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Problemstellung 
Seit ca. 200 Jahren liegen Erkenntnisse zum Florenbestand, seit 100-150 Jahren auch zum 
Arteninventar einzelner Tiergruppen im Berliner Raum vor. Während noch bis in die 50er Jahre dieses 
Jahrhunderts eine Zuwanderung nicht heimischer Ruderalarten beobachtet werden konnte, ist bei den 
einheimischen und alteingebürgerten Arten parallel mit der Intensivierung der Landwirtschaft, der 
fortschreitenden Industrialisierung und der zunehmenden Bebauung des Stadtgebietes seit Mitte des 
letzten Jahrhunderts ein starker Rückgang zu verzeichnen. 

In den letzten drei bis vier Jahrzehnten haben sich die Lebensbedingungen für Pflanzen und Tiere 
weiter verschlechtert. Die wichtigsten Ursachen sind die Zerstörung und Zerstückelung der 
natürlichen Lebensräume durch Überbauung und Versiegelung sowie die Veränderung der Biotope, 
z.B. durch Düngung und Schadstoffeintrag, großflächige Grundwasserabsenkung, intensive Pflege 
und Freizeitnutzungen. Waren früher nur die von Natur aus seltenen und in ihren Ansprüchen stark 
spezialisierten Arten betroffen, ist heute zunehmend ein bestandsgefährdender Rückgang von Arten 
zu verzeichnen, die noch in den 50er Jahren weit verbreitet waren. Da in der Natur sehr komplexe 
Beziehungen zwischen einzelnen Pflanzen und Tieren bestehen, ist diese Entwicklung als 
außerordentlich bedrohlich einzustufen. Über einen Jahrtausende währenden Entwicklungsprozeß 
haben sich komplizierte Nahrungsketten und Lebensgemeinschaften herausgebildet, so daß durch 
den Verlust einer einzigen Pflanzenart im Durchschnitt 10 bis 20 Tierarten die Lebensgrundlage 
entzogen wird. Im Extremfall können mehrere hundert Arten betroffen sein. 

Deutlich wird diese Entwicklung bei der Betrachtung der "Roten Listen" der gefährdeten Pflanzen- und 
Tierarten in Berlin. Ungefähr die Hälfte der bisher für Berlin nachgewiesenen wildlebenden Pflanzen- 
und Tierarten sind entweder bereits ausgestorben, vom Aussterben bedroht oder gefährdet. 

 

Abb. 1: Gefährdete Pflanzen- und Tierarten in Berlin nach "Rote Liste 1991"; ausgewählte 
Organismengruppen, für die Vergleichszahlen vorliegen. 

Die hier genannten "Roten Listen" gelten nur für den Bereich West-Berlin. In zukünftigen Listen für 
das gesamte Stadtgebiet ist aufgrund der Bestandssituation in Ost-Berlin aber voraussichtlich nur bei 
relativ wenigen Arten mit einer Änderung des Gefährdungsgrades zu rechnen. 
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Ein Vergleich der "Roten Listen" von 1982 und 1991 zeigt zwar bei einzelnen Arten eine Besserung 
der Bestandssituation, im Durchschnitt ist aber eine leicht steigende Tendenz der Gefährdung zu 
erkennen. Insbesondere bei den Farn- und Blütenpflanzen ist ein überproportionaler Anstieg der 
ausgestorbenen bzw. verschollenen Arten von 116 auf 197, d.h. um 70 % zu verzeichnen. 

Um einen weiteren Artenrückgang zu verhindern, müssen in erster Linie noch vorhandene gut 
ausgebildete Biotope geschützt und Flächen, die ein biotisches Potential aufweisen, qualitativ 
entwickelt werden. Als Grundlage hierfür sind eine Erfassung der Biotope und eine Einschätzung ihrer 
Wertigkeit notwendig. Die Karte liefert hierzu einen Beitrag. 

Datengrundlage 
Die vorliegende Karte ist eine Fortschreibung der Karte "Wertvolle Lebensräume für Flora und Fauna" 
des Umweltatlas Berlin (Stand 1986). Zur Überprüfung und Aktualisierung der für West-Berlin 
erarbeiteten Karte wurden Gutachten, Diplom- und Doktorarbeiten sowie Fachzeitschriften 
ausgewertet. Darüber hinaus flossen Anmerkungen und Korrekturen von Mitarbeitern der 
Naturschutz- und Grünflächenämter und der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Umweltschutz ein. Flächen, für die keine neuen Erkenntnisse vorlagen, wurden anhand von 
Luftbildern überprüft (vgl. SenBauWohn 1990). Konnte in der Abgrenzung dieser Flächen keine 
Veränderung gegenüber der Einschätzung von 1986 festgestellt werden, wurde auch die Bewertung 
übernommen. 

Grundlage für die Ausweisung und Bewertung der Lebensräume in Ost-Berlin ist die Arbeit 
"Bewertung der Biotope und Biotoptypen für die Ost-Berliner Stadtbezirke und West-Staaken" 
(PLANTAGE 1992). Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Untersuchung lagen erst sehr wenige 
Gutachten sowie einige Artikel aus Fachzeitschriften zu floristisch und/oder faunistisch interessanten 
Flächen in Ost-Berlin vor. Deshalb erfolgte die Ausweisung wertvoller Biotope im wesentlichen auf 
Grundlage von Auskünften ehrenamtlicher Naturschutzfachleute und Mitarbeiter der Naturschutz- und 
Grünflächenämter sowie einer Auswertung der oben genannten Luftbilder von 1990. 

Für die vorliegende Karte wurden diese Aussagen mit Hilfe von Mitarbeitern der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umweltschutz und der Naturschutz- und Grünflächenämter sowie anhand der 
inzwischen erstellten Gutachten nochmals überprüft und ggf. modifiziert. 

Trotz dieser Aktualisierung basieren die Bewertungen für den Ostteil der Stadt auf einer sehr viel 
geringeren und teilweise auch ungenaueren Datengrundlage als die Bewertungen im Bereich von 
West-Berlin. 

Die Abgrenzungen der wertvollen Flächen und die Zuordnung zu Biotoptypen im Umland wurden 
nachrichtlich aus der Karte 5.01 "Wertvolle Biotope" des Projekts "Ökologische Ressourcenplanung 
Berlin und Umland - Planungsgrundlagen" (Bearbeitungsstand 1991) übernommen. In dieser Karte 
werden die Ergebnisse der selektiven Biotopkartierung dargestellt, die seit 1990 vom 
Landesumweltamt Brandenburg durchgeführt wird. Die vorliegende Karte wurde 1993 anhand des 
neuesten Standes der Biotopkartierung aktualisiert. 

Trotz dieser Vielzahl an Informationen sind wegen der Größe des Untersuchungsgebietes und der 
häufigen Nutzungsänderungen die Kenntnisse über Vorkommen und Wert einzelner Biotope oder 
Organismengruppen weiterhin unvollständig. 

Methode 
Es existieren eine Vielzahl von Kriterien, die zur Bewertung von Biotopen herangezogen werden 
können. Je nach Region, unterschiedlichen Nutzungseinflüssen und Biotoptypen differieren die 
Bewertungsmaßstäbe. Sie sind nur schwer standardisierbar. Die Quantifizierung, z.B. eine 
Artenkartierung, ist mit großem finanziellen und zeitlichem Aufwand verbunden. Die dann 
vorliegenden Daten sind meist nicht exakt klassifizierbar, weil nicht auf allgemein gültige Regeln 
zurückgegriffen werden kann. Im Vergleich dazu sind andere Naturhaushaltsfaktoren relativ einfach 
bewertbar: So kann z.B. ein nachgewiesener Schadstoff in der Luft nach einem gültigen Grenzwert 
der TA Luft klassifiziert werden. 

Durch den hohen Aufwand ist eine gezielte Geländeerhebung häufig nicht möglich. Deshalb wird auf 
die Auswertung von Luftbildern zurückgegriffen. Hier müssen wiederum andere Kriterien bewertet 
werden als bei Geländeerhebungen. Die nicht vorhandene Systematisierung erfordert ein großes 
Fachwissen und viel Erfahrung des Gutachters und läßt demnach einen großen Spielraum für die 
subjektive Einschätzung. 
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Berlin 
Für Berlin wurde vor diesem Hintergrund und unter der Maßgabe, nur den vorhandenen Sachstand 
auszuwerten, in folgender Weise vorgegangen: 

Die Bewertungsmethodik basiert auf dem Artenschutzprogramm von 1984 und der Untersuchung von 
PLANTAGE 1992. Im Artenschutzprogramm wurden flächendeckend für Berlin (damals noch West) 
57 Biotoptypen differenziert. In der vorliegenden Karte wurden davon die eher siedlungsgeprägten 
und die Sonderbiotoptypen nicht berücksichtigt. Im Gegensatz zur Umweltatlas Karte 85/87 wurden 
die 36 bewerteten Biotoptypen nicht mehr nach dem Merkmal natur- oder kulturgeprägt 
unterschieden, weil diese Unterscheidung nicht immer schlüssig erschien: Zum Beispiel kann der 
Wald im Ballungsraum Berlin nicht mehr uneingeschränkt als naturgeprägt bezeichnet werden. Statt 
dessen wurden die Biotoptypen in fünf Gruppen zusammengefaßt, die in der Karte auch farblich 
unterschieden werden. Dies ermöglicht einen grobe inhaltliche Einordnung. Darüber hinaus ist jede 
Fläche über eine Ziffer mit dem genauen Biotoptyp gekennzeichnet. Die fünf Gruppen sind: 

 Biotope der Gewässer, Gewässerufer, Moore, 

 Biotope der Wälder und Forsten, 

 Biotope der Kulturlandschaft, 

 Städtische Brachenbiotope, 

 Gärtnerisch geprägte Biotope. 

Die Zuordnung der einzelnen Biotoptypen und ihr Wert nach dem Artenschutzprogramm ist Tabelle 1 
zu entnehmen. 
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Tab.1 Wert der Biotoptypen (nach Artenschutzprogramm und PLANTAGE 1992) 
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Der Wert der Biotoptypen beschreibt pauschal das Wertpotential eines Biotoptyps und ermöglicht auf 
dieser Ebene den Vergleich der Typen untereinander. 

Die Bewertung der einzelnen Biotope erfolgt vergleichend innerhalb eines Biotoptyps. Der 
Biotoptypenwert findet hier keine Berücksichtigung. Es werden die Bewertungsstufen wertvoller 
Biotop und besonders wertvoller Biotop unterschieden. Nicht dargestellt werden Biotope, die zwar 
Potentiale aufweisen, aufgrund ihres derzeitigen Zustands die Kategorie wertvoll aber nicht erreichen 
bzw. keine Entwicklungsmöglichkeiten besitzen. 

Wenn eines oder mehrere der im folgenden genannten Kriterien in hohem Maße erfüllt sind, erfolgt 
eine Einordnung in die Kategorie besonders wertvoll. Entsprechend bedingt eine durchschnittliche 
Erfüllung eines oder mehrerer Kriterien die Zuordnung zur Kategorie wertvoll. In der Praxis der 
Bewertung zeigte sich, daß oft nicht nur ein Kriterium, sondern meist mehrere erfüllt wurden. 

Das Maß der Erfüllung ist für jedes Kriterium unterschiedlich definiert. Bei der Beschreibung der 
Kriterien wird dies anhand von Beispielen verdeutlicht. Es werden nicht alle Kriterien für jede Fläche 
abgefragt. Einige sind speziell zur Bewertung eines bestimmten Biotoptyps oder einer 
Biotoptypengruppe geeignet. Umgekehrt lassen häufig die wenigen vorhandenen Daten nicht das 
Abfragen der relevanten Kriterien zu. Deshalb wird eine grundsätzliche Unterscheidung im 
Bewertungsverfahren vorgenommen: 

Für Biotope, über die ein oder auch mehrere Gutachten vorliegen, konnte nach den Kriterien a-h 
bewertet werden. Für Biotope, über die keine ausreichenden faunistischen oder floristischen 
Untersuchungen vorliegen, erfolgt die Bewertung auf der Grundlage von Luftbildern, Informationen 
von gebietskundigen Fachleuten und in Einzelfällen aufgrund von Geländebegehungen. Hier mußten 
entsprechend andere Kriterien erfüllt sein (i-l). 

Bewertungskriterien für Biotope mit gutachterlichen Untersuchungen 

a) Arten- und Gesellschaftsvielfalt 

Beurteilt wird die Vielfalt an Arten und Gesellschaften, die für den jeweiligen Biotoptyp charakteristisch 
ist. 

Die Einschätzung, ob es sich um hohe oder durchschnittliche Artenzahlen handelt und welche 
Organismengruppen herangezogen werden, ist abhängig von der Flächengröße und vom Biotoptyp: 

Für Stadtbrachen von ca. 5 ha Größe ist die Zahl von ca. 140-150 Pflanzenarten ein 
durchschnittlicher Wert. So besitzt beispielsweise die ca. 1,2 ha große Brachfläche an der 
Hermsdorfer Straße in Reinickendorf mit 180 eine hohe Artenvielfalt. Das Südgelände, welches 
ebenfalls eine hohe Artenvielfalt besitzt, weist auf ca. 70 ha 395 Pflanzenarten auf. 

Für kleine Grünanlagen des Biotoptyps 29 sind Artenzahlen von ca. 100 durchschnittlich, von 130-
140 hoch, während für die großen Parkanlagen, die teilweise weit über 50 ha groß sind, ein Wert von 
ca. 330 Arten durchschnittlich ist. Der Schloßpark Charlottenburg weist mit 357 Pflanzenarten bei 
einer Größe von 53 ha eine hohe, die Rehberge mit 328 Arten auf ca. 70 ha eine mittlere Artenvielfalt 
auf. 

Für Pfuhle, Kleingewässer und Gräben wird meistens die Anzahl der sich dort vermehrenden 
Amphibienarten herangezogen. Um in die Kategorie wertvoll eingeordnet zu werden, reicht es aus, 
daß sich mindestens eine Art im Gewässer in stabilen Beständen reproduziert. Die Zahl von 6 
Amphibienarten wird als hoch eingestuft. Kommen weniger als 6 Arten vor, kann das Gewässer als 
besonders wertvoll eingestuft werden, wenn die Individuenzahlen einzelner Arten überdurchschnittlich 
hoch liegen. Der Rohrpfuhl in Rudow weist beispielsweise sehr hohe Moorfrosch- und 
Knoblauchkrötenzahlen auf, wobei hier noch hinzu kommt, daß 4 der 5 nachgewiesenen Arten 
gefährdet sind. 

Auf Flächen, die von hoch spezialisierten Tier- und Pflanzenarten besiedelt werden, beispielsweise 
offene Brachflächen und Kiesgruben, ist die Artenvielfalt nicht immer ein geeignetes Kriterium. So 
kommen auf den offenen Brachen der ehemaligen Müllkippen nur relativ wenige Brutvogelarten vor. 
Diese sind allerdings zum großen Teil in ihrem Bestand gefährdet oder selten, da offene und 
vegetationsarme Flächen in der Naturlandschaft nur sehr selten vorkommen. 

b) Anteil seltener und gefährdeter Arten in überlebensfähigen Populationen 

Dieses Kriterium tritt meist in Verbindung mit der Artenvielfalt auf. Bei hohen Artenzahlen ist oft auch 
der Anteil der Rote-Liste-Arten hoch. Dies ist insbesondere bei artenarmen Organismengruppen wie 
den Amphibien der Fall, wo 10 der 13 noch aktuell in Berlin vorkommenden Arten gefährdet sind. 
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Bei den Farn- und Blütenpflanzen wird in der Regel ein Anteil von ca. 10 % gefährdeter Arten am 
Artenbestand als hoch gewertet. Das Südgelände weist beispielsweise 46 Rote-Liste-Arten auf. Das 
ist ein Anteil von 11,6 %. Der Schloßpark Tegel hat mit 54 gefährdeten Pflanzenarten sogar einen 
Anteil an 16,9 % des Artenbestandes. 

c) Biogeographische Besonderheiten 

Bei überregionaler Betrachtung lassen sich in Berlin Arealgrenzen bestimmter Arten feststellen. So 
hat beispielsweise die Graue Kratzdistel in der Malchower Aue ihr nördlichstes Vorkommen in 
Mitteleuropa. Dieses Kriterium wird entweder erfüllt oder nicht. Eine Abstufung ist nicht möglich. 

Einige aus Südeuropa stammende Arten können in Mitteleuropa nur in den wärmebegünstigten 
Innenstädten leben. Beispielsweise kommt die Zerreiche wild nur vereinzelt nördlich der Alpen vor, 
auf dem Bahngelände zwischen Gleisdreieck und S-Bahnhof Papestraße tritt sie gehäuft auf. 

In den Mooren kommen kälteliebende Arten vor, die hier als Relikte der Späteiszeit überdauert haben. 

d) Alte, durch menschlichen Einfluß entstandene Strukturen 

Sie tragen teilweise zur Erhaltung der Artenvielfalt bzw. zur Erhaltung seltener und gefährdeter Arten, 
zumindest aber zur Erhöhung der Gesellschaftsvielfalt bei. Dies gilt insbesondere für Elemente der 
traditionellen Agrarlandschaft, z.B. Hecken, Gräben, Alleen, einzelne Bäume auf den ehemaligen 
Rieselfeldflächen im Nordosten Berlins oder auf den Gatower Feldern. Dort sind die alten Strukturen 
noch gut erhalten, und das Kriterium ist in hohem Maße erfüllt. Sind nur einzelne Bestandteile 
erhalten, ist das Kriterium durchschnittlich erfüllt. Dieses Kriterium wird bei den Biotopen der 
Kulturlandschaft abgefragt. 

e) Naturnähe 

Die Naturnähe beschreibt den Grad der Veränderung durch menschlichen Einfluß. Innerhalb dieser 
Methode gilt dieses Kriterium nur für die noch vorhandenen Reste der ehemaligen 
Naturlandschaften, wie den Wäldern, Mooren, Pfuhlen, Seen. Nur wenig durch den Menschen 
veränderte Biotope werden als naturnah und somit besonders wertvoll eingestuft. Beispielsweise wird 
ein See mit unbefestigtem Ufer und einer gut ausgeprägten standorttypischen Vegetation mit einer 
hohen Naturnähe bewertet, während bei teilweiser Uferbefestigung und/oder nur teilweise 
standorttypischer Vegetation eine mittlere Naturnähe eingestuft wird. Ein Wald mit einem stufigen 
Aufbau aus Krautschicht, Strauchschicht und einem ungleichaltrigen Mischbestand aus heimischen 
Baumarten wird hoch bewertet, bei einschichtigem Aufbau und/oder nicht heimischen Baumarten oder 
Monokulturen oder starken Fremdeinflüssen durch Erholungsnutzung wird eine mittlere Naturnähe 
vergeben. Alle in Berlin noch vorhandenen Moore werden mit hoher Naturnähe bewertet. 

f) Zeitliche Ersetzbarkeit 

Dieses Kriterium wird nur bei Biotoptypen abgefragt, bei denen die Einzelflächen hinsichtlich der 
Ersetzbarkeit unterschiedlich einzustufen sind. Beispielsweise gibt es bei Stadtbrachen Unterschiede 
zwischen Flächen mit Pioniergesellschaften und Gehölzbeständen mit jahrzehntelanger Entwicklung. 
Entsprechendes gilt für die Forst- und Waldflächen, die mit steigendem Bestandesalter auch als 
wertvoller eingestuft werden. Im Unterschied dazu sind alle Moore in einem für Menschen erlebbaren 
Zeitraum unersetzbar. 

Die folgenden Kriterien sind nicht allein wertbestimmend, sie werden ergänzend hinzugezogen und 
können wertsteigernd wirken: 

g) Größe 

Einige Arten benötigen bestimmte Mindestgrößen des Areals als Voraussetzung für ihre Ansiedlung, 
beispielsweise Greifvögel. Große Flächen weisen meist ungestörte Kernbereiche auf. Die äußeren 
Bereiche dienen als Puffer. Eine bestimmte Größe kann hier jedoch nicht festgelegt werden. Sie 
differiert je nach Biotoptyp. Das Kriterium wurde z.B. bei den Rieselfeldern Karolinenhöhe und bei den 
Gatower Feldern angewendet. Bei diesem Kriterium ist keine Wertabstufung vorgesehen, es ist 
entweder erfüllt oder nicht. 

h) Lage 

Einige Biotope werden aufgrund ihrer Ausprägung nur als bedingt wertvoll eingestuft. Da sie aber eine 
wichtige Funktion als Trittstein- oder Verbindungsbiotop, als Puffer für wertvolle Flächen oder als 
Rückzugsbiotop in lebensfeindlicher Umgebung haben, werden sie als wertvolle Fläche in die Karte 
aufgenommen. So wurden Ackerflächen in Hellersdorf trotz einer geringen Strukturvielfalt aufgrund 
ihres Verbundes zu den Kaulsdorfer Seen als wertvoll eingestuft. Auch wertvolle Flächen können bei 
entsprechender Funktion in ihrer Wertstufe angehoben werden. 
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Bewertungskriterien für Biotope ohne gutachterliche Untersuchungen 

Für die Wertbestimmung der jeweiligen Fläche reicht auch hier die Erfüllung eines der Kriterien aus. 
Nur das Kriterium "besondere Pflanzenbestände" ist nicht allein wertbestimmend, sondern wirkt 
wertsteigernd. Die Bewertungskriterien sind: 

i) Naturnähe der Ufer- und Gewässerbiotope 

Bewertet wird der Verbauungsgrad von Ufer und Sohle und das  Vorkommen von Wasserpflanzen 
und Röhrichtbeständen. Diese Informationen werden überwiegend der Karte "Ökologischer Zustand 
der Gewässerufer" des Umweltatlas entnommen. Gewässer mit unbefestigten, meist flachen Ufern 
und gut ausgebildeter standorttypischer Vegetation werden als besonders wertvoll eingestuft. Als 
wertvoll gelten Gewässer, die überwiegend unverbaute Ufer und Reste standorttypischer oder gut 
ausgebildeter standortfremder Vegetation aufweisen. 

j) Nutzungs- und Pflegeintensität 

Vorkommen ungestörter oder extensiv genutzter Teilflächen bei Biotoptypen, die intensiver Nutzung 
und häufigen Pflegemaßnahmen unterliegen. Dies gilt vor allem für Parkanlagen und Friedhöfe aber 
auch für Biotope der Kulturlandschaft. Größere Biotope weisen in der Regel eher ungestörte oder 
verwilderte Bereiche auf. Bei extensiver Pflege und/oder verwilderten und ungestörten Teilbereichen 
wird die Pflegeintensität als gering bewertet, das Kriterium ist überdurchschnittlich erfüllt. Sind nur 
Teilflächen extensiv gepflegt, liegt eine mittlere Pflegeintensität vor. 

k) Strukturvielfalt 

Insbesondere im Ostteil der Stadt wird bei vielen Brachen, Biotopen der Kulturlandschaft und 
teilweise auch bei Parkanlagen und Friedhöfen die Wertigkeit aufgrund der Vielfalt vorhandener 
Strukturelemente bzw. Vegetationsformationen bestimmt. Unterschiedliche Vegetationsschichten 
konnten z.B. auf Luftbildern abgelesen werden. Eine hohe Strukturvielfalt bietet bei den genannten 
Biotoptypen einen Anhaltspunkt dafür, daß hier potentiell auch mit Arten- und Gesellschaftsvielfalt zu 
rechnen ist. Sie wird als besonders wertvoll eingestuft. Eine mittlere Strukturvielfalt wird als wertvoll 
gewertet. 

l) Besondere Pflanzenbestände 

Das Vorkommen besonderer Pflanzenbestände, wie alter Baumbestand (Parkanlagen, Friedhöfe), 
Röhrichtbestand (Gräben, Kleingewässer) und Trockenrasen (Parkanlagen, Brachen), wirkt sich 
wertsteigernd aus. 

Da die Informationen nicht immer ausreichen, um die Biotope eindeutig nach einzelnen Kriterien zu 
bewerten, werden im Einzelfall oft mehrere Faktoren gegeneinander abgewogen. 

Einen Sonderfall stellt der Wald dar. In Abstimmung mit der Forstverwaltung wird jede Waldfläche als 
mindestens wertvoll eingestuft, d.h. daß alle Waldflächen, auch vergleichsweise naturferne 
Abschnitte, in die Karte als wertvoll aufgenommen werden. Begründet ist dies darin, daß die Wälder 
als große zusammenhängende Biotope geschützte Lebensräume bieten und zeitlich nur sehr 
langfristig zu ersetzen sind. 

Brandenburg 
Im Rahmen der selektiven Biotopkartierung werden für das Land Brandenburg landesweit 
bedeutsame Flächen aufgenommen. Dabei wird einheitlich nach dem Kartierschlüssel 
"Biotopkartierung Brandenburg" vorgegangen. Dieser beruht auf einem Ende der 80er Jahre für die 
DDR entwickelten Kartierschlüssel. Die Zuordnung der kartierten wertvollen Bereiche erfolgt dabei vor 
allem anhand pflanzensoziologischer Kriterien, die sich an größeren Vegetationseinheiten (Klassen, 
Ordnungen oder Verbände) orientieren. 

Die Kartierung oblag den unteren Naturschutzbehörden in den Landkreisen. Nach einer speziellen 
Einweisung wurde sie von Mitarbeitern, ABM-Kräften, beauftragten Firmen oder ehrenamtlichen 
Naturschutzmitarbeitern durchgeführt. 

Die Alleen wurden im Unterschied zur Berliner Einordnung der Gruppe "Biotope der Kulturlandschaft" 
zugeordnet. 

Für die Einstufung einer Fläche als landesweit bedeutsamer Biotop gelten dabei folgende Kriterien: 

 Vorkommen von mindestens einer vom Aussterben bedrohten Tier- oder Pflanzenart, 
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 Vorkommen mehrerer gefährdeter Tier- oder Pflanzenarten mit einem geringeren 
Gefährdungsgrad, 

 seltene, gefährdete oder besonders gut ausgebildete und/oder besonders artenreiche 
Pflanzengesellschaften, 

 gefährdete Biotope (Liste des Landes Brandenburg), 

 Biotope, die eindrucksvoll historische Nutzungsformen dokumentieren (z.B. Heiden, 
Streuobstwiesen, Plenterwaldbestände etc.) und 

 für Brandenburg besonders typische und reich ausgestattete Biotope. 

Die Biotope wurden in den drei Wertstufen bedingt wertvoll, wertvoll und sehr wertvoll kartiert. Als 
bedingt wertvoll werden die Biotope eingeschätzt, die meist kleinflächig, artenarm und/oder 
stärkeren Beeinträchtigungen ausgesetzt sind. Ihre Bedeutung liegt meist nur im Rahmen des 
Biotopverbundsystems. Die wertvollen Biotope sind meist artenreich und/oder besonders typisch 
ausgebildet. Sie liefern einen wichtigen Beitrag zur landschaftlichen Vielfalt. Die Beeinträchtigung ist 
gering. Sehr artenreiche Biotope mit keinen oder sehr geringen Beeinträchtigungen als Lebensraum 
für gefährdete Arten werden als sehr wertvoll eingestuft. 

In der Karte wird dies nicht differenziert dargestellt, sondern alle Flächen haben die gleiche 
Farbintensität wie die "besonders wertvollen Flächen " innerhalb Berlins. Dies beruht auf der Aussage 
des Landesumweltamtes Brandenburg, daß die meisten in Brandenburg kartierten Biotope von der 
Qualität her mit den besonders wertvollen Flächen innerhalb Berlins vergleichbar sind, bzw. 
Qualitäten aufweisen, die in Berlin nicht mehr vorkommen. 

Unabhängig vom gegenwärtigen Zustand werden im Rahmen der Biotopkartierung auch alle in 
Brandenburg gefährdeten Biotoptypen aufgenommen. Als gefährdete Biotope gelten: 

 Biotope mit einer besonders hohen Artenzahl einer oder verschiedener Organismengruppen, 

 von gefährdeten Arten geprägte Biotope, 

 besonders seltene bzw. selten gewordene Lebensräume und 

 Biotope mit besonderer Bedeutung für den Biotopverbund (vgl. Tab. 2). 

 

Tab. 2: Gefährdete Biotope in Brandenburg 
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Für die Darstellung der einzelnen Biotoptypen werden folgende Mindestgrößen festgelegt: 

 Gewässer ab 0,25 ha, 

 Grünlandbiotope ab 0,5 ha und 

 Wälder ab 1 ha. 

Lineare Biotope wie Hecken und Gräben werden nicht flächengetreu, Biotope unter 0,25 ha als 
Symbole dargestellt (dies gilt insbesondere für Kleingewässer). 

Einige Gebiete östlich von Berlin wurden nicht im Rahmen der selektiven Biotopkartierung des Landes 
Brandenburg erfaßt, sondern bereits in den Jahren 1986-1989 im Rahmen der Erarbeitung des 
"Planungsatlas der Stadt-Umland-Region von Berlin" kartiert. Diese Daten wurden nach 
entsprechender Auswertung und Anpassung an den weiterentwickelten Kartierschlüssel für die 
landesweite Kartierung übernommen. 

Im Unterschied zur Abgrenzung der Berliner Biotope kann bei Gewässern die gesamte Wasserfläche 
kartiert worden sein. Dies wurde bei einem rund um das Gewässer gut ausgeprägtem  Schilfgürtel so 
gehandhabt, weil angenommen wird, daß bei einem ungestörten Uferbereich auch die gesamte 
Wasserfläche als Lebensraum für Vögel wertvoll ist. Bei teilweise beeinträchtigten Uferbereichen 
wurden ebenso wie in Berlin nur die wertvollen Uferabschnitte dargestellt. 

Kartenbeschreibung 
Berlin ist in seinem Außenraum geprägt von den großen Forst- und Wasserflächen im Nord- und 
Südwesten sowie im Südosten. Großräumige Feldlandschaften bestimmen das Bild im Nordosten und 
Westen der Stadt. Ufergrünzüge und Brachflächen entlang der Bahntrassen ziehen sich bandartig 
vom Außenraum bis in die Innenstadt. Typische Freiflächen sind hier Parkanlagen, Friedhöfe und 
Brachflächen. 

Im Vergleich zur Karte von 1986 fällt auf, daß die Brachflächen wesentlich an Ausdehnung verloren 
haben. Dies ist überwiegend auf die Ansiedlung von Gewerbe und die Wiederinbetriebnahme von 
Bahntrassen zurückzuführen. 

Einige Biotope, zu denen 1986 noch keine ausreichenden Kenntnisse vorlagen bzw. die sich im 
Bereich des ehemaligen Grenzstreifens befanden, werden neu in die Karte aufgenommen. Hierzu 
gehören z.B. Kleingewässer im Norden Berlins, der Große Kienhorst und die Fichtewiese in Spandau. 

Änderungen in der Bewertung sind insbesondere bei einem Teil der Ackerflächen sowie bei einzelnen 
Friedhöfen und Parkanlagen zu verzeichnen. 

Biotope der Gewässer, Gewässerufer, Moore 
Ein großer Teil der in Berlin noch existierenden Moore (Biotoptyp 47) ist durch 
Grundwasserabsenkungen, Schadstoffeintrag etc. stark gefährdet. Aufgrund ihrer einzigartigen 
Lebensbedingungen für Pflanzen und Tiere sind sie trotz ihres zur Zeit teilweise unbefriedigenden 
Zustands als besonders wertvolle Biotope einzustufen. Besonders herausragend sind die Krumme 
Lake und das Teufelsmoor in Köpenick mit Resten hochgradig gefährdeter Pflanzengesellschaften. 
Einige Arten haben hier ihr letztes Vorkommen in Berlin. Hundekehlefenn, Barssee und Langes Luch 
haben mit ihrem hohen Anteil an gefährdeten Arten insbesondere für die Fauna eine herausragende 
Bedeutung. 

Im Umland gibt es noch größere Moore im Bereich der Havel nördlich von Berlin bei Hennigsdorf und 
westlich bei Groß-Glienicke. Die Moorgebiete im beschriebenen Raum sind vom Grundwasserstand 
der Umgebung abhängig. Deshalb unterliegen sie aufgrund der großräumigen 
Grundwasserabsenkungen infolge der Trinkwassergewinnung bereits seit Jahrzehnten starken 
Veränderungen in der Artenzusammensetzung. 

Ein hoher Anteil der Gräben (Biotoptyp 51), Pfuhle und Kleingewässer (Biotoptyp 48) ist technisch 
verbaut. Artenreiche Tier- und Pflanzenbestände sind an ca. der Hälfte der Pfuhle und Kleingewässer 
und an ungefähr einem Drittel der Gräben zu finden. Die wertvollsten Grabenabschnitte mit 
unverbauten Ufern und weitestgehend standortgerechter Ufervegetation liegen in den 
Feldlandschaften in Lübars, Heiligensee, Gatow, Buch/Hobrechtsfelde und Weißensee sowie in den 
Waldgebieten von Spandau (Kuhlake, Kreuzgraben) und Köpenick (Krumme Lake in Grünau, 
Plumpengraben). Als besonders wertvolle Pfuhle bzw. Kleingewässer sind u.a. die Karower Teiche 
als eins der bedeutendsten Brutgebiete für Wasservogelarten und die Pfuhle in Rudow sowie die 
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Kleingewässer im Spandauer Forst als Lebensräume zahlreicher gefährdeter Amphibienarten zu 
nennen. Im Ostteil der Stadt sind an einigen Kleingewässern in Hohenschönhausen, Marzahn und 
Hellersdorf noch Amphibienarten anzutreffen, die im Westteil Berlins schon ausgestorben oder 
hochgradig gefährdet sind. Im Nordosten Berlins, auf der Barnim-Hochplatte, gibt es noch viele 
Feldsölle, die in einer ausgeräumten Agrarlandschaft einen Lebensraum für viele Tier- und 
Pflanzenarten bieten. 

Die meisten Fließgewässer mit verbauten Ufern (Biotoptyp 49), Spree und Teltowkanal, haben nur 
eine geringe Biotopwertigkeit. An den steilen, verbauten Ufern können nur vergleichsweise wenig 
Tier- und Pflanzenarten leben. Als besonders wertvolle Abschnitte aufgrund ihrer relativ hohen 
Naturnähe sind lediglich ein kurzes Teilstück der Panke im Bereich einer alten Moorrinne sowie ein 
sehr kleiner Spreeabschnitt in der Rummelsburger Bucht mit zerfallener Uferbefestigung einzustufen. 
Wertvolle Gewässer sind u.a. der Gosener Kanal und der Oder-Spree-Kanal, deren Ufer mit 
Steinschüttungen befestigt sind. 

Fließgewässer mit weitgehend unverbauten Ufern (Biotoptyp 50) sind nur noch in Lübars/Pankow 
(Tegeler Fließtal), Köpenick (Fredersdorfer Mühlenfließ) und in Ansätzen in Rudow (renaturiertes 
Rudower Fließ) zu finden. Insbesondere das Tegeler Fließ ist im Zusammenhang mit angrenzenden 
Erlenbruchresten, feuchten Wiesen und den  nur in Lübars und Pankow vorkommenden Quellhängen 
(Biotoptyp 54) als herausragender Biotopkomplex einzustufen. Zahlreiche gefährdete Tier- und 
Pflanzenarten haben hier ihren Lebensraum. Die Quellbereiche sind das einzige Gebiet mit rezenter 
Kalktuffbildung im mitteleuropäischen Tiefland. Außerhalb Berlins sind als in Abschnitten noch 
weitgehend naturnah verlaufende Fließgewässer der weitere Verlauf des Fredersdorfer 
Mühlenfließes, das Neuenhagener Mühlenfließ und das Mühlenfließ bei Altlandsberg zu nennen. 

Havel, Spree und Dahme sind typische Flachlandflüsse (Biotoptyp 52) mit seenartigen 
Erweiterungen. Der Anteil gut ausgebildeter Röhricht- und Auwaldvegetation an den Ufern ist relativ 
gering. Waren Anfang der 60er Jahre noch ca. 40 % der Uferlinie der Havel mit teilweise breiten 
Röhrichtgürteln bestanden, sind es heute nur noch ungefähr 10-15 %. Besonders wertvolle Bereiche 
aufgrund ihrer Vegetationsbestände sind u.a. die Ufer der Pfaueninsel und die Nordspitze des Nieder-
Neuendorfer Sees sowie Die Bänke in Köpenick mit ihren großflächigen Schwimmblatt- und 
Röhrichtbeständen, die den einzigen Trauerseeschwalbenbrutplatz Berlins bilden. Der Sacrower See 
westlich von Berlin gilt im näheren Umland als einziger noch mäßig nährstoffreicher See (mesotroph 
bis leicht eutroph). 

Biotope der Wälder und Forsten 
Natürliche Waldgesellschaften sind heute in Berlin kaum noch anzutreffen. Den größten Raum 
nehmen künstlich begründete Forstgesellschaften ein (Biotoptyp 46). Restbestände der natürlichen 
Vegetation kommen nur noch kleinflächig z.B. an der Moorlake und im Bucher Forst (Traubeneichen-
Buchenwald), im Spandauer Forst (Traubeneichen-Hainbuchenwald) und im Bereich von Gewässern 
und Mooren (Erlenbruchwaldreste) vor. Außer den Naturwaldresten ist nur ein geringer Anteil der 
Berliner Wald- und Forstflächen aufgrund seiner Naturnähe als besonders wertvoll einzustufen. Dazu 
gehört beispielsweise der Plänterwald mit relativ großen naturnahen Laubholzbereichen. Insgesamt 
sind die Berliner Forstflächen verglichen mit anderen norddeutschen Forsten Lebensraum einer 
reichhaltigen Vogelgemeinschaft. Ca. Dreiviertel des Berliner Artenbestandes und sieben der neun 
Greifvogelarten kommen in den Wäldern und Forsten vor. Der nordwestliche Bereich des Spandauer 
Forstes weist die größte Artenvielfalt auf. Auch in Brandenburg gibt es im Kartenausschnitt keine 
natürlichen Wälder mehr. Es herrschen Kiefernwälder vor. Oberhalb des Spandauer Forstes befindet 
sich die Neuendorfer Heide mit Bruch- und Auenwäldern sowie grundwassernahen reichen 
Laubmischwäldern, bei denen die Eiche großflächig die Hauptbaumart bildet, begleitet von Birke, 
Kiefer, Pappel, Erle und Esche. Weitere wertvolle Wälder liegen westlich von Berlin, Bruch- und 
Auenwälder entlang des Hirtengrabens in der Parforceheide südlich von Berlin (vgl. Karte 05.06, 
SenStadtUm 1995). 

Biotope der Kulturlandschaft 
Feld- und Wiesenlandschaften sind wertvolle Rückzugsgebiete für typische Tier- und Pflanzenarten. 
Voraussetzung hierfür ist allerdings eine relativ extensive Bewirtschaftung und der Erhalt bzw. die 
Wiederherstellung von Strukturelementen. Insbesondere in Lübars/Pankow, Weißensee und 
Hohenschönhausen sowie in Spandau sind noch große zusammenhängende Flächen zu finden, die 
z.T. aber durch geplante Bauvorhaben bedroht sind. Sie setzen sich aus Acker- und Wiesenflächen 
(Biotoptypen 40, 41, 42, 43), landwirtschaftlichen Brachen (Biotoptypen 37, 38), ehemaligen 
Rieselfeldern (Biotoptyp 39) und im Nordosten Berlins auch aus aufgeforsteten Rieselfeldern 
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(Biotoptyp 46) zusammen. Ein Teil der aufgeforsteten Rieselfelder und der ehemaligen Rieselfelder 
mit landwirtschaftlicher Nutzung werden aufgrund ihrer hohen Strukturvielfalt (Reste ehemaliger 
Feldgehölze, Hecken, Entwässerungsgräben, feuchte Bereiche, Röhrichtreste) und ihrer Vielfalt 
insbesondere bei Vögeln und Insekten als besonders wertvoll eingestuft. Eine besondere Bedeutung 
haben die Falkenberger Rieselfelder mit ihren zahlreichen gefährdeten Tierarten. Problematisch ist 
die starke Schwermetallbelastung der Böden im Bereich der Rieselfelder. Bei sinkenden pH-Werten 
und damit einhergehender nachlassender Bindungsfähigkeit der Böden werden einerseits die 
Schadstoffe ins Grundwasser ausgewaschen, andererseits kann es zu Vergiftungen bei Pflanzen- und 
Bodentieren kommen. 1986 wurden fast alle West-Berliner Ackerflächen als Reste der 
Kulturlandschaft im Stadtgebiet als besonders wertvoll eingestuft, auch wenn sie nicht die 
entsprechenden Kriterien erfüllten. In der vorliegenden Karte werden die im Vergleich zu den 
besonders wertvollen Flächen im Norden und Westen kleinen landwirtschaftlichen Bereiche am 
südlichen Stadtrand aufgrund ihrer Ausprägung nur noch als wertvoll eingestuft. Wertvolle Biotope der 
Kulturlandschaft außerhalb Berlins befinden sich hauptsächlich auf den Hochflächen des Teltow und 
Barnim, die seit langer Zeit durch landwirtschaftliche Nutzung geprägt werden. Im Gegensatz zu der 
Bewertung der Berliner Acker- und Wiesenflächen erfüllen nach der Brandenburger Definition nur 
wenige Wiesen- und Weideflächen die Kriterien für eine Einstufung als wertvoller Biotop. Äcker sind 
gar nicht ausgewiesen. Vielmehr wurde eine Vielzahl wertvoller Feldgehölze und Alleen kartiert, die in 
der sonst ausgeräumten Agrarlandschaft wichtige Funktionen als Lebensraum zahlreicher Tierarten 
erfüllen. 

Besonders wertvolle artenreiche Feuchtwiesen (Biotoptyp 43), außer den im Zusammenhang mit den 
Acker- und Rieselfeldflächen genannten, sind u.a. die Tiefwerder Wiesen und die in ihrer Größe für 
Berlin einzigartigen Gosener Wiesen, die sich auch auf Brandenburger Gebiet fortsetzen. Darüber 
hinaus sind großflächige Feuchtwiesen entlang der Nuthe östlich von Potsdam zu erwähnen. 

Im Ostteil der Stadt liegen die einzigen drei Altobstanlagen Berlins. Die Fläche am Köppchensee und 
die alte Birnenplantage in Hohenschönhausen sind aufgrund ihres Baumbestandes und der trockenen 
Wiesen als besonders wertvoll insbesondere für typische Tierarten einzustufen. 

Städtische Brachenbiotope 
In der Innenstadt zählen die Brachen (Biotoptyp 21, 35) zu den wertvollsten Lebensräumen. Im 
Gegensatz zu anderen Städten, wo die kriegsbedingten Brachen relativ schnell wieder bebaut 
wurden, konnten sich aufgrund der politischen Situation in Berlin insbesondere auf den nicht mehr 
oder nur teilweise genutzten Bahnflächen außergewöhnlich artenreiche Brachen entwickeln. Auf 
diesen warmen Stadtstandorten können Arten leben, die sonst nur in Südeuropa vorkommen, wie der 
Götterbaum und die Zerreiche. Als herausragende Standorte mit hoher Artenvielfalt und zahlreichen 
gefährdeten Pflanzen- und Tierarten sind das Südgelände und Reste des Gleisdreiecks zu nennen. 
Viele Brachflächen sind in den letzten Jahren durch Bebauung verloren gegangen bzw. sind durch 
aktuelle Bauvorhaben gefährdet. Wertvolle und besonders wertvolle Flächen, die insbesondere durch 
die Wiederinbetriebnahme von Bahnanlagen zerstört wurden, sind beispielsweise die Bahndämme in 
Frohnau, Lichtenrade und Düppel, der S-Bahn Südring und die Flächen um den Bahnhof 
Gesundbrunnen. 

Gärtnerisch geprägte Biotope 
Von den zahlreichen Parkanlagen, Stadtplätzen, Sportanlagen und Ufergrünzügen (Biotoptyp 29, 
30, 31) sowie den Friedhöfen (Biotoptyp 90, 32, 33, 34) wird nur ein relativ geringer Teil als 
besonders wertvoll eingestuft. Dies sind überwiegend die großen, alten Parkanlagen und Friedhöfe, 
die aufgrund ihrer Größe und ihrer Strukturvielfalt sowie ihres Altbaumbestandes trotz intensiver 
Nutzung und Pflege noch ungestörte, teilweise verwilderte Rückzugsräume für Flora und Fauna 
aufweisen. Die Biotope der Grünanlagen kommen verteilt über das ganze Stadtgebiet vor, sind aber 
neben den Stadtbrachen und einzelnen Kleingewässern die einzigen Freiflächen der Innenstadt. 
Beispiele für besonders wertvolle innerstädtische Grünanlagenbiotope sind der Schloßpark 
Charlottenburg mit seinen artenreichen Pflanzenbeständen und die alten Friedhöfe in Mitte, 
Friedrichshain und Prenzlauer Berg. Im Außenbereich sind u.a. die Pfaueninsel, der Glienicker Park 
und der Schloßpark Buch aufgrund ihres Altbaumbestandes und der vielfältigen, teilweise relativ 
naturnahen Artenzusammensetzung besonders hervorzuheben. 
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Biotope, die je nach Ausprägung unterschiedlichen Biotoptypgruppen 
zugeordnet werden 
Die Kies-, Sand- und Mergelgruben (Biotoptyp 28) sind wertvolle Ersatzlebensräume für Arten, die 
auf offene Flächen, Abbruchkanten, unbefestigte Hänge etc. angewiesen sind, wie sie sich in der 
Naturlandschaft nur noch selten finden. Besonders wertvoll sind u.a. die artenreichen Kiesgruben im 
Forst Grunewald und in Köpenick. 

Die Biotope der Magerrasen (Biotoptyp 44) sind Lebensraum für eine spezialisierte Flora und Fauna. 
Besonders herausragende Magerrasenflächen sind u.a. der ehemalige Flughafen Johannisthal mit 
seiner einzigartigen Stechimmenfauna sowie die Baumberge und die Püttberge, wo sich die 
Magerrasenflächen im Verbund mit trockenheitsliebenden Waldbeständen entwickelt haben. 

Ehemalige Mülldeponien (Biotoptypen 30, 35, 46) haben sich teilweise zu wertvollen 
Sekundärlebensräumen entwickelt. Sie bieten Organismen Lebensraum, die auf trockene Hänge und 
offene Strukturen ähnlich der Abgrabungsbiotope angewiesen sind. Voraussetzung für die 
Ausprägung dieser Strukturen ist allerdings nicht die Müllaufschüttung. Gleiche oder ähnliche 
Bedingungen könnten auch beispielsweise durch den Erhalt von Lichtungen in Wäldern geschaffen 
werden. Besonders wertvolle Flächen, insbesondere durch das Vorkommen gefährdeter Vogelarten, 
sind die Ahrensfelder Kippe und der Kienberg in Marzahn sowie Teile der Wannseekippe. Die zum 
Park umgestaltete ehemalige Kippe in Marienfelde weist einen außergewöhnlichen Insektenreichtum 
auf, einige Arten wurden für Berlin nur hier nachgewiesen. 
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