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Standardänderung/ Parallelverfahren*
Einleitungsbeschluss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.07.14
Beteiligung Öffentlichkeit/ Behörden (§ 3 und 4 BauGB)
- frühzeitige Beteiligung. . . . . . . . . . . .  10.11. - 12.12.14
- öffentliche Auslegung . . . . . . . . . . . .  02.06. - 03.07.15
Senatsbeschluss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.11.15
Zustimmung Abgeordnetenhaus. . . . . . . . . . . . 28.01.16
Bekanntmachung im Amtsblatt . . . . . . . . . . . . . 12.02.16
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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
Das Siedlungsgebiet Mahlsdorf hat
sich in den letzten Jahren zu einem
attraktiven und nachgefragten Wohn
standort entwickelt. Die anhaltend positive wirtschaftliche Entwicklung der
Gesamtstadt mit steigenden Beschäftigtenzahlen bewirkt auch weiterhin
eine erhöhte Nachfrage nach Wohn
standorten in grüner Umgebung.

FNP-Änderung (wirksam mit Bekanntmachung im Amtsblatt)

1:25.000

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

Nunmehr bietet sich im Einzugsbereich
des Ortsteilzentrums Mahlsdorf für
zwei bislang als Gemeinbedarfsfläche
vorgesehene Standorte die Möglichkeit einer Umnutzung. Auf Grundlage
der Schulentwicklungsplanung und der
daraus abgeleiteten Standortplanung
für öffentliche Einrichtungen konnten
die Flächen für einen übergeordneten
Schulstandort sowie der Sportplatz an
der Elsenstraße aufgegeben werden.
Die Senatssportverwaltung sowie das
Abgeordnetenhaus haben der Entlassung der Sportfläche aus der Zweckbindung zugestimmt. Der Bedarf für
Schulen und Sportflächen wird an geeigneten Standorten in der Nähe gedeckt. Die südlich davon gelegene Gemeinbedarfsfläche mit hohem Grünanteil an der Parlerstraße muss ebenfalls
nicht länger vorgehalten werden. Beide
Flächen sind Bestandteil des Mahls-
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dorfer Siedlungsbereichs südlich der
Bundesstraße B 1/5. Sie sind durch
eine Straßenbahnverbindung, die zwischen den S-Bahnhöfen Mahlsdorf und
Köpenick verkehrt, gut in das Netz des
öffentlichen Nahverkehrs eingebunden.

1.2 Ziele, Zwecke und wesentliche
Auswirkungen
Planerisches Ziel für die Flächen der
FNP-Änderung ist die Arrondierung
bzw. Erweiterung der umgebenden
Wohnbebauung als dringende Bedarfsdeckung für den anhaltenden Bevölkerungszuwachs in der Stadt.
Für beide Flächen wird anstatt Gemeinbedarfsfläche mit hohem Grünanteil nunmehr Wohnbaufläche W3 dargestellt. Dies ermöglicht gegenüber der
umgebenden Siedlungsstruktur eine
effektivere Grundstücksausnutzung.
Zudem ist ein Ausbau der Straßenbahnerschließung beabsichtigt und eine
wachsende Einwohnerzahl trägt zu einem wirtschaftlicheren Betrieb bei. Die
Wohnbaufläche an der Elsenstraße
wird in Richtung Osten bis fast an den
Hultschiner Damm herangeführt. Ein
Grünstreifen in symbolischer Breite sichert dazwischen die Abgrenzung
des Gartendenkmals Gutspark Mahlsdorf. Die Darstellung der übergeordneten Hauptverkehrsstraße (Plantrasse)
wird wegen Abweichungen von der topografischen Situation redaktionell angepasst.

landschaftlicher Prägung dargestellt,
um einerseits eine höhere bauliche
Dichte im Gegensatz zu der umgebenden lockeren Einfamilienhausbebauung zu ermöglichen und andererseits
den offenen Siedlungscharakter mit
viel Grün- und Freifläche sowie Blickbeziehungen zum Elsensee zu erhalten. Die konkrete örtliche Abgrenzung
zwischen Grün- und Bauflächen erfolgt
auf der nachfolgenden Planungsebene.
Das gilt besonders für den kleinen Teil
der südlichen Grünfläche am Elsensee, die in die generalisierte Darstellung einbezogen werden soll. Die übergeordneten Grünverbindungen sind
zu erhalten und im Rahmen der Wohnungsbauentwicklung zu qualifizieren.

Baustruktur

Das denkmalgeschützte Gründerzeitmuseum wird wegen seiner übergeordneten kulturellen Bedeutung mit dem
Lagesymbol „Kultur“ gekennzeichnet.
Zur korrekten Einordnung dieses Lagesymbols in die Grünfläche, wird die gemischte Baufläche nördlich des Guts
parks der örtlichen Situation angepasst.
Die Sicherung des Gutsparks Mahlsdorf sowie des Landschaftsschutzgebietes LSG-53 „Barnimhang“ bleibt von
der FNP-Änderung unberührt.
Das Lagesymbol Schule auf der nördlichen Fläche entfällt, die privateWaldorfschule ist mit der Wohnbauflächendarstellung vereinbar und bleibt bestehen.
Die südliche Wohnbaufläche W3 um
die Parlerstraße wird zusätzlich mit

* Die Änderung (§ 1 Abs. 8 BauGB) erfolgt
gem. § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren mit dem Bebauungsplan 10-80.

Ergänzende Planungsunterlagen
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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 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 Rechtsvorschriften und umweltbezogenen Fachplanungen.
Von Bedeutung sind insbesondere
folgende Ziele des Landschaftsprogramms, des Umweltatlasses und des
Lärmaktionsplans.
Im LaPro-Plan „Naturhaushalt und Umweltschutz“ liegen beide Teilflächen im
Vorranggebiet Grundwasserschutz /
Wasserschutzzone III mit dem Ziel der
Vermeidung von B
 odenversiegelung
sowie im Vorranggebiet Klimaschutz
mit dem Ziel des Erhalts klimatisch
wirksamer Freiräume und des Luftaus
tauschs.
Gemäß Programmplan „Biotop- und
Artenschutz“ ist im nördlichen Änderungsbereich ein Einzelbiotop zu
sichern. Westlich grenzt das Landschaftsschutzgebiet „Elsensee“ an. Der
südliche Änderungsbereich liegt in einer sonstigen Prioritätsfläche für Biotopschutz und -verbund, in der auch
eine Verdachtsfläche eingeschlossen
ist, die möglicherweise die Qualität
eines geschützten Trockenrasen besitzt. Ziel ist die Sicherung der Artenreservoire von Feldfluren und Wiesen.
In Verlängerung des Rohrpfuhlgrabens
Mahlsdorf ist eine Verbindungsfunktion
für Arten der Gewässerränder und Böschungen von Gräben zum Elsensee
vorgesehen.
Darüber hinaus ragt die in der gesamt
städtischen Ausgleichskonzeption dar-

gestellte Fläche „Barnimhang (LSG53)/ Kaulsdorfer Seen (LSG-41)“ in
den südlichen Teil des Änderungsbereichs hinein.
Gemäß Programmplan „Landschaftsbild“ ist im nördlichen Bereich die Parkanlage mit historischen Gestaltmerkmalen von Bedeutung. Sie steht unter
dem Erhalt und der Entwicklung von
kultur- und naturlandschaftlich geprägten Strukturelementen (Freifläche im
Bereich von Hangkanten). Für die südliche Planfläche, die als offene Landwirtschaft, Ackerbrache typisiert wird,
ist die Wiederherstellung und Aufwertung linearer Landschaftselemente
(Rohrpfuhlgraben) vorgesehen.
Gemäß Lärmaktionsplan sind für die
neuen Wohngebiete die gesundheitsrelevanten Verkehrslärm-Schwellenwerte
der Stufe 2 einzuhalten. Aufgrund der
Nähe des nördlichen Änderungsbereichs zu gewerblich genutzten Flächen der Abfallentsorgung ist die Einhaltung des nächtlichen Immissionsrichtwerts der TA Lärm für Wohngebiete zu prüfen.
Einzelheiten zu den Zielaussagen sind
den Programmplänen des LaPro sowie
den anderen genannten Fachplänen
zu entnehmen.

Biotop und Artenschutz*

Landschaftsbild*

2.4 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustandes
Der nördliche Änderungsbereich ist geprägt durch sowohl bebaute als auch
unbebaute Flächen.
Entlang des Hultschiner Damms bis
zur Elsenstraße erstreckt sich der Gutspark Mahlsdorf mit historischen Gestaltmerkmalen und schützenswerten
Gehölzgruppen, das Gutshaus liegt an
seinem nördlichen Ende. Grünfläche
und Gebäude sind in der Denkmalliste
eingetragen.
Entlang der Elsenstraße reihen sich
Wohnhäuser, ein ungenutztes Schulgebäude mit Turnhalle und verkrauteten Sportplätzen, eine Grundschule
und eine Kita auf. Im westlichen Teil
befindet sich eine unbebaute Lagerfläche.
Nördlich des Änderungsbereichs befindet sich eine industrie-gewerblich
genutzte Fläche, u.a. mit zwei Abfallbehandlungsanlagen, von denen Geräuschemissionen und auch Geruchs-

Erholung und Freiraumnutzung*

* Teilpläne des LaPro
Stand: 3. Ausgabe 2006
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belästigungen ausgehen.
Verkehrslärmimmissionen sind aufgrund der Lage an den übergeordneten Hauptverkehrsstraßen Hultschiner
Damm und der Straße Alt Mahlsdorf
(B 1/5) vorhanden.
Der südliche Änderungsbereich ist
eine seit längerem nicht bewirtschaftete und unbebaute Ackerfläche. Auch
hier kommt es aufgrund der Lage am
Hultschiner Damm zu Verkehrslärmimmissionen.

2.5 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands
2.5.1 Prognose bei Durchführung
der Planung
Die Durchführung der vorgesehenen
Planung kann sich wie folgt auf die
Umwelt auswirken:
Eine Neuversiegelung des Bodens,
insbesondere auf der südlichen Fläche kann sich auf die Bodenfunktion
und die Hydrologie, somit auf die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts auswirken.
Darüber hinaus können Auswirkungen
auf die Klimafunktion sowie im Bereich
des Biotop- und Artenschutzes nicht
ausgeschlossen werden.
Aufgrund vorhandener Geräusch- und
Geruchsemission bestehender Nutzungen sind, insbesondere im nördlichen Änderungsbereich sowie entlang
des Hultschiner Dammes, Auswirkungen im Bereich Immissionsschutz zu
beachten.
Im Rahmen der nachfolgenden Planungsebenen sind die Anforderungen
für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
sowie die Belange der Freiraumvernetzung und Z
 ugänglichkeit der Erholungsbereiche zu berücksichtigen.
Ob und in welchem Maße die genannten Umweltauswirkungen eintreten
werden, hängt von den Festlegungen
der für die Umsetzung des FNP erforderlichen Bebauungspläne und Baugenehmigungen ab. Es kann davon ausgegangen werden, dass erhebliche
nachteilige Umweltauswirkungen durch
entsprechende Festlegungen weitgehend vermieden bzw. adäquat ausgeglichen werden können.

2.5.2 Prognose bei Nichtdurchführung der Planung
Bei Verzicht auf die Änderungsplanung
würde insbesondere der Grad der Bodenversiegelung gleich bleiben und somit ebenfalls die Belastung für den Naturhaushalt. Auch wären die Auswirkungen auf die Klimafunktion voraussichtlich geringer.
Allerdings könnte die s tädtebauliche
Neuordnung zur Entwicklung des
Landschafts- und Ortsbilds für den gesamtstädtisch dringend erforderlichen
neuen Wohnungsbau nicht erfolgen.
Auch eine landschaftsplanerische Qualifizierung entsprechend den Nutzungsansprüchen an den Raum bis zum
Elsensee wäre nicht möglich.

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 folgende Umweltgüter erforderlich: Bodenschutz, Grundwasserneubildung, klimatische Funktionen, Immissionsschutz, Biotop- und Artenschutz.
Wegen des Generalisierungsgrads des
FNP können Art und Umfang der Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung
und zum Ausgleich erst im Rahmen
der zur Umsetzung erforderlichen Bebauungspläne festgelegt werden.
Entsprechende Maßnahmen könnten
sein: möglichst geringe Neuversiegelung, Sicherung des Luftaustausches
durch offene Bauweise, aktive Schutzmaßnahmen vor Geruchsimmissionen
aus dem nördlich angrenzenden Gewerbegebiet sowie aktiver und passiver Lärmschutz vor Verkehrslärm des
Hultschiner Damms (Kraftfahrzeuge
und Tram). Des Weiteren würde sich
auch die Öffnung und die ökologisch
wirksame Wiederherstellung des Rohrpfuhlgrabens, der z. Zt. durch das bestehende Einfamilienhausgebiet zwischen den beiden Änderungsflächen
unter der Parlerstraße verrohrt g
 eführt
wird, als positive Ausgleichsmaßnahme anbieten.
Weitere Ausgleichsmaßnahmen für
Eingriffe in Natur und Landschaft, die
nicht am Ort des Eingriffs umsetzbar

sind, können auf den prioritären Flächen der Ausgleichskonzeption des
LaPro realisiert werden.

2.7 Darstellung der Alternativen
Aus gesamtstädtischen Erwägungen
sind keine weiteren Planungsalternativen in Erwägung gezogen worden, da
bei der derzeitigen Situation auf dem
Berliner Wohnungsmarkt, die Entwicklung eines Wohngebietes, besonders
in diesem von Einfamilienhäusern geprägten Umfeld - auch in einer etwas
höheren Dichte - zu vertreten ist.

2.8 Verfahren der Umweltprüfung
Die Ermittlung der Umweltbelange erfolgte bisher durch die Auswertung der
Bestandsaufnahmen und Bewertungen
des Landschaftsprogramms, des Umweltatlas und des Lärmaktionsplans,
der gesamtstädtischen Ausgleichskonzeption 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
Die Maßnahmen zur Überwachung
der erheblichen Umweltauswirkungen,
die aufgrund der Durchführung dieser
FNP-Änderung eintreten können,
werden - soweit erforderlich - im Rahmen des zu entwickelnden Bebauungsplans/ des späteren Vorhabens
festgelegt.

