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Eisenacher Straße / Steinhellenweg
Tempelhof-Schöneberg – Lfd. Nr. 02/18

•	 Aktivierung von Flächenpotenzial für Wohnungsneubau auf ehemaliger 
Friedhofsfläche

• Entwicklung eines Wohnungsneubaustandortes einschließlich sozialer Infra-
struktur auf einer freien Teilfläche des Dreifaltigkeitsfriedhofs III

• Entsprechende Änderung der FNP-Darstellung Grünfläche in Wohnbau-
fläche W2

• Erhalt des südlich angrenzenden Teils des Dreifaltigkeitsfriedhofs III als 
Grünfläche

Einleitungsbeschluss
13.04.2018

Frühzeitige Beteiligung
28.05. - 29.06.2018

Öffentliche Auslegung
12.09. - 14.10.2022

Senatsbeschluss
TT.MM.JJJJ

Zustimmung Abgeordnetenhaus
TT.MM.JJJJ

Bekanntmachung Amtsblatt
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Standardänderung / Parallelverfahren*

* Die Änderung (§ 1 Abs. 8 BauGB) erfolgt gem. § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren mit dem Bebauungsplan 7-85.

Erneute Öffentliche Auslegung
24.04. - 26.05.2023

Flächennutzungsplan – Änderung

https://fbinter.stadt-berlin.de/fnp/legende/w2.html
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Begründung

1. Ziele, Zwecke und wesentliche Auswirkungen

Planungsanlass und gesamtstädtische Einordnung

Der Dreifaltigkeitsfriedhof III ist seit 2006 in dem vom Senat beschlossenen 
Friedhofsentwicklungsplan zur Umnutzung ausgewiesen. Hintergrund ist, dass 
Berlin über weitaus mehr Friedhofsflächen verfügt als benötigt werden. Der Än-
derungsbereich betrifft eine ungenutzte Teilfläche des Friedhofs, für die 2016 die 
Friedhofswidmung vollständig aufgehoben wurde. Der Friedhofsträger hatte für 
die Fläche keine weitere Verwendungsabsicht und hat die Fläche verkauft. Die 
Fläche grenzt an ein bestehendes Wohngebiet und bietet Entwicklungsmöglich-
keiten für dringend benötigten Wohnungsneubau. Hieraus ergibt sich auch der 
Planungsanlass für die vorgesehene Änderung.

Der Bezirk hat für die Fläche den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan 7-85 VE 
eingeleitet, für den der Verfahrensschritt der frühzeitigen Beteiligung der Be-
hörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange durchgeführt wurde. Die Pla-
nungsziele dieses Bebauungsplans sind aus den bisherigen Darstellungen des 
Flächennutzungsplans nicht entwickelbar; es bedarf daher einer FNP-Änderung.

Beschreibung des Änderungsbereichs

Die ca. 2 Hektar große nördliche Teilfläche des Dreifaltigkeitsfriedhofs III (insge-
samt rund 4,5 Hektar) im Ortsteil Mariendorf befindet sich nördlich der Eisena-
cher Straße. Östlich verläuft der Steinhellenweg, westlich schließt sich der Heilig-
Kreuz-Kirchhof und nördlich die öffentliche Grünfläche Schätzelberge mit einem 
dazugehörigen Spielplatz an.
Die ursprüngliche Anlage des Friedhofs stammt aus dem Jahr 1897. Dieser Teil 
ist nicht Gegenstand der FNP-Änderung. Die Siedlungsstruktur in der unmittel-
baren Umgebung weist überwiegend drei- bis viergeschossige Zeilenbebauung 
auf. Östlich grenzt die Wohnbebauung entlang des Steinhellenwegs in dreige-
schossiger Zeilenbauweise sowie vier- bis sieben geschossigen Gebäuden in of-
fener Bauweise an.
Das nächste Ortsteilzentrum befindet sich südwestlich des Plangebiets am Ma-
riendorfer Damm in circa 600 Metern, das Stadtteilzentrum Tempelhofer Damm 
in circa 2,7 Kilometern Entfernung. Fußläufig ist eine Grundschule erreichbar.
Getrennt durch die Grünfläche Schätzelberge ist nördlich des Plangebiets für 
das bestehende Gewerbegebiet an der Ullsteinstraße gewerbliche Baufläche 
dargestellt.

Der ehemalige Dreifaltigkeitsfriedhof III wird von der südlich verlaufenden Eise-
nacher Straße erschlossen. Hier befindet sich der denkmalgeschützte Eingangs-
bereich. Die fußläufige Erschließung erfolgt von der Eisenacher Straße über ei-
nen zentralen Weg, der von einer Lindenallee begleitet wird. Der Baumbestand 
und das Wegesystem sind prägend für den Typus des Alleequartierfriedhofs. Die 
Bestattungsfläche ist inzwischen beschränkt geschlossen. Für diese Fläche bleibt 
die Darstellung Grünfläche bestehen.

Der Änderungsbereich ist grundsätzlich verkehrsgünstig gelegen. In knapp ei-
nem Kilometer Entfernung befindet sich der U-Bahnhof Westphalweg mit dem 
Ortsteilzentrum Mariendorfer Damm. Nordwestlich befindet sich das Gebiet um 
den U-Bahnhof Ullsteinstraße mit dem Tempelhofer Hafen und dem Stadtteilzen-
trum Tempelhofer Damm. Der Änderungsbereich weist eine insgesamt gute La-
gegunst für ergänzende Wohnnutzungen auf.

Eisenacher Straße / Steinhellenweg - Tempelhof-Schöneberg - Lfd. Nr. 02/18 Ergänzende Planungsunterlagen
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Übergeordnete und gesamtstädtische Planungen

Im Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-
Brandenburg (LEP HR, 2019) ist der Änderungsbereich Be-
standteil des Gestaltungsraums Siedlung und liegt somit 
aus landesplanerischer Sicht im Schwerpunkt der Sied-
lungsentwicklung.

Nach der aktuellen Bevölkerungsprognose für Berlin und 
die Bezirke zeichnet sich für die nächsten Jahre ein weiter 
anhaltendes Bevölkerungswachstum ab. Wohnungsneu-
bau ist zur Bewältigung der Wohnungsnotlage erforderlich.
Der Stadtentwicklungsplan (StEP) Wohnen 2030 stellt für 
den Änderungsbereich ein Wohnbaupotenzial von 50-199 
WE mit mittelfristiger Umsetzbarkeit dar.

Planungsziele und Inhalte der Änderung

Die FNP-Änderung dient dem gesamtstädtischen Pla-
nungsziel, neue Flächenpotenziale für Wohnnutzung und 
ergänzende Nutzungen in der wachsenden Stadt zu ak-
tivieren. Geplant ist, dass auf der nördlichen Teilfläche 
des Dreifaltigkeitsfriedhof III rund 2 Hektar für Wohnungs-
bau und soziale Infrastruktur entwickelt werden sollen. 
Diese bisher für Erweiterungen vorgehaltene Fläche wird 
nicht mehr für Friedhofszwecke benötigt und bietet in die-
sem Stadtraum Möglichkeiten für anderweitige Nutzun-
gen. Diese nördliche Teilfläche ist zur Nachnutzung freige-
geben (Friedhofsentwicklungsplan 2006) und von erheb-
licher stadträumlicher Lagegunst insbesondere für Wohn-
funktionen. Vordringliches Ziel ist die Schaffung von in die 
Stadtstruktur integrierten Flächen für Wohnungsneubau in 
Berlin. Dafür sollen kurzfristig verfügbare, geeignete Flä-
chen in Anspruch genommen werden. Der Änderungsbe-
reich schließt direkt an ein vorhandenes Wohngebiet an 
und stellt eine Ergänzung der bestehenden Wohngebiete 
in westlicher Richtung dar.

Im frühzeitigen Beteiligungsverfahren (Stand März 2018) 
war von einer Variante mit geringerer Dichte, Wohnbau-
fläche der Kategorie W3 mit landschaftlicher Prägung, 
ausgegangen worden. Die Dichtevorgabe blieb hinter 
der FNP-Darstellung für die angrenzende Wohnbebauung 
(W2) zurück, jedoch umfasste das Plangebiet im Sinne ei-
ner generalisierten Darstellung von Planungsgrundzügen 
die gesamte Fläche des Dreifaltigkeitsfriedhof III bis an 
die Eisenacher Straße.

Diese ursprüngliche Plandarstellung wird nun auf den Um-
fang der tatsächlich für Wohnungsnutzung vorgesehenen 
nördlichen Teilfläche zurückgenommen und die Dichte 
entsprechend der angrenzenden Wohnbaufläche darge-
stellt. Im Hinblick auf den Erhalt wertvoller, das Gebiet 
prägender Landschaftsbestandteile sowie einen pietätvol-
len Umgang mit der ehemaligen Friedhofsfläche wird die 
südlich anschließende Fläche von der FNP-Änderung aus-
genommen und weiterhin als Grünfläche dargestellt.

Die städtebauliche Eignung eines Wohnungsbauschwer-
punktes einschließlich örtlicher sozialer Infrastruktur auf der 
nördlichen Teilfläche hat sich hingegen grundsätzlich be-
stätigt.

Mit der Aufgabe der Friedhofsnutzung wurde eine Teilfläche 
des Dreifaltigkeitsfriedhofs III zugänglich für eine städte-
bauliche Inanspruchnahme für neue Nutzungszwecke, die 
die Stadt dringend benötigt. Bei der Standortentscheidung 
spielen neben Umweltbelangen auch ökonomische, sozi-
ale und infrastrukturelle Aspekte sowie das Ziel der Versor-
gung der Bevölkerung mit Wohnraum eine grundsätzlich 
gleichwertige Rolle. 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung wurden wei-
tere konkrete Vorschläge für die Alternativenprüfung ein-
gebracht. Diese wurden geprüft. Allerdings sticht bei der 
in Rede stehenden Fläche der Umgestaltungsdruck und 
-wille sowie die Möglichkeit der kurzfristigen Verfügbar-
keit für eine städtebauliche Entwicklung bei einer Beurtei-
lung möglicher Alternativflächen hervor. Diese sind über-
wiegend Teil der Bauflächenkulisse, können aber für eine 
geeignete Wohnungsbaustandortplanung absehbar nicht in 
Anspruch genommen werden. Um die Wohnungsnotlage zu 
bewältigen sind deshalb zusätzliche Neubaupotenziale, die 
auch kurzfristig realisierbar sind, notwendig. Im Ergebnis der 
Prüfung werden daher andere Flächenalternativen als ver-
gleichsweise unrealistische, theoretische oder sonst nur ent-
fernt liegende Alternativen nicht weiterverfolgt.

Wenngleich die Inanspruchnahme des nördlichen Fried-
hofsabschnitts für Wohnnutzungen mit dem ebenfalls wün-
schenswerten Erhalt als Grünfläche in Konkurrenz steht, stellt 
die vorliegende Änderungsplanung einen tragfähigen Kom-
promiss dar. Es können durch den überwiegenden Freiflä-
chenerhalt und die kompakte Wohngebietsentwicklung hier 
sowohl Belange des Wohnungsbedarfs als auch des Freiflä-
chen- und Lebensraumerhalts sowie der Bewahrung histori-
schen Erbes im Bereich des bisherigen Dreifaltigkeitsfried-
hof III berücksichtigt werden.

Die vorgesehene FNP-Darstellung mit maßvoller baulicher 
Dichte einer Baufläche W2 (Geschossflächenzahl GFZ bis 
1,5) orientiert sich städtebaulich an der für die Fläche der 
Nachbarbebauung bereits geltenden Darstellung Wohn-
baufläche W2 und ergänzt diese. Anregungen aus dem frü-
heren Verfahrensstand wurde dabei bereits insofern Rech-
nung getragen, als die ursprünglich im FNP als Bauflä-
che geplante südlich angrenzende Fläche hinsichtlich die-
ser Darstellung zurückgenommen werden konnte und als 
Grünfläche verbleiben soll.

Dieser nunmehr verfolgten Planungsvariante liegen die plane-
rischen Vorstellungen des Bezirks für diesen Bereich zugrunde. 
Die abschließende städtebauliche Verträglichkeit muss an-
hand der beabsichtigten konkreten Planung auf Ebene der ver-
bindlichen Bauleitplanung geprüft und gewährleistet werden.

Flächennutzungsplan – Änderung
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Aufgrund der Ausgangslage auf der südlichen Teilfläche 
wird eine verkehrsmäßige Erschließung von der Eisena-
cher Straße nicht für durchführbar erachtet. Die verkehrs-
mäßige Erschließung wird daher entlang der angrenzen-
den, bestehenden Wohnbebauung im nördlichen Bereich 
über den Steinhellenweg vorgesehen. Entsprechend um-
fasst der FNP-Änderungsbereich hier nördlich angrenzend 
einen schmalen Streifen mit Anschluss an den Steinhellen-
weg.

Die örtliche Erschließungssituation bietet die Voraussetzun-
gen, dass die verkehrliche Anbindung auf Ebene der ver-
bindlichen Bauleitplanung verträglich gestaltet werden 
kann. Der Steinhellenweg ist nach gutachterlicher Einschät-
zung im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens prinzipi-
ell dazu geeignet, das zu erwartende Verkehrsaufkommen 
aufzunehmen. Es sind bei der vorgesehenen Größenord-
nung des Wohnungsbaus keine erheblichen und unzumut-
baren Auswirkungen auf die vorhandene wie auch die ge-
plante Wohnbebauung zu erwarten. Eventuelle Vorkehrun-
gen bezüglich der Verkehrserschließung des neuen Wohn-
gebiets sind auf der nachfolgenden konkreten Planungs-
ebene zu prüfen und vorzusehen.

Die FNP-Änderung schafft den Rahmen für die Entwicklung 
des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans aus dem FNP 
und damit eine an die Örtlichkeit angepasste bauliche Ent-
wicklung des Gebiets. Im FNP wird künftig die nördliche 
Teilfläche des Dreifaltigkeitsfriedhofs III anstatt „Grünflä-
che mit der Zweckbestimmung Friedhof“ als „Wohnbauflä-
che W2“ dargestellt. Das städtebauliche Konzept des Be-
zirks sieht Wohnungsneubau sowie eine Kindertagesstätte 
vor. Die konkrete Ausgestaltung ist Gegenstand der Ent-
wicklung auf der nachfolgenden Planungsebene.

Wesentliche Auswirkungen der Planung

Ausgehend von den Zielen und Zwecken trägt die FNP-
Darstellung zur Deckung des dringenden Wohnungsbe-
darfs bei. Die bestehenden Wohnquartiere können ergänzt 
werden. Der Bedarf an zusätzlicher Infrastruktur muss auf 
den nachfolgenden Planungsebenen konkret ermittelt und 
gegebenenfalls durch erforderliche Maßnahmen bewältigt 
werden. Die Änderung des FNP und das Bebauungsplan-
verfahren schaffen die Grundlage für die Anwendung des 
Modells der kooperativen Baulandentwicklung.

Die wesentlichen Auswirkungen auf die Umwelt werden im 
Umweltbericht unter Punkt 2 beschrieben.

Verfahrensdurchführung

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Trä-
ger öffentlicher Belange zur Änderung des FNP wurde vom 
28.05. bis 29.06.2018 durchgeführt. Die eingegangenen 
Hinweise wurden erfasst, gewichtet und gewertet und führ-
ten in der Konsequenz zu einer Anpassung der Änderungs-

darstellung, wie unter dem Punkt „Planungsziele und In-
halte der Änderung“ beschrieben.
 
Vom 12.09. bis 14.10.2022 erfolgte die öffentliche Ausle-
gung sowie Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange. Die fristgemäß eingegangenen Stel-
lungnahmen wurden ebenfalls erfasst, gewichtet und ge-
wertet. Im Ergebnis wird die Änderungsdarstellung beibe-
halten.

Aufgrund der vorgetragenen Hinweise und Stellungnahmen 
sowie Ermittlungen im Rahmen des Bebauungsplanverfah-
rens wurden Ergänzungen in der Begründung und im Um-
weltbericht vorgenommen. Zudem war ein formaler Fehler 
bei der Verlinkung eines genannten Gutachtens im Rahmen 
der öffentlichen Auslegung aufgetreten. Mit den aktualisier-
ten Beteiligungsunterlagen erfolgt eine erneute Auslegung 
der FNP-Änderung.

Flächennutzungsplan – Änderung
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2. Umweltbericht

2.1 Rechtsgrundlage

Nach § 2a Nr. 2 BauGB sind im Umweltbericht nach Anlage 1 zum BauGB die 
aufgrund der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB ermittelten und bewerteten 
Belange des Umweltschutzes darzulegen. Siehe hierzu auch allgemeine Ausfüh-
rungen zum FNP-Verfahren.

2.2 Inhalt und Ziele der FNP-Änderung

Die FNP-Änderung beinhaltet die künftige Darstellung der ehemaligen nörd-
lichen Teilfläche des Dreifaltigkeitsfriedhofs III als Wohnbaufläche (W2). Auf 
diesem ehemaligen Teil des Friedhofs fanden keine Beerdigungen statt; süd-
lich an den Änderungsbereich angrenzend bleibt der Friedhof bestehen. Pla-
nungsziel für den Änderungsbereich ist die Entwicklung eines Wohnquartiers un-
ter Berücksichtigung der besonderen Anforderungen des Gebietes, des pietät-
vollen Umgangs mit den angrenzenden Friedhofsflächen und der dort zu erhal-
tenden Grabanlagen. Die verkehrliche Erschließung soll nördlich der bestehen-
den Wohnbebauung mit Anbindung über den Steinhellenweg erfolgen. Ein ent-
sprechendes Bebauungsplanverfahren wurde eingeleitet (vorhabensbezogener 
Bebauungsplan 7-85 VE) und es liegt ein konkretes Konzept für ein Wohnprojekt 
sowie eine Kindertagesstätte vor. Weitere Einzelheiten sind Teil 1 der Begrün-
dung zu entnehmen.

2.3  Ziele des Umweltschutzes für das Plangebiet nach den einschlägigen Fach-
gesetzen und Fachplänen

Wesentliche Grundlagen sind auf der Ebene des FNP insbesondere die Aussa-
gen der einschlägigen Fachgesetze, des Landschaftsprogramms und Informa-
tionen aus dem Umweltatlas sowie spezifische Fachpläne (z. B. Lärmaktions-
plan, Luftreinhalteplan). Ferner sind übergeordnete umweltbezogene Zielsetzun-
gen des Landes Berlin zum Klimaschutz und zur Klimafolgenanpassung einbezo-
gen. Die Art der Berücksichtigung der Ziele und Umweltbelange ergibt sich aus 
Kapitel 2.5.1 (Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durch-
führung der Planung).

Im Landschaftsprogramm sind bereits wesentliche Ziele der umweltbezogenen 
Fachgesetze und Fachplanungen integriert, beispielsweise aus den gesetzlichen 
Regelungen zum Natur-, Boden-, Wasserschutz, der Strategie Stadtlandschaft, 
aus Entwicklungskonzepten der Berliner Forsten, der Gewässerpflege oder der 
Berliner Strategie zur Biologischen Vielfalt, so dass diese nicht immer gesondert 
aufgeführt werden. Die standardmäßig verwendeten Quellen sind in den all-
gemeinen Ausführungen zum FNP-Verfahren verzeichnet, fallspezifische Quellen 
werden im Umweltbericht direkt genannt.

Abiotische Schutzgüter (Fläche, Boden, Wasser, Klima)

Für die abiotischen Schutzgüter sind insbesondere die Vorgaben des Bundes-
bodenschutzgesetzes (BBodSchG) und des Berliner Bodenschutzgesetzes (Bln 
BodSchG), der Bodenschutzklausel des BauGB, des Wasserhaushaltsgesetzes 
(WHG), des Berliner Wassergesetzes (BWG), des Baugesetzbuches (BauGB), des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) einschließlich seiner Verordnun-
gen und des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) zu berücksichtigen.

Der gesamte Änderungsbereich ist im Programmplan Naturhaushalt/Umwelt-
schutz (NU) des Landschaftsprogramms (LaPro) als Grün/-Freifläche definiert. 

Eisenacher Straße / Steinhellenweg - Tempelhof-Schöneberg - Lfd. Nr. 02/18 Teilpläne des LaPro (1. Ausgabe 2016)
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Bei Nutzungsänderung gemäß FNP sieht das LaPro hier entsprechende Ziele 
und Maßnahmen für die neue Nutzung vor – in diesem Fall Siedlungsgebiete. 
Diese beinhalten unter anderem Erhalt, Vernetzung und Neuschaffung klimawirk-
samer Grün- und Freiflächen, die Vernetzung klimawirksamer Strukturen, Erhalt 
beziehungsweise Neupflanzung von Stadtbäumen, die Sicherung einer nach-
haltigen Pflege und kompensatorische Maßnahmen bei Verdichtung sowie die 
Erhöhung des Anteils naturhaushaltswirksamer Flächen.

Vom seit über 120 Jahren als Friedhof genutzten Areal steht heute nur noch 
der südliche Teil für Nachbeisetzungen in bereits vorhandenen Wahlgrabstät-
ten zur Verfügung und wird weiterhin als Friedhof betrieben; für den nördlichen 
Abschnitt, der nicht für Bestattungen genutzt wurde, wurde die Friedhofsnutzung 
im Jahr 2016 aufgehoben. Der Änderungsbereich umfasst diesen für die Umnut-
zung vorgesehenen nördlichen Abschnitt. Seine Böden sind vollständig solche 
mit besonderer Leistungsfähigkeit, auf denen Beeinträchtigungen natürlicher Bo-
denfunktionen und der Archivfunktion laut LaPro (NU) weitgehend vermieden be-
ziehungsweise minimiert werden sollen. Gemäß Planungshinweise Bodenschutz 
(Umweltatlas) hat der Boden mit einem bislang sehr geringen Versiegelungsgrad 
von circa 6% eine sehr hohe Schutzwürdigkeit, weshalb Eingriffe prioritär vermie-
den werden sollten (nach Möglichkeit Standortalternative, Planungsoptimierung). 
Der nördlichste Teil des Änderungsbereichs (circa 0,7 Hektar) liegt teilweise auf 
einer Fläche, die im Bodenbelastungskataster Berlin als altlastenverdächtig ge-
führt wird. Bei der Entwicklung für sensiblere Nutzungen sind Bodenuntersuchun-
gen und gegebenenfalls Sanierungsmaßnahmen erforderlich.

Der Änderungsbereich liegt nicht im Vorsorgegebiet Grundwasser und umfasst 
keine Wasserschutzgebiete. Der Stadtentwicklungsplan (StEP) Klima 2.0 trifft für 
den unmittelbaren Änderungsbereich keine konkreten Zielaussagen.

Als Grün- und Freifläche weist der Änderungsbereich die höchste Schutzwürdig-
keit (Planungshinweise Stadtklima) aufgrund der sehr hohen Bedeutung für die 
Klimafunktion auf. Bauliche Eingriffe sollten lediglich äußerst maßvoll und unter 
Berücksichtigung der grundsätzlichen Klimafunktionen erfolgen: Zur Optimierung 
der Ökosystemdienstleistung sollten eine gute Durchströmbarkeit der angren-
zenden Bebauung, eine Vernetzung mit benachbarten Grün- und Freiflächen 
sowie gegebenenfalls eine Erhöhung der Mikroklimavielfalt angestrebt werden. 
Gegenwärtig hat der Änderungsbereich eine geringe Vulnerabilität gegenüber 
stadtklimatischen Belastungen aufgrund von klimasensibler Flächennutzung. 
Zugunsten des Klimaschutzes ist neben der Sicherung einer guten Durchlüftung 
der Stadt und der Minderung des städtischen Wärmeinseleffekts auch das Ziel 
der Minimierung von Treibhausgasemissionen (insbesondere CO2) bei der Ent-
wicklung neuer Bauflächen einschließlich ihrer Wärme- und Energieversorgung 
in den Blick zu nehmen.

Biotische Schutzgüter (Pflanzen, Tiere)

Für die Schutzgüter Flora und Fauna sind insbesondere die Vorgaben des 
BNatSchG beachtenspflichtig. Daneben sind die Vorgaben des NatSchGBln 
und des BauGB sowie gegebenenfalls des BWaldG und LWaldG, der BArtSchV 
sowie der BaumSchVO und weiterer spezifischer Landesverordnungen zu be-
rücksichtigen.

Der Änderungsbereich liegt laut LaPro-Programmplan Biotop- und Artenschutz 
(BA) im städtischen Übergangsbereich mit Mischnutzungen, in dem es unter an-
derem gilt, wertvolle Lebensräume und die hohe biologische Vielfalt zu erhalten 
sowie die Nutzungs- und Strukturvielfalt zu sichern und zu qualifizieren. Freiflä-
chen- bzw. Vegetationsverluste sollen durch geeignete Maßnahmen kompensiert 

Teilpläne des LaPro (1. Ausgabe 2016)
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werden. Für den Biotop- und Artenschutz wird auf den be-
stehenden Freiflächen im LaPro im Sinne der Biotopvernet-
zung die Entwicklung beziehungsweise Sicherung sonstiger, 
für die biologische Vielfalt bedeutsamer Flächen und Ar-
tenreservoire angestrebt.

Im Änderungsbereich und seinem Umfeld befinden sich 
keine Schutzgebiete nach Naturschutzrecht oder flächen-
hafte Naturdenkmale.

Landschaftsbild, Mensch, Kultur- und Sachgüter

Für das Schutzgut Landschaftsbild sind insbesondere die 
Zielvorgaben des BNatSchG und NatSchGBln sowie die 
Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege bei 
der weiteren städtebaulichen Entwicklung zu berücksichti-
gen. Zum Landschaftsbild und zur Erholung enthält zudem 
das LaPro relevante Zielaussagen.

Für den städtischen Übergangsbereich mit dem überge-
ordneten Strukturelement landschafts- oder siedlungs-
raumtypischer Grün- und Freiflächen beziehungsweise Ve-
getationsbestand mit dem Gestalttyp Friedhof (gesamter 
Änderungsbereich) strebt der LaPro-Programmplan Land-
schaftsbild (LB) an, charakteristische Stadtbildbereiche mit 
markanten Landschafts- und Grünstrukturen zur Verbesse-
rung der Stadtgliederung zu erhalten und zu entwickeln. 
Bei Umgestaltungen sollen ortstypische Gestaltelemente 
und besondere Siedlungs- und Freiraumzusammenhänge 
sowie prägende Landschaftselemente berücksichtigt, 
raumbildende Strukturen entwickelt und Landschaftsbild-
beeinträchtigungen beseitigt werden. Die Zielsetzung für 
begrünte Stadträume ist auch durch ortsbildprägende Frei-
flächen anzustreben.

Gemäß LaPro-Programmplan Erholung und Freiraumnut-
zung (EF) umfasst der Änderungsbereich komplett den Frei-
raum „Friedhof“, für den geeignete Nutzungskonzepte für 
ruhige Erholungsfunktionen entwickelt werden sollen.

Im Sinne des Schutzes der menschlichen Gesundheit sind 
gesetzliche Grenzwerte für Stickstoffdioxid und Feinstaub 
einzuhalten, wie es auch der Berliner Luftreinhalteplan 
anstrebt. Zur Wahrung gesunder Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse ergeben sich aus dem BImSchG, Rechtsverord-
nungen und anderen lärmtechnischen Regelwerken (DIN 
18005, TA Lärm, 16. und 18. BImSchV) gegebenenfalls 
weitere maßgebliche Orientierungs-, Richt- und Grenz-
werte. Zudem enthält der Lärmaktionsplan Berlin Schwel-
lenwerte für den Umgang mit Umgebungslärm. Hinsichtlich 
des Verkehrslärms kann der Änderungsbereich gegenwär-
tig mit sehr geringen Werten als begünstigt beschrieben 
werden: Gemäß Strategischer Lärmkarte wird für den südli-
chen Teil ein L-DEN <= 50 dB(A), für den nördlichen Bereich 
ein  L-DEN > 50-55 dB(A) und für den gesamten Bereich 
ein L-N <= 45 dB(A) angegeben. Nördlich der Grünanlage 
Schätzelberge befinden sich allerdings Gewerbebetriebe, 

von denen aufgrund der nächtlichen Umschlagprozesse 
eine Lärmbelastung ausgeht. Besondere lufthygienische 
Belastungen liegen nicht vor.

Schutzgutübergreifende Ziele

Der Änderungsbereich liegt nicht im Freiraumverbund des 
Landesentwicklungsplans Hauptstadtregion Berlin-Bran-
denburg (LEP HR). Laut Friedhofsentwicklungsplan Ber-
lin umfasst der Änderungsbereich eine Fläche, auf der 
die Friedhofsnutzung mit der Zielsetzung einer baulichen 
Nachnutzung für Wohnungsbau und soziale Infrastruktur 
aufgehoben wurde.

2.4  Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands

Realnutzung (Fläche)

Beim Änderungsbereich handelt es sich überwiegend um 
unbebaute Fläche (Grün-/Freiflächen), die ehemals als 
Friedhof (Dreifaltigkeitsfriedhof III), jedoch nicht für Bestat-
tungen genutzt wurden. Gräber sind daher nur auf dem 
südlich angrenzenden Bereich zu finden, der weiterhin als 
Friedhof bestehen bleibt (nur noch für Nachbeisetzungen 
vorgesehen).

Abiotische Schutzgüter (Boden, Wasser, Klima) 

Beim Boden des Änderungsbereichs handelt es sich auf 
den ehemaligen Friedhofsflächen um Nekrosole, Para-
braunerde-Hortisole und Parabraunerde mit besonderer 
Leistungsfähigkeit und sehr hoher Schutzwürdigkeit. Der 
nordöstliche Abschnitt am Steinhellenweg weist Lockersy-
roseme, Regosole und Pararendzinen auf. Der Versiege-
lungsgrad beträgt im Mittel circa 6%. Gemäß Bodenbe-
lastungskataster Berlin besteht für den nördlichsten Teil des 
Änderungsbereichs ein Altlastenverdacht; es handelt sich 
nach bisherigen Erkenntnissen im Wesentlichen um eine 
mit Bauschutt und industriellen Abfällen wiederaufgefüllte 
Sandgrube, deren südliche Böschung in das Plangebiet 
hineinragt (Bodengutachten von IGU 2021). Bestehende 
Belastungen sind vor Bodeneingriffen in Abstimmung mit 
der Fachbehörde näher zu untersuchen und gegebenen-
falls zu beheben; belasteter Bodenaushub ist fachgerecht 
zu entsorgen.

Im Zusammenhang mit dem westlich angrenzenden Heilig-
Kreuz-Kirchhof ist der Änderungsbereich gemäß Klima-
analysekarte/Planungshinweiskarte Stadtklima als Frei-
fläche mit der klimaökologisch höchsten Schutzwürdigkeit 
eingestuft. Dies bestätigt auch die im Zusammenhang 
des B-Plans 7-85 VE erstellte klimaökologische Expertise, 
wonach sie im Einzugsbereich weniger günstig bewerteter 
Siedlungsflächen liegt und tagsüber ein überdurchschnitt-
lich gutes Mikroklima aufgrund des hohen Baumanteils auf-
weist.
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Biotische Schutzgüter (Pflanzen, Tiere)

Der Änderungsbereich liegt im städtischen Übergangsbe-
reich mit Mischnutzung und ist im LaPro (BA) als ökologisch 
bedeutsame Fläche und Artenreservoir gekennzeichnet. Er 
weist die typischen Merkmale eines Friedhofs auf: Dieser 
nicht mehr gärtnerisch gepflegte ehemalige Friedhofsteil 
ist sukzessionsbedingt reicher strukturiert als die südlich 
angrenzenden, weiterhin genutzten Friedhofsflächen. Hier 
dominieren zwischen älteren Laubbäumen dichte und 
naturnahe jüngere Baum- und Gebüschbestände. Dazwi-
schen erstrecken sich kleinere offene Freiflächen mit dich-
ten und hochwüchsigen Gras- und Hochstaudenfluren. Der 
nördliche Abschnitt des Änderungsbereichs wird wesentlich 
von Pionierwald und dichten mehrschichtigen Gehölzbe-
ständen geprägt. Allerdings wird der Bereich nördlich und 
nordwestlich der nicht mehr genutzten, baufälligen Kapelle 
auch als größere Lagerfläche für Baumschnitt, Erdaushub 
und Ähnliches genutzt. Besondere friedhofstypische Ele-
mente sind hier eine den Hauptweg nach Süden beglei-
tende Allee und eine den Kapellenplatz beidseitig säu-
mende Baumreihe (mit Altbaumbeständen) sowie weitere 
Einzelbäume. Im südlich an den Änderungsbereich angren-
zenden, weiterhin als Friedhof verbleibenden Teil überwie-
gen gemähte Rasenflächen, gegliedert vom charakteristi-
schen Alleenraster (einschließlich markanter Altbäume) und 
einigen Gebüschen (teils verwilderte Strauchpflanzungen) 
sowie vereinzelt Grabstellen mit individueller Gestaltung. 
Den älteren Laubbaumbestand auf dem Friedhofsteil do-
minieren insbesondere Linden, zudem ist eine Vielzahl 
weiterer Baumarten wie Pappeln, Birken, Eichen, Robinien, 
Ahornarten und Kiefern vertreten; der Strukturreichtum ist 
jedoch begrenzt. Im Frühjahr ist auf der gesamten Fried-
hofsfläche sowie teils auch im Änderungsbereich der Blüh-
aspekt einer großen Zahl an Frühblühern (unter anderem 
Krokusse, Schneeglöckchen, Blausterne) als Besonderheit 
hervorzuheben. Das Vorkommen seltenerer beziehungs-
weise geschützter Vertreter dieser Pflanzengruppe ist an-
zunehmen.

Der Änderungsbereich umfasst weder geschützte Biotope 
noch Waldflächen. Für Teile des Änderungsbereichs liegen 
Untersuchungen aus dem Jahr 2017 vor. Im Rahmen der 
Bebauungsplanung wurden für den gesamten Änderungs-
bereich erneut 2020 beziehungsweise 2022 eine Biotop- 
und Baumkartierung sowie faunistische Untersuchungen 
zu Vögeln und Fledermäusen durchgeführt. Für Reptilien 
wurde das Gebiet bereits 2017 als ungeeignet eingestuft, 
Nachweise erfolgten ebenfalls nicht. Da sich die Habitat-
bedingungen seitdem nicht verändert haben, wurde diese 
Artengruppe nicht erneut untersucht. Eine floristische Begut-
achtung der Flächen erfolgte nicht; bei alten/ehemaligen 
Friedhöfen ist jedoch üblicherweise mit einem besonderen 
Frühblüherbestand zu rechnen (seltenere, gegebenenfalls 
auch gefährdete/geschützte Arten, siehe oben).

Im Rahmen der durchgeführten Brutvogelerfassung wurden 
insgesamt 21 Vogelarten festgestellt, von denen 17 Arten 
mit insgesamt 38 Revieren innerhalb des Geltungsberei-
ches des Bebauungsplans brüteten (welcher auch die Allee 
und den Eingangsbereich des Friedhofs südlich des Ände-
rungsbereichs umfasst). Es wurden vor allem in Berlin nach 
Roter Liste ungefährdete, ubiquitäre Arten des Siedlungs-
raums erfasst, von denen lediglich der Star als gefährdet 
gemäß der aktuellen Roten Liste Deutschlands gilt. Als be-
sondere Feststellung ist der Brutplatz des Mäusebussards 
im südwestlichen Änderungsbereich hervorzuheben, der als 
Greifvogelart einen größeren Raumanspruch an sein Re-
vier hat. Der Mäusebussard gilt als ausgesprochen revier-
treu und nutzt seine Horste mehrjährig, wobei ein System 
aus Haupt- und Wechselhorsten besteht, die jahrweise ver-
schiedentlich genutzt werden. Daher sind Greifvogelnester 
dauerhaft geschützt (bis 5 Jahre nach letzter Nutzung).

Die für Brutvögel bedeutenden Bereiche befinden sich vor 
allem im Norden des Änderungsbereichs im Gehölzbestand 
sowie den unmittelbar südlich angrenzenden Offenflächen. 
Des Weiteren wurden mehrere Brutplätze im Alleebestand 
(außerhalb des Änderungsbereichs) festgestellt. Die in der 
Regel wiederkehrend genutzten Brutplätze von Höhlen- 
und Nischenbrütern sind nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 
ganzjährig geschützt. Als Höhlen- und Nischenbrüter wur-
den insgesamt fünf Arten (Blau- und Kohlmeise, Buntspecht, 
Star, Kleiber) mit nachgewiesenem Brutgeschehen festge-
stellt. Im Baumbestand konnten insgesamt 16 Brutplätze 
von Höhlenbrütern nachgewiesen werden. Zudem wurden 
insgesamt 42 Bäume mit Habitatpotential festgestellt, von 
denen im Untersuchungsjahr zwei durch Stare genutzt wur-
den. Außerhalb des Geltungsbereiches wurden weitere 
Brutplätze auf den angrenzenden Friedhofsflächen festge-
stellt, ebenfalls vornehmlich im Baumbestand.

Im Gebiet wurden fünf siedlungstypische Fledermausar-
ten (Breitflügel-, Mücken-, Rauhaut-, Zwergfledermaus und 
Abendsegler) sowie Vertreter der sehr störungsempfindli-
chen Mausohrengattung (Myotis spec.) jagend festgestellt. 
Die Fledermäuse nutzten das gesamte Gebiet zur Jagd, 
insbesondere Breitflügel- und Zwergfledermaus wurden 
häufig nachgewiesen; für letztere ist aufgrund der Flug-
zeiten von Quartieren in unmittelbarer Umgebung aus-
zugehen. Im Änderungsbereich selbst konnten keine kon-
kreten Quartiere ermittelt werden. Quartierpotenzial für 
Fledermäuse besteht an 46 Bäumen im Geltungsbereich 
des B-Plans. Bis auf Zwerg- und Breitflügelfledermaus sind 
die jagend festgestellten Arten Baumbewohner, die die 
potenziellen Quartierstrukturen nutzen könnten. Der Un-
tersuchungsbereich ist Teil eines größeren Komplexes aus 
Friedhofsflächen und dem nördlich liegenden Park. Er kann 
dementsprechend als Teil eines bedeutenden Jagdhabitats 
angesehen werden.

Flächennutzungsplan – Änderung



Blatt 9/16Bearbeitung I B 14 | Tel.: 90139-5875 | Stand: 23.03.23

Eisenacher Straße / Steinhellenweg - Tempelhof-Schöneberg - Lfd. Nr. 02/18

Landschaftsbild, Mensch, Kultur- und Sachgüter

Der Dreifaltigkeitsfriedhof III mit dem direkt daran angren-
zenden Heilig-Kreuz-Kirchhof ist als typischer, mittlerweile 
wenig genutzter Friedhof des 19. Jahrhunderts (Alleequar-
tierfriedhof) erkennbar und stellt eine siedlungsraumtypi-
sche Freifläche mit entsprechendem Vegetationsbestand 
dar. Die im Schachbrettmuster angelegten Wege mit be-
gleitenden Alleen gliedern die überwiegend offenen Ra-
senflächen. Auf der südlich an den Änderungsbereich an-
grenzenden Fläche befinden sich nur noch wenige Grä-
ber, so dass die kleinteilige Friedhofsstruktur (Einzelgrä-
ber mit Grabsteinen und Sträuchern/Hecken/Ziergehöl-
zen) nur noch bedingt wahrnehmbar ist. Innerhalb des nicht 
für Bestattungen genutzten Änderungsbereichs ist das ur-
sprünglich eher friedhofstypische Landschaftsbild durch 
teils großflächigere Lagernutzungen und Sukzessionsvege-
tation deutlich gestört. Die umliegenden Siedlungsgebiete 
des Änderungsbereichs sind durchschnittlich mit Grün für 
Erholung und Freiraumnutzung versorgt.

Südlich des Änderungsbereichs sind das Friedhofstor und 
die südliche Einfriedung entlang der Eisenacher Straße 
sowie das straßennah gelegene Friedhofswärterhaus und 
die Wartehalle als denkmalgeschützte Gesamtanlage ver-
zeichnet. Auf dem Friedhof befinden sich Gräber bekannter 
Persönlichkeiten, Kriegsgräber und Gräber von Zwangsar-
beiterinnen (durch Gedenkstele markiert). Ferner unterliegt 
die Gesamtanlage des direkt westlich angrenzenden Hei-
lig-Kreuz-Kirchhofs dem Denkmalschutz. Unmittelbar nörd-
lich des Änderungsbereichs lag gemäß Mitteilung der Fach-
behörde das Zwangsarbeiterlager „GBI-Lager Nr. 77/78“ 
aus der Zeit des Nationalsozialismus, für welches eine Aus-
dehnung über die bekannte Fundstelle hinaus nicht ausge-
schlossen werden kann. Gleiches gilt für das innerhalb der 
Grünanlage Schätzelberge verortete Bodendenkmal eines 
Gräberfeldes der Vorrömischen Eisenzeit (Fundstelle 587). 
Weitere Denkmale im Umfeld sind die nördlich des Ände-
rungsbereichs gelegene Philips-Apparatefabrik und die 
Monopol-Siedlung im Westen.

Tagsüber sind keine nennenswerten Lärmbelastungen für 
das Plangebiet zu verzeichnen, nachts finden im nördlich 
gelegenen Gewerbebetrieb (angrenzend an die Grünflä-
che Schätzelberge) jedoch Beladungsprozesse statt, die zu 
Lärmbelastungen führen können. Diese liegen jedoch ge-
mäß Schallgutachten unterhalb relevanter Werte. Die ver-
kehrsbedingte Luftbelastung der Eisenacher Straße süd-
lich des Änderungsbereichs ist gering bis mäßig, im wei-
teren Umfeld zeigt nur der westlich gelegene Mariendorfer 
Damm Luftbelastungen durch erhöhte PM10- und NO2-Kon-
zentrationen.

2.5  Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands

2.5.1 Prognose bei Durchführung der Planung

Der FNP soll eine Nutzungsänderung des Dreifaltigkeits-
friedhofs zugunsten von Wohnnutzung (W2) mit maßvoller 
Dichte ermöglichen. Die Durchführung der vorgesehenen 
Planung kann sich nach jetzigem Planungsstand wie folgt 
auf die Umwelt auswirken:

Abiotische Schutzgüter (Fläche, Boden, Wasser, Klima)

Mit Umsetzung der geplanten FNP-Änderung ist der deut-
liche Anstieg des Versiegelungsanteils von bisher circa 6% 
auf circa 30-45% (ausgehend von der gemäß Bebauungs-
planentwurf 7-85 VE angestrebten GRZ von 0,3 inklusive 
Überschreitung) zu erwarten. Bereits in der Bauphase ist 
durch Bodenbewegungen und Verdichtungen mit umfang-
reichen Eingriffen in die Böden zu rechnen, weshalb auf 
einen vorsorgenden Bodenschutz bei Bauarbeiten zu ach-
ten ist. Da auch Böden mit besonderer Leistungsfähigkeit 
und sehr hoher Schutzwürdigkeit von Neuversiegelungen 
betroffen sind, kann das Ziel der prioritären Vermeidung 
von Eingriffen in solche Böden nur teilweise berücksich-
tigt werden. Durch eine flächensparende Bauweise und 
Anordnung der Nebenflächen sowie die anteilige Verwen-
dung wasser- und luftdurchlässiger Bodenbeläge können 
negative Auswirkungen auf den Naturhaushalt auf den 
nachfolgenden Planungsebenen zwar gemindert werden, 
voraussichtlich sind verbleibende erhebliche Eingriffe in 
das Schutzgut Boden jedoch nicht im Änderungsbereich 
ausgleichbar. Zur vollständigen Kompensation des Eingriffs 
kämen vorrangig Entsiegelungen oder Bodenverbesserun-
gen als Maßnahme in Frage, welche jedoch aufgrund des 
derzeit sehr geringen Versiegelungsanteils und der guten 
Bodenbeschaffenheit innerhalb des Änderungsbereichs 
nicht möglich sind. Nachrangig wären auch Pflanzungen 
denkbar (höherer Flächenbedarf), die Beeinträchtigungen 
des Bodens könnten jedoch auch dann nicht vollständig 
im Änderungsbereich kompensiert werden. Es sind daher 
auf der nachfolgenden Planungsebene in Abstimmung mit 
der Fachbehörde vorrangig Entsiegelungsmaßnahmen – 
vorzugsweise auf Böden mit besonderer Leistungsfähigkeit 
– festzulegen und im Rahmen der Planumsetzung durchzu-
führen.

Aufgrund des vorliegenden Altlastenverdachts im nörd-
lichen Teil des Änderungsbereichs ist kleinflächig mit 
vorhandenen Bodenverunreinigungen zu rechnen, eine 
Gefährdung im Zuge baubedingter Bodeneingriffe kann 
nicht ausgeschlossen werden. Im Vorfeld der Planumset-
zung sind daher Untersuchungen der relevanten Flächen 
hinsichtlich Boden- bzw. Grundwasserbelastungen durch-
zuführen. Je nach Befund können vor Nutzungsänderung 
Schutz- und Sanierungsmaßnahmen erforderlich werden. 
Eine Sanierung von Boden- beziehungsweise gegebenen-
falls Grundwasserverunreinigungen im Zuge der Entwick-
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lung der Flächen würde sich positiv auf den Naturhaushalt 
auswirken. Im Umgang mit Altlasten sind das Bundesbo-
denschutzgesetz (BBodSchG), das Berliner Bodenschutz-
gesetz (Bln BodSchG) sowie die Bundes-Bodenschutz- und 
Altlastenverordnung (BBodSchV) zu beachten. Eine Freiset-
zung von Schadstoffen beziehungsweise Verlagerung ins 
Grundwasser im Rahmen von Baumaßnahmen ist zu ver-
meiden. Da aufgrund der Nutzungsgeschichte des unmit-
telbaren Umfeldes das Auftreten bodendenkmalrechtlich 
relevanter Objekte nicht ausgeschlossen werden kann, sind 
tiefergehende Bauarbeiten im Gebiet durch vorlaufende 
Suchgrabungen zu begleiten. Bei Befund sind gegebenen-
falls geeignete weitergehende Maßnahmen mit der zustän-
digen Denkmalfachbehörde abzustimmen.

Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sowie Kom-
pensationsmaßnahmen für den Boden wirken sich üblicher-
weise ebenfalls positiv auf den Wasserhaushalt aus; ferner 
sollten neben einer flächensparenden Entwicklungskon-
zeption für befestigte, nicht überbaute Flächen möglichst 
wasser- und luftdurchlässige Bodenbeläge gewählt und 
eine dezentrale Entwässerung angestrebt werden (gemäß 
B-Planentwurf 7-85 VE vorgesehen). Unter dieser Voraus-
setzung sind für den Wasserhaushalt keine erheblichen 
Auswirkungen zu erwarten.

Mit einer Bebauung können sich nachteilige Auswirkungen 
auf klimatische Funktionen und bioklimatische Bedingun-
gen ergeben, was besonders für die klimatisch bedeut-
same Freifläche des Änderungsbereichs zu beachten ist: 
Es kann beispielsweise zu Veränderungen der Kalt- und 
Frischluftentstehungs- und Luftaustauschfunktionen kom-
men, die unter anderem durch eine klimaoptimierte Bau-
körperausrichtung zur Vermeidung von Austauschbarrieren 
und durch Gebäudebegrünung vermindert werden können. 
Gemäß der klimaökologischen Expertise werden Auswir-
kungen auf das Mikroklima prognostiziert, die sich jedoch 
überwiegend auf das Plangebiet selbst beschränken. Hier 
werden voraussichtlich die nächtliche Strömungsgeschwin-
digkeit und -richtung in geringem Maße modifiziert und die 
nächtlichen Maximaltemperaturen punktuell erhöht; im Mit-
tel sind kleinräumig variierende Temperaturwerte zu erwar-
ten, die mit der angrenzenden Grünanlage Schätzelberge 
zu vergleichen sind. Angesichts der geringen Flächengröße 
und maßvollen Dichte der angestrebten Bebauung er-
scheinen erhebliche klimatische Auswirkungen, die über 
die konkreten Bauflächen hinausgehen, demnach vermeid-
bar. Im Zuge der Konkretisierung der Planung sind entspre-
chende Maßnahmen wie ein möglichst geringer Versiege-
lungsgrad, eine klimaangepasste Baukörperausrichtung 
und -anordnung zu berücksichtigen, um der Sensibilität 
der Fläche Rechnung zu tragen und die Anforderungen 
des LaPro sowie des StEP Klima 2.0 zu erfüllen. Ferner sind 
strukturreiche Freiflächen, Dach- und Fassadenbegrünun-
gen sowie Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klima-
anpassung einschließlich des lokalen Wasserrückhalts bei 
der Planungskonkretisierung einzubeziehen (gemäß B-Pla-

nentwurf 7-85 VE angestrebt). Durch strukturreiche Vegeta-
tionsflächen werden die Voraussetzungen sowohl für eine 
nächtliche Abkühlung der Luft als auch für ein angenehmes 
Kleinklima am Tage geschaffen. Insgesamt ergeben sich 
unter Berücksichtigung dieser Planungsparameter aus der 
klimaökologischen Modellierung keine erheblich negativen 
Auswirkungen für die Planfläche und die Umgebung.

Biotische Schutzgüter (Pflanzen, Tiere)

Durch die über mehr als 120 Jahre kontinuierliche Nut-
zung als Friedhof konnte sich im Änderungsbereich sowie 
in seinem direkten Umfeld ein für die biologische Vielfalt 
bedeutsamer Lebensraum entwickeln, der insbesondere 
im Verbund mit den angrenzenden Friedhofs- und Frei-
flächen einen innerstädtischen Rückzugsraum bietet. Mit 
Umsetzung der geplanten FNP-Änderung sind nachteilige 
Auswirkungen auf die Lebensraumfunktionen und das Art-
vorkommen zu erwarten, da es aufgrund von Versiegelung, 
der Neustrukturierung und Nutzungsänderung zum anteili-
gen Verlust von Vegetationsflächen – gegebenenfalls ein-
schließlich Einzelbäumen – und Versiegelungen sowie Le-
bensraumveränderungen kommen wird.

Als besonderes Gliederungselement verfügt der Friedhof 
(Alleequartierfriedhof) über mehrere alte Lindenalleen 
und Baumreihen, die aufgrund ihres ökologischen und ge-
staltprägenden Wertes sowie im Sinne ihrer Denkmalwür-
digkeit zu erhalten und zu pflegen sind. Die Lindenallee 
am Hauptweg in südlicher Richtung liegt außerhalb der 
FNP-Änderung, ist jedoch Bestandteil des Geltungsbe-
reichs des Vorgezogenen Bebauungsplans 7-85 VE. Ein 
Erhalt ist angesichts der angestrebten Dichte und des zu-
grundeliegenden Entwicklungskonzepts, welches freiste-
hende Einzelgebäude und die Integration der bestehenden 
Fuß- und Radwegeanbindung nach Süden einschließlich 
der begleitenden Allee vorsieht, voraussichtlich möglich. 
Sollte ein Erhalt auf den nachfolgenden Planungsebenen 
nicht gewährleistet werden können, ist in Abstimmung mit 
der Fachbehörde entsprechender Ersatz vorzusehen be-
ziehungsweise Ausgleich zu leisten. Ebenso verhält es sich 
im Falle möglicher Fällungen von nach BaumSchVO Berlin 
geschützter Einzelbäume außerhalb der Allee beziehungs-
weise Baumreihen. Hier ist nur von einem anteilig mögli-
chen Erhalt auszugehen.

Der Änderungsbereich wurde faunistisch untersucht (Un-
tersuchung des Brutvogel- und Fledermausbestands), flo-
ristische Erhebungen liegen nicht vor. Auf alten Friedhöfen 
wie dem Dreifaltigkeitsfriedhof III ist wie bereits erwähnt 
das Vorkommen seltener Pflanzen einschließlich beson-
derer Frühblüher möglich, weshalb eine entsprechende 
floristische Untersuchung im Rahmen der Planungskonkre-
tisierung des B-Planentwurfs noch erfolgen sollte. Reptilien 
kommen laut fachgutachterlicher Bewertung von 2017 und 
2022 nicht im Änderungsbereich vor. Für die festgestellten 
Brutvogelarten sowie Fledermausvorkommen ergeben sich 
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durch Baumfällungen und Verluste von Vegetationsflächen 
sowie Nutzungsveränderungen Konflikte für die Lebensrau-
manforderungen einschließlich Niststätten- beziehungs-
weise Quartierpotenzialen und Nahrungsflächen, die es 
bestmöglich zu vermeiden und zu vermindern und gege-
benenfalls zu kompensieren gilt. Dazu gehört der Erhalt 
von Vegetationsbeständen – insbesondere von Altbäumen 
– sowie die Neuentwicklung strukturreicher, insektenfreund-
licher Grün- und Freiflächen.

Durch eine auf nachfolgender Planungsebene festzule-
gende Bauzeitenregelung bei der Entwicklung der Wohn-
baufläche muss die Brutperiode von Bau- und Abrissar-
beiten ausgenommen werden, wobei diese wegen acht 
vorkommender Arten mit längeren Brutzeiträumen den 
Zeitraum von Februar bis November umfassen sollte. Fer-
ner ist – zusätzlich zu den bereits erfolgten faunistischen 
Erhebungen – durch unmittelbar vor geplanten Bau- bezie-
hungsweise Abriss- und Rodungsarbeiten durchzuführende 
Untersuchungen geeigneter Strukturen in Abstimmung mit 
der Fachbehörde sicherzustellen, dass keine Quartiere von 
Fledermäusen und darin aktuell ruhende Individuen sowie 
Brutstätten von Höhlen- beziehungsweise Nischenbrütern 
(ganzjährig geschützte Lebensstätten) zu Schaden kom-
men. Bei unvermeidbarem dauerhaftem Verlust von Nist-
möglichkeiten beziehungsweise Quartierpotenzialen ist 
Ersatz im unmittelbaren Umfeld zu schaffen und so dafür 
zu sorgen, dass die ökologische Funktion der Lebensstätte 
ohne zeitlichen Bruch und in unmittelbarem räumlichem 
Zusammenhang gewahrt bleibt, zum Beispiel durch Inte-
gration von Nisthilfen beziehungsweise Fledermauskästen, 
Erhalt von Nahrungsflächen für Vögel und Fledermäuse 
(Anlage reich strukturierter Vegetationsflächen und Neu-
pflanzungen im Rahmen des Freiflächenkonzepts) und eine 
Nutzungsstrukturierung, die weiterhin Rückzugsräume für 
die Tierwelt bietet. Zudem sollten begonnene Bautätigkei-
ten kontinuierlich fortgeführt und bauzeitliche Störungen 
durch einen Sichtschutz um die Bauflächen gemindert wer-
den.

Für die aufgrund der geplanten Wohnbebauung unver-
meidlichen bau- und nutzungsbedingten Vegetations- be-
ziehungsweise Lebensraumverluste ist eine entsprechende 
Kompensation erforderlich. Insbesondere der dichte Ge-
hölzbestand (Pionierwald) im Norden wird bis auf einen 
schmalen zu erhaltenden Streifen verloren gehen. Die Nut-
zungsintensivierung wird zu einer deutlichen Veränderung 
der Strukturen des ehemaligen Friedhofs und damit des ge-
samten Lebensraums im Änderungsbereich führen. Wenn-
gleich im Sinne des Vermeidungsgebots der Horstbaum des 
Mäusebussards sowie generell Altbäume erhalten werden 
sollen, ist es daher als wahrscheinlich einzuschätzen, dass 
der Horstbaum aufgegeben wird, da die mit dem Baube-
trieb einhergehenden Lärm- und Sichtbelästigungen sowie 
der Lage mitten innerhalb des zukünftigen Wohnquartiers 
in starkem Kontrast zur bisherigen gewohnten Kulisse des 
Mäusebussards stehen. Da Mäusebussarde gelegentlich 

Fremdhorste anderer Greif- und Rabenvögel nachnutzen, 
könnte die Ausbringung eines Kunsthorstes als vorgezo-
gene Ausgleichsmaßnahme (CEF) in Betracht gezogen 
werden, um den Verlust zu kompensieren. Sollten dies nicht 
zielführend möglich sein oder fachbehördlich nicht befür-
wortet werden, wäre die angestrebte Planung nur mit einer 
Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG um-
setzbar.

Es ist bei der Gebietsentwicklung notwendig, die Ver-
meidungsansätze konsequent einzubeziehen und diese 
Aspekte im weiteren Verfahren im Blick zu behalten, um 
Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG abzuwenden. 
Erforderliche Maßnahmen sind auf den nachfolgenden 
Planungsebenen mit den Fachbehörden abzustimmen, 
insbesondere bezüglich der Möglichkeiten des Erhalts des 
Mäusebussardreviers sollte dies frühzeitig erfolgen. Durch 
eine Umweltbaubegleitung (UBB) ist ferner die Umsetzung 
der Maßnahmen fachlich zu begleiten.

Landschaftsbild, Mensch, Kultur- und Sachgüter

Der Änderungsbereich ist trotz beeinträchtigender Lager-
nutzungen gegenwärtig als ehemaliger Teilbereich eines 
Alleequartierfriedhofs erkennbar und stellt eine siedlungs-
raumtypische Grün- und Freifläche mit entsprechendem 
Vegetationsbestand dar. Im Rahmen der Umnutzung als 
Wohngebiet mit maßvoller Dichte sollen die bestehenden 
Freiraumstrukturen möglichst einbezogen werden und bei 
der Gestaltung die südlich angrenzende verbleibende 
Friedhofsfläche einschließlich der dort zu erhaltenden 
Grabanlagen berücksichtigt werden. Die Ausrichtung der 
geplanten Bebauung an den vorhandenen Freiraumstruk-
turen ermöglicht den Erhalt des schachbrettartig verlau-
fenden Wegenetzes sowie der parallel dazu verlaufenden 
Alleen als prägendes übergeordnetes Gliederungselement 
einschließlich der Allee am Hauptweg zum südlichen Ein-
gangstor des Friedhofs. Die Veränderung des Wegenetzes 
und der Verlust der Alleen würde einen erheblichen Eingriff 
sowohl für das Landschaftsbild und den Denkmalcharakter 
als auch die biotischen Schutzgüter mit sich bringen. Der 
Erhalt aller von Alleen begleiteten Wege ist daher durch 
geeignete Gestaltungskonzeptionen anzustreben.

Eine erhebliche Beeinträchtigung des Ortsbildes ergibt sich 
generell durch die Umnutzung der ehemaligen Friedhofs-
fläche zum Wohngebiet, da der Charakter dieser Freiflä-
che grundlegend verändert wird. Darüber hinaus kann der 
Verlust weiterer Friedhofselemente wie Gräber, Sträucher/
Hecken und baulicher Strukturen nicht ausgeschlossen wer-
den. Im Änderungsbereich befinden sich keine Grabstätten 
und keine Denkmale. Die auf der südlich angrenzenden 
Friedhofsfläche außerhalb des Änderungsbereichs liegen-
den Kriegsgräber sowie Gräber von Zwangsarbeiterinnen 
(durch Gedenkstelen markiert) und weiteren Kriegstoten 
sind gemäß dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber von 
Krieg und Gewaltherrschaft (GräbG) zu erhalten. Auf den 
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weiteren Planungsebenen sind die Belange des Denkmal-
schutzes – hier bezüglich des als Gesamtanlage geschütz-
ten Wärterhauses inklusive Wartehalle an der Eisenacher 
Straße – einschließlich Umgebungsschutz zu berücksichti-
gen. Gleiches gilt im Falle eines bodendenkmalrelevanten 
Befundes im Rahmen der Bauarbeiten (vergleich vorheriger 
Abschnitt zur Abiotik).

Zusammenfassend ist festzustellen, dass im Zuge der 
Planänderung voraussichtlich mit überwiegend nachtei-
ligen Auswirkungen für das Schutzgut Landschaftsbild zu 
rechnen ist, wenngleich das baufällige Kapellengebäude 
entfernt und das Ortsbild störende Lagerflächen besei-
tigt werden. Erhebliche Beeinträchtigungen – auch in den 
südlichen angrenzenden Friedhof hineinwirkende – können 
dennoch nicht ausgeschlossen werden. Um diese möglichst 
gering zu halten, ist bei der Konkretisierung der Planung 
auf eine harmonische Angliederung an die bestehende 
Bebauung und eine gute Vernetzung der neuen Freiräume 
mit bestehenden Siedlungsstrukturen zu achten. Ferner sind 
wo möglich die prägenden Elemente der gegenwärtigen 
Gestaltung sowie identitätsstiftende Sichtbeziehungen 
aufzugreifen und zu erhalten, wie es das vorliegende Ent-
wicklungskonzept beispielsweise für den Hauptweg samt 
begleitender Allee zur Anbindung an die Eisenacher Straße 
vorsieht.

Auch für die Erholung und Freiraumnutzung wird sich die 
angestrebte Nutzungsänderung in der Gesamtbetrachtung 
eher ungünstig auswirken: Durch die anteilige Bebauung 
wird der Freiflächenbestand verringert, außerdem entfällt 
mit der anteiligen Umnutzung der ehemaligen Friedhofs-
fläche größtenteils ihre Funktion für ruhige Erholung. Auf-
grund der Nutzungsänderung wirkt dies auch über den 
Änderungsbereich hinaus. Andererseits ist mit den an-
grenzenden Friedhöfen und dem generell grüngeprägten 
Siedlungscharakter des Umfeldes sowie der angestrebten 
lockeren Bebauung weiterhin von einer ausreichenden Frei-
flächenversorgung – auch für ruhige Erholungsformen – für 
die Anwohnenden auszugehen. Der B-Planentwurf 7-85 VE 
sieht zudem im Norden eine öffentliche Grünfläche zur Er-
holung mit Spielflächen sowie weitere erholungswirksame 
Freiräume im Wohnumfeld vor.

Im Hinblick auf den Immissionsschutz wird es voraussicht-
lich ebenfalls zu eher nachteiligen Veränderungen kom-
men: Während der Bauphase ist mit Störungen und Lärm-
belastungen für die Anlieger zu rechnen, die jedoch zeit-
lich begrenzt und daher als unerheblich einzustufen sind. 
Die Umnutzung in ein Wohngebiet erzeugt voraussichtlich 
örtlich dauerhaft höhere verkehrs- oder nutzungsbedingte 
Lärm- und Luftbelastungen, wobei hieraus jedoch vor-
aussichtlich keine erheblichen Beeinträchtigungen für die 
geplanten künftigen Nutzungen oder bestehende angren-
zende Siedlungsnutzungen entstehen (vergleich schalltech-
nisches Gutachten zum B-Planentwurf 7-85 VE). Die zum 
B-Plan erstellte Verkehrsuntersuchung stuft das Vorhaben 

als gut und leistungsfähig erschlossen ein; zum gegenwär-
tigen Planungsstand wird ein vorhabensbedingtes zusätzli-
ches Verkehrsaufkommen von täglich circa 420 Kfz-Fahrten 
angenommen. Insgesamt wird ein weitgehend autofreies 
Quartier angestrebt, da eine Zufahrt (abgesehen von Ver- 
und Entsorgungsfahrzeugen) lediglich zu den Tiefgaragen 
vom Steinhellenweg aus ermöglicht werden soll. Auf das 
Plangebiet einwirkende Lärmquellen, die Konfliktpotenzial 
für die geplanten sensiblen Nutzungen bedingen, beste-
hen nördlich des Gebiets (Gewerbelärm: nächtliche Bela-
dungsprozesse). Die Konflikte können jedoch bei Umsetzung 
der FNP-Änderung voraussichtlich durch entsprechende 
Nutzungsanordnung und Gebäudestrukturen auf ein un-
erhebliches Maß begrenzt werden; gemäß schalltechni-
schem Gutachten zum B-Plan sind weder hinsichtlich der 
gewerblichen Bestandsnutzung im Umfeld noch bezüglich 
der anzunehmenden Verkehrsentwicklung Lärmkonflikte zu 
erwarten. Richtwerte der TA Lärm beziehungsweise der 16. 
BimSchV werden nicht überschritten. Auch hinsichtlich der 
Luftschadstoffbelastung werden Immissionsgrenzwerte mit 
Umsetzung der Planung voraussichtlich eingehalten. Die 
Relevanz möglicher Geruchsbelästigungen (Kaffeeröste-
rei), die von Norden den Änderungsbereich beeinträchtigen 
können, ist gegebenenfalls gutachterlich zu untersuchen 
beziehungsweise ebenso wie die möglicher Lärmemissio-
nen fachbehördlich zu bewerten und gegebenenfalls bei 
der Planungskonkretisierung zu berücksichtigen.

Mit Auswirkungen hinsichtlich Licht, Wärme und Strahlung 
ist möglicherweise innerhalb des neu entstehenden Wohn-
gebiets zu rechnen, diese können jedoch auf FNP-Ebene 
nicht näher quantifiziert werden und sind auf der nächsten 
Planungsebene zu bewerten; von einem erhöhten Konflikt-
potenzial ist nicht auszugehen. Die Gebietsentwicklung 
wird zu einer Erhöhung der örtlichen Treibhausgasemissi-
onen führen. Zum Energieverbrauch, zur Nutzung erneu-
erbarer Energien beziehungsweise fossiler Energieträger 
(Energie-/Wärmeversorgung) sowie zum tatsächlichen 
Verkehrsaufkommen (und gegebenenfalls Emissionssteige-
rungen) und damit bezüglich Treibhausgasemissionen sind 
auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung jedoch noch 
keine konkreten Prognosen möglich. Eine energieeffiziente, 
klimaschutzgemäße Bauweise und technische Infrastruktur 
haben jedoch gemäß den Klimaschutzzielen des Landes 
Berlin hohe Priorität und sind zur Minimierung möglicher 
Auswirkungen bei der konkreten Bebauungsplanung zu 
berücksichtigen. Die Ebene des Flächennutzungsplans 
erlaubt noch keine konkreten Aussagen zu Art und Menge 
der zu erwartenden erzeugten Abfälle sowie zu einzuset-
zenden Techniken und Stoffen bei der Planumsetzung und 
zielgemäßen Nutzung. Dies wird auf nachfolgenden Pla-
nungsebenen zu ermitteln sein; die gesetzlichen Vorgaben 
sind gemäß dem Stand der Technik zu berücksichtigen, die 
Beseitigung des Abfalls erfolgt gemäß den entsprechen-
den rechtlichen Vorgaben. Empfohlene Abstände zu Stör-
fallbetrieben werden vom Änderungsbereich nicht tangiert. 
Der Vorrang der Innenentwicklung wird durch Umnutzung 
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der nicht mehr benötigten Friedhofsteilfläche zu innerstäd-
tischen neuen Wohnflächen beachtet. Damit leistet die 
übergeordnete Planungsebene des FNP ebenfalls einen 
Beitrag zur Reduzierung verkehrsbedingter Treibhausgase 
und damit zum Klimaschutz in Berlin.

Kumulative Wirkungen aufgrund weiterer Bauflächenpoten-
ziale im Umfeld des Änderungsbereichs sind aktuell nicht 
zu erwarten, wenngleich gegebenenfalls Nachverdichtun-
gen im Umfeld möglich wären. Auch bezüglich des Stadt-
klimas und des Biotopverbunds sind kumulative Wirkungen 
voraussichtlich nicht anzunehmen. Im Rahmen der weiteren 
Konkretisierung der Planung auf den nachfolgenden Ebe-
nen ist der Aspekt kumulierender Auswirkungen mit um-
liegenden Entwicklungen jedoch weiterhin in den Blick zu 
nehmen.

Fazit zu möglichen Umweltauswirkungen

Nach Umsetzung der angestrebten FNP-Änderung wird sich 
die Situation für den Naturhaushalt im Änderungsbereich 
zumindest anteilig verschlechtern: Die mit der Bebauung 
verbundene Neuversiegelung sowie Vegetations-/Lebens-
raumverluste können aufgrund der hohen Ausgangswertig-
keit der Böden und des Vegetationsbestands voraussicht-
lich nicht im Änderungsbereich ausgeglichen werden. Die 
Schaffung strukturreicher Freiflächen, eines durchgrünten, 
nutzungsgemischten Wohnquartiers mit maßvoller bauli-
cher Dichte einschließlich Dach- und gegebenenfalls auch 
Gebäudebegrünung und die Einbeziehung des vorhande-
nen Gehölzbestands bei der Freiflächengestaltung wirken 
klimatisch ausgleichend und erhalten Lebensräume für 
Pflanzen und Tiere. Der Erhalt prägender Alleestrukturen 
und Friedhofselemente mindert ebenfalls die negativen 
Veränderungen des Landschaftsbildes.

Nicht durch vorsorgende Maßnahmen vermeidbare nach-
teilige Umweltauswirkungen können sich im Zusammen-
hang mit der Umgestaltung insbesondere durch Neuversie-
gelung, kleinflächige Vegetations- sowie Baumverluste und 
im Sinne des besonderen Artenschutzes durch den Verlust 
von Quartiers- und Niststättenpotenzialen (Rodungen, Ab-
riss von Baulichkeiten) sowie Strukturveränderungen und 
anteilige Lebensraumverluste ergeben. Nach bisherigem 
Kenntnisstand können artenschutzrechtliche Konflikte je-
doch voraussichtlich durch geeignete Vermeidungs- und 
Aufwertungsmaßnahmen (CEF) im Änderungsbereich be-
ziehungsweise im direkten Umfeld (zum Beispiel südlich be-
ziehungsweise westlich angrenzender Friedhof) abgewen-
det beziehungsweise Auswirkungen der Neuversiegelung 
gegebenenfalls ergänzend außerhalb des Änderungsbe-
reichs kompensiert werden. Für den Mäusebussard sind 
zur Abwendung von Verbotstatbeständen ebenfalls Maß-
nahmen denkbar, die einen Erhalt seines Reviers im Ände-
rungsbereich ermöglichen könnten. Die Konkretisierung der 
Maßnahmen und schlussendliche fachliche Einschätzung 
ist im Rahmen der Bebauungsplanung frühzeitig mit der 

Fachbehörde abzustimmen. Sollte ein Reviererhalt nicht 
möglich sein, sind die Voraussetzungen einer Ausnahme-
genehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG zu prüfen und 
diese gegebenenfalls bei der zuständigen Fachbehörde zu 
beantragen.

Baumverluste sind – unabhängig von ihrem separat zu be-
wertenden Habitatpotenzial – entsprechend der Berliner 
Baumschutzverordnung zu bewerten und zu kompensieren. 
Aufgrund der neuen Nutzungen ist mit einem geringfügig 
erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen, woraus jedoch 
voraussichtlich keine erheblichen zusätzlichen Belastungen 
abzuleiten sind (Zielsetzung autofreies Quartier). Die Be-
lange des Denkmalschutzes und die kulturelle Bedeutung 
der unmittelbar angrenzenden Friedhofsflächen sind im 
Rahmen der Planungskonkretisierung in enger Abstimmung 
mit der zuständigen Fachbehörde zu berücksichtigen.

Die Ziele der Landschaftsplanung für den Raum wie die Be-
grenzung von Bodenversiegelungen, der Erhalt der für die 
biologische Vielfalt wertvollen Flächen und des typischen 
Freiraumcharakters des Friedhofs können trotz Ausschöp-
fung der Vermeidungs- und Aufwertungsmöglichkeiten im 
Gebiet nur anteilig berücksichtigt werden.

Der konkrete Umfang der möglichen Umweltauswirkungen 
hängt von den Festsetzungen der für die Umsetzung der 
Planungsziele erforderlichen Bebauungsplanung ab (ver-
gleich parallel aufgestellter Bebauungsplanentwurf 7-85 
VE). Unter Berücksichtigung geeigneter Maßnahmen zur 
Vermeidung und Minderung können erhebliche nachteilige 
Umweltauswirkungen auf das Klima sowie die menschliche 
Gesundheit voraussichtlich vermieden beziehungsweise 
adäquat im Änderungsbereich und seinem direkten Um-
feld ausgeglichen werden. Die geplante FNP-Änderung 
verursacht voraussichtlich erhebliche Beeinträchtigungen 
der Schutzgüter Boden, Pflanzen und Tiere sowie des Land-
schaftsbildes aufgrund von Neuversiegelung und Lebens-
raumveränderungen sowie durch grundlegende Nutzungs-
änderung (Verlust des ehemaligen Friedhofscharakters). 
Neben Vermeidungs-, Minimierungs- und Kompensations-
maßnahmen innerhalb des Änderungsbereichs werden 
mindestens für die Auswirkungen der Neuversiegelung 
weitere Kompensationsmaßnahmen für die Planungsum-
setzung vorzusehen sein; nach aktuellem Kenntnisstand 
sind auch weitere Maßnahmenerfordernisse zur Abwen-
dung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände nicht völ-
lig auszuschließen. Ebenfalls sind voraussichtlich weitere 
Untersuchungen des Bodens (Altlastenverdachtsfläche im 
Norden) vor Umsetzung der Planung erforderlich und eine 
floristische Untersuchung empfehlenswert, um die konkre-
ten Auswirkungen beurteilen und geeignete Maßnahmen in 
Abstimmungen mit den Fachbehörden festlegen zu können.
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2.5.2 Prognose bei Nichtdurchführung der Planung

Bei Verzicht auf die Änderungsplanung und Beibehaltung 
der gegenwärtigen Nutzungen würde voraussichtlich der 
Status Quo erhalten bleiben; die erwarteten nachteiligen 
Umweltauswirkungen wären bei Verzicht auf die Planände-
rung bei allen Schutzgütern geringer als bei der Durchfüh-
rung. Jedoch ermöglicht der Friedhofentwicklungsplan eine 
Umnutzung in Grün-/Freifläche oder sonstige Nutzung, da 
der Bedarf an Begräbnisstandorten in Berlin stark rückläu-
fig ist. Dem Vorrang der Innenentwicklung und der Zielset-
zung einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung würde somit 
nicht angemessen entsprochen und das Potenzial der nicht 
mehr für Friedhofszwecke benötigten Fläche nicht genutzt.

2.6  Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum 
Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen

Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Aus-
gleich der nachteiligen Auswirkungen werden voraussicht-
lich für fast alle Schutzgüter erforderlich, wobei diese häu-
fig auch multifunktional wirksam sind, sich also positiv auf 
mehrere Schutzgüter auswirken. Der FNP bildet die Ebene 
der vorbereitenden Bauleitplanung, die im Rahmen von 
Bebauungsplänen (verbindliche Bauleitplanung) konkre-
tisiert wird. Auf Grund der generalisierten Darstellungen 
des FNP und der Unbestimmtheit des Umsetzungszeitraums 
können Art und Umfang der Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verringerung und zum Ausgleich erst im Rahmen der zur 
Umsetzung erforderlichen Bebauungspläne beziehungs-
weise weiterer Planungsschritte konkret festgelegt werden.

Entsprechende Maßnahmen können sein:

•  Minimierung des Flächenverbrauchs und der Versiege-
lung

•  Verwendung wasser- und luftdurchlässiger Bodenbe-
läge

•  Sanierung von Boden- und gegebenenfalls Grundwas-
serbelastungen (nördlicher Teil des Änderungsbereichs) 
nach entsprechender bauvorlaufender Bodenuntersu-
chung

•  Schonender Umgang mit dem Boden bei der Baudurch-
führung unter Berücksichtigung möglicher bodendenk-
malrelevanter Aspekte

•  Vorsorgender Umgang mit toxischen Stoffen bei der 
Baudurchführung

•  Dezentrale Versickerung des anfallenden Nieder-
schlagswassers

•  Sicherung des Luftaustauschs durch entsprechende An-
ordnung und Ausrichtung der Baukörper sowie Anord-
nung und Gestaltung von Freiflächen

•  Anteiliger Erhalt für die Erholung nutzbarer sowie klima-
tisch wirksamer Freiräume sowie Berücksichtigung ihrer 

Lebensraumfunktionen und Vernetzung mit angrenzen-
den Freiflächen

•  Lokale Gewinnung erneuerbarer Energien, beispiels-
weise durch Photovoltaik- oder Solarthermie-Anlagen 
auf geeigneten Dachflächen

•  Weitere Maßnahmen zum Klimaschutz wie beim Ener-
gieverbrauch von Gebäuden und städtischer Infrastruk-
tur sowie bei der Ver- und Entsorgung

•  Bauvorlaufende Untersuchungen (potenzielle Niststätten 
von Höhlen-/Nischenbrütern beziehungsweise Quar-
tiere) und Umweltbaubegleitung (UBB)

•  Einhaltung von Bauzeitenregelungen (Vögel, Fleder-
mäuse) von Februar bis November

•  Sichtabschirmung der Baubereiche zur Störungsminde-
rung

•  Planungsanpassung zugunsten ökologisch wertvoller, 
ortsbildprägender Strukturen (anteiliger Erhalt von Ve-
getationsflächen, Alleen, Einzelbäumen und Sträuchern) 
und Integration in künftiges Freiflächenkonzept

•  Verwendung insekten- und vogelfreundlicher Beleuch-
tung und Fassadengestaltung

•  Minderung der möglichen Immissionskonflikte mit-
tels Gebietsgliederung (Nutzungsstrukturierung) bezie-
hungsweise Anordnung der Gebäude und integriertem 
Verkehrs-/Mobilitätskonzept zur weiteren Berücksichti-
gung auf nachfolgender Planungsebene

•  Berücksichtigung bedeutender beziehungsweise identi-
tätsstiftender Sichtbeziehungen (Hauptweg mit Allee) 

•  Berücksichtigung der Schutzbedürfnisse der Denkmale 
im Umfeld sowie bezüglich nicht auszuschließender bo-
dendenkmalrelevanter Funde

•  Entsiegelungen

•  Neuschaffung und Vernetzung naturhaushaltswirksamer, 
insektenfreundlicher, strukturreicher und für die Erholung 
nutzbarer Vegetationsflächen

•  Kompensation von Baumverlusten gemäß BaumSchVO

•  Aufwertung der Lebensräume für Flora und Fauna im In-
nenstadtbereich durch Förderung der Strukturvielfalt, 
Verwendung heimischer Pflanzen und extensive Freiflä-
chenpflege (wo mit den Nutzungen vereinbar) 

•  Dach- und Fassadenbegrünungen und intensive Begrü-
nung nicht überbauter Tiefgaragenbereiche

•  CEF-Maßnahme: Aufwertung beziehungsweise Siche-
rung der Lebensraumeignung für europäische Vogelar-
ten, insbesondere ganzjährig geschützter Lebensstätten 
von Höhlen- und Nischenbrütern (Nistkästen)

•  CEF-Maßnahme: Aufwertung beziehungsweise Siche-
rung der Lebensraumeignung für Fledermäuse (insbe-
sondere Quartierpotenzial: Fledermauskästen)
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•  CEF-Maßnahme (in Abstimmung mit der Fachbehörde): 
Sicherung der Lebensraumeignung durch Ausbringung 
eines oder mehrerer für Greifvögel geeigneter Kunst-
horste (Reviererhalt Mäusebussard)

Zudem sollten ergänzend Maßnahmen aus den Fachpla-
nungen berücksichtigt werden, insbesondere des StEP 
Klima 2.0 und des Landschaftsprogramms einschließlich 
der Hinweise für Neubebauung und Freiraumentwicklung. 
Gegebenenfalls werden im Ergebnis der vor Planungs-
umsetzung durchzuführenden Untersuchungen weitere 
Maßnahmen erforderlich. Für die Beseitigung gesetzlich 
geschützter Niststätten ist grundsätzlich eine Ausnahmege-
nehmigung einzuholen.

2.7 Darstellung der Alternativen

Die nördliche Teilfläche des Dreifaltigkeitsfriedhofs III wird 
nicht mehr benötigt und bietet sich für eine anderweitige 
Nutzung an. Entsprechend wird das Ziel verfolgt, über eine 
Änderung der Darstellung zu Wohnbaufläche W2 die bauli-
che Nutzung vorzubereiten. Der südliche Teil des Friedhofs 
(circa 2,5 Hektar) verbleibt dagegen nunmehr als FNP-
Darstellung Grünfläche wie bisher und ist nicht Teil der Än-
derung. Damit wird der Erhalt der wertvollen Grünbestand-
teile sowie ein pietätvoller Umgang mit Grabmalen und 
denkmalgeschützten Bestandteilen im südlichen Teil des 
Friedhofs gewährleistet. Insgesamt sind dadurch auch die 
Umweltauswirkungen geringer.

Eine FNP-Änderung zu einer höheren baulichen Dichte als 
Wohnbaufläche W2 scheidet wegen der Lage im Übergang 
zum Landschaftsraum (angrenzendes Friedhofsgelände) 
aus. Eine niedrigere Wohnbauflächendichte als W2 soll ins-
besondere vor dem Hintergrund des dringenden Wohnbe-
darfs nicht angestrebt werden.

Eine Darstellung von Sportflächen oder anderer flächenin-
tensiver Nutzungen ist vor allem wegen der beabsichtigten 
Wohnbebauung und schließlich des zu erhaltenden wert-
vollen Vegetationsbestandes nicht Ziel der Planung. Eine 
Ausweisung als gewerbliche Baufläche kommt wegen der 
fehlenden Anbindung an bestehende gewerbliche Bauflä-
chen städtebaulich nicht in Frage. Ein isolierter Gewerbes-
tandort in unmittelbarer Nähe zu Wohnsiedlungen ist nicht 
Ziel der Planung.

Die vorliegende FNP-Änderung betrifft die Entwicklung ei-
ner inzwischen ungenutzten Fläche. Andere Flächen in der 
Umgebung sind nicht entsprechend kurzfristig aktivierbar, 
sind nicht ungenutzt und verfügbar oder sind für Wohnungs-
bau nicht ausreichend geeignet beziehungsweise ohne-
hin schon im Rahmen weiterer Planungsvorhaben für eine 
zweckentsprechende Entwicklung vorgesehen.

Angesichts des absehbar anhaltend hohen Bedarfs an 
Wohnraum und Einrichtungen der sozialen Infrastruktur in-

nerhalb der stark wachsenden Stadt kann auf die mit der 
FNP-Änderung angestrebte Ermöglichung einer baulichen 
Inanspruchnahme für Wohnbebauung sowie sozialer Fol-
geeinrichtungen daher nicht verzichtet werden. Die ange-
strebte Darstellung von Wohnbaufläche ist angemessen. 
Grundlegend andere Entwicklungsalternativen werden 
deshalb nicht weiterverfolgt.

2.8 Verfahren der Umweltprüfung

Die Ermittlung der Umweltbelange erfolgte insbesondere 
durch die Auswertung der Bestandsaussagen und Bewer-
tungen des Landschaftsprogramms, des Umweltatlasses, 
des Lärmaktionsplans, des Friedhofentwicklungsplans so-
wie des vorliegenden Entwicklungskonzeptes (Projekt- be-
ziehungsweise Freianlagenplan) und der Unterlagen zum 
Entwurf des Bebauungsplans 7-85 VE einschließlich der 
Biotoptypen- und Baumkartierung, des Artenschutzfach-
beitrags (Arbeitsfassung), der tierökologischen Gutachten 
von 2017 zur Brutvogel- und Reptilienfauna und der fau-
nistischen Untersuchungen von 2022 zu Brutvögeln und 
Fledermäusen sowie der Untersuchungsergebnisse zu Alt-
lasten, den örtlichen Versickerungsmöglichkeiten und des 
schalltechnischen Gutachtens sowie der Verkehrsuntersu-
chung. Ferner wurden die im Rahmen der Beteiligung ein-
gegangenen umweltbezogenen Hinweise berücksichtigt. 
Schwierigkeiten bei der Erhebung der Grundlagen erga-
ben sich nicht.

Weitergehende Informationen zum Verfahren der Umwelt-
prüfung sind in den allgemeinen Ausführungen zum FNP-
Verfahren dargelegt. Auf nachfolgenden Planungsebenen 
sind voraussichtlich weitere Untersuchungen erforderlich.

2.9 Maßnahmen zur Überwachung

Die Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Um-
weltauswirkungen, die aufgrund der Durchführung dieser 
FNP-Änderung eintreten können, werden – soweit erforder-
lich – im Rahmen der nachfolgenden Planungen (Bebau-
ungsplanung) beziehungsweise in städtebaulichen Verträ-
gen geregelt.

2.10 Zusammenfassung

Die FNP-Änderung beinhaltet die Umnutzung des aus der 
Friedhofsnutzung entlassenen nördlichen Teils des Dreifal-
tigkeitsfriedhofs III in Wohnbaufläche (W2) in Anlehnung an 
die umliegende Bestandsbebauung. Beim Änderungsbe-
reich handelt es sich um überwiegend unbebaute, unversie-
gelte ehemalige Friedhofsflächen. Der Dreifaltigkeitsfried-
hof III – ein typischer, mittlerweile wenig genutzter Friedhof 
des 19. Jahrhunderts (Alleequartierfriedhof) mit entspre-
chendem Vegetationsbestand – ist als identitätsstiftende, 
charakteristische Freifläche prägend für das Ortsbild und 
bietet während der Öffnungszeiten Gelegenheit für ruhige 
Erholungsnutzungen. Im Zusammenhang mit den südlich 
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und westlich angrenzenden Friedhofsflächen (Heilig-Kreuz-
Kirchhof) ist der Änderungsbereich als Freifläche mit der 
klimaökologisch höchsten Schutzwürdigkeit eingestuft. Die 
im Schachbrettmuster angelegten Wege mit begleitenden 
Alleen gliedern die überwiegend offenen Rasenflächen 
der südlich angrenzenden, weiterhin als Friedhof genutz-
ten Fläche; die kleinteilige Friedhofsstruktur (Einzelgräber 
mit Grabsteinen und Sträuchern/Hecken/Ziergehölzen) ist 
jedoch nur noch bedingt wahrnehmbar. Der Änderungsbe-
reich wird nicht mehr gärtnerisch gepflegt und ist sukzessi-
onsbedingt reicher strukturiert, wird allerdings anteilig auch 
als Lagerfläche genutzt. Hier weist das Ortsbild deutlich 
störende Elemente auf (großflächigere Müllablagerungen, 
baufälliges ehemaliges Kapellengebäude). Zudem besteht 
für den nördlichsten Randbereich ein Altlastenverdacht.

Eine Biotop- und Baumkartierung sowie Untersuchungen 
der Fauna erfolgten im Änderungsbereich für den Brutvo-
gelbestand, mögliche Reptilienvorkommen und für Fle-
dermäuse; floristische Erfassungen erfolgten bisher nicht, 
sind jedoch im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 
vorgesehen. Für die festgestellten Vogelarten sowie Fleder-
mausvorkommen (besonders geschützte Arten gemäß § 7 
BNatSchG) ergeben sich voraussichtlich Konflikte für Nist-
stätten beziehungsweise Quartiere und Nahrungsflächen, 
die es bestmöglich zu vermeiden und zu vermindern und 
gegebenenfalls zu kompensieren gilt. Dazu gehört der Er-
halt von Vegetationsbeständen sowie die Neuentwicklung 
strukturreicher, insektenfreundlicher Grün- und Freiflächen. 
Gegenwärtig wie künftig sind voraussichtlich keine nen-
nenswerten Lärmbelastungen für das Gebiet zu verzeich-
nen, auch die nächtlichen Beladungsprozesse im nördlich 
gelegenen Gewerbebetrieb führen unter Berücksichtigung 
möglicher Minderungsmaßnahmen voraussichtlich nicht zu 
erheblichen Lärmbelastungen im Plangebiet. Die Relevanz 
möglicher Geruchsbelästigungen (Kaffeerösterei) sowie 
gegebenenfalls kumulierter Lärmemissionen sind jedoch 
auf nachfolgender Planungsebene weiterhin im Blick zu 
behalten.

Die FNP-Änderung soll die Entwicklung einer an den Frei-
raumstrukturen orientierten Wohnnutzung mit maßvoller 
Dichte unter Berücksichtigung der besonderen Anforderun-
gen des Gebietes und des pietätvollen Umgangs mit den 
angrenzenden Friedhofsflächen, Grabanlagen und den 
dort zu erhaltenden denkmalgeschützten Elementen nahe 
der Eisenacher Straße vorbereiten. Zur Konkretisierung der 
Planungsüberlegungen wurde eine Nutzungskonzeption 
sowie ein paralleles Bebauungsplanverfahren angestoßen; 
der tatsächliche Umfang der möglichen Umweltauswirkun-
gen hängt von den Festsetzungen des B-Planentwurfs ab. 
Ein Teil der Konflikte kann bei Umsetzung der FNP-Änderung 
voraussichtlich bereits durch entsprechende vorsorgende 
Maßnahmen, rücksichtsvolle Nutzungsanordnung und 
Gebäudestrukturen deutlich verringert, auf ein unerhebli-
ches Maß begrenzt beziehungsweise durch strukturreiche 
Freiflächen adäquat im Plangebiet ausgeglichen werden, 

beispielsweise für das Klima, den Klimaschutz sowie die 
menschliche Gesundheit und Erholungsfunktionen. Für die 
festgestellten Vorkommen von Vögeln und Fledermäusen 
können artenschutzrechtliche Verbotstatbestände größten-
teils ebenfalls durch entsprechende Maßnahmen zur Ver-
meidung (zum Beispiel Bauzeitenregelung) und Habitatauf-
wertung (Nist- und Quartierpotenzial, ausreichende Nah-
rungsflächen) voraussichtlich im Gebiet beziehungsweise 
dem direkten Umfeld abgewendet werden. Die Umsetzung 
der FNP-Änderung verursacht jedoch auch nicht vermeid-
bare erhebliche Beeinträchtigungen der Schutzgüter Bo-
den (einschließlich Böden besonderer Leistungsfähigkeit 
und sehr hoher Schutzwürdigkeit), Pflanzen und Tiere sowie 
des Ortsbildes aufgrund von Neuversiegelung und Lebens-
raumveränderungen sowie durch grundlegende Nutzungs-
änderung und Bebauung (Verlust des Friedhofscharakters). 
Sollte ein Reviererhalt des Mäusebussards durch Kunst-
horste im Gebiet nach fachbehördlicher Einschätzung nicht 
geeignet oder möglich sein, sind die Voraussetzungen ei-
ner Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 
zu prüfen und diese gegebenenfalls bei der zuständigen 
Fachbehörde zu beantragen.

Neben Vermeidungs-, Minimierungs- und Kompensati-
onsmaßnahmen innerhalb des Änderungsbereichs bezie-
hungsweise seinem direkten Umfeld werden mindestens für 
die Auswirkungen der Neuversiegelung voraussichtlich wei-
tere Kompensationsmaßnahmen, zum Beispiel auf Flächen 
der GAK, vorzusehen sein. Ebenfalls sind voraussichtlich 
weitere Untersuchungen des Bodens (Altlastenverdachts-
fläche im Norden, Verdacht auf bodendenkmalrelevante 
Objekte) vor Umsetzung der Planung erforderlich und eine 
floristische Untersuchung empfehlenswert, um die konkre-
ten Auswirkungen beurteilen und geeignete – gegebenen-
falls auch ergänzend externe – Maßnahmen in Abstimmun-
gen mit den Fachbehörden festlegen zu können.
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