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Das Bezirksamt beschließt:  
 
 
I. Der Titel des Bebauungsplans XVIII-1 wird aktualisiert. Der neue Titel lautet: 
 

Bebauungsplan  XVIII-1 für das Gelände zwischen Frundsbergstraße, Alt-Karow, 
Bahnhofstraße und Grundackerweg sowie für den Grundackerweg, im Bezirk 
Pankow, Ortsteil Karow. 
 

II.   Die Planungsziele für die Grundstücke im Geltungsbereich werden wie folgt geän-
dert: 
Für die Grundstücke Alt-Karow 53-61, Bahnhofstraße 33 und Frundsbergstraße 25 
wird das bisherige Planungsziel „Dorfgebiet“ in „Mischgebiet“ und in „Privates Gar-
tenland“ geändert.    
Das bisherige Planungsziel „Öffentliche Parkanlage“ wird in „Privates Gartenland“ 
geändert.   
 



 

III.  Für den Bebauungsplan XVIII-1 sollen die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und die erneute Beteilung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB i.V. m. § 4 Abs. 2 BauGB  
durchgeführt werden. 

 
IV.  Die aus der Anlage ersichtliche Vorlage ist der Bezirksverordnetenversammlung  

zur Kenntnis zu geben. 
 
 
 
 
Matthias Köhne 
Bezirksbürgermeister 



Bezirksamt Pankow von Berlin 2014 
 
 
An die  
Bezirksverordnetenversammlung Drucksache-Nr.: 
 
 
 
Vorlage zur Kenntnisnahme 
für die Bezirksverordnetenversammlung gemäß § 15 BezVG 
 
 
Betr.:  Bebauungsplan XVIII-1 für das Gelände zwischen Frundsbergstraße, Alt-Karow, Bahn-

hofstraße, östlicher Grenze der Grundstücke Bahnhofstraße 36 und Lanker Straße 5-11a im 
Bezirk Weißensee, Ortsteil Karow 

 
Wir bitten zur Kenntnis zu nehmen: 
 
Gemäß § 15 Bezirksverwaltungsgesetz (BezVG) wird berichtet: 
 
Das Bezirksamt hat in seiner Sitzung am 30.09.2014 folgende Beschlüsse gefasst: 
 
I. Der Titel des Bebauungsplans XVIII-1 wird aktualisiert. Der neue Titel lautet: 
 

Bebauungsplan XVIII-1  für das Gelände zwischen Frundsbergstraße, Alt-Karow, Bahnhof-
straße und Grundackerweg sowie für den Grundackerweg, im Bezirk Pankow, Ortsteil Karow. 
 

II. Die Planungsziele für die Grundstücke im Geltungsbereich werden wie folgt geändert: 
Für die Grundstücke Alt-Karow 53-61, Bahnhofstraße 33 und Frundsbergstraße 25 
wird das bisherige Planungsziel „Dorfgebiet“ in „Mischgebiet“ und in „Privates Garten-
land“ geändert.    
Das bisherige Planungsziel „Öffentliche Parkanlage“ wird in „Privates Gartenland“ ge-
ändert.   
 

III.  Für den Bebauungsplan XVIII-1 sollen die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß 
§ 3 Abs. 1 BauGB und die erneute Beteilung der Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange gemäß § 4a Abs. 3 i.V. m. § 4 Abs. 2 BauGB  durchgeführt werden. 
 

Parallel dazu werden der Planentwurf und die Begründung im Internet präsentiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung 
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Zu I.: 
 
Die Aktualisierung des Titels des Bebauungsplans ist erforderlich, da der Grundackerweg erst nach 
dem Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan erstmalig benannt wurde. Dieser Beschluss wurde 
am 22.03.1991 im Amtsblatt für Berlin auf Seite 607 veröffentlicht.  
 
Der Beschluss ist ortsüblich nach § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB im Amtsblatt für Berlin bekannt zu ma-
chen. Eine Geltungsbereichsänderung ist damit nicht verbunden. 
 
Zu II.: 
 
Das Bezirksamt hatte mit Beschluss (Nr. 015/91) vom 19.02.1991 für den gesamten Bereich des Dorf-
kerns von Karow Verfahren zur Aufstellung von vorzeitigen Bebauungsplänen (B-Plan XVIII-1 bis 
XVIII-5) gemäß § 246 a Abs. 1 Nr. 3 BauGB a.F. (BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. 
Dezember 1986 (BGBl. I S. 2253) zuletzt geändert vom 31. August 1990 (BGBl. II S. 889)) eingelei-
tet.  
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans XVIII-1 umfasst den südwestlichen Bereich des Dorf-
kerns für das Gelände zwischen Frundsbergstraße, Alt-Karow, Bahnhofstraße und Grundackerweg. 
Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 6,4 ha. 
 
Das Bezirksamt hat zuletzt am 29.10.1996 das Ergebnis der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB sowie die Durchführung der erneuten öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 3 BauGB (alte 
Fassung) für den Bebauungsplan XVIII-1 mit Deckblatt vom 24.10.1996 beschlossen (BA-Beschluss 
Nr. 211/96).  
Der Entwurf des Bebauungsplans XVIII-1 vom 26.05.1995 mit Deckblatt vom 24.10.1996 wurde ge-
mäß § 3 Abs. 3 BauGB (alte Fassung) in der Zeit vom 20. November bis einschließlich 20. Dezember 
1996 erneut öffentlich ausgelegt (ABl. vom 08.11.1996, S. 3989). Weitere Verfahrensschritte wurden 
seitdem nicht durchgeführt.  
 
Das Bezirksamt formulierte in seinem Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplanverfahren XVIII-1 
als Zielsetzung, die städtebauliche Struktur des Dorfes Alt-Karow in seiner Gesamtanlage mit seiner 
Bebauungs- und Freiflächenstruktur, den Gärten, Wiesen und Fließen zu bewahren und die bauliche 
und nutzungsstrukturelle Entwicklung zu steuern. Die Gewendeflächen, die das historische Dorf um-
gaben, sollen als nichtüberbaubare Frei- und Grünflächen zur Ablesbarkeit der historischen Dorflage 
planungsrechtlich gesichert werden.  
 
Die gesamte Dorflage von Alt-Karow ist entsprechend der Denkmalliste Berlin ein Denkmalbereich 
(Ensemble). Die rückwärtigen, unbebauten freien Hufe (ehemalige Gärten, Streuobstwiesen und 
Ackerflächen) sind für die prägende Bebauungs- und Nutzungsstruktur des historischen Dorfes mit den 
dazugehörigen Freiflächen in ihrer ursprünglichen Ausdehnung – in westlicher Richtung ursprünglich 
bis zur Lanker Straße bzw. zum Grundackerweg reichend – ebenso ortsbildprägend wie die ursprüngli-
che dörfliche Bebauung beidseits des Angers mit ihren Drei- und Vierseithöfen. Entlang des Grund-
ackerwegs erfolgte im 20. Jahrhundert auf einigen Grundstücken in erster Reihe, also Straßen beglei-
tend, eine lockere, klein dimensionierte Einzelhausbebauung in offener Bauweise. 
 
 
Der Flächennutzungsplan Berlin (FNP) stellt einen das Dorf umschließenden Grünzug dar. Im Be-
reich zwischen Grundackerweg und Upstallgraben ist Grünfläche dargestellt, in der eine überörtliche 
Grünverbindung entlang des Upstallgrabens entwickelt werden soll. Sie hat im Zusammenhang mit 
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weiteren Freiflächen im mittelbaren Umfeld auch einen hohen Stellenwert in ihrer Funktion zur Ver-
besserung des Stadtklimas. Die Hofanlagen entlang der Straße Alt-Karow einschließlich der unbe-
bauten Gewendeflächen sind als gemischte Baufläche dargestellt.  
Durch die Straße Alt-Karow und die tangierende Bahnhofstraße, als übergeordnete Straßenverbin-
dung dargestellt, sind verkehrliche Belange von gesamtstädtischer Bedeutung und damit dringende 
Gesamtinteressen Berlins bei Bebauungsplänen i. S. § 7 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetz-
buchs (AGBauGB) betroffen. 
 

Bisheriges Ziel für den Bebauungsplan XVIII-1 war es, ein Dorfgebiet für die Grundstücke an der 
Straße Alt-Karow 53-61, Bahnhofstraße 33 und Frundsbergstraße 25 und ein allgemeines Wohngebiet 
für die Grundstücke Bahnhofstraße 34-35A, Frundsbergstraße 23-24A und entlang des Grundacker-
wegs (1. Baureihe) zu sichern. Für die rückwärtigen Grundstücksflächen bis zum Upstallgraben sollten 
Grünflächen mit den Zweckbestimmungen „private Gärten“ und „öffentliche Parkanlage“ sowie öst-
lich entlang des Upstallgrabens „Uferrandstreifen“ festgesetzt werden. Der Dorfanger (Straße Alt-
Karow) sollte als Straßenverkehrsfläche gesichert werden. Diese Ziele wurden einer bezirksinternen 
Prüfung unterzogen, die zu folgendem Ergebnis führte: 
 
Die zugrunde liegenden übergeordneten städtebaulichen und denkmalrechtlichen Rahmenbedin-
gungen sowie die planerische Ausgangssituation des FNP, des Landschaftsprogramms einschließ-
lich Artenschutzprogramm haben sich seit 1995 nicht wesentlich verändert.  

Die Planungsziele, insbesondere die Erforderlichkeit von öffentlichen Grünflächen sowie die Fest-
setzungen der Art der Nutzung und die überbaubaren Flächen, sind überprüft und modifiziert wor-
den. Die bisherige Zielstellung des Bebauungsplans sah eine öffentliche Grünverbindung entlang 
des Upstallgrabens vor. Da sich der größte Teil dieser Fläche in Privateigentum befindet, würden 
für den Grunderwerb Kosten für das Land Berlin entstehen. Um Kosten für das Land Berlin und 
Eingriffe in privates Eigentum zu vermeiden, wurden folgende Änderungen vorgenommen:   
 
• Den übergeordneten Vorgaben des FNP sowie den landschaftsplanerischen Zielstellungen, hier 

eine überörtliche Grünverbindung auch im Sinne eines linearen Biotopverbunds angrenzend ent-
lang des Upstallgrabens (Gewässer II. Ordnung) zu sichern, soll mit der Sicherung von privaten 
Grünflächen entsprochen werden. Darüber hinaus soll mit der Sicherung von „Privaten Garten-
land“ auch der Erhaltung typischer Elemente des Denkmalsensembles des Dorfes Alt-Karow 
entsprochen werden. 
Die ausgeübten Nutzungen / vorhandenen Gartennutzungen können beibehalten werden und die 
Grundstücke können weiterhin in Privateigentum verbleiben.  

 

• Da inzwischen keine Wirtschaftstellen land- oder fortwirtschaftlicher Betriebe in Alt-Karow 
mehr vorhanden sind, ist die Voraussetzung für eine Dorfgebietsfestsetzung nicht mehr gege-
ben. Die zu planende Art der Nutzung  soll an die ausgeübten Nutzungen angepasst werden.  

 
Mitteilung der Planungsabsicht gemäß § 5 des AGBauGB: 
 
Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung (SenStadtUm) hat mit Schreiben vom 16.08.2011 mitge-
teilt, dass gegen die Absicht, den Bebauungsplan unter Änderungen  aufzustellen, keine Bedenken 
bestehen.  
 
Verkehrliche Belange von gesamtstädtischer Bedeutung sind durch die Planung einer neuen Stra-
ßenverbindung zwischen Bahnhofstraße/Alt-Karow und der Bundesstraße B 2 betroffen. Für die 
Straßenverbindung läuft ein Planfeststellungsverfahren gemäß dem Berliner Straßengesetz, dessen 
planerische Inhalte und Festlegungen im Bebauungsplanverfahren zu berücksichtigen sind.  
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Demzufolge ist das Verfahren gemäß § 7 AGBauGB durchzuführen. Es besteht eine fortlaufende 
Unterrichtungspflicht über Beschlüsse während der Planaufstellung und die Pflicht einer engen Ab-
stimmung mit der SenStadtUm in Bezug auf die Straßenplanung.  
 
Zu III.: 
 
Da der Bebauungsplan nach den Überleitungsvorschriften gemäß § 244 Abs. 1 BauGB zu Ende ge-
führt werden soll, bedeutet dies, dass neben der Begründung ein Umweltbericht erstellt wird und die 
Verfahrensschritte der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 
BauGB zu wiederholen sind.    
 
Da der letzte Verfahrensschritt zu diesem Planverfahren bereits 1995 durchgeführt wurde, wird da-
von ausgegangen, dass die damals gegebenen Hinweise der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange und der Öffentlichkeit nicht mehr dem aktuellen Sachstand entsprechen. Die aktuellen 
Ziele sollen Öffentlichkeit und Träger öffentlicher Belange zur Stellungnahme vorgelegt werden. 
 
Als nächster Verfahrensschritt soll daher mit dem geänderten Bebauungsplanentwurf 
XVIII-1 eine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und die er-
neute Beteilung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a 
Abs. 3 i.V. m. § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt werden.  
 
Siehe hierzu auch die angefügte Begründung zum Bebauungsplan XVIII-1 (Anlage 2). 
 
 
Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 
Die Planungsleistungen für die Erarbeitung des Bebauungsplans wurden an ein Pla-
nungsbüro vergeben. Die Aufwendungen und Kosten für diese Leistungen in Höhe von 
10.778 € werden aus Kapitel 4200, Titel 54010 finanziert. 
 
Grundstückserwerbskosten entstehen keine. 
 
Die haushaltsmäßigen Auswirkungen der Planung werden im weiteren Verfahren ergänzt.  
 
Gleichstellungs- und gleichbehandlungsrelevante Auswirkungen 
 
keine 
 
 
 
Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung 
 
siehe Anlage  
 
Kinder- und Familienverträglichkeit  
 
entfällt 
 
 
Anlage: 
 



 

 

 

5 

Anlage 1: Musterblatt im Sinne der Agenda 21 
Anlage 2: Begründung des Bebauungsplanentwurfs XVIII-1 
 
 
 
 
 
 
Matthias Köhne     Jens-Holger Kirchner 
Bezirksbürgermeister    Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung 
 
 
 
 
 
 



 

Anlage 1: Auswirkungen von Bezirksamtbeschlüssen auf eine nachhaltige Entwicklung im Sinne der Lokalen Agenda 21 
 
Nachhaltigkeitskriterium keine Auswirkungen positive Auswirkungen negative Auswirkungen Bemerkungen 

  quantitativ qualitativ quantitativ qualitativ  
1. Fläche 
    - Versiegelungsgrad 

  x    

2.  Wasser 
     - Wasserverbrauch 

x      

3.  Energie 
     - Energieverbrauch 
     - Anteil erneuerbarer Energie 

x      

4.  Abfall 
     - Hausmüllaufkommen 
     - Gewerbeabfallaufkommen 

x      

5.  Verkehr 
    - Verringerung des Individual- 
       verkehrs 
    - Anteil verkehrsberuhigter 
       Zonen 
    - Busspuren 
    - Straßenbahnvorrang- 
      schaltungen 
    - Radwege 

x      

6.  Immissionen 
     - Schadstoffe 
     - Lärm 

x      

7.  Einschränkung von Fauna  
     und Flora 

  x    

8.  Bildungsangebot x      
9.  Kulturangebot x      
10. Freizeitangebot x      
11. Partizipation in Entschei- 

      dungsprozessen  
  x   Information der Öffentlichkeit über die 

allgemeinen Ziele und Zwecke der 
Planung 

12. Arbeitslosenquote x      
13. Ausbildungsplätze x      
14. Betriebsansiedlungen x      
15. wirtschaftl. Diversifizierung  
      nach Branchen 

X      

Entsprechende Auswirkungen sind lediglich anzukreuzen. 
 



Anlage 2 

             
BEZIRKSAMT PANKOW VON BERLIN 

Abt. Stadtentwicklung  
Stadtentwicklungsamt  
  
 
 

Bebauungsplan XVIII-1 
 
für das Gelände zwischen Frundsbergstraße, Alt-Karow, Bahnhofstraße und Grundackerweg sowie für den Grund-
ackerweg, im Bezirk Pankow, Ortsteil Karow 
 

  
 

ENTWURF 
 

zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung  
sowie zur erneuten Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  

gemäß § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB 
 

Berlin, 21. August 2014  
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BEGRÜNDUNG 

Planungsgegenstand und Entwicklung der Planungsüberlegungen 

Veranlassung und Erforderlichkeit der Planung 

Alt-Karow ist eines der letzten noch erhaltenen Straßenangerdörfer in Berlin. Die für den Berliner Raum prä-
gende Siedlungsform des Straßenangerdorfes ist durch eine Vielzahl von erhaltenen Gebäuden und Hofanlagen 
einschließlich der angrenzenden, vormals landwirtschaftlich genutzten, Freiflächen ablesbar. Bereits zu Beginn 
der 1990er Jahre waren im Ortskern Alt-Karow auf Einzelgrundstücken verstärkt bauliche Maßnahmen und 
Entwicklungsabsichten festzustellen. Durch die damit einhergehende sukzessive Veränderung der Bau- und 
Freiraumstruktur bestand für das Straßenangerdorf insgesamt die Gefahr des Verlustes seines ortsspezifischen 
Charakters.  
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans XVIII-1 umfasst Teile des Denkmalbereiches Alt-Karow. Zum 
Denkmalbereich Alt-Karow gehören der Dorfanger von Alt-Karow mit Dorfkirche und Kirchhof, Gehöfte und 
Wohnhäuser sowie Vorgärten mit Einfriedungen, Höfe und Nutzgärten. Um die nutzungsstrukturelle Entwick-
lung in der historischen Ortslage und des Wohnumfeldes sowie der vorhandenen Entwicklungspotenziale im 
Sinne einer geordneten städtebaulichen Entwicklung zu steuern, wurde seinerzeit erkannt, dass neben den Re-
gelungen nach dem Denkmalschutzgesetz die Aufstellung eines Bebauungsplans erforderlich ist. Zudem sollte 
der Upstallgraben als landschaftsgliederndes Element innerhalb von Grünflächen planungsrechtlich gesichert 
werden.  
 
Zur Sicherung, Neuordnung und Ergänzung der noch weitgehend vorhandenen Dorfstruktur sowie des Ortsbil-
des wurde daher bereits mit dem Bezirksamtsbeschluss vom 19.02.1991 die Aufstellung von vorzeitigen Be-
bauungsplänen gemäß § 246 a Abs. 1 Nr. 3 BauGB a.F. (BauGB – in der Fassung der Bekanntmachung vom 
08. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2253), zuletzt geändert durch EVertr. vom 31. August 1990 (BGBl. II S. 889, 
1122)), die die gesamte Dorflage von Alt-Karow erfassen, eingeleitet. Dieser Beschluss wurde am 22.03.1991 
im Amtsblatt für Berlin auf Seite 607 veröffentlicht.  
 
Die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung bei den im Geltungsbereich gelegenen ehemaligen Hofstellen 
führte i.d.R. zur gewerblichen Nachnutzung dieser Flächen. So haben sich statt der ursprünglichen landwirt-
schaftlichen Nutzung heute Autohändler und  
-werkstätten und weitere gewerbliche Nutzungen (SB-Möbelmarkt, Sanitär- und Fliesenhandel, Yoga-Schule, 
Geigenschule) in Alt-Karow etabliert. Obgleich die Nutzungsstruktur heute nicht mehr durch landwirtschaftli-
che Betriebe geprägt wird, ist die alte Dorfstruktur durch die Bebauung, die Hofanlagen und die Obstbaum- 
und Wiesenflächen hinter der so genannten Scheunenlinie noch weitgehend erhalten.  
 
Nach einer Entwicklungsphase auf der Grundlage des § 34 BauGB ließ der Entwicklungsdruck im Geltungsbe-
reich Ende der 1990er Jahre bis ca. 2010 etwas nach. Mit der inzwischen wieder deutlich anziehenden Nach-
frage nach Wohnbauflächen steigt auch im Geltungsbereich der Veränderungsdruck auf die z.T. noch vorhan-
denen großen und tiefen Grundstücke. Hinzu kommt die Lagegunst des Geltungsbereiches in Entfernung von 
etwa 1.000 m vom S-Bahnhof Karow, der eine schnelle Verbindung in die Berliner Innenstadt gewährleistet. 
Die zu Beginn der 1990er Jahre formulierte Veranlassung und Erforderlichkeit zur Aufstellung des Bebau-
ungsplans ist somit nach wie vor aktuell.  

 
Die Durchführung eines verbindlichen Bauleitplanverfahrens ist zur Sicherung der städtebaulichen Entwick-
lung und Ordnung erforderlich. Mit dem Bebauungsplan soll die Sicherung der denkmalpflegerischen Bedeu-
tung des historischen Ortskerns inkl. der von Bebauung frei zu haltenden ehemaligen Gewendeflächen berück-
sichtigt und zudem eine bauliche Nachverdichtung im Plangebiet in einem verträglichen Maß durch Fortset-
zung bestehender Baureihen ermöglicht werden.  
 
Die Durchführung eines verbindlichen Bauleitplanverfahrens ist somit zur Regelung der Folgenutzung der 
landwirtschaftlichen Flächen mit einer Festsetzung zur Art der Nutzung und zur Sicherung der städtebaulichen 
Entwicklung und Ordnung, insbesondere zum Erhalt des für Alt-Karow ortsspezifischen Charakters der Bau- 
und Freiraumstrukturen, aber auch zur Schaffung weiterer Baumöglichkeiten am Grundackerweg ( Flurstücke 
421, 443 der Flur 363 und Flurstück 364 der Flur 353) , erforderlich.  
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Beschreibung des Plangebietes 

Stadträumliche Einbindung/Gebietsentwicklung 

Der ca. 6,4 ha große Geltungsbereich des Bebauungsplans XVIII-1 liegt im Bezirk Pankow, Ortsteil Karow 
und bildet einen Teil des Ortskerns Alt–Karow. Er wird im Westen begrenzt durch den Grundackerweg, im 
Norden durch die Frundsbergstraße, im Osten durch die Straße Alt-Karow und im Süden durch die Bahnhof-
straße. Der Geltungsbereich umfasst die zwischen diesen Straßen gelegenen Grundstücke. Darüber hinaus wird 
die angrenzende Straßenverkehrsfläche des Grundackerwegs vollständig und die Straßenverkehrsflächen der 
Frundsbergstraße, der Straße Alt-Karow und der Bahnhofsstraße jeweils zur Hälfte in den Geltungsbereich 
einbezogen. Ferner liegt die öffentliche Straßenverkehrsfläche der Straße 84 vollständig im Geltungsbereich. 
 
Karow wurde 1375 erstmals urkundlich im kaiserlichen Landbuch erwähnt, aber wahrscheinlich bereits in der 
ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts angelegt. Der Ortsname leitet sich vermutlich vom Namen der Familie Kare 
ab, der ein Teil des Dorfes als Lehen gehörte. Die umliegenden Ackerflächen wurden bis ins 19. Jahrhundert 
von zehn Vollbauern bewirtschaftet. Hinzu kamen von der Mitte des 17. Jahrhunderts bis zur Mitte des 19. 
Jahrhunderts sieben Kossäten. Bereits 1375 wurde ein Krug, 1624 erstmals eine Schmiede erwähnt. Erst im 19. 
Jahrhundert kam eine Getreidemühle hinzu. 

 
Seit Beginn des 18. Jahrhunderts stellt sich das große Straßendorf (1734: 134 Einwohner) als reines Bauern- 
und Kossätendorf dar. Der Lageplan von 1871 (299 Einwohner) präsentiert demzufolge eine Vielzahl von 
Drei- und Vierseithöfen sowie an den Ortsausgängen einige Büdnerstellen. Auffallend ist, dass gerade die 
Dreiseithöfe noch keine traufseitig zur Straße stehenden Wohnhäuser besitzen, diese vielmehr parallel zum 
Stall mit dem Giebel zur Straße weisen. Die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts errichteten Bauernhäuser, 
die wohl ausnahmslos mit der Traufseite zur Straße standen, waren zwar relativ breit und teilweise schon un-
terkellert, jedoch noch einstöckig und stets mit dem traditionellen Kehlbalkensparrendach ausgestattet. Weit 
zahlreicher und für den Dorfkern heute noch charakteristisch sind indes die mehr oder weniger aufwändigen 
Bauten aus dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts. Alle diese Gebäude sind stets quergegliedert, unterkellert 
und mit einem Drempel versehen, zumeist mit Schiefer gedeckt und mit reichem Fassadenschmuck ausgestat-
tet. Anfangs standen sie noch ziemlich eindeutig in der Tradition des späten Klassizismus, dann überwiegten 
die eklektizistischen Gestaltungsformen. 
 

 
Abb.: Lageplan 1871 (Messtischblatt) aus der denkmalpflegerischen Zielstellung für die Dorfanlage Alt-Karow 
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An der 1842 errichteten Eisenbahnlinie nach Stettin entstand 1882 ein Bahnhof, der bereits 1914 durch einen 
Neubau ersetzt wurde. Zwischen Bahnhof und Dorf entstanden entlang der heutigen Bahnhofstraße und ihren 
Seitenstraße in den folgenden Jahren Villen und Landhäuser. Aufgrund der Nähe der Karower und Buchholzer 
Rieselfelder stieg die Einwohnerzahl vergleichsweise gering auf lediglich 949 Einwohner im Jahr 1919 und die 
dörfliche Struktur von Karow blieb weitgehend erhalten (vgl.: Rach, Hans-Jürgen: Die Dörfer in Berlin, Ein 
Handbuch der ehemaligen Landgemeinden im Stadtgebiet von Berlin, S. 146ff.). 
 
Der Grundackerweg und die Lanker Straße haben lange Zeit die Dorfgrenze zur freien 
Landschaft nach Westen gekennzeichnet. Von Westen wurde das Gebiet bis teilweise über 
die Grenze des Grundackerwegs mit Einfamilienbebauung baulich gefüllt. Mit der baulichen 
Entwicklung wurde die ehemalige Hufe sukzessiv eingekapselt.  
 
 

Geltungsbereich und Eigentumsverhältnisse 

An den Geltungsbereich des Bebauungsplans XVIII-1 grenzen die folgenden, sich jeweils noch im Verfahren 
befindlichen Bebauungspläne an: 
 

- im Norden der Bebauungsplan XVIII-2 (Alt-Karow Dorfkern); 
- im Osten der Bebauungsplan XVIII-5 (Alt-Karow Dorfkern);  
- im Süden im Bereich zwischen Schräger Weg und Blankenburger Chaussee / Alt-Karow der Bebauungs-

plan XVIII-25a (Karow-Teichberg). 

 
Die bestehenden Verkehrsflächen des Grundackerwegs, der Frundsbergstraße, der Straße 84, der Straße Alt-
Karow, der Bahnhofstraße und die Fläche des Upstallgrabens (Flurstück 204 der Flur 353 und Flurstück 394 
der Flur 363) befinden sich im Eigentum des Landes Berlin. Alle weiteren Grund- bzw. Flurstücke befinden 
sich in privatem Eigentum.  
 
 

Städtebauliche Situation und Bestand 

Die Bebauungsstruktur im Geltungsbereich wird durch die in ihrer Baustruktur noch erhaltenen Drei- und 
Vierseithofanlagen mit traufseitig zur Straße Alt-Karow ausgerichteten Wohnhäusern geprägt. Der Blockin-
nenbereich umfasst die ehem. landwirtschaftlich genutzten Flächen bzw. Wiesenbrachen, die teilweise bis zum 
Grundackerweg heranreichen. Der in Nord-Süd-Richtung verlaufende Upstallgraben ist Teil der künstlich an-
gelegten Meliorationsgräben und teilt den Geltungsbereich fast in der Mitte. Er bestimmt das Landschaftsbild 
in erheblicher Weise. Westlich des Upstallgrabens wird die Baustruktur durch ein- bis zweigeschossige Wohn-
bebauung (z.T. mit ausgebautem Dach) entlang der Frundsbergstraße, des Grundackerwegs und der Bahnhof-
straße geprägt. Die Grundstücke entlang des Grundackerwegs sowie die westlich des Upstallgrabens gelegenen 
Grundstücke an der Frundsbergstraße und an der Bahnhofstraße sind wie nahezu alle Grundstücke der näheren 
Umgebung des Ortskerns durch Zier- und Nutzgärten geprägt. Aufgrund der Grundstücksgröße erscheinen die 
Grundstücke als durchgrüntes Wohngebiet mit Einzelhausbebauung. 
 
Die historische Dorfbebauung östlich des Upstallgrabens und die neuere Wohnbebauung westlich davon unter-
scheiden sich in ihrer Nutzung deutlich: An der Straße Alt–Karow und den dahinter liegenden Hofräumen mit 
den anschließenden Wirtschaftsgebäuden, die die sogenannte "Scheunenlinie" bilden, befinden sich gewerbli-
che Nutzungen wie Einzelhandel, Autohandel und -werkstätten, Dienstleistungen und Wohnen. Demgegenüber 
sind die Grundstücke westlich des Upstallgrabens nahezu ausschließlich wohngenutzt.  
 
Städtebaulich weist das Gebiet im östlichen Teil des Geltungsbereiches (historischer Ortskern) eine weitge-
hend intakte historische Baustruktur auf. Die nach der geltenden Bauordnung für Berlin (BauO Bln) erforderli-
chen Abstandflächen werden allerdings z.T. unterschritten.  
 
Das bauliche Umfeld des Bebauungsplangebiets ist im Westen und im Süden durch Wohnnutzung in ein- bis 
zweigeschossigen Einzelhäusern (z.T. mit ausgebautem Dach) geprägt. Südlich des Geltungsbereiches befindet 
sich die Grundschule Alt-Karow. Im Norden setzt sich die geteilte Entwicklung des Geltungsbereiches fort: 
östlich des Upstallgrabens schließen sich weitere Flächen des ursprünglich Dorfes Karow an, die durch eine 
typische dörfliche Mischnutzung geprägt sind, westlich des Upstallgrabens befinden sich weitere Einfamilien-
hausgebiete ohne nennenswerte gewerbliche Anteile. Im Osten des Geltungsbereiches befindet sich der Dorf-
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anger Alt-Karow mit Feuerwache, Hofstelle (Gemeindehof Alt-Karow), Bauernhäusern sowie dem Hotel „Alt-
Karow“.  
 
Die unbebauten ehemaligen Hufen (Gewendeflächen) umschließen den Dorfkern von Alt-Karow und prägen 
damit die Siedlungstypologie im Plangebiet sowie das Umfeld des Bebauungsplangebietes. Die ehemaligen 
Grünland- und Ackerflächen beidseitig des Upstallgrabens kennzeichnen eine landschaftlich auch 2014 noch 
deutlich ablesbare Zäsur zwischen zwei jeweils organisch gewachsenen Strukturen vom Dorfkern Alt-Karow 
und der Einfamilienhausbebauung westlich und entlang des Grundackerwegs. Diese Zäsur hat auf drei Seiten 
des Dorfes Bestand, nur nach Süden schließt das Dorf an den übrigen Siedlungskörper an. 
Die Grünflächen der ehemals landwirtschaftlich genutzten Gewendeflächen prägen das Plangebiet aufgrund ih-
rer Gesamtgröße und insbesondere im Verhältnis zur Kleinteiligkeit der Umgebungsbebauung. Die Grünflä-
chen innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans sind nur ein Teil des Grünzugs, welcher den Orts-
kern Karow umschließt. Der Grüncharakter im Plangebiet wird allerdings durch eine ungenehmigte Nutzung 
als Kfz-Stellplatzanlage gestört, welche rd. 40 m die Scheuengrenze überschreitet und zu einem Großteil im 
derzeitigen Außenbereich liegt.  
 
 

Geltendes Planungsrecht 

Für das Plangebiet gibt es keinen festgesetzten Bebauungsplan. Vorhaben im Geltungsbereich des Bebauungs-
plans sind derzeit nach § 34 BauGB (Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten 
Ortsteile) und § 35 BauGB (Zulässigkeit von Vorhaben im Außenbereich) zu beurteilen.  
 
Nach § 34 BauGB sind alle Bereiche zu beurteilen, die Teil des Bebauungszusammenhangs sind. Danach sind 
Bauvorhaben zulässig, wenn sie sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der über-
baubaren Grundstücksfläche in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen und die Erschließung gesichert 
ist. Dies trifft für 2 Bereiche im Geltungsbereich zu: 
 

1. Flächen im ehem. Dorf Alt-Karow: Das zulässige Nutzungsmaß wird durch die vorhan-
dene Bebauung bestimmt, die in sich abgeschlossen ist bzw. deren zulässige Erweite-
rung nach 1990 im Wesentlichen bereits umgesetzt worden ist. Die baulich nutzbaren 
Bereiche sind im Gelände durch eine Gebäudegrenze („Scheunenlinie“) ablesbar. Der 
Freiflächenbereich hinter der Scheunenlinie ist bis zur Festsetzung des Bebauungs-
plans dem Außenbereich zuzuordnen. Aufgrund der bestehenden Nutzungen ist der 
Gebietscharakter in diesem Bereich einem Mischgebiet im Sinne von § 6 BauNVO zu-
zuordnen.  

 
2. Die Grundstücke am Grundackerweg sowie die an der Bahnhofstraße und der Frundsbergstraße gelege-

nen Grundstücke westlich des Upstallgrabens bilden mit ihren straßenbegleitenden Gebäuden ebenfalls 
einen baulichen Zusammenhang. Die rückwärtigen Gartenflächen nehmen nicht am baulichen Zusam-
menhang teil, sie sind Teil einer zusammenhängenden Freifläche. Die Grundstücke werden durch die be-
stehende Wohnnutzung geprägt. In Ableitung der Bestandsnutzung ist der Bereich einem allgemeinen 
Wohngebiet im Sinne von § 4 BauGB zuzuordnen. Der Gebietscharakter wird neben die im Plangebiet 
befindlichen Wohngebäude auch durch Läden und Handwerksbetriebe außerhalb des Bereiches geprägt. 
Einzelne Baulücken unterbrechen  den baulichen Zusammenhang nicht. Die straßenbegleitende Bebauung 
ist im Bestand  1- bis 2-geschossig, wobei in der Bahnhofsstraße eine 2-Geschossigkeit und im Grund-
ackerweg eher eine 1-Geschossigkeit vorherrscht. Wesentliche Abweichungen nach oben sind nicht fest-
stellbar, befinden sich nicht innerhalb des maßstabgebenden räumlichen Zusammenhangs (Bahnhofstraße 
und Alt-Karow bilden aufgrund der verkehrlichen Trennungswirkung eine räumliche Zäsur) oder stellen 
Sonderbauformen dar (z.B. Schule). 

 
Alle übrigen Flächen im Geltungsbereich nehmen am baulichen Zusammenhang nicht teil und sind demzufolge 
Außenbereich im Sinne des § 35 BauGB. Eine deutliche Zäsur im Gelände bildet der Upstallgraben und die 
beidseitig gelegenen unbebauten Flächen, die teilweise als Gärten genutzt sind, teilweise aber auch noch deut-
lich als ehemalige landwirtschaftliche Flächen erkennbar sind. Dem planungsrechtlichen Außenbereich sind 
somit die zusammenhängenden Grünflächen zwischen den beiden Siedlungsteilen zuzuordnen. Der Außenbe-
reich westlich und östlich des Upstallgrabens wird durch die Gebäudekanten der Bestandsgebäude bzw. der 
Scheuenlinie begrenzt.  
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Verkehrserschließung 

Die Erschließung des Bebauungsplangebiets erfolgt über den Grundackerweg, die Frundsbergstraße, die Straße 
84, die Straße Alt-Karow und die Bahnhofstraße. Die Straßen haben die folgenden Funktionen: 
 
Die Straße Alt-Karow im Osten des Geltungsbereiches hat die Funktion einer übergeordneten Hauptverkehrs-
straße. Sie ist Bestandteil eines Straßenzuges, der die Berliner Ortsteile Buch und Karow mit Heinersdorf im 
Bezirk Pankow und dem Berliner Zentrum verbindet.  
 
Die Frundsbergstraße ist eine Anliegerstraße, die den Hubertusdamm mit Alt-Karow verbindet und der daher 
eine Sammelstraßenfunktion zukommt. 
 
Der Grundackerweg ist eine Anliegerstraße und hat aufgrund des Ausbauzustands und der fehlenden Fortfüh-
rung keine Bedeutung für den Durchgangsverkehr.  
 
Die Straße 84 erschließt lediglich ein Grundstück und ist eine Sackgasse ohne Wendemöglichkeit. 
 
Ebenfalls die Funktion einer übergeordneten Hauptverkehrsstraße hat die Bahnhofstraße, über die die Anbin-
dung vom Plangebiet zur A 114 erfolgt. Die Bahnhofstraße begrenzt das Plangebiet in Richtung Süden.  
 
Das Plangebiet ist über die Bahnhofstraße durch die Buslinie 350 mit dem S-Bahnhof Karow verbunden. Über 
die Straße Alt-Karow verkehren außerdem die Buslinie 150 (U-Bhf. Osloer Straße – S-Bf. Buch) und die Bus-
linie 158 (Prenzlauer Allee/ Ostseestraße – S-Bahnhof Buch). Der S-Bahnhof Karow ist ca. 1.000 Meter vom 
Plangebiet entfernt. Hier verkehren die S-Bahnlinie 2 und die Regionalbahn der Niederbarnimer Eisenbahnge-
sellschaft, die z.T. auch bis zum ICE-Bahnhof Berlin-Gesundbrunnen fährt.  
 
 

Technische Infrastruktur 

Zur Klärung der vorhandenen Leitungs- und Kabelbestände im Geltungsbereich sowie den Anforderungen der 
Versorgungsunternehmen an die Planung sollen die zuständigen Stellen im Rahmen der Beteiligung der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Mitteilungen über ihren Bestand sowie ihre planungsrecht-
lich relevanten Absichten abgeben. 
 
 

Boden/ Altlasten 

Eine Baugrunduntersuchung liegt nicht vor. Erfahrungen innerhalb des Bereiches Karow zeigen, dass von un-
günstigen Bodenverhältnissen auszugehen ist. Da der oberste Grundwasserstock unter einer schlecht durchläs-
sigen Schicht liegt, kann es nach schweren Regenfällen zu schwebendem Grundwasser kommen. 
 
Aufgrund bestehender oder historischer Nutzungen ist keine akute Altlastengefahr erkennbar. Im Altlastenver-
dachtsflächenkataster wurden zum Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses keine Flächen geführt. Im Rahmen 
der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange soll erneut ein Abgleich mit dem Altlastenverdachtsflächenka-
taster der zuständigen Verwaltung vorgenommen werden. 
 
Weitere Ausführungen sind dem Kapitel „Umweltbericht“ zu entnehmen. 
 
  

Denkmalschutz 

Das gesamte Dorf und die Dorfaue Alt-Karow ist als Denkmalbereich (Ensemble) im Verzeichnis der Denk-
male in Berlin (Denkmalliste Berlin), veröffentlicht am 14.06.2001 im Amtsblatt für Berlin auf Seite 2261, 
eingetragen und unterliegt damit den Schutzvorschriften des Denkmalschutzgesetzes Berlin (DSchG Bln). Die 
innere Struktur des Dorfes Alt-Karow brachte hofgebundene Garten- und Wiesenbereiche hervor. Folglich um-
fasst der Denkmalbereich auch die Grünflächen westlich und östlich des Upstallgrabens. Das Ensemble unter-
liegt damit sowohl mit seinen Baustrukturen als auch Freiraumstrukturen den Schutzvorschriften des Berliner 
Denkmalschutzgesetzes (DSchG Bln). Gemäß den Schutzvorschriften des Denkmalschutzgesetzes liegt der Er-
halt des Denkmalschutzbereiches im Interesse der Allgemeinheit.  
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In der fortgeschriebenen Denkmalliste des Landes Berlin trägt der Denkmalbereich die Objektnummer 
09040370. 
 
Die geschützten Gebäude stellen sich als Drei- und Vierseithofanlagen sowie einigen Büdnerstellen dar. Sie 
bestehen aus größeren Wirtschaftsgebäuden, sowie aus repräsentativen Wohnhäusern, die noch heute das Dorf 
charakterisieren. Diese Wohngebäude sind stets quergegliedert und mit einem Drempel versehen. Viele besit-
zen einen zweigeschossigen Mitteltrakt. Die Ziegelställe und -scheunen sind durch verschiedenartige Zierset-
zungen wie schräg gestellte Läuferschichten, Betonung der Fenster – und Türstürze gestaltet. (aus: Denkmal-
pflegerische Zielstellung für die Dorfanlage Alt-Karow Punkt 3. Bauliche Charakteristik, Mai 2013) 
 
Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich die folgenden konstituierenden Bestandteile des Ensembles:  
 

- Alt-Karow 55: um 1938 zum Schwesternwohnheim umgebautes ehemalige Bauernhaus, heutiges Ge-
meindehaus der evangelischen Kirchengemeinde Berlin-Karow (Objektnummer 09040403) 

- Alt-Karow 56: Wohnhaus, Scheune, Stall von 1895 sowie die Hofpflasterung (Objektnummer 09040404) 
- Alt-Karow 60: um 1900 errichtetes zweigeschossiges Wohnhaus (Objektnummer 09040406) 
- Alt-Karow 61: um 1900 errichtetes zweigeschossiges Wohnhaus (Objektnummer 09040407) 
 
Darüber hinaus befinden sich auf den folgenden Grundstücken Baudenkmale: 
 

- Alt-Karow 53 und 54: Wohnhaus, Scheune, Stall um 1885 errichtet (Objektnummer 09040402) 
- Alt-Karow 59: Wohnhaus, Scheune, Stall von 1893 und 1901 sowie die Hofanlage (Objektnummer 

09040405) 
 
 

Alt Karow 59 

Alt Karow 54 

Abb.: Denkmalbereich Alt-Karow 
 
 

Planerische Ausgangssituation 

3.1 Ziele und Grundsätze der Raumordnung 

Der Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B – vom 31.03.2009 (GVBl. S. 182)) stellt den Gel-
tungsbereich als Gestaltungsraum Siedlung dar. Die Siedlungsentwicklung soll hier vorrangig unter Nutzung 
bisher nicht ausgeschöpfter Entwicklungspotenziale innerhalb vorhandener Siedlungsgebiete erfolgen. Dies 
steht mit den Planungszielen, der Entwicklung eines Wohn- und eines Mischgebiets im Einklang. Die Gemein-
same Landesplanungsabteilung hat die Vereinbarkeit der Planung mit den Zielen der Raumordnung mit 
Schreiben vom 05.08.2011 bestätigt. 
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3.2 Flächennutzungsplan 

Im Flächennutzungsplan von Berlin (FNP Berlin in der Fassung der Neubekanntmachung vom 12. November 
2009 (ABl. S. 2666), zuletzt geändert am 13. Mai 2014 (ABl. S. 1019f.)) wird das Plangebiet in seinem östli-
chen Teil als Gemischte Baufläche M 2 mit mittlerer Nutzungsintensität und Dichte und im Westen als Wohn-
baufläche W 3 (GFZ bis 0,8) dargestellt. Der Flächennutzungsplan stellt zudem einen übergeordneten Grünzug 
entlang des Upstallgrabens dar, der zugleich Teil eines Grünzuges ist, der den Ortskern von Karow umfasst. 
Aufgrund der Darstellungssystematik und Darstellungsschärfe überwiegt in der Darstellung des Flächennut-
zungsplans entlang des Grundackerwegs die dargestellte Grünfläche gegenüber der Darstellung einer Wohn-
baufläche. 
 
Die Straßen Alt-Karow und Bahnhofstraße sind als übergeordnete Hauptverkehrsstraßen dargestellt. 
 
 
 

 
Abb.: FNP Berlin, Stand Neubekanntmachung 2009 (Ausschnitt) 
 
 

3.3 Landschaftsprogramm (LaPro) und Landschaftsplan 

Das Landschaftsprogramm einschließlich des Artenschutzprogramms für Berlin (in der Fassung der Bekannt-
machung vom 19. Juli 1994 (ABl. S. 2331), zuletzt geändert am 13. Mai 2014 (ABl. S. 1019f.)) formuliert für 
das Plangebiet in den vier Teilplänen Biotop- und Artenschutz, Erholung und Freiraumnutzung, Landschafts-
bild und Naturhaushalt/Umweltschutz landschaftsplanerische Ziele. Diese sind im Einzelnen dem Kapitel II. 
1.2 (Umweltbericht) zu entnehmen. 
 
Das gesamte Plangebiet liegt innerhalb eines Vorranggebiets für den Klimaschutz, für das der Erhalt klimatisch 
wichtiger Freiräume, die Sicherung und Verbesserung des Luftaustauschs und die Vermeidung bzw. der Aus-
gleich von Bodenversiegelung als Anforderungen formuliert werden. 
 
Der Landschaftsplan XVIII-L-2 wurde mit Bezirksamtsbeschluss vom 17. September 1991 aufgestellt. Die Be-
teiligung der Träger öffentlicher Belange fand 2001 statt. Die geplanten Festsetzungen des Landschaftsplans 
stimmen im Wesentlichen mit den geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans überein (vgl. Kapitel II. 2.1). 
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3.4 Stadtentwicklungsplanungen 

StEP Industrie und Gewerbe  
Der Senat hat am 25. Januar 2011 den Stadtentwicklungsplan Industrie und Gewerbe – Entwicklungskonzept 
für den produktionsgeprägten Bereich in Berlin (StEP Industrie und Gewerbe) beschlossen. Der Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans XVIII-1 ist im StEP Industrie und Gewerbe nicht gesondert gekennzeichnet.  
 
 
 
StEP Zentren 3 
In dem am 12.04.2011 beschlossenen Stadtentwicklungsplan Zentren 3 ist der Geltungsbereich nicht gekenn-
zeichnet.  
 
StEP Verkehr  
Der Senat hat am 29. März 2011 den Stadtentwicklungsplan Verkehr (StEP Verkehr) beschlossen. In der Kar-
tendarstellung „Übergeordnetes Straßennetz Bestand 2011 / Einstufung 2025“ ist die Straße Alt-Karow sowohl 
im Bestand 2011 als auch in der Einstufung 2025 als übergeordnete Straßenverbindung (Stufe II) dargestellt. 
Die Bahnhofstraße wird im Bestand als örtliche Straßenverbindung (Stufe III), in der Einstufung 2025 als 
übergeordnete Straßenverbindung (Stufe II) dargestellt 
 
StEP Ver- und Entsorgung 
Der im Jahr 1998 von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Umweltschutz und Technologie sowie der 
Industrie und Handelskammer zu Berlin herausgegebene Stadtentwicklungsplan Ver- und Entsorgung (StEP 
Ver- und Entsorgung) wurde im Jahr 2007 aktualisiert. In der Bahnhofstraße sowie im der Straße Alt-Karow 
befinden sich demnach Wasserversorgungsleitungen. Darüber hinaus befindet sich in der Bahnhofstraße ein 
Regenwasserkanal. Gemäß dem Teilplan Abwasser befindet sich das Plangebiet im Einzugsbereich eines 
Hauptpumpwerkes. Im Teilplan Gasversorgung ist das Bebauungsplangebiet als Gebiet, das mit Niederdruck-
Gas versorgt wird, dargestellt. 
 
Bezüglich der Elektroenergie- und Fernwärmeversorgung befinden sich in den dazugehörigen Teilplänen im 
unmittelbaren Umfeld des Bebauungsplangebiets keine Darstellungen.  
 
StEP Klima 
Der Senat hat am 31. Mai 2011 den Stadtentwicklungsplan Klima (StEP Klima) beschlossen. Der StEP Klima 
liefert einen räumlichen Orientierungsrahmen, der eine Hilfestellung für Anpassung von gesamtstädtischen 
Planungen an den Klimawandel liefern soll. Gemäß der Karte „Aktionsplan – Handlungskulisse“ wird das 
Plangebiet als übriger Siedlungsraum bezeichnet. Es ist weder Bestandteil eines Stadtraumes mit prioritären 
Handlungsbedarf, noch Bestandteil des Handlungsfelds Gewässer und Starkregen. 
 
StEP Wohnen 
Der Stadtentwicklungsplan Wohnen 2025 ist am 01.07.2014 vom Senat beschlossen werden. Im StEP Wohnen 
ist dem Geltungsbereich des Bebauungsplans keine Wohnungsbaupotenzialfunktion zugeordnet worden.  
 
 

3.5 Sonstige vom Senat beschlossene städtebauliche Planungen 

Planwerk Nordostraum 
Das Plangebiet liegt innerhalb des Planwerks Nordostraum Berlin (Hrsg.: Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung, Berlin 2006). Das Planwerk stellt den Ortskern Alt-Karow in seinem Bestand mit einem symbolischen 
grünen Saum dar, der in der generalisierten Kartendarstellung im Plangebiet des Bebauungsplans XVIII-1 bis 
zum Grundackerweg reicht. Unter den Darstellungen und Ausführungen zu Handlungsräumen und Maßnahme-
schwerpunkten sowie im Plan „Leitbild Städtebau“ wird das Plangebiet jedoch nicht gesondert hervorgehoben.  
 
Lärmminderungsplanung 
Da Verkehr der Hauptverursacher von Lärm ist, soll mit der Umsetzung und Entwicklung von Lärmminde-
rungsplänen diese hohe Umweltbelastung vermindert werden. Der Lärmaktionsplan Berlin 2008 bereitet Maß-
nahmen vor, die durch Anordnungen oder sonstige Entscheidungen der zuständigen Träger öffentlicher Ver-
waltung nach den jeweilig geltenden Rechtsvorschriften durchzusetzen sind. Das Plangebiet befindet sich ge-
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mäß Karte 1 zum Lärmaktionsplan (Stand April 2008) jedoch außerhalb von Konzept- oder Modellgebieten 
und ist nicht Teil der acht ausgewählten Konzeptstrecken. Es sind daher – mangels konkreter Maßnahmenvor-
schläge – die rahmensetzend für die gesamtstädtische Ebene genannten Lärmminderungsstrategien zu beach-
ten.  
 
Im Rahmen der Fortschreibung der Lärmminderungsplanung wird durch die Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung und Umwelt eine Handreichung zur Berücksichtigung der Umweltbelange in der räumliche Planung 
mit dem Schwerpunkt der Straßenverkehrslärmproblematik zur Verfügung gestellt (LK Argus; Dezember 
2012). Die Handreichung stellt eine Ergänzung der in der Lärmaktionsplanung erstellten Konzepte zur Lärm-
minderungsplanung dar und befasst sich mit Strategien zur Berücksichtigung der Lärmminderungsbelange in 
der Stadtentwicklungs- und Bauleitplanung. In Bezug auf Bebauungspläne sind dabei zunächst insbesondere 
die Vermeidung zusätzlicher Belastungen an lärmbelasteten Standorten sowie die Vermeidung und Verminde-
rung von Lärmbetroffenheit an lärmbelasteten Standorten zu berücksichtigen.  
 
Zur Beurteilung der Lärmsituation stehen strategische Lärmkarten zur Verfügung: Die Strategische Lärmkarte 
Gesamtlärmindex L_DEN (Tag-Abend-Nacht) Raster 2012 stellt für das Plangebiet in der Bahnhofsstraße ei-
nen Lärmpegel bis maximal 70 dB(A) dar und im Bereich der Straße Alt Karow bei einem Lärmpegel bis ma-
ximal 75 dB(A). In der Strategischen Lärmkarte Gesamtlärmindex L_N (Nacht) Raster 2012 liegt das Plange-
biet in einem Bereich der Bahnhofsstraße bei einem Lärmpegel bis maximal 65 dB(A) und im Bereich der 
Straße Alt Karow bei einem Lärmpegel bis maximal 70 dB(A). Gemäß dem in der Handreichung enthaltenden 
Bewertungsschema für Lärmbelastungen nach der strategischen Lärmkarte überschreitet das Plangebiet die 
Schwellenwerte. 
 
Die Handreichung „Lärmminderungsplanung Berlin- Fortschreibung des Lärmaktionsplans“ von 2012 formu-
liert verschiedene Möglichkeiten der Verkehrslärmvermeidung und -minderung an bereits lärmbelasteten 
Standorten, welche im Verfahren berücksichtigt werden. 
 
Luftreinhalteplanung 
Der Luftreinhalteplan 2011 bis 2017 für Berlin der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt wurde 
am 18.06.2013 vom Berliner Senat beschlossen. Damit wird der bisherige Luftreinhalte- und Aktionsplan für 
Berlin 2005-2010 fortgeschrieben. Im Luftreinhalteplan 2011 bis 2017 wurde ein Maßnahmenpaket entwickelt, 
das sowohl die Fortführung zahlreicher bereits laufender Maßnahmen als auch zusätzliche neue Konzepte zur 
Reduzierung des Schadstoffausstoßes und der Verbesserung der Luftqualität umfasst. Es enthält Maßnahmen 
aus den fünf Bereichen Raum-, Stadt- und Landschaftsplanung, Verkehr, Wärmeversorgung, Bauen sowie An-
lagen in Industrie und Gewerbe. Als Maßnahmen im Bereich der Raum-, Stadt- und Landschaftsplanung (Pla-
nungsinstrumente) werden insbesondere die Berücksichtigung der Stadtklimatologie und des Luftaustauschs, 
die Vermeidung neuer Belastungsschwerpunkte, der Erhalt sowie die Entwicklung von Grün in der Straße, die 
immissionssensitive Entwicklung der Standorte des StEP Industrie und Gewerbe, die Berücksichtigung der 
Ziele des StEP Zentren sowie die verkehrssparende Raumentwicklung genannt. Der wichtigste lokale Verursa-
cher hoher Luftbelastung in Berlin ist jedoch weiterhin der Straßenverkehr, so dass sich die Maßnahmenbündel 
vor allem auf diesbezügliche Maßnahmen konzentrieren. In den Karten (Szenarien NO2 Kfz-Verkehr 2015 und 
PM10 Kfz-Verkehr 2015) zum Luftreinhalteplan 2011-2017 ist die Bahnhofsstraße und die Straße Alt Karow 
mit einer geringen Belastung gekennzeichnet. 
 
 

3.6 Bereichsentwicklungsplanung  

Für den Geltungsbereich liegt keine beschlossene Bereichsentwicklungsplanung vor. 
  
  
3.7 Angrenzende festgesetzte und im Verfahren befindliche Bebauungspläne  

Unmittelbar an den Geltungsbereich des Plangebiets angrenzend sind 3 Bebauungspläne im Verfahren. Im 
Norden grenzt der Bebauungsplan XVlll-2 an, welcher gleich wie der Bebauungsplan XVlll-1 öffentlich aus-
lag, aber Wiederholung einzelner Verfahrensschritte bedarf. An der östlichen Geltungsbereichsgrenze befindet 
sich der Bebauungsplan XVlll-5, welcher die frühzeitige Bürgerbeteiligung durchlief. Beim Bebauungsplan 
XVlll-25a ist mit einer umfänglichen Überarbeitung der Planung im Anschluss an das Planfeststellungsverfah-
rens zur Bundesstraße B2 im Jahr 2016 zu rechnen.  
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Der Bebauungsplan XVlll-1 ist insbesondere mit den anliegenden Bebauungsplänen XVlll-2, XVlll-3, XVlll-4, 
und XVlll-5 zu betrachten. Die im Verfahren befindlichen Pläne umfassen in ihrer Gesamtheit das Straßenan-
gerdorf Alt-Karow, dessen Erhalt Ziel der Planung ist.  
 
 

Entwicklung der Planungsüberlegungen  

Durch die mit den zu Beginn der 1990er Jahre im Ortskern Alt-Karow einsetzenden verstärkten baulichen 
Maßnahmen und Entwicklungsabsichten und der daraus begründeten Gefahr des Verlustes seines ortstypischen 
Charakters des Straßenangerdorfes war es erforderlich, die städtebauliche Entwicklung zu ordnen und zu steu-
ern. Aus diesem Grund hat das ehemalige Bezirksamt Weißensee am 19.02.1991 neben anderen Bebauungs-
plänen im Ortskern die Aufstellung des Bebauungsplans XVIII–1 beschlossen. Diesem Beschluss lag eine 
städtebauliche Konzeption zugrunde, die einerseits die vorhandenen baulichen Potenziale ausschöpfen, gleich-
zeitig aber den Dorfkern in seiner denkmalgeschützten Form bewahren wollte. 
 
Die Bewahrung des Dorfes in seinen historischen städtebaulichen Strukturen war insbesondere auch dadurch 
von besonderer Bedeutung, weil im Ortsteil Karow erhebliche großflächige Baupotenziale (u.a. Entwicklungs-
fläche Karow-Nord) vorhanden waren, die wesentliche Bedeutung für die Umsetzung des Wohnungs- und 
Siedlungsbauprogramms hatten. Ziel dieses Programms war die Errichtung von 60.000 neuen Wohnungen bis 
1995. Größter Entwicklungsbereich war der Raum Karow und Blankenburg. Dem Dorfkern Karow kam bei 
dieser Entwicklungsabsicht die Funktion eines Identifikationskerns für die neuen vorstädtischen Baugebiete zu, 
der auch Versorgungsfunktionen übernehmen sollte. Die ehem. landwirtschaftlich genutzten, teilweise recht 
großen Gebäude erschienen gut geeignet, gewerbliche Nutzungen aufzunehmen. Somit wurde den Eigentü-
mern die Möglichkeit gegeben, den Erhalt der denkmalgeschützten Strukturen auch finanzieren zu können.  
 
Die grundlegenden planerischen Zielstellungen für den Geltungsbereich wurden insofern bereits zu Beginn 
der 1990er Jahre entwickelt und gelten in leicht veränderter Form bis heute fort: 
 

- Die Nachverdichtung im Bereich des historischen Dorfes soll sich angemessen in die Bestandsstrukturen 
einfügen. 

- Der Bereich um den Upstallgraben und die ehem. Gewendeflächen bildet eine grüne Zäsur und lässt den 
Ortskern ablesbar bleiben. 

- Auf den Flächen westlich des Upstallgrabens soll sich die bauliche Nachverdichtung auf die Innenbe-
reichsflächen beschränken. 

 
Wesentliches Ziel und Intention des Bebauungsplans ist daher die planungsrechtliche Sicherung erhaltenswer-
ter Bau- und Nutzungsstrukturen sowie die Sicherung einer behutsamen Weiterentwicklung unter Berücksich-
tigung veränderter Nutzungsansprüche und stadtgestalterischer / denkmalpflegerischer Ziele. Die Wahrung des 
Dorfes in seinen historischen städtebaulichen Strukturen erfährt weiterhin eine große Gewichtung. Denkmal-
pflegerische Aspekte erfordern insbesondere den Erhalt von historisch überlieferten, zu erhaltenden Wiesen 
und Gärten östlich und westlich des Upstallgrabens. Eine bauliche Nachverdichtung soll punktuell auf ein ver-
trägliches Maß beschränkt bleiben und wird daher auf die Möglichkeiten zur Schließung von Baulücken be-
grenzt.  
 
 

Umweltbericht nach Anlage 1 zu §§ 2 Abs. 4, § 2a BauGB 

Einleitung 

Das Plangebiet des Bebauungsplans XVIII-1 liegt im Bezirk Pankow im historischen Siedlungskern des Orts-
teils Karow, südwestlich der Dorfkirche. Der Geltungsbereich umfasst das Gelände zwischen Frundsbergstra-
ße, Alt-Karow, Bahnhofstraße und Grundackerweg. Die Straßenverkehrsflächen des Grundackerwegs werden 
vollständig, die der Frundsbergstraße, der Straße Alt-Karow und der Bahnhofsstraße jeweils zur Hälfte in den 
Geltungsbereich einbezogen. Die von der Frundsbergstraße abzweigende Straße 84 liegt ebenfalls im Gel-
tungsbereich.  
 
Karow liegt im Naturraum „Ostbrandenburgische Platte“ in der naturräumlichen Einheit des „Barnim“ bzw. 
der „Barnimplatte“, einer leicht welligen Hochfläche zwischen Havel, Spree und Oder, die nach dem Rückzug 
der Gletscher am Ende der letzten Eiszeit entstanden ist.  
 
Das Plangebiet ist entlang der Straßen durch Einzelhausbebauung geprägt, wobei ortsbildprägende, denkmal-
geschützte Gebäude an der Straße Alt-Karow vorhanden sind. Im Norden und Westen sind noch weitläufige, 
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bis an den Straßenrand heran reichende Grünlandflächen vorhanden, während der mittlere Bereich extensiv 
genutzt wird und die übrigen unbebauten Flächen hauptsächlich durch Gärten und Gehölze geprägt sind. Der 
südöstliche Teil des Geltungsbereichs wird überwiegend gewerblich genutzt und ist weitgehend versiegelt.  
 
 

Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des Bebauungsplans 

Um eine geordnete städtebauliche Entwicklung unter Berücksichtigung der erhaltenswerten 
Bebauungs-, Freiraum- und Nutzungsstruktur des historischen Ortskerns Alt-Karow zu ge-
währleisten, hat das ehemalige Bezirksamt Weißensee am 19.02.1991 neben anderen Be-
bauungsplänen im Ortskern die Aufstellung des Bebauungsplans XVIII-1 beschlossen.  
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans XVIII-1 soll die vorhandene Mischnutzung entlang 
der Straße Alt-Karow sowie das Wohnen entlang der Frundsbergstraße, der Bahnhofstraße 
und entlang des Grundackerwegs erhalten und weiterentwickelt werden. Der Grünraum in 
den rückwärtigen Grundstücksbereichen bzw. hinter den Scheunen soll als typisches Ele-
ment des märkischen Dorfes planungsrechtlich gesichert werden. Im Bebauungsplan sollen 
als Art der geplanten Nutzung  
- ein allgemeines Wohngebiet (WA),  
- ein Mischgebiet (MI),  
- öffentliche und private Grünflächen sowie 
- öffentliche Verkehrsflächen 
festgesetzt werden.  
 
Zur Vermeidung von Umweltbeeinträchtigungen sind Festsetzungen  
- zum Immissionsschutz,  
- zum Ausschluss unverträglicher Nutzungen,  
- zur Bildung und Erhalt des Uferschutzstreifens, 
- zur Begrenzung der zulässigen Versiegelung sowie  
- gestalterische Festsetzungen zugunsten der städtebauliche Wirkung der historischen Baustruktur  
vorgesehen. 
 
 
Art und Maß der geplanten Nutzung in den Baugebiete n  
Im allgemeinen Wohngebiet ist die Festsetzung von Baufenstern in Verbindung mit einem maximalen Nut-
zungsmaß durch eine GRZ (Grundflächenzahl) von 0,2 beabsichtigt. Die Zahl der zulässigen Vollgeschosse 
soll im allgemeinen Wohngebiet auf zwei Geschosse begrenzt werden. Die Errichtung von Dachgeschossen 
zusätzlich zu den maximal zwei Vollgeschossen ist zulässig, sofern es sich gemäß der Berliner Bauordnung 
nicht um Vollgeschosse handelt. 
 
Die Baugrundstücke des allgemeinen Wohngebiets sollen mit einem Abstand von 4,0 m von der Straßenbe-
grenzungslinie der Bahnhofstraße, des Grundackerwegs und der Frundsbergstraße und mit einem Abstand von 
9,0 m von der Straße 84 in einer Tiefe von 18 m überbaubar sein.  
 
Vom optischen Erscheinungsbild soll im allgemeinen Wohngebiet die vorhandene offene Bebauung mit Ein-
zel- und Doppelhäusern erkennbar bleiben. Durch eine textliche Festsetzung wird daher die abweichende 
Bauweise festgesetzt und bestimmt, dass Gebäude nur als Einzel- und Doppelhäuser sowie Hausgruppen zuläs-
sig sind. Die maximale Länge der Baukörper soll auf 15,0 m beschränkt werden.  
 
Mit der geplanten Festsetzung der bebauten Grundstücksteile an der Straße Alt-Karow sowie der Grundstücke 
Frundsbergstraße 25 und Bahnhofstraße 33A, 33B, 33C, 33D, 33E als Mischgebiet wird der bestehenden Nut-
zungsmischung und der Sicherung und Weiterentwicklung von Wohnen im Angerbereich Rechnung getragen. 
Dabei werden alle Gebäude, die als Einzeldenkmal bzw. als konstituierende Bestandteile des Denkmalbereichs 
ausgewiesen sind, durch Baukörperfestsetzungen planungsrechtlich gesichert.  
 
Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden 
Das Plangebiet umfasst insgesamt 64.012 m², davon entfallen auf die geplanten Nutzungen folgende Flächen-
anteile:  
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Geplante Nutzung  Fläche zulässige Ver-
sieglung  

Allgemeines Wohngebiet (GRZ 0,2)  10.873 m² * 3.262 m² 
Mischgebiet   19.730 m² * 8.940 m² 
Private Grünfläche 
davon: 

 23.634 m²  

Private naturnahe Grünfläche 3.576 m²   
Privates Gartenland 20.058 m²   
Öffentliche Grünfläche  1.001 m²  

    
Öffentliche Verkehrsfläche (einschließlich 146 m² Ver-
kehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung „Fußweg 
und Grundstückszufahrt“) 

 8.774 m² 8.774 m² 

Gesamtfläche  64.012 m² 20.976m² 
*einschließlich zulässiger Überschreitung der Grundfläche gem. § 19 Abs. 4 BauNVO  
 
Nach Ausnutzung des geplanten Nutzungsmaßes (einschließlich zulässiger Überschreitung der Grundfläche 
gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO) können in den Baugebieten rund 12.200 m² Grundfläche versiegelt werden; das 
entspricht einem Versiegelungsgrad von 40 %. Eine zusätzliche Beanspruchung von Grund und Boden für 
Neubebauung erfolgt lediglich in den Baulücken am Grundackerweg und an der Frundsbergstraße, die pla-
nungsrechtlich nach § 34 BauGB zu beurteilen sind.  
 
Es ist anzunehmen, dass eine Zunahme der Bodenversiegelung wesentlich von der Zulässigkeit von Nebenan-
lagen außerhalb der Baugrenzen in den Baugebieten bestimmt wird. Nebenanlagen außerhalb der Baugrenzen 
sind jedoch nur ausnahmsweise zulässig. 
 
Geltendes Planungsrecht 
Derzeit sind Vorhaben im Plangebiet nach den Vorschriften der § 34 und 35 BauGB zu beurteilen. Die bereits 
bebauten Bereiche sind dem Innenbereich im Sinne des § 34 BauGB zuzuordnen. Dem planungsrechtlichen 
Außenbereich (§ 35 BauGB) sind folgende Flächen zuzuordnen: 
 

- Die Flächen mit ehem. landwirtschaftlicher Nutzung östlich des Upstallgrabens, die nicht mehr dem Bau-
land (baulicher Zusammenhang des Dorfkerns) zugeordnet werden können; 

- Der Upstallgraben mit seinen Uferbereichen; 
- Die rückwärtigen Grundstücksteile der Grundstücke am Grundackerweg  sowie das Grundstück Straße 84 

Nr. 2 westlich des Upstallgrabens. 
 
 

Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des 
Umweltschutzes 

(Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des Umweltschutzes, die 
für den Bebauungsplan von Bedeutung sind, und der Art, wie diese Ziele und die Umweltbelange bei der Auf-
stellung berücksichtigt wurden) 

 
Fachgesetze und -verordnungen 
Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz BNatSchG) – vom 29. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 24 des Gesetzes vom 6. Juni 2013 (BGBl. IS. 1482): 
Hinsichtlich der Eingriffsregelung gemäß § 1 a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 18 Abs. 1 des BNatSchG ist zu beach-
ten, dass auf die Veränderungen abzustellen ist, die sich gegenüber dem geltenden Planungsrecht ergeben, so-
weit nicht weitergehende fachgesetzliche Bestimmungen zum Arten- und Biotopschutz bestehen. Das 
BNatSchG ist außerdem Rechts- und Handlungsgrundlage zur Verwirklichung der allgemeinen Ziele des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege. Da die Länder in bestimmten Bereichen ergänzende bzw. abweichende 
Regelungen treffen können, ist das (Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege von Berlin (Berliner Na-
turschutzgesetz – NatSchGBln vom 29. Mai 2013 (GVBl. S. 140)) anzuwenden, soweit das Bundesrecht keine 
abschließende Regelung trifft.  
 
Baumschutzverordnung (Verordnung zum Schutze des Baumbestandes in Berlin (Baumschutzverordnung – 
BaumSchVO) vom 04.01.1982 (GVBl. S 250), zuletzt geändert durch Verordnung vom 05.10.2007 (GVBl. S. 
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558)): Alle Laubbäume, die Nadelgehölzart Waldkiefer und die Obstbaumarten Walnuss und Baumhasel mit 
einem Stammumfang ab 80 cm, gemessen in einer Höhe über 1,30 m über dem Erdboden, sind geschützt. 
Mehrstämmige Bäume sind geschützt, wenn mindestens einer der Stämme einen Mindestumfang von 50 cm 
aufweist. Der Verlust von Einzelbäumen soll im Rahmen der Baugenehmigungen geregelt werden.  
 
Bundes-Immissionsschutzgesetz (Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverun-
reinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz – 
BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 2. Juli 2013 (BGBl. I S. 1943)): Gemäß § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(BImSchG) sind die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, „dass schädli-
che Umwelteinwirkungen und von schweren Unfällen im Sinne des Artikels 3 Nr. 5 der Richtlinie 96/82/EG in 
Betriebsbereichen hervorgerufene Auswirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen die-
nenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete [..] soweit wie möglich vermieden werden“. Bei 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen in Gebieten, in denen die in Rechtsverordnungen nach § 48a 
Abs.1 festgelegten Immissionsgrenzwerte und Zielwerte nicht überschritten werden, ist bei der Abwägung der 
betroffenen Belange die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität als Belang zu berücksichtigen. Die vorhan-
denen und zu erwartenden Lärm- und Schadstoffbelastungen werden auf der Grundlage der „Richtlinien für 
den Lärmschutz an Straßen - RLS – 90“ und der Orientierungswerte der DIN 18005 - Schallschutz im Städte-
bau, Beiblatt1, beurteilt.  
 
Berliner Wassergesetz (BWG) – in der Fassung vom 17. Juni 2005 (GVBl. S. 357; 2006, GVBl. S. 248; 2007 
S. 48), zuletzt geändert durch Art. III des Gesetzes vom 20. Mai 2011 (GVBl. S. 209): Bezüglich des Umgangs 
mit Niederschlagswasser und Grundwasser sind die §§ 36 bis 37 des BWG zu beachten. Durch Begrenzung der 
zulässigen Überbauung und Versiegelung werden die Auswirkungen auf den Wasserhaushalt minimiert. Be-
züglich des im Plangebiet verlaufenden Abschnitts des Upstallgrabens ist der Grundsatz zur Gewässerbewirt-
schaftung gemäß § 2a BWG zu beachten, wonach ein naturnaher Zustand anzustreben ist. Im Bebauungsplan 
wird darauf mit der Festsetzung beidseitiger Uferschutzstreifen reagiert.  
 
Denkmalschutzgesetz Berlin (Gesetz zum Schutz von Denkmalen in Berlin (Denkmalschutzgesetz Berlin – 
DSchG Bln) vom 24. April 1995 (GVBL. S. 274), zuletzt geändert durch Art. II d. Ges. v. 14.12.2005 (GVBL. 
S. 754): Sowohl der Denkmalbereich Alt-Karow als auch die darüber hinaus in der Denkmalliste Berlin einge-
tragenen Baudenkmale werden in der Planzeichnung nachrichtlich übernommen.  
 
Übergeordnete Pläne und Fachpläne 
Gemeinsame Landesplanung   
Der Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (Verordnung über den Landesentwicklungsplan Berlin-
Brandenburg (LEP B-B) vom 31.03.2009 (GVBl. S. 182)) stellt den Geltungsbereich als Gestaltungsraum 
Siedlung dar. Die Siedlungsentwicklung soll hier vorrangig unter Nutzung bisher nicht ausgeschöpfter Ent-
wicklungspotenziale innerhalb vorhandener Siedlungsgebiete erfolgen. Dies steht mit der geplanten Entwick-
lung eines Wohn- und Mischgebiets im Einklang.  
 
Flächennutzungsplanung 
Der Flächennutzungsplan von Berlin (FNP Berlin in der Fassung der Neubekanntmachung vom 12. November 
2009 (ABl. S. 2666), zuletzt geändert am 13. Mai 2014 (ABl. S. 1019f.)) enthält für das Plangebiet folgende 
Darstellungen:  
 

- im östlichen Teil Gemischte Baufläche M 2 mit mittlerer Nutzungsintensität und Dichte,  
- im westlichen Teil Wohnbaufläche W 3 (GFZ bis 0,8),  
- übergeordneter Grünzug entlang des Upstallgrabens, hier zugleich Teil eines Grünzuges, der um den 

Ortskern von Karow führt,  
- übergeordnete Hauptverkehrsstraßen Alt-Karow und Bahnhofstraße.  
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Planwerk Nordostraum  
Das Plangebiet liegt innerhalb des Planwerks Nordostraum Berlin (Hrsg.: Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung, Berlin 2006). Im Plan „Leitbild Landschaft“ ist der Ortskern Alt-Karow mit einem umgebenden Saum 
der historischen Siedlungs- und Freiraumstruktur dargestellt.  
 
Stadtentwicklungsplan Klima (StEP Klima) 
Der Senat hat am 31. Mai 2011 den StEP Klima beschlossen (www.berlin.de/landespressestelle/archiv (Zugriff 
am 25.07.2012)), der einen Orientierungsrahmen für die gesamtstädtische räumliche Planung geben soll, um 
die Anpassungen an den Klimawandel zu bewältigen. Der Plan konzentriert sich auf vier raumbezogene Hand-
lungsfelder: 
- Bioklima im Siedlungsraum,  
- Grün- und Freiflächen, 
- Gewässerqualität und Starkregen,  
- Klimaschutz.  
 
Gemäß der Karte „Aktionsplan – Handlungskulisse“ (www.stadtentwicklung.berlin.de/ downlo-
ad/step_klima_ag/ (Zugriff am 25.07.2012)) wird das Bebauungsplangebiet als „übriger Siedlungsraum“ be-
zeichnet. Damit ist es weder Bestandteil eines Stadtraumes mit prioritärem Handlungsbedarf, noch Bestandteil 
des Handlungsfelds Gewässer und Starkregen.  
 
Landschafts- und Artenschutzprogramm (LaPro) 
Im Teilplan Naturhaushalt/Umweltschutz des LaPro (Landschaftsprogramm einschließlich Artenschutzpro-
gramm für Berlin in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Juli 1994 (ABl. S. 2331), zuletzt geändert am 
09. Juni 2011 (ABl. S. 2343)) ist der Geltungsbereich des Bebauungsplans als Siedlungsgebiet (z. T. nicht ka-
nalisiert) dargestellt. Daraus ergeben sich folgende Zielsetzungen:  
 

- Erhöhung der naturhaushaltswirksamen Flächen (Entsiegelung sowie Dach-, Hof- und Wandbegrünung), 
- Kompensatorische Maßnahmen bei Verdichtung, 
- Berücksichtigung des Boden- und Grundwasserschutzes, 
- Dezentrale Regenwasserversickerung, 
- Förderung emissionsarmer Heizsysteme. 
 
Bei Nutzungsänderungen gemäß Flächennutzungsplan gelten die Maßnahmen für die neue Nutzung. Die Not-
wendigkeit von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zur Sicherung der Naturhaushaltsfunktionen ist zu prüfen.  
 
Bezüglich des nicht kanalisierten Teils des Geltungsbereichs werden folgende Überwachungs- und Sanierungs-
schwerpunkte genannt:  
 

- Kanalisierung des Schmutzwassers, 
- Versickerung des Regenwassers, 
- Kanalisierung des Regenwassers nur in begründeten Einzelfällen. 
 
Das Plangebiet liegt in einem Vorranggebiet für Grundwasserschutz mit folgenden Anforderungen:  
 

- Vermeidung von Bodenversiegelungen, die eine wesentliche Verminderung der Grundwasserneubildung 
oder des Grundwasserdargebotes zur Folge haben, 

- Verstärkte Überprüfung und Überwachung grundwassergefährdender Anlagen, ggf. Verlagerung einzel-
ner Betriebe, keine Neuansiedlung von potentiell grundwassergefährdenden Anlagen, 

- vorrangige Altlastensuche und -sanierung, 
- Besonderer Schutz von bestehenden Gewässern mit Grundwasseranschluss, 
- Vermeidung von dauerhaften Grundwasserfreilegungen, 
- keine Verwendung von wassergefährdenden Stoffen bei Baumaßnahmen. 
 
Das Plangebiet ist auch Bestandteil eines Vorranggebiets für den Klimaschutz mit den Anforderungen:  
 

- Erhalt klimatisch wichtiger Freiräume, 
- Sicherung und Verbesserung des Luftaustauschs, 
- Vermeidung bzw. der Ausgleich von Bodenversiegelung.  
 
Die Art der geplanten Nutzung (allgemeines Wohngebiet und ein Mischgebiet) entspricht der Darstellung im 
Landschaftsprogramm als Siedlungsgebiet. Durch die Begrenzung der bebaubaren Grundstücksfläche gemäß 
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GRZ, durch Minimierung der Versiegelung, durch die Festsetzung von öffentlichen und privaten Grünflächen 
und durch ein Pflanzgebot wird ein möglichst großer Anteil der naturhaushaltswirksamen Flächen erhalten. Für 
zusätzliche bebaute Flächen sind kompensatorische Maßnahmen vorgesehen.  
 
Gemäß Teilplan Biotop- und Artenschutz gehört das Plangebiet zu einem „Obstbaumsiedlungsbereich“ inner-
halb der siedlungsgeprägten Räume. Daraus ergeben sich u. a. folgende Ziele und Maßnahmenvorschläge: 
 

- Erhalt, Pflege und Wiederherstellung kulturlandschaftlicher Elemente (Hecken, Feldgehölze, Gräben, 
Pfuhle, Frischwiesen, Alleen und Straßen mit unbefestigten Randstreifen), 

- Erhalt und Entwicklung von Dorfkernbereichen mit typischer Begleitflora (Bauerngärten, großkronige 
gebietstypische Bäume), 

- Erhalt und Ergänzung des Obstbaumbestandes und Verwendung traditioneller Nutz- und Zierpflanzen in 
Gärten, 

- Sicherstellung eines hohen Grünflächenanteils und einer geringen Versiegelung im Übergangsbereich zu 
Landschaftsräumen, 

- Einfügung von Siedlungserweiterungen in die vorhandene Landschaftsstruktur (konsequenter Erhalt von 
bedeutenden Einzelbiotopen mit großzügigen Pufferflächen und Einbindung in ein differenziertes, örtli-
ches Biotopverbindungssystem), 

- Erhalt von gebietstypischen Vegetationsbeständen, artenschutzrelevanten Strukturelementen und Begren-
zung der Versiegelung bei Siedlungsverdichtungen. 

 
Diese Ziele werden durch Festsetzungen des Bebauungsplans konkretisiert.  
 
Als Teil des Programmplans Biotop- und Artenschutz wird ein Biotopverbundsystem für das Land Berlin dar-
gestellt. Gemäß Arbeitskarte Biotopverbund (Überlagerung von derzeitigen Kern- und Verbindungsflächen der 
Zielarten in Berlin 2009) befinden sich im Geltungsbereich keine Kern- und Verbindungsflächen der Zielarten, 
wohl aber Bereiche mit Überlagerung von potenziellen Kernflächen für eine bzw. zwei Zielarten. Wichtige Bi-
otopverbundstrukturen sind z. B. Gewässer und Gewässerufer. Im Rahmen der Wirkungsanalyse sind daher 
auch die Wirkungen auf potenzielle Biotopverbundstrukturen zu beachten. 
 
Der Teilplan Landschaftsbild weist wiederum einen Obstbaumsiedlungsbereich mit besonderer Siedlungsstruk-
tur / Siedlungszusammenhang mit historischem Siedlungskern aus. Auf das Landschaftsbild bezogene Ziele im 
Obstbaumsiedlungsbereich sind u. a.: 
 

- Erhalt, Pflege und Wiederherstellung kulturlandschaftlicher Elemente wie Hecken, Feldgehölze, Gräben, 
Pfuhle und Frischwiesen, 

- Sicherung und Entwicklung von Dorfbereichen mit ihren typischen Gestaltelementen wie Anger, Gärten, 
Gutsparks, und Dorffriedhöfen, 

- Wiederherstellung von historischen Alleen, 
- Erhalt und Entwicklung prägender Straßenbaumbestände und unbefestigter Straßenrandstreifen, 
- Einfügung von Siedlungserweiterungen in die vorhandene Landschaftsstruktur und Erhalt eines hohen 

Anteil landschaftstypischer Freiflächen, Entwicklung charakteristischer Grünstrukturen, 
- Erhalt und Ergänzung des Obstbaumbestandes und Verwendung traditioneller Nutz- und Zierpflanzen in 

Gärten, 
- Erhalt eines hohen Grünanteils im Übergangsbereich zu Landschaftsräumen, 
- Beseitigung von Landschaftsbildbeeinträchtigungen. 
 
Wesentliches Ziel der Festsetzungen des Bebauungsplans ist die Sicherung einer geordneten städtebaulichen 
Entwicklung, die der Bebauungsstruktur des Dorfes Alt-Karow als identifikationsstiftendem Kern des Ortsteils 
Rechnung trägt. Dabei wird mit dem Allgemeinen Wohngebiet der Übergangsbereich zwischen dem Dorf und 
der umliegenden Siedlungsbebauung, die durch eine Einzel- und Doppelhausbebauung gekennzeichnet ist, de-
finiert. Darüber hinaus wird durch Festsetzung von Baugrenzen sowie zusätzliche textlichen Festsetzungen auf 
die Ziele reagiert, soweit diese für das Bebauungsplangebiet relevant sind.  
 
Im Teilplan Erholung und Freiraumnutzung ist der Geltungsbereich des Bebauungsplans als Wohnquartier mit 
der vierten Dringlichkeitsstufe zur Verbesserung der Freiraumversorgung gekennzeichnet, für welche u. a. fol-
gende für das Plangebiet ggf. relevante Ziele formuliert werden: 
 

- Sicherung und Verbesserung vorhandener Freiräume, 
- Erhöhung der Nutzungsmöglichkeiten und Aufenthaltsqualität vorhandener Freiräume, 
- Verbesserung der Durchlässigkeit zum landschaftlich geprägten Raum, 
- Verbesserung der Aufenthaltsqualität im Straßenraum. 
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Im B-Plan werden die Ziele des Teilplans Erholung und Freiraumnutzung aufgegriffen, indem ein zusammen-
hängender Freiraum, der planungsrechtlich bisher als Außenbereich gem. § 35 BauGB zu beurteilen ist, als 
Grünfläche gesichert wird. Die Aufenthalts- und Nutzungsmöglichkeiten bleiben jedoch den Anliegern vorbe-
halten.  
 
Landschaftsplan XVIII-L-2 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt im Geltungsbereich des im Verfahren befindlichen Land-
schaftsplans XVIII-L-2 „Dorfkern Karow“ (Bezirksamt Pankow von Berlin, Abt. Gesundheit, Umwelt und Na-
tur, Amt für Umwelt und Natur: Landschaftsplan XVIII-L-2 Dorfkern Karow im Bezirk Pankow von Berlin. 
TÖB-Vorlage November 2001). Das ehemalige Bezirksamt Weißensee hat am 16.04.1991 aufgrund zuneh-
mender, stark flächenverändernder Nutzungsansprüche im Raum Karow den Beschluss zur Aufstellung dieses 
Landschaftsplans gefasst und in der Zeit vom 27.03.2002 bis 26.04.2002 den Trägern öffentlicher Belange so-
wie den anerkannten Naturschutzverbänden Gelegenheit zur schriftlichen Stellungnahme gegeben.  
 
Aufgrund einer Vielzahl unersetzlicher Landschaftsbild- und Biotop- bzw. Artenschutzfunktionen, die auf 
kleinem Raum innerhalb des Geltungsbereichs wahrgenommen werden, und im Zusammenhang mit der Not-
wendigkeit, unwiederbringliches kulturelles Erbe zu erhalten, bestehen folgende Ziele und Anforderungen 
nach derzeitigem Stand des Landschaftsplans:  
 

- Sicherung und Entwicklung der historischen Kulturlandschaft,  
- Schaffung erholungswirksamer öffentlicher Räume unter gleichzeitiger Wahrung des typischen Land-

schaftsbildcharakters und unter Freihaltung wichtiger Sichtachsen, 
- Schwerpunktlegung auf die Verbundfunktionen der zu erhaltenden und zu schaffenden Biotopstrukturen, 

Schaffung von linearen Verbindungs- (Korridor-)biotopen unter besonderer Berücksichtigung der Anbin-
dung an bereits vorhandene Biotope in und außerhalb des Geltungsbereichs, 

- Sicherung und Entwicklung des Gehölzreichtums unter besonderer Förderung des Streuobstbestandes,  
- Wiederherstellung der biotopwirksamen Funktionen des Upstallgrabens und dessen weiträumige Anbin-

dung,  
- Sicherung und Einbindung der wertvollen historischen Hofstrukturen und der an sie angrenzenden Flä-

chen,  
- Erhöhung der Aufenthaltsqualität im Straßenraum unter Berücksichtigung denkmalpflegerischer Belange 

einschließlich der Vorgärten, 
- Erhaltung und Schaffung von Refugien für gefährdete Tier- und Pflanzenarten,  
- Erhöhung des Artenreichtums im Privatbereich, 
- Entsiegelung stark versiegelter Flächen.  
 
Die Konzeption des Bebauungsplans berücksichtigt folgende Elemente:  
 

- Hofflächen, 
- erweiterte Hofflächen, 
- Gewendeflächen, 
- Wiesenflächen,  
- Vorrangfläche zur Renaturierung des Upstallgrabens, 
- ein platzartiger Eingangsbereich (östlich des Upstallgrabens / nördlich der Bahnhofstraße), 
- ein Uferrandstreifen entlang des Upstallgrabens (nördlich des platzartigen Eingangsbereichs, 10 m breit, 

Länge ca. 190 m),  
- ein überörtlicher Weg (entlang des Upstallgrabens).  
 
Die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans stimmen im Wesentlichen mit den geplanten Festsetzungen 
des Landschaftsplans überein. Abweichungen sind vor allem dadurch begründet, dass eine landwirtschaftliche 
Nutzung nicht mehr angestrebt wird. Eine überörtliche Wegeverbindung entlang des Upstallgrabens wird eben-
falls nicht mehr angestrebt; demzufolge entfällt auch der Bedarf für einen gestalteten Eingangsbereich nördlich 
der Bahnhofstraße.  
 
Durch die Festsetzung von privaten Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Privates Gartenland“ wird der 
Erhalt der Gewendeflächen angestrebt. Denkbar sind hier neben Obst- und Gemüseanbau auch Wiesen- und 
Weideflächen. 
 
Der Upstallgraben wird einschließlich eines Uferschutzstreifens in einer Breite von 2,5 m 
planungsrechtlich gesichert. Darüber hinaus werden beiderseits des Upstallgrabens Grün-
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flächen mit der Zweckbestimmung „Private naturnahe Grünfläche“ festgesetzt, die einen 
Uferrandstreifen bilden. Dieser wird östlich des Upstallgrabens in einer Breite von 10,0 m 
festgesetzt. Am westlichen Ufer ist der Streifen ca. 6 m breit, da er sich an den Flurstücken 
365, 367 sowie der Straße 84 orientiert.  
 
 

Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

Auswirkungen auf den Menschen durch Lärm  
Bei der Beurteilung der Lärmwirkungen ist die Straßenverkehrsbelastung der Straßen Alt-Karow und Bahnhof-
straße zu berücksichtigen, die in das Plangebiet hinein wirken.  
 
Die Belastungspegel werden im Plangebiet an der Straße Alt-Karow mit 70 – 75 dB(A) tags und 60 – 65 dB(A) 
nachts angegeben. Aufgrund der Lage des Plangebiets an der Kreuzung von zwei Hauptverkehrsstraßen wird 
entsprechend den „Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen - RLS – 90“ ein Zuschlag von 3 dB(A) ange-
nommen, so dass tags von einer Belastung von 73 – 78 dB(A) und nachts von 63 – 68 dB(A) auszugehen ist.  
Die Fassadenlärmpegel der straßenzugewandten Fassaden betragen hier gemäß Lärmindex L_DEN 
(Tag/Abend/Nacht) der strategischen Lärmkarte bis zu 73 db (A) und der Lärmindex L_N (Nacht) der straßen-
zugewandten Fassaden beträgt maximal 65 db(A).  

 
Die Lärmbelastung in der Bahnhofstraße ist nachts im Straßenbereich mit 60 bis 65 db (A) geringer als die 
Lärmbelastung im Plangebiet entlang der Straße Alt–Karow. Die Fassadenlärmpegel der straßenzugewandten 
Fassaden betragen hier gemäß Lärmindex L_DEN (Tag/Abend/Nacht) maximal 66 db (A). Der Lärmindex 
L_N (Nacht) der straßenzugewandten Fassaden beträgt bis zu 60 db(A).  
 
Durch die geplanten bestandssichernden Festsetzungen zu Art und Maß der Nutzungen werden sich die oben 
angegebenen Belastungspegel der Hauptverkehrsstraßen nicht erhöhen.  
 
Die Orientierungswerte der DIN 18005 - Schallschutz im Städtebau, Beiblatt1 – sehen zur Orientierungswerte 
für Mischgebiete von  
- 60 dB(A) tags (6.00 bis 22.00 Uhr) und  
- 50 dB(A) nachts (22.00 bis 6.00) vor.  
Diese Orientierungswerte werden an den zur Straße gerichteten Fassaden überschritten, wobei eine Überschrei-
tung von um 13 – 18 dB(A) in 3,5 m Höhe angenommen wird.  
 
Da der Geltungsbereich in einem Stadtgebiet liegt, das aufgrund der baulichen Entwicklung bereits vorhandene 
Wohnnutzungen sowie eine Straße im Bestand aufweist und die Geräuschbelastungen vorhanden sind, ist das 
Gebiet als vorbelastetes Gebiet einzustufen. Zur Ermittlung der Immissionsbelastungen an den rückwärtigen 
Fassaden wird die DIN 4109 herangezogen, die an den von der Lärmquelle abgewandten Fassaden bei offener 
Bebauung ohne besonderen Nachweis eine Minderung um 5 dB(A) zulässt. Damit ergibt sich tags an den 
rückwärtigen Fassaden ein Beurteilungspegel von 68 - 73 dB(A) und nachts von 58 - 63 dB(A). Die Über-
schreitungen der Orientierungswerte tags und nachts erreichen somit maximal 8 - 13 dB(A). Insgesamt ist da-
mit das Gebiet nicht als ruhige Wohnlage einzustufen.  
 
Maßnahmen des aktiven Schallschutzes (Lärmschutzwand, geschlossene Straßenrandbebauung) sind im Hin-
blick auf die städtebauliche Situation und aus Gründen des Denkmalschutzes nicht vertretbar. Die hohen 
Lärmwerte können aber durch passive Schallschutzmaßnahmen (entsprechend der DIN 4109) sowie einfache 
Maßnahmen wie die Grundrissbindung so weit gemindert werden, dass die Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse bezüglich der Lärmbelastung gewahrt werden.  
 
Auswirkungen durch Luftschadstoffe 
Analog zur verkehrsbedingten Lärmbelastung wird sich die Belastung mit Schadstoffen im Vergleich zum bis-
herigen Zustand durch die aus dem Bestand abgeleiteten geplanten Festsetzungen nicht erhöhen. Überschrei-
tungen der vorgesehenen Immissionsgrenzwerte der 39. BImSchV (Entwurf) durch die berechneten Immissi-
onskennwerte sind nicht zu erwarten.  
 
Auswirkungen durch die strukturelle Einpassung der geplanten Nutzungen 
Der Bebauungsplan wirkt einer ungeordneten Nutzung im Plangebiet entgegen und konkretisiert die wesentli-
chen Vorgaben der übergeordneten Planung und der Fachplanungen. Der Bedarf hinsichtlich sozialer Infra-
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struktur erhöht sich bei Realisierung der zulässigen Nutzung nicht wesentlich, so dass dadurch keine Versor-
gungslücken entstehen.  
 
Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen 
Die Abgrenzung des geplanten Mischgebiets (MI) orientiert sich überwiegend an der Tiefe des Mischgebietes 
im Bestand. Lediglich auf dem Grundstück Alt-Karow 58 reicht die bestehende Nutzung (Autohändler) über 
das geplante Mischgebiet hinaus. An dieser Stelle soll langfristig die im Bestand weitgehend versiegelte Fläche 
in Gartenland umgewandelt werden. Die Nutzung verfügt jedoch über Bestandsschutz, so dass die Umsetzung 
dieses Planungsziels zeitlich unbekannt ist. Auf den Grundstücken Alt-Karow 54 – 57 werden dagegen entlang 
der sogenannten Scheunenlinie Flächen, die derzeit als Grünland genutzt werden, in das Mischgebiet einbezo-
gen. Davon sind ca. 500 m² Staudenfluren sowie 865 m² intensiv genutztes Grünland mit Einzelbäumen betrof-
fen. Diese Flächen liegen jedoch außerhalb der Baugrenzen, so dass diese Flächen nur ausnahmsweise durch 
Nebenanlagen genutzt werden können. Ein Erhalt des Baumbestandes ist somit grundsätzlich möglich. Die 
Flächen liegen darüber hinaus derzeit innerhalb des planungsrechtlich definierten Innenbereichs, so dass der-
zeit eine entsprechende Nutzung ohnehin zulässig wäre. 
 
Das geplante Mischgebiet wird anhand der nach § 34 BauGB zu beurteilenden Flächen abgegrenzt. Gemessen 
an der bereits zulässigen Überbauung und bei Anwendung der Baumschutzverordnung ist deshalb die Festset-
zung des Mischgebiets nicht mit wesentlichen Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen verbunden. 
Langfristig ergibt sich sogar eine Vergrößerung der Vegetationsflächen durch die geplante Nutzungsumwand-
lung einer Teilfläche des bestehenden Autohandels in privates Gartenland.  
 
Die zulässige Nutzung im allgemeinen Wohngebiet (WA) orientiert sich ebenfalls am Bestand, bezieht aber 
bisher nicht bebaute Grundstücksflächen in die bebaubaren Flächen ein. Durch die Festsetzung von Baufens-
tern und die Begrenzung des Nutzungsmaßes auf eine GRZ von 0,2 bleibt jedoch (unter Berücksichtigung der 
ausnahmsweise zulässigen Versiegelung für Nebenanlagen) ein Anteil von ca. 70 % nicht überbaubarer Fläche, 
die gemäß Berliner Bauordnung zu begrünen ist, soweit sie nicht für Wege und Zufahrten erforderlich ist. Von 
der Neubebauung im geplanten allgemeinen Wohngebiet sind neben Flächen, die bereits als Einzelhausbebau-
ung mit Ziergärten erfasst wurden, auch intensiv genutztes Grünland (GIKM 1.410 m²) und Flächen mit reiner 
Gartennutzung mit Bäumen (795 m²) betroffen. 
 
Die Größe und Abgrenzung des geplanten allgemeinen Wohngebiets (WA) orientiert sich an den bereit nach § 
34 BauGB bebaubaren Flächen, so dass hier ebenfalls – gemessen an der bereits zulässigen Bebauung – keine 
erhebliche Auswirkung auf das Schutzgut zu verzeichnen ist, obwohl im Vergleich zum aktuellen Bestand mit 
Vegetationsverlusten zu rechnen ist. 
 
Hochwertiger Baumbestand kann durch Anwendung der Baumschutzverordnung gesichert oder zumindest an-
gemessen ersetzt werden. Da sich Alter und Zustand der Bäume bis zu einem Baubeginn bzw. Änderung der 
Nutzung erheblich ändern können, sollen bei nicht vermeidbaren Baumfällungen die betreffenden Bäume im 
Rahmen des Fällantrags auf dann ggf. vorhandene Bruthöhlen überprüft werden.  
 
Durch die Festsetzung „Privates Gartenland“ werden die ehemaligen Landwirtschaftsflächen im rückwärtigen 
Bereich der Baugebiete als Grünflächen planungsrechtlich gesichert. Diese Festsetzung erlaubt sowohl die An-
lage privater Zier- und Nutzgärten sowie privater Wiesen- und Weideflächen. Hier kann und soll die Garten-
nutzung, also z.B. die Obstgewinnung o. ä. im Vordergrund stehen. Eine reine Erholungsnutzung ist jedoch 
nicht ausgeschlossen.  
 
Aktuell werden diese Flächen überwiegend als Grünland genutzt. Im Zusammenhang mit der künftigen Nut-
zung wird ein breites Spektrum unterschiedlicher Biotoptypen ermöglicht, beispielsweise Wiesen, Obstgärten, 
sonstige Zier- und Nutzgärten oder intensiv gepflegte Rasenflächen. Bestenfalls können strukturreiche, mittel- 
bis hochwertige Lebensräume für Tiere und Pflanzen entstehen. Im Fall der überwiegenden Anlage von Erho-
lungsflächen mit intensiv gepflegtem Rasen oder nicht heimischen und wenig standortgerechten Pflanzen wür-
de der Biotopwert noch einer bisher zulässigen intensiven Ackernutzung entsprechen. 
 
Die Flächen, die als private Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Private naturnahe Grünfläche“ festgesetzt 
werden sollen, dienen vor allem dem Erhalt der uferbegleitenden Vegetation aus Büschen und Bäumen entlang 
des Upstallgrabens sowie dem Erhalt des entsprechenden Lebensraums der hier heimischen Tier- und Vogelar-
ten. Die Errichtung baulicher Anlagen ist unzulässig.  
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Die im Eigentum des Landes Berlin befindliche Fläche des Upstallgrabens und sein Uferrandstreifen sollen als 
Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Uferschutzstreifen“ festgesetzt werden. Innerhalb dieses Streifens sind 
dann nur noch die zur Gewässerunterhaltung erforderlichen Maßnahmen zulässig. Die Festsetzung der angren-
zenden privaten naturnahen Grünflächen fungiert als erweiterter Uferschutz und Pufferzone für das Gewässer.  
 
Die Biotopverbundfunktion der Grünflächen entlang des Upstallgrabens wird planungsrechtlich gesichert. 
 
Durch die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans XVIII-1 werden Eingriffe in den Naturhaushalt vorbe-
reitet, für die jedoch lediglich z.T. Kompensationsbedarf entsteht, da für die planungsrechtliche Beurteilung 
des Eingriffs der Vergleich mit dem bisher geltenden Baurecht maßgeblich ist.  
 
Im Außenbereich gemäß § 35 Baugesetzbuch ist über die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz nach den 
Vorschriften des Baugesetzbuches zu entscheiden, wenn auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans Ein-
griffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind. Maßgeblich für die Beurteilung des Eingriffs ist dabei die 
zum Zeitpunkt der Planaufstellung zulässige Nutzung, hier Ackernutzung.  
 
Aufgrund der Lage des Plangebiets und der vorgefundenen Biotopstrukturen können mit Ausnahme der lokal 
in Siedlungsgebieten verbreiteten Vogelarten mit wechselnden Niststätten natürliche Vorkommen weiterer be-
sonders oder streng geschützter Arten ausgeschlossen werden. Verbotsverletzungen gemäß § 44 BNatSchG 
sind durch die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans insofern nicht zu erwarten. 
 
Es liegen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genann-
ten Erhaltungsziele und des Schutzzwecks der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (Fauna-Flora-
Habitat-Richtlinie – FFH-Richtlinie) und der Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnatur-
schutzgesetzes vor. 
 
Artenschutzprüfung 
Zu berücksichtigen sind Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie alle europäischen Vogelarten. Auf-
grund der Lage und Habitatausstattung können auf der Grundlage der Biotopkartierung in den Baugebieten sel-
tene oder in ihrem Bestand gefährdete Arten ausgeschlossen werden. Verbotstatbestände wie die Zerstörung 
von Nestern und Gelegen oder Tötung von Jungvögeln im Rahmen der Baudurchführung können ausgeschlos-
sen werden, wenn die Baufeldvorbereitungen vor Beginn der Nist- und Brutsaison der in Berlin vorkommen-
den Vogelarten durchgeführt werden.  
 
Der Lebensraum für Tiere und Pflanzen entlang des Upstallgrabens einschließlich seines Gehölzsaumes bleibt 
erhalten und er wird durch die Festsetzung naturnaher privater Grünflächen als erweiterter Ufersaum aufgewer-
tet. Die übrigen Grünflächen weisen keine Habitatstrukturen auf, die auf Vorkommen von FFH-IV-Arten oder 
ortsfeste Niststätten hinweisen, so dass bisher keine drohenden Verbotsverletzungen des besonderen Arten-
schutzes vorhersehbar sind. Die Regelungen des § 44 BNatSchG sind jedoch auch in den weiteren Planungs- 
und Realisierungsphasen zu beachten. 
 
Aufgrund der Lage des Plangebiets und der vorgefundenen Biotopstrukturen können mit Ausnahme der lokal 
in Siedlungsgebieten verbreiteten Vogelarten mit wechselnden Niststätten natürliche Vorkommen weiterer be-
sonders oder streng geschützter Arten ausgeschlossen werden. Verbotsverletzungen gemäß § 44 BNatSchG 
sind durch die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans insofern nicht zu erwarten. 
 
Es liegen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe 
b BauGB genannten Erhaltungsziele und des Schutzzwecks der Gebiete von gemeinschaft-
licher Bedeutung (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie – FFH-Richtlinie) und der Europäischen 
Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes vor. 
 
 
Auswirkungen auf den Boden 
Im Plangebiet können nach Ausnutzung des geplanten Nutzungsmaßes in den Baugebieten insgesamt ca. 
12.200 m² Grundfläche versiegelt werden, was einem Versiegelungsgrad von ca. 40 % entspricht. Eine wesent-
liche Netto-Neuversiegelung erfolgt jedoch nur in den Baulücken am Grundackerweg und an der Frundsberg-
straße. Es handelt sich hier um Baulücken, auf denen auch ohne Bebauungsplan unter bestimmten Vorausset-
zungen eine Bebauung gemäß § 34 BauGB zulässig wäre.  
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Von der geplanten Bebauung im allgemeinen Wohngebiet (WA) ist besonders schutzwürdiger Boden betroffen 
(Vorrang-1-Fläche), auf dem Eingriffe prioritär vermieden werden sollen. Durch die Ausweisung von Baufens-
tern und die Begrenzung der Überbaubarkeit gemäß Grundflächenzahl (GRZ) wird der Nettoverlust an Boden 
unter Berücksichtigung des Planungsziels weit möglichst minimiert. Zusätzlich ist gemäß textlicher Festset-
zung vorgesehen, dass im allgemeinen Wohngebiet (WA) die Befestigung von Wegen in wasser- und luft-
durchlässigem Aufbau herzustellen ist.  
 
Im geplanten Mischgebiet (MI) orientieren sich die Baugrenzen am Bestand, die vorhandenen Gebäudegrund-
risse dienten als Grundlage zur Festsetzung der Baugrenzen. Gemäß Festsetzung der Baugrenzen sind 5.884 m² 
überbaubar. Nach textlicher Festsetzung sollen Nebenanlagen im Sinne des § 14 Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen nur ausnahmsweise zulässig sein. Bei Ausnutzung 
des maximalen Nutzungsmaßes (einschließlich zulässiger Überschreitung der Grundfläche gem. § 19 Abs. 4 
BauNVO bis zu 50 %) sind maximal 8.940 m² überbaubare Fläche im Mischgebiet (MI) zulässig.  
 
Auf dem Grundstück Alt-Karow 58 soll langfristig eine im derzeitigen Außenbereich liegende und im Bestand 
weitgehend versiegelte Fläche in Gartenland umgewandelt werden. Die Nutzung verfügt jedoch über Bestands-
schutz, so dass die Umsetzung dieses Planungsziels zeitlich unbekannt ist. Auf den Grundstücken Alt-Karow 
54 – 57 werden unversiegelte Flächen in das Mischgebiet (MI) einbezogen, die im Rahmen der zulässigen 
Überschreitung der Bebauung für Nebenanlagen versiegelt werden können. Hierbei handelt es sich jedoch pla-
nungsrechtlich um Flächen des Innenbereichs, auf denen bereits jetzt eine entsprechende Nutzung zulässig wä-
re. Zudem sind mit Festsetzung des Bebauungsplans zukünftig Nebenanlagen außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche im Regelfall unzulässig.  
 
Die Festsetzung von Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Privates Gartenland“ ist im Vergleich zur aktu-
ellen Nutzung nicht zwangsläufig mit einer Beeinträchtigung von Böden verbunden. Vielmehr ist die Beein-
trächtigung der Bodenfunktionen von der Intensität der Nutzung abhängig. Ausgehend von intensiver Acker-
nutzung, die bisher auf diesen Freiflächen zulässig ist, kann eine Gartennutzung mit geringeren anthropogenen 
Einflüssen auf den Boden verbunden sein; insbesondere ist eine Entwicklung der Bodenfunktionen in Verbin-
dung mit der Anlage von Gehölzflächen möglich.  
 
Auf den Flächen des Uferschutzstreifens und den Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Private naturnahe 
Grünfläche“ wird eine natürliche Bodenentwicklung und somit eine Aufwertung der Bodenfunktionen ermög-
licht.  
 
Im Zusammenhang mit der Zunahme der Versiegelung verringert sich die Funktion der Grundwasseranreiche-
rung und es erhöht sich der Niederschlagsabfluss. Diese Beeinträchtigungen des Wasserhaushalts sollen im 
allgemeinen Wohngebiet minimiert werden, indem die Befestigung von Wegen in wasser- und luftdurchlässi-
gem Aufbau hergestellt wird. Auf den Wohnbaugrundstücken, auf denen gemäß Bebauungsplan eine Netto-
Neuversiegelung möglich ist, verbleiben 70 % an nicht überbaubaren Flächen, die der Versickerung dienen. 
Eine wesentliche Erhöhung des Oberflächenabfluss und Verringerung der Grundwasseranreicherung wird da-
her nicht erfolgen.  
 
Die Wasserhaushaltsfunktionen des Upstallgrabens bleiben erhalten. Die geplanten naturnahen Grünflächen 
tragen zu einer Verbesserung der chemisch-biologischen Qualität des Gewässers bei.  
 
Auswirkungen auf Klima/Luft 
Der als günstig eingestufte Siedlungsraum innerhalb des Plangebiets wird durch zusätzliche Wohngebietsflä-
chen in den Baulücken ergänzt, somit erhöht sich der Versiegelungsgrad im Geltungsbereich des Bebauungs-
plans auf diesen Flächen. Tendenziell führt dies zu einer Beeinträchtigung der kleinklimatischen Verhältnisse 
im Plangebiet, die aber geringfügig ist. Aufgrund der geplanten Bebauungsstruktur und einer GRZ von 0,2 im 
Wohngebiet bleibt jedoch eine günstige offene Siedlungsstruktur mit hohem Durchgrünungsgrad und guter 
Durchlüftung erhalten. Die vorhandenen zusammenhängenden Freiflächen im Außenbereich werden durch die 
Festsetzung von Grünflächen, planungsrechtlich gesichert, so dass der klimatisch wirksame Freiraum mit Zu-
ordnung zu Siedlungsräumen erhalten bleibt.  
 
Eine signifikante Erhöhung der Luftbelastung ist durch die zusätzlich vorbereitete Wohnbebauung nicht zu er-
warten.  
 
Auswirkungen auf das Landschafts-/Stadtbild und die  Erholung 
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Das optische Erscheinungsbild der offenen Bauweise bleibt erhalten und die Größe der Baukörper wird orts-
bildgerecht begrenzt. Die Bebauungs- und Freiraumstruktur des ehemaligen Dorfkerns bleibt weiterhin gut er-
kennbar.  
 
Die Flächen, die nicht als Teil des allgemeinen Wohngebiets oder des Mischgebiets festgesetzt werden sollen, 
werden zur Wahrung des Landschafts- und Ortsbilds auch künftig als Freiflächen gesichert, so dass der beste-
hende grüne Saum des ursprünglichen Dorfs Alt-Karow auch weiterhin als ein klar ablesbares Element des 
Ortskerns bestehen bleibt.  
 
Der Upstallgraben mit seinen Ufer- und begleitenden Gehölzstrukturen wird als prägendes Landschaftsbild-
element gesichert und in Verbindung mit angrenzenden naturnahen Grünflächen aufgewertet.  
 
Die Festsetzung von Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Privates Gartenland“ dient der Sicherung kul-
turhistorisch einmaliger Dorf-Feldflur-Übergänge, die im Raum Berlin in dieser Form nur noch in Relikten in 
ihrer ursprünglichen Form vorhanden sind. Durch die aufgelockerte Bebauungsstruktur mit Festsetzung von 
Baufenstern und durch Unterbrechung der Baugebiete an der Bahnhofstraße und der Frundsbergstraße durch 
Grünflächen bleiben sowohl die in unterschiedlichen Epochen entstandenen Baugebiete in ihrer Eigenart als 
auch die rückwärtig gelegenen Grünflächen von außen wahrnehmbar.  
 
Auswirkungen auf Kultur- und sonstige Sachgüter 
Die entlang des Grundackerwegs und des westlichen Teils der Bahnhofstraße verlaufende Grenze des Denk-
malbereichs sowie die denkmalgeschützten Gebäude sind im Bebauungsplan dargestellt. Alle Gebäude, die als 
Einzeldenkmal bzw. als konstituierende Bestandteile des Denkmalbereichs ausgewiesen sind, werden durch 
Baukörperfestsetzungen planungsrechtlich gesichert.  
 
Die im Geltungsbereich des Bebauungsplans liegenden Straßen, die in ihrer Lage dem historischen Wegenetz 
entsprechen, werden durch die Planung nicht verändert.  
 
Die bauliche Charakteristik sowohl des ehemaligen Dorfes Karow (als Teil des Siedlungskerns) als auch die 
Siedlungscharakteristik im östlichen Teil des Geltungsbereichs bleiben erkennbar. Die zur Dorflage gehören-
den ehemals landwirtschaftlich genutzten Flächen bleiben als Grünfläche erhalten. Die Festsetzung „Privates 
Gartenland“ ermöglicht eine zeitgemäße Nutzung mit Wiesen, Obstgärten und Heckenstrukturen als Über-
gangsbereich zur Umgebung, wobei eine reine Erholungsnutzung der Gärten nicht ausgeschlossen wird.  
 
Sonstige schützenswerte Kultur- und Sachgüter sind von der Planung nicht betroffen. Es entstehen somit durch 
den Bebauungsplan keine Beeinträchtigungen des Schutzguts. Stattdessen werden die denkmalpflegerischen 
Zielstellungen durch die Festsetzungen des Bebauungsplans konkretisiert, so weit sie den Geltungsbereich des 
Bebauungsplans betreffen.  
 
Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 
Die Festsetzung mit der Zweckbestimmung „privates Gartenland“ lässt eine relativ variable Garten- und Erho-
lungsnutzung zu, die sich in unterschiedlicher Weise auf alle biotischen und abiotischen Schutzgüter auswirken 
kann.  
 
 

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustandes (einschließlich der Umweltmerkma-
le) 

 
(Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustandes, einschließlich der Umwelt-
merkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden) 

 
Schutzgut Mensch  
Die vorhandene Nutzung besteht im Geltungsbereich des Bebauungsplans aus Mischnutzung im östlichen Teil 
sowie Wohnnutzung westlich des Upstallgrabens entlang des Grundackerwegs und im westlichen Teil entlang 
der Frundsbergstraße und der Bahnhofstraße. Flächen landwirtschaftlicher Prägung liegen im mittleren Block-
bereich.  
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Die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung bei den im Geltungsbereich gelegenen ehemaligen Hofstellen 
führte zur gewerblichen Nachnutzung dieser Flächen. So haben sich statt der ursprünglichen landwirtschaftli-
chen Nutzung heute Autohändler und -werkstätten sowie weitere gewerbliche Nutzungen in Alt-Karow etab-
liert.  
 
Das Umfeld des Bebauungsplangebiets ist im Westen und im Süden durch Wohnnutzung in ein- bis zweige-
schossigen Einzelhäusern (z. T. mit ausgebauten Dächern) geprägt. Südlich des Geltungsbereiches befindet 
sich die Grundschule Alt-Karow. Im Norden schließen sich weitere Flächen des ursprünglichen Dorfes Karow 
an, die durch eine typische dörfliche Mischnutzung geprägt sind. 
 
Im Osten des Geltungsbereiches liegt der Dorfanger Alt-Karow mit der Feuerwache, einer Hofstelle (Gemein-
dehof Alt-Karow), mit Landwirtschaftsflächen, Bauernhäusern und einem Hotel.  
 
Die im Geltungsbereich vorhandenen Grünflächen sind für die Erholung der Bevölkerung nur von geringer 
Bedeutung, da es sich nicht um öffentlich zugängliche, sondern privat genutzte Flächen handelt. Sie sind aber 
von den angrenzenden Grundstücken und von den unbebauten Grundstücken an der Bahnhofstraße, der 
Frundsbergstraße und des Grundackerwegs noch als ländlich geprägter Freiraum wahrnehmbar.  
 
Erholungsrelevante Freiräume sind aufgrund der Lage am Stadtrand und durch die geringe Distanz zum Nah-
erholungsgebiet Berliner Barnim in der Nähe des Plangebiets vorhanden.  
 
Bestehende Lärm- und Luftschadstoffbelastungen, die in das Plangebiet hineinwirken, sind vor allem aufgrund 
der Lage des Plangebiets an der Kreuzung von zwei Hauptverkehrsstraßen (Alt-Karow und Bahnhofstraße) 
vorhanden (vgl. Punkt 2.5 Klima/Luft).  
 
Schutzgut Pflanzen, Tiere und die biologische Vielf alt 
Naturschutzrechtlich geschützte Gebiete und Objekte 
FFH- oder Vogelschutzgebiete oder sonstige nach §§ 23 – 28 BNatSchG geschützte Gebiete sind von der Pla-
nung nicht betroffen.  
 
Geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchG bzw. § 28 NatSchG Bln sind im Plangebiet e-
benfalls nicht vorhanden. Bezüglich des durch das Plangebiet verlaufenden Upstallgrabens 
(Gewässer 2. Ordnung) ist jedoch § 21 BNatSchG zu beachten, wonach „oberirdische Ge-
wässer einschließlich ihrer Randstreifen, Uferzonen und Auen als Lebensstätten und Bioto-
pe für natürlich vorkommende Tier- und Pflanzenarten zu erhalten“ und „so weiterzuentwi-
ckeln (sind), dass sie ihre großräumige Vernetzungsfunktion auf Dauer erfüllen können“.  
 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist ein Baumbestand vorhanden, der gem. § 26 NatSchG Bln (zu § 29 
des BNatSchG) als geschützter Landschaftsbestandteil nach den Bestimmungen der Berliner Baumschutzver-
ordnung zu behandeln ist.  
 
Biotopbestand/Vegetation - Datengrundlagen und Bewertungskriterien:  
Zur Erfassung und Bewertung des Biotopbestandes wurden zunächst die vorhandenen Unterlagen ausgewertet.  
 
Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich des gemäß Beschluss vom 16.04.1991 eingeleiteten Landschaftsplan-
verfahrens XVIII-L-2 mit der Bezeichnung „Dorfkern Alt-Karow“. Der Verfahrensstand wurde durch das Ab-
schlussschreiben zur TÖB vom 23.10.2002 entsprechend TÖB-Vorlage dokumentiert (Bezirksamt Pankow von 
Berlin, Abt. Gesundheit, Umwelt und Natur: Landschaftsplan XVIII-L-2 Dorfkern Karow im Bezirk Pankow 
von Berlin. TÖB-Vorlage November 2001).  
 
Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans erfolgte bereits im Jahr 1991 und es wurde bereits auf der 
Grundlage eines im Jahr 1992 erstellten floristischen Gutachtens eine Eingriffsbewertung durchgeführt (Schul-
ze & Matthes (im Auftrag des Landes Berlin): Eingriffsbewertung nach § 14 NatSchG Bln für den Bebauungs-
planbereich XVIII 1. Berlin, 14.11.1994). 
 
Aufgrund des langen Zeitraumes seit der Bestandserfassung und der zwischenzeitlich eingetretenen Verände-
rungen sind die im Rahmen o. g. Arbeitsschritte erhobenen Daten zum Teil stark veraltet. Deshalb wurde nach 
Wiederaufnahme des Verfahrens eine örtliche Begehung des Plangebiets durchgeführt und es wurde der aktu-
elle Biotopbestand anhand der kennzeichnenden Pflanzenarten erfasst und bewertet (Stauch, J. im Auftrag von 
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GfP Gesellschaft für Planung: Biotopkartierung mit Hinweisen zum Artenschutz zum Bebauungsplan XVIII-1 
„Alt-Karow“ im Bezirk Pankow von Berlin, Stand 07.06.2012). Dazu wurde am 31.05.2012 eine Begehung 
des Plangebiets durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Bestandserfassung wurden in einer Biotoptypenkarte 
zeichnerisch dargestellt (vgl. Anhang: Biotoptypenkarte) und werden nachfolgend erläutert.  
 
Die Differenzierung des Biotopbestandes und die Zuordnung zu Biotoptypen erfolgt nach der Biotoptypenliste 
Berlin (Kurzfassung Stand Juni 2005). Die ökologischen Funktionsbeziehungen zur Umgebung des Plange-
biets wurden auf der Grundlage des Umweltatlas (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung: Umweltatlas Berlin 
(FIS-Broker) Internetzugriff 04.06.2012), des LaPro und durch Besichtigung der an das Plangebiet angrenzen-
den Flächen eingeschätzt.  
 
Die naturschutzfachliche Bewertung erfolgt nach den Kriterien: 
  

- Hemerobie (Naturnähe als Maß anthropogener Eingriffe und die daraus resultierenden Veränderungen der 
Vegetation),  

- Vorkommen gefährdeter Arten (Pflanzen und Tiere),  
- Vielfalt von Pflanzen- und Tierarten und  
- Risiko bzw. Dauer der Wiederherstellbarkeit der Lebensgemeinschaft. 
 
Die jeweiligen Biotoptypen werden einer fünfstufigen Wertskala zugeordnet (sehr gering, gering, mittel, hoch, 
sehr hoch), wobei der jeweils höchste Wert eines Einzelkriteriums den Gesamtwert bestimmt. Die Empfind-
lichkeit entspricht bei vollständigem Verlust des Biotops (durch Flächeninanspruchnahme/Versiegelung) dem 
Bedeutungswert.  
 
Biotoptypen:  
Bebaute Gebiete und Verkehrsanlagen 
12312 OGGV Gewerbe-, Handels- und Dienstleistungsflächen (in Betrieb)  
  mit geringem Grünflächenanteil (sehr gering) 
Die ein- bis zweigeschossige Bebauung im südöstlichen Teil des Geltungsbereichs, zum Teil mit denkmalge-
schützten Gebäuden, wird überwiegend gewerblich genutzt. Die vorhandenen Freiflächen werden vor allem als 
Stellplatzflächen genutzt und sind fast vollständig versiegelt.  
 
12260 OSR Einzelhausbebauung mit Ziergärten (gering bis mittel) 
Typische Einzelhausbebauung mit Ziergärten besteht im westlichen Teil des Plangebiets. Im mittleren südli-
chen Teil an der Bahnhofstraße befindet sich ein Neubaukomplex mit mehreren Wohneinheiten. Unter den 
Hausgärten befinden sich sowohl neu angelegte, vorwiegend mit Ziergrün ausgestattete Gartenbereiche (12261 
– OSRZ, gering) als auch ältere Gärten mit Obstbaumbeständen (12262 – OSRO, mittel) oder sonstigen Laub-
bäumen. Dem Biotoptyp wurde auch ein Grundstück an der Frundsbergstraße zugeordnet, das zum Zeitpunkt 
der Kartierung neu bebaut wurde.  
 
12292 OSDS Dörfliche Bebauung/Dorfkern, verstädtert (gering) 
Die ortstypische Bebauungsstruktur des Dorfkerns ist im nordöstlichen Bereich noch erkennbar, jedoch exten-
siv genutzte Freiflächen finden sich hier kaum noch.  
 
12610 OVS Straßen (sehr gering) 
12650 OVW Wege (sehr gering) 
Die Straßen Bahnhofstraße, Alt-Karow und Frundsbergstraße sind asphaltiert, die Gehwege mit Pflaster befes-
tigt. Außer den gesondert dargestellten Rasenflächen und Straßenbäumen beschränkt sich der Vegetationsbe-
stand auf Baumscheiben (lückigen Straßenbaumbestand überwiegend mittleren Baumalters) bzw. einen sehr 
schmalen Grünstreifen zwischen Gehweg und Baumreihen in der Bahnhofstraße. Auch entlang des nicht as-
phaltierten, mit Schotter befestigten Grundackerweges ist nur eine sehr schmale, unbedeutende Saumstruktur 
vorhanden.  
 
Grün- und Freiflächen  
101111 PGEN Nutzgärten (gering) 
Der rückwärtige Bereich eines Gartengrundstücks am Grundackerweg wird privat gärtnerisch genutzt. Im vor-
deren Bereich befindet sich älterer Baumbestand, der gemäß Baumschutzverordnung gesondert zu bewerten ist 
(s. Biotoptypen 07150/07153). Die Bäume auf den privaten Grundstücken erzeugen einen begrünten Straßen-
raum entlang des Grundackerwegs. 
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Gebüsche und Bäume 
07142 BRR Baumreihen (mittel) 
07150 BE Solitärbäume (mittel – hoch)  
07153 BEG Einschichtige und kleine Baumgruppen (mittel – hoch) 
07172 BSN Genutzte Obstbaumbestände (mittel)  
07193 BGM Standorttypischer Gehölzsaum an Gewässern,  
  mehrschichtige Säume (hoch) 
07310 BMH Mehrschichtige Gehölzbestände aus überwiegend heimischen Arten  
  (hoch) 
 
In der Biotoptypenkarte ist der Straßenbaumbestand sowie älterer Baumbestand auf den nicht bebauten 
Grundstücken dargestellt. Die mehrstufigen Gehölzbestände und flächigen Obstbaumbestände sind flächenhaft 
dargestellt. Eine dichte Baumreihe wird als linearer Bestand zwischen bebauten Grundstücken gekennzeichnet. 
Bäume, Hecken, Gebüsche etc. im Bereich der bebauten Grundstücke wurden nicht getrennt kartiert, sondern 
den entsprechenden Siedlungsbiotopen zugeordnet. In den älteren Saum- und Böschungsfluren ist spontaner 
Gehölzbewuchs vorhanden.  
 
Die erfassten Gehölze gehören nicht zu den besonders geschützten Biotopen gemäß § 30 BNatSchG. Auch der 
Gehölzsaum entlang des Upstallgrabens entspricht nicht dem Schutzstatus, da es sich nicht um ein naturnahes 
Gewässer handelt.  
 
Gemäß der Berliner Baumschutzverordnung sind jedoch alle Bäume mit einem Stammumfang ab 80 cm (in ei-
ner Höhe von 1,30 m über dem Erdboden) - mit Ausnahme der Obstbäume - geschützt. Mehrstämmige Bäume 
sind geschützt, wenn mindestens einer der Stämme einen Mindestumfang von 50 cm aufweist.  
 
Grünland, Staudenfluren und Rasengesellschaften 
051522 GIKM Intensivgrünland frischer Standorte,  
   neben Gräsern auch verschiedene krautige Arten (gering)  
Einige Grundstücke am Grundackerweg und an der Frundsbergstraße werden als Grünland genutzt. Die arten-
arme Ausprägung lässt darauf schließen, dass die Grünlandnutzung intensiv betrieben wurde bzw. die Umnut-
zung von gartenbaulicher oder Ackernutzung noch nicht lange zurückliegt, so dass sich keine Frischwiesenge-
sellschaften entwickeln konnten. Neben den vorherrschenden Gräserarten kommen als krautige Pflanzen v. a. 
Rotklee (Trifolium pratense), Weißklee (Trifolium repens), Fadenklee (Trifolium dubium), Spitz-Wegerich 
(Plantago lanceolata), Löwenzahn (Taraxacum spec.) und Acker-Kratzdistel (Cirsium arvense) vor.  
 
05162  GZA  artenarmer Zierrasen (gering) 
Es handelt sich hier um naturschutzfachlich unbedeutende, regelmäßig gemähte Rasenflächen am Straßenrand.  
 
051422 GSMA Staudenfluren/Säume frischer, nährstoffreicher Standorte,  
   verarmte oder ruderalisierte Ausprägung (mittel)  
Im mittleren Teil des Geltungsbereichs sind aufgrund extensiver Nutzung ausgedehnte, ruderal geprägte Stau-
denfluren vorhanden. Trotz ruderaler Prägung und der stellenweise dominierenden Kanadischen Goldrute (So-
lidago canadensis) ist der Bestand relativ struktur- und blütenreich, so dass die Fläche in der aktuelle Ausprä-
gung mit mittel bewertet werden kann. Entlang des Upstallgrabens finden sich, meist in Verbindung mit Ge-
hölzstrukturen, Saumgesellschaften, in denen hauptsächlich Giersch (Aegopodium podagraria) und Große 
Brennnessel (Urtica dioica) verbreitet sind. Der Biotoptyp ist nicht gesetzlich geschützt.  
 
Fließgewässer 
011332 FGOB Graben, weitgehend naturfern, nicht oder gering verbaut,  
   beschattet (gering) 
Der im Geltungsbereich des Bebauungsplans verlaufende Abschnitt des Upstallgrabens führte zum Zeitpunkt 
der Kartierung (31.05.2012, nach länger anhaltender trockener Witterung) kein Wasser. An Gewässer bzw. 
Feuchtgebiete gebundene Vegetation ist nicht ausgeprägt. Die Böschungsvegetation wird daher den Stauden-
fluren frischer Standorte bzw. Gehölzsäumen an Gewässern mit mehrschichtigen Säumen zugeordnet (s. 
GSMA und BGM). Der nur temporär Wasser führende Graben hat nur eine geringe Bedeutung als Fließgewäs-
ser-Lebensraum und gehört nicht zu den gesetzlich geschützten Biotopen.  
 
Tiere 
Die vorgefundenen Biotoptypen und -strukturen weisen nicht auf Vorkommen seltener oder stark gefährdeter 
Tierarten hin. Bezüglich des besonderen Artenschutzes ist zu berücksichtigen, dass Habitatstrukturen für 
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Baum-, Gebüsch- und eingeschränkt für Wiesenbrüter vorhanden sind. Der ältere Baumbestand kommt außer 
für Freibrüter auch als potenziell geeigneter Bestand für kleinere Höhlenbrüter in Betracht (z. B. Star, Kohl-
meise, Blaumeise).  
 
Schutzgut Boden  
Geologie 
Der Dorfkern Karow liegt am westlichen Rand der Hochfläche einer Moränenplatte zum Panketal, die aus Ge-
schiebemergel besteht. Als Bodensubstrat herrschen lehmige Sande über sandigem Lehm vor, der von schwer 
durchlässigem Lehm und Mergel unterlagert wird (Umweltatlas, Geologische Karte 1874 – 1937). 
 
Entlang des Upstallgrabens herrschen unter Grundwassereinfluss stehende Sande des Panketals vor. Das Pan-
ketal bildet ein Nebental zum Warschau-Berliner Urstromtal. Der Schichtenaufbau besteht hier im Allgemei-
nen aus mehreren Metern mächtigen Sanden, die lokal schluffige oder tonige Zwischenlagen führen können. 
Unter den Sanden stehen mächtige Geschiebemergelablagerungen der Grundmoräne an. 

 
Beschreibung der Böden 
Auf den Flugsandablagerungen, die nicht in die Geschiebemergel eingearbeitet wurden, sowie auf den Talsan-
den entwickelten sich Rostbraunerden und Podsolbraunerden, die aufgrund der hohen Anteile an Grobporen 
über eine hohe Wasserleitfähigkeit und ein geringes Wasserhaltevermögen verfügen. Sie sind gut durchwur-
zelbar und trocken. Wegen der frühzeitigen Entkalkung trat eine Versauerung des Bodens ein. Auf den Sanden 
entlang des Upstallgrabens entstanden unter Grundwassereinfluss anmoorige Böden (Anmoorgleye). In ihnen 
lagerte sich der aus den umliegenden Böden ausgewassene Kalk ab (vgl.: Schulze & Matthes (im Auftrag des 
Landes Berlin): Eingriffsbewertung nach § 14 NatSchG Bln für den Bebauungsplanbereich XVIII 1. Berlin, 
14.11.1994). 
 
Gemäß Umweltatlas Berlin sind im nordwestlichen Teil des Plangebiets zu beiden Seiten des Upstallgrabens 
(auf ca. 1/3 der Fläche des Geltungsbereichs) „Böden mit besonderer naturräumlicher Eigenart“ dargestellt 
(Umweltatlas, Karte Besondere naturräumliche Eigenart der Böden (2005)). Die Fläche entspricht der Darstel-
lung der Bodengesellschaften der „vererdeten (Auen-) Niedermoore / (Auen-) Kalkniedermoore“, die durch 
Grundwassereinfluss entstanden sind. Östlich des Upstallgrabens kommt neben den grundwasserbeeinflussten 
Böden „Rostbraunerde – kolluviale Braunerde“ auf Mittelsand im Ober- und Unterboden) vor.  
 
Bei den übrigen unversiegelten Böden handelt es sich um sonstige Böden, die sich auf den Siedlungsflächen 
entlang der Bahnhofstraße aufgrund unterschiedlicher Bodenarten des Feinbodens (im Ober- und Unterboden 
Mittelsand, Feinsand und mittel sandiger Lehm) und unter Einfluss der Nutzung zu den Bodengesellschaften 
der Regosole, Pararendzina und Hortisole gehören.  
 
Bewertung und Anforderungen an den Bodenschutz 
Bewertungskriterien hinsichtlich der Leistungsfähigkeit des Bodens im Naturhaushalt sind  
- Naturnähe,  
- Filter- und Pufferfunktion und  
- Regelungsfunktion für den Wasserhaushalt.  
 
Nach den Bodenschutzkategorien mit bodenschutzfachlichen Anforderungen an Planungsentscheidungen 
(Umweltatlas, Karte Planungshinweise zum Bodenschutz (2005)) handelt es sich bei den Böden im Geltungs-
bereich zu einem großen Teil um Böden der Kategorie „Vorrang 1 – Böden besonders schutzwürdig“. Diese 
Vorrang-1-Flächen erstrecken sich von der Frundsbergstraße im nordwestlichen und mittleren Teil des Gel-
tungsbereichs über die überwiegend noch unversiegelten Flächen bis an den Grundackerweg und bis zum nörd-
lichen Rand der nördlich der Bahnhofstraße liegenden Grundstücke. Die  
- Naturnähe dieser Böden ist mittel (im Oberboden anthropogen beeinflusste Böden durch frühere Acker-

nutzung),  
- Puffer- und Filterfunktion ist hoch im nordwestlichen Bereich, ansonsten mittel,  
- die Regelungsfunktion für den Wasserhaushalt ist hoch.  
 
Auf diesen Böden sollen Eingriffe prioritär vermieden und Nettoverluste an Fläche und Funktionen nicht zuge-
lassen werden.  
 
Die Grundstücke entlang der Bahnhofstraße und der Straße Alt-Karow sind im Umweltatlas als „Vorrang-3“-
Flächen dargestellt. Die unversiegelten Böden sind hier noch schutzwürdig, wobei der Wert aufgrund des hö-
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heren Versiegelungsanteils entlang Alt-Karow geringer ist. Auf diesen Flächen sollen Eingriffe minimiert und 
Nettoverluste an Funktionen nicht zugelassen werden.  
 
Unerheblichkeitsbereiche (Böden ohne besondere Anforderungen) sind im Geltungsbereich nicht vorhanden.  
 
Die Empfindlichkeit der Böden gegenüber Funktionsverlusten ist den Bodenschutzanforderungen entsprechend 
auf den Vorrang-1-Flächen mit hoch, auf den übrigen Flächen mit gering zu bewerten (in einer 5-stufigen Ska-
la von sehr gering bis sehr hoch).  
 
 
 
Altlasten  
Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen sind im Plangebiet nicht bekannt.  
Eine Baugrunduntersuchung liegt nicht vor. Erfahrungen innerhalb des Bereiches Karow zeigen, dass von un-
günstigen Bodenverhältnissen auszugehen ist. Da der oberste Grundwasserstock unter einer schlecht durchläs-
sigen Schicht liegt, kann es nach schweren Regenfällen zu schwebendem Grundwasser kommen. 
 
Aufgrund bestehender oder historischer Nutzungen ist keine akute Altlastengefahr erkennbar. Im Altlastenver-
dachtsflächenkataster wurden zum Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses keine Flächen geführt.  
 
Sonstige Vorbelastungen 

Sonstige Vorbelastungen bzw. Beeinträchtigungen der natürlichen Bodenfunktionen bestehen aufgrund der 
vorhandenen Versiegelung, der Entwässerung und je nach Intensität der Nutzung (Landwirtschaft, gärtnerische 
Nutzung) hinsichtlich des Bodengefüges und des früheren oder noch andauernden Schadstoffeintrags. Die Nie-
dermoor-Auenböden sind aufgrund der bereits vor Jahrhunderten durchgeführten Melioration nicht mehr als 
intakter Torfkörper anzutreffen, sondern als mineralisierter Boden.  
 
Schutzgut Wasser 
Schutzgebiete 
Das Plangebiet liegt nicht in einem Überschwemmungs- oder Trinkwasserschutzgebiet.  
 
Oberflächengewässer 
Durch das Plangebiet verläuft von Norden nach Süden der Upstallgraben (Umweltatlas, Gewässerkarte – Ge-
wässerverzeichnis, Gewässer Nr. 58294384). Der Graben wurde wahrscheinlich im 19. Jahrhundert zur Ent-
wässerung der Wiesen und Felder angelegt.  
 
Es ist als Gewässer II. Ordnung eingestuft. Die Grabensohle ist ca. 50 bis 60 cm tief und teilweise trocken. An 
einigen Stellen wurde er verrohrt bzw. verschüttet.  
 
Der Upstallgraben gehört zum Einzugsgebiet der Panke. Der im Geltungsbereich des Bebauungsplans verlau-
fende Grabenabschnitt fließt in südlicher Richtung zur Laake, die in die Panke mündet. Die Laake ist einer der 
wichtigsten Nebenläufe der Panke auf Berliner Stadtgebiet. Nördlich des B-Plangebiets fließt der Nördliche 
Upstallgraben in entgegengesetzte Richtung zum Rübländer Graben, der ebenfalls der Panke zufließt; zwischen 
nördlichem und südlichen Upstallgraben besteht keine Verbindung.  
 
Das Einzugsgebiet der Panke umfasst 201 km². Vor dem Hintergrund der Aufgabenstellung, die Fließgewässer 
Berlins entsprechend den Zielstellungen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) der EU hin zu einem guten öko-
logischen Zustand bzw. zu einem guten ökologischen Potenzial zu entwickeln, ist die Renaturierung der Panke 
als Modellprojekt vorgesehen (Landschaft planen und bauen Berlin GmbH u. a. (i. A. der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt): Panke – Pilotprojekt zur vorbereitenden Maßnahmenplanung. März 2009). Mit 
dem Projekt „Panke 2015“ liegt ein entsprechendes Entwicklungskonzept vor, das anhand der in der WRRL 
definierten biologischen, hydrologisch-morphologischen und chemisch-physikalischen Parameter die Entwick-
lung eines Gewässersystems beispielhaft umsetzen soll (vgl.: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Umwelt: Strategie Stadtlandschaft Berlin. März 2012 sowie www.berlin.de/sen/umwelt/ wasser/eg-
wrrl/de/inberlin/panke2015.shtml).  
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Grundwasser 
Gemäß Darstellung im Umweltatlas (Geologischer Atlas, Karte Grundwassergleichen 2011) liegt der Grund-
wasserleiter im Plangebiet in Bereichen mit gespanntem Grundwasser auf einer Höhe von 51 m NHN, d. h. ca. 
4 m unter Flur (bei Geländehöhen um ca. 55 m NHN). Das Gebiet überschneidet sich nicht mit dem Panketal-
Grundwasserleiter. Grundwasserabhängige Biotope sind somit im Plangebiet nicht vorhanden. Es kann jedoch 
zum Auftreten von oberflächlich anstehendem Schichtenwasser kommen.  
 
Der Geschütztheitsgrad des Grundwassers gegenüber flächenhaft eindringenden Schadstoffen kann aufgrund 
des mittleren Flurabstandes und des hohen Anteils nicht bindiger Sande an der Deckschicht als mittel bezeich-
net werden, d. h. die Empfindlichkeit des Grundwassers gegenüber flächenhaft eintretenden Schadstoffen ist 
mittel.  
 
Die Grundwasserneubildung unterscheidet sich im Plangebiet wie folgt (Umweltatlas, Besondere naturräumli-
che Eigenart der Böden 2005):  

> 100 – 150 mm/a im mittleren westlichen bis mittleren nördlichen Teil (gering),  
> 200 – 250 mm/a im nordwestlichen Teil (mittel), 
> 300 – 350 mm/a westlich entlang der Straße Alt-Karow und > 250 – 300 mm/a im südlichen und südöstli-
chen Teil mit Ausnahme des o.g. Bereichs unmittelbar entlang der Straße Alt-Karow (hoch).  

 
Vorbelastungen  
Als Vorbelastung ist die Verringerung der Grundwasserneubildung durch Entwässerung (Melioration) und 
Versiegelung zu nennen. Über mögliche Schadstoffbelastungen des Grundwassers, beispielsweise durch Stoff-
einträge durch die Landwirtschaft, sind keine Daten vorhanden.  
 
Schutzgut Klima/Luft 
Bei den bebauten Bereichen des Plangebiets handelt es sich um einem nach VDI-Bewertungskriterien „günsti-
gen“ Siedlungsraum (Umweltatlas, Planungshinweise Stadtklima 2005) mit  
- vorwiegend offener Siedlungsstruktur mit hohem Durchgrünungsgrad,  
- meist guter Durchlüftung und klimarelevanter Unterstützung der Kaltluftströmung.  
 
Daraus resultiert die Planungsanforderung, das günstige Bioklima zu erhalten. Da das Plangebiet nicht in di-
rekter Nachbarschaft zu Belastungsbereichen liegt (angrenzend befinden sich ebenfalls „günstige“ Siedlungs-
räume), ist die Empfindlichkeit gegenüber nutzungsintensivierenden Eingriffen bei Beachtung der Baukörper-
stellung und möglichst geringen Bauhöhen gering.  
 
Etwa die Hälfte der Fläche des Planungsgebiets, der Bereich angrenzend an den Grundackerweg und an die 
Frundsbergstraße, ist im Umweltatlas als Grün- und Freifläche mit hoher bis mittlerer stadtklimatischer Bedeu-
tung dargestellt (Umweltatlas, Planungshinweise Stadtklima 2005). Es handelt sich hier um ein Kaltluftentste-
hungsgebiet mit Zuordnung zu Siedlungsräumen mit günstigem Kleinklima. Die Empfindlichkeit gegenüber 
einer Nutzungsintensivierung ist hoch. Der Luftaustausch mit der Umgebung ist zu erhalten.  
 
Luftbelastung 
Das Plangebiet betreffende Belastungsquellen gehen vom Straßenverkehr der Bahnhofstraße und Alt-Karow 
aus. Die Belastungsstufe gilt anhand des Indexwertes für PM10 und NO2 als „gering belastet“ (Umweltatlas, 
Verkehrsbedingte Luftbelastung 2009, Index der Luftbelastung durch Kfz-Verkehr und Trendrechnung für 
PM10 und NO2 2009).  
 
 
Schutzgut Landschaftsbild/Ortsbild 
Die Siedlungsform des Straßenangerdorfes ist durch eine Vielzahl von erhaltenen Gebäuden und Hofanlagen 
sowie angrenzenden, vormals landwirtschaftlich genutzten, Freiflächen im gesamten Dorfkern Karow noch er-
kennbar. Diese Dorfstruktur mit Hofanlagen, Obstbaum- und Wiesenflächen hinter der so genannten Scheu-
nenlinie ist auch im Geltungsbereich des Bebauungsplans noch weitgehend erhalten, obwohl auf Einzel-
grundstücken bauliche Maßnahmen und Nutzungsänderungen festzustellen sind. Die Nutzungsstruktur ist nicht 
mehr durch landwirtschaftliche Betriebe geprägt. An deren Stelle sind Nutzungen des Handels- und Dienstleis-
tungsgewerbes vorhanden.  
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Das Plangebiet liegt innerhalb des Planwerks Nordostraum Berlin. Im Plan „Leitbild Landschaft“ dieses Plan-
werks ist der Ortskern Alt-Karow mit einem umgebenden Saum als historische Siedlungs- und Freiraumstruk-
tur dargestellt.  
 
In der Karte des Umweltatlas „Berliner Barnim - Naherholungsgebiet, Leitbild Landschaftsentwicklung“ sind 
im Geltungsbereich des Bebauungsplans folgende Bereiche dargestellt:  
- Historischer Siedlungskern der Dörfer (bebauter Bereich entlang der Straße Alt-Karow), 
- Historische Freiraumstruktur der Dörfer (hinter der Bebauung Alt-Karow), 
- Öffentliche Grün- und Erholungsanlage und Saum entlang des Upstallgrabens. 
 
Die im Geltungsbereich des Bebauungsplans liegenden Straßenflächen der Bahnhofstraße und der Straße Alt-
Karow werden von Alleen begleitet; der die Straße Alt-Karow begleitende Saum ist zusätzlich als historische 
Freiraumstruktur gekennzeichnet. Die Bahnhofstraße ist darüber hinaus Teil einer regional bedeutsamen We-
geverbindung.  
 
 

Prognose über die  Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung und Nichtdurch-
führung der Planung 

Prognose bei Durchführung der Planung 
Darstellungen und Festsetzungen im Bebauungsplan 
Aus Gründen des Lärmschutzes ist beabsichtigt, eine Grundrissbindung für die Gebäude entlang der Straße 
Alt-Karow vorzusehen. Gemäß textlicher Festsetzung muss ein Aufenthaltsraum von Wohnungen, bei Woh-
nungen mit mehr als zwei Aufenthaltsräumen müssen mindestens zwei Aufenthaltsräume mit den notwendigen 
Fenstern von der Straße Alt–Karow abgewandt sein. Es handelt sich hier um eine Vorsorgemaßnahme, die nur 
bei baurechtlich zu genehmigenden Änderungen der Bestandsgebäude zu berücksichtigen ist.  
 
Zur Vermeidung von Störungen und Beeinträchtigungen der Wohnungsnutzung durch Lärm und Schadstoffe 
werden Tankstellen als Nutzung im Bebauungsplangebiet ausgeschlossen.  
 
Zum Schutz des Bodens und der Wasserhaushaltsfunktion sollen die Wege im allgemeinen Wohngebiet aus-
schließlich in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau hergestellt werden.  
 
Durch Festsetzung von Grünflächen mit dem Nutzungszweck „Privates Gartenland“ zu beiden Seiten des 
Upstallgrabens und der privaten naturnahen Grünflächen wird eine zusammenhängende, naturhaushaltswirk-
same und für das Landschaftsbild bedeutende Grünfläche planungsrechtlich gesichert, die auch den Anforde-
rungen des Denkmalschutzes genügt.  
 
Durch Festsetzung eines öffentlichen Uferschutzstreifens entlang des Upstallgrabens wird die planungsrechtli-
che Voraussetzung für den Erhalt eines offenen Fließgewässers mit Uferzone geschaffen. Zur Verbesserung 
der biologischen und chemisch-biologischen Parameter des Fließgewässers wird ein Uferrandstreifen von einer 
Breite von ca. 6 m westlich und 10,0 m östlich des Upstallgrabens als private Grünfläche mit der Zweckbe-
stimmung „Private naturnahe Grünfläche“ festgesetzt.  
 
Die Festsetzung der Lage und Größe der Baukörper und die Nutzungsmaße erfolgen unter Berücksichtigung 
der denkmalpflegerischen Zielstellungen, die gleichermaßen dem Schutz des Landschafts- und Ortsbildes die-
nen. Garagen sind zum Schutz des Landschafts- und Ortsbildes nur innerhalb der überbaubaren Grundstücks-
flächen zulässig. Darüber hinaus sind zum Schutz des Ortsbildes und aus denkmalpflegerischen Gründen Dä-
cher grundsätzlich nur mit einer Neigung von 30° bis 55° zulässig. Anders geneigte Dächer oder Flachdächer, 
Dachaufbauten und Dacheinschnitte können ausnahmsweise zugelassen werden. Werbeanlagen sind im 
Mischgebiet nur an der Stätte der Leistung zulässig. 
 
Vorschriften und Maßnahmen, die in anschließenden Planungsphasen und bei der Reali-
sierung der Planung zu beachten sind 
Die Regelungen der Berliner Baumschutzverordnung sind anzuwenden. Baumpflanzungen, die zur Gliederung 
von Stellplätzen vorgesehen sind, können dabei als Ersatz für gefällte Bäume angerechnet werden.  
 
Gemäß § 39 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG ist es generell verboten, Bäume (außerhalb des Waldes oder gärtnerisch 
genutzten Grundflächen), Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis 
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zum 30. September abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen. Zur Vermeidung der Tötung oder Störung 
von Tieren, insbesondere zur Vermeidung einer Zerstörung von Vogelnestern und Gelegen oder der Tötung 
von Jungvögeln sollte eine Beräumung von Bauflächen sowie die Einrichtung von Baustellen außerhalb der 
Nist-, Brut- und Aufzuchtzeit der im Stadtgebiet heimischen Vogelarten durchgeführt werden. Da bisher keine 
Brutvogelarten mit festen Nistplätzen im Bebauungsplangebiet angesiedelt und keine Habitate weiterer beson-
ders geschützter Arten betroffen sind, können unter Berücksichtigung des in § 39 BNatSchG definierten Zeit-
raums auch Verstöße gegen die Regelungen des besonderen Artenschutzrechts gemäß § 44 BNatSchG für Vo-
gelarten mit wechselnden Brutstätten vermieden werden. Die artenschutzrechtlichen Regelungen sind jedoch 
auch in der Genehmigungs- und Realisierungsphase zu beachten.  
 
Bei Realisierung von Bauvorhaben sind die geltenden Regelungen zum Schutz von Oberboden und Vegetati-
onsbeständen zu beachten.  
 
Die denkmalpflegerischen Schutzziele sind in der nachfolgenden Planungs- und Realisierungsphase zu beach-
ten, z. B. hinsichtlich der 
- Verwendung schlichter Rabatteneinfassungen (z. B. Flachbänder),  
- Verwendung einheitlicher Gehweg- und Zufahrtsbefestigungen,  
- Vermeidung hoher und/oder massiv wirkender Barrieren im Rahmen der Ordnung des ruhenden Ver-

kehrs.  
 
Gut durchgrünte Randbereiche mit Hausgärten und kleinteiligen Anbauflächen gehören neben der Dachland-
schaft zu den prägenden äußeren Gestaltungselementen eines Dorfes. Deshalb sollten  
- mangelhafte Randbereiche unter fachkundiger Planung umgestaltet und besser durchgrünt, rückwärtige 

Haus- und Obstgärten so weit wie möglich durch naturnahe Heckenpflanzungen abgegrenzt werden. Da-
durch können neben der Erfüllung des privaten Abgrenzungsbedürfnisses auch Nistplätze für Vögel ge-
schaffen werden.  

 
Bezüglich des Umgangs mit historischer Bausubstanz ist folgendes zu beachten: 
- Historische Gebäude, die in ihrer Substanz weitgehend brauchbar sind und sich außerdem in Gemein-

schaft mit anderen Gebäuden gleicher Form und Funktion befinden (Ensemblewirkung), sollten in ihrer 
Gesamtwirkung möglichst ursprünglich instandgesetzt werden, ohne dass eine Anpassung an die zeitge-
mäße Nutzungsqualität und Funktionalität verhindert wird.  

- Sanierungsmaßnahmen, Um- oder Anbauten bei erhaltenswerten Gebäuden sollen sich dem vorhandenen 
Charakter des Gebäudes unterordnen und nicht durch ein gestalterisches Eigenleben auffallen.  

- Der Dachgestaltung soll größte Aufmerksamkeit gewidmet werden, weil die Wirkung der Dächer beson-
ders im überwiegend eingeschossig bebauten dörflichen Raum von außerordentlichem Einfluss auf das 
Ortsbild ist. Die Dachlandschaft in den historisch überlieferten Dörfern besteht überwiegend aus Satteldä-
chern in mittlerer Neigung mit roter Ziegel- bzw. bei besonders aufwendigen Bauten in Schieferdeckung.  

 
Prognose der Auswirkungen von Lärm und Luftschadstoffen auf die menschliche Gesund-
heit  
Durch die geplanten Festsetzungen zu Art und Maß der Nutzungen werden sich die Belastungspegel der 
Hauptverkehrsstraßen nicht erhöhen. An den zur Straße gerichteten Fassaden an der Straße Alt-Karow werden 
die Orientierungswerte der DIN 18005 - Schallschutz im Städtebau, Beiblatt 1 – erheblich überschritten, wobei 
eine Überschreitung von um 13 – 18 dB(A) in 3,5 m Höhe angenommen wird. Die hohen Lärmwerte können 
aber durch passive Schallschutzmaßnahmen (entsprechend der DIN 4109) sowie Maßnahmen wie die Grund-
rissbindung so weit gemindert werden, dass die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse be-
züglich der Lärmbelastung gewahrt werden.  
 
Analog zur verkehrsbedingten Lärmbelastung wird sich die Belastung mit Schadstoffen im Vergleich zum bis-
herigen Zustand durch die geplanten Nutzungen nicht erhöhen. Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte 
der 39. BImSchV sind nicht zu erwarten.  
 
Prognose der Auswirkungen auf Menschen und die Bevölkerung durch die strukturelle Ein-
passung der geplanten Nutzungen 
Der Bedarf hinsichtlich sozialer Infrastruktur erhöht sich bei Realisierung der zulässigen Nutzung nicht we-
sentlich, so dass dadurch keine Versorgungslücken entstehen.  
 
Prognose der Auswirkungen auf Kultur- und sonstige Sachgüter 
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Alle Gebäude, die als Einzeldenkmal bzw. als konstituierende Bestandteile des Denkmalbereichs ausgewiesen 
sind, werden durch Baukörperfestsetzungen planungsrechtlich gesichert. Die Zielstellung für das denkmalge-
schützte Ensemble wird durch die Festsetzungen des Bebauungsplans konkretisiert.  
 
Prognose der Auswirkungen auf den Naturhaushalt 
Die Festsetzung des Mischgebiets (MI) führt nicht zu wesentlichen Beeinträchtigungen des Naturhaushalts. 
Durch die dem Innenbereich entsprechende Abgrenzung des Mischgebiets werden die Flächeninanspruchnah-
me von Grund und Boden einschließlich der Auswirkungen auf den Naturhaushalt ausgeglichen.  
 
Durch die Festsetzung des allgemeinen Wohngebiets (WA) wird zwar über den Bestand hinaus auch auf bisher 
unbebauten Teilflächen eine Neubebauung planungsrechtlich vorbereitet; dort handelt es sich aber um die 
Schließung von Baulücken, die auch ohne Bebauungsplan durch Einzelgenehmigungen realisiert werden könn-
ten. Die Auswirkungen auf den Naturhaushalt sind in Anbetracht der Flächengrößen gering. Da es sich um 
Flächen des Innenbereichs handelt, ist keine Eingriffsregelung erforderlich.  
 
Soweit geschützter Baumbestand gefällt werden muss, wird dieser im Rahmen des jeweils zu stellenden An-
trags auf Fällgenehmigung nach den Regelungen der Berliner Baumschutzverordnung ersetzt.  
 
Durch Festsetzung privater Gartenflächen werden im Vergleich zu der aktuellen Nutzung Verschiebungen des 
Artenspektrums eintreten, die sich aber nicht auf die biologische Vielfalt auswirken und insgesamt nicht zu ei-
ner Wertminderung der Funktion als Lebensraum für Tiere und Pflanzen im Vergleich zur bisher zulässigen in-
tensiven Ackernutzung führen. Die Boden-, Wasser- und Klimafunktionen bleiben erhalten.  
 
Entlang des Upstallgrabens wird sich nach Festsetzung von öffentlichen und privaten naturnahen Grünflächen 
ein ca. 13 bis 19 m breiter, strukturreicher Gehölzsaum mit hoher naturschutzfachlicher Bedeutung entwickeln. 
Pflegemaßnahmen des Uferschutzstreifens sind nur zur Aufrechterhaltung der Funktion des Gewässers 2. Ord-
nung erforderlich. 
 
Prognose der Auswirkungen auf das Landschafts-/Stadtbild und die Erholung 
Das optische Erscheinungsbild der offenen Bauweise bleibt erhalten und die Größe der Baukörper wird orts-
bildgerecht begrenzt. Die Bebauungs- und Freiraumstruktur des ehemaligen Dorfkerns bleibt weiterhin gut er-
kennbar.  
 
Die hinter dem allgemeinen Wohngebiet und dem Mischgebiet (MI) liegenden Flächen, werden im Zusam-
menhang als Freiflächen gesichert, so dass der bestehende grüne Saum des ursprünglichen Dorfs Alt-Karow 
auch weiterhin als ein klar ablesbares Element des Ortskerns bestehen bleibt. Dennoch können die privaten 
Flächen als Gartenfläche oder Erholungsfläche genutzt werden.  
 
Der Upstallgraben mit seinen Ufer- und begleitenden Gehölzstrukturen wird als prägendes Landschaftsbild-
element gesichert und in Verbindung mit angrenzenden naturnahen Grünflächen aufgewertet.  
 
Die Festsetzung von Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Privates Gartenland“ dient der Sicherung kul-
turhistorisch einmaliger Dorf-Feldflur-Übergänge, die im Raum Berlin in dieser Form nur noch in Relikten in 
ihrer ursprünglichen Form vorhanden sind. Die Zugänglichkeit der Grünflächen bleibt allerdings den Besitzern 
der Privatflächen vorbehalten. Die Erlebniswirksamkeit für die Öffentlichkeit beschränkt sich auf Einblicke 
von den angrenzenden Straßenabschnitten. Die fehlende Erschließung für die Öffentlichkeit bleibt als Mangel 
bestehen.  
 
Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 
Auf der Grundlage des § 34 BauGB werden Baugenehmigungen für Vorhaben erteilt, wobei im Einzelfall über 
Art und Maß der zu jeweils beantragten baulichen Nutzung, die Bauweise und die überbaubare Grundstücks-
fläche entschieden wird. Die Gefahr der Beeinträchtigung der Gesamtwirkung des denkmalgeschützten En-
sembles durch eine weitere sukzessive Überformung der Baustruktur und die Möglichkeit zusätzlicher Inan-
spruchnahme von Vegetationsflächen sind dabei groß, wie einzelne Beispiele der vorhandenen Nutzung bereits 
zeigen. Somit besteht auch ein höheres Risiko der Beeinträchtigung der Schutzgüter Tiere/Pflanzen, Boden, 
Wasser, Klima/Luft, Orts- und Landschaftsbild/Erholung. Bei der Nichtdurchführung der Planung besteht folg-
lich die Gefahr des Verlustes des ortspezifischen Charakters eines der letzten Straßenangerdörfer. Somit kann 
durch den Veränderungsdruck aufgrund der anziehenden Nachfrage nach Wohnraum neben des Verlustes des 
ortspezifischen baulichen Charakters auch der Verlust von Vegetationsfläche insbesondere entlang des 
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Upstallgrabens erfolgen, sodass der Erhalt des Ortsbildes und zugleich die Bereitstellung von Bauland nur über 
Festsetzungen im Bebauungsplan gesichert und hergestellt werden kann. Eine Steuerung der Bautätigkeit im 
Sinne der beschriebenen Planungsziele kann somit nicht über die Vorschriften der §§ 34 und 35 BauGB er-
reicht werden.  
 
 

Vermeidung und Verringerung sowie Eingriffsbeurteilung und Ausgleichsentscheidung 

(Vermeidung, Verringerung und Ausgleich nachteiliger Auswirkungen sowie Eingriffsbeurteilung und Aus-
gleichsentscheidung gem. § 18 BNatSchG i.V.m. § 1a Abs. 3 BauGB) 

 
Derzeit sind Vorhaben im Plangebiet nach den Vorschriften der §§ 34 und 35 BauGB zu beurteilen. Die land-
wirtschaftlich geprägten Freiflächen im Blockinnenbereich sind Außenbereichsflächen im Sinne des 
§ 35 Baugesetzbuch (BauGB). Die bereits bebauten Bereiche sind dem Innenbereich im Sinne des § 34 BauGB 
zuzuordnen. 
 
Gemäß § 18 BNatSchG Abs. 2 ist auf Vorhaben im Innenbereich nach § 34 des BauGB die Eingriffsregelung 
nicht anzuwenden. Dem entsprechend ist die Eingriffsregelung im Bebauungsplan nicht auf das geplante all-
gemeine Wohngebiet (WA) anzuwenden, da diese geplante Nutzung auf Flächen des Innenbereichs begrenzt 
bleibt. Bei Baumfällungen ist jedoch die Baumschutzverordnung anzuwenden. Dies soll bei Realisierung der 
Planung im Rahmen der Fällgenehmigungen erfolgen.  
 
Auf den Grundstücken Alt-Karow 54 – 57 werden entlang der sogenannten Scheunenlinie ca. 1.365 m² in das 
Mischgebiet (MI) einbezogen, die derzeit als Grünland bzw. Staudenfluren genutzt werden. Es handelt sich 
hier jedoch um Flächen, die dem Innenbereich zuzuordnen sind und auf denen eine dem Mischgebiet entspre-
chende Nutzung bereits zulässig wäre. Diese Flächen liegen außerhalb der Baugrenzen, so dass grundsätzlich 
ein Erhalt des Baumbestandes möglich ist. 
 
Auf dem Grundstück Alt-Karow 58 soll eine ca. 1.375 m² große Fläche, die derzeit als Stellfläche durch einen 
Autohandel genutzt wird, in privates Gartenland umgewandelt werden. Dadurch erhöht sich rechnerisch der 
Anteil der Vegetationsflächen im Vergleich zur bisher zulässigen Nutzung. Die aktuelle Nutzung genießt je-
doch Bestandsschutz.  
 
Im Außenbereich gemäß § 35 BauGB ist über die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz nach den Vor-
schriften des Baugesetzbuches zu entscheiden, wenn auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans Eingriffe 
in Natur und Landschaft zu erwarten sind. Maßgeblich für die Beurteilung des Eingriffs ist die zum Zeitpunkt 
der Planaufstellung zulässige Nutzung. Es handelt sich bei diesen Flächen um ehemalige Landwirtschaftsflä-
chen, auf denen intensive Ackernutzung weiterhin zulässig wäre, obwohl der Bestand derzeit überwiegend als 
Intensivgrünland genutzt wird und extensiv genutzte Staudenfluren, Gärten, Obstbaumbestände und mehr-
schichtige Gehölzbestände aufweist.  
 
Ausgenommen von der zulässigen Ackernutzung ist nur der Upstallgraben, der als Gewässer 2. Ordnung fun-
giert und an dem sich ein Gehölzsaum entwickelt hat. Dieser Graben wird einschließlich seiner Ufer als Ufer-
schutzstreifen festgesetzt und aufgewertet, da die angrenzenden Flächen, die als „Private naturnahe Grünflä-
che“ festgesetzt werden ein Element des Biotopverbundes und eine Pufferzone bilden.  
 
Durch die Festsetzung „Privates Gartenland“ werden die ehemaligen Landwirtschaftsflächen im rückwärtigen 
Bereich der Baugebiete als Grünflächen planungsrechtlich gesichert. Diese Festsetzung erlaubt sowohl die An-
lage privater Zier- und Nutzgärten sowie privater Wiesen- und Weideflächen. Die Gartennutzung, z. B. mit 
Obstgewinnung o. ä. soll im Vordergrund stehen, wobei reine Erholungsnutzung nicht ausgeschlossen wird. 
Durch die variable Nutzung dieser Flächen kann eine strukturreiche Grünfläche mit unterschiedlichen Lebens-
räumen für Tiere und Pflanzen entstehen, mindestens wird jedoch der Biotopwert von intensiv genutzten 
Ackerflächen erreicht und die Anforderungen an den Schutz des Landschaftsbildes bleiben gewahrt. Zusätzli-
che kompensatorische Maßnahmen sind daher nicht erforderlich. 
 
 

Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Diskutiert wurde ein Bebauungsplanentwurf mit einem durchgehenden Baufeld von der Frundsbergstraße 24A 
über den Grundackerweg bis hin zur Bahnhofstraße 34 in der ersten Baureihe. Dahinter war ein zweites Bau-
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feld im bisherigen Außenbereich vorgesehen, das von der Frundsbergstraße über die Straße 84 und von der 
Bahnhofstraße über die Sicherung von Wegerechten erschlossen werden sollte. Diese Variante wird aus Grün-
den des Landschafts- und Denkmalschutzes nicht weiter verfolgt.  
 
Gemäß Landschaftsplan wurde in den 1990-er Jahren ein überörtlicher Weg entlang des Upstallgrabens ange-
strebt. Ein für Radfahrer und Fußgänger nutzbarer Weg in der entsprechenden Breite würde die Nutzung der 
angrenzenden Gartengrundstücke einschränken und die Funktion des Uferschutzstreifens mit seiner Pufferzone 
als Rückzugsgebiet für Tiere und Biotopverbindungselement beeinträchtigen. Für eine überörtliche Wegever-
bindung müssten auch entsprechende Weiterführungen nördlich und südlich des Plangebiets geschaffen wer-
den, die derzeit nicht vorgesehen sind. Eine zusätzliche Verbindung für Fußgänger und Radfahrer ist zwischen 
Bahnhofstraße und der Frundsbergstraße entbehrlich, da der Grundackerweg als verkehrsarme Verbindung zur 
Verfügung steht.  
 
 

Zusätzliche Angaben 

Technische Verfahren bei der Umweltprüfung  

Die Bewertung des Schutzgutes Pflanzen/Tiere erfolgte auf der Grundlage der Ergebnisse einer Biotopbe-
standserfassung im Geltungsbereich am 31.05.2012. Die Bewertung der übrigen Auswirkungen erfolgte im 
Rahmen der Bearbeitung des Umweltberichts auf der Grundlage der Angaben des Umweltatlas Berlin (ein-
schließlich des Landschaftsprogramms, Internetzugriffe im Lauf der Bearbeitung über FIS-Broker).  
 
 

Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung 

Besondere Maßnahmen zur Überwachung sind nicht vorgesehen, da keine negativen Auswirkungen mit Kom-
pensationsbedarf entstehen. 
 
 

Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans XVIII-1 erfolgte bereits im Jahr 1991. Nach Wiederauf-
nahme des Verfahrens im Jahr 2012 wurden die Auswirken des Bebauungsplans auf die Umwelt im Rahmen 
des Bebauungsplanverfahrens ermittelt und im vorliegenden Umweltbericht dargestellt.  
 
Der Geltungsbereich liegt zwischen den Straßen Alt-Karow, Bahnhofstraße, Grundackerweg und Frundsberg-
straße und schließt Flächen der betreffenden Straßen in das Plangebiet ein. Durch das Plangebiet verläuft der 
teilweise verrohrte oder verschüttete südliche Teil des Upstallgrabens, der früher zur Entwässerung der Wiesen 
und Felder angelegt wurde. Die vorhandene Nutzung besteht im Plangebiet aus Mischnutzung im östlichen 
Teil sowie Wohnnutzung westlich des Upstallgrabens entlang des Grundackerwegs und im westlichen Teil 
Flächen landwirtschaftlicher Prägung liegen im mittleren Blockbereich.  
 
Das Umfeld des Bebauungsplangebiets ist im Westen und im Süden durch Wohnnutzung in ein- bis zweige-
schossigen Einzelhäusern (z. T. mit ausgebauten Dächern) geprägt. Südlich des Geltungsbereiches befindet 
sich die Grundschule Alt-Karow. Im Norden schließen sich weitere Flächen des ursprünglichen Dorfes Karow 
an, die durch eine typische dörfliche Mischnutzung geprägt sind.  
 
Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit 
Der Bebauungsplan wirkt einer ungeordneten Nutzung im Plangebiet entgegen und konkretisiert die wesentli-
chen Vorgaben der übergeordneten Planung und der Fachplanungen. Der Bedarf hinsichtlich sozialer Infra-
struktur erhöht sich bei Realisierung der zulässigen Nutzung nicht wesentlich, so dass dadurch keine Versor-
gungslücken entstehen.  
 
Bei der Beurteilung der Lärm- und Schadstoffwirkungen ist die Straßenverkehrsbelastung der Straßen Alt-
Karow und Bahnhofstraße zu berücksichtigen, die in das Plangebiet hinein wirken. Durch die geplanten Fest-
setzungen zu Art und Maß der Nutzungen wird sich die Belastung der Hauptverkehrsstraßen nicht erhöhen. 
Die bereits im Bestand hohen Lärmwerte werden bei Neubaumaßnahmen durch passive Schallschutzmaßnah-
men sowie Maßnahmen wie die Grundrissbindung so weit gemindert, dass die Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt werden.  
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Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen 
Gebiete zum Schutz von Natur und Landschaft sind von der Planung nicht betroffen.  
Die Abgrenzung des geplanten Mischgebiets (MI) orientiert sich an der Tiefe des Mischgebietes im Bestand. 
Lediglich auf dem Grundstück Alt-Karow 58 reicht die bestehende Nutzung (Autohändler) über das geplante 
Mischgebiet hinaus. An dieser Stelle soll langfristig die im Bestand weitgehend versiegelte Fläche in Garten-
land umgewandelt werden. Auf den Grundstücken Alt-Karow 54 – 57 werden Flächen, die derzeit als Grün-
land genutzt werden, in das Mischgebiet einbezogen. Die Flächen befinden sich nach derzeitigem Planungs-
recht im Innenbereich nach § 34 BauGB. Davon sind ca. 500 m² Staudenfluren sowie 865 m² intensiv genutz-
tes Grünland mit Einzelbäumen betroffen. Diese Flächen liegen jedoch außerhalb der Baugrenzen, so dass die-
se Flächen nur durch ausnahmsweise zulässige Nebenanlagen oder durch gärtnerisch anzulegende Freiflächen 
genutzt werden können. Ein Erhalt des Baumbestandes ist somit grundsätzlich möglich. In der Planung werden 
Baugrenzen entsprechend der vorhandenen Gebäude festgesetzt, so dass künftig das Verhältnis zwischen über-
baubaren Flächen zu Freiflächen, die für Tiere und Pflanzen nutzbar sind, ungefähr dem Bestand entsprechen 
wird.  
 
Die zulässige Nutzung im allgemeinen Wohngebiet (WA) orientiert sich ebenfalls am Bestand, bezieht aber 
Baulücken in die bebaubaren Flächen ein. Daher sind von der Neubebauung im geplanten allgemeinen Wohn-
gebiet 1.410 m² intensiv genutztes Grünland und 795 m² Fläche mit reiner Gartennutzung sowie Baumbestand 
betroffen. Durch die Festsetzung von Baufenstern und die Begrenzung des Nutzungsmaßes bleibt ein Anteil 
von ca. 70 % an nicht überbaubarer Fläche, die gemäß Berliner Bauordnung zu begrünen ist, soweit sie nicht 
für Wege und Zufahrten erforderlich ist. 
 
Durch die Festsetzung „Privates Gartenland“ werden die ehemaligen Landwirtschaftsflächen im rückwärtigen 
Bereich der Baugebiete als Grünflächen planungsrechtlich gesichert. Diese Festsetzung erlaubt sowohl die An-
lage privater Zier- und Nutzgärten sowie privater Wiesen- und Weideflächen als auch reine Erholungsnutzung 
durch die Anwohner. Bei dieser Art der Nutzung wird ein breites Spektrum unterschiedlicher Biotoptypen er-
möglicht, deren künftiger Wert insgesamt mindestens den naturschutzfachlichen Wert der bisher zulässigen 
Ackerflächen ausgleicht.  
 
Die im Eigentum des Landes Berlin befindliche Fläche des Upstallgrabens und sein Uferrandstreifen sollen als 
öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Uferschutzstreifen“ festgesetzt werden. Innerhalb dieses 
Streifens sind dann nur noch die zur Gewässerunterhaltung erforderlichen Maßnahmen zulässig. Daran angren-
zend werden Flächen mit der Zweckbestimmung „Private naturnahe Grünfläche“ festgesetzt, die vor allem 
dem Erhalt der uferbegleitenden Vegetation aus Büschen und Bäumen entlang des Upstallgrabens sowie dem 
Erhalt des entsprechenden Lebensraums der hier heimischen Tier- und Vogelarten dienen.  
 
Auswirkungen auf Boden, Wasser, Klima 
Im Plangebiet können nach Ausnutzung des geplanten Nutzungsmaßes in den Baugebieten insgesamt ca. 
12.200 m² Grundfläche versiegelt werden, was einem Versiegelungsgrad von ca. 40 % entspricht. Eine wesent-
liche Netto-Neuversiegelung erfolgt jedoch nur in den Baulücken am Grundackerweg und an der Frundsberg-
straße. Davon ist Boden mit besonderer Schutzwürdigkeit betroffen. Der Verlust von Bodenfunktionen wird 
unter Berücksichtigung des Planungsziels auf ein Mindestmaß reduziert.  
 
Die Festsetzung von Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Privates Gartenland“ ist im Vergleich zur aktu-
ellen Nutzung nicht zwangsläufig mit einer Beeinträchtigung von Böden verbunden. Vielmehr ist die Beein-
trächtigung der Bodenfunktionen von der Intensität der Nutzung abhängig. Ausgehend von intensiver Acker-
nutzung, die bisher auf diesen Freiflächen zulässig ist, kann eine Gartennutzung mit geringeren anthropogenen 
Einflüssen auf den Boden verbunden sein; insbesondere ist eine Entwicklung der Bodenfunktionen in Verbin-
dung mit der Anlage von Gehölzflächen zu erwarten.  
 
Auf den Flächen des Uferschutzstreifens und den Grünflächen mit der Zweckbestimmung “Private naturnahe 
Grünfläche“ wird eine natürliche Bodenentwicklung und somit eine Aufwertung der Bodenfunktionen ermög-
licht.  
 
Eine wesentliche Erhöhung des Oberflächenabfluss und Verringerung der Grundwasseranreicherung wird auf-
grund der geringen Zunahme der Überbauung nicht erfolgen.  
 
Die Wasserhaushaltsfunktionen des Upstallgrabens bleiben erhalten. Die geplanten naturnahen Grünflächen 
tragen zu einer Verbesserung der chemisch-biologischen Qualität des Gewässers bei.  
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Der als günstig eingestufte Siedlungsraum innerhalb des Plangebiets wird durch zusätzliche Wohngebietsflä-
chen in den Baulücken ergänzt, somit erhöht sich der Versiegelungsgrad im Geltungsbereich des Bebauungs-
plans auf diesen Flächen. Die günstige offene Siedlungsstruktur mit hohem Durchgrünungsgrad und guter 
Durchlüftung bleibt jedoch erhalten, ebenso die klimatische Funktion der zusammenhängenden Freiflächen 
zwischen den Baugebieten.  
 
Das Plangebiet liegt nicht in einem Überschwemmungs- oder Trinkwasserschutzgebiet.  
 
Auswirkungen auf das Landschafts-/Stadtbild und die  Erholung 
Das optische Erscheinungsbild der offenen Bauweise bleibt erhalten und die Größe der Baukörper wird orts-
bildgerecht begrenzt. Die Bebauungs- und Freiraumstruktur des ehemaligen Dorfkerns bleibt weiterhin gut er-
kennbar.  
 
Die Flächen, die nicht als Teil des allgemeinen Wohngebiets oder des Mischgebiets festgesetzt werden sollen, 
werden zur Wahrung des Landschafts- und Ortsbilds auch künftig als Freiflächen gesichert, so dass der beste-
hende grüne Saum des ursprünglichen Dorfs Alt-Karow auch weiterhin als ein klar ablesbares Element des 
Ortskerns bestehen bleibt.  
 
Der Upstallgraben mit seinen Ufer- und begleitenden Gehölzstrukturen wird als prägendes Landschaftsbild-
element gesichert und in Verbindung mit angrenzenden naturnahen Grünflächen aufgewertet.  
 
Auswirkungen auf Kultur- und sonstige Sachgüter 
Das Plangebiet ist Teil des denkmalgeschützten Ensembles, welches das Dorf mit der Dorfaue Alt-Karow um-
fasst. Die Planung erfolgte unter Berücksichtigung der denkmalpflegerischen Zielstellungen, wobei Freiflächen 
als traditionell genutzte Landwirtschafts- und Gartenflächen mit einbezogen werden. Die bauliche Charakteris-
tik sowohl des ehemaligen Dorfes Karow als auch die Siedlungscharakteristik im östlichen Teil des Geltungs-
bereichs bleiben gut erkennbar.  
 
Bewältigung des Eingriffs in Natur und Landschaft  
Planungsrechtlich sind die beanspruchten Baulücken im festzusetzenden allgemeinen Wohngebiet (WA) dem 
Innenbereich gemäß § 34 BauGB zuzuordnen, für die bei einer Bebauung, die dem Nutzungsmaß der Umge-
bung entspricht, keine Eingriffsregelung erforderlich ist. Bei beabsichtigten Baumfällungen ist jedoch die Ber-
liner Baumschutzverordnung anzuwenden. Dies soll bei Realisierung der Planung im Rahmen der Fällgeneh-
migungen erfolgen.  
 
Teilflächen des festzusetzenden Mischgebiets (MI) werden entsprechend der Abgrenzung des planungsrechtli-
chen Innenbereichs im Bebauungsplan angepasst.  
 
Im Außenbereich gemäß § 35 BauGB ist über die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz nach den Vor-
schriften des Baugesetzbuches zu entscheiden, wenn auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans Eingriffe 
in Natur und Landschaft zu erwarten sind. Maßgeblich für die Beurteilung des Eingriffs ist dabei die zum Zeit-
punkt der Planaufstellung zulässige Nutzung, hier Ackernutzung.  
 
Durch die Festsetzung „Privates Gartenland“ wird die Anlage privater Zier- und Nutzgärten sowie privater 
Wiesen- und Weideflächen ermöglicht. Je nach Anlage und Pflege können diese Flächen deutliche Unterschie-
de bezüglich der naturschutzfachlichen Bedeutung erlangen. Es ist aber davon auszugehen, dass der durch-
schnittliche Biotopwert mindestens dem von intensiv genutzten Ackerflächen entspricht. Zusätzliche Maßnah-
men sind daher nicht erforderlich.  
 
Ausgenommen von der zulässigen Ackernutzung ist der Upstallgraben, an dem sich ein 
Gehölzsaum entwickelt hat. Dieser Graben wird einschließlich seiner Ufer als Uferschutz-
streifen festgesetzt und durch die angrenzenden Flächen aufgewertet, die als Private na-
turnahe Grünflächen festgesetzt werden.  
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Planinhalt und Abwägung 

Im weiteren Verfahren erfolgt zunächst die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und die erneute Beteili-
gung der Behörden. Die Ergebnisse der anschließenden Abwägung werden in die Planung einfließen.  
 

Ziele der Planung und wesentlicher Planinhalt  

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans XVIII-1 soll die vorhandene Mischnutzung entlang der Straße Alt-
Karow ebenso erhalten und weiterentwickelt werden wie das Wohnen entlang der Frundsbergstraße, der Bahn-
hofstraße und entlang des Grundackerwegs. Der Grünraum in den rückwärtigen Grundstücksbereichen bzw. 
hinter den Scheunen ist ein typisches Element des märkischen Dorfes als „grüner Mantel“ des Ortskerns und 
deshalb städtebaulich sicherungswürdig. Er stellt eine klar ablesbare Zäsur zwischen der dörflichen Bebau-
ungsstruktur um den Anger und den angrenzenden, später entwickelten baulich - räumlichen Strukturen dar. 
Der Bebauungsplan sieht daher die Entwicklung eines allgemeinen Wohngebietes, eines Mischgebietes sowie 
von Grünflächen vor. Des Weiteren sollen die erschließenden Verkehrsflächen als öffentliche Straßenverkehrs-
flächen festgesetzt werden. 
 
Der Bebauungsplan soll eine geordnete städtebauliche Entwicklung sowie eine dem Wohl der Allgemeinheit 
entsprechende, sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten und dazu beitragen, eine menschenwürdige Um-
welt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln. Bei der Aufstellung des 
Bebauungsplans werden insbesondere folgende Aspekte beachtet sowie gegeneinander und untereinander ab-
gewogen: 
 

- Allgemeine Anforderungen an die gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse, 
- Belange des Denkmalschutzes, 
- Belange der Fortentwicklung vorhandener Ortsteile und der Gestaltung des Orts- und Landschaftsbilds, 
- Belange des Umwelt- und Naturschutzes, 
- Belange des Verkehrs sowie 
- Private und öffentliche Belange. 
 
 

Entwickelbarkeit aus dem Flächennutzungsplan  

Der Erläuterungsbericht zum FNP fokussiert in seinen Leitsätzen, dass Potenziale für zu-
sätzlichen Wohnungsbau vorrangig im Rahmen der „Innenentwicklung“ erschlossen werden 
sollen. Der Bebauungsplan trägt diesem Ziel Rechnung, indem die planungsrechtliche Situ-
ation in einem heterogen strukturierten Gebiet eindeutig bestimmt wird. Auf diese Weise 
können vorhandene Baupotenziale ausgeschöpft werden können. Damit kann der Bebau-
ungsplanplan einer weitere Zersiedlung des Außenbereichs entgegenwirken dient damit ei-
ner nachhaltigen Stadtentwicklung.  
 
Die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans XVIII-1 wurden gemäß § 8 Abs. 2 BauGB unter Berücksich-
tigung der Ausführungsvorschriften zum Darstellungsumfang zum Entwicklungsrahmen sowie zu Änderungen 
des Flächennutzungsplans Berlin (AV – FNP – vom 29. Juni 2011 (ABl. S. 1482)) entwickelt und stehen in 
Einklang mit der Flächennutzungsplanung:  
 

- Im Bereich der als gemischte Baufläche M 2 dargestellten Flächen ist die Festsetzung eines Mischgebiets 
beabsichtigt. 

- Im Bereich der Wohnbaufläche W 3 sind allgemeine Wohngebiete geplant. 
- Der symbolisch dargestellt übergeordnete Grünzug wird durch öffentliche und private Grünflächen gesi-

chert. 
- Die Straßen Alt-Karow und Bahnhofstraße sollen innerhalb der bestehenden Straßenbegrenzungslinien 

als öffentliche Verkehrsflächen festgesetzt werden. 
- Die Festsetzung weiterer Verkehrsflächen, die nur eine örtliche Bedeutung besitzen, erfolgt gemäß der 

Darstellungssystematik des FNP, der lediglich überörtliche Verkehrsflächen darstellt. 
 
Zwar sollen in den Bereichen alter Dorfkerne aus den gemischten Bauflächen vorrangig Dorfgebiete entwickelt 
werden, in dem im Geltungsbereich des Bebauungsplans XVIII-1 liegenden Teil des Dorfkerns von Alt–Karow 
sind jedoch heute keine land- und forstwirtschaftlichen Betriebe im Sinne des § 5 BauNVO mehr vorhanden. 
Die prägende Nutzungsstruktur entspricht vielmehr einem Mischgebiet gemäß § 6 BauNVO. Aufgrund der bis 
jetzt erfolgten städtebaulichen Entwicklung im Dorfkern und der angrenzenden Siedlungsbereiche (Umnutzung 
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ehem. landwirtschaftlicher Flächen als Bauland) ist mit einem Aufleben der landwirtschaftlichen Nutzung auch 
nicht mehr zu rechnen. 
 
 

Begründung der Festsetzungen  

Art der baulichen Nutzung  

Mischgebiet 
Der Bereich des ehem. Dorfes Alt-Karow (Bereich östlich des Upstallgrabens) ist durch gewerbliche Nutzun-
gen (insbesondere Einzelhandel, Autohandel und -werkstätten sowie Handwerk) sowie durch Wohnnutzung 
geprägt. Obwohl es sich um einen Teil des Dorfkerns Alt-Karow handelt, entspricht die faktische Nutzung ei-
nem Mischgebiet gemäß § 6 BauGB. Die landwirtschaftliche Nutzung wird nicht mehr ausgeübt, so dass eine 
Festsetzung als Dorfgebiet gemäß § 5 BauGB ausscheidet. Die dauerhafte Sicherung und Weiterentwicklung 
dieser funktionierenden gemischten Nutzungsstruktur ist Ziel der Planung. Für die Grundstücke an der Straße 
Alt-Karow sowie für die Grundstücke Frundsbergstraße 25 und 26 sowie Bahnhofstraße 33A, 33B, 33C, 33D, 
33E soll daher ein Mischgebiet gemäß § 6 Baunutzungsverordnung (BauNVO) festgesetzt werden.  
 
Die Abgrenzung des geplanten Mischgebiets zum Gartenland orientiert sich überwiegend an der Tiefe des 
Mischgebietes im Bestand. Lediglich auf dem Grundstück Alt-Karow 58 reicht die bestehende Nutzung (Auto-
händler) über das geplante Mischgebiet hinaus. Die ausgeübte Nutzung stellt an dieser Stelle einen städtebauli-
chen Missstand dar, dessen Beseitigung Ziel der Planung ist. Die Nutzung verfügt jedoch über Bestandsschutz, 
so dass die Umsetzung dieses Planungsziels zeitlich unbekannt ist. 
 
Die Festsetzung eines Mischgebietes erfolgt trotz der hohen verkehrsbedingten Lärmbelastungen, die auf die 
Grundstücke einwirken. Der Bebauungsplan hat das ausdrückliche Planungsziel, die denkmalgeschützte Dorf-
lage zu sichern. Eine Festsetzung, die das Wohnen ausschließt würde gegen diese Zielstellung, aber auch ge-
gen die Interessen der dort wohnenden Personen verstoßen. Der Geltungsbereich ist in dieser Hinsicht nicht als 
Missstand bekannt, die Fluktuation ist nicht auffällig.  
 
Ausschluss unverträglicher Nutzungen 
Die im Mischgebiet allgemein zulässigen Tankstellen sollen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 5 
BauNVO nicht zugelassen werden (textliche Festsetzung Nr. 1), da sich diese Nutzung nicht mit dem städte-
baulichen Leitbild, der Wiederherstellung und Bewahrung der ortsbildprägenden und denkmalgeschützten 
Baustruktur unter Berücksichtigung veränderter Nutzungsansprüche, vereinbaren lässt und der Entwicklung ei-
nes hochwertigen Wohnumfelds entgegensteht. Aufgrund der Nähe zu bestehenden Tankstellenstandorten bzw. 
zu Gebieten mit entsprechender Zulässigkeit besteht keine Gefahr mangelhafter Versorgung.  
 
 
Allgemeines Wohngebiet 
Die Grundstücke am Grundackerweg sowie die Grundstücke Bahnhofstraße 34, 35, 35A sowie Frundsberg-
straße 23, 23A, 24 und 24A sind im Bestand wohngenutzt und stellen ein faktisches allgemeines Wohngebiet 
dar. Diese funktionierende Nutzung soll durch eine Festsetzung als allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 
BauNVO planungsrechtlich gesichert werden. Darüber hinaus ist die überbaubare Grundstückfläche entlang 
dem Grundackerweg so festgesetzt, dass eine bauliche Nachverdichtung und gleichsam die Schließung von 
Baulücken möglich wird.  
 
Die vorhandene und zukünftig festgesetzte Nutzung als allgemeines Wohngebiet korrespondiert mit den an-
schließenden bestehenden Siedlungs- und Nutzungsstrukturen außerhalb des Dorfkerns. Damit kann unter Be-
rücksichtigung der Realnutzung in der Nachbarschaft eine verträgliche Weiterentwicklung erfolgen.  
 
 
Ausschluss unverträglicher Nutzungen 
Die im allgemeinen Wohngebiet ausnahmsweise zulässigen Tankstellen sollen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 
i.V.m. § 1 Abs. 6 BauNVO nicht zugelassen werden (textliche Festsetzung Nr. 1), da sich diese Nutzung 
nicht mit der Funktion eines ruhiges Wohngebietes in Nachbarschaft zum denkmalgeschützten Dorfkern und 
den Gewendeflächen vereinbaren lässt. Darüber hinaus wirken Tankstellen verkehrserzeugend. Sie besitzen 
daher die Gefahr, auf Wohnungen störend zu wirken. Dies soll ausgeschlossen werden. Aufgrund der Nähe zu 
bestehenden Tankstellenstandorten bzw. zu Gebieten mit entsprechender Zulässigkeit besteht keine Gefahr 
mangelhafter Versorgung.  
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Grünflächen 
Die Flächen, die nicht als Teil des allgemeinen Wohngebietes oder des Mischgebiets festgesetzt werden sollen, 
sollen zur Wahrung des Landschafts- und Ortsbildes auch künftig als Freiflächen gesichert werden. Das beste-
hende Planungsrecht ordnet die Flächen bislang dem Außenbereich gemäß § 35 BauGB zu. Der Außenbereich 
ist durch den Grundsatz geprägt von baulichen Anlagen freigehalten zu werden. Der besonderen Situation einer 
Außenbereichsinsel im Innenbereich und dem Schutz der Freiflächen soll daher durch die Festsetzungen des 
Bebauungsplans Rechnung getragen werde. Im Bebauungsplanentwurf werden die Freiflächen als Grünflächen 
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB festgesetzt. Bei den zur Festsetzung geplanten Grünflächen handelt es sich 
heute vorwiegend um ehem. Landwirtschaftsflächen, Wiesen- und Grünlandbrachen bzw. Gartenland. Eine 
Teilfläche auf dem Grundstück Alt-Karow 58 wird von dem dort ansässigen Autohändler als Abstell- und An-
gebotsfläche von Gebrauchtwagen genutzt. Die Freiflächen des Grundstücks Grundackerweg 16 werden insge-
samt als Ziergarten genutzt. Das Flurstück 200 der Flur 353 wird als Nutz- und Ziergarten genutzt und weist 
einen älteren Obstbaumbestand auf. Das Grundstück Straße 84 Nr. 4 (Teilstück des Flurstücks 421 der Flur 
363) wird als Nutzgarten genutzt und weist einen älteren Obstbaumbestand auf. Eine bauliche Nutzung der 
Grünflächen ist nicht zulässig, sodass der bestehende grüne Saum des ursprünglichen Dorfes Alt-Karow auch 
weiterhin als ein klar ablesbares Element des Ortskerns bestehen bleibt. Generell beschränkt sich die Errich-
tung von Nebenanlagen auf die ausnahmsweise Zulässigkeit innerhalb der Baugebiete. Dennoch können die 
Flächen, sofern sie nicht im Landeseigentum stehen, weiterhin privat als Gartenfläche oder Erholungsfläche 
genutzt werden. 
 
Öffentliche Grünflächen Zweckbestimmung Uferschutzstreifen 
Die im Eigentum des Land Berlin befindliche Fläche des Upstallgrabens und sein Uferrandstreifen (Flurstück 
204 der Flur 353, Flurstück 394 der Flur 363) sowie das Flurstück 203 der Flur 353 (früher südlicher Teil der 
Straße 84) sollen als öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Uferschutzstreifen“ festgesetzt wer-
den. 
 
Private naturnahe Grünfläche 
Die Flurstücke 365 und 367 der Flur 353 sowie die Verlängerung der Flurstücksgrenzen bis zur Straße 84 bzw. 
nach Süden zu einem landeseigenen Flurstück, das früher Teil der Straße 84 war (Flurstück 203), auf der west-
lichen Seite des Upstallgrabens sowie ein 10,0 m breiter Streifen östlich der öffentlichen Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung „Uferschutzstreifen“ sollen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 15 i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB als 
private Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Private naturnahe Grünfläche“ festgesetzt werden. Diese Fest-
setzung soll insbesondere dem Erhalt der uferbegleitenden Vegetation aus Büschen und Bäumen entlang des 
Upstallgrabens sowie dem Erhalt des entsprechenden Lebensraums der hier heimischen Tier- und Vogelarten 
dienen. Bei Neuplatzungen gilt es daher standortgerechte Bepflanzungen zu wählen, welche sich aufgrund der 
vorherrschenden Bodenbedingungen ergeben. Hierzu wird der Bebauungsplan eine Pflanzliste empfehlen (sie-
he Anhang). Die Errichtung baulicher Anlagen ist hier unzulässig. (textliche Festsetzung Nr. 10). 
 
Privates Gartenland 
Die geplante Festsetzung privater Grünflächen mit der Zweckbestimmung "Privates Gartenland" gemäß 
§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB soll auf den Teilflächen des Geltungsbereiches erfolgen, die im Wesentlichen ehe-
mals landwirtschaftlich genutzt wurden. Privates Gartenland soll zudem auf der Fläche zwischen dem allge-
meinem Wohngebiet und der privaten naturnahen Grünflächen festgesetzt werden. Aufgrund der Größe der be-
troffenen Grundstücksflächen ist auch eine andere Prägung als Haus- oder Ziergarten erwünscht und soll zuläs-
sig werden. Die Festsetzung „Privates Gartenland“ erlaubt dabei sowohl die Anlage privater Zier- und Nutz-
gärten sowie privater Wiesen- und Weideflächen. Hier kann und soll die Gartennutzung, also z.B. die Obstge-
winnung o.ä. im Vordergrund stehen. Die reine Erholungsnutzung ist dadurch jedoch nicht ausgeschlossen. 
 
Die Festsetzung dient der Sicherung kulturhistorisch einmaliger Dorf-Feldflur-Übergänge, die im Raum Berlin 
in dieser Form nur noch in Relikten in ihrer ursprünglichen Form vorhanden sind. Typisch für das Dorfen-
semble waren der Dorfanger / Wohnhäuser / Gehöfte und angrenzende Wiesen, die auch heute noch in Ansät-
zen im Geltungsbereich zu sehen sind.  
 
Öffentliche Verkehrsflächen 
Das sich im Geltungsbereich befindende öffentliche Straßenland wird gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB als 
Straßenverkehrsfläche mit Straßenbegrenzungslinien gesichert. Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist 
nicht Gegenstand des Bebauungsplans, sondern obliegt dem zuständigen Fachamt (textliche Festsetzung 
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Nr.13). Die Festsetzung erfolgt entsprechend des Bestandes, Erweiterungen oder Reduzierungen der Straßen-
verkehrsfläche sind nicht beabsichtigt. Innerhalb der Verkehrsflächen befinden sich Treppen im öffentlichen 
Straßenraum. Die Treppen stellen eine Sondernutzung nach dem Berliner Straßengesetz dar und bedürfen einer 
straßenrechtlichen Erlaubnis. Erlaubt sind drei Stufen innerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche. 
 
Das Flurstück 203, welches früher Teil der Straße 84 (südlicher Teil) war, ist nicht mehr öffentliche Verkehrs-
fläche, sondern Teil des Uferschutzstreifens. Eine Festsetzung als öffentliche Verkehrsfläche kommt daher 
nicht in Frage. Als Erschließungsweg zum Flurstück 359 bleibt die Straße 84 hingegen im Norden erhalten. 
Hier wird eine Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung (Grundstückszufahrt und Fußweg) festge-
setzt.  
 
 

Maß der baulichen Nutzung 

Mischgebiet 
Im Mischgebiet soll die bestehende Bebauungsstruktur sowie die Lage und Maßstäblichkeit von Ergänzungs-
bauten mit dem Ziel der Weiterentwicklung der ortsspezifischen Struktur innerhalb des Denkmalbereichs Alt-
Karow durch die Festsetzung der maximal zulässigen Zahl der Vollgeschosse sowie durch bestandsorientierte 
Baukörperfestsetzungen mittels Baugrenzen gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO gesichert werden. Damit sollen auch 
alle Gebäude, die als Einzeldenkmal bzw. als konstituierende Bestandteile des Denkmalbereichs ausgewiesen 
sind, durch Baukörperfestsetzungen planungsrechtlich gesichert werden. Die Ausbildung der "Scheunenlinie" 
wird durch einen ergänzenden Baukörper in ihrem städtebaulichen Gestaltwert unterstrichen. Durch die ge-
planten Festsetzungen wird eine zeitgemäße Umnutzung der ehemaligen landwirtschaftlich genutzten Gebäude 
eröffnet, die zu ihrer baulichen Sicherung beiträgt.  
 
Ebenso wie die geplanten Baukörperfestsetzungen soll die Festsetzung der zulässigen Zahl der Vollgeschosse 
im Mischgebiet mit ein bis zwei Vollgeschossen bestandsorientiert erfolgen. Das Hauptgebäude Alt-Karow 60 
besitzt im Bestand allerdings drei Vollgeschosse, wobei das oberste Vollgeschoss im Dachraum untergebracht 
ist. Dies soll auch zukünftig ermöglicht werden. Gleichzeitig soll jedoch die durch die Bestandsbebauung im 
Dorfkern von Alt-Karow vorgegebenen Maßstäblichkeit eingehalten werden. Aus diesem Grund soll für dieses 
Gebäude die zulässige Zahl der Vollgeschosse in der Planzeichnung auf zwei Geschosse begrenzt werden. 
Darüber hinaus soll gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit § 16 Abs. 2 und 5 BauNVO und § 9 Abs. 4 
BauGB i.V.m. § 12 Abs. 1 AGBauGB zusätzlich textlich festgesetzt werden, dass abweichend von der festge-
setzten Zahl der Vollgeschosse ein weiteres Vollgeschoss zulässig ist, wenn es sich hierbei um einen Dach-
raum handelt, der ein Vollgeschoss ist (textliche Festsetzung Nr. 12). Auf diese Weise wird verhindert, dass 
ein Gebäude mit drei Vollgeschossen zuzüglich eines ausgebauten Dachs entsteht. 
 
Eine zusätzliche numerische Festsetzung einer Grundflächenzahl bzw. der Größe der Grundfläche gemäß § 16 
Abs. 3 Nr. 1 BauNVO ist im Mischgebiet nicht erforderlich, da dies durch die Baukörperfestsetzung, die voll-
ständig im festgesetzten Umfang mit der zulässigen Höhe ausgeschöpft werden kann, zeichnerisch erfüllt ist.  
 
Aus den geplanten Baukörperfestsetzungen ergibt sich für das Mischgebiet ein durchschnittliches Maß der bau-
lichen Nutzung von GRZ 0,30 und GFZ 0,49. Bezogen auf die Einzelgrundstücke ist das Maß der baulichen 
Nutzung sehr unterschiedlich. So reicht die grundstücksbezogene GRZ von 0,21 (Alt-Karow 58) bis 0,53 (Alt-
Karow 57) und die GFZ von 0,23 (Alt-Karow 54) bis 1,11 (Alt-Karow 60). Die Obergrenzen des 
§ 17 Abs. 1 BauNVO für Mischgebiete werden jedoch bezogen auf die derzeitigen Grundstücksgrenzen auf al-
len Grundstücken eingehalten. 
 
Die beabsichtigten Nutzungsmaße gewährleisten somit die Schaffung eines Wohn- und Arbeitsbereiches mit 
umfangreichen privaten Grün- und Freiflächen. Es ist davon auszugehen, dass durch die geplanten Festsetzun-
gen des Bebauungsplans eine dem ortstypischen Charakter angemessene Ausnutzung der Grundstücke gewähr-
leistet wird. 
 
Unterschreitung der Abstandsflächen nach § 6 der Berliner Bauordnung (BauO Bln) 
Die geplante bestandsorientierte Sicherung der vorhandenen schützenswerten historischen Bebauungsstruktur 
führt in Teilbereichen zu einer Unterschreitung der erforderlichen Abstandflächen. Da es sich bei den geplan-
ten Festsetzungen um Baukörperausweisungen handelt, die gemäß § 6 Abs. 8 BauO Bln ausdrückliche Festset-
zungen eines Bebauungsplans sind, sind hier Unterschreitungen zulässig. Die Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse, insbesondere Belichtung, Besonnung und Belüftung, sind infolge der ausgeüb-
ten und zulässigen Nutzungen, der großen Hofflächen, der Orientierung der Gebäude und des hochwertigen 
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gärtnerisch geprägten Wohnumfeldes trotzdem gesichert. Missstände aus der Baustruktur sind derzeit nicht be-
kannt, so dass davon ausgegangen wird, dass die Festsetzung der Unterschreitungen auch zukünftig nicht dazu 
führen wird. Die Festsetzung ist insbesondere aufgrund der zu erhaltenden denkmalgeschützten Bebauungs-
struktur erforderlich und gerechtfertigt. 

  
Allgemeines Wohngebiet 
In den allgemeinen Wohngebieten soll die bestehende Bebauungsstruktur sowie die Lage und Maßstäblichkeit 
von Ergänzungsbauten mit dem Ziel der Weiterentwicklung der ortsspezifischen Struktur innerhalb des Denk-
malbereichs Alt-Karow und in Nachbarschaft zum historischen Dorfkern durch die Festsetzung von überbau-
baren Grundstücksflächen („Baufenster“) mit Baugrenzen gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO gesichert werden. Die 
geplanten Festsetzungen sind aus dem Bestand sowie seiner bezugnehmenden Umgebung abgeleitet. 
 
Beabsichtigt ist die Sicherung einer straßenbegleitenden Bebauung. Alle im Bestand vorhandenen Hauptge-
bäude befinden sich innerhalb der Baugrenzen. Die Baugrenzen ermöglichen eine geringe Ergänzung der Be-
standsgebäude entlang des Grundackerwegs.  
 
Als Maß der baulichen Nutzung soll eine GRZ von 0,2 festgesetzt werden. Entlang des Grundackerwegs, ent-
lang der Frundsbergstraße und zum Großteil entlang der Bahnhofstraße sind zwei Vollgeschosse zulässig. 
 
Die beabsichtigte Zweigeschossigkeit entlang der Bahnhofstraße, dem Grundackerweg und der Frundsberg-
straße greift die vorhandene ein- und zweigeschossige Bebauungsstruktur auf. Die Beschränkung auf zwei 
Vollgeschosse sichert eine annähernd gleiche Höhenentwicklung der Gebäude. Die Errichtung von Dachge-
schossen ist in allen überbaubaren Grundstücksflächen zulässig, sofern es sich gemäß der Bauordnung für Ber-
lin (BauO Bln) nicht um Vollgeschosse handelt. 
 
Zusätzlich zur Zahl der maximal zulässigen Vollgeschosse soll gemäß § 16 Abs. 2 BauNVO durch die Festset-
zung einer höchstzulässigen Traufhöhe und Oberkante der Gebäude sichergestellt werden, dass diese sich in 
das Ortsbild innerhalb des Denkmalbereiches „Alt-Karow“ einfügen. Für die straßenbegleitende, maximal 
zweigeschossige Bebauung im allgemeinen Wohngebiet WA wird eine Traufhöhe von maximal 61,0 m über 
NHN und eine Oberkante von maximal 65,0 m über NHN festgesetzt. Bei einer Geländehöhe von ca. 53,5 m 
über NHN entspricht dies einer Traufhöhe von etwa 7,5 m und einer Oberkante von etwa 11,5 m. Aufgrund der 
Abnahme der Geländehöhe wird eine Traufhöhe von etwa 7,5 m innerhalb der südlichen überbaubaren Grund-
stücksfläche des allgemeinen Wohngebiets WA bereits bei einer zulässigen Traufhöhe von 60,5 m über NHN 
und einer Oberkante von 64,5 m über NHN erreicht.  
 
Die geplanten zulässigen Traufhöhen und Oberkanten ermöglichen vielfältige Realisierungsmöglichkeiten für 
Gebäude. Notwendig wird die Regelung, weil die Kellergeschosse aufgrund des hoch anstehenden Grundwas-
sers vielfach aus dem Erdreich angehoben werden. Dies ist gemäß BauO Bln zulässig bis zu einer Höhe von 
1,4 m ohne dass ein Vollgeschoss erzeugt wird. Gleichzeitig sind Gebäude mit 2 Vollgeschossen in der Umge-
bung nicht außergewöhnlich. Des Weiteren existiert eine Vielzahl von Gebäuden mit stark geneigten Dächern 
bis 55° in der maßgebenden Umgebung. Da es in der Vergangenheit Bestrebungen einzelner Eigentümer gab, 
diese Baumöglichkeiten in einem Gebäude zu kumulieren, soll der Bebauungsplan hier eine eindeutige Rege-
lung treffen. Alle genannten Entwicklungen sind weiterhin möglich, es soll aber ausgeschlossen werden, dass 
diese in einem Gebäude kumuliert werden. Dies ist durch die Höhenregelung von Traufhöhe und Oberkante 
gegeben (Grundannahme: Regelgeschosshöhe 3,0 m). Die festgesetzte Oberkante baulicher Anlagen gilt nicht 
für Schornsteine und notwendige Lüftungsanlagen (textliche Festsetzung Nr. 11). 
 
Die Baugrundstücke sollen mit einem Abstand von 4,0 m von der Straßenbegrenzungslinie der Bahnhofstraße, 
des Grundackerwegs und der Frundsbergstraße und mit einem Abstand von 9,0 m von der Straße 84 (erhöhter 
Abstand zum Uferschutzstreifen) in einer Tiefe von 18,0 m überbaubar sein. Die vorhandene Ortsbildprägung 
der differenzierten Raumgliederung öffentliche Straße, Vorgarten, Bebauung wird damit gesichert. Entlang der 
Grünflächen soll der geplante Abstand von 18,0 m einen Übergangsbereich zwischen Grünraum und der Be-
bauung sichern.  
 
Die Abstandflächenregelungen der BauO Bln bleiben unberührt, d.h. bei der Errichtung von Gebäuden sind die 
bauordnungsrechtlich notwendigen Mindestabstandsflächen einzuhalten. 
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Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche 

Mischgebiet 
Die Festsetzung einer Bauweise im Mischgebiet ist aufgrund der beabsichtigten Festsetzung von reinen Bau-
körpern nicht erforderlich, sie ergibt sich aus der Stellung der überbaubaren Grundstücksflächen. Die geplanten 
Festsetzungen orientieren sich am Bestand und schließen auch die historischen Scheunen und Stallgebäude ein. 
Dies dient auch der Entwicklung von Potenzialen für die zukünftigen gewerblichen Nutzungen im Mischge-
biet, die teilweise größere Einheiten benötigen, als sie im Wohnungsbau erforderlich sind. Die beabsichtigte 
Festsetzung von reinen Baukörpern ermöglicht das Erscheinungsbild einer offenen Bauweise, welche Sichtbe-
ziehungen von der Straße Alt-Karow zu den Grünflächen des privaten Gartenlandes und dem Uferschutzstrei-
fen erlaubt. Zudem kann dieses Erscheinungsbild mit den zukünftigen Festsetzungen gewahrt bleiben, da Ne-
benanlagen nur als Ausnahmen zulässig sein können und damit die bestehenden Sichtbeziehungen nicht durch 
die Errichtung baulicher Anlagen unterbrochen werden. 
 
Neben den Dachformen stellen die historischen Freitreppen der Angerbebauung ein wesentliches Gestaltungs-
merkmal dar und verleihen dem Anger eine unverwechselbare Charakteristik. Um eine Wiederherstellung die-
ser historischen Freitreppen zu ermöglichen, soll eine Überschreitung der Baugrenzen hierfür gemäß 
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässig sein (textliche Festsetzung 
Nr. 5). 
 
Allgemeines Wohngebiet  
Vom optischen Erscheinungsbild soll im allgemeinen Wohngebiet die vorhandene offene Bebauung mit Ein-
zel- und Doppelhäusern und vergleichsweise kleinen Gebäuden erkennbar bleiben. Es soll daher die abwei-
chende Bauweise gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 Abs. 4 BauNVO festgesetzt werden. Danach sol-
len Gebäude nur als Einzel- und Doppelhäuser sowie Hausgruppen zulässig sein. Es ist geplant, die maximale 
Länge der Baukörper auf 15,0 m zu beschränken (textliche Festsetzung Nr. 2). Aufgrund der sich im Gel-
tungsbereich und der näheren Umgebung befindenden Grundstücks- und Gebäudegrößen hat sich eine Struktur 
gebildet, die in der Regel eine Gebäudelänge von 10 bis 12 m aufweist. Gebäude mit mehr als 15 m Länge bil-
den die Ausnahme und sind nicht maßstabsgebend. Die geplante Festsetzung dient der Einpassung von Neu-
bauten in das städtebauliche Gefüge des Gesamtbereiches der den engeren Dorfkern umgebenden Wohngebie-
te. Sie dient sowohl der Wahrung eines einheitlichen Ortsbildes, als auch der Sicherung einer durchgrünten 
Siedlungsstruktur, die durch große private Grün- und Freiflächen sowie durch den Erhalt von Sichtbeziehun-
gen vom Grundackerweg zu den privaten Grünflächen und dem Uferschutzsteifen des Upstallgrabens gekenn-
zeichnet werden soll. Zulässig sind Einzel- und Doppelhäuser, die sich innerhalb eines 15 m langen Gebäudes 
gut errichten lassen. Die Längenbeschränkung schließt aber auch die Errichtung schmaler Reihenhäuser (3 Ge-
bäude à 5 m) nicht grundsätzlich aus, daher sollen auch Hausgruppen zulässig sein. Die Längenbeschränkung 
gilt auch für Nebenanlagen und Garagen. 
 
Die überbaubare Grundstücksfläche übernimmt die bauliche Anordnung der Bestandsstrukturen der Hauptan-
lagen. Die bestehenden Gebäude ordnen sich parallel zum Grundackerweg und der Frundsbergstraße an. Die 
Bestandstruktur weicht i.d.R. zudem mit einem Abstand von 4 Metern vor den Verkehrsflächen zurück. Die 
geplanten Baugrenzen im allgemeinen Wohngebiet übernehmen diese Anordnung. Entlang des Grundacker-
wegs blieben Teilabschnitte unbebaut und ermöglichen Sichtbeziehungen zu den Grünflächen entlang des 
Upstallgrabens. Die Planung ermöglicht eine maßvolle Nachverdichtung, dennoch müssen mit der Festsetzung 
der Baugrenzen auch Sichtbeziehungen zu den dahinterliegenden ortbildprägenden Grünflächen erhalten blei-
ben. Der Bauraum entlang des Grundackerwegs ist daher unterbrochen. 
 

Immissionsschutz / Klimaschutz  

Die Karte Straßenverkehrslärm des Umweltatlasses weist für die Straße Alt-Karow im Bereich des Plangebiets 
tags eine Lärmbelastung von 70 –75 dB(A) und nachts von 60 – 65 dB(A) aus. Da für eine Beurteilung der 
Lärmbelastungen Beurteilungspegel heranzuziehen sind, sind entsprechend den „Richtlinien für den Lärm-
schutz an Straßen - RLS – 90“ Zu- oder Abschläge vorzunehmen. Aufgrund der Lage des Plangebiets an der 
Kreuzung von zwei Hauptverkehrsstraßen wird ein Zuschlag von 3 dB(A) angenommen, so dass damit tags ein 
Beurteilungspegel von 73–78 dB(A) und nachts von 63 – 68 dB(A) zu erwarten ist. Diese Werte sind anhand 
der Orientierungswerte der DIN 18005 - Schallschutz im Städtebau, Beiblatt1 - zu bewerten, die für das 
Mischgebiet tags (6.00 bis 22.00 Uhr) einen Orientierungswert von 60 dB(A) und nachts (22.00 bis 6.00) von 
50 dB(A) vorsieht. 
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Für beide Beurteilungszeiträume (tags und nachts) werden die Orientierungswerte an der zur Straße gerichteten 
Fassaden in 3,5 m Höhe um 13 –18 dB(A) in erheblicher Weise überschritten. 
 
Bei den Orientierungswerten der DIN 18005 handelt es sich um Immissionswerte, deren Unterschreitung bzw. 
deren Einhaltung wünschenswert ist, um die Schutzbedürftigkeit des jeweiligen Baugebietes zu wahren und 
aus denen sich ggf. Schallschutzmaßnahmen im Rahmen der Bauleitplanung ableiten lassen. In vorbelasteten 
Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung und bestehenden Verkehrswegen lassen sich diese Orien-
tierungswerte oft nicht einhalten. Da der Geltungsbereich in einem Stadtgebiet liegt, das aufgrund der bauli-
chen Entwicklung bereits vorhandene Wohnnutzungen sowie eine Straße im Bestand aufweist und die Ge-
räuschbelastungen vorhanden sind, ist das Gebiet als vorbelastetes Gebiet einzustufen. Zur Ermittlung der Im-
missionsbelastungen an den rückwärtigen Fassaden wird die DIN 4109 herangezogen, die an den von der 
Lärmquelle abgewandten Fassaden bei offener Bebauung ohne besonderen Nachweis eine Minderung um 
5 dB(A) zulässt. Damit ergibt sich tags an den rückwärtigen Fassaden ein Beurteilungspegel von 68 – 
73 dB(A) und nachts von 58 – 63 dB(A). Die Überschreitungen der Orientierungswerte tags und nachts errei-
chen somit maximal 8 – 13 dB(A). Insgesamt ist damit das Gebiet nicht als ruhige Wohnlage einzustufen, die 
Belastung ist aber nicht so stark, dass eine Wohnnutzung im Grundsatz ausgeschlossen ist. Die hohen Lärm-
werte können durch passive Schallschutzmaßnahmen (entsprechend der DIN 4109) sowie Maßnahmen wie die 
Grundrissbindung gemindert, wenn auch nicht gänzlich aufgefangen werden. Gleichzeitig besteht keine städte-
bauliche Möglichkeit, eine bessere aktive Abschirmung herzustellen (Schallschutzwand, vorgesetzte Fassaden 
o.ä.). Alle diese Maßnahmen würden das denkmalgeschützte und in Berlin nahezu einzigartige Dorfensemble 
nachhaltig zerstören. Analoges gilt für andere passive Schallschutzmaßnahmen. Hier besteht die Gefahr, dass 
die Festsetzungen aufgrund denkmalrechtlicher Ablehnung nicht umsetzbar sind. Insofern sollen keine Festset-
zungen getroffen werden, die eine Veränderung des äußeren Erscheinungsbildes der Gebäude erzwingen. 
Gleichwohl kann auf der Genehmigungsebene im Rahmen der Feinsteuerung individuell für jedes Gebäude das 
hinsichtlich der denkmalrechtlichen Vereinbarkeit Machbare ausgelotet werden. 
 
Es ist jedoch erforderlich und beabsichtigt, eine Grundrissbindung für die Gebäude entlang der Straße Alt-
Karow vorzusehen. Danach muss ein Aufenthaltsraum von Wohnungen, bei Wohnungen mit mehr als zwei 
Aufenthaltsräumen müssen mindestens zwei Aufenthaltsräume mit den notwendigen Fenstern von der Straße 
Alt–Karow abgewandt sein (textliche Festsetzung Nr. 8). Mit der beabsichtigten Festsetzung soll sicherge-
stellt werden, dass bei der Errichtung von Neubauten lärmempfindliche Nutzungen von der Lärmquelle abge-
wandt vorgesehen werden. Für bereits bestehende Gebäude hat die geplante Festsetzung zunächst keine Aus-
wirkungen, da diese unter Bestandsschutz stehen. Sollten jedoch Veränderungen vorgenommen werden, die ei-
ner baurechtlichen Genehmigung bedürfen, so wäre auch hier die Grundrissbindung zu beachten. Diese Verän-
derungen werden zur Sicherung der dauerhaften Nutzbarkeit als mit den denkmalrechtlichen Anforderungen in 
Übereinstimmung stehend angenommen. Alternativ wäre nur die Umwandlung in ein Gebiet ohne Wohnnut-
zung. Dies wird aber als wesentlich größere Gefährdung der denkmalpflegerischen Belange angesehen. 
 
Die Lärmbelastung in der Bahnhofstraße ist nachts im Straßenbereich mit 60 bis 65 db (A) geringer als die 
Lärmbelastung im Plangebiet entlang der Straße Alt–Karow. Die dennoch hohen Lärmwerte resultieren aus der 
Vorbelastung im Plangebiet. Durch die Planung selbst wird keine Erhöhung der Lärmwerte erwartet, da die 
Planung nur eine geringe Nachverdichtung ermöglicht.  
 
Überschreitungen der vorgesehenen Immissionsgrenzwerte der 39. BImSchV sind aufgrund der Offenheit der 
Bebauung und der daraus folgenden guten Durchlüftung nicht zu erwarten, so dass eine zusätzliche Festset-
zung zum Schutz vor Luftschadstoffen nicht erforderlich ist. 
 
 

Grünfestsetzungen 

Zur Minimierung der mit der geplanten Entwicklung des allgemeinen Wohngebiets verbundenen Eingriffe in 
Natur und Landschaft soll die Anlage von Wegen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB nur in wasser- und luft-
durchlässigem Aufbau zulässig sein (textliche Festsetzung Nr. 9). Die geplante Festsetzung bezieht Zufahrten 
nicht ein, da diese aufgrund der notwendigen Befahrbarkeit für schwere Fahrzeuge (z.B. Feuerwehr) ohne Ein-
schränkung realisierbar sein sollen. Die Festsetzung ist daher auch als Eingriff in die private Verfügbarkeit der 
Grundstücke angemessen und nicht erheblich beeinträchtigend. 
 
Zum Schutz und zur Entwicklung der bestehenden Freiflächen werden im Bebauungsplan Grünflächen festge-
setzt. Hierzu werden Grünflächen als privates Gartenland und als Uferschutzstreifen festgesetzt. Zudem wird 
der Upstallgraben unmittelbar durch die Festsetzung einer privaten naturnahe Grünfläche umgeben, welche als 
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Uferschutzstreifen anzulegen und zu nutzen ist (textliche Festsetzung Nr. 10). Die Festsetzung von Grünflä-
chen als nichtüberbaubare Flächen dient zudem dem Erhalt der Ablesbarkeit der historischen Gebäudegrenze 
(Scheunengrenze). 
 
 

Sonstigen Festsetzungen / Gestaltungsregelungen 

 
Beschränkung für Nebenanlagen und Garagen 
Es ist beabsichtigt, die neben den Gebäuden (Hauptnutzungen) notwendigen baulichen Nebenanlagen und Ga-
ragen aus Gründen der Orts- und Landschaftsbildes zu beschränken. Offene Stellplätze sind von diesen Rege-
lungen nicht betroffen, sie sind entsprechend des durch die geplante Nutzung verursachten Bedarfs innerhalb 
der privaten Grundstücksflächen (auch außerhalb der überbaubaren Flächen) in den Baugebieten zulässig. 
 
Die Zulässigkeit von Garagen soll gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 6 BauNVO auf die über-
baubaren Flächen eingeschränkt werden (textliche Festsetzung Nr. 3). Nebenanlagen sollen gemäß § 9 Abs. 1 
Nr. 4 BauGB i.V.m. § 14 Abs. 1 BauNVO ebenfalls regelmäßig innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche 
errichtet werden. Sie sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche nur ausnahmsweise zulässig (textli-
che Festsetzung Nr. 4).  
 
Im Mischgebiet resultiert die Einschränkung von Nebenanlagen und Garagen auf den nicht überbaubaren 
Grundstücksflächen aus den gestalterischen Anforderungen an den Erhalt der schützenswerten baulichen 
Strukturen (erhaltungswürdige Hofanlagen) und deren Ablesbarkeit im Ortsbild. Unter Berücksichtigung der 
bereits vorhandenen Nebenanlagen und Scheunen ist ein weiterer erheblicher Bedarf von Nebenanlagen und 
Garagen nicht zu erkennen.  
 
In dem allgemeinen Wohngebiet WA soll die Beschränkung der Zulässigkeit der genannten baulichen Anlagen 
auf die überbaubaren Grundstücksflächen die gewünschte Freihaltung der Grundstücksflächen zu den Grünflä-
chen unterstreichen. Im allgemeinen Wohngebiet WA dient die Beschränkung von Nebenanlagen auf den nicht 
überbaubaren Flächen auch der Erhaltung des durch private Vorgärten geprägten Straßenraumes. Um dennoch 
–aufgrund einzelfallbezogener zukünftiger Entwicklungen – einen Gestaltspielraum zu lassen, soll die Errich-
tung von Nebenanlagen ausnahmsweise zugelassen werden können. Mit der Festsetzung soll erreicht werden, 
dass z.B. Einfriedungen, Müllboxen, Spielplätze, die in die Gesamtkonzeption eingebunden werden und sich 
nicht im Widerspruch zu den Zielstellungen des Bebauungsplans befinden, zugelassen werden können. Glei-
ches gilt für notwendige technische Einrichtungen im Sinne des § 14 Abs. 2 BauNVO. Hier kann es aus techni-
schen Gründen erforderlich sein, Nebenanlagen außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen anzuordnen. 
 
Gestalterische Festsetzungen 
Durch die historische Bedeutung des Ortskerns ist es erforderlich, dafür Sorge zu tragen, dass die städtebauli-
che Wirkung der historischen Baustruktur im Dorfkern und in seinem Verflechtungsbereich (allgemeines 
Wohngebiet) nicht durch unmaßstäbliche Neubauten beeinträchtigt wird. Dies ist erforderlich, da auf die iden-
tifikationsstiftende Wirkung des Dorfkerns im Ortsteil Karow, der auch zukünftig von einer erheblichen Ver-
dichtung geprägt werden wird, nicht verzichtet werden kann. Der Ortskern soll auch künftig optisch den Kris-
tallisationspunkt der baulichen Entwicklung darstellen. 
 
Beabsichtigt ist daher, die Dachneigung zu regeln, so dass eine städtebauliche Einbindung in das Gesamtbild 
gewährleistet wird. Die Festsetzung ist zur Aufnahme der dörflichen Baustruktur erforderlich, die u.a. durch 
Satteldächer (vereinzelt auch Walmdächer) der meisten Haupt- und Nebengebäude geprägt ist. Sie erreicht ein 
Mindestmaß an Einheitlichkeit der Gestaltung und verhindert eine zu massive Erscheinung der Neubebauung. 
Zur Sicherung des charakteristischen Erscheinungsbildes des Ortskerns sollen daher gemäß § 9 Abs. 4 BauGB 
i.V.m. § 12 Abs. 1 AGBauGB im Geltungsbereich des Bebauungsplans XVIII-1 Dächer nur mit einer Neigung 
von 30-55 Grad zulässig sein (textliche Festsetzung Nr. 6). Andere Dachneigungen können ausnahmsweise 
zugelassen werden, wenn sichergestellt ist, dass das dargestellte Ziel nicht gefährdet ist. Dies ist gesichert, 
wenn das oberste zulässige Vollgeschoss in das Dach integriert ist, wodurch die Höhe der Gebäude so reduziert 
ist, dass eine städtebaulich verträgliche Einbindung als gewährleistet angenommen werden kann. Gleichzeitig 
soll durch diese ausnahmsweise Zulässigkeit gewährleistet werden, dass in Teilbereichen abweichende Dach-
neigungen zum Zweck der architektonischen Gliederung zulässig sind. Die Festsetzung sichert einerseits die 
gestalterische Freiheit der Bauherren, aber auch die städtebaulichen Ziele, wie z.B. den Erhalt des charakteris-
tischen Erscheinungsbildes von Alt-Karow. Sie stellt sicher, dass die vom weitgehend einheitlichen Erschei-
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nungsbild abweichenden Dachformen mit steileren Dachneigungen (z.B. Mansarddächer), die i.d.R. städtebau-
lich exponiert sind, planungsrechtlich zulässig bleiben. 
 
Im Hinblick auf den historischen Charakter des Dorfangers Alt-Karow und unter Berücksichtigung der sich aus 
dem Denkmalbereich ergebenden Bindungen sollen im Dorfkern (Mischgebiet) gemäß § 9 Abs. 4 BauGB 
i.V.m. § 12 Abs. 1 AGBauGB Werbeanlagen nur an der Stätte der Leistung zulässig sein (textliche Festset-
zung Nr. 7).  
 
Die Steuerung der Höhenentwicklung durch Traufhöhen und Oberkanten in dem allgemeinen Wohngebiet ist 
auch eine gestalterische Regelung zum Nutzen für das Orts- und Landschaftsbild. Sie ist unter Kapitel IlI.3 er-
läutert. 
 
 

Nachrichtliche Übernahmen 

Das denkmalrechtlich geschützte Ensemble sowie die Gebäude, die zusätzlich als Baudenkmal geschützt sind, 
wurden in den Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 6 BauGB nachrichtlich übernommen. 
 
 

Hinweis 

Im Bebauungsplangebiet sollten bei Gehölz- und Baumpflanzungen vorrangig heimische Laubgehölze und 
hochstämmige Obstbäume, insbesondere alte Obstbaumsorten, verwendet werden. Die Laubgehölze sollten aus 
dem Herkunftsgebiet „Ostdeutsches Tiefland“ stammen.  
 
Für Hecken und als Einzelbaum- oder Gruppenpflanzungen werden die Arten der folgenden Pflanzliste emp-
fohlen, die aufgrund der vorherrschenden Bodenbedingungen standortgerecht sind. Diese Arten sollten im Be-
bauungsplangebiet neben Obstgehölzen generell bevorzugt werden und werden insbesondere bei Neupflanzun-
gen auf den Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Private naturnahe Grünanlage“ empfohlen. Die Pflanzlis-
te ist dem Anhang zu entnehmen 
 
 

Flächenbilanz 

Der Bebauungsplanentwurf enthält folgende Flächenverteilung: 
 
Allgemeines Wohngebiet 10.873 m² 
 
Mischgebiet  19.730 m² 
 
Private Grünfläche 23.634 m² 
davon: 
Privates Gartenland 20.058 m² 
Private naturnahe Grünfläche 3.576 m² 
 
Öffentliche Grünfläche 1.001 m² 
 
Öffentliche Verkehrsfläche 8.774 m² 
  

Gesamtfläche  64.012 m² 
 
 

Abwägung der öffentlichen und privaten Belange (gem. § 1 Abs. 7 BauGB)  

 
Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind gem. § 1 Abs. 7 BauGB die öffentlichen und privaten Belange ge-
geneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Die Sicherung des Ortbilds ist von besonderem öffentli-
chen Interesse: Der Geltungsbereich umfasst Teile eines der letzten noch erhaltenden Straßenangerdörfer Ber-
lins. Der Denkmalschutzbereich Alt- Karow befindet sich in Teilen innerhalb des Bebauungsplans. Ferner lässt 
sich die vorangegangene landwirtschaftliche Nutzung mit den privaten Grünflächen und Uferschutzstreifen 
heute noch ablesen. Die Planung dient der Sicherung des Ortsbilds mit den noch vorhandenen Dorfstrukturen, 
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der bauliche Charakter des Gebiets wird gesichert und die Ansprüche des Denkmalschutzes an das Gebiet und 
der Grünfunktion wird Rechnung getragen. Maßgebende Festsetzungen sind hierbei die Festsetzung der Grün-
fläche, des Maß der baulichen Nutzung und die überbaubaren Grundstücksflächen. Gleichwohl gilt es private 
Interessen zu berücksichtigen. So wird mit der Planung eine behutsame bauliche Entwicklung fokussiert. Die 
bauliche Entwicklung des Gebiets wird mit einem Baulückenschluss im Grundackerweg ermöglicht. Weiterhin 
wird eine geringe bauliche Nachverdichtung der Bestandsstrukturen möglich. 

 
Im weiteren Verfahren erfolgt zunächst mit der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und mit der erneu-
ten Beteiligung der Behörden, die weitere Auseinandersetzung mit den öffentlichen und privaten Belangen. 
Die Ergebnisse der Abwägung werden in die Planung einfließen. 

 
 
Auswirkungen der Planung 

Auswirkungen auf die Wohnbedürfnisse und Arbeitsstätten 

 
Die geplanten Festsetzungen zur Art und zum Maß der Nutzung sollen Voraussetzungen schaffen, die gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewährleisten. Die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebiets orientiert sich 
an den im Geltungsbereich und in der unmittelbaren Umgebung vorhandenen Nutzungen. Das geringe Nut-
zungsmaß sichert eine durchgrünte Nachbarschaft und ein hohes Maß an Privatheit.  
 
Mit der Festsetzung eines Mischgebiets am Dorfanger Alt-Karow sowie den angrenzenden Grundstücken in 
der Bahnhofstraße und Frundsbergstraße soll der gewachsenen städtebaulichen Struktur Rechnung getragen 
werden. Aus der Baustruktur ergibt sich eine enge räumliche Nähe zwischen der Wohnnutzung und gewerbli-
chen Einheiten. Wesentliche Belastungen der Anwohner durch die gewerblichen Nutzungen sind derzeit nicht 
bekannt und die funktionierende Mischung der Nutzungen soll planungsrechtlich fortgeschrieben werden. Mit 
der klaren Zonierung von Nutzungen (Wohnen / Grünzug / Mischgebiet) wird dem Trennungsgrundsatz des 
§ 50 Bundesimmissionsschutzgesetz Rechnung getragen, nach dem bei Planungen die für eine bestimmte Nut-
zung vorgesehenen Flächen einander so zugeordnet werden sollen, dass schädliche Umwelteinwirkungen so-
weit wie möglich vermieden werden.  
 
Mit der Realisierung planungsrechtlich zulässiger Bauvorhaben entstehen hochwertige Wohn- und Arbeits-
möglichkeiten in einem attraktiven Umfeld. Gleichzeitig bestehen durch die beabsichtigte Festsetzung eines 
Mischgebietes Möglichkeiten, die wohnungsnahe Versorgung mit Arbeitsplätzen und Versorgungseinrichtun-
gen zu gewährleisten bzw. zu verbessern. Die unmittelbare Nachbarschaft zwischen dem Wohnen und Han-
delseinrichtungen ist verkehrsvermeidend. 
 
Die geplante bestandsorientierte Baukörperfestsetzung im Mischgebiet entlang der Straße Alt-Karow führt 
zwar in Teilbereichen zu einer Unterschreitung der gemäß BauO Bln erforderlichen Abstandflächen, die aber 
sowohl mit der Bauordnung für Berlin als auch mit den Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse vereinbar ist und städtebaulich, hier insbesondere aufgrund der denkmalgeschützten Baustruktur, erfor-
derlich und gerechtfertigt ist. Die Belange des Brandschutzes können als gesichert gelten, sind aber für jedes 
einzelne Bauvorhaben mit der zuständigen Verwaltung abzustimmen. Ggf. sind Auflagen, wie der Verzicht auf 
Fenster, der die Notwendigkeit von Brandschutztüren einzuhalten.  
 
Die beabsichtigte Festsetzung der Grundrissbindung gewährleistet, dass eine Mindestzahl an Aufenthaltsräu-
men, zum Beispiel die Schlafräume, auf der vom Verkehrslärm abgewandten Seite angeordnet werden. Die ge-
plante Festsetzung sichert somit den Schutz gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse.  
 
Die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung sollen gewährleisten, dass umfangreiche nicht bebaubare 
Flächen auf den Grundstücken erhalten bleiben, die gemäß der Berliner Bauordnung gärtnerisch anzulegen 
sind, sofern sie nicht für Stellplätze oder ausnahmsweise zulässige Nebenanlagen benötigt werden. Dies soll 
ebenso wie die beabsichtigte Festsetzung umfangreicher Grünflächen ein erholungswirksames und durchgrün-
tes Wohn- und Arbeitsumfeld schaffen. 
 
 

Auswirkungen auf den Haushalt und die Finanz- bzw. Investitionsplanung 

Einnahmen 
Einnahmen für das Land Berlin sind nach gegenwärtigem Stand nicht zu erwarten. 
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Ausgaben 
Maßnahmen, deren Finanzierung gesichert ist: keine 
Maßnahmen / Kostenrisiken, deren Finanzierung nicht gesichert ist: keine 
 
 

Auswirkungen auf die Bevölkerungsentwicklung und die soziale Infrastruktur 

Durch die beabsichtigten Festsetzungen des Bebauungsplans entstehen im allgemeinen Wohngebiet WA sowie 
im Mischgebiet keine neuen Bedarfe an sozialen Infrastruktureinrichtungen (Kindertagesstätte, Jugendfreizeit-
einrichtung, Schule und Spielplatz), die nicht bereits nach geltendem Recht zu erwarten waren. 
 
 

Auswirkungen auf die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes 

Durch die beabsichtigten Festsetzungen des Bebauungsplans, insbesondere zur Bauweise, Stellung der Bau-
körper, Dachregelungen und Nutzungszonierungen wird das historische Erscheinungsbild des Dorfkerns be-
wahrt und das bestehende Orts- und Landschaftsbild dauerhaft erhalten und behutsam weiterentwickelt. 
 
Obwohl die Reglementierungen der Gestaltfreiheit der einzelnen Grundstückseigentümer einschränken, profi-
tiert die Gemeinschaft vom hochwertigen Gestaltwert des Bereiches. Aus diesem Grund ist in Teilbereichen 
ein Zurücktreten der Wünsche der einzelnen Bauherren zur Wahrung des allgemeinen Erscheinungsbilds er-
forderlich, wobei die beabsichtigten Festsetzungen noch weitreichende gestalterische Freiheiten zulassen. 
 
Auswirkungen auf die Belange des Denkmalschutzes sind durch die geplanten Festsetzungen nicht zu erwar-
ten. Die denkmalgesetzlichen Regelungen gelten neben den planungsrechtlichen. Ferner wurden sie in der Her-
leitung der Planinhalte besonders beachtet. 
 
 

Auswirkungen auf die Wirtschaft  

Die vorgesehene Festsetzung eines Mischgebietes entspricht der bestehenden Nutzungsstruktur und bietet aus-
reichende Möglichkeiten zur wirtschaftlichen Entwicklung dieses Bereiches. Wesentliche Auswirkungen auf 
die wirtschaftlichen Belange sind durch die Überleitung des geltenden Rechtes in einen Bebauungsplan nicht 
zu erwarten.  
 
 

Auswirkungen auf den Verkehr 

Mit Ausnahme des Flurstücks 200 der Flur 353 werden alle Grundstücke im Geltungsbereich des Bebauungs-
plans durch vorhandene öffentliche Verkehrsflächen erschlossen.  
 
Negative Auswirkungen auf den Verkehrsfluss oder die Sicherheit im Straßenverkehr sind durch die beabsich-
tige bauliche Entwicklung nicht zu erwarten. Im Bereich des allgemeinen Wohngebiets WA sowie im Misch-
gebiet steuert und reglementiert der Bebauungsplan lediglich bestehende Baurechte, so dass hier keine planbe-
dingten Auswirkungen auf die Verkehrssituation entstehen.  
 
Die geplante Festsetzung eines Mischgebietes soll auch der wohnungsnahen Versorgung mit Arbeitsplätzen 
dienen und damit einen Beitrag zur Verkehrsvermeidung leisten.  
 
 

Auswirkungen auf die Grundstückseigentümer 

Die privaten Belange der Grundstückseigentümer werden durch die planungsrechtliche Überführung der beste-
henden Baurechte in einen Bebauungsplan beachtet.  
 
Die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans tragen bei gleichzeitiger Sicherung eines gestalterischen Mi-
nimalkonsenses dem Interesse nach Gestaltfreiheit Rechnung. Da der Bereich zusätzlich denkmalrechtlichen 
Restriktionen unterliegt, werden die Auswirkungen auf die private Verfügbarkeit als vertretbar und notwendig 
angesehen.  
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Die geplante Dichte ist aus dem großräumigen Siedlungsgefüge abgeleitet. Die Berücksichtigung weitergehen-
der Wünsche einzelner Grundstückseigentümer würde in der Folge zu einer Umstrukturierung des gesamten 
Bereichs führen, die mit den Zielen der Bauleitplanung nicht vereinbar wäre und auch aus Gründen der 
Gleichbehandlung der Eigentümer nicht umsetzbar ist. 
 
 

Ordnungsmaßnahmen 

Grundsätzlich erfordert die Planung keine Ordnungsmaßnahmen und keine bodenordnenden Maßnahmen. 
Trotzdem kann es bei der Umsetzung der Planung sinnvoll sein, in Teilbereichen eine Grenzregelung auf pri-
vatrechtlicher, freiwilliger Basis zwischen den Eigentümern durchzuführen, um eine bessere Ausnutzung und 
Gestaltung bei der möglichen Bebauung zu erzielen. 
 
 

Verfahren 

Aufstellungsbeschluss 

Das damalige Bezirksamt Weißensee von Berlin hat mit Beschluss (Nr. 015/91) vom 19.02.1991 die Aufstel-
lung der Bebauungspläne XVIII–1 bis XVIII-6 beschlossen. Dieser Beschluss wurde am 22.03.1991 im Amts-
blatt für Berlin auf Seite 607 bekannt gemacht. 
 
 

Information zur Aufstellung 

Die Senatsverwaltungen für Bau- und Wohnungswesen, für Stadtentwicklung und Umweltschutz und für Ver-
kehr und Betriebe (jetzt gemeinsam SenStadt – Senatsverwaltung für Stadtentwicklung) wurden mit Schreiben 
vom 07.03.1991 über die Aufstellungsbeschlüsse der Bebauungspläne XVIII-1 bis XVIII-6 des Bezirksamts 
Weißensee informiert. Die vorgebrachten Hinweise sind im Bebauungsplanverfahren berücksichtigt worden. 
 
 

Frühzeitige Bürgerbeteiligung 

Die frühzeitige Beteiligung der Bürger gemäß § 3 Abs. 1 BauGB fand in der Zeit vom 20.08.1991 bis 
05.09.1991 im Stadtplanungsamt Weißensee statt.  
Die Ergebnisse dieses Beteiligungsschrittes sind in die Planung eingeflossen. 
 
Der Beschluss über das Ergebnis der Auswertung der frühzeitigen Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
wurde am 06.04.1993 durch das damalige Bezirksamt Weißensee von Berlin beschlossen und am 14.04.1993 
von der BVV (Drucksache Nr. 11-0279) zur Kenntnis genommen. 
 
 

1. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 

Die Beteiligung der Behörden und Stellen, die Träger öffentlicher Belange sind (§ 4 BauGB), ist gemäß § 4 
Abs. 2 des AGBauGB durch das damalige Bezirksamt Weißensee von Berlin in der Zeit vom 15.04.1993 bis 
zum 28.05.1993 erfolgt. 
 
Der Beschluss über das Ergebnis der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und über die öffentliche Aus-
legung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wurde am 11.04.1995 durch das Bezirksamt Weißensee von Berlin gefasst 
und am 10.05.1995 von der BVV zur Kenntnis genommen (Drucksache Nr. 35/1351). 
 
 

1. öffentliche Auslegung 

Der Entwurf des Bebauungsplans hat nach fristgerechter Bekanntmachung im Amtsblatt für Berlin vom 
12.05.1995 auf Seite 1543 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 29.05.1995 bis einschließlich 30.06.1995 
im Bezirksamt Weißensee von Berlin, Abteilung Bau- und Wohnungswesen – Stadtplanungsamt – öffentlich 
ausgelegen. 
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2. öffentliche Auslegung 

Nach diversen Anregungen und Bedenken im Rahmen der Auslegung wurde der Entwurf des Bebauungsplans 
geändert und erneut öffentlich ausgelegt. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplans, geändert durch Deckblatt vom 24.10.1996 hat nach fristgerechter Bekannt-
machung im Amtsblatt für Berlin vom 08.11.1996 auf Seite 3989 gemäß § 3 Abs. 3 BauGB a.F. in der Zeit 
vom 20.11.1996 bis einschließlich 20.12.1996 im Bezirksamt Weißensee von Berlin, Abteilung Bau- und 
Wohnungswesen, Bildung – Stadtplanungsamt – erneut öffentlich ausgelegen. Während der Auslegungsfrist 
konnten Bedenken und Anregungen nur zu den durch Deckblatt vom 24.10.1996 geänderten oder ergänzten 
Teilen vorgebracht werden. 
 
 

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung und erneute Beteiligung der Behörden  

Da der letzte Verfahrensschritt zu diesem Planverfahren bereits 1996 durchgeführt wurde, wird davon ausge-
gangen, dass die vor 16 Jahren gegebenen Hinweise der Behörden und Träger öffentlicher Belange sowie der 
Öffentlichkeit nicht mehr dem aktuellen Stand entsprechen. Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 4 Abs. 2 BauGB sowie eine frühzeiti-
ge Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB werden daher erneut durchgeführt. 
 
Die Planzeichnung und die Begründung des Entwurfs des Bebauungsplans XVIII-1 wurden daher aktualisiert. 
Die Planungsziele wurden der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und der Gemeinsamen Landesplanungs-
abteilung der Länder Berlin und Brandenburg mit Schreiben vom 22.07.2011 mitgeteilt. 
 
Gemäß Schreiben der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung II C vom 16.08.2011 wird das Bebauungsplan-
verfahren XVIII-1 nach § 7 AGBauGB durchgeführt, da es dringende Gesamtinteressen Berlins an Bebau-
ungsplänen berührt und eine mögliche Beeinträchtigung nicht ausgeschlossen werden kann. 
 

 
Zurückstellung eines Bauvorhabens, Erlass einer Veränderungssperre 

Die Eigentümer des Grundstückes Grundackerweg 6/8 haben am 25. November 2010 einen Antrag auf Vorbe-
scheid zur Errichtung eines zweigeschossigen Einfamilienhauses mit einer Grundfläche von 12 x 12 m beim 
Bezirksamt Pankow eingereicht, das im Widerspruch zu den Planungszielen des Bebauungsplans stand. Nach 
einer ersten Prüfung des Antrages war es nicht auszuschließen, dass das Vorhaben gemäß § 34 BauGB zulässig 
sein könnte. 
 
Das Bezirksamt Pankow hat daher mit Beschluss vom 6. März 2012 eine Veränderungssperre für das Grund-
stück Grundackerweg 6/8 (Flurstück 369 der Flur 353) beschlossen, die am 24. März 2012 im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Berlin öffentlich bekannt gemacht wurde (Verordnung über die Veränderungssperre 
XVIII-1/9  im Bezirk Pankow; Ortsteil Karow vom 13. März 2012, Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin 
vom 24. März 2012). Am 06.03.2014 wurde der Vorbescheid bestandskräftig abgelehnt. 
 
Mit dem Erlass der Veränderungssperre wurde die Zulässigkeit des Bauvorhabens für das Grundstück intensiv 
geprüft. Es wurde festgestellt, dass das geplante Bauvorhaben nach dem derzeit noch geltenden Planungsrecht 
unzulässig ist, da das Grundstück – in den ehem. Gewendeflächen des Dorfes gelegen - dem Außenbereich (§ 
35 BauGB) zuzuordnen ist. Die Anwendung von Privilegierungen des § 35 BauGB kamen nicht zum Tragen, 
da Beeinträchtigungen öffentlicher Belange vorliegen würden. U.a. widerspricht das Vorhaben den Darstellun-
gen des Flächennutzungsplans und des Landschaftsplans. Zudem würde das Vorhaben die Belange des Denk-
malschutzes beeinträchtigen, da sich das Grundstück wie das gesamte Plangebiet im Denkmalbereich befindet 
und die Freiflächen der ehemaligen Gewendeflächen nur durch Gärten, Wiesen, Acker o.ä. genutzt werden 
können. Der Vorbescheidsantrag wurde daher am 06.März.2014 abgelehnt. Die Veränderungssperre XVIII-1/9 
vom 13.03.2012 trat am 22.07.2013 außer Kraft.  
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Anlagen 

Textliche Festsetzungen 

 
1. Im allgemeinen Wohngebiet und im Mischgebiet sind die ausnahmsweise und allgemein zulässigen Nutzungen 

gemäß § 4 Abs. 3 Nr. 5 und § 6 Abs. 2 Nr. 7 der Baunutzungsverordnung (Tankstellen) nicht zulässig. 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO) 

2. Für das allgemeine Wohngebiet wird die abweichende Bauweise festgesetzt. Zulässig sind Gebäude als Einzel- 
und Doppelhäuser sowie Hausgruppen. Baukörper dürfen eine Länge von 15,0 m nicht überschreiten. 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 Abs. 4 BauNVO) 

3. Garagen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 12 Abs. 6) 

4. Nebenanlagen im Sinne des § 14 Baunutzungsverordnung sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksflä-
chen nur ausnahmsweise zulässig. 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 14 Abs. 1 BauNVO) 

5. Für die Wiederherstellung historischer Freitreppen kann eine Überschreitung der Baugrenzen ausnahmsweise 
zugelassen werden. 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 Abs. 3 BauNVO) 

6. Innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind Dächer nur mit einer Neigung von 30° bis 55° zulässig. 
Flachdächer und anders geneigte Dächer, Dachaufbauten und Dacheinschnitte können ausnahmsweise zugelas-
sen werden.  
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 1 AGBauGB) 

7. Im Mischgebiet sind Werbeanlagen nur an der Stätte der Leistung zulässig.  
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 1 AGBauGB) 

8. Zum Schutz vor Lärm muss entlang der Straße Alt-Karow ein Aufenthaltsraum von Wohnungen, bei Wohnun-
gen mit mehr als zwei Aufenthaltsräumen müssen mindestens zwei Aufenthaltsräume mit den notwendigen 
Fenstern von der Straße Alt-Karow abgewandt sein. 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

9.  Im allgemeinen Wohngebiet ist die Befestigung von Wegen in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzu-
stellen. Auch Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde Befestigungen wie Betonunterbau, Fu-
genverguss, Asphaltierungen und Betonierungen sind unzulässig. 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

10. Die private naturnahe Grünfläche ist als Uferschutzstreifen anzulegen und zu nutzen.  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

11. Die festgesetzte Oberkante baulicher Anlagen gilt nicht für Schornsteine und notwendige Lüftungsanlagen. 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 6 BauNVO) 
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12. Abweichend von der festgesetzten Zahl der Vollgeschosse ist in der mit A bezeichneten überbaubaren Grund-
stücksfläche im Mischgebiet ein weiteres Vollgeschoss zulässig, wenn es sich hierbei um einen Dachraum 
handelt, der ein Vollgeschoss ist. 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit § 16 Abs. 2 und 5 BauNVO u. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 1 AGBauGB) 

13. Die Einteilung der Straßenverkehrsflächen ist nicht Gegenstand der Festsetzungen. 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

 
Hinweis: 
Bei Anwendung der textlichen Festsetzung Nr. 10 wird die Verwendung der Arten der beigefügten Pflanzliste 
empfohlen. 
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Pflanzliste 

 
Für Hecken und als Einzelbaum- oder Gruppenpflanzungen werden die Arten der folgenden Pflanzliste emp-
fohlen, die aufgrund der vorherrschenden Bodenbedingungen standortgerecht sind. Diese Arten werden neben 
Obstgehölzen, insbesondere bei Neupflanzungen auf den Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Private na-
turnahe Grünanlage“ empfohlen.  

 
 
1. Bäume  
 
Deutscher Name Botanischer Name Hinweise zu Habitus, Wuchs und Verwendung 
Feld-Ahorn Acer campestre Kleiner Baum, rundlich bis kegelförmig, Wuchs sparrig, 

auch mehrstämmig, auch als Heckengehölz geeignet 
Schwarz-Erle Alnus glutinosa Mittelgroßer Baum, spitz kegelförmig, locker, Wuchs 

mittelstark, gerader, durchgehender Stamm, auch mehr-
stämmig, optimal auf feuchtem Boden 

Sand-Birke Betula pendula Wuchs stark, durchgehender Stamm auch mehrstämmig, 
Seitenzweige überhängend 

Moor-Birke Betula pubescens Mittelgroßer Baum, breit oval, unregelmäßig, mittel-
starker Wuchs, Seitenzweige nicht hängend 

Hainbuche Carpinus betulus Mittelgroßer Baum, kegelförmig bis breit rundlich, 
dicht, mittelstarker Wuchs, variabel, dicht verzweigt, oft 
mehrstämmig, auch für Hecken geeignet 

Zitter-Pappel Populus tremula Mittelgroßer Baum, fast eiförmig, unregelmäßig, locker, 
Wuchs stark, ein- bis mehrstämmig, locker verzweigt, 
optimal auf feuchtem Boden 

Trauben-Eiche Quercus petraea Großbaum, breit kegelförmig, gleichmäßig, geschlos-
sen, Wuchs mittelstark, stark verzweigt 

Silber-Weide Salix alba  Großbaum, kegelförmig, später ungleichmäßig breit 
rund, Wuchs stark, ein- bis mehrstämmig, Äste schräg 
aufrecht, später überhängend, ausladend, optimal auf 
feuchten, nährstoffreichen Böden 

Eberesche Sorbus aucuparia Kleinbaum, eiförmig, später abgerundet, locker , Wuchs 
mittelstark, ein- bis mehrstämmig, Äste aufrecht, Zwei-
ge später überhängend 

Winter-Linde Tilia cordata Mittelgroßer Baum, breit aufrecht, kegelförmig, kom-
pakt, Wuchs mittelstark 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Großsträucher/Kleinbäume  
 
Deutscher Name Botanischer Name Hinweise zu Habitus, Wuchs und Verwendung 
Wild-Apfel Malus sylvestris agg. breit rundlich, unregelmäßig, locker, Wuchs stark, Äste 

aufrecht, später bogenartig überhängend 
Sal-Weide Salix caprea Wuchs stark, ein- bis mehrstämmig, Gruppengehölz, für 

Mischpflanzung geeignet 
Lorbeer-Weide Salix pentandra Großstrauch/Kleinbaum, breit rundlich, Wuch stark, ein 

bis mehrstämmig, locker verzweigt, nicht auf zu trocke-
nen, optimal auf frischen Böden 
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Deutscher Name Botanischer Name Hinweise zu Habitus, Wuchs und Verwendung 
Mandel-Weide Salix triandra agg.  Breit rundlich, hoch, Wuchs mittelstark, ein- bis mehr-

stämmig, Zweige locker aufrecht, bogig überhängend, 
auf nicht zu trockenen Böden, als Gruppengehölz in 
Mischpflanzung geeignet 

Hanf-, Flecht-, Korb-
Weide 

Salix viminalis  Breit rundlich, hoch, Wuchs stark, ein- bis mehrstäm-
mig, Äste straff aufrecht, verträgt keine Trockenheit, 
optimal auf feuchten bis nassen Böden, als Gruppenge-
hölz in Mischpflanzung geeignet 

Pfaffenhütchen Euonymus europaeus Wuchs mittelstark, hauptäste aufrecht, oft stammartig, 
Zweige ausladend, schirmartig, Früchte sehr attraktiv, 
aber stark giftig! 

Faulbaum Frangula alnus syn. Rhamnus 
frangula 

Breit rundlich, Wuchs stark, Stamm kurz, oft mehr-
stämmig, Äste aufrecht, besonders in Ufernähe, benötigt 
feuchten Boden 

Kreuzdorn Rhamnus cathartica Variabel, als Baum locker, ungleichmäßig, breit, Wuchs 
stark, Stamm kurz, oft mehr-stämmig, geeignet als 
Gruppengehölz auf alkalischen, frischen, warmen Bö-
den 

 
 
3. Sträucher  
 
Deutscher Name Botanischer Name Hinweise zu Habitus, Wuchs und Verwendung 
Blutroter Hartriegel Cornus sanguinea s.l.  Mittelgroßer Strauch, Wuchs stark, dicht verzweigt, 

später breit ausladend, für Einzel- und Gruppenpflan-
zung geeignet 

Haselnuß Corylus avellana Großstrauch, Wuchs stark, vielstämmig, später breit 
ausladend, schirmartig, für Einzel- und Gruppenpflan-
zung, auch für Hecken  

Schlehe Prunus spinosa Mittelgroßer Strauch, Wuchs mittelstark, undurchdring-
lich dicht verzweigt, als Gruppengehölz und für Hecken 
geeignet 

Ohr-Weide Salix aurita  Kleiner Strauch, Wuchs mittelstark, Gruppengehölz, für 
Mischpflanzungen geeignet 

Grau-Weide Salix cinerea Strauch, Wuchs mittelstark, Gruppengehölz, für Misch-
pflanzung geeignet, nicht auf trockenen Böden  

Purpur-, Korb-Weide Salix purpurea  Strauch, breit trichterförmig, Wuchs stark, Stamm kurz, 
meist mehrstämmig, besonders geeignet am Ufer 

Schwarzer Holunder Sambucus nigra Großstrauch, Wuchs mittelstark, Grundäste kräftig, 
Verzweigung sparrig, locker, später überhängend, ge-
eignet als Solitär- und Gruppengehölz, in gemischten 
Hecken, geeignet für nicht zu trockene Böden 

Gemeiner Schneeball Viburnum opulus Mittelgroßer Strauch, Wuchs mittelstark, , dicht ver-
zweigt, buschig, geeignet als Einzel- und Gruppenge-
hölz, gemischte Hecken,  
verträgt keine Bodenverdichtung und Staunässe 
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Biotoptypenkartierung 
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