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

1. Begründung

Ziele, Zwecke und wesentliche 
Auswirkungen

Die Entwicklung des Ortsteils 
Berlin-Buch als Gesundheits-, 
Wissen schafts- und Technologie-
standort ist für Berlin von beson-
derer Bedeutung. 

Mit der funktionalen Aufgabe der 
Brunnengalerie Buch besteht die 
Chance, für den Biotechnologie-
Campus benötigte Erweiterungs-
flächen in Nachbarschaft zur Ver-
fügung zu stellen und ein städti-
sches Entré axial zum Campus zu 
entwickeln. 

Entsprechend der räumlichen Pla-
nungsziele wird der FNP im Be-
reich des Campus in Sonderbau-
fläche mit gewerblichem Charak-
ter (SG) sowie in dessen Lage-
gunst in gemischte Baufläche M2 
geändert. Mit der komplexen Dar-
stellung wird die Integration for-
schungsnaher gewerblicher Nut-
zungen vorbereitet. 

Die ehemalige Bahntrasse in ihrer 
 historischen Spur wird im Bereich 
des Wohnens als Grünfläche dar-
gestellt.
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2.4 Bestandsaufnahme des derzeiti- 
 gen Umweltzustandes
Der Änderungsbereich ist geprägt durch 
Umweltqualitätsmerkmale im Bereich 
Boden-, Klima-, Immissions- und Grund-
wasserschutz sowie durch Grün- und 
Frei flächenanteile (Verbindungsbiotop, 
Artenreservoir). Es bestehen jedoch 
über wiegend große versiegelte Teilflä-
chen, z. B. der baulich verdichtete 
Campus Buch (Versiegelung 41 - 50 %). 
In anderen Teilbereichen besteht städte-
baulicher Qualifizierungsbedarf (Wohn-
umfeldverbesserung).
Im Umweltatlas wird der Boden im Be-
reich der Sonderbaufläche (SG) zum Teil 
als besonders schutzwürdig  einge stuft. 
In diesem Bereich sind Bodenbe la s tungen 
vorhanden, die z. T. eines nachsorgenden 
Bodenschutzes auf den nachfolgenden 
Planungsebenen bedürfen.
Immissionsbelastungen bestehen ent-
lang der übergeordneten Hauptverkehrs-
straßen Wiltbergstraße, Karower Chaus-
see (südlich die Autobahn A10).
Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass sich 
auf der dargestellten Baufläche westlich 
der Karower Chaussee sowie im Bereich 
der ehem. Bahntrasse Vorkommen be-
sonders bzw. streng geschützter Arten 
(§10 Abs. 2 Nr. 10/ 11 BNatSchG) finden: 
Reptilien und/ oder Offenland-Vogelarten.
Auf dem Campusgelände sind Waldflä-
chen im Sinne des § 2 LWaldG vorhan-
den. Darunter befinden sich wertvolle 
und strukturreiche Waldbereiche.
Vor einer konkreten Planung wäre zu 
prüfen, ob wald- oder artenschutzrecht-
liche Gründe einer Bebauung entgegen-
stehen.

Zur aktuellen Nutzung des Änderungs-
bereiches siehe Seite 1.

2.5 Prognose über die Entwicklung 
 des Umweltzustandes

2.5.1 Prognose bei Durchführung der 
 Planung
Die Durchführung der Planung kann 
sich auf die Umwelt auswirken: Auf Teil-
flächen können bestehende Frei- und 
Grün flä chen und ggf. auch Lebensräume 
für geschützte Arten beeinträchtigt wer-
den. Neuversiegelung, Verringerung der 
Leistungsfähigkeit der Böden sowie Ver-
änderung klimatischer Funktionen sind 
möglich.

2. Umweltbericht

2.1 Rechtsgrundlage und Ziel
Nach § 2a Nr. 2 BauGB sind im Umwelt-
bericht die aufgrund der Umweltprüfung  
nach § 2 Abs. 4 und der Anlage zum 
BauGB ermittelten und bewerteten Be-
lange des Umweltschutzes darzu legen. 
Siehe hierzu auch allgemeine Ausfüh-
rungen zum FNP-Verfahren.

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

2.3 Ziele des Umweltschutzes für das 
 Plangebiet nach den einschlägi- 
 gen Fachgesetzen und Fachplä- 
 nen
Berücksichtigt werden die für den Pla-
nungsraum relevanten umweltbezoge-
nen Informationen, Fachplanungen und 
Rechtsvorschriften.

Von Bedeutung sind insbes. folgende 
Ziele des Landschaftsprogramms (LaPro 
Stand 2006) und des Umweltatlasses: 
Erhalt und Entwicklung von Grün- und 
Freiflächen aus Gründen des Boden-
schutzes, der Grundwasserneubildung 
und Klimawirksamkeit. Erhalt typischer 
Nutzungen und Strukturelemente, Ver-
besserung der Nutzungsmöglichkeiten 
und Aufenthaltsqualität als Freiräume, 
deren Verknüpfung untereinander und 
mit dem Umland, Biotop- und Arten-
schutz.
Gem. Bundes-Bodenschutzgesetz (§1) 
sowie BauGB (§1a) ist mit Grund und 
Boden sparsam und schonend umzuge-
hen.
Die Wasserschutzzone III Buch ist förm-
lich aufgehoben und damit die Funktion 
als Vorranggebiet entfallen.
Einzelheiten zu den Zielaussagen sind 
den Programmplänen des LaPro zu ent-
nehmen.
Des Weiteren ist der Denkmalschutz 
zu beachten: auf dem Campus Berlin-
Buch das ehem. „Kaiser-Wilhelm-Institut 
für Hirn forschung“ (1928-31 von Carl 
Sattler), das Tor- u. Wohnhaus, Wirt-
schafts gebäude (1913-22 von Ludwig 
Hoffmann) sowie im Umfeld die „Sied-
lung Buch“ (1919 von Ludwig Hoffmann) 
Siedlungsstraße 1 ff.

* Teilpläne des LaPro            1:50.000
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ebene unter Berücksichtigung der 
städte baulichen-, landschaftsplaneri-
schen- und Umweltbelange.

2.8 Verfahren der Umweltprüfung
Die Ermittlung der Umweltbelange er-
folgte bisher durch die Auswertung der 
Bestandsaufnahmen und Bewertungen 
des LaPro, des Umweltatlasses und des 
Lärmaktionsplans, des Bodenbelas-
tungs katasters und von Informationen 
des bezirklichen Umweltamtes zu 
Altlasten.
Im weiteren Verfahren sind die im Rah-
men der Beteiligung der einschlägigen 
Behörden und der Öffentlichkeit vorge-
tragenen Stellungnahmen zu berücksich-
tigen. Weitergehende Informationen zum 
Verfahren der Umweltprüfung sind in den 
allgemeinen Ausführungen zum FNP-
Verfahren dargelegt.

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 Rah men der ent-
sprechenden konkreten Bebauungspla-
nung festgelegt.

Wegen des Generalisierungsgrades des 
FNP können Art und Umfang der Maß-
nahmen zur Vermeidung, Verringerung 
und zum Ausgleich erst im Rahmen der 
Umsetzung auf der nachfolgenden Pla-
nungs- und Genehmigungsebene festge-
legt werden.
Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in 
Natur und Landschaft, deren Umsetzung 
nicht am Ort des Eingriffs möglich ist, 
können auf den prioritären Flächen der 
Ausgleichskonzeption des LaPro reali-
siert werden.
Neubaubedingte negative Auswirkungen 
insbes. aus klimatischer Sicht sind zu 
mindern durch qualifizierte Grün-/ Wege-
vernetzungen von der „Panke“ zum 
Campus, Wohnumfeldverbesserungen, 
straßenbegleitendes Grün, Hof-/ Dach-/
Fassadenbegrünung.

2.7 Darstellung von Alternativen
Als Planungsalternative wurde die Bei-
behaltung des Bestandes und des Grün-
flächenanteils, d. h. Verzicht auf die FNP-
Änderung, in Betracht gezogen.
Dies wurde nicht weiter verfolgt, weil die 
erforderliche städtebauliche Qualifizie-
rung entsprechend den an den Raum 
gestellten Nutzungsansprüchen nicht er-
folgen könnte.
Die Darstellung großflächig gemisch-
ter Baufläche an der Karower Chaussee 
und somit auch im Bereich der ehem. 
Brunnengalerie bereitet auch die Inte-
gration forschungsnaher Gewerbe vor 
und trägt somit zur Weiterentwicklung 
des Gesundheits-, Wissenschafts- und 
Biotechnologie-Standortes bei. Auf der 
nachfolgenden Planungsebene besteht 
dann die Notwendigkeit, eine baulich-
räumliche Entwicklung im Kontext der 
Qualifizierung der Grünfläche umzuset-
zen.
Die FNP-Darstellung von Sonderbauflä-
che mit gewerblicher Prägung „Wissen-
schaft/ Biotechnologie“ im Bereich des 
international anerkannten Campus 
Berlin-Buch spiegelt dessen Bedeutung 
wider und berücksichtigt zugleich bauli-
che Verdichtungen im Bereich.
Vor ggf. baulicher Entwicklung im sensi-
blen südlichen Bereich im Übergang zu 
„Obstbaumsiedlungsbereich“ wären Be-
lange des Biotop-/ Arten-/ Wald- und 
Baum schutzes zu prüfen. Die konkrete 
Abgrenzung von Bau- und Freiflächen 
erfolgt auf der nachfolgenden Planungs-

Günstig wird sich die Planung voraus-
sichtlich auf folgende Umweltgüter aus-
wirken: Durch die städtebauliche Auf-
wertung von Teilbereichen ist teilräumig 
eine Verbesserung des Landschafts- und 
Ortsbildes zu erwarten; der Vorrang der 
Innenentwicklung ist beachtet; zudem ist 
die Entsiegelung von Teilflächen mög-
lich, allerdings werden die Neuversie-
ge lun gen überwiegen. Im Bereich der 
ehem. Industriebahn trägt die FNP-Dar-
stellung von Grünfläche der Funktion als 
Verbindungsbiotop östlich der Karower 
Chaussee Rechnung.
Ob und in welchem Maße die genannten 
Umweltauswirkungen eintreten werden, 
hängt von den Festlegungen der für die 
Umsetzung des FNP erforderlichen Be  bau-
ungspläne und Baugenehmigungen ab. Er-
hebliche nachteilige Umweltauswirkun gen 
können durch entsprechende Festle gung 
weitgehend vermieden bzw. adäquat aus-
geglichen werden. 

2.5.2 Prognose bei Nichtdurchführung 
 der Planung
Bei Verzicht auf die Änderungsplanung 
könnte die erforderliche städtebauliche und 
landschaftsplanerische Qualifizierung ent-
sprechend den Nutzungsansprüchen an 
den Raum nicht erfolgen. Die Entwicklung 
des Landschafts- und Ortsbildes und das 
Ausmaß der Umweltauswirkungen sind auf 
der FNP-Ebene noch nicht näher bestimm-
bar. Ein Erhalt der Qualitäten und Quantitä-
ten des Naturhaushaltes mit mehr unver-
sie  gelten grüngeprägten Flächen wäre 
mög lich.
Diese Aspekte sind Gegenstand der 
nachfolgenden Planungs- und Geneh-
migungsebene.

2.6 Maßnahmen zur Vermeidung, Ver- 
 ringerung und zum Ausgleich der 
 nachteiligen Auswirkungen
Maßnahmen zur Vermeidung, Verrin-
ge rung und zum Ausgleich nachteiliger 
Aus wirkungen werden voraussichtlich für 
folgende Umweltgüter erforderlich: 
Biotop- und Artenschutz, Bodenschutz/
Bodenversiegelung, Grundwasser neu-
bildung, klimatische Funktionen, Im mis-
sions schutz und in Bezug auf die Alt las-
tenverdachtsfläche. Von besonderer Be-
deutung sind der Erhalt und die Wieder-
herstellung unversiegelter Flächen. 
Unvermeidbare Versiegelungen sind 
durch geeignete Beläge zu minimieren.
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