
Zum Umweltbericht 

Entsprechend § 2 (4) BauGB wird im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ein 
Umweltbericht erarbeitet. Ziel und Gegenstand ist es, den Umfang von erheblichen 
Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes zu ermitteln. Dafür 
erfolgte die Verwendung der durch Berlin im FIS-Broker mit dem Umweltatlas bereitgestellten 
umfassenden Informationen. In Ergänzung wurde das Landschafts- und 
Artenschutzprogramm (LaPro) hinsichtlich aufzunehmender Maßnahmen herangezogen. 
Es werden nachfolgende Schutzgüter im Umweltbericht betrachtet.  

Schutzgut Mensch 
Der Planbereich liegt im Kreuzungsbereich der Zossener -/ Alte Hellersdorfer Straße mit 
Lichtsignalanlage. Es sind Straßen des Berliner Nebenstraßennetzes, die nur eine mäßige 
Verkehrsbelastung aufweisen. Für die Zossener Straße beträgt die durchschnittliche tägliche 
Verkehrsstärke 3.814 Kfz und für die Alte Hellersdorfer Straße 6.750 Kfz. Laut strategischer 
Lärmkarte sind die Grundstücke im Kreuzungsbereich bzw. direkt an den Straßen mit einem 
Gesamtlärmindex (Tag-Abend-Nacht-Lärmindex) von 65 – 75 dB (A) und abnehmend bis hin 
zum Nordosten mit weniger als 55 dB (A) durch Verkehrslärm vorbelastet. Diese 
Vorbelastungen sind in die Planung einzustellen und gutachterlich zu untersuchen. Daraus 
sind geeignete textliche Festsetzung für die Einhaltung gesunder Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse abzuleiten.  

Schutzgut Tiere und Pflanzen 
Auf den bebauten und fast vollständig versiegelten Plangebietsflächen ist die 
Lebensraumfunktion für naturnahe und seltene Pflanzengesellschaften als gering 
einzuschätzen. Hinsichtlich Flora und Fauna sind keine Besonderheiten erkennbar, weitere 
Untersuchungen sind daher in Absprache mit dem zuständigen Fachbereich für das Plangebiet 
nicht nötig. 
In den Teilplänen des LaPro sind der Erhalt und die Neupflanzung von Stadtbäumen und 
die Entwicklung gebietstypischer Baumbestände sowie die Schaffung zusätzlicher 
Lebensräume für Flora und Fauna durch Dach- und Wandbegrünung als Maßnahmen 
benannt. 
Schutzgut Boden und Fläche 
Es handelt sich um Siedlungsflächen auf ehemaligen Rieselfeldern und zum Teil auf 
Aufschüttungen. Das Gebiet hat bereits mit der Errichtung der Großsiedlung Hellersdorf eine 
Umgestaltung und Entwicklung zu Wohnbauflächen erfahren. Die Austauschhäufigkeit des 
Bodens wird als sehr hoch im Umweltatlas angegeben. Die Archivfunktion des Bodens für die 
Naturgeschichte ist deshalb gering. Zur Naturnähe wird die Bezeichnung extrem stark 
verändert angegeben, was zur sehr geringen Bewertung der Naturnähe führt. Die 
naturräumliche Eigenart der Böden ist als sonstige eingestuft, was auf die vorhandenen Mittel 
– Feinsande und mittel lehmigen Sande zurückzuführen ist. Das Filtervermögen der Böden ist
als gering angegeben.  
Die Grundstücke sind auf Grund ihrer baulichen Nutzung als Lebensmittelmärkte 
mit großflächigen Stellplatzanlagen fast vollständig versiegelt. Das LaPro sieht 
hier die Entsiegelung als wichtige Aufgabe. 

Schutzgut Wasser 
Überwiegend ist die Mächtigkeit der obersten stark bis mittel wasserdurchlässigen Schicht 1-
2 m unter Geländeoberkante. Darunter befinden sich mächtige Schichten mit Geschiebelehm/-
mergel. Hier kann sich oberflächennahes Grundwasser ausbilden (sogenanntes 
Schichtenwasser). Die Regelungsfunktion für den Wasserhaushalt ist mit mittel bewertet, der 
Grundwasserflurabstand beträgt 22,2 m. Das Gebiet ist an die Regen- und 
Schmutzwasserkanalisation angebunden. Das erstaufnehmende Gewässer für das 
Regenwasser ist die Wuhle. Da für die Einleitung des Regenwassers Beschränkungen 
vorliegen, wird in Abstimmung mit dem zuständigen Fachbereich von der Beauftragung eines 



Regenwassergutachtens im weiteren Verfahren ausgegangen. Dies entspricht auch 
den Vorgaben des LaPro, das hier eine dezentrale Regenwasserbewirtschaftung als 
Maßnahme vorsieht. 

Schutzgut Luft und Klima 
Der Planbereich ist der stadtklimatischen Zone mit mäßigen Veränderungen zugeordnet. 
Die thermische Situation wird als ungünstig bewertet und bei Nachverdichtungsvorhaben ist 
darauf hinzuwirken, dass diese nicht zu einer Verschlechterung der Situation für die 
Fläche selbst sowie auf angrenzenden Flächen führen. Auf Grund der 
Verkehrsbelastung und der verkehrsbedingten Emissionen erfolgt die Einschätzung 
einer weit unter dem Durchschnitt liegenden Belastung. Gemäß LaPro handelt es sich 
um ein Siedlungsgebiet mit dem Schwerpunkt der Anpassung an den 
Klimawandel, dafür soll der Anteil naturhaushaltswirksamer Flächen durch z.B. 
Dach-, Hof- und Wandbegrünung erhöht werden. 

Schutzgut Landschaft 
Im LaPro wird hinsichtlich des Landschaftsbildes die Zuordnung zum 
städtischen Übergangsbereich mit Mischnutzungen vorgenommen, für den als 
Maßnahmen u.a. die Quartiersbildung durch Leitbaumarten in den 
Großsiedlungen und die Anlage ortsbildprägender Straßenräume aufgeführt werden. 

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
Derartige Schutzgüter, die Objekte von gesellschaftlicher Bedeutung als architektonisch 
wertvolle Bauten oder archäologische Schätze darstellen und deren Nutzbarkeit durch die 
Planung eingeschränkt werden könnte, sind nicht vorhanden.  


