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1. Aufgabenstellung 

 
Der Entwurf des Bebauungsplans 3-41 wird nach Auswertung der Behördenbeteiligung 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB und der Stellungnahmen der betroffenen Fachämter geändert. 
Aufgrund des längeren Zeitraums seit Erhebung der Bestandsdaten im Jahr 2012 zu den 
Lebensräumen von Tieren und Pflanzen1 und zu den besonders geschützten Arten2  sollen 
diese, soweit erforderlich, im Umweltbericht zur erneuten Behördenbeteiligung aktualisiert 
werden. Zunächst soll hier als Informationsgrundlage für weitere Abstimmungen eine Ein-
schätzung erfolgen, ob wesentliche Änderungen bezüglich der betroffenen Belange des 
besonderen Artenschutzes zu beachten sind, die mit weiterem faunistische Untersuchun-
gen verbunden sein könnten.  
 
Eine aktualisierte textliche und zeichnerische Darstellung der Biotoptypenkartierung ist im 
Rahmen der weiteren Bearbeitung des Umweltberichts auf der Grundlage der aktuellen 
Plangrundlage vorgesehen.  
 

2. Untersuchungsmethode und Zeitpunkt der Aktualisierung  

Zur Überprüfung und Aktualisierung des Biotopbestandes und zur Einschätzung der 
Habitatfunktionen für besonders und streng geschützte Arten wurde am 27. April 2018 eine 
erneute Begehung des Plangebiets durchgeführt. Die Ergebnisse der aktuellen Begehung 
wurden mit den Untersuchungsergebnissen von 2012 verglichen. Dabei wurden folgende 
Veränderungen geprüft:  
 

 Veränderung wertbestimmender Faktoren durch Sukzession aufgrund längerer Nut-
zungsauflassung der ehemaligen Gärtnereiflächen und  

 Veränderung der Nutzungsintensität im bebauten östlichen Teil des Geltungsbe-
reichs.  

 

3. Entwicklung des Untersuchungsgebiets seit der Bestandserfassung 2012 

Das Untersuchungsgebiet umfasst weiterhin den unveränderten, ca. 4,6 ha großen Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans 3-41. Darüber hinaus werden die ökologischen Funkti-
onsbeziehungen zu den angrenzenden Flächen eingeschätzt.  
 

3.1 Brachflächen des ehemaligen Gärtnereigeländes 

Die Grundstücke Idunastraße 11 und Neukirchstraße 63-66 lagen bereits bei der Be-
standsaufnahme 2012 mit einer Gesamtfläche von etwa 3,4 ha nach Aufgabe gartenbauli-
cher Nutzung brach. Das Gelände ist zwar eingezäunt, aber die Umzäunung ist an mehre-
ren Stellen undicht, und die Fläche wird gerne zum Hundeauslauf genutzt. Im nördlichen 
Teil des Geltungsbereichs ist bereits ein Trampelpfad entstanden. Bebauung ist auf dem 
Gelände nicht mehr vorhanden, aber die bereits im Jahr 2012 erfassten versiegelten Flä-
chen und Reste von Fundamenten sowie mit Mauern befestigten  Geländesprünge prägen 
noch immer das Gelände.  Der ältere Baumbestand ist auf dem Gelände verblieben.  
 
Da viele der versiegelten Flächen bereits überwachsen sind, wurde der Anteil der versiegel-

                                                
1
  Stauch, J. (im Auftrag von GfP): Biotopkartierung mit Hinweisen zum Artenschutz zum Bebauungsplan 3-41 im 

Bezirk Pankow von Berlin, Ortsteil Heinersdorf (2012) 
2
  Scharon, J. (im Auftrag des Bezirksamts Pankow von Berlin): Das Vorkommen der streng geschützten Zaunei-

dechse Lacerta agilis und ganzjährig geschützter Lebensstätten auf der Fläche des B-Plangebietes 3-41 „Iduna-
Neukirkchstraße“ in Berlin Pankow, Ortsteil Heinersdorf (2012) 
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ten Flächen, der zum Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses vorhanden war, durch die Art 
der Vegetationsbedeckung und anhand von Luftbildern eingeschätzt. Das Luftbild von 1994 
zeigt noch den Bestand der Gewächshäuser. Auf dem Luftbild sind auch noch die vorhan-
denen Gebäude an der Neukirchstraße zu erkennen. Nach dem Abriss der Gewächshäuser 
ist anzunehmen, dass ca. die Hälfte der Fläche im rückwärtigen Bereich noch mit Platten, 
Beton, Fundamenten und sonstigen Bauwerken (Gruben) versiegelt ist. In der ehemaligen 
Gewächshausfläche (ca. 1,5 ha) sind noch die Plattenbeläge zwischen den Beeten zu er-
kennen, die neben den Zuwegungen zumindest 50 % der Fläche umfassen.  
 
Folgende Biotoptypen wurden 2012 erfasst: 
 
12321  OGBG Gewerbebrachen mit hohem Grünflächenanteil als Ausgangsbiotoptyp, 
der sich in folgende Biotoptypen unterscheiden lässt:  
  
12750 OAS sonstige versiegelte Flächen 
03240 RSB Ruderalfluren, zwei- und mehrjährige ruderale Stauden- und Distelfluren 
05142 GSM Staudenfluren und Säume frischer, nährstoffreicher Standorte 
07150 BE Einzelbäume und Baumgruppen 
 
Im Vergleich zu der Bestandsaufnahme 2012 hat der Bewuchs auf versiegelten Flächen 
zugenommen. Hier zeigt sich vor allem eine Zunahme von Pflanzenarten, die extreme Tro-
ckenheit vertragen, z. B. Sukkulentenarten. Es handelt sich dabei jedoch nicht um Pionier-
fluren mit dominierenden Trockenrasenarten, die zu den geschützten Trocken- und Mager-
rasen (Sandtrockenrasen oder basiphile Trocken- und Halbtrockenrasen) zu zählen wären.  
 
Die unversiegelten Brachflächen sind weiterhin durch Pflegemaßnahmen von Gehölzauf-
wuchs frei gehalten worden. Frühere Haufwerke aus Vegetationsabfällen sind überwach-
sen. Eine Entwicklung von nicht geschützten zu gesetzlich geschützten Biotopen hat nicht 
stattgefunden. Es zeigt sich aber nach längerer Brachedauer eine stärkere Differenzierung 
der Biotoptypenentwicklung auf der Gesamtfläche. Ferner ist davon auszugehen, dass die 
Fläche zunehmend von Säugetierarten besiedelt wird. Als Zufallsereignis ist der Nachweis 
eines Igels festzustellen. Eingänge zu unterirdischen Höhlen lassen nach Lage, Größe und 
Verteilung auf einen Fuchsbau schließen.  
 
Den Baumbestand betreffend sind Veränderungen durch natürliche Alterung, Astabbrüche 
und Totholzentwicklung, sowie ein abgestorbener Baum festzustellen. Bei einzelnen Bäu-
men ist von Zunahmen und Vergrößerungen von Höhlenbildungen in Baumstämmen und 
Starkästen auszugehen.  
 

3.2 Gewerbegebiet im östlichen Teil des Geltungsbereichs 

Die größtenteils in Betrieb befindlichen Gewerbeflächen im östlichen Teil des Plangebiets 
sind fast vollständig versiegelt. Hier sind insgesamt nur geringfügige Änderungen zu erken-
nen. Der Gebäudebestand wird, soweit erkennbar, weiterhin gewerblich genutzt. Ein vorher 
nicht verzeichneter Eschenahorn ist aufgrund des beträchtlichen Zuwachses in den Be-
standsplan aufzunehmen.  
 
 

4. Schlussfolgerungen hinsichtlich der voraussichtlich betroffenen artenschutzrechtli-
chen Belange und des dafür notwendigen Untersuchungsbedarfs 

 
Arten, die ganzjährig geschützte Lebensräume besiedeln (Fledermäuse, Höhlenbrüter) 
 
Eine Untersuchung der ganzjährig geschützten Lebensräume erfolgte in der faunistischen 
Untersuchung 2012, in deren Ergebnis 17 Niststätten des Haussperlings (Passer domesti-
cus) und 1 Revier des an bzw. in Gebäuden brütenden Hausrotschwanzes (Phoenicurus 
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ochruros) festgestellt wurden. Die Situation bezüglich der Möglichkeiten für Gebäudebrüter 

hat sich in der Zwischenzeit nicht grundsätzlich verändert.  
 
Bezüglich der Gebäudebrüter ist die Verordnung über Ausnahmen von Schutzvorschriften 
für besonders geschützte Tier- und Pflanzenarten vom 03. September 2014 (GVBl. S. 335) 
bei der Realisierung der Planung zu beachten. Gemäß § 1 wird nach weiterer Maßgabe der 
Verordnung allgemein zugelassen, dass zum Abriss von Gebäuden und zur Sanierung 
(einschließlich energetischer Sanierung) von Fassaden (einschließlich Brandwänden), Bal-
konen und Loggien an diesen Gebäuden befindliche Fortpflanzungs- oder Ruhestätten von 
Vögeln oder Fledermäusen unbrauchbar zu machen oder zu entfernen, wenn und soweit 
dies zur Durchführung zulässiger Baumaßnahmen erforderlich ist. 
 
Voraussetzungen gemäß § 2 der Verordnung sind (u. a.), dass die Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten unbesetzt sind und weder Alt- noch Jungtiere oder Gelege zu Schaden kom-
men. Deshalb ist rechtzeitig vor Beginn der Abriss- oder Sanierungsmaßnahme durch die 
Bauherrschaft zu prüfen (soweit erforderlich durch eine nachweislich fachkundige Person), 
ob Fortpflanzungs- oder Ruhestätten von Vögeln oder Fledermäusen davon betroffen sind. 
Wenn solche vorhanden sind, muss die Abriss- oder Sanierungsmaßnahme unverzüglich 
der unteren Behörde für Naturschutz und Landschaftspflege des zuständigen Bezirksamts 
angezeigt werden. Vor dem Zugriff sind die Fortpflanzungs- oder Ruhestätten unter Angabe 
von Lage und Anzahl sowie Tierart durch eine nachweislich fachkundige Person zu erfas-
sen und zu dokumentieren. Der Zugriff darf nur durch die fachkundige Person erfolgen und 
erst durchgeführt werden, wenn die untere Behörde für Naturschutz und Landschaftspflege 
des zuständigen Bezirksamtes nicht innerhalb von zwei Wochen, nachdem ihr die vollstän-
digen Unterlagen zugegangen sind, die Maßnahme schriftlich ganz oder teilweise unter-
sagt. Ökologischer Ausgleich ist in Form von künstlichen Nisthilfen oder Ersatzquartieren 
zu erbringen.  
 
Da vor allem über längere Zeiträume Veränderungen an Gebäuden auftreten können, sollte 
zeitnah vor einem geplanten Abriss eine aktuelle Erfassung von Gebäudehabitaten erfol-
gen.  
 
Weiteres Potential für Höhlenbrüter und Fledermäuse bietet der Baumbestand. Das Poten-
tial hat durch die Altersentwicklung der im Gebiet vorhandenen Bäume tendenziell zuge-
nommen und wird sich im Lauf der Zeit weiter verändern. Ob ein Baum tatsächlich wieder-
holt als Niststätte für besonders und streng geschützte Arten genutzt wird, muss daher bei 
nicht vermeidbaren Baumfällungen zeitnah vor der zu beantragenden Fällgenehmigung ge-
prüft werden, damit ggf. durch geeignete künstliche Niststätten auf vorhandene Nistplätze 
oder Quartiere reagiert werden kann.  
 
 
Reptilien/Zauneidechse  
 
Das Potential für die ZE wurde 2012 systematisch untersucht, wobei kein Nachweis erb-
racht werden konnte. Als mögliche Ursachen für das Fehlen der Art trotz - potentiell geeig-
neter Teilhabitate - wurden genannt:  
 

 Geringe Flächengröße geeigneter Lebensräume und vor allem fehlende zur Fort-
pflanzung (Eiablage) geeignete Flächen  im B-Plangebiet 

 Isolierung der Fläche durch die umgebenden Straßen, Siedlungsgebiete, des 
Stadtwaldes im Westen, generell Fehlen geeigneter Lebensräume in der unmittelba-
ren Umgebung 

 Fehlende Vernetzung zu Vorkommen in der Unmgebung (die nächsten Vorkommen 
sind von der ca. 1000 m entfernten Bahntrasse sowie dem ehemaligen 
Rangierbahhof Pankow-Heinersdorf bekannt) 
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Diese Situation hat sich zwischenzeitlich nicht geändert. Es ist deshalb sehr unwahrschein-
lich, dass sich eine überlebensfähige Population der Art oder deren Individuen davon im 
Geltungsbereich dauerhaft ansiedeln konnten. Somit besteht kein weiterer Untersuchungs-
bedarf für die streng geschützte Art bzw. die Artengruppe Reptilien. 
 
Amphibien -  kein Potential vorhanden 
 
Säugetiere (ohne Fledermäuse) 
 
Höhleneingänge deuten auf einen Fuchsbau hin. Der Fuchs unterliegt dem Jagdrecht und 
der Bestand der Art ist in Berlin derzeit nicht gefährdet. Eine Vergrämung ist außerhalb der 
Wurf- und Aufzuchtzeit der Jungtiere erlaubt, da die Tiere keinen Winterschlaf halten. Eine 
entsprechende Erläuterung kann in den Umweltbericht aufgenommen werden, wofür eine 
vertiefende faunistische Untersuchung nicht erforderlich ist.  
 
Per Zufallsfund wurde bei der Kartierung ein Igel nachgewiesen. Lebensraumpotential für 
den Igel ist im Plangebiet vorhanden. Es handelt sich um eine besonders geschützte Art, 
nicht aber um eine Art des Anhangs der FFH-Richtlinie. In Verbindung mit der Eingriffsrege-
lung ist keine besondere artenschutzrechtliche Regelung ist erforderlich, wenn die Art bei 
der Bewältigung des naturschutzrechtlichen Eingriffs berücksichtigt wird. Dies ist ohne ver-
tiefende faunistische Untersuchung durch entsprechende Maßnahmenplanung möglich.   
 
Sonstige, häufig vorkommende Säugetiere, z. B. Mäuse, Kaninchen sind außerhalb der 
Aufzuchtzeit von Jungtieren fluchtfähig und finden außerhalb des Plangebiets ausreichende 
Lebensräume, so dass Verbotstatbestände des besonderen Artenschutzrechts vermieden 
werden können (ohne vertiefende Untersuchung).  
 
Insekten, insbesondere holzbewohnende Arten 
  
Das Potential der Vegetationsflächen für besonders geschützte Insektenarten ist sehr ge-
ring und kann im Rahmen der Eingriffsbewertung und Maßnahmenplanung berücksichtigt 
werden (ohne vertiefende Untersuchung).  
 
Anhaltspunkte für Vorkommen der holzbewohnenden FFH-Arten Heldbock und Eremit oder 
des besonders geschützten Hirschkäfers wurden bei der Begehung nicht vorgefunden. Eine 
entsprechende Erläuterung ist im Umweltbericht vorgesehen. Das Potential für sonstige 
holzbewohnende Insektenarten kann bei Baumfällungen ebenfalls ohne faunistische Unter-
suchung im Rahmen der Eingriffsbewertung und Maßnahmenplanung berücksichtigt wer-
den.  
 
 
 
Berlin, 23.05.2018 
Judith Stauch 
 

 
  
 

 
 

 
 
 

 
 


