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

Begründung

1.1 Planungsanlass und gesamt - 
 städtische Einordnung

Der Planungsprozess zur  Nachnutzung 
des Flughafens Tegel hat sich bislang 
überwiegend auf die Entwicklung des 
südlichen Flughafenbereichs als Zen-
trum für umweltverträgliche urbane 
Technologien, die „Urban Tech Repub-
lic“ (UTR), die Raum für 800 Unterneh-
men, Institute und Forschungseinrich-
tungen sowie 2.400 Studierende bieten 
wird, und die landschaftsräumliche Ein-
bindung fokussiert (wirksame FNP-Än-
derung 04/09).

Aus der Schließung des Flughafens 
und der beabsichtigten Integration die-
ses Standorts in die Strukturen des 
Berliner Stadtgebiets und seiner Land-
schaftsräume ergeben sich aber auch 
weitere Potenziale für eine geordnete 
städtebauliche Entwicklung im östli-
chen Flughafenbereich.
Zudem erfordern das anhaltende Be-
völkerungswachstum Berlins und die 
aktuelle Situation auf dem Berliner 
Wohnungsmarkt die Aktivierung weite-
rer Wohnbauflächen über die bisheri-
gen Potenziale des FNP hinaus.

Entsprechend der Zielstellung des 
Stadtentwicklungsplans Wohnen 2025 
(StEP Wohnen 2025) wird daher für 
den östlichen Teilbereich des Flughafe-
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sind, unabhängig von der Entwicklung 
des übrigen Kurt-Schumacher-Quar-
tiers, weiterführende Planungsüberle-
gungen erforderlich geworden.
Beide Flächen werden daher aus die-
ser FNP-Änderung herausgelöst und in 
einem eigenständigen FNP-änderungs-
verfahren (lfd.-Nr. 11/15) unter dem Ti-
tel „Uranusweg“ weitergeführt.

1.2 Ziele, Zwecke und wesentliche 
 Auswirkungen

Planerisches Ziel ist die Darstellung ei-
ner Wohnbaufläche W1 zum Bau von 
ca. 4.000 Wohneinheiten für rund 8.000 
Einwohner und die Schaffung eines 
integrierten und urbanen Stadtquar-
tiers mit allen notwendigen Einrichtun-
gen der Infrastruktur. Dadurch soll das 
Wohnungsangebot im Nordwesten Ber-
lins in städtischer und zugleich land-
schaftlich attraktiver Lage erweitert 
und der (landeseigene) Wohnungsbe-
stand in Berlin insgesamt erhöht wer-
den. Die Dichtestufe W1 ermöglicht die 
gewünschte hohe Anzahl neuer Woh-
nungen bei gleichzeitigem sparsamem 
Umgang mit Grund und Boden. Auf den 
nachfolgenden Planungsebenen ist da-
her die Realisierung einer breiten Pa-
lette unterschiedlicher Wohnformen mit 
unterschiedlichen Dichten vorgesehen.
Die bislang als Teil einer gewerblichen 
Baufläche dargestellte Sternstraßen-
siedlung wird in Ergänzung zum neuen 
Wohnquartier zukünftig als gemischte 
Baufläche M2 dargestellt, um die vor-
handenen
Gewerbe- und Wohnnutzungen zu in-
tegrieren. Die gewerbliche Nutzung ist 
mit dem festgesetzten Bebauungsplan 
XX-182a gesichert.

Aus dem erweiterten Wohnungsange-
bot wird sich ein zusätzlicher Infrastruk-
turbedarf ergeben, der auf den nachfol-
genden Planungsebenen ermittelt und 
ggf. durch erforderliche Maßnahmen 
bewältigt werden muss. Das Modell der 
kooperativen Baulandentwicklung ist 
gemäß der Leitlinie anzuwenden. Ent-
sprechende Untersuchungen dazu lie-
gen bereits vor.

Mit dem Rückbau der Anschlussstelle 
zur Bundesautobahn A111 entfällt auch 
ihre Barrierewirkung, die bislang der 
Entwicklung eines neuen integrierten 

nareals und sein unmittelbares Umfeld 
eine stärker wohnorientierte Nutzung 
angestrebt: Als Teil des „Wohnungsneu-
baubereichs  Kurt-Schumacher-Platz“ 
soll hier ein nachhaltiges,  sozial ver-
trägliches und zukunftsweisendes Bau-
projekt einen wichtigen Beitrag zur 
Wohnungsbaustrategie des Landes 
Berlin leisten.

Damit wird aus diesem bislang weit-
gehend isolierten Randgebiet zwi-
schen Flugfeld und Autobahnzubrin-
ger ein bedeutender Raum für zukünf-
tige Entwicklungen. Hier bietet sich die 
Chance, das Stadtgebiet am Stadtteil-
zentrum Kurt-Schumacher-Platz bau-
lich zu arrondieren und dank der gu-
ten verkehrlichen Anbindung (U-Bahn, 
Autobahnanschluss) ein neues, qua-
litätvolles Quartier zu entwickeln. Be-
sondere Qualitäten als Wohnstandort 
ergeben sich aufgrund der unmittelba-
ren Nähe zum Landschaftsraum der 
zukünftigen Tegeler Stadtheide, aber 
auch zur UTR: Hier besteht die heraus-
ragende Chance als Stadt der Zukunft, 
Arbeiten und Wohnen synergetisch 
zusammenzubringen.

Um die Entwicklung eines integrier-
ten Stadtquartiers zu ermöglichen, soll 
die vorhandene, quer durch das Gebiet 
verlaufende Anschlussstelle zur Bun-
desautobahn A 111 zurückgebaut wer-
den; sie entfällt somit in den Darstel-
lungen des FNP. Stattdessen stellt der 
FNP die geplante neue Stadtstraße 
etwa entlang der Trasse der derzeitigen 
Meteorstraße als neue übergeordnete 
Hauptverkehrsstraße (ÜHVSt) dar. Da-
mit ändert sich auch der räumliche Be-
zug des Ziels der Raumordnung Z 1.2 
(Regional bedeutsame Festlegung: Au-
tobahnen und übergeordnete Hauptver-
kehrsstraßen (gemäß FNP-Signatur)).

Mit der vorliegenden FNP-Änderung 
werden die planerischen Grundlagen 
für einen der größten Wohnungsneu-
baustandorte der Stadt geschaffen, 
ohne die gesamtstädtisch bedeutsame 
Entwicklung der UTR im südlichen und 
zentralen Bereich des Flughafenareals 
nennenswert einzuschränken.
Für die Bereiche der derzeitigen Sport-
nutzung am U-Bhf. Scharnweberstraße 
(Uranusweg) sowie eines möglichen 
Ersatzstandortes in der Cité Guynemer 
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auf lokal begrenzte geringfügige Ein-
schränkungen möglich sein wird.

2. Umweltbericht

2.1 Rechtsgrundlage und Ziel

Nach § 2a Nr. 2 BauGB sind im Um-
weltbericht die aufgrund der Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs. 4 und der An-
lage 1 zum BauGB ermittelten und be-
werteten Belange des Umweltschutzes 
darzulegen. Weitergehende Informatio-
nen zum Verfahren der Umweltprüfung 
sind in den allgemeinen Erläuterungen 
zum FNP-Verfahren dargelegt.

Nach der öffentlichen Auslegung der 
FNP-Änderung fand eine Aktualisie-
rung des Landschaftsprogramms (La-
Pro) statt, die mit der Bekanntmachung 
des LaPro 2016 für den Änderungs-
bereich dieser FNP-Änderung nur ge-
ringfügige inhaltliche Änderungen ge-
genüber der LaPro-Aktualisierung von 
2011 mit sich brachte. Diese FNP-Än-
derung wurde bei der Aktualisierung 
bereits berücksichtigt

Durch die veränderte Begrenzung des 
Vorranggebiets Klimaschutz aus dem 
Programmplan Naturhaushalt und Um-
weltschutz liegt der Änderungsbereich 
des Kurt-Schumacher-Quartiers nicht 
mehr innerhalb des Vorranggebiets Kli-
maschutz. Zusätzlich wurde im Pro-
grammplan Biotop- und Artenschutz 
die Signatur „Artenreservoire / Verbin-
dungsbiotope“ durch zwei inhaltlich ver-
gleichbare Signaturen ersetzt.

Nach stadtplanerischer Prüfung dieser 
Änderungen können materielle Auswir-
kungen auf den Umweltbericht ausge-
schlossen werden. Die nachfolgende 
Beschreibung und Beurteilung der Um-
weltauswirkungen bleibt von den Än-
derungen des LaPro 2016 gegenüber 
dem LaPro 2011 unberührt.

2.2 Inhalt und Ziele der FNP- 
 Änderung

s. hierzu Teil 1 der Begründung

2.3 Ziele des Umweltschutzes für 
 das Plangebiet nach den ein- 
 schlägigen Fachgesetzen und 
 Fachplänen

Berücksichtigt werden die für den Pla-
nungsraum relevanten umweltbezoge-

Stadtviertels an diesem Standort ent-
gegen stand.
Der geplante Ausbau der Meteorstraße 
als vierspurige Stadtstraße, die im FNP 
als ÜHVSt generalisiert dargestellt 
wird, hat sowohl die Funktion einer 
großräumigen Straßenverbindung im 
übergeordneten Hauptverkehrsstraßen-
netz Berlins als auch für die innerörtli-
che Erschließung des Stadtquartiers. 
Zusammen mit dem Kapweg wird sie 
eine leistungsfähige Verbindung in die 
Innenstadt darstellen, ohne die stark 
frequentierte Scharnweberstraße zu-
sätzlich zu belasten. Sie dient zugleich 
als Ausweichverbindung, wenn der 
Flughafentunnel zeitweise geschlossen 
werden muss.

Auf den nachfolgenden Planungsebe-
nen sind entsprechende Maßnahmen 
festzusetzen, um die Lärmbelastun-
gen für die neuen und bereits ansäs-
sigen Anwohner zu minimieren. Ent-
sprechende Überlegungen zur Bewälti-
gung dieser Problematik liegen bereits 
vor. Gleichzeitig ist dafür Sorge zu tra-
gen, kleinteilige städtische und fußläu-
fige Anbindungen an die angrenzen-
den Stadtquartiere zu ermöglichen, um 
das neue Quartier in den bestehenden 
Stadtraum zu integrieren.

Die parallel zum Kurt-Schumacher-
Damm dargestellte übergeordnete 
Grünverbindung wird bis zur neuen 
Stadtstraße verlängert. Die konkrete 
Festlegung ihres Verlaufs sowie weite-
rer lokal bedeutsamer Grünverbindun-
gen als Vernetzung mit dem umgeben-
den Stadt- und Landschaftsraum erfol-
gen auf den nachfolgenden Planungs-
ebenen.

Schließlich wird auch die Darstellung 
der Sonderbaufläche mit gewerbli-
chem Charakter für den geplanten For-
schungs- und Industriepark dem vom 
Senat beschlossenen Masterplan an-
gepasst und geringfügig am nordöstli-
chen Rand erweitert.

Im Rahmen der laufenden Bebauungs-
planverfahren für den südlichen und 
zentralen Flughafenbereich konnte be-
reits der Nachweis erbracht werden, 
dass die beabsichtigte Wohnnutzung 
im Schumacher-Quartier die geplante 
Entwicklung der UTR nicht gefährdet 
und dort ein konfliktfreier Betrieb bis * Teilpläne des LaPro            1:50.000

Stand: 3. Ausgabe 2011

Biotop und Artenschutz*

Landschaftsbild*

Erholung und Freiraumnutzung*

Naturhaushalt / Umweltschutz*
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durch die Zuordnung zu dem Gestalttyp 
„Heide- und Magerrasen“ erfasst. Diese 
sollen erhalten und entwickelt und als 
prägende Strukturelemente in die künf-
tige Entwicklung integriert werden.

Der Programmplan Erholung und Frei-
raumnutzung formuliert das Ziel, das 
Erholungspotenzial der Freiflächen zu 
entwickeln und nutzbar zu machen, in-
dem der Stadtraum mit den ihn umge-
benen Naherholungsgebieten vernetzt 
wird. Das Freiraumareal des Flugha-
fens soll das Berliner Freiraumsystem 
ergänzen. Mit der Darstellung als Land-
schaftstyp „Feldflur/Wiese“ wird das 
Ziel verfolgt, landschaftsräumliche Zu-
sammenhänge sowie typische Struktu-
relemente zu sichern und zu entwickeln 
und das gesamtstädtisch bedeutsame 
Naherholungsgebiet der Jungfernheide 
zu erweitern.

2.4 Bestandsaufnahme des der- 
 zeitigen Umweltzustands

Der Änderungsbereich umfasst im We-
sentlichen den östlichsten Teil des 
Flughafenareals. Es handelt sich vor-
rangig um Wiesen mit hohen Anteilen 
an geschützten Trocken- und Mager-
rasen sowie Heideflächen, welche im 
Zuge der Flughafennutzung entstanden 
sind. Die großen zusammenhängen-
den Offenlandflächen haben eine be-
sondere Bedeutung für den Biotop- und 
Artenschutz, den Naturhaushalt und 
das Landschaftsbild.

Von besonderer Bedeutung ist auch die 
klimatische Funktion des Flughafena-
reals als Kaltluftentstehungsgebiet. Der 
Boden des Flughafengeländes ist stark 
anthropogen überformt und von Auf-
schüttungen geprägt. Die anstehenden 
Bodensubstrate weisen ein geringes 
Rückhaltevermögen für Wasser auf, 
was durch die regelmäßige Mahd der 
Offenlandflächen noch verstärkt wird. 
Dies bedeutet, dass die Pufferkapazi-
tät dieser Flächen gegenüber umwelt-
gefährdenden Stoffen gering ist und sie 
sich, sofern vorhandene Schadstoffbe-
lastungen nicht entgegenstehen, sehr 
gut für die Grundwasserneubildung eig-
nen.

Das gesamte Gelände des Flughafens 
Tegel ist aufgrund seiner ehemals mili-
tärischen Nutzung und der im Zuge des 

nen Rechtsvorschriften und Fachpla-
nungen. Diese ergeben sich für das 
Plangebiet vor allem aus den Zielaus-
sagen der vier Programmpläne des 
Landschaftsprogramms (LaPro) 2011.

Im Programmplan Naturhaushalt und 
Umweltschutz wird das Flughafena-
real mit dem Änderungsbereich als Vor-
ranggebiet Klimaschutz dargestellt mit 
dem Ziel, die klimatisch wirksamen 
Freiräume zu erhalten und die Luft-
austauschverhältnisse zu sichern und 
zu verbessern. Weitere Anforderungen 
an die Nutzungen sind der Erhalt und 
die Entwicklung der Funktionsfähigkeit 
bestehender Grün- und Freiflächen aus 
Gründen des Bodenschutzes und der 
Grundwasserneubildung.

Im Programmplan Biotop- und Arten-
schutz wird der Änderungsbereich 
als städtischer Übergangsbereich mit 
Mischnutzungen ausgewiesen, in dem 
es gilt, die hohe biotische Vielfalt zu si-
chern. Der Bereich hat eine hohe Be-
deutung als Artenreservoir/ Verbin-
dungsbiotop für Arten der Feldfluren 
und Wiesen einschließlich geschützter 
Trocken - und Magerrasenbestände.

Weiterhin wird der westliche Teil des 
Änderungsbereichs gemäß der aktuel-
len Bestandsentwicklung und aufgrund 
der räumlichen Lage im Übergang 
zum Waldgebiet der Jungfernheide 
dem „waldgeprägten Raum“ zugeord-
net. Damit sind Erhalt und Entwicklung 
der vorhandenen Offenlandschaft - der 
künftigen Tegeler Stadtheide - als Pla-
nungsziel in den waldgeprägten Raum 
integriert.

Ziel des Programmplans Landschafts-
bild ist es, im städtischen Übergangs-
bereich das charakteristische Stadtbild 
sowie Landschafts- und Grünstrukturen 
zur Stadtgliederung zu erhalten und zu 
entwickeln, die Quartiersbildung mit-
tels Entwicklung raumbildender Struk-
turen und Leitbaumarten zu fördern so-
wie ortsbildprägende Freiflächen bzw. 
begrünte Straßenräume und Stadt-
plätze zu entwickeln. Außerdem wird 
der westliche Teil des Änderungsbe-
reichs analog zum Biotopentwicklungs-
raum auch aus gestalterischer Sicht 
dem waldgeprägten Landschaftsraum 
zugeordnet. Der besondere Charakter 
der vorhandenen Offenlandschaft wird 

Flughafenbaus vorgenommenen groß-
flächigen Bodenveränderungen im Bo-
denbelastungskataster Berlin aufge-
führt. Dementsprechend wird im FNP 
das Areal des Flughafens Tegel mit 
der Darstellung „schadstoffbelastete 
Böden“ gekennzeichnet. Eine syste-
matische flächenhafte Erkundung der 
Schadstoffbelastung des Bodens sowie 
möglicher Kampfmittelvorkommen kann 
erst nach Einstellung des Flugbetriebs 
im engen Zusammenhang mit der tat-
sächlichen Flächeninanspruchnahme 
auf den nachfolgenden Planungsebe-
nen stattfinden. Anhand dieser Erkun-
dungsergebnisse können dann Sanie-
rungen, Sicherungen für Folgenutzung, 
Entsorgungen oder die Freigabe der 
Flächen folgen.

Das unbebaute Flugfeld ist ein wert-
volles Frisch- und Kaltluftentstehungs-
gebiet am Rande städtischer Sied-
lungsräume, Luftströmungen reichen 
von diesen Flächen bis in die angren-
zenden Stadtbereiche. Sie führen dort 
durch die beträchtlichen nächtlichen 
Abkühlungsraten auf den großen zu-
sammenhängenden Freiflächen zu po-
sitiven stadtklimatischen Effekten und 
haben insbesondere eine bioklimati-
sche Entlastungsfunktion für den nord-
östlich anschließenden Stadtraum.

Von besonderer Bedeutung für den 
Biotop- und Artenschutz sind die ge-
mäß § 30 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) und § 28 Naturschutzge-
setz Berlin (NatSchGBln) geschütz-
ten Biotope der Sandtrockenrasen die 
sich innerhalb des Änderungsbereichs 
befinden. Ebenso ist das Flugfeld Le-
bensraum von stark gefährdeten und 
gefährdeten Arten nach der Roten 
Liste Berlins wie Steinschmätzer, Feld-
lerche, Braunkehlchen und Grauam-
mer (streng geschützte Art nach § 44 
BNatSchG i. V. m. § 7 Abs. 2 Nr. 13, 14 
BNatSchG) und vielen weiteren Arten-
gruppen wie Heuschrecken und Grillen, 
Tag- und Nachtfalter, Schmetterlinge, 
Bienen und Wespen sowie Laufkäfer 
und Spinnen.

Das Flughafenareal einschließlich des 
Änderungsbereichs wird aufgrund des 
vorhandenen Artenreservoirs als eine 
Kernfläche des Berliner Biotopver-
bunds eingeschätzt. Aus Sicht des Na-

Flächennutzungsplan - Änderung



Blatt 5/7
Kurt-Schumacher-Quartier 

(Reinickendorf)
Lfd. Nr. 09/15

Im Rahmen der Realisierung des Mas-
terplans TXL sowie der Erweiterung 
der angestrebten baulichen Entwick-
lung ist eine Veränderung der klimaöko-
logischen Situation für die Bestands-
quartiere zu erwarten. Durch die Woh-
nungsbauentwicklung bleibt der Kalt-
luftaustausch zwar grundsätzlich erhal-
ten, allerdings verringert sich der Um-
fang der Kaltluftzufuhr und somit die 
bioklimatische Entlastungswirkung für 
das nordöstlich angrenzende Stadt-
quartier. Die umfangreiche bauliche In-
anspruchnahme führt zu einem Verlust 
von Biotopen und damit einhergehend 
auch von Lebensräumen für Pflanzen 
und Tiere. Auf dem Areal des Flugha-
fens Tegel sind Arten der Roten Liste 
Berlins bzw. Vorkommen besonders 
bzw. streng geschützter Arten (§ 7 Abs. 
2 Nr. 13, 14 BNatSchG; siehe Kap. 2.4) 
betroffen und gehen verloren.

Durch die Erweiterung der Bauflächen 
reduzieren sich das Potenzial für die 
Freiraumentwicklung der künftigen Te-
geler Stadtheide, die möglichen Flä-
chen für Maßnahmen für Ausgleich 
und Ersatz, zur Vermeidung von Beein-
trächtigungen der geschützten Arten 
und schließlich auch die für die Erho-
lung geeignete Freiräume.

Die großen Freiflächen des Flughafe-
nareals und die weiträumigen Sichtbe-
ziehungen sind ein besonderes land-
schaftsbildprägendes Merkmal und 
sollten in den städtebaulichen Konzep-
ten berücksichtigt werden. Zu Beein-
trächtigungen des Landschaftsbilds 
müssen im Rahmen der weiteren Kon-
kretisierung der Planungen vertiefte 
Aussagen getroffen werden.

Aufgrund der Einstellung des Flug-
betriebs entfallen vor allem für rund 
250.000 betroffene Anwohner ver-
kehrsbedingte Immissionen, insbeson-
dere der Fluglärm. Die zu erwarten-
den Lärmemissionen im Bereich der 
neuen Stadtstraße werden sich auf ei-
nem ähnlich hohen Niveau bewegen 
wie jene im Bereich der Scharnweber-
straße. Eine Überschreitung der Immis-
sionsgrenzwerte für die Luftschadstoffe 
NO2, PM10 und PM2,5 ist nicht zu er-
warten. Am Kurt-Schumacher-Damm, 
Eichborndamm und Antonienstraße so-
wie an der U-Bahntrasse bleiben die 

tur- und Artenschutzes hat das Flugha-
fenareal für fast alle Organismengrup-
pen sowie für die biologische Vielfalt 
des Landes Berlin eine große Bedeu-
tung. Eine Erholungsnutzung ist auf 
den Freiflächen des Flugfelds derzeit 
aufgrund des Flugbetriebs nicht mög-
lich.

Die angrenzende Bundesautobahn A 
111 einschließlich der Anschlussstelle 
Kurt-Schumacher-Platz sowie Eich-
borndamm und Antonienstraße, der 
Kurt-Schumacher-Damm und die in 
Hochlage verlaufende U-Bahnlinie 6 
sind durch hohe Verkehrszahlen, ver-
kehrsbezogene Luftschadstoffe und 
Lärmbelastungen gekennzeichnet. Zu-
sätzlich wird das Flughafenareal und 
sein Umfeld durch die Lärmemissionen 
der Starts und Landungen, aber auch 
den begleitenden Flughafenbetrieb be-
lastet.
Darüber hinaus umfasst der Ände-
rungsbereich die gewerblich genutzte 
Sternstraßensiedlung, die auch Wohn-
nutzungen einschließt, sowie den süd-
westlichen Bereich des Stadtteilzent-
rums Kurt-Schumacher-Platz.

2.5 Prognose über die Entwick- 
 lung des Umweltzustands

2.5.1 Prognose bei Durchführung 
 der Planung

Die Darstellung von Bauflächen auf 
dem derzeitigen Flugfeld wird bei Um-
setzung der Planung zu einer zusätz-
lichen Versiegelung bislang unversie-
gelter Flächen führen. Diese könnten 
durch die Entsiegelung nicht mehr be-
nötigter Verkehrsflächen teilweise kom-
pensiert werden. Die umfangreichere 
Neuversiegelung hat nachteilige Aus-
wirkungen auf die Bodenfunktionen 
und die Hydrologie. Die Beeinträchti-
gung des Schutzgutes Wasser hängt 
maßgeblich von der Versiegelung und 
der Vor-Ort-Versickerung ab. Es ist be-
absichtigt, das im Plangebiet anfal-
lende Regenwasser soweit wie mög-
lich vor Ort zu versickern. Dies würde 
sich minimierend auf den Eingriff in das 
Schutzgut Wasser auswirken. Es ist je-
doch aufgrund des bestehenden Altlas-
tenverdachts im Rahmen der nachfol-
genden Planungen zu klären, ob dies 
möglich ist.

verkehrsbedingten Belastungen weit-
gehend unverändert. Neben den ver-
kehrsinduzierten Emissionen können 
auch aus der gewerblichen Nutzung in 
der Sternstraßensiedlung resultierende 
Belastungen für das neue Wohnquar-
tier relevant werden.

Es ist davon auszugehen, dass diese 
Belastungen durch geeignete Maßnah-
men auf der nachfolgenden Planungs-
ebene bewältigt werden können. Erste 
Überlegungen dazu wurden im Rah-
men des abgeschlossenen Wettbe-
werbsverfahrens weiter konkretisiert.

Die geplanten Wohnbauflächen des 
Schumacher Quartiers rücken deut-
lich näher an die Industrie- und Gewer-
beflächen der UTR heran als die ur-
sprünglich gemäß Masterplan vorgese-
henen Mischgebietsflächen (M2). Da-
raus ergeben sich Einschränkungen 
hinsichtlich der richtungsabhängigen 
Zusatzkontingente, da in Richtung der 
zusätzlichen als WA einzustufenden 
Wohnbauflächen die Schallabstrahlung 
stärker begrenzt ist. Dieser Einfluss 
zeigt sich im östlichen Teil des Indust-
riegebiets des Bebauungsplans 12-51. 
Durch die Änderungen ergäben sich 
Senkungen der Zusatzkontingente von 
9 dB(A) tags und 8 dB(A) nachts auf 2 
dB(A) tags und 1 dB(A) nachts. In al-
len anderen Richtungen bleiben die Zu-
satzkontingente unberührt.

In der Gesamtbetrachtung ist lediglich 
eine geringfügige Beeinträchtigung für 
das Industriegebiet zu verzeichnen. Es 
ist davon auszugehen, dass die neu 
entstehenden Lärmbelastungen durch 
eine ausreichende Distanz zu schutz-
würdigen Nutzungen sowie durch ent-
sprechende immissionstechnische 
Maßnahmen auf den nachfolgenden 
Planungsebenen zu bewältigen sind. 
Zusätzliche Lärm- und Schadstoffbe-
lastungen im Bereich der weiteren ver-
kehrlichen Erschließung und aus den 
gewerblichen Nutzungen des zukünf-
tigen Industrie- und Forschungsstand-
orts werden berücksichtigt.

2.5.2 Prognose bei Nichtdurchfüh- 
 rung der Planung

Die Aufgabe des Flugbetriebs ist unab-
hängig von der Änderung des FNP. Be-
reits ohne FNP-Änderung könnte auf 
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 schlägen
•	 Klimaoptimale	Bebauung

Aufgrund der Maßstabsebene des FNP 
können Art und Umfang der Maßnah-
men zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich erst im Rahmen der zur 
Umsetzung erforderlichen Bebauungs-
pläne festgelegt werden. Dies gilt auch 
für Maßnahmen zur Erhaltung bzw. Ver-
besserung der stadtklimatischen und 
lufthygienischen Verhältnisse, des Bo-
denschutzes, sowie die sich in Bezug 
auf die Altlastenverdachtsflächen, den 
Immissionsschutz, den Wasserhaushalt 
und den Biotop- und Artenschutz erge-
benden gesetzlichen Anforderungen.

Aufgrund der generalisierten Darstel-
lungen des FNP können Art und Um-
fang der Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verringerung und zum Ausgleich erst 
im Rahmen der zur Umsetzung erfor-
derlichen Bebauungspläne bzw. weite-
rer Planungsschritte konkret festgelegt 
werden.
Ein Teil der zu erwartenden Eingriffe 
in Natur und Landschaft kann voraus-
sichtlich mit Hilfe von Vermeidungs-, 
Minimierungs- und Kompensations-
maßnahmen im Plangebiet bewältigt 
werden. Artenschutzrechtliche Verbot-
statbestände sind ebenfalls weitestge-
hend durch Vermeidungs- und Schutz-
maßnahmen sowie ggf. nach Konkre-
tisierung der Planung festzulegende 
CEF-Maßnahmen (voraussichtlich au-
ßerhalb des Änderungsbereichs) ab-
wendbar. Die vorliegende Änderung 
des FNP betrifft einen Teil des Gesamt-
konzepts zur Nachnutzung des Flug-
hafens Tegel nach dessen Schließung. 
Die erforderlichen Maßnahmen für Na-
tur und Landschaft einschließlich sol-
cher im Sinne des besonderen Arten-
schutzes werden gebündelt für das Ge-
samtareal entwickelt, mit den Fachbe-
hörden abgestimmt und umgesetzt. Die 
Vorbereitung der Maßnahmen erfolgt 
im Rahmen der Eingriffs-Ausgleichs-
Planung für Tegel, eine konkrete Zuord-
nung der Eingriffe in Teilbereichen wie 
dem Änderungsbereich ist auf Ebene 
der verbindlichen Bauleitplanung zu 
leisten.

2.7 Darstellung der Alternativen

Die Fläche wurde im Rahmen der Er-
arbeitung des Stadtentwicklungs-

Grundlage des derzeit geltenden FNP 
eine Nachnutzung des Flughafenare-
als im Sinne eines Wohnstandorts er-
folgen. Die mit der Planänderung an-
gestrebte stärker wohnorientierte Ent-
wicklung des östlichen Teilbereichs des 
Flughafengeländes mit angrenzenden 
Mischnutzungen ließe sich nicht ver-
wirklichen. Die Auswirkungen auf Natur 
und Landschaft wären bei Nichtdurch-
führung im Wesentlichen vergleichbar 
mit denen, die bei Umsetzung der der-
zeitigen FNP-Darstellungen zu erwar-
ten wären. Allerdings wären die flä-
chenhaften Auswirkungen in Bezug 
auf die Versiegelung des Bodens und 
den Verlust an Offenlandbiotopen, ein-
schließlich der geschützten Arten, ge-
ringer einzuschätzen.

Der Kaltluftaustausch könnte über ei-
nen etwas breiteren Korridor erfolgen, 
wobei nur in geringem Maße Unter-
schiede festzustellen wären. Hinsicht-
lich des Landschaftsbildes und der Er-
holungsnutzung könnten weitere Ein-
schränkungen von Sichtbeziehungen 
und die Reduzierung potenzieller Erho-
lungsflächen vermieden werden.

2.6 Maßnahmen zur Vermeidung, 
 Verringerung und zum Aus- 
 gleich der nachteiligen Auswir- 
 kungen

Die Entwicklung neuer Bauflächen stellt 
einen Eingriff in die Leistungsfähig-
keit des Naturhaushalts und das Land-
schaftsbild dar und erfordert Maßnah-
men zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswir-
kungen.  
Entsprechende Maßnahmen wären:
•	 Schonender	Umgang	mit	Grund 
 und Boden
•	 Minimierung	der	Neuversiegelung
•	 Erhalt	bestehender	Grünstrukturen 
 und Integration von wertvollen Bioto- 
 pen in das städtebauliche Konzept
•	 Kompensation	der	baulichen	Inan- 
 spruchnahme sowie Schaffung zu- 
 sätzlicher Lebensräume durch Ent- 
 siegelung, Begrünung von Blockin- 
 nenbereichen, Dach- und Fassaden- 
 begrünung
•	 Verbesserung	der	Verbindungsfunk- 
 tionen
•	 Lärmschutzmaßnahmen
•	 Vor-Ort-Versickerung	von	Nieder- 

plans StEP Wohnen als einer der ge-
samtstädtisch bedeutsamen Neubau-
standorte ermittelt. Im Planungspro-
zess für diesen Standort wurde zu-
nächst eine Analyse der Potenzialflä-
chen für den Wohnungsbau durchge-
führt und anschließend die Standortbe-
dingungen hinsichtlich der unterschied-
lichen Themenfelder (Städtebau, Ver-
kehr, Landschaft, Klima, Schallimmissi-
onen, Wohnungswirtschaft) untersucht. 
Auf dieser Grundlage wurden verschie-
dene städtebauliche Entwürfe für das 
Plangebiet vorgestellt. Eine genauere 
Untersuchung bzgl. der Vor- und Nach-
teile für den Standort erfolgte mit der 
„Berlin TXL – Machbarkeitsstudie Woh-
nen“ von 2014 anhand zweier Entwürfe. 
Darauf aufbauend erfolgte die Untersu-
chung der verkehrlichen Erschließung 
ebenfalls in mehreren Varianten. Dabei 
hat sich die im FNP-Entwurf dargestellt 
Variante als die aus verkehrlicher, öko-
logischer, nutzungsbezogener und wirt-
schaftlicher Sicht beste Variante her-
ausgestellt.

2.8 Verfahren der Umweltprüfung

Die Ermittlung der Umweltbelange er-
folgte bisher durch die Auswertung der 
Bestandsaufnahmen und Bewertungen 
des Landschaftsprogramms 2011 (s. 
Pkt. 2.1), des Umweltatlas Berlin und 
des Lärmaktionsplans, des Bodenbe-
lastungskatasters sowie folgender Un-
terlagen:

•	 Nachnutzung	Flughafenareal	Berlin- 
 Tegel: Grundlagenermittlung, Be- 
 standserfassung und Handlungsem- 
 pfehlungen (2009)
•	 Flughafen	Tegel	und	Flughafensee 
 in Berlin: Zusammenfassende Be- 
 wertung und naturschutzfachliche 
 Planung (2009) / Aktualisierung 2014 
 im Rahmen der Untersuchung „Flug- 
 hafen Tegel - Bebauungspläne 
 12-50 und 12-51 – Erfassung von 
 Flora, Fauna und Biotoptypen“
•	 Fachbeitrag	Stadtklima	zum	FNP- 
 Änderungsverfahren (2010)
•	 Eingriffs-	und	artenschutzrechtliche 
 Folgenabschätzung (2010)
•	 Fachbeiträge	Verkehr	und	Schall	zum 
 FNP-Änderungsverfahren (2010)
•	 Fachbeiträge	zu	Verkehr,	Landschaft 
 (Eingriff), Klima und Schallimmissio- 
 nen im Rahmen der Alternativenun- 
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 tersuchung „Berlin TXL- Machbar- 
 keitsstudie Wohnen“ von 2014
•	 Nachnutzung	des	Flughafens	Tegel	– 
 Kurt-Schumacher-Quartier Varianten- 
 untersuchung zur Verlegung der An- 
 schlussstelle Kurt-Schumacher 
 Damm der BAB A 111 Schalltechni- 
 sche und Luftschadstoffuntersu- 
 chung (ALB 2015)
•	 Schumacher	Quartier	Städtebauliche 
 Umfelduntersuchung (rha 2015)
•	 Verkehrsplanerische	Untersuchung 
 Schumacher Quartier (Hoffmann 
 Leichter Ingenieurgesellschaft 2015)

Darüber hinaus erfolgte die Ermittlung 
der Umweltbelange durch die Beteili-
gung der einschlägigen Behörden und 
der Öffentlichkeit im Rahmen der früh-
zeitigen Träger- und Bürgerbeteiligung. 
Weitere Informationen zum Verfahren 
der Umweltprüfung sind in den allge-
meinen Ausführungen zum FNP-Ver-
fahren dargelegt.

2.9 Maßnahmen zur Überwachung

Die Maßnahmen zur Überwachung 
der erheblichen Umweltauswirkungen, 
die aufgrund der Durchführung dieser 
FNP-Änderung eintreten können, sind - 
soweit erforderlich - im Rahmen der zu 
entwickelnden Bebauungspläne festzu-
legen und können im Zuge der regel-
mäßigen Fortschreibung der Planung 
überprüft werden.
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