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Lage im Stadtgebiet

Topographische Karte
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FNP Berlin (Stand Juni 2015)
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Begründung
1.1 Planungsanlass und gesamtstädtische Einordnung
Im Südosten Berlins hat sich der Ortsteil Karlshorst in den letzten Jahren als
attraktiver und innenstadtnaher Wohnstandort etabliert und wird als einer der
Neubaubereiche des StEP Wohnen
weiter an Bedeutung gewinnen.
Nordwestlich der Ortslage, zwischen
Spreeufer und Betriebsbahnhof Rummelsburg, stellt der FNP derzeit eine
knapp 200 ha große gewerblich geprägte Baufläche dar. Darin sind das
Heizkraftwerk Klingenberg (HKW) sowie der Standort des zukünftigen Gasund Dampfturbinenkraftwerks (GuDWerk), nach dessen Inbetriebnahme
das HKW aufgegeben werden soll, als
Ver- und Entsorgungsfläche mit gewerblichem Charakter integriert.

FNP-Änderung (wirksam mit Bekanntmachung im Amtsblatt)

1:25.000

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

Im äußersten Süden dieses Areals in
unmittelbarer Nähe der Ortslage Karlshorst soll auf einer rund 13 ha großen
überwiegend brachgefallenen Gewerbefläche nun ein neues Wohnquartier
mit höherer Dichte entwickelt werden.
Dadurch wird auch die Darstellung
eines Grünzugs ermöglicht, der den
Volkspark Wuhlheide über die Kleingartenanlage Stallwiesen und den
Seepark mit dem Mündungsbereich
des Hohen Wallgrabens bis zur Spree
verbindet.
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Die FNP-Änderung dient als planerische Grundlage für die erforderliche städtebauliche Neuordnung und
trägt dem gesamtstädtischen wie bezirklichen Planungsziel Rechnung,
neue Wohnungsbaupotentiale in der
Größenordnung von rund 1.000 Wohneinheiten aktivieren und so dem steigenden Wohnungsbedarf der wachsenden Stadt gerecht zu werden. Die
gesamtstädtische Bedeutung des Gewerbe- und Ver- und Entsorgungsstandorts bleibt von dieser FNP-Änderung unberührt.

1.2 Ziele, Zwecke und wesentliche
Auswirkungen
Planerisches Ziel für das Areal zwischen Blockdammweg, Trautenauer
Straße, Waldsiedlung und Kleingartenanlage (KGA) „Am E-Werk“ ist die
Reaktivierung der brach gefallenen
Flächen und eine Neustrukturierung
dieses Gebiets, das im Osten direkt
an das Wohnquartier „Prinzenviertel“
grenzt und im Südwesten über kleingärtnerisch geprägte Grünflächen mit
dem Spreeufer verbunden ist.
Die FNP-Änderung stellt daher entlang des Blockdammwegs weiterhin
gewerbliche Bauflächen und im südlichen Bereich das neue Wohnquartier dar, sowie einen zentralen übergeordneten Grünzug, der diesen Raum
gliedert und bestehende Freiraumelemente miteinander vernetzt.
Das neue Wohnquartier wird nahezu
ausschließlich als Wohnbaufläche W2
entwickelt. Diese im Vergleich zum
benachbarten Prinzenviertel höhere
Dichte ist Ausdruck für die angestrebte
kompakte Bebauung, um ein möglichst
umfangreiches Angebot an Wohnraum
(vorrangig im mittleren Preissegment)
zu schaffen. Nur westlich des Gleyewegs orientiert sich die Darstellung der
Wohnbaufläche W4 am Charakter der
benachbarten Waldsiedlung.
Auch der Teilbereich westlich des Hönower Wiesenwegs wurde bislang als
gewerbliche Baufläche dargestellt. Die
FNP-Änderung nimmt nun die Ziele
des Berliner Landschaftsprogramms
(LaPro), der städtebaulichen Leitlinien
des Bezirks für Karlshorst West sowie
die Festsetzungen des B-Plans 11-47a

und die beabsichtigten Festsetzungen
des B-Plan 11-47 b auf, den teils offenen, teils verfüllten Hohen Wallgraben
als Teil eines Grünzugs zu entwickeln
und zu qualifizieren: Die bereits bestehende Grünfläche mit der KGA „Am EWerk“ wird um Flächen beiderseits des
Hohen Wallgrabens erweitert und der
weitere Verlauf des Grabens bis zur
Spreemündung wird generalisiert als
Teil eines übergeordneten Ost-WestGrünzugs in symbolischer Breite dargestellt. Der weitere Verlauf des Grabens bis zur Mündung in die Spree
wird generalisiert als Teil eines übergeordneten Ost-West-Grünzugs in symbolischer Breite dargestellt.
Dieser Grünzug, der die Wuhlheide
mit der Spree verbindet, integriert die
KGA „Stallwiesen“ und den bereits bestehenden Seepark östlich der Trautenauer Straße, der bislang als Bestandteil der Wohnbaufläche W3 dargestellt
wurde. Im zentralen Abschnitt gliedert
der Grünzug die angrenzenden Wohnund Gewerbenutzungen und bildet
mit dem Mündungsbereich des Hohen Wallgrabens die Fortsetzung bis
zur Spree. Diese Darstellung entspricht
ebenfalls den städtebaulichen Leitlinien des Bezirks für Karlshorst West.
Als Grundlage für den Bebauungsplans 11-47b liegen bereits Leitlinien
für die städtebauliche Entwicklung, die
die B-Pläne 11-47 a-c umfassen, vor.
Ebenfalls wurden für die verbindliche
Bauleitplanung die naturschutzrechtlichen Anforderungen, die Altlastensituation sowie die Lärmschutz- und Luftschadstoffproblematik untersucht: So
konnte mit der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung zu den Bebauungsplänen 11-47a-c bereits der Nachweis erbracht werden, dass die beabsichtigte Entwicklung des Wohnquartiers mit den bestehenden und geplanten gewerblichen und Ver- und Entsorgungsnutzungen im Umfeld des geplanten GuD-Werks wie auch mit der
geplanten gewerblichen Entwicklung
unmittelbar südlich des Blockdammwegs vereinbar ist und umliegende gewerbliche Entwicklungen nicht gefährdet werden. Insbesondere erlaubt die
auf dem Gutachten basierende Planung den konfliktfreien Betrieb des
GuD-Werks.

Baustruktur

Städtebaulicher Entwurf

Ergänzende Planungsunterlagen
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Aus dem ergänzenden Wohnungsbau
ergibt sich voraussichtlich ein zusätzlicher Infrastrukturbedarf. Dieser muss
im Rahmen des Berliner Modells der
kooperativen Baulandentwicklung auf
den nachfolgenden Planungsebenen
ermittelt und durch entsprechende
Maßnahmen bewältigt werden. Für die
von der beabsichtigten Entwicklung
von Grün- und Wohnflächen betroffenen Gewerbetreibenden wird der Bezirk Ersatzflächen bereitstellen.
Die vorliegende FNP-Änderung dient
der Neustrukturierung dieser Stadtbrache. Neben der Vernetzung bestehender Freiraumstrukturen ermöglicht sie
den Bau von rund 1000 Wohneinheiten
und gewährleistet gleichzeitig einen
städtebaulich tragfähigen Übergang
von den Wohngebieten in Karlshorst
zum gewerblich-industriell geprägten
Bereich um das Heizkraftwerk Klingenberg und entlang der Köpenicker
Chaussee / Rummelsburger Landstraße.

2. Umweltbericht
2.1 Rechtsgrundlage und Ziel
Nach § 2a Nr. 2 BauGB sind im Umweltbericht nach Anlage 1 zum BauGB
die aufgrund der Umweltprüfung nach
§ 2 Abs. 4 BauGB ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes
darzulegen.
Siehe hierzu auch allgemeine Ausführungen zum FNP-Verfahren.

Biotop und Artenschutz*

2.2 Inhalt und Ziele der FNPÄnderung
Siehe hierzu Teil 1 der Begründung
2.3 Ziele des Umweltschutzes für
das Plangebiet nach den einschlägigen Fachgesetzen und
Fachplänen
Berücksichtigt werden die für den Planungsraum relevanten umweltbezogenen Informationen, Fachplanungen und
Rechtsvorschriften.

Landschaftsbild*

Aufgrund der Lage in den Vorranggebieten für Luftreinhaltung, Klimaschutz
und Grundwasserschutz (Wasserschutzgebiet III A) sind folgende Ziele
des Landschaftsprogramms, des Luftreinhalteplans, des Lärmminderungsplans und des Umweltatlasses von Bedeutung: Emissionsminderung (vor allem im Bereich des Blockdammwegs),
Erhalt klimatisch wirksamer Freiräume,
Erhöhung des Vegetations- und Freiflächenanteils, Vermeidung von Bodenversiegelungen sowie keine Neuansiedlung grundwassergefährdender Anlagen.
Ziele für den Hohen Wallgraben als bedeutendes Verbindungsbiotop für Arten der Gewässerränder und Böschungen und lineares Landschaftselement
sind seine Wiederherstellung und Entwicklung als Grünzug für den Biotopund Artenschutz, die Erholungs- und
Freiraumnutzung, die Aufwertung des
Landschaftsbilds und die Freiflächenvernetzung.

Erholung und Freiraumnutzung*

Einzelheiten zu den Zielaussagen sind
den Programmplänen des LaPro und
den anderen genannten Fachplanungen zu entnehmen.
* Die Änderung (§ 1 Abs. 8 BauGB) erfolgt
gem. § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren mit dem Bebauungsplan 11-47b.

* Teilpläne des LaPro
Stand: 3. Ausgabe 2006

1:50.000
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2.4 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustandes

2.5 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands

Der zentrale Änderungsbereich ist geprägt von hoch versiegelten, z. T. ungeordneten Gewerbe- und Industrienutzungen mit eingestreuten Brachflächen
und in den Randlagen von verschiedenen Grünflächen (Gartenarbeitsschule
mit dem nach § 26 NatSchG Bln geschützten Feuchtbiotop, Kleingartenanlagen, Seepark, Eichenmischwaldbestand) sowie dem weitgehend überformten und trocken gefallenen Hohen
Wallgraben.

2.5.1 Prognose bei Durchführung
der Planung

Der Änderungsbereich ist im Bodenbelastungskataster vollständig mit 8 Flächen, die alle Erkundungsdefiziteaufweisen, erfasst. Es sind daher weitere
Erkundungen und Bewertungenerforderlich, um eine abschließende Bewertung der Bodenbelastungen nach
BBodSchG zu ermöglichen; nach bisherigem Erkenntnisstand können die
von den Bodenbelastungen ausgehenden Risiken auf den nachfolgenden Planungsebenen bewältigt werden. Schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten finden sich auf der geplanten Wohnbaufläche W2 und der neuen Grünfläche im verfüllten Bereich des Hohen
Wallgrabens, die beide mit dem Symbol schadstoffbelastete Böden gekennzeichnet werden.
Infolge der straßenverkehrbedingten
Lärmemissionen werden am Blockdammweg die Orientierungswerte für
Gewerbegebiete sowohl tags als auch
nachts zeitweilig überschritten.
Der Neuplanungsbereich ist sowohlim
Hinblick auf das Vorkommen besonders bzw. streng geschützter Arten (§ 7,
Abs. 2 Nr. 13, 14 BNatSchG), insbesondere von Brutvögeln, Fledermäusen und Zauneidechsen, als auch hinsichtlich wertvoller Vegetationsbestände
zu prüfen. Auf der nachfolgenden Planungs- und Genehmigungsebene sind
ggf. noch weitere Untersuchungen, z. B.
zum Artenschutz oder zum Vegetationsbestand, durchzuführen.
Zudem liegt das Plangebiet innerhalb
des 1500 m-Radius des HKW Klingenberg.

Die Durchführung der vorgesehenen
Planung wird voraussichtlich den Umweltzustand im Plangebiet insgesamt
verbessern: Die neue Wohnbebauung
auf den überwiegend b
 rachgefallenen
Gewerbeflächen erfordert die Sanierung der schadstoffbelasteten B
 öden,
die damit auch einen Beitrag zum
Grundwasserschutz leistet. Mit der
Schaffung neuer Grünflächen und der
Renaturierung des Hohen Wallgrabens
wird der Freiflächenanteil erheblich erhöht und somit den Zielen des LaPro
(vgl. 2.3) Rechnung getragen. Der Vorrang der Innenentwicklung ist beachtet.
Schließlich sind eine Nettoentsiegelung
und die Integration wertvoller Vegetationsbestände in die geplanten Frei- und
Bauflächen zu erwarten.
Jedoch können bestehende Biotope
und Lebensräume verloren gehen und
eine Neuversiegelung erfolgen. Ob und
in welchem Maße diese Umweltauswirkungen eintreten werden, hängt von
den Festlegungen des für die Umsetzung des FNP erforderlichen B-Plans
ab. Es kann davon ausgegangen werden, dass erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen durch entsprechende
Festlegungen weitgehend vermieden
bzw. adäquat ausgeglichen werden
können. Ausgenommen davon sind voraussichtlich Lebensgemeinschaften der
Brachflächen, die unter den Wirbeltieren von der Vogelart Neuntöter und der
Zauneidechse repräsentiert werden;
die Brachflächen werden nicht e
 rhalten
bleiben und weder die neuen Grünflächen noch das Abstandsgrün der zukünftigen Wohnbebauung als Lebensraum für diese Arten in Frage kommen.
Mittelfristig wird sich der Umweltzustand im Plangebiet - unabhängig von
der Durchführung der FNP-Änderung
- dahingehend ändern, dass das HKW
Klingenberg stillgelegt wird und stattdessen das GuD-Werk unmittelbar
nördlich des Blockdammwegs den Betrieb aufnimmt. Damit rückt einerseits
der Emittent näher an sensible Nutzungen heran, andererseits ist von einer
Verringerung der Umweltbelastungen

aufgrund der neueren Technologie auszugehen. Bereits vorliegende Untersuchungen zum Lärmschutz und zur Lufthygiene belegen die Vereinbarkeit sowohl des derzeitigen HKW-Betriebs als
auch des künftigen GuD-Betriebs mit
den vorgesehenen Nutzungen im Plangebiet.

2.5.2 Prognose bei Nichtdurchführung der Planung
Bei Verzicht auf die Änderungsplanung kann die erforderliche städtebauliche Neuordnung mit dem Ziel, Neubaupotentiale an geeigneten Standorten für den Wohnungsbau zu aktivieren
und den Landschaftsraum zu qualifizieren, nicht erfolgen. Stattdessen würden
die städtebaulichen Missstände und die
Verwahrlosungstendenzen angesichts
der seit langem rückläufigen Gewerbeentwicklung in diesem Raum weiter zunehmen. Darüber hinaus kann die vorübergehende Reduzierung von Gewerbeflächen gegenüber dem bisherigen Planungsstand des FNP nach Inbetriebnahme des GuD-Werks durch
frei gewordene Flächen im Bereich des
HKW Klingenberg ausgeglichen werden.

2.6 Maßnahmen zur Vermeidung,
Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen
Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger
Auswirkungen werden voraussichtlich
für folgende Umweltgüter erforderlich:
Biotop- und Artenschutz, Bodenschutz/versiegelung, Grundwasserneubildung,
klimatische Funktionen, Immissionsschutz und in Bezug auf die Altlastenverdachtsflächen.
Wegen des Generalisierungsgrads des
FNP können Art und Umfang dieser
Maßnahmen erst im Rahmen der Umsetzung auf der nachfolgenden Planungs- und Genehmigungsebene festgelegt werden. Entsprechende Maßnahmen könnten sein: möglichst geringe Neuversiegelung, Sicherung des
Luftaustausches durch offene Bauweise, schonender Umgang mit dem
Boden, Altlastensanierung, Erhalt und
Integration bestehender wertvoller Biotope, Neuschaffung von Lebensstätten
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an Gebäuden für Fledermäuse und Vögel, Vernetzung der bestehenden und
neuen Freiflächen, Schaffung von Naherholungsqualitäten für die neue und
die ansässige Wohnbevölkerung. Um
mögliche Belastungen der Wohnbevölkerung infolge des Verkehrslärms zu reduzieren, sind auf den nachfolgenden
Planungsebenen entsprechende Maßnahmen zum Schallschutz zu prüfen
und ggf. im B-Plan festzusetzen.
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 realisiert werden.

2.7 Darstellung der Alternativen
Als Alternative wurde eine niedrigere
Dichte der geplanten Wohnbebauung (W3 mit einer GFZ bis 0,8) in Betracht gezogen, die jedoch zugunsten
einer höheren Dichte W2 mit einer maximalen GFZ von 1,5 aber aufgegeben
wurde: Die jetzige FNP-Darstellung ermöglicht bei Beachtung des Grundsatzes des sparsamen Umgangs mit
Grund und Boden ein deutlich größeres und differenzierteres Wohnraumangebot. Auch die anfallenden Kosten für
Erschließung und Bodensanierung können sich so erfahrungsgemäß besser
bewältigen lassen. Andere Planungsalternativen waren nicht zielführend und
wurden daher nicht weiter verfolgt.
Über die konkrete Abgrenzung von Freiund Bauflächen sowie die konkrete Gestaltung von Höhe, Anzahl und Zuordnung der Baukörper ist im Rahmen der
verbindlichen Bauleitplanung zu entscheiden.

2.8 Verfahren der Umweltprüfung
Die Ermittlung der Umweltbelange erfolgte durch die Auswertung der Bestandsaufnahmen und Bewertungen
des LaPro, des Umweltatlas und des
Lärmaktionsplans, des Altlastenverdachtskatasters und von Informationen
des bezirklichen Umweltamtes zu Altlasten, der Umweltberichte der entsprechenden Bebauungsplanentwürfe sowie
durch die Beteiligung der einschlägigen
Behörden und der Öffentlichkeit im Planungsverfahren.

Weitergehende Informationen zum Verfahren der Umweltprüfung sind in den
allgemeinen Ausführungen zum FNPVerfahren dargelegt.

2.9 Maßnahmen zur Überwachung
Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen, die
aufgrund der Durchführung dieser FNPÄnderung eintreten können, werden
- soweit erforderlich - im Rahmen der
entsprechenden konkreten Bebauungsplanung festgelegt.

