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Lage im Stadtgebiet

Topographische Karte

1:50.000

FNP Berlin (Stand November 2017) 1:50.000
Begründung
1.1 Planungsanlass und gesamtstädtische Einordnung
Der Ortsteil Buch blickt auf eine lange
Tradition als Gesundheits- und Wissenschaftsort zurück. Dies hat den Stadtteil nachhaltig geprägt. In den letzten
Jahren hat sich Buch zu einem attraktiven Wohn- und Arbeitsort entwickelt. Er
soll durch ein neues Stadtquartier im
Einzugsbereich des S-Bahnhofs Buch
ergänzt werden.
Der Änderungsbereich Buch V/ Am
Sandhaus/ Ehem. Krankenhäuser liegt
im Ortsteil Buch, am nördlichen Rand
des Bezirkes Pankow. Er wird im Westen durch die Hobrechtsfelder Chaussee, im Süden durch eine Feldfläche
als Teil des Landschaftsschutzgebietes
Buch, im Osten durch die Gleistrasse
des S-, Regional- und Fernbahnverkehrs mit dem S-Bahnhof Buch und im
Norden durch den Verlauf des Pölnitzwegs umgrenzt.

FNP-Änderung (wirksam mit Bekanntmachung im Amtsblatt)

1:25.000

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

Der gesamte südliche Bereich, als
Buch V bezeichnet, ist eine landwirtschaftlich genutzte, aufgrund der Rieselfeldnutzung teilweise schadstoffbelastete Fläche. Auf dieser durch ein
Grabensystem entwässerten Fläche
liegt nordöstlich die unter Landschaftsschutz stehende Moorlinse „Buch“, südwestlich davon hat sich die Feuchtfläche „Graben 1 Buch“ gebildet. Ent-
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lang der Hobrechtsfelder Chaussee/
Ecke Wiltbergstraße bis weit in Richtung „Am Sandhaus“ erstrecken sich
zwei ehemalige Klinikflächen (ehem.
„Regierungskrankenhaus der DDR“ und
ehem. Krankenhaus der Staatssicherheit) die bis 2008 durch Helios-Kliniken
genutzt wurden. Durch das Gebiet verläuft in westliche Richtung die Straße
„Am Sandhaus“, die unterschiedliche
Bebauungsstrukturen mit unterschiedlichen Nutzungen erschließt. Südlich davon liegt die sog. „Waldzunge“ als Teil
des Landschaftsschutzgebietes Buch.
Zwischen der Straße Am Sandhaus
und der Wiltbergstraße, als auch im
Grenzbereich zu den ehemaligen Krankenhausstandorten an der Hobrechtsfelder Chaussee befinden sich Waldflächen, die z. T. über alten Baumbestand
und Waldbiotope verfügen. Die historischen und denkmalgeschützten Klinikbauten an der Wiltbergstraße, dem sogenannten Ludwig-Hoffmann-Quartier,
werden bereits zu Wohnzwecken genutzt und sollen mit Wohnungsbauten
erweitert werden.
Der Änderungsbereich liegt im „Naturpark Barnim“. Westlich der Hobrechtsfelder Chaussee liegt das Naturschutzgebiet (NSG) „Bogenseekette und Lietzengrabenniederung“, dass vom Landschaftsschutzgebiet (LSG) „Buch“ nahezu vollständig umschlossen wird.
Südlich der Bundesautobahn grenzt
das NSG „Karower Teiche“ an und
nördlich des Pölnitzwegs das NSG
„Mittelbruch“, östlich der Gleisanlagen
liegt das NSG „Schlosspark Buch und
angrenzende Waldfläche“.
Im Landesentwicklungsplan Berlin
Brandenburg (LEP B-B) vom März
2009 ist die Fläche „Buch V“ als Ge
staltungsraum Siedlung dargestellt
(Festlegungskarte 1). Gemäß Ziel 4.5
(Z) ist somit in diesem Bereich die Entwicklung von Siedlungsflächen möglich.
Die Evaluation der Bevölkerungsprognose für Berlin 2015 – 2030 (Juni 2017)
kommt zu dem Ergebnis, dass Berlin
bis 2030 voraussichtlich um weitere
181.000 Einwohner wächst. In der Bevölkerungsprognose (Stand 2016) wird
im Bezirk Pankow bis 2030 ein überdurchschnittlich starker Bevölkerungszuwachs um 16 % (gegenüber 2015)
erwartet; dabei wird im Prognoseraum

Luftbild

0301 Buch mit einer prozentual noch
stärkeren Bevölkerungszunahme gerechnet.
Im Stadtentwicklungsplan StEP Wohnen 2025 (Stand 2014) ist der Standort Buch als großer Neubaubereich mit
einem Wohnungsbaupotenzial von insgesamt 3.200 WE dargestellt. Innerhalb dieses Neubaubereichs sind drei
größere Einzelstandorte ausgewiesen:
Am Sandhaus (270 WE) und Buch IV
(430 WE) – mit einer Realisierungseinschätzung bis 2020 und Buch V (2.500
WE) – Realisierung nach 2025. Aktuell
– bis Ende 2018 – wird der StEP Wohnen aktualisiert (StEP Wohnen 2030).
In der Wohnungsbaupotenzialstudie
des Bezirks (Stand April 2016) wurde
in der Bezirksregion Buch ein Wohnbaupotenzial von 6.242 Wohneinheiten
ermittelt. Die Fläche Buch V wird dort
jedoch als wenig geeignet eingestuft,
so dass unter Abzug dieser Fläche ein
Potenzial von insgesamt 3.742 Wohneinheiten verbleibt.

Baustruktur

StEP Wohnen

Im Stadtentwicklungsplan StEP Industrie und Gewerbe (Stand 2011) ist
der Standort Buch als Standort der
Wissenschaft und Forschung mit gesamtstädtischer Bedeutung gekennzeichnet.
Im Stadtentwicklungsplan StEP Zentren (Statusbericht 2016) ist am S-Bhf.
Buch (Wiltbergstr.) ein Ortsteilzentrum
ausgewiesen, das mit e
 ntsprechender
Signatur auch im FNP dargestellt ist.
Davon abweichend sieht das bezirkliche Einzelhandels- und Zentrenkonzept für das Zentrum Buch einen Entwicklungsspielraum für ein Stadtteilzentrum vor. Dieser bezirkliche Vorschlag
ist eingehend geprüft worden und wird
in der Aktualisierung zum StEP Zentren
2030 aus fachlichen Gründen nicht aufgegriffen, so dass das Zentrum Buch
auf gesamtstädtischer Ebene weiterhin
als Ortsteilzentrum eingestuft wird.
Das Landschafts- und Artenschutzprogramm (LaPro; 2016) hebt die besondere Bedeutung des Areals für das
Klima, Biotopverbund, Flora und Fauna
sowie für den Artenschutz hervor. Mit
seinen naturschutzfachlichen Inhalten
bietet es eine wesentliche Grundlage
für die Umweltprüfung zum Flächennutzungsplan (Pkt.2).

Denkmalschutz

Ergänzende Planungsunterlagen
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Der Stadtentwicklungsplan Verkehr
(StEP Verkehr) liegt seit dem 29. März
2011 vor. Bei der Bearbeitung 2017
wurden die Karten des übergeordneten
Straßennetzes von Berlin (Bestand und
Planung 2025) aktualisiert. Der Änderungsbereich ist mit der nördlich verlaufenden Wiltbergstraße an das übergeordnete Hauptverkehrsstraßennetz angebunden – Richtung Westen an die
L 1135, die in südliche Richtung eine
Verbindung zur Berliner Innenstadt gewährleistet sowie zur Bundesautobahn
A 114. In nordöstlicher Richtung besteht eine Verbindung über die L 313
und L 200 an die BAB A 11.
Südlich des Plangebiets verläuft in OstWest-Richtung die BAB A 10 ohne
direkte Anschlussstelle. Nördlich der
BAB A 10 ist in der Karte Planung 2025
eine Ergänzungsstraße (Verlängerung
Max-Burghardt-Str. in Richtung Westen
bis zur Hobrechtsfelder Chaussee) aufgenommen. Diese ist eine Voraussetzung für die Entwicklung des sog. Baufeldes Buch IV und der Brunnengalerie
und zur Entlastung der Wiltbergstraße
und der Karower Chaussee hinsichtlich der Verkehre von/zur BAB sowie in
Richtung Stadtzentrum.
Östlich des Änderungsbereichs verläuft
die Bahntrasse der Stettiner Bahn (SBahn, Regional- und Fernbahn); über
den S-Bahnhof Buch besteht ein direkter S-Bahnanschluss in die Berliner Innenstadt sowie nach Bernau. Südlich
des Plangebiets verläuft zudem die Regionalbahntrasse nach Wandlitz, zu der
ein Anschluss über Karow besteht.
Um die künftige Entwicklung für den
Ortsteil Buch sowohl als Gesundheits-,
Wissenschafts- und Technologiestand
ort als auch zu einem attraktiven Wohnund Arbeitsort planerisch zu unterlegen, wurde 2001 ein Masterplan erarbeitet der 2003 aktualisiert wurde (Profil Berlin-Buch, 2005). In den Folgejahren wurde für den Entwicklungsraum
Nordostraum ein Planwerk erarbeitet,
dass als Vertiefungsraum die Bedeutung und die Qualität des Ortsteils
Buch als gesamtstädtischen Zukunftsstandort heraushebt (Planwerk Nordostraum Berlin, 2006).
Masterplan und Planwerk Nordostraum gehen für den FNP-Änderungsbereich von einer nutzungsstrukturel-

len Entwicklung aus: Ausbau des Ortskerns an der Wiltbergstraße und um
den S-Bahnhof zu einem lebendigen
Zentrum mit Wohnen, Einzelhandel,
Dienstleistungen, Kultur und Gastronomie, als „Spange“ zu der östlich gelegenen Siedlungshälfte, die in a
 ttraktiver
landschaftlicher Lage vorhandenen Flächen für eine Stadterweiterung langfristig, bei entsprechender Entwicklung der
Nachfrage in Anspruch zu nehmen, die
landschaftlichen Potenziale zu nutzen
und zu bewahren, die Klinikbauten von
Ludwig Hoffmann zu erhalten.
Zusätzlich zu den Naturschutzgebieten
„Mittelbruch“ und „Karower Teiche“ wurden zum Schutz der Landschaft und
Natur Verordnungen für die „Landschaft
in Buch“ und das Naturschutzgebiet
„Bogenseekette und Lietzengrabenniederung“ und für das Naturschutzgebiet „Schlosspark Buch und angrenzende Waldfläche“ erlassen. Diese wurden nachrichtlich in den FNP übernommen. Die Fläche der geschützten Moorlinse ist Bestandteil der Grünflächendarstellung.

1.2 Ziele, Zwecke und wesentliche
Auswirkungen
Mit dem schnellen Wachstum der
Stadt, der Bevölkerungsprognose und
dem daraus folgenden Wohnungsbedarf hat eine Entwicklung eingesetzt,
mit der die Flächenreserven in der bereits dicht bebauten Innenstadt nahezu
ausgeschöpft werden. Die Strategie,
den Bedarf durch die zusätzliche Entwicklung neuer Quartiere zu decken,
muss umgesetzt werden. Für Berlin
wurden daher neue große Wohnungsbaustandorte (2016) definiert, darunter
auch der Standort Buch. Zur Klärung
der Rahmenbedingungen wurde eine
Rahmenplanung erarbeitet, die im Wesentlichen die Grundlage für die Fortführung der FNP-Änderung in der geänderten Darstellung ist.
Der Änderungsbereich umfasst ca. 155
ha auf 7 Teilflächen.
Westlich der Bahn war ursprünglich die
Entwicklung des sog. Baufeldes Buch V
für verdichteten Wohnungsbau vorgesehen. Dieser offene Bereich ist landwirtschaftlich genutzt und hat, mit Ausnahme der Moorlinse, einen mittleren

bis mittelhohen Biotopwert. Aufgrund
der Einstufung im Wohnbaukonzept
des Bezirks Pankow (2016), die Fläche eigne sich nur gering für den Wohnungsbau, und den weiteren im Ortsteil
Buch bestehenden Potenzialen verfolgt
der Entwurf der FNP-Änderung die
Darstellung einer Wohnbaufläche auf
Buch V nicht weiter. Die sich im Laufe
der Jahre im Uferbereich vergrößerte
Moorlinse und eine sich weiter westlich bildende Feuchtfläche „Graben 1
Buch“ sind wichtige Lebensräume von
Fauna und Flora. Diese sind in funktionalräumlichem Zusammenhang zu den
bereits bestehenden Landschafts- und
Naturschutzgebieten zu sehen. Die besonderen landschafts- und naturräumlichen Qualitäten der halboffenen Landschaften müssen erhalten werden (s.
Pkt. 2.). Mit Aufgabe der Wohnbaufläche W2 ist die Entwicklung einer Gemischten Baufläche M2 entlang der
Gleisanlage hinfällig. Deshalb sind für
diese Flächen keine Bebauungen mehr
vorgesehen. Die beabsichtigte FNPDarstellung ist Grünfläche und liegt in
der Gesamtstädtischen Ausgleichskonzeption im Ausgleichssuchraum
der beiden Achsen des Berliner Freiraumsystems. Sie ist nicht formeller Bestandteil der gesamtstädtischen Ausgleichskonzeption ermöglicht allerdings
Handlungsspielräume für Ausgleichsund Ersatzmaßnahmen im Rahmen der
Bauleitplanung.
Als Ersatz für die Aufgabe der Wohnbauflächen sollen nördlich des LSG
Buch Bauflächen in einer kompakteren
Dichte entwickelt werden. Zwei verwaltungsintern favorisierte Siedlungsmodelle wurden im Rahmen der Umweltprüfung auf ihren Eingriff in die Umwelt
bewertet (s. Pkt. 2.).
Unter Berücksichtigung der vorhandenen Waldbiotope und Einhaltung der
Pufferzone zum LSG Moorlinse soll im
Bereich bereits bestehender Siedlungsansätze an der Straße Am Sandhaus
und unter Einbezug von brach liegenden und versiegelten Teilflächen des
ehemaligen Krankenhauses ein neues
Wohnquartier entstehen. Durch die
Nachnutzung der Flächen des ehem.
Krankenhauses wird die Inanspruchnahme von Waldflächen minimiert und
hochwertige Waldbereiche können er-
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halten werden. Um eine sinnvolle Quartiersentwicklung zu erreichen, kann
aber auf eine Inanspruchnahme von
Waldflächen nicht vollständig verzichtet
werden. Die beabsichtigte FNP-Darstellung Wohnbaufläche W2 (GFZ bis zu
1,5) statt Wohnbaufläche W3, Gemeinbedarfsfläche und Gemischte Baufläche M2 öffnet einen Entwicklungsspielraum für die Realisierung von ca. 2.400
– 3.000 Wohneinheiten.
Auf versiegelten und bebauten Flächen
des Geländes des ehemaligen Regierungskrankenhauses soll die Option
einer Gewerbenutzung ggfs. als Dependance des biomedizinischen Campus bestehen. Die FNP-Darstellung
Gewerbe statt Gemeinbedarfsfläche
würde dafür die planerische Grundlage
schaffen.
Auf Teilflächen der ehem. Krankenhausstandorte hat sich ein waldähnlicher Baumbestand entwickelt, die nicht
mehr für eine Bauflächeninanspruchnahme herangezogen werden. Diese
Flächen sollen einer Renaturierung zugeführt und sind in der FNP-Änderung
als Wald dargestellt.
Der ehemalige Krankenhausstandort
nördlich der Wiltbergstraße wurde aufgegeben. Das denkmalgeschützte Gebäudeensemble wurde sukzessive im
Bestand zu einem Wohnquartier mit
ca. 500 Wohnungen entwickelt und soll
im nördlichen Bereich mit ca. 300 Neubauwohnungen erweitert werden. Nordwestlich daran grenzt das LSG Buch
mit einer Waldfläche an. Die dargestellte Gemeinbedarfsfläche soll daher
als Wohnbaufläche W3 und Wald geändert werden.
Ein Bedarf an zusätzlicher Infrastruktur muss auf den nachfolgenden Planungsebenen ermittelt und ggf. durch
erforderliche Maßnahmen bewältigt
werden. Das Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung ist gemäß
der Leitlinie anzuwenden.

1.3 Verfahrensablauf und Schlussfolgerungen
•

Einleitung FNP-Änderung 1998

Das Flächennutzungsplanänderungsverfahren 05/98 „Buch V“ wurde am
08. Januar 1998 eingeleitet. Planungsanlass war die gesamtstädtische Ziel-

setzung der Eigenheiminitiative 2000
und der Bauausstellung Berlin 1999
für die Erweiterung des Ortsteils Buch
in einem beabsichtigten Bebauungsplanverfahren XIX-35 festzusetzen. Das
Änderungserfordernis bestand insbesondere in der Abgrenzung zwischen
Bau- und Freiflächen und der differenzierteren Dichtestruktur für rund 2500
Wohneinheiten.
•

 rühzeitige Bürgerbeteiligung/ BeF
teiligung der Planungsträger 1998

In der verwaltungsinternen Vorabstimmung wurde der Vorentwurf der FNPÄnderung aufgrund der für erforderlich
gehaltenen Flächen für eigentumsfähige Wohnformen und der weiterentwickelten Nutzungsvorstellungen und
beabsichtigten Festsetzungen des im
Verfahren stehenden Bebauungsplans
angepasst. Für die Durchführung der
Frühzeitigen Bürgerbeteiligung bei zeitgleicher Beteiligung der Planungsträger
vom 16.11.-18.12.1998 wurden zwei
Alternativen zur Diskussion gestellt:
Alternative A sah unter Rücknahme einer großen Teilfläche der Gemeinbedarfsfläche eine Waldfläche vor, die
Wohnbaufläche W2 wurde nach Westen erweitert und die Wohnbaufläche
W3 in ihrer Breite angepasst und mit
einer „landschaftlichen Prägung“ modifiziert. In der Alternative B wurde die
Wohnbaufläche W3 mit „landschaftlicher Prägung“ bis an die Hobrechtsfelder Chaussee verlängert. Im Ergebnis
der Abwägung aller Anregungen und
Bedenken, vor dem Hintergrund der
ungeklärten Nutzung der Krankenhäuser, der zu diesem Zeitpunkt nicht hinreichenden Wohnungsnachfrage und
des ökologischen Wertes der Moorlinse
schien es nicht sinnvoll, die FNP-Änderung fortzuführen. Seitdem wurde die
Flächennutzungsplanänderung 05/98
nicht weiter verfolgt.
•

 ffentliche Auslegung/ Beteiligung
Ö
der Behörden 2018

Die Anspannung am Berliner Wohnungsmarkt hat in den vergangenen
Jahren weiter zugenommen. Mit dem
steigenden Wohnraumbedarf besteht
eine erhöhte Dringlichkeit zur Schaffung neuer Wohnbauflächen. Buch ist
einer der großen Wohnungsneubau
standorte, der planerisch vorbereitet

und entsprechend der Zielsetzungen
des Senats als eines der neuen Stadtquartiere zügig entwickelt werden soll.
Um dafür die planerischen Voraussetzungen zu schaffen, soll das FNP-Änderungsverfahren fortgeführt werden.
Die nun vorliegende FNP-Darstellung
weicht in Teilen vom letzten Stand des
FNP-Verfahrens ab (Frühzeitige Bürgerbeteiligung 1998). Aufgrund e
 iner
Änderung des Baugesetzbuches
(BauGB) im Jahr 2004 sind im Sinne
des § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung und ein Umweltbericht erarbeitet
worden.
Die FNP-Änderung aktiviert im Wesentlichen eine der großen Neubauflächen Berlins in landschaftlich reizvoller Lage (Naturpark Barnim) mit direkter Anbindung an die Innenstadt
über den S-Bahnhof Buch. Wohnquartiersentwicklung einschließlich eines
Gewerbestandortes soll überwiegend
durch die Verdichtung bereits bestehender Siedlungsstrukturen bzw. durch
die Nachnutzung bereits bebauter Flächen (ehemalige Krankenhauskomplexe) erfolgen; für eine sinnvolle Siedlungsstruktur ist jedoch die anteilige Inanspruchnahme von kleinere Waldflächen nicht zu vermeiden. Gleichzeitig
sollen umfangreich Wald- und Offenlandflächen mit hohem Wert für Natur
und Landschaft erhalten und langfristig
gesichert werden.
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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.
2.2 Inhalt und Ziele der FNP-Änderung
Die FNP-Änderung aktiviert im Wesent
lichen eine der großen Neubauflächen
Berlins mit direkter Anbindung an
die Innenstadt über den S-Bahnhof
Buch. Der Wohnungsneubau (kleinflächig auch Gewerbeflächen) soll durch
die Verdichtung bereits bestehender
Siedlungsstrukturen bzw. durch die
Nachnutzung bereits bebauter F
 lächen
erfolgen. Der ehemalige Krankenhaus
standort nordöstlich der Wiltbergstraße
ist als Wohnbaufläche W3 vorgesehen
und soll mit Neubauwohnungen ergänzt werden (nordöstlicher Änderungsbereich). Ein weiteres künftiges
Quartier soll sich vom S-Bahnhof entlang der Straße Am Sandhaus bis zur
Hobrechtsfelder Chaussee nach Norden bzw. Nordwesten erstrecken (mittlerer Änderungsbereich). Der Bereich
ist aktuell im FNP als Gemischte Baufläche, Wohnbaufläche und Gemeinbedarfsfläche sowie teilweise als Wald
ausgewiesen. Die Darstellung soll zum
Großteil aufgrund der vorhandenen
Waldbiotope in Wald und auf den bereits im Bestand versiegelten bzw. bebauten Bereichen des ehemaligen Regierungskrankenhauses in Wohn- bzw.
Gewerbenutzung geändert werden.
Gemäß der FNP-Änderung ist dieser
Bereich als Wohnbaufläche W2 Wohneinheiten vorgesehen. Der südliche Änderungsbereich war ursprünglich für
den verdichteten Wohnungsbau vorgesehen. Dieser offene Bereich wird landwirtschaftlich genutzt, außerdem befinden sich hier empfindliche und wertvolle Feuchtbiotopkomplexe (Moorlinse
mit Grabensystem). Dieser insbesondere im Zusammenhang mit angrenzenden Schutzgebieten bedeutende
Lebensraum für Pflanzen und Tiere soll
erhalten bleiben, weshalb der gesamte

Naturhaushalt / Umweltschutz*

südliche Bereich in die FNP-Darstellung Grünfläche geändert werden soll.
Weitere Einzelheiten sind Teil 1 der Begründung zu entnehmen.
2.3 Ziele des Umweltschutzes für
das Plangebiet nach den einschlägigen Fachgesetzen und
Fachplanungen

Biotop und Artenschutz*

Wesentliche Grundlagen sind auf der
Ebene des FNP insbesondere die Aussagen der einschlägigen Fachgesetze,
des LaPro und Informationen aus dem
Umweltatlas sowie spezifische Fachpläne (z. B. Lärmaktionsplan, Luftreinhalteplan). Die Art der Berücksichtigung der Ziele und Umweltbelange ergibt sich aus Kap. 5.1 Prognose über
die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung. Im
LaPro sind bereits wesentliche Ziele
der umweltbezogenen Fachgesetze
und Fachplanungen integriert, beispielsweise aus den gesetzlichen Regelungen zum Natur-, Boden-, Wasserschutz, dem 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.

Landschaftsbild*

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.
Die ehemaligen Krankenhauskomplexe
im nordöstlichen und mittleren Änderungsbereich sind im Programmplan
Naturhaushalt/Umweltschutz (NU) des
Landschaftsprogramms (LaPro) überwiegend als Siedlungsfläche, sowie anteilig als Grün- und Freiflächen definiert; eine kleine Industrie- und Gewerbefläche befindet sich im Süden der

Erholung und Freiraumnutzung*

* Teilpläne des LaPro
Stand: 1. Ausgabe 2016

1:50.000
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Straße Am Sandhaus. Der landwirtschaftlich genutzte Bereich im südlichen Änderungsbereich ist als Kleingarten, Landwirtschaft, Gartenbau dargestellt und wurde ehemals als Rieselfeld genutzt. Darin eingebettet liegt das
Feuchtgebiet der Moorlinse.
Der mittlere Änderungsbereich enthält
zum Teil sonstige Böden mit besonderer Leistungsfähigkeit; Beeinträchtigungen der natürlichen Bodenfunktion und
der Archivfunktion sollen hier vermieden bzw. minimiert werden durch vorsorgenden Bodenschutz im Zuge baulicher Inanspruchnahme und ggf. bodenkundliche Baubegleitung; Bei grundwasserbeeinflussten Böden wäre ebenfalls die Minimierung von Grundwasserabsenkungen zu beachten.
Der Boden im Änderungsbereich ist
gemäß der Planungshinweiskarte Bodenschutz des Umweltatlasses Berlins
überwiegend unversiegelt, auf den gegenwärtig bebauten Flächen ist maximal ein Versiegelungsgrad von 40 % zu
finden. Der nördliche und südliche Änderungsbereich weist überwiegend nur
eine geringe Schutzwürdigkeit des Bodens auf, der mittlere Änderungsbereich hingegen verfügt über Boden von
mittlerer und hoher sowie kleinteilig
höchster Schutzwürdigkeit (gemäß Realnutzungskarte des Umweltatlasses
gegenwärtig Brachfläche, Mischbestand aus Wiesen, Gebüsch, Bäumen;
derzeit als Wohnbaufläche W3 im FNP
dargestellt, künftig Wohnbaufläche
W2). Für die Böden höchster Schutzwürdigkeit sollen Eingriffe im Grundsatz
nicht zugelassen werden, da die Funktion des Bodens nicht ausgleichbar ist.
Bei hoher Schutzwürdigkeit des Bodens sollen Eingriffe vorrangig vermieden werden.
Das im LaPro verzeichnete Vorsorgegebiet Klima erstreckt sich nordwestlich des historischen Krankenhauses
sowie über den mittleren Änderungsbereich. Darüber hinaus ist der Planungshinweiskarte Stadtklima zu entnehmen, dass die südlichen Freiflächen bis zur Straße Am Sandhaus die
höchste Schutzwürdigkeit der klimaökologischen Situation und der Wald
im mittleren Änderungsbereich eine
hohe Schutzwürdigkeit aufweisen.
Die Siedlungsflächen des Plangebiets

sind als günstig bis überwiegend weniger günstig bewertet; für den östlichen
Siedlungsbereich der Straße Am Sandhaus ist von einer geringen Vulnerabilität bezüglich des Stadtklimas auszugehen.
Biotische Schutzgüter (Pflanzen und
Tiere)
Für die Schutzgüter Flora und Fauna
sind insbesondere die Vorgaben
des Bundesnaturschutzgesetzes
(BNatSchG) beachtenspflichtig. Daneben sind die Vorgaben des B
 erliner Naturschutzgesetzes ( NatSchGBln) und
des BauGB sowie ggf. des Bundes
waldgesetzes (BWaldG), des Landes
waldgesetzes Berlin (LWaldG), der
Bundesartenschutzverordnung
(BArtSchVO) sowie der Baumschutzverordnung Berlin (BaumSchVO) und
weiterer spezifischer Landesverordnungen zu berücksichtigen.
Im Landschaftsprogrammplan Biotopund Artenschutz ist die südliche Teilfläche als städtischer Übergangsbereich mit Mischnutzung, der mittlere sowie nordwestliche Teil des Änderungs
bereichs anteilig als waldgeprägter
Raum und die nördliche Teilfläche
überwiegend als Obstbaumsiedlungsbereich definiert. Westlich des Änderungsbereichs liegt das LSG Buch, welches auch Teil des Freiraumverbunds
des Landesentwicklungsplans BerlinBrandenburg (LEP-BB) ist: Es erstreckt
sich über die Moorlinse und ragt im
Nordwesten in das Plangebiet. Gemäß
Schutzgebietsverordnung muss es als
Landschaftsschutzgebiet gepflegt und
erhalten werden.
Bezüglich der Biotopvernetzung besitzen das Moor und das Grabensystem
im Süden eine bedeutsame gewässerbezogene Vernetzungsfunktion für die
biologische Vielfalt. Außerdem ist für einen Großteil des Änderungsbereichs
gemäß LaPro eine Biotopvernetzungsfunktion auf bestehenden und zukünftigen Siedlungsflächen zu berücksichtigen. Bei dem Moor bzw. den Feuchtund Frischwiesen, den temporären
Kleingewässern und sonstigen Feuchtgebieten im Änderungsbereich handelt
es sich um im LaPro vermerkte bedeutende Einzelbiotope.

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 wichtige Zielaussagen.
Auch im Sinne des Landschaftsbildes
sieht das LaPro Ziele für den städtischen Übergangsbereich mit Mischnutzung (südlicher Änderungsbereich), die
waldgeprägten Räume (mittlere und
nordwestliche Teilfläche) und den Obstbaumsiedlungsbereich (nördliche Teilfläche) vor. Die Grün- und Freifläche im
Süden besitzt prägende und gliedernde
Wirkung für das Gebiet. Die ehemaligen Krankenhauskomplexe südwestlich und nordöstlich der Wiltbergstraße
sind als Infrastrukturflächen mit prägendem Vegetationsbestand eingestuft. Die Grünanlagen des nordöstlich
der Wiltbergstraße gelegenen ehemaligen Krankenhauses sind aufgrund ihrer historischen Gestaltungsmerkmale
im LaPro hervorgehoben und entsprechen des Weiteren dem Gestalttyp einer Parkanlage. Zu den kultur- und naturlandschaftlich prägenden Strukturen gehören der Moorbereich mit den
Freiflächen entlang der Rinnen, Senken und Feuchtgebiete sowie die Gräben und das Kleingewässer (Moorlinse). Weitere wichtige Gestalttypen im
Änderungsbereich sind Offene Landwirtschaft bzw. Ackerbrache, Moor und
Wald.
Gemäß dem Programmplan E
 rholung
und Freiraumnutzung (LaPro EF) ist
der bebaute Bereich im Osten der
Straße Am Sandhaus bzgl. der Freiflächenversorgung der geringsten Dringlichkeitsstufe IV zugeordnet. Der südliche Teil des Änderungsbereichs ist
überwiegend in Orientierung am Bestand als sonstige Freifläche im Nutzungswandel markiert und mit entsprechenden Zielen zur Entwicklung erholungswirksamer Freiraumstrukturen
belegt. Der Bereich der Moorlinse ist
als Feldflur/Wiese charakterisiert. Der
Wald im Nordwesten sowie im mittleren
Änderungsbereich ist gemäß LaPro ne-
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ben den naturschutzfachlichen Qualitäten auch wegen seiner Erholungsfunktion von Bedeutung: Es gilt den vielfältigen, mehrstufigen, standortgerechten
Wald zu sichern und zu erhalten, störende und untypische Nutzungen auszulagern und die Erholungsnutzung zu
integrieren und zu lenken. Darüber hinaus zählen die Waldflächen zum Naherholungsgebiet mit gesamtstädtischer
Bedeutung/Regionalpark, die jedoch
nördlich des denkmalgeschützten ehemaligen Krankenhauses sowie südlich
des ehemaligen Krankenhauskomplexes an der Hobrechtsfelder Chaussee
nur eingeschränkt öffentlich nutzbar
sind; hier sollten öffentliche Erholungsnutzungen gefördert werden.
Straßen- und Schienenverkehr sind
die Hauptemissionsquellen für die erhöhte Lärmbelastung im Planungsgebiet (Strat. Lärmkarte Gesamtlärmindex
2017, Umweltatlas Berlin), die überwiegend im südlichen Randbereich durch
den Verkehr auf der A10 und im südöstlichen Randbereich durch die SBahn auftreten. Der umgebende Verkehr steht teils in Konflikt mit der Zielsetzung eines „Ruhigen Gebiets“ (im
Sinne der Umgebungslärmrichtlinie der
EU) im Bereich der Moorlinse.
Schutzgutübergreifende Ziele
Das Areal liegt in den prioritären Suchräumen der Naherholungsgebiete und
Freiraumachsen (südöstlicher Änderungsbereich) für Ausgleichsflächen
der Gesamtstädtischen Ausgleichskonzeption (GAK) des LaPro. Abgeleitet
aus den der GAK zugrunde liegenden
Zielsetzungen der vier Programmpläne
des LaPro stellen der Nordwesten des
Änderungsbereichs und die Moorlinse
prioritäre Flächen für Ausgleichspotential dar, und zwar vorrangig in Gestalt
von Maßnahmen, die vielfältige, standortgerechte Mischwälder und für die
Natur wertvolle Offenlandschaften mit
ihren Strukturelementen wie Baumreihen, Alleen, Hecken oder andere Elemente entwickeln und Feuchtgebiete
stabilisieren sowie Ufer von Gewässern
(z. B. auch Gräben) aufwerten.

2.4 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands
Realnutzung
Der ehemalige Krankenhausstandort
nordöstlich der Wiltbergstraße ist in der
Karte „Reale Nutzung“ des Umweltatlasses noch überwiegend als Gemeinbedarfs- und Sondernutzung ausgewiesen, er wurde jedoch mittlerweile für
Wohnnutzungen entwickelt. Der westlich des ehemaligen Krankenhauses
gelegene Bereich sowie der Süden und
Südwesten der Wiltbergstraße umfasst
vorwiegend großzügige Waldflächen
sowie Park- und Grünflächen, Brachflächen (Mischbestand aus Wiesen,
Gebüsch, Bäumen) und Wohnnutzungen. Der unversiegelte Süden des Änderungsbereichs stellt sich derzeit als
Ackerland bzw. Ackerbrache mit gliedernden Landschaftselementen einschließlich Gräben, Feuchtwiesenbereichen und dem Gewässer der Moorlinse dar.
Abiotische Schutzgüter (Boden,
Wasser, Klima)
Das Plangebiet ist überwiegend unversiegelt. Nur in den Siedlungsbereichen
der ehemaligen Krankenhauskomplexe
sowie entlang der Straße Am Sandhaus liegt der Versiegelungsgrad höher (max. 40 %). Im mittleren Plangebiet und entlang der Bahntrasse kommen Böden mit hoher und Böden mit
höchster Schutzwürdigkeit (kleinteilig) vor (anteilig Vorsorgegebiet Boden
bzw. Böden mit besonderer Leistungsfähigkeit gemäß LaPro). Hervorzuheben sind hier die Niedermoor-Bodengesellschaften mit einer hohen Bedeutung der Lebensraumfunktion für naturnahe und seltene Pflanzengesellschaften – insbesondere die als Moorlinse
bezeichnete Niedermoorfläche (südlicher Änderungsbereich, ehemaliges
Rieselfeld) – sowie die teils vergleyten
Braunerden mit einer hohen Bedeutung
für die Regelungsfunktion des Wasserhaushalts.
Das südliche Plangebiet bis zur Straße
Am Sandhaus wurde früher überwiegend zur Abwasserverrieselung genutzt. Für annähernd den gesamten
mittleren und nördlichen Änderungsbereich liegen Hinweise im Bodenbelastungskataster vor; es sind entspre-

chende Untersuchungen auf den nachfolgenden Planungsebenen erforderlich. Auch in Hinblick auf mögliche Wasserbelastungen oder -verunreinigungen
sind die altlastenverdächtigen Flächen
vor Bodeneingriffen zu analysieren.
Der lokale Wasserhaushalt wird im Wesentlichen von den bodenkundlichen
Besonderheiten bestimmt. Im Plangebiet und seinem Umfeld befinden sich
keine Wasserschutzgebiete.
Der Änderungsbereich ist besonders
gut mit Kaltluft versorgt, da alle unbebauten Grünflächen des Gebiets einen
überdurchschnittlich hohen Kaltluftvolumenstrom aufweisen und die bebauten
Flächen innerhalb des Kaltlufteinwirkungsbereichs liegen.
Biotische Schutzgüter (Pflanzen und
Tiere)
Der nordwestliche und mittlere Änderungsbereich wird maßgeblich durch
Wald mit überwiegend altem Baumbestand geprägt, der Süden durch die offene Ackerlandschaft mit der Moorlinse.
Neben vereinzelten Gebäuden sind im
Nordosten Garten- bzw. Freiflächenbereiche mit Alleen zu finden. Der Änderungsbereich besitzt daher insgesamt
eine überwiegend hohe Lebensraumfunktion für Pflanzen und Tiere.
Der Änderungsbereich liegt im Naturpark Barnim und grenzt an das LSG
„Buch“ an; darüber hinaus befinden
sich weitere Naturschutzgebiete im
Umfeld. Das Gebiet selbst umfasst diverse nach § 30 BNatSchG geschützte
Biotope (Biotopcodierungen in Klammern):
• N
 ordöstliche Teilfläche (nördl. Wiltbergstraße): Brennessel-Schwarzerlenwald (081038)
• Zwei Bereiche südwestlich der Wiltbergstraße (jeweils am äußersten
Randbereich der Teilflächen): Schattenblumen-Buchenwald (081711)
• Südliche Teilfläche (Nordrand; südlicher Anteil der nördlich gelegenen
„Waldzunge“): Eichenmischwälder
bodensaurer Standorte (08190), teils
grundwasserbeeinflusst (08191),
Brennessel-Schwarzerlenwald
(081038)
• Südliche Teilfläche (südwestlicher
Bereich): von Binsen dominierte
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Grünlandbrache feuchter Standorte
(051315)
• Südliche Teilfläche (Moorlinse): perennierende, naturnahe, unbeschattete Kleingewässer (Sölle, Kolke,
Pfuhle etc., < 1 ha; 02121) und div.
Röhrichte bzw. Verlandungsmoore
(0451202, 0451902, 0451102), Weidengebüsche nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und
Sümpfe (Gehölzdeckung > 50 %;
0456232), ältere Bestände von Gebüschen nasser Standorte (älter 10
Jahre; 0710101) sowie weitere typische feuchtegeprägte Begleitbiotope
(051413, 02230) und von Binsen dominierte Grünlandbrachen feuchter
Standorte (051315, 0513151)
Insbesondere der nordwestlich des historischen Krankhauses großflächig vorkommende geschützte BrennesselSchwarzerlenwald ist als B
 esonderheit
hervorzuheben. Auch hinsichtlich der
biologischen Vielfalt kommt dieser Fläche eine hohe Bedeutung als Lebensraum zu, z. B. für Vögel und Insekten.
Im angrenzenden Bereich des historischen Krankenhauses sind neben
den freistehenden Gebäuden zahlreiche Garten- bzw. Freiflächen und Allee
bäume zu finden. Die Flächen weisen
Lebensraumeignung sowohl für freibrütende Vogelarten als auch Höhlen- bzw.
Gebäudebrüter und Fledermäuse auf.
Südöstlich der Wiltbergstraße befindet
sich überwiegend ein mehrschichtiger
Mischwald mit zahlreichen alten Bäumen mit Höhlen, stehendem bzw. liegendem Totholz und vereinzelten Sukzessionsflächen. Daraus ergibt sich
eine hohe Lebensraumeignung für
Höhlenbrüter und Totholzbewohner.
Neben den Waldlebensräumen sind in
dem Bereich auch Brachflächen und
vereinzelte Gebäude mit den dazugehörigen Erschließungen vorhanden.
Für den mittleren Änderungsbereich
und die nordöstlich daran angrenzenden Flächen wurden europäische Brutvogel- und Fledermausarten kartiert.
Mit dem Neuntöter wurde eine Art des
Anhangs I der EU-Vogelschutzrichtlinie
nachgewiesen, als Arten der Roten Listen von Deutschland und/oder B
 erlin
wurden Baumpieper, Pirol, Star und
Wendehals vorgefunden, ferner die Arten Bachstelze, Gartenrotschwanz,

Goldammer, Grauschnäpper und Haussperling (Arten der Vorwarnlisten).
Es wurden insgesamt 10 der 18 in
Berlin vorkommenden Fledermausarten nachgewiesen. Zahlreiche Rufnachweise auf der angrenzenden Fläche (Waldzunge) belegen sowohl die
hohe Anzahl an Individuen der Lokalpopulation als auch die Wichtigkeit des
Lebensraums einschließlich der Offenlandbereiche als Jagdhabitat. Die häufigsten Arten waren Zwergfledermaus,
Abendsegler und Braunes Langohr.
Der südliche Änderungsbereich wurde
hinsichtlich des Artenvorkommens untersucht, um hier die Möglichkeit einer
LSG-Erweiterung, eines Flächenpools
im Sinne der Eingriffsregelung und einer Vernetzung für den Biotopverbund
zu prüfen (Natur + Text 2017). Bei dieser Teilfläche handelt es sich größtenteils um eine konventionell bewirtschaftete Ackerlandschaft mit Grünlandbiotopen und wenigen Bäumen, Gebüschen
und ruderalen Ackerrandstreifen. Bedeutende Lebensräume sind die Moorlinse mit einem Röhrichtgürtel und ihrem ganzjährig vernässten Kernbereich
mit Flutrasengesellschaften, die Gräben mit ihrer Verbindungsfunktion zu
anderen Wasserflächen (z. B. Karower
Teiche) und die Waldbereiche nördlich
der Ackerfläche.
Von herausragender und überregionaler Bedeutung ist die Moorlinse mit ihrem Brut- und Rastbestand von Wasservögeln. Eine größere Zahl hochgradig gefährdeter, in Berlin eigentlich
ausgestorbener Arten und solcher, die
nach der EU-Vogelschutzrichtlinie geschützt sind, können hier relativ störungsfrei brühten.
Bei der Brutvogelerfassung 2016 konnten Baumpieper, Braunkehlchen, Feldlerche, Feldschwirl, Löffelente, P
 irol,
Star, Sumpfrohrsänger, Teichhuhn,
Wendehals und Wiesenschafstelze als
Brutvogelarten der Roten Listen von
Berlin und/oder Deutschland nachgewiesen werden. Bachstelze, Drosselrohrsänger, Feldsperling, Gartenrotschwanz, Goldammer, Grauschnäpper,
Kuckuck, Rothalstaucher, Wasserralle
und Zwergtaucher sind als Arten der
Vorwarnliste vertreten. Hinzu kommen
Neuntöter, Rohrweihe und Rohrdom-

mel als Arten des Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie. Bei den im Bereich
der Moorlinse untersuchten Amphibien
wurde in den letzten Jahren ein stetig
abnehmender Bestandstrend beobachtet (2016 konnte nur noch der Teichfrosch nachgewiesen werden). Möglicher Grund kann die intensive landwirtschaftliche Nutzung in den letzten Jahren nahe der Moorlinse sein. Aufgrund
der eher strukturarmen Ackerlandschaft beschränkt sich das Vorkommen
der Zauneidechse (Anhang I EU-VO
und RL B und DE) auf den nordwestlichen und nordöstlichen Randbereich
sowie den südlichen Bereich der Waldzunge. Das Vorkommen der Ringel
natter (Vorwarnliste) wurde im Bereich
der Moorlinse und entlang der Gräben
nachgewiesen. Die Schmetterlingsfauna ist eher als durchschnittlich zu
bezeichnen.
Im Änderungsbereich kommen streng
bzw. besonders geschützte Arten gemäß § 44 BNatSchG vor. Auf allen Teilflächen des Änderungsbereichs und in
der direkten Umgebung wurden zahlreiche europäische Vogel- und Fledermausarten festgestellt (Natur +
Text 2017) oder werden aufgrund der
Biotopausstattung erwartet. Einige
Zauneidechsen wurden im Randbereich des südlichen Planungsgebiets
nachgewiesen. In direkter Nachbarschaft zum Änderungsbereich südwestlich der Wiltbergstraße wird zudem ein
Heldbockbaum am Rand der geschützten Buchenwaldbestände vermutet.
Nordöstlich und südwestlich der Wiltbergstraße kommen Waldflächen gemäß § 2 LWaldG vor. Diese sind mit
den umliegenden Wäldern verbunden.
Landschaftsbild, Mensch, Kulturund Sachgüter
Das Landschaftsbild des Änderungsbereichs ist im Wesentlichen durch die
Wald- und Offenlandbereiche sowie die
markanten Bestandsbauten geprägt:
Sämtliche ehemalige Krankenhausanlagen im Änderungsbereich sind als zusammenhängende Infrastrukturflächen
mit prägendem Vegetationsbestand erkennbar. Das in den 1910er Jahren von
Ludwig Hoffmann konzipierte ehemalige Städtische Klinikum Buch nordöstlich der Wiltbergstraße besteht aus
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zahlreichen großen Gebäuden mit
großzügigen, formal architektonisch angelegten Freiräumen, die durch Alleen,
Baumreihen und Hecken strukturiert
und separiert sind. Die Gartenbereiche
sind durch ein symmetrisch angelegtes System aus Wegachsen gegliedert,
die Hauptwege stellen bedeutende
Sichtachsen dar. In den 1950er Jahren
wurde die mittlerweile unter Denkmalschutz stehende Anlage in Teilen durch
Franz Ehrlich weiterentwickelt. Das historische denkmalgeschützte Krankenhaus wird mittlerweile für Wohnzwecke
denkmalgerecht genutzt. Der im LaPro
als Obstbaumsiedlungsbereich charakterisierte Standort besitzt eine besondere Bedeutung für das Landschaftsbild und ist als Parkanlage mit historischen Gestaltungsmerkmalen zu erhalten und zu schützen. Nördlich des historischen Krankenhausgeländes befinden sich weitere Nachkriegsbauten zur
Wohnnutzung (Plattenbauweise), die
von geringem Landschaftsbildwert sind.
Die Teilflächen des Änderungsbereichs
entlang der Hobrechtsfelder C
 haussee
umfassen mehrschichtigen M
 ischwald
mit alten Bäumen. Der Charakter wechselt zwischen dichtem und offenem
Baumbestand, welcher durch die Gebäudekomplexe (ehem. Regierungskrankenhaus bzw. Krankenhaus der
Staatssicherheit der DDR) unterbrochen wird. Die Vegetationsbestände
verfügen über einen hohen Landschaftsbildwert, die bebauten Flächen
im mittleren Änderungsbereich sind im
Kontrast dazu deutlich weniger wertvoll.
Das südliche Plangebiet bestimmt der
offene Charakter mit w
 eitläufigen Blickbeziehungen über die Acker- und Moorflächen einschließlich Grabensystem
(Graben 1 Buch, Z
 ickzack-Graben).
Der Weg entlang der S-Bahn (Kleine
Wiltbergstraße) wird von Erholungssuchenden genutzt, um Natur- und insbesondere Vogelbeobachtungen im südlichen Änderungsbereich zu genießen.
Die Aussichtsplattform am Moor bietet
dafür eine unverstellte Sicht über die
gesamte Freifläche und das Kleingewässer der Moorlinse. Im Westen des
Änderungsbereichs liegt eine kleine
Referenzfläche für die Naturwaldentwicklung.
An Sachgütern sind die Bestandsbau-

ten einschließlich ihrer Infrastruktur und
die öffentlichen Verkehrswege zu nennen; zudem ist die land- bzw. forstwirtschaftliche Nutzung im Änderungsbereich zu berücksichtigen. Eine kulturelle Bedeutung besitzt hier der denkmalgeschützte historische Klinikkomplex (Ludwig-Hoffmann-Quartier) nordöstlich der Wiltbergstraße.
Die erhöhte Lärmbelastung (> 65 bis
75 L_DEN) im Änderungsbereich wird
durch den Verkehrslärm der südwestlich gelegenen BAB A10 und durch die
S-Bahn im südöstlichen Umfeld verursacht, ferner wirkt der Verkehr auf der
Wiltbergstraße und der Hobrechtsfelder
Chaussee in die Randbereiche des Änderungsbereichs hinein.
2.5 Prognose über die Entwicklung
des Umweltzustands
2.5.1 Prognose bei Durchführung
der Planung
Die FNP-Änderung sieht zum einen
die Zurücknahme von Siedlungsflächendarstellungen auf naturschutzfachlich und landschaftlich hochwertigen Flächen zugunsten ihrer Sicherung als Grün- bzw. Waldflächen vor.
Zum anderen ist die umfangreiche
Nachnutzung bereits bebauter Bereiche für Wohnen und einen Gewerbestandort beabsichtigt: Die gegenwärtig als Gemeinbedarfs- bzw. Wohnbaufläche (W3) und gemischte Baufläche
dargestellten Areale sollen anteilig verdichtet bzw. neubebaut und künftig als
Wohnbauflächen (W2 und W3) dargestellt werden. Mit der Nachnutzung
und -verdichtung bereits beanspruchter und gut in das ÖPNV-Netz eingebundener Siedlungsflächen trägt die
FNP-Änderung dem Vorrang der Innenentwicklung Rechnung und wirkt damit der Inanspruchnahme weiterer, bislang unbebauter Flächen im Außenbereich entgegen. Sie trägt so zur Verringerung entsprechender weiterer Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft bei. Mit der Änderung des FNP
wird darüber hinaus die Voraussetzung
geschaffen, große Freiflächen (Waldflächen und Offenland) für den Natur- und
Landschaftsschutz sowie für (verträgliche) Erholungsnutzungen zu sichern.
Somit kann hier den Zielen des LaPro
entsprochen werden.

Die Durchführung der vorgesehenen
Planung kann sich im Einzelnen wie
folgt auf die Umwelt auswirken:
Abiotische Schutzgüter (Boden,
Wasser, Klima)
Südwestlich der Wiltbergstraße, im Bereich des ehemaligen Regierungskrankenhauses sowie entlang der Straße
Am Sandhaus ist bereits während der
Planumsetzung mit umfangreichen Eingriffen in den Boden zu rechnen. Durch
die Bebauung und Versiegelung wird
auch langfristig die L
 eistungsfähigkeit
des Naturhaushalts (Boden, Wasser,
Klima) beeinträchtigt: Die FNP-Änderung ermöglicht insbesondere in den
bereits gegenwärtig anteilig bebauten
Bereichen eine Erhöhung des Versiegelungsanteils von 22 % bzw. 38 % auf
ca. 45 % bei den Wohnbauflächen (W2
und W3) und von 42 % auf ca. 80 % bei
der Gewerbefläche. Dies betrifft kleinteilig Böden mit einer hohen Schutzwürdigkeit auf der geplanten Gewerbe
fläche sowie randlich das Vorsorgege
biet Boden (Wohnbaufläche an der
Straße Am Sandhaus), von der rund
die Hälfte auf sonstigen Böden mit besonderer Leistungsfähigkeit sowie Böden mit höchster (kleinteilig im O
 sten)
und hoher Schutzwürdigkeit liegt. Auf
Böden der höchsten S
 chutzwürdigkeit
sollen Eingriffe grundsätzlich nicht zugelassen werden; durch eine entsprechende Berücksichtigung der hohen
Bodenwertigkeit bei der Baufeldanord
nung können Eingriffe auf nachfolgenden Planungsebenen vermieden und
durch eine flächensparende Entwicklungskonzeption sowie die anteilige
Verwendung wasser- und luftdurchlässiger Bodenbeläge negative Auswirkungen durch Versiegelung auf den
nachfolgenden Planungsebenen weiter verringert werden. Voraussichtlich
sind verbleibende erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Boden (und
damit indirekt ebenfalls Beeinträchtigungen des Wasserhaushalts) im Plangebiet kompensierbar, entsprechende
Maßnahmen sind im Rahmen der Planungskonkretisierung festzulegen.
Den negativen Auswirkungen gegenüber steht der Erhalt des Bodens im
restlichen Plangebiet durch die umfangreiche künftige FNP-Darstellung
als Wald und Grünfläche; die Zielset-
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zungen des LaPro für das Vorsorgegebiet Boden bzw. für Böden mit besonderer Leistungsfähigkeit sowie das Vorsorgegebiet Klima können somit hier
umgesetzt werden. Im mittleren sowie
im nordwestlichen Änderungsbereich
könnten zudem auch Flächenentsiegelungen, u. a. durch den Abriss von Bestandsbauten, als Kompensationsmaßnahmen gemäß GAK umgesetzt werden.
Fast im gesamten Änderungsbereich
ist mit Bodenverunreinigungen zu rechnen, weshalb vor Entwicklung des Geländes für sensible Nutzungen Bodenund bei entsprechendem Verdacht bzw.
Befund Grundwasseruntersuchungen
erforderlich sind. Um eine G
 efährdung
im Zuge baubedingter B
 odeneingriffe
auszuschließen, können Schutz- und
Sanierungsmaßnahmen erforderlich
werden. Eine Sanierung von Bodenbzw. Grundwasserverunreinigungen
im Zuge der Entwicklung der Fläche
würde sich positiv auf den Naturhaushalt auswirken. Im Umgang mit Altlas
ten 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 ggf. durch entsprechende
Nutzungsvorgaben dafür Sorge zu tragen, dass betriebs- bzw. nutzungsbedingte Bodenverunreinigungen vermieden werden. Durch die Rieselfeldnutzung südlich der Straße Am Sandhaus
liegen Bodenbelastungen vor; da die
Berieselung jedoch bereits vor gut 30
Jahren aufgegeben wurde und die Flächen keiner Siedlungsnutzung zugeführt werden sollen (künftig Grünfläche
im FNP), sind hier keine planungsbedingten Veränderungen zu erwarten.
Für den Wasserhaushalt sind keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten.
Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen für Eingriffe in
den Boden wirken sich ebenfalls positiv auf den Wasserhaushalt aus. Ferner
sollten neben einer flächensparenden
Entwicklungskonzeption für befestigte,
nicht überbaute Flächen möglichst
wasser- und luftdurchlässige Bodenbeläge gewählt werden.

Die FNP-Änderung sieht die großflächige Entwicklung von Wald- und Grünflächen vor. Deshalb kann vom Erhalt
der bedeutenden stadtklimatischen
Funktion einschließlich des überdurchschnittlichen Kaltluftvolumenstroms
ausgegangen werden. Mit U
 msetzung
der künftig möglichen baulichen Entwicklung nordöstlich der Wiltbergstraße, entlang der Straße Am Sandhaus und kleinteilig an der Hobrechtsfelder Chaussee können sich Auswir
kungen auf die mikroklimatischen
Funktionen und bioklimatischen Bedingungen ergeben: Auf Teilflächen kann
es zu einer Beeinträchtigung der klimatischen Funktionen (Kaltluftentstehung;
Luftaustausch) kommen, welche jedoch
durch Maßnahmen wie Gebäudebegrünung, eine klimaangepasste Baukörperausrichtung und der Vermeidung
von Austauschbarrieren verringert werden können, so dass keine erheblichen
Eingriffe verbleiben. 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)
Gegenüber der bisherigen FNP-Darstellung werden mit der geplanten Änderung durch großflächige Grünflächen- und Waldausweisungen einschließlich der Sicherung g
 esetzlich
geschützter Wald-, Offenland- und
Moorbiotope umfangreiche Lebensraumverluste von Pflanzen und Tieren
vermieden. Die Zielsetzungen des
LaPro zur Sicherung und Entwicklung
der Biotopvernetzungsfunktion (auch in
Zusammenhang mit den Schutzgebieten im Umfeld) und der bedeutsamen
Elemente von Moor-, Feucht- und Gewässerlebensräumen werden hier berücksichtigt.
Die mit der FNP-Änderung künftig ermöglichte Flächeninanspruchnahme
wurde unter Berücksichtigung der besonderen Wertigkeiten von Natur und
Landschaft in verschiedenen Varianten
des Flächenzuschnitts und Nutzungsspektrums geprüft (s. hierzu auch 2.7),
um insbesondere erhebliche Auswirkungen auf die besonders empfindlichen Strukturen zu verringern. Beeinträchtigungen geschützter Biotope kön-

nen nunmehr vollständig vermieden
werden: Die randlich in künftige Wohnstandorte hineinragenden wertvollen
Waldbestände an der Wiltbergstraße
sind durch entsprechende M
 aßnahmen
auf nachfolgenden Planungsebenen
vollständig von Bebauung auszunehmen. Die Neugestaltung bestehender Siedlungsbereiche und die anteilige Nutzungsänderung in Bauflächen
(Wohnen im Norden der Wiltbergstraße
und entlang der Straße Am Sandhaus,
kleinteilig Gewerbe an der Hobrechtsfelder Chaussee) ist dennoch mit negativen Veränderungen für die Pflanzen und Tiere gegenüber dem gegenwärtigen Zustand verbunden: Bereits
in der Bauphase werden Vegetationsbestände entfernt und gehen a
 nteilig
dauerhaft verloren, für die eine entsprechende naturschutzfachlich anrechenbare Kompensation zu leisten ist.
Da sich trotz umfangreicher Erwägung
schonender Planungsvarianten eine
städtebaulich sinnvolle Quartiersentwicklung nicht vollständig ohne Inanspruchnahme von nach LWaldG als
Wald einzustufender Vegetationsbestände (Gesamtumfang voraussichtlich
bis zu 4 ha) erreichen lässt, ist die Flächenentwicklung auch mit den Berliner
Forsten abzustimmen (Waldumwandlung und entsprechende Kompensation
erforderlich).
Aufgrund des geplanten Wohnungsneubaus ist allgemein mit einer deutlichen Erhöhung der Nutzungsintensität
auf den geplanten Wohnbauflächen zu
rechnen, die voraussichtlich auch auf
die benachbarten Freiflächen wirken
wird; ohne begleitende Steuerung der
Erholungsnutzungen kann es zur Veränderung der Lebensräume (u. a. Vegetationsstruktur und -zusammensetzung) und einer Störung der Tierwelt
(Scheuchwirkung, Vergrämung) kommen. Mit erheblichen Auswirkungen
auf Schutzgebiete im Umfeld ist jedoch
auch angesichts der Lage im Landschaftsraum des sich weit nach Brandenburg erstreckenden Naturparks
Barnim nicht zu rechnen, sofern bei
der Gebietsentwicklung eine ausgewogene Freiraumversorgung und -vernetzung berücksichtigt wird. Vorsorgende
Maßnahmen zur Minderung möglicher
Auswirkungen der Nutzungsintensivie-
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rung innerhalb des Änderungsbereichs
(z. B. Flächenschonung, Nutzungsausschluss, Besucherlenkungskonzepte,
etc.) zum Schutz der Lebensräume und
Arten sind auf der nachfolgenden Planungsebene zu realisieren.
Die Bauflächen nördlich der Wiltbergstraße, entlang der Straße Am Sandhaus und kleinteilig an der Hobrechtsfelder Chaussee bieten Quartierpotentiale für Fledermäuse und europäische
Brutvogelarten. Um einen Verstoß gegen Zugriffsgebote nach § 44 Abs. 1
BNatSchG zu vermeiden, müssen entsprechende Maßnahmen vorgesehen
werden. Je nach Zeitpunkt der tatsächlichen Umsetzung der Planung sind aktuelle faunistische Bestandserhebungen durchzuführen. Durch eine Bauzeitenregelung ist die Vogelbrutperiode
von Bau-, Fäll- und Abrissarbeiten auszuschließen, um eine Beeinträchtigung
von Brutstätten, Individuen oder Gelegen zu vermeiden. Im Rahmen der Genehmigungsplanung ist durch unmittelbar vor geplanten Bau- bzw. Abrissarbeiten durchzuführende Untersuchungen geeigneter Strukturen für Fledermäuse in Abstimmung mit den Naturschutzbehörden sicherzustellen, dass
keine aktuell genutzten Quartiere betroffen sind und Individuen zu Schaden
kommen. Bei unvermeidbarem dauerhaftem Verlust von Nistmöglichkeiten
bzw. Quartierpotentialen ist Ersatz zu
schaffen (unabhängig von der aktuellen Nutzung ganzjährig geschützte Lebensstätte) und so dafür zu sorgen,
dass die ökologische Funktion der Lebensstätte ohne zeitlichen Bruch und in
unmittelbarem räumlichem Zusammenhang gewahrt bleibt (CEF-Maßnahmen
– measures that ensure the Continued
Ecological Funktionality, sogenannte
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen
im Sinne des besonderen Artenschutzes: Integration von Nisthilfen bzw. Fledermauskästen bei Neubebauung bzw.
Neupflanzungen). Je nach den durch
die Flächeninanspruchnahme verursachten Beeinträchtigungen der Lebensraumfunktionen (z. B. Nahrungsflächen) sind ggf. weitere Maßnahmen
zum Erhalt eines funktionsfähigen Lebensraums vorzusehen. Da im südlichen Änderungsbereich (nordwestlich
nördlich der Moorlinse und im südli-

chen Bereich der Waldzunge) die in
Anhang IV der FFH-Richtlinie geführte
streng geschützte Zauneidechse festgestellt wurde und angesichts der Lebensraumausstattung des übrigen Änderungsbereichs ein Vorkommen nicht
ohne Weiteres auszuschließen ist, sind
in Abstimmung mit der Fachbehörde
vor Umsetzung der Planung ggf. weitere Untersuchungen erforderlich. Bei
Vorkommen von Amphibien oder Repti
lien oder entsprechender Lebensraum
eignung konkreter Eingriffsflächen ist
eine Schutzzäunung der Flächen (Verhinderung des Einwanderns) sowie
eine Umweltbaubegleitung (UBB) vorzusehen, um Individuenverluste oder
Beschädigungen der Gelege (Reptilien)
zu vermeiden.
Da faunistische Untersuchungen bisher nur auf Teilflächen stattfanden,
ist die mögliche Betroffenheit in weiteren Bereichen und ggf. weiterer Arten noch nicht abschließend zu beurteilen; je nach Ergebnis der vor Umsetzung der Planung für die Bauflächen und ihr unmittelbares Umfeld zu
vervollständigenden faunistischen Erkenntnisse können daher weitere Maßnahmen nötig werden. Angesichts der
Größe und Ausprägung des Änderungsbereichs und der angestrebten
Entwicklung erscheint der Erhalt der
Lebensräume einschließlich der Nahrungshabitatfunktion für die vorkommenden Fledermaus- und Vogelarten
und andere Arten wie beispielsweise
die Zauneidechse bei Umsetzung der
angestrebten Planung möglich; es ist
allerdings notwendig, diese Aspekte
bei der Gebietsentwicklung auf nachfolgenden Planungsebenen einzubeziehen, um Verbotstatbestände nach § 44
BNatSchG abzuwenden.
Die näheren Festlegungen zur Maßnahmengestaltung erfolgen jeweils auf
den nachfolgenden Planungsebenen in
Abstimmung mit der Fachbehörde.
Landschaftsbild, Mensch, Kulturund Sachgüter
Im Bereich der geplanten Wald- und
Grünflächen ist festzustellen, dass im
Zuge der Planänderung überwiegend
mit positiven Auswirkungen für das
Schutzgut Landschaftsbild sowie die
Erholungsfunktion zu rechnen ist und

erhebliche Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden können, da diese
Bereiche mit ihren landschaftsbildprägenden Elementen der Kultur- und Naturlandschaft langfristig bestandsgemäß erhalten werden sollen. Auch der
Zielsetzung des LaPro, öffentliche Erholungsnutzungen in den Waldbereichen südlich des ehemaligen Krankenhauskomplexes an der H
 obrechtsfelder
Chaussee zu entwickeln und den Erholungswert der Freiräume im Änderungsbereich zu fördern, kann hier entsprochen werden. Die historische und
denkmalgeschützte Krankenhausanlage einschließlich ihrer Freiraumstrukturen und prägenden Gestaltung bleibt
ebenfalls erhalten.
Da die Neubebauung nordöstlich der
Wiltbergstraße ausschließlich jenseits
des ehemaligen Krankenhauses (Städtisches Klinikum Buch) vorgesehen
ist, können direkte Beeinträchtigungen
der hochwertigen Anlage im Sinne des
Landschaftsbildes und der Kulturgüter
ausgeschlossen werden. Bei entsprechender Berücksichtigung der Vorgaben des Denkmalschutzes im Zuge der
Gebietsentwicklung sind auch im Sinne
des Umgebungsschutzes weder für das
kulturelle Erbe noch für etwaige Sachgüter erhebliche Risiken erkennbar
oder Beeinträchtigungen abzuleiten.
Die an der Hobrechtsfelder Chaussee
vorgesehene Nachnutzung als Gewerbestandort beinhaltet teilweise waldgeprägte Räume; allerdings tritt diese
Prägung bereits im Bestand aufgrund
der vorhandenen kompakten Bebauung
deutlich in den Hintergrund. Das hiesige Erscheinungsbild wird sich durch
eine gewerbliche Nachnutzung zwar
verändern, es ist jedoch nicht von e
 iner
erheblichen Beeinträchtigung des Gesamteindrucks und damit des Landschaftsbildes auszugehen. Die waldgeprägten Räume an der H
 obrechtsfelder
Chaussee und entlang der Straße Am
Sandhaus werden derzeit divers genutzt, weshalb das Landschaftsbild in
diesem Bereich von u
 nterschiedlicher
Qualität ist. Bei Entstehung eines
neuen Wohngebiets kann daher von einer teilweisen Verbesserung des Landschaftsbildes in den bereits beanspruchten Bereichen durch eine siedlungsgemäße Bebauung mit anspre-
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chendem Ortsbild ausgegangen werden.

dungs- und Minderungsmaßnahmen
vorzusehen.

Durch die geplante Quartiersentwicklung ist voraussichtlich mit einem höhe
ren PKW-Verkehrsaufkommen auf der
Wiltbergstraße, der Hobrechtsfelder
Chaussee und der Straße Am Sandhaus und dementsprechend einer Erhöhung der Lärm- und Schadstoffbelastung im Änderungsbereich zu rechnen. Für den Immissionsschutz sind
im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung konkretere Untersuchungen
durchzuführen und ggf. Maßnahmen
zur Sicherung gesunder Wohn- und Arbeitsbedingungen zu prüfen und 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 Planungsebenen quantifiziert und bewertet
werden. Auch Aussagen über mögliche
einzusetzende Techniken und Stoffe
können auf Ebene des FNP noch nicht
getroffen werden.

Fazit zu möglichen Umweltauswirkungen

Aufgrund der realisierbaren Wohneinheiten ist ebenfalls mit einer deutlichen
Erhöhung der Abfallmengen zu rechnen. Konkrete Aussagen zu Art und
Menge der künftig zu erwartenden erzeugten Abfälle sind auf den nachfolgenden Ebenen zu treffen, auf der
Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung ist dies nicht möglich. Die Beseitigung des Abfalls ist gemäß den Vorgaben der entsprechenden Gesetze und
Verordnungen vorzusehen.
Der Vorrang der Innenentwicklung wird
beachtet, da eine N
 utzungserweiterung
auf bereits bebauten Flächen erfolgt.
Kumulative Wirkungen aufgrund weiterer Bauflächenpotenziale sind im direkten Umfeld des Änderungsbereichs
derzeit nicht zu erkennen. Gemäß StEP
Wohnen (2014) ist südlich des Änderungsbereichs eine nachrangige Wohnungsbaupotentialfläche dargestellt.
Genaue Aussagen zur weiteren baulichen Flächeninanspruchnahme und
zum Zeitpunkt der Realisierung sind
derzeit nicht möglich. Im Rahmen der
weiteren Konkretisierung der Planung
auf den nachfolgenden Ebenen ist der
Aspekt kumulierender Auswirkungen
ggf. erneut in den Blick zu nehmen; es
sind ggf. darauf ausgerichtete Vermei-

Auf den gemäß FNP-Änderung vorgesehenen Freiflächen (Grünfläche im
südlichen Plangebiet und den verstreut
liegenden Waldflächen) ist nicht mit negativen Umweltauswirkungen zu rechnen, da der gegenwärtige Zustand erhalten bzw. weiterentwickelt werden
soll. Hier ist eine landschaftsverträgliche Entwicklung des Erholungspotenzials unter Einbeziehung des Umfeldes
(u. a. Lage im Naturpark Barnim) anzustreben. Negativen Auswirkungen, die
aus dem möglichen verstärkten Nutzungsdruck auf die Flächen im Sinne
eines höheren Bedarfs an Erholungsräumen für das neue Stadtquartier resultieren können, muss im Rahmen
der Planungskonkretisierung durch
eine angemessene Lenkung und Verknüpfung mit dem angrenzenden Landschaftsraum, ggf. Nutzungsausschluss
naturschutzfachlich besonders wertvoller Flächen sowie die Integration geeigneter Erholungsmöglichkeiten in Wohnnähe entgegengewirkt werden.
Wesentliche Ziele der Landschaftsplanung für den Raum können auch auf
den künftigen Bauflächen bei der Konkretisierung der Planung berücksichtigt
werden. Bei den geplanten Wohn- und
Gewerbeflächen hängt der konkrete
Umfang der möglichen Umweltauswirkungen von den Festsetzungen der für
die Umsetzung der Planungsziele erforderlichen Bebauungspläne ab. Unter Berücksichtigung der Erfordernisse
des Boden-, Klima- und Immissionsschutzes können viele nachteilige Umweltauswirkungen auf die abiotischen
Schutzgüter sowie die menschliche Gesundheit vermieden werden. Die FNPÄnderung ermöglicht dennoch auf den
geplanten Wohnbauflächen und der
Gewerbefläche erhebliche Beeinträchtigungen für Natur und Landschaft,
im Einzelnen die Schutzgüter Boden,
Pflanzen und Tiere sowie Landschaftsbild einschließlich der Erholungsfunktionen, die jedoch voraussichtlich adäquat im Plangebiet ausgeglichen werden können. Durch den im Ergebnis
der Variantenerwägung optimierten Änderungsbereichszuschnitt und eine da-

mit ausschließlich auf Flächen außerhalb der besonders wertvollen Bereiche (Randbereich des LSG Buch sowie
ebenfalls randlich tangiertes geschütztes Biotop) ermöglichte Bebauung können diesbezügliche B
 eeinträchtigungen
auf der nachfolgenden Planungsebene
vermieden werden. Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände sind ebenfalls
weitestgehend durch Vermeidungsund Schutzmaßnahmen sowie ggf.
nach Konkretisierung der Planung festzulegende CEF-Maßnahmen (voraussichtlich innerhalb des Änderungsbereichs) abwendbar. Der Umgang mit
dem zu erwartenden, nicht v ollständig
zu vermeidenden Verlust von Waldflächen gemäß § 2 LWaldG ist mit den
Berliner Forsten abzustimmen; es sind
Kompensationsmaßnahmen für die erforderliche Waldumwandlung zu leisten, die voraussichtlich mindestens anteilig außerhalb des Änderungsbereichs – vorrangig auf Flächen der GAK
– umzusetzen sind. Hierzu wurden bereits im Rahmen eines Waldentwicklungskonzepts (Natur + Text 2017) Potenzialflächen im Umfeld sowie kleinteilig im Gebiet identifiziert, auf die bei
der Planungskonkretisierung bei entsprechender Eignung in Abstimmung
mit der Fachbehörde zurückgegriffen
werden sollte.
Die Eingriffe in Natur und Landschaft
können voraussichtlich mit Hilfe von
Vermeidungs-, Minimierungs- und
Kompensationsmaßnahmen im Plangebiet bewältigt werden. Bezüglich der
Tierwelt und ggf. vorhandener Bodenbelastungen sind weitere Untersuchungen vor Umsetzung der Planung erforderlich, um die konkreten Auswirkungen beurteilen und geeignete Maßnahmen in Abstimmung mit den Fachbehörden festlegen zu können.
2.5.2 P
 rognose bei Nichtdurchführung der Planung
Bei Verzicht auf die Änderungsplanung
könnten die großflächigen Kranken
hausstandorte im Wald weiterhin einschließlich der nördlich an den historischen Krankenhausstandort anschließenden Waldflächen (großflächig Biotopschutz) als Gemeinbedarfsflächen
genutzt und die Bebauung unter Wahrung des vegetationsgeprägten Cha-
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rakters und Berücksichtigung der Denkmalbelange auch noch verdichtet werden; die Etablierung von Wohn- und
Gewerbenutzungen wäre indes hier
nicht möglich. Stattdessen könnte eine
deutlich größere, naturschutzfachlich
wie landschaftlich teils sehr hochwertige Fläche (einschließlich des gesamten südlichen Teilbereichs) für Wohnnutzungen sowie Mischnutzungen entlang der S-Bahntrasse in Anspruch genommen werden, was zu erheblichen
Umweltauswirkungen auf alle Schutzgüter führen würde. Ggf. wären hier neben umfangreichen Kompensationsmaßnahmen im Sinne des Natur- und
Artenschutzes auch Lärmschutzmaßnahmen für die Neubebauung zu berücksichtigen. Aufgrund des Nutzungsdrucks wäre durch die umfangreiche
Bebauung zudem mit möglichen Konflikten für Natur und Landschaft (Beeinträchtigung empfindlicher Lebensräume, Veränderung der Artenzusammensetzung, Vergrämung störungssensibler Arten) auch über den Änderungsbereich hinaus zu rechnen. Insbesondere die sowohl von Norden als auch
von Süden unmittelbar an die Waldzunge (LSG; teils geschützte Biotope)
heranrückende Bebauung könnte zur
Konfliktverschärfung beitragen (z. B. Inanspruchnahme von Nahrungsflächen).
Die in jedem Fall zu erwartenden massiven artenschutzrechtlichen Konflikte
ließen sich zudem angesichts der umfangreichen Lebensraumverluste vor
aussichtlich nicht ohne Weiteres im
Plangebiet lösen; evtl. wäre auch ein
Funktionserhalt der Lebensstätten in
Zweifel zu ziehen und eine Ausnahme
erforderlich. Ebenso wären der vollständige Verlust bzw. mindestens Beeinträchtigungen geschützter Biotope
sowie ggf. des Schutzgebiets nicht vermeidbar (ebenfalls Ausnahme bzw. Befreiung erforderlich). Ohne die Änderungsplanung würde ein Großteil der
Waldflächen und offenen Landschaftsteile nicht gesichert; sie könnten nicht
im Sinne der ruhigen, landschaftsverträglichen Erholung entwickelt w
 erden.
Auch die Landschaftsbildqualität würde
bei Verzicht auf die FNP-Änderung
ebenfalls deutlich beeinträchtigt, da
eine großflächige Bebauung von Freiräumen ermöglicht würde. Der Vorrang
der Innenentwicklung würde in beiden

Entwicklungsszenarien berücksichtigt,
wenngleich die FNP-Änderung die Sicherung hochwertiger Wald-, Offenland- und Moorflächen höher gewichtet und die ermöglichte Flächeninanspruchnahme für die Quartiersentwicklung zugunsten der Umweltbelange
deutlich stärker einschränkt. In beiden Fällen ist mit der Entwicklung großer Wohngebiete zu rechnen und e
 iner
damit einhergehenden Erhöhung der
Lärm- und Luftbelastung durch zunehmenden PKW-Verkehr, wobei durch
die deutlich umfangreichere Flächen
inanspruchnahme nach g
 egenwärtiger
FNP-Darstellung mit erheblicheren
diesbezüglichen Veränderungen zu
rechnen wäre.
Bei Verzicht auf die Planänderung wären die zu erwartenden nachteiligen
Umweltauswirkungen somit voraussichtlich insgesamt deutlich umfangreicher als bei der Durchführung der vorgesehenen Änderung.
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 erforderlich, wobei diese häufig auch multifunktional wirksam sind, sprich sich positiv auf mehrere Schutzgüter auswirken. Auf Grund 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 konkret festgelegt werden.
Entsprechende Maßnahmen können
sein:
• Minimierung des Flächenverbrauchs
und der Versiegelung
• Verwendung wasser- und luftdurchlässiger Bodenbeläge
• Sanierung von Boden- und ggf.
Grundwasserbelastungen
• Schonender Umgang mit dem Boden bei der Baudurchführung
• Vorsorgender Umgang mit toxischen
Stoffen bei der Baudurchführung
• Dezentrale Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers

• S
 icherung des Luftaustauschs durch
entsprechende Anordnung und Ausrichtung der Baukörper sowie Anordnung und Gestaltung von Freiflächen
• Berücksichtigung und Erhalt klimatisch wirksamer Freiräume und Luftleitbahnen bei der Konkretisierung
der Gebietsentwicklung
• Sicherung der Böden mit höchster
Schutzwürdigkeit durch entsprechende Anordnung und Ausrichtung
der Baukörper (Ausschluss von Bebauung)
• Einhaltung von Bauzeitenregelungen
(Artenschutz, z. B. für Vögel, Fledermäuse)
• Bauvorlaufende Untersuchungen
und ggf. ökologische Baubegleitung
(z. B. potentielle Baum-/Gebäudebrutplätze bzw. Quartiere, Schutzzäunung Amphibien, Reptilien)
• Erhalt naturschutzfachlich wertvoller Vegetationsflächen (einschließlich geschützter Biotope und Waldbestände)
• Planungsanpassung zugunsten ökologisch wertvoller Flächen (Flächenschonung, Nutzungsausschluss
durch Baufeldanordnung, etc.)
• Minderung der Immissionskonflikte
mittels Gebietsgliederung bzw. lärmrobusten Städtebaus, Anordnung
und Gliederung der Gebäude, Verkehrslenkungs- (Lärm, Luftschadstoffe) und Lärmschutzmaßnahmen
• Berücksichtigung bedeutender bzw.
identitätsstiftender Sichtbeziehungen
• Berücksichtigung der Schutzbedürfnisse der Denkmale und Sicherung
von Denkmalen durch Integration in
die neue Nutzung (historischer Klinikkomplex)
• Entsiegelungen einschließlich Rückbau ungenutzter Bauwerke
• Aufwertung von Böden (ggf. erhöhter
Kompensationsfaktor) und Lebensräumen für Pflanzen und Tiere z. B.
durch Extensivierung der Bewirtschaftung, Wiedervernässung, Aufforstung…
• Neuschaffung und Vernetzung naturhaushaltswirksamer, strukturreicher
und für die Erholung nutzbarer Vegetationsflächen mit hoher Strukturvielfalt unter vorrangiger Verwendung
heimischer Pflanzen und extensiver
Freiflächenpflege (wo mit den Nutzungen vereinbar)

Flächennutzungsplan - Änderung

Blatt 14/15

Buch V / Am Sandhaus / ehem. Krankenhäuser
(Pankow)
Lfd. Nr. 05/98
			
• E
 rstaufforstung und naturnahe Waldentwicklung, u. a. auf Flächen der
GAK bzw. Ausgleichsflächen des
Waldentwicklungskonzepts (Natur +
Text 2017)
• Kompensation von Baumverlusten
gemäß BaumSchVO
• Dach- und Fassadenbegrünungen
• 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: 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, des Luftreinhalteplans 20112017, des StEP Klima und des Landschaftsprogramms einschließlich der
Hinweise für Neubebauung und Freiraumentwicklung.
2.7. Anderweitige Planungsmöglichkeiten
Mit der beabsichtigten FNP-Änderung
sollen u. a. bisherige Bauflächendarstellungen in großem Umfang zurückgenommen und damit dem naturschutzfachlich und landschaftlich hochwertigen Bestand Rechnung getragen
werden. Um dem Wohnungsbedarf in
Berlin trotz Aufgabe der g
 egenwärtigen
Darstellung von Wohnbauflächen im
südlichen Änderungsbereich w
 eiterhin
gemäß StEP Wohnen am Standort
Buch gerecht zu werden, sollen nördlich der Waldzunge des LSG Buch Bauflächen mit kompakterer Dichte ermöglicht werden. Hierzu wurden zwei verwaltungsintern favorisierte Siedlungsmodelle mit unterschiedlichen Flächenzuschnitten (Lage, Ausdehnung und
Größe) hinsichtlich der jeweils zu erwartenden erheblichen Auswirkungen
auf die Umwelt verglichen; im Ergebnis
wurde als dritte Variante die nunmehr

angestrebte Darstellung der Wohnbauflächen entwickelt, mit der sowohl ein
größerer Abstand zu den empfindlichen
Offenlandbereichen (Umfeld Moorlinse)
eingehalten wird als auch eine deutlich
reduzierte Inanspruchnahme von Wald
sowie die gänzliche Vermeidung von
Beeinträchtigungen geschützter Biotope erreicht werden kann. Mit dieser
Planungsoptimierung werden Beeinträchtigungen für die Umweltbelange
somit bereits auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung weitreichend
vermieden und unvermeidbare Konflikte frühzeitig berücksichtigt.
2.8 Verfahren der Umweltprüfung
Die Ermittlung der Umweltbelange erfolgte insbesondere durch die Auswertung der Bestandsaussagen und Bewertungen des Landschaftsprogramms,
des Umweltatlasses, des Lärmaktions
plans und der Gutachten zur Waldentwicklung, der Moorlinse sowie Flora
und Fauna von Natur + Text 2017.
Schwierigkeiten bei der Erhebung der
Grundlagen ergaben sich nicht.
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 d
 ieser
FNP-Änderung eintreten können, sind
– soweit erforderlich – im R
 ahmen der
zu entwickelnden Bebauungspläne
festzulegen bzw. in städtebaulichen
Verträgen zu regeln und können im
Zuge der regelmäßigen Fortschreibung
der Landschaftsplanung überprüft bzw.
angepasst werden.
2.10 Zusammenfassung
Die FNP-Änderung aktiviert im Wesentlichen eine der großen Neubauflächen
der Stadt Berlin in landschaftlich reizvoller Lage (Naturpark Barnim) mit direkter Anbindung an die Innenstadt
über den S-Bahnhof Buch. Die Wohnquartiersentwicklung einschließlich eines Gewerbestandortes soll überwiegend durch die Verdichtung bereits be-

stehender Siedlungsstrukturen bzw.
durch die Nachnutzung bereits bebauter Flächen (ehemalige Krankenhauskomplexe) erfolgen; für eine sinnvolle
Siedlungsstruktur ist jedoch die anteilige Inanspruchnahme von Wald nicht
zu vermeiden. Gleichzeitig s ollen umfangreich Wald- und Offenlandflächen
mit hohem Wert für Natur und Landschaft erhalten und langfristig gesichert
werden.
Der nordwestliche und mittlere Änderungsbereich wird maßgeblich durch
Wald mit überwiegend altem Baumbestand geprägt, der Süden durch die offene Ackerlandschaft mit der Moorlinse
und weiteren gliedernden Landschafts
elementen einschließlich Gräben und
Feuchtwiesenbereichen. Der ehemalige
Krankenhauskomplex des historischen
Klinikums Buch wurde mittlerweile bereits für Wohnnutzungen entwickelt,
die beiden anderen ehemaligen Kran
kenhausgelände innerhalb der großzügigen Waldareale westlich der Wiltbergstraße sind brachgefallen. Die Böden des Gebiets sind weitgehend unversiegelt bis auf die ehemaligen Krankenhauskomplexe sowie entlang der
Straße Am Sandhaus. Im mittleren
Plangebiet und entlang der Bahntrasse
kommen Böden mit hoher bzw. kleinflächig höchster Schutzwürdigkeit vor;
insbesondere die Niedermoorstandorte im Süden sind hier hervorzuheben
(Moorlinse). Gleichzeitig wurde gerade
dieser Bereich lange zur Abwasserverrieselung genutzt und ist entsprechend
als belastet einzustufen. Für das übrige Gebiet liegt ebenfalls Bodenbelastungsverdacht vor.
Der Änderungsbereich besitzt insgesamt eine überwiegend hohe Bedeutung als Lebensraum für Pflanzen und
Tiere, u. a. kommen neben den Feuchtbiotoptypen auch gesetzlich geschützte
Ausprägungen von Waldbiotopen vor.
Das Tierartenspektrum wurde auf Teilflächen bereits untersucht, wonach ein
breites Artenspektrum europäischer
Vögel sowie weiterer Waldarten erfasst
wurde, darunter 10 Fledermausarten.
Von herausragender und überregionaler Bedeutung ist die Moorlinse mit ihrem Brut- und Rastbestand an Wasservögeln, während sie für Amphibien eine
deutlich untergeordnete Rolle spielt.
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Vereinzelt wurden im südlichen Änderungsbereich zwar Reptilien nachgewiesen, aber auch diesbezüglich ist die
Lebensraumeignung beschränkt.
Das Landschaftsbild des Änderungsbereichs ist im Wesentlichen durch die
Wald- und Offenlandbereiche sowie die
markanten Bestandsbauten geprägt.
Das in den 1910er Jahren von Ludwig
Hoffmann konzipierte ehemalige Städtische Klinikum Buch nordöstlich der
Wiltbergstraße steht als Gesamtanlage
unter Denkmalschutz. Auch die Vegetationsbestände des ehemaligen Krankenhauses verfügen über einen hohen
Landschaftsbildwert, die bebauten Flächen im mittleren Änderungsbereich
sind im Kontrast dazu deutlich weniger
wertvoll. Vorbelastungen bestehen in
Form von Verkehrslärm der südwestlich
gelegenen BAB A10 und der S-Bahn
im südöstlichen Umfeld.
Die FNP-Änderung sieht neben der Zurücknahme von Bauflächendarstellungen auf naturschutzfachlich und landschaftlich hochwertigen Flächen zugunsten ihrer Sicherung als Grünbzw. Waldflächen die umfangreiche
Nachnutzung bereits bebauter Bereiche für Wohnen und einen Gewerbe
standort vor. Damit gehen trotz einer
flächensparenden Konzeption und anteiliger Entsiegelungen unvermeidlich
Neuversiegelungen, Vegetationsverluste (einschließlich der B
 etroffenheit
von Wald) sowie Beeinträchtigungen
der Lebensraumfunktionen u. a. für
streng geschützte Fledermausarten
sowie europäische Vogelarten einher.
Zur bestmöglichen Vermeidung möglicher Umweltauswirkungen erfolgte eine
umfangreiche Prüfung geeigneter Planungsvarianten, aus der schlussendlich diejenige mit den geringsten Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft ausgewählt wurde, die dennoch
eine zielführende Quartiersentwicklung
ermöglicht. So können Eingriffe in geschützte Biotope sowie das LSG Buch
vollständig vermieden werden und die
unvermeidliche Inanspruchnahme von
Waldflächen und besonders wertvollen
Böden auf ein Mindestmaß reduziert
werden. Dennoch sind für die Schutzgüter Boden sowie Pflanzen und Tiere
einschließlich der forstrechtlichen Kompensationsansprüche und der arten-

schutzrechtlichen Erfordernisse umfangreiche Kompensationsmaßnahmen
erforderlich, die auf den nachfolgenden
Planungsebenen sowohl innerhalb des
Änderungsbereichs als auch darüber
hinaus (Waldausgleich) in Abstimmung
mit den Fachbehörden festgelegt werden müssen.

