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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

Das Gelände der Gärtnereien am Dör-
ferblick sowie weitere ehem. garten-
bauliche und ungenutzte Flächen lie-
gen zum großen Teil brach und erfor-
dern eine städtebauliche Neuordnung.

Planerisches Ziel ist die Weiterent-
wicklung der bisher im Flächennut-
zungsplan vorgesehenen Schaffung 
attraktiver Wohnnutzungen.
Im Flächennutzungsplan sollen des-
halb die bestehenden Darstellungen 
Wohnbaufläche W3 und W4 mit land-
schaftlicher Prägung erweitert werden. 
Die bisher beabsichtigte Kleingarten-
nutzung ist nicht mehr Planungsziel, 
da nicht realisierbar. Zur Stadtgrenze 
hin soll der Grünstreifen qualifiziert 
werden. Die Kennzeichnung schad-
stoffbelasteter Böden am "Rudower 
Dreieck" kann entfallen (kein Altlasten-
verdacht mehr).

Auf den nachfolgenden Planungsebe-
nen sind das Ziel 3 LEP FS (Bauhö-
henbeschränkung) sowie der Bau-
schutzbereich nach Luftverkehrsge-
setz zu beachten.

* Die Änderung erfolgt gem. § 8 Abs. 3 
 BauGB im Parallelverfahren mit den 
 B-Plänen 8-52, 8-53, XIV-274 aa/ab/b.
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unmittelbare Zusammenhang mit der bestehenden 
Siedlungsfläche gegeben. Der hohe Neuordnungs-
bedarf, die Nachnutzungsnotwendigkeit von Bra-
chen und der Umgang mit Altlasten machen die Pla-
nung erforderlich.
Bei Verzicht auf die Änderungsplanung könnte die 
erforderliche Neuordnung von Brachflächen nicht er-
folgen. Gegenüber dem bisherigen Planungsstand 
des FNP reduziert sich der Anteil zu schaffender 
Kleingärten und Freiflächen zugunsten einer aufge-
lockerten, gartenbezogenen Wohnnutzung.

2.6 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung 
 und zum Ausgleich der nachteiligen Aus- 
 wirkungen
Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum 
Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen werden 
voraussichtlich für folgende Umweltgüter erforder-
lich: Biotop- und Artenschutz, Bodenschutz/-versie-
gelung, Stadtklima und in Bezug auf die Altlasten-
verdachtsflächen.
Wegen des Generalisierungsgrads des FNP können 
Art und Umfang der Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verringerung und zum Ausgleich erst im Rahmen 
der zur Umsetzung erforderlichen verbindlichen 
Bau leitplanung festgelegt werden. Entsprechende 
Maßnahmen könnten sein: möglichst geringe Neu-
versiegelungen, Sicherung landschaftsräumlicher 
Zusammenhänge und des Luftaustauschs durch of-
fene Bauweise, Altlastensanierung, schonender 
Umgang mit dem Boden, Qualifizierung des Grün-
streifens und des Mauerwegs.
Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und 
Landschaft, die nicht am Ort des Eingriffs umge-
setzt werden können, können auf den prioritären 
Flächen der Ausgleichskonzeption des LaPro reali-
siert werden.

2.7 Darstellung von Alternativen
Als Planungsalternative wurde die Beibehaltung des 
Bestandes bzw. die Vergrößerung des Grünflächen- 
und Kleingartenanteils, d. h. Verzicht auf die FNP-
Änderung, in Betracht gezogen.
Diese anderweitigen Planungsmöglichkeiten wurden 
nicht weiterverfolgt, weil die erforderliche Neuord-
nung von Brachflächen und die Beseitigung von 
städtebaulichen Missständen (Leerstände, unver-
trägliche Umnutzungen) nicht erfolgen könnten bzw. 
finanziell nicht zu bewältigen wären. Die Schaffung 
attraktiver Wohnnutzungen ist für den Standort eine 
angemessene Nachnutzung. Über die konkrete Ab-
grenzung von Bau- und Freiflächen ist im Rahmen 
der verbindlichen Bauleitplanung zu entscheiden.

2.8 Verfahren der Umweltprüfung
Die Ermittlung der Umweltbelange erfolgte durch die 
Auswertung der Bestandsaufnahmen und Bewertun-
gen des LaPro, des Umweltatlasses und des Lärm-
aktionsplans, des Altlastenverdachtskatasters und 
von Informationen des bezirklichen Umweltamtes zu 
Altlasten sowie der Umweltberichte der 
entsprechen den Bebauungspläne.
Im weiteren Verfahren sind die im Rahmen der Be-
teiligung der einschlägigen Behörden und der 
Öffent lichkeit vorgetragenen Stellungnahmen zu be-
rücksichtigen.
Weitergehende Informationen zum Verfahren der 
Umweltprüfung sind in den allgemeinen Ausführun-
gen zum FNP-Verfahren dargelegt.

2.9 Geplante Maßnahmen zur Überwachung
Die Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen 
Umweltauswirkungen, die aufgrund der Durchfüh-
rung dieser FNP-Änderung eintreten können, wer-
den - soweit erforderlich - im Rahmen der verbindli-
chen Bauleitplanung festgelegt.

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

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

2.3 FNP-relevante Ziele des Umweltschutzes
Berücksichtigt werden die für den Planungsraum re-
levanten umweltbezogenen Informationen, Fachpla-
nungen und Rechtsvorschriften. Von Bedeutung sind 
insbesondere folgende Ziele des Landschaftspro-
gramms (Lapro) und des Umweltatlasses: Vermei-
dung von Bodenversiegelungen, Erhalt klimatisch 
wirksamer Freiräume, keine Neuansiedlung grund-
wassergefährdender Anlagen, Erhalt typischer Nut-
zungen und Strukturelemente, Verbesserung der 
Aufenthaltsqualität, Verknüpfung der Freiräume un-
tereinander und mit dem Umland, Umsetzung des 
Mauerweges.
Einzelheiten sind den Programmplänen des LaPro 
sowie den anderen Fachplänen zu entnehmen.

2.4 Bestandsaufnahme des Umweltzustands
Der Änderungsbereich ist geprägt durch Umwelt-
qualitätsmerkmale im Bereich Boden-, Klima- und 
Grundwasserschutz sowie durch Grün- und Freiflä-
chenanteile (Grünanlagenbiotope) und sonstige 
Prioritätsflächen Biotopschutz/-verbund (Umwand-
lung, Neuschaffung). Überwiegend bestehen jedoch 
größere versiegelte, brachliegende und ungeordnete 
Teilflächen.
Bodenbelastungen sind im FNP gekennzeichnet und 
werden im Bebauungsplanverfahren weiter unter-
sucht. Von der südlich angrenzenden ehem. Depo-
nie gehen keine Gefährdungen aus.
Das Plangebiet liegt in der Nähe des Flughafens 
BER, jedoch außerhalb der Planungszone Sied-
lungsbeschränkung und der Lärmschutzbereiche.
Zur aktuellen Nutzung des Änderungsbereichs siehe 
Teil 1 der Begründung.
Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass sich auf 
dem Areal Vorkommen besonders bzw. streng ge-
schützter Arten (§ 7 Abs. 2 Nr. 13, 14 BNatSchG) 
finden.

2.5 Prognose über die Entwicklung des 
 Umweltzustands
Die Durchführung der vorgesehenen Planung kann 
sich wie folgt auf die Umwelt auswirken: Auf Teilflä-
chen können bestehende Grünflächenbiotope und 
Lebensräume verloren gehen, ist eine Neuversiege-
lung sowie eine Veränderung luftklimatischer Aus-
tauschfunktionen möglich.
Günstig wird sich die Planung voraussichtlich auf 
folgende Umweltgüter auswirken: Durch die Aufwer-
tung brachgefallener Flächen ist eine Verbesserung 
des Landschafts- und Ortsbildes zu erwarten. Zu-
dem ist die Entsiegelung von Teilflächen möglich. Im 
Rahmen einer offenen, gartenbezogenen Wohnbe-
bauung ist eine landschaftsbezogene Gestaltung 
beabsichtigt.
Ob und in welchem Maße die genannten Umwelt-
auswirkungen eintreten werden, hängt von den 
Festlegungen der für die Umsetzung des FNP erfor-
derlichen Bebauungspläne und Baugenehmigungen 
ab. Es kann davon ausgegangen werden, dass er-
hebliche nachteilige Umweltauswirkungen durch ent-
sprechende Festlegungen weitgehend vermieden 
bzw. adäquat ausgeglichen werden können.
Die Planungsfläche liegt nicht innerhalb der dicht be-
bauten inneren Stadtfläche Berlins, jedoch ist der * Teilpläne des LaPro            1:50.000
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