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

Begründung

1. Ziele, Zwecke und wesentliche 
 Auswirkungen

Ausgehend von der gemäß Friedhofs-
entwicklungsplan nicht mehr benötig-
ten Friedhofserweiterungsfläche für 
den Friedhof Mahlsdorf, wird die im 
FNP dargestellte Freiflächenkulisse in 
Mahlsdorf-Nord an ihre gesamtstädti-
sche Bedeutung angepasst . Abgeleitet 
aus örtlichen Potenzialen und Gege-
benheiten sollen die im Norden bis zur 
Landesgrenze reichenden Freiflächen 
der Kleingartenanlage Wachholder-
heide mit dem Rohrpfuhlgrünzug im 
Süden verknüpft werden .

Hierzu wird ein verbindender Grünzug 
in symbolischer Breite dargestellt, des-
sen naturräumliche Wertigkeit und ver-
bindende Funktion auf der nachfolgen-
den Planungsebene konkretisiert wer-
den kann .

Mit den für diese Grünvernetzung nicht 
benötigten Flächen wird die westlich 
angrenzende Wohnbaufläche W4 
arrondiert . Hier kann zukünftig auf der 
nachfolgenden Planungsebene die 
vorhandene Siedlungsstruktur in at-
traktiver und gut erschlossener Wohn-
lage abgerundet werden .

Flächennutzungsplan - Änderung

http://fbinter.stadt-berlin.de/fnp/legende/w4.html
http://fbinter.stadt-berlin.de/fnp/legende/freiflaechen.html


* Teilpläne des LaPro            1:50 .000
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2.6 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringe- 
 rung und zum Ausgleich der nachtei- 
 ligen Auswirkungen
Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung 
und zum Ausgleich der nachteiligen Auswir-
kungen auf Natur und Landschaft können 
sein: schonender Umgang mit Boden, Be-
schränkung der Versiegelung (W4/LP), weit-
gehender Erhalt der Vegetation, Neuanpflan-
zungen von Bäumen entlang der Grünfläche 
und der Straßen und Beachtung artenschutz-
rechtlicher Belange . Sie sind auf den nachfol-
genden Planungsebenen (z . B . B-Plan) bzw . 
im Rahmen der konkreten Vorhabengenehmi-
gung zu formulieren und festzulegen .
Ausgleichsmaßnahmen, die nicht am Ort des 
Eingriffs umgesetzt werden können, sind vor-
rangig auf den prioritären Flächen der Aus-
gleichskonzeption des LaPro zu realisieren .

2.7 Darstellung von Alternativen
Die Prüfung anderweitiger Planungsmöglich-
keiten ist durch eine „Städtebaulich- land-
schaftsplanerische Untersuchung Mahlsdorf-
Nord / Mahlsdorfer Grünzug“ vom Dezember 
2006 für den Änderungsbereich erfolgt und 
kam zu dem Ergebnis, dass eine FNP-
Änderung  sinnvoll ist . Als Ergebnis der Unter-
suchung wurden für die verbindliche Bauleit-
planung drei Planungsvarianten untersucht . 
Diese Varianten sind in ihren Umweltauswir-
kungen in etwa gleich und erfordern alle die 
FNP-Änderung in der eingeleiteten Form .

2.8 Verfahren der Umweltprüfung
Die Ermittlung der Umweltbelange erfolgt 
durch die Auswertung des Umweltatlas und 
des LaPro sowie durch die „Städtebaulich- 
landschaftsplanerische Untersuchung Mahls-
dorf-Nord / Mahlsdorfer Grünzug“ . Im weiteren 
Verfahren werden die Stellungnah men der zu 
beteiligenden einschlägigen Behörden und 
der Öffentlichkeit mit in das Planungsverfah-
ren einbezogen .
Im übrigen wird auf die Erläuterungen zum 
Verfahren der Umweltprüfung in den allgemei-
nen Ausführungen zu den FNP-Änderungen 
verwiesen .

2.9 Geplante Maßnahmen zur Überwa- 
 chung
Die Maßnahmen zur Überwachung der Um-
weltauswirkungen, die aufgrund der Durch-
führung dieser FNP-Änderung eintreten kön-
nen, sind soweit erforderlich, im Rahmen des 
zu entwickelnden Bebauungsplanes festzule-
gen .

2. Umweltbericht

2.1 Rechtsgrundlage und Ziel
Nach § 2a Nr . 2 BauGB (bzw . nach § 5 Abs . 5 
in Verbindung mit § 2a Nr . 2 BauGB) sind im 
Umweltbericht die aufgrund der Umweltprü-
fung nach § 2 Abs . 4 und der Anlage zum 
BauGB ermittelten und bewerteten Belange 
des Umweltschutzes darzulegen .
S . hierzu auch allgemeine Ausführungen zu 
den FNP-Änderungen .

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

2.3 FNP-relevante Ziele des Umwelt- 
 schutzes
Die wesentlichen Ziele des Umweltschutzes 
ergeben sich für das Plangebiet vor allem aus 
dem LaPro, Stand 2006:
- Vorranggebiet Klimaschutz
- Erhalt und Entwicklung siedlungsprägender 
 Strukturen
- Grünflächen mit Verbindungsfunktionen
- Verbindungsbiotope
Darüber hinaus sind für den Änderungsbe-
reich die Ziele des Boden- und Gewässer-
schutzes sowie des Denkmalschutzes von 
besonderer Bedeutung .

2.4 Bestandsaufnahme des Umweltzu- 
 standes
Der Änderungsbereich wurde bisher teilweise 
gärtnerisch bzw . landwirtschaftlich genutzt, 
teilweise liegt er brach . Er ist daher frei von 
Bebauung und zeigt noch Reste der ehemali-
gen Baumschule / Gärtnerei .
Der Änderungsbereich liegt im Bereich der 
Parabraunerden-Sandkeilbraunerden aus Ge-
schiebemergel, die sich durch hohe Leistungs-
fähigkeit in Bezug auf die „Regelungsfunktion 
für den Wasserhaushalt“ und auf die „Puffer- 
und Filterfunktion“ auszeichnen; außerdem 
sind die „Ertragsfunktion für Kulturplanzen“ 
und die „Archivfunktion“ überdurchschnittlich .
Im Bereich der FNP-Änderung befinden sich 
die Baudenkmäler Pfarrhufenweg, Kreuz-
kirche und die 31 . Grundschule .

2.5 Entwicklung bei Durchführung der 
 Planung (Prognose)
Durch die FNP-Änderung soll eine übergeord-
nete Grünverbindung geschaffen werden, die 
von der Landesgrenze über die Kleingarten-
anlage Wachholderheide, den Rohrpfuhlgra-
ben zu den Kaulsdorfer Seen führt und in Teil-
bereichen baulich arrondiert werden soll . Im 
Verhältnis zu den bisherigen Darstellungen 
des FNP können die zu erwartenden negati-
ven Umweltauswirkungen auf den nachfolgen-
den Planungsebenen ausgeglichen werden . 
Insbesondere ist wegen des Boden- und Ge-
wässerschutzes darauf zu achten, dass die 
Versiegelung des Bodens so gering wie mög-
lich ausfallen soll .

Biotop und Artenschutz*

Landschaftsbild*

Erholung und Freiraumnutzung*

Naturhaushalt / Umweltschutz*
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