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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

Der ca. 5 ha große Kernbereich der 
Änderung liegt an der Britzer Straße 
im Ortsteil Mariendorf des Bezirks 
Tempelhof-Schöneberg direkt an der 
Grenze zu Neukölln.

Die betreffenden Flächen wurden viele 
Jahre gärtnerisch genutzt. Mittlerweile 
ist diese Nutzung bis auf den unmittel-
bar an der Straße liegenden Garten-
markt aufgegeben worden. Durch die 
FNP-Änderung sollen Entwicklungs-
perspektiven für eine verträgliche 
Nach nutzung im Einklang mit den um-
liegenden Wohngebieten und Grünbe-
reichen ermöglicht werden.

Der Änderungsbereich zeichnet sich 
durch seine Lage im grüngeprägten 
Siedlungsraum von Mariendorf und der 
Nähe zum Britzer Garten aus. In der 
Umgebung liegen Wohngebiete unter-
schiedlicher Dichte, auf der westlichen 
Seite grenzt das Plangebiet an eine 
Kleingartenanlage und an den Türken-
pfuhl, der Bestandteil des Landschafts-
schutzgebiets „Pfuhlgelände an der 
Britzer Straße“ ist. Das Ortsteilzentrum 
Mariendorfer Damm mit dem U-Bahn-
hof Mariendorf befindet sich in ca. 1,5 
km Entfernung. Die ÖPNV-Erschlie-
ßung erfolgt durch eine Buslinie, die 
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den Bereich an die U-Bahnlinien U6 
und U7 anbindet.

Aufgrund seiner landschaftlich und 
stadträumlich attraktiven Lage und der 
relativen Nähe zum Ortsteilzentrum 
Mariendorfer Damm ist der Standort 
gut für eine Wohnnutzung geeignet.
Die Fläche ist dementsprechend so-
wohl im gesamtstädtischen Flächen-
monitoring als auch im bezirklichen 
Wohnungsbaukonzept als Wohnungs-
baupotenzial ausgewiesen worden.

1.2 Ziele, Zwecke und wesentliche 
 Auswirkungen

Planerisches Ziel für die Nachnut-
zung der ehemaligen Gärtnereiflächen 
an der Britzer Straße ist die Entwick-
lung eines neuen attraktiven Wohnge-
biets. Die Änderung dient damit dem 
gesamtstädtischen Planungsziel, neue 
Wohnbaupotenziale zu aktivieren und  
die Funktion Berlins als attraktiven 
Wohnstandort zu stärken.

Es soll ein durchgrüntes Wohnquartier 
mit besonderer städtebaulicher Iden-
tität entstehen, das mit unterschiedli-
chen Haustypen vom Reihenhaus bis 
zum Geschosswohnungsbau Wohn-
angebote vor allem für Familien, Seni-
oren und Baugruppen schafft. Durch 
ein abgestimmtes Gestaltungskonzept 
für Gebäude und Außenanlagen soll 
ein hoher Qualitätsanspruch gesichert 
werden.

Im südlichen Bereich an der Britzer 
Straße sind eine Kindertagesstätte und 
Läden zur Nahversorgung vorgese-
hen. Ein ggf. zusätzlicher Infrastruktur-
bedarf im Bereich der Schulversorgung 
muss im Rahmen des Berliner Modells 
der kooperativen Baulandentwicklung 
auf den nachfolgenden Planungsebe-
nen ermittelt und durch entsprechende 
Maßnahmen bewältigt werden.
Im Flächennutzungsplan wird für das 
neue Wohngebiet Wohnbaufläche W2 
statt Grün dargestellt. Diese Dichte-
stufe ermöglicht im Sinne des flächen-
sparenden Bauens die Entwicklung ei-
ner GFZ von 0,9 – 1,5. Die konkrete 
Festlegung der Dichte erfolgt im Rah-
men der verbindlichen Bauleitplanung.
Am nördlichen Rand wird ein Teil der 
Grünfläche in symbolischer Breite bei-
behalten, um damit die übergeordnete 

Luftbild

Ergänzende Planungsunterlagen

Grünverbindung zwischen den nörd-
lich angrenzenden Grünflächen, über-
wiegend Kleingärten, und dem Land-
schaftsschutzgebiet „Pfuhlgelände an 
der Britzer Straße“ sowie dem süd-
lich anschließenden Naturdenkmal 
„Karpfenpuhl“ und weiteren Klein-
gartenflächen sicherzustellen. Auch 
hier erfolgt die konkrete Ausgestal-
tung auf der Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung.
Am östlichen Rand der neuen Wohn-
baufläche W2, die sich aus darstel-
lungssystematischen Gründen auch 
auf ein bestehendes Wohngebiet im 
Neuköllner Ortsteil Britz erstreckt, wird 
der bereits vorhandene Grünzug, der 
in Nord-Süd-Richtung die Kleingärten 
mit dem Britzer Park verbindet und Be-
standteil des Grünen Hauptwegs Nr. 10 
ist, in symbolischer Breite dargestellt. 

Außerhalb des Kernbereichs der Än-
derung wird südlich der Mohriner Allee 
das Symbol für eine gedeckte Sportan-
lage herausgenommen, da es an die-
sem Standort keinen Bedarf mehr für 
eine Sportanlage von übergeordneter 
Bedeutung gibt. Alle anderen Symbole 
werden in der Darstellung beibehalten.

* Die Änderung (§ 1 Abs. 8 BauGB) erfolgt 
 gem. § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfah- 
 ren mit den Bebauungsplänen 7-77VE 
 und 7-78VE

Wohnungsbaupotenzialstudie in 
Tempelhof-Schöneberg, 2012

Baustruktur

B-Pläne im Verfahren

B-Plan 7-78VE

B-Plan 7-77VE
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2.4 Bestandsaufnahme des der- 
 zeitigen Umweltzustandes

Bei dem Änderungsbereich handelt es 
sich um eine ehemals gärtnerisch ge-
nutzte Fläche, die mit  Gewächshäusern 
und anderen Nutzbauten überwiegend 
bebaut ist. Direkt an der Britzer Straße 
befindet sich ein noch betriebe ner Gar-
tenmarkt mit einer großen Stellplatzan-
lage. 
Der Versiegelungsgrad der gesamten 
Fläche beträgt zwischen 60 und 70 %. 
Die betroffenen Böden liegen im soge-
nannten Unerheblichkeitsbereich, d. h. 
sie haben keine besonderen Anforde-
rungen. Ein Verdacht auf schädliche 
Bodenveränderungen oder Altlasten 
konnte nach Überprüfung ausgeräumt 
werden.

Der Änderungsbereich liegt eingebet-
tet in ein Netz übergeordneter Grünbe-
züge. Die vorhandenen Grün- und Frei-
flächen sind von sehr hoher Bedeutung 
für das Stadtklima.
Westlich des Änderungsbereichs befin-
det sich das Landschaftsschutzgebiet 
„Pfuhlgelände an der Britzer Straße“ 
mit den bedeutenden Einzelbiotopen 
„Türkenpfuhl“ und „Rothepfuhl“, wobei 
der „Türkenpfuhl“ unmittelbar an den 
Änderungsbereich angrenzt. Südwest-
lich liegt das Naturdenkmal „Karpfen-
pfuhl“ und südöstlich befindet sich der 
Eingang zum Britzer Park. Am östlichen 
Rand des Änderungsbereichs verläuft 
der Grüne Hauptweg Nr. 10 („Britz-
Buckower-Weg“).
Zur Zeit ist das Areal der ehemaligen  
Gärtnerei eingezäunt, d. h. es gibt für 
die Bevölkerung keine Verbindung der 
umliegenden Grünbereiche über das 
Gelände, so ist es z. B. nicht möglich, 
von den nördlich angrenzenden Klein-
gärten und dem Grünen Hauptweg 
Nr. 10 direkt zum Pfuhlgelände zu ge-
langen. 

Im Bereich der Pfuhle gibt es Vorkom-
men besonders geschützter Amphi-
bienarten. Auf den Gärtnereiflächen 
wurden verschiedene Brutvogelarten 
festgestellt, darüber hinaus gibt es Hin-
weise auf Vorkommen von Fledermäu-
sen.

Auf der südlichen Seite grenzt der Än-
derungsbereich an die übergeordnete 
Hauptverkehrsstraße Britzer Straße. 

2. Umweltbericht

2.1 Rechtsgrundlage und Ziel

Nach § 2a Nr. 2 BauGB sind im Um-
weltbericht nach Anlage 1 zum BauGB 
die aufgrund der Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB ermittelten und be-
werteten Belange des Umweltschutzes 
darzulegen. S. hierzu auch allgemeine 
Ausführungen zum FNP-Verfahren.

2.2 Inhalt und Ziele der FNP- 
 Änderung

s. hierzu Teil 1 der Begründung

2.3 Ziele des Umweltschutzes für 
 das Plangebiet nach den ein- 
 schlägigen Fachgesetzen und 
 Fachplänen

Berücksichtigt werden die für den Pla-
nungsraum relevanten umweltbezoge-
nen Rechtsvorschriften und umweltbe-
zogenen Fachplanungen.

Aufgrund der Lage des Änderungsbe-
reichs im Vorranggebiet Klimaschutz 
und der sehr hohen klimatischen Be-
deutung der vorhandenen Grün- und 
Freiflächen sind insbesondere folgende 
Ziele des Landschaftsprogramms (La-
Pro) und des Umweltatlasses von Be-
deutung: Erhalt klimatisch wirksamer 
Freiräume, Sicherung und Verbesse-
rung des Luftaustauschs sowie Vermei-
dung bzw. Ausgleich von Bodenversie-
gelung.

Im Bereich Biotop- und Artenschutz 
sind die westlich und südwestlich an-
grenzenden Schutzgebiete zu berück-
sichtigen: Landschaftsschutzgebiet 
LSG 21 „Pfuhlgelände an der Britzer  
Straße“ und Naturdenkmal ND 21 
„Karpfenpfuhl“.

Gemäß Lärmaktionsplan sind für das 
neue Wohngebiet die gesundheitsrele-
vanten Schwellenwerte der Stufe 2 ein-
zuhalten. Des Weiteren sind die Schutz-
ansprüche des in der Nähe gelegenen  
Britzer Parks zu berücksichtigen, der im 
Lärmaktionsplan als  „Innerstädtische 
Erholungsfläche“ Nr. 19 ausgewiesen 
ist.

Einzelheiten zu den Zielaussagen sind 
den Programmplänen des LaPro sowie 
den anderen genannten Fachplänen zu 
entnehmen. * Teilpläne des LaPro            1:50.000

Stand: 3. Ausgabe 2006

Biotop und Artenschutz*

Landschaftsbild*

Erholung und Freiraumnutzung*

Naturhaushalt / Umweltschutz*
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trächtigungen von geschützten Arten 
auf dem ehemaligen Gärtnereigelände 
können durch geeignete Maßnahmen 
(Bauzeitenregelungen, Ersatzquar-
tiere, Nisthilfen) vermieden bzw. aus-
geglichen werden.

Bezüglich des Immissionsschutzes 
ist zu berücksichtigen, dass das neue 
Wohngebiet mit einer Seite an der Brit-
zer Straße liegt, die zum übergeordne-
ten Hauptverkehrsstraßennetz gehört 
und eine entsprechende Belastungssi-
tuation aufweist. Durch den prognosti-
zierten Neuverkehr wird die bereits be-
stehende Lärmbelastung voraussicht-
lich nur geringfügig zunehmen. Um ge-
sunde Wohn- und Lebensverhältnisse 
für die Bestandnutzungen wie auch für 
das neue Wohngebiet zu gewährleis-
ten, sind die Anforderungen des Im-
missionsschutzes auf der nachfolgen-
den Planungsebene zu beachten.

Ob und in welchem Umfang die ge-
nannten Umweltauswirkungen eintre-
ten werden, hängt von den Festlegun-
gen der für die Umsetzung des FNP 
erforderlichen Bebauungspläne und 
Baugenehmigungen ab. Aufgrund der 
bekannten Planungskonzeption und 
der Prüfergebnisse zu den Schutzgü-
tern kann davon ausgegangen werden, 
dass erhebliche nachteilige Umwelt-
auswirkungen durch entsprechende 
Festlegungen weitgehend vermieden 
bzw. adäquat ausgeglichen werden 
können.

Der Vorrang der Innenentwicklung wird 
beachtet, da eine Wiedernutzbarma-
chung brachliegender Flächen erfolgt.

2.5.2 Prognose bei Nichtdurchfüh- 
 rung der Planung

Bei Verzicht auf die Änderungsplanung 
und Beibehaltung der gegenwärtigen 
baulichen Nutzung würden insbeson-
dere die positiven Umweltauswirkungen 
im Bereich Naturhaushalt und Erholung 
und Freiraumnutzung nicht eintreten. 

Entsprechend der geltenden FNP- Dar-
stellung „Grünfläche“ wäre bei Verzicht 
auf die Änderungsplanung theoretisch 
auch die Realisierung einer tatsächli-
chen Freifläche mit noch günstigeren 
Auswirkungen auf die Leistungsfähig-
keit des Naturhaushalts sowie auf Erho-
lung und Freiraumnutzung möglich.

Die von ihr ausgehenden  relevanten 
Verkehrslärmemissionen betreffen ei-
nen ca. 50 m tiefen Grundstücksstrei-
fen entlang der Straße. Insbesondere 
in der Nacht werden die Zielwerte der 
Stufe 1 des Lärmaktionsplans über-
schritten.

2.5 Prognose über die Entwick- 
 lung des Umweltzustands

2.5.1 Prognose bei Durchführung 
 der Planung

Die Durchführung der vorgesehenen 
Planung kann sich wie folgt auf die 
Umwelt auswirken: 

Durch die Realisierung des neuen 
Wohngebiets kommt es insbesondere 
in den Randbereichen der Änderungs-
fläche zu einer Neuversiegelung. Auf-
grund des Abrisses der  umfangreichen 
Bestandsbauten werden zugleich 
große Teile der Fläche entsiegelt. Die 
positiven Auswirkungen auf die Leis-
tungsfähigkeit des Naturhaushalts, ins-
besondere Bodenfunktion und Hydro-
logie, werden voraussichtlich überwie-
gen.

Weitere Auswirkungen sind im Bereich 
der klimatischen Funktionen und Be-
dingungen zu erwarten, die sowohl 
nachteilig als auch positiv sein können.  
Durch eine entsprechende Ausgestal-
tung des städtebaulichen Konzepts 
können die negativen Auswirkungen 
minimiert werden. 

Im Bereich Erholung und Freiraumnut-
zung wird sich die Durchführung der 
Planung günstig auswirken, da eine 
Öffnung des Gebietes erfolgt und ins-
besondere über die Schaffung bzw. Si-
cherung von Grünzügen eine Verknüp-
fung der umliegenden Grünbereiche 
ermöglicht wird.
Auch für den Biotop- und Artenschutz 
sind durch die Grünverbindungen auf-
grund ihrer Funktion als Biotopverbin-
dung positive Auswirkungen zu erwar-
ten. Auf der nachfolgenden Planungs-
ebene ist zu prüfen, ob sich eine neue 
Wegeverbindung entlang des Biotops 
Türkenpfuhl nachteilig auf den dort an-
sässigen Amphibien- und Brutvogelbe-
stand auswirken würde und ggf. eine 
alternative Wegeführung durch das 
Wohngebiet erforderlich wird. Beein-

Die bisherige Darstellung „Grünfläche“ 
basiert allerdings auf der gartenbauli-
chen Nutzung des Geländes. Diese ist 
aufgegeben und wird an dieser Stelle 
wegen des begrenzten Flächenange-
bots und des Strukturwandels im Gar-
tenbau auch nicht wieder entstehen. Es 
wäre zu befürchten, dass sich an die-
ser Stelle eine gartenbauliche Handels-
nutzung erweitert oder eine Brachflä-
che entstehen könnte. Für eine öffentli-
che Freiflächennutzung besteht in die-
sem gut versorgten Stadtraum kein Be-
darf und stehen dementsprechend auch 
keine finanziellen Mittel bereit.

2.6 Maßnahmen zur Vermeidung, 
 Verringerung und zum Aus- 
 gleich der nachteiligen Auswir- 
 kungen

Maßnahmen zur Vermeidung, Verrin-
gerung und zum Ausgleich der nach-
teiligen Auswirkungen werden voraus-
sichtlich insbesondere in folgenden Be-
reichen erforderlich: Bodenschutz, kli-
matische Funktionen, Artenschutz, Im-
missionsschutz.

Wegen des Generalisierungsgrads des 
FNP können Art und Umfang der Maß-
nahmen zur Vermeidung, Verringerung 
und zum Ausgleich erst im Rahmen 
der zur Umsetzung erforderlichen Be-
bauungspläne festgelegt werden.

Entsprechende Maßnahmen könn-
ten sein: möglichst geringe Neuversie-
gelung, schonender Umgang mit dem 
Boden, Sicherung des Luftaustauschs, 
Dach- und Fassadenbegrünung, Bau-
zeitenregelungen, Ersatzniststät-
ten, Minderung der Immissionskon-
flikte (Straßenlärm, Schutz der Nacht-
ruhe) durch entsprechende Anordnung 
und Gliederung der Gebäude, passive 
Lärmschutzmaßnahmen.

2.7 Darstellung der Alternativen

Die Entwicklung eines Wohngebiets er-
möglicht für den Standort eine verträg-
liche und wirtschaftliche Nachnutzung, 
die dazu beiträgt, einen städtebauli-
chen Missstand zu beseitigen.

Aus gesamtstädtischen Erwägungen 
sind keine weiteren Planungsalternati-
ven in Betracht gezogen worden, weil 
angesichts des dringenden Wohnungs-
bedarfs in Berlin und unter Berücksich-

Flächennutzungsplan - Änderung



Blatt 5/5
Britzer Straße / Mohriner Allee 

(Tempelhof-Schöneberg / Neukölln)
Lfd. Nr. 05/15

 
SenStadtUm I B 1 (Tel.: 9025 - 1350)

tigung des Grundsatzes der Innenent-
wicklung auf eine Nachnutzung dieser 
Siedlungsfläche nicht verzichtet wer-
den kann.

2.8 Verfahren der Umweltprüfung

Die Ermittlung der Umweltbelange er-
folgte durch die Auswertung der Be-
standsaufnahmen und Bewertungen 
des Landschaftsprogramms, des Um-
weltatlas, des Lärmaktionsplans, des 
Umweltberichtes zu den Bebauungs-
planentwürfen 7-77 VE und 7-78 VE 
einschl. ergänzender Fachgutachten 
sowie durch die Beteiligung der ein-
schlägigen Behörden und der Öffent-
lichkeit im Planverfahren (Beteiligungs-
schritte s. erste Seite des Änderungs-
blatts).

Weitergehende Informationen zum Ver-
fahren der Umweltprüfung sind in den 
allgemeinen Ausführungen zum FNP-
Verfahren dargelegt.

2.9 Maßnahmen zur Überwachung

Die Maßnahmen zur Überwachung 
der erheblichen Umweltauswirkungen, 
die aufgrund der Durchführung dieser 
FNP-Änderung eintreten können, wer-
den - soweit erforderlich - im Rahmen 
der zu entwickelnden Bebauungspläne 
festgelegt.
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