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Diese Änderung wird bei der nächsten Neubekanntmachung des Flächen-
nutzungsplans in die Planzeichnung übernommen.

Begründung

1.1 Planungsanlass und gesamt - 
 städtische Einordnung

Zwischen Innenstadt und äußerem 
Stadtraum liegt im Bezirk Lichtenberg 
der großflächige  Standort der Kran-
kenhäuser Lindenhof und Königin Eli-
sabeth Herzberge (KEH). In den ver-
gangenen Jahren hat dort eine Reihe 
von Veränderungen eingesetzt, die so-
wohl an vorhandene Nutzungen an-
knüpfen als auch eine angepasste 
Nachnutzung konkretisieren: 

•	 Der Standort Lindenhof, Teil des För-
dergebiets Stadtumbau Ost/ Bereich 
Frankfurter Allee Nord, soll nach der 
Verlagerung des Kinderkrankenhau-
ses aufgrund seiner  hohen Lage-
gunst als neuer Wohn standort nach-
genutzt, entwickelt und stärker in das 
Quartier Alt-Lichtenberg eingebun-
den werden.

•	 Östlich des KEH wurden mehrere 
Gemeinbedarfsstandorte aufgege-
ben, die für verschiedene Formen 
des Wohnens bereits umgenutzt wor-
den sind bzw. dafür vorbereitet wer-
den.

•	 Unter Einbeziehung ehemals land-
wirtschaftlich genutzter Flächen hat 
sich der „Landschaftspark Herz-
berge“ entwickelt, der als Land-
schaftsschutzgebiet (LSG) festge-
setzt werden soll. 
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und Feuchtgebiete sowie Flächen für 
eine extensive landwirtschaftliche Nut-
zung erhalten, entwickelt und wieder-
hergestellt werden und gleichzeitig der 
Freizeit- und Erholungsnutzung dienen. 
Diesem Planungsziel wird mit der Dar-
stellung des zentralen Teils des künfti-
gen LSG als Grünfläche mit Lagesymbol 
Feld, Flur und Wiese Rechnung getra-
gen. Der ansässige Gartenbaubetrieb ist 
in diese Nutzung integriert und genießt 
Bestandsschutz. Mit der Darstellung als 
Grünfläche im Zusammenhang mit dem 
angrenzenden Friedhof wird deren Be-
deutung als zentrales Element im Frei-
raumverbund verdeutlicht.
Der ebenfalls unter Denkmalschutz ste-
hende Krankenhausstandort KEH wird 
im FNP unverändert als Gemeinbedarfs-
fläche mit hohem Grünanteil und dem 
Lagesymbol Krankenhaus dargestellt. 
Gleichzeitig erlaubt diese Darstellung 
auch die Sicherung weiterer Teilflächen 
des künftigen LSG Herzberge im direk-
ten Umfeld des Krankenhausareals. 

Östlich des KEH haben sich beider-
seits der Allee der Kosmonauten vielfäl-
tige Wohnformen etabliert oder werden 
planerisch vorbereitet. Die Darstellung 
der gemischten Baufläche M2 entspricht 
dem Planungsziel, hier weitere wohn-
verträgliche Nutzungen zu ermöglichen 
und gleichzeitig etwaige immissionsbe-
dingte Restriktionen für die Nachnutzung 
zu beschränken. Im nördlichen Teilbe-
reich wird die gemischte Baufläche M2 
mit dem übergeordneten Grünzug stär-
ker generalisiert dargestellt. Südlich der 
Allee der Kosmonauten werden die zu-
vor in die Gemeinbedarfsfläche inte-
grierten Standorte der FHTW und des 
Oberstufenzentrums nun ebenfalls als 
gemischte Baufläche M2 dargestellt, da 
ihre Nutzung hier aufgegeben und ver-
lagert wurde. Damit entfallen die Sym-
bole für die FHTW und das Oberstufen-
zentrum; das Symbol für den verbleiben-
den übergeordneten Schulstandort wird 
entsprechend seiner tatsächlichen Lage 
korrigiert.

* vereinfachtes Verfahren gem. § 13 BauGB 
 (keine gesonderte Umweltprüfung/ kein 
 Umweltbericht)

** Die Änderung (§ 13 BauGB) erfolgt gem. 
 § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren 
 mit dem B-Plan 11-60.

Mit der FNP-Änderung wird dem ge-
samtstädtischen Planungsziel, neue 
Wohnungsbaupotenziale zu aktivieren 
und die Funktion Berlins als attraktiven 
Wohnstandort zu stärken, Rechnung ge-
tragen. Der Bereich ist Teil der Poten-
zialkulisse des Stadtentwicklungs plans 
StEP Wohnen (Entwurf Mai 2013). Die 
vielfältigen naturräumlichen Qualitäten, 
die gleichzeitig auch der Erholung die-
nen, werden mit dem zukünftigen Land-
schaftsschutzgebiet LSG Herzberge ge-
sichert. Die FNP-Änderung dient der 
Klarstellung der Nutzungsschwerpunkte. 
Planungsgrundzüge des FNP sind da-
durch nicht berührt.

1.2 Ziele, Zwecke und wesentliche 
 Auswirkungen

Mit der FNP-Änderung wird die ehemals 
rund 60 ha große Gemeinbedarfsfläche 
mit hohem Grünanteil auf den Standort 
des KEH konzentriert, der zentrale Be-
reich des LSG als Grünfläche mit Lage-
symbol Feld, Flur und Wiese und der 
Standort Lindenhof als Wohnbaufläche 
W2 dargestellt.
Planerisches Ziel im Bereich Lindenhof, 
der als Teil des Neubaubereichs Nr. 16 
Alt-Lichtenberg im Stadtentwicklungs-
plan StEP Wohnen dargestellt wird, ist 
die Umnutzung des ehemaligen Kinder-
krankenhausstandorts zu einem Wohn-
quartier. Das Ende des 19. Jahrhun-
derts als Zwangserziehungs anstalt er-
baute Gebäudeensemble in parkähnli-
cher Umgebung steht heute unter Denk-
malschutz. Vorgesehen ist eine denkmal-
gerechte Nachnutzung mit  einer maßvol-
len Ergänzung des Bestands, die auch 
die landschaftsräumlichen Qualitäten 
und die Fortführung des West-Ost-Grün-
zugs in Verlängerung der Gotlindestraße 
sichert. Als Vorbereitung für die weitere 
Bearbeitung des Bebauungsplans 11-60 
wurde die Bewältigung der Lärmschutz-
problematik des westlich angrenzenden 
Gewerbegebiets Herzbergstraße unter-
sucht. Die Entwicklung von Wohnnutzun-
gen ist mit entsprechenden Maßnahmen 
(Lärmschutzwand entlang des Tram-Be-
triebshofs) möglich.
Der FNP stellt diesen Bereich, in dem 
über 400 Wohneinheiten realisiert wer-
den sollen, als Arrondierung zur süd-
lich angrenzenden Wohnbebauung als 
Wohnbaufläche W2 dar.
Rund um das Krankenhaus Elisabeth 
Herzberge sollen die bestehenden Wald- 
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Ergänzende Planungsunterlagen

Luftbild

Denkmalschutz

Stadtumbaugebiet Ost 
Bereich Frankfurter Allee Nord

StEP Wohnen, Stand Mai 2013
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