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•	 Weiterentwicklung der Trabrennbahn Karlshorst für Pferdesport und Frei-
zeit sowie ergänzende gemischte Nutzungen in Randbereichen

• Klärung der Nutzungsstrukturen und Aktivierung von Flächenpotenzialen an-
grenzend an das Ortsteilzentrum Karlshorst

• Schaffung der planungsrechtlichen Grundlage für die Weiterentwicklung der 
Trabrennbahn sowie die Entwicklung durchmischter Bauflächen einschließ-
lich Wohnungsbau in Randbereichen

• Änderung der FNP-Darstellung von Grünfläche in Sonderbaufläche mit ho-
hem Grünanteil und der Zweckbestimmung für „Pferdesport und Freizeit“ für 
das Gelände der Trabrennbahn sowie gemischte Baufläche M2 an der Tres-
kowallee sowie dem südwestlichen Randbereich
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Baustruktur

Denkmalschutz

StEP Wohnen

StEP Zentren

Begründung

1. Ziele, Zwecke und wesentliche Auswirkungen

Planungsanlass / gesamtstädtische Einordnung

Aufgrund der seit Jahren wachsenden Anspannung am Berliner Wohnungsmarkt 
besteht ein dringender Bedarf an neuen Wohnbauflächen. Vorzugsweise sind 
hierfür Flächen in Betracht zu ziehen, die bereits gut erschlossen und in die be-
stehende Siedlungsstruktur integriert sind. Aufgrund der Nähe zum Ortsteilzent-
rum Karlshorst sind die Randbereiche der Trabrennbahn Karlshorst daher gut für 
die Entwicklung von neuen gemischten Bauflächen einschließlich Wohnungsbau 
geeignet. Mit der Änderung des Flächennutzungsplans sollen Entwicklungspers-
pektiven für eine Misch- und Wohnnutzung aufgezeigt werden, die eine Verknüp-
fung mit der umgebenden Stadt- und Freiraumstruktur ermöglichen. Dafür sollen 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden.

Um auf dem Gelände der Trabrennbahn Karlshorst eine geordnete Entwicklung 
unterschiedlicher Nutzungen zu sichern und in den Randbereichen zusätzliche 
Bauflächen zu arrondieren, wurden im Bezirk Lichtenberg in Abstimmung zwi-
schen dem Bezirksamt und den Grundstückseigentümern bereits erste konzepti-
onelle Vorüberlegungen erarbeitet und ein Planungsprozess gestartet. Der Be-
zirk hat dazu das Bebauungsplanverfahren 11-178 eingeleitet, für das er einen 
Planungsprozess mit öffentlicher Beteiligung durchführen wird.

Die Entwicklung von neuen Bauflächen, insbesondere um Wohnungsbau zu er-
möglichen, trägt der Dringlichkeit zur Schaffung neuer Wohnbauflächen als ei-
nem gesamtstädtischen Planungsziel Rechnung. Durch die vornehmliche Nut-
zung von städtebaulich integrierten Flächen wird dem gesamtstädtischen Ziel 
einer in die Siedlungsstruktur integrierten Entwicklung entsprochen.

Beschreibung des Änderungsbereichs

Das rund 40 Hektar große Plangebiet befindet sich am südlichen Rand des Orts-
teils Karlshorst im Bezirk Lichtenberg an der Bezirksgrenze zu Treptow-Köpenick. 
Nördlich befindet sich das Ortsteilzentrum Karlshorst und der S-Bahnhof Karls-
horst. Im Nordwesten wird das Plangebiet durch die Treskowallee begrenzt, die 
hier durch Wohnbebauung aus der Vorkriegszeit geprägt ist. Im Nordosten befin-
det sich ein Einfamilienhausgebiet (Carlsgarten).

Südlich und östlich ist das Plangebiet von der ausgedehnten Wald- und Park-
landschaft der Wuhlheide umgeben, in der sich auch das Wasserwerk Wuhlheide 
befindet.

Aufgrund der unmittelbaren Lage an der Treskowallee besteht eine gute Ver-
kehrsanbindung. Durch die Nähe zum S-Bahnhof Karlshorst und den Anschluss 
an verschiedene Straßenbahnlinien in der Treskowallee ist das Gebiet gut mit 
dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) erschlossen.

Das Gelände wird im Wesentlichen durch das Geläuf der Trabrennbahn und die 
dazugehörigen Anlagen geprägt. Die Tribüne ist ein Baudenkmal und bildet mit 
weiteren baulichen Anlagen und umgebenden Flächen einen Denkmalbereich 
(Ensemble). Weitere Bestandsgebäude befinden sich unmittelbar an der Tresko-
wallee sowie im südöstlichen Teil des Areals. Randbereiche des Geländes sind 
mit Bäumen bzw. Baumgruppen bewachsen.
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Übergeordnete und gesamtstädtische Planungen

Im Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion (LEP HR) 
befindet sich der Änderungsbereich im Gestaltungsraum 
Siedlung und liegt somit aus landesplanerischer Sicht im 
Schwerpunkt der Siedlungsentwicklung.

Die aktuelle Bevölkerungsprognose für Berlin und die Be-
zirke 2018-2030 geht von einem weiteren Wachstum bis 
zum Jahr 2030 aus.

Im Stadtentwicklungsplan Wohnen 2030 (StEP Wohnen) ist 
der konkrete Standort noch nicht als Wohnungsneubaupo-
tenzial enthalten.  In den Richtlinien der Regierungspolitik 
ist allerdings das Ziel verankert, den Wohnungsneubau mit 
höchster Priorität voranzubringen. Eine Berücksichtigung 
des Standorts wird bei der aktuellen Überarbeitung des 
StEP Wohnen 2030 vorgesehen.

Im StEP Wirtschaft 2030 sind für diese Flächen keine Pla-
nungsziele definiert.

Nach dem StEP Zentren 2030 besteht für das nördlich an-
grenzende Ortsteilzentrum Karlshorst ein mittlerer städte-
baulicher und ein geringer einzelhandelsrelevanter Hand-
lungsbedarf. Bei den weiteren Entwicklungen im Plangebiet 
ist das Ziel der Stärkung des bestehenden Ortsteilzentrums 
zu beachten.

Planungsziele und Inhalte der Änderung

Aufgrund des anhaltenden Bevölkerungswachstums in Ber-
lin besteht weiterhin ein hoher Bedarf an Bauflächen für ver-
schiedene Nutzungen, vor allem für Wohnungsbau. Durch 
die Nähe zum Ortsteilzentrum Karlshorst und die gute Ver-
kehrsanbindung sind die westlichen Randbereiche des Ge-
ländes gut geeignet für die Entwicklung eines gemischt ge-
nutzten Quartiers mit mehrgeschossiger Bebauung. Die an-
gestrebte bauliche Dichte ermöglicht eine urbane städte-
bauliche Entwicklung und Arrondierung im Rahmen der an-
grenzenden bestehenden Siedlungsstrukturen.

Die Trabrennbahn ist ein wichtiges, identitätsstiftendes Ele-
ment für den Ortsteil Karlshorst. Daher sollen das Gelände 
der Trabrennbahn und die südöstlich angrenzenden Flä-
chen für Pferdesport und Freizeitnutzung gesichert und wei-
terentwickelt werden. Dabei können ergänzende sportliche 
Nutzungen intergiert werden. Insgesamt soll der Grün- und 
Freiflächencharakter auf dem Areal erhalten bleiben.

Durch die Änderung des Flächennutzungsplans werden auf 
Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, um in einem be-
zirklichen Bebauungsplanverfahren mit konkreten Festset-
zungen die Neuordnung und Weiterentwicklung auf dem 
Gelände der Trabrennbahn zu ermöglichen.
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Der Bezirk Lichtenberg hat bereits ein entsprechendes Be-
bauungsplanverfahren 11-178 eingeleitet.

Diesbezüglich gibt es im Bezirk konzeptionelle Vorü-
berlegungen für die weitere Entwicklung des Standortes 
(https://www.berlin.de/ba-lichtenberg/aktuelles/pressemitteilun-
gen/2021/pressemitteilung.1160595.php). Diese sind Grundlage 
für die vorgesehenen Darstellungsänderungen im FNP: Ne-
ben der Sicherung und Weiterentwicklung der Trabrenn-
bahn und der südöstlich angrenzenden Flächen für Pfer-
desport und Freizeitnutzung sind im nordwestlichen Rand-
bereich entlang der Treskowallee gemischte Nutzungen 
vorgesehen. In diesem Bereich können auch gewerbliche 
Nutzungen entwickelt werden. Weitere gemischte Nutzun-
gen sind im Randbereich südwestlich der Trabrennbahn 
geplant, wobei dort die Entwicklung von Flächen für Woh-
nungsbau vorgesehen ist sowie auch für Kultur und soziale 
Infrastruktur. Für eine effiziente Bauflächennutzung ist eine 
verdichtete mehrgeschossige Bauweise vorgesehen. Für 
Wohnungsbauprojekte auf der Grundlage eines Bebau-
ungsplans kommt das Berliner Modell der kooperativen 
Baulandentwicklung zur Anwendung, so dass ein Anteil von 
30% der geplanten Wohnnutzung als miet- und belegungs-
gebundener Wohnraum zu errichten ist.

Im Flächennutzungsplan soll für das Gelände der Trabrenn-
bahn zukünftig statt Grünfläche eine Sonderbaufläche mit 
hohem Grünanteil und der Zweckbestimmung „Pferdesport 
und Freizeit“ dargestellt werden. Diese umfasst auch allge-
meine Sport- und Freizeitnutzungen sowie gesundheitliche 
und kulturelle Angebote. Das Symbol für eine ungedeckte 
Sportanlage bleibt erhalten und wird in seiner Lage an-
gepasst. Zudem soll zukünftig im Bereich nordwestlich der 
Trabrennbahn an der Treskowallee sowie am südwestlichen 
Randbereich gemischte Baufläche M2 dargestellt werden.

Wesentliche Auswirkungen der Planung

Ausgehend von den dargelegten Planungszielen und -in-
halten wird durch die Änderung des FNP mit folgenden we-
sentlichen Auswirkungen gerechnet: Die Darstellung des 
größten Teils des Gebietes als Sonderbaufläche mit hohem 
Grünanteil (mit Zweckbestimmung für „Pferdesport und 
Freizeit“) ermöglicht die Sicherung und Weiterentwicklung 
der Trabrennbahn und der südöstlich gelegenen Flächen 
für Pferdesport und Freizeit und bietet zugleich die Grund-
lage zur Sicherung und qualifizierten Weiterentwicklung 
des Grün- und Landschaftsraums. Die zusätzlichen Bebau-
ungsmöglichkeiten im Bereich der gemischten Bauflächen 
tragen zur langfristigen Deckung von benötigten Flächen-
bedarfen bei. Insbesondere wird mit dem zusätzlichen An-
gebot an Wohnungen ein Beitrag zur Entlastung des Ber-
liner Wohnungsmarktes geleistet. Durch den 30%igen An-
teil an gefördertem Wohnraum wird auch im Segment von 
miet- und belegungsgebundenem Wohnraum das Angebot 
erhöht. Die Darstellung von gemischter Baufläche M2 er-
möglicht auch die Neuansiedlung nicht störender gewerb-
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licher Nutzungen sowie von sozialen und kulturellen Einrich-
tungen.

Die zusätzliche Bebauung ermöglicht eine städtebauli-
che Arrondierung und Neugestaltung entlang der Tresko-
wallee sowie im Übergang zum angrenzenden Grünraum 
der Wuhlheide. Ein wesentlicher Aspekt dabei ist die Ver-
knüpfung mit dem angrenzenden Stadt- und Landschafts-
raum. Dazu soll auch die Verbesserung der Wegebeziehun-
gen zwischen dem Trabrennbahn-Areal und Wuhlheide bei-
tragen. 

Der mit dem Projekt verbundene Bevölkerungszuwachs 
wird einen zusätzlichen Bedarf an sozialer Infrastruktur er-
zeugen, der auf den nachfolgenden Planungsebenen zu er-
mitteln und durch erforderliche Maßnahmen zu bewältigen 
ist. Zudem muss ein Bedarf an zusätzlicher Verkehrsinfra-
struktur für die neuen Bewohner und Nutzer des Quartiers 
auf den nachfolgenden Planungsebenen ermittelt und ggf. 
durch erforderliche Maßnahmen bewältigt werden.

Auswirkungen auf die Umwelt

Mit der Durchführung der Planung sind voraussichtlich auch 
wesentliche Auswirkungen auf die Umwelt verbunden. Für 
diese Phase der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
wurden die ersten Auswertungen zu möglichen Auswirkun-
gen betrachtet. Diese werden im Umweltbericht unter Punkt 
2 dargelegt. Der Umweltbericht wird bis zur öffentlichen 
Auslegung systematisch fortgeschrieben und um Erkennt-
nisse aus dem Planungsprozess und der Beteiligung ver-
vollständigt.

Verfahrensdurchführung

Die Änderung des Flächennutzungsplans wird im Stan-
dardverfahren gem. § 1 Abs. 8 Baugesetzbuch (BauGB) 
durchgeführt.
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2. Umweltbericht

Rechtsgrundlage

Nach § 2a Nr. 2 Baugesetzbuch (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. Entsprechend dem 
Verfahrens- und Kenntnisstand erfolgte zunächst eine vorläufige Einschätzung 
des Umweltzustands und der möglichen Umweltauswirkungen als Grundlage 
des im weiteren Verfahren zu erstellenden Umweltberichts.

Ausgangssituation

Der Änderungsbereich befindet sich im Bezirk Lichtenberg, Ortsteil Karlshorst, an 
der Treskwallee und umfasst drei Teilflächen. Gegenwärtig handelt es sich über-
wiegend um eine Freifläche mit zentraler Sportnutzung (Trabrennbahn Karlshorst 
inklusive zugehöriger Baulichkeiten südlich und westlich der Rennbahn), welche 
umgeben ist von vorwiegend naturnahen Eichenmischwaldbeständen bezie-
hungsweise Niederungsvegetation mit teils geschützten Gehölzbeständen und 
Röhrichten an einem zeitweiligen Grabenverlauf. Die sogenannte Rohrlake ist 
im Landschaftsprogramm und Artenschutzprogramm Berlin (LaPro) als Feucht-
gebiet klassifiziert.

Für den Änderungsbereich gibt es bislang keinen festgesetzten Bebauungsplan; 
für den entsprechenden Geltungsbereich ist jedoch ein Bebauungsplanverfah-
ren eingeleitet worden. Laut Begründung zum Aufstellungsbeschluss des B-Plans 
ist der Bereich entlang der Treskowallee planungsrechtlich als Innenbereich ge-
mäß § 34 BauGB und der übrige Änderungsbereich als Außenbereich gemäß 
§ 35 BauGB einzustufen.

Bestand Abiotik

Die Flächen umfassen ausschließlich Böden geringer Schutzwürdigkeit (bei 
6-30% Versiegelung), fast der gesamte Änderungsbereich ist als Verdachtsflä-
che für Bodenbelastungen im Bodenbelastungskataster vermerkt. Der Ände-
rungsbereich liegt vollständig in der Schutzzone III A des Wasserschutzgebiets 
„Wuhlheide/Kaulsdorf“.

Der komplette Änderungsbereich sowie das gesamte siedlungsfreie Umfeld sind 
gemäß Planungshinweiskarte Stadtklima Grün-/Freiflächen höchster Schutzwür-
digkeit für die klimaökologische Situation. Über den Freiflächen der Trabrenn-
bahn besteht zudem anteilig ein überdurchschnittlich hoher Kaltluftvolumen-
strom.

Bestand Biotik

Im Sinne des Biotopverbunds umfasst der Änderungsbereich anteilig eine der-
zeitige Kernfläche für den Heldbock und stellt insgesamt eine potentielle Kernflä-
che für Feldhase und Mauerbiene sowie anteilig für das Gemeine Blutströpfchen 
und den Schwalbenschwanz, die Blauflügelige Ödlandschrecke und den Feuer-
schmied dar. Im LaPro ist der gesamte Änderungsbereich als sonstige Eignungs-
fläche für den Biotopverbund gekennzeichnet.

Aktuelle gutachterliche Untersuchungen zu den Biotoptypen, zum Vegetations-
bestand oder zur Fauna sowie Prognosen zu immissionsbezogenen Aspekten 
liegen bisher nicht vor. Auf Grundlage der Informationen des Umweltatlasses 
und einer Ortsbegehung ist anteilig von Biotoptypen mit Schutzstatus auszuge-

Teilpläne des LaPro (1. Ausgabe 2016)
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Gesamtstädtische Ausgleichskonzeption

1:50.000

Teilpläne des LaPro (1. Ausgabe 2016)

hen (Wälder, Gräben und Röhrichte, gegebenenfalls Laubgebüsche). Eventuell 
könnten seltenere Pflanzen vorkommen.

Angesichts der Lebensraumausstattung ist das Vorkommen unter anderem auch 
anspruchsvollerer europäischer Brutvogelarten (inklusive Arten des Offenlandes, 
Halboffenlandes sowie der Wälder beziehungsweise Waldrandbereiche) und 
von Fledermäusen sowie Amphibien und Reptilien als möglich beziehungsweise 
wahrscheinlich anzunehmen.

Landschaftsbild, Mensch, Kultur- und Sachgüter

Der südliche Teil des Änderungsbereiches liegt innerhalb einer Innerstädtischen 
Erholungsfläche (> 30 Hektar, Gebietsnummer 12) des Lärmaktionsplans Berlin 
(2018). Im Änderungsbereich befinden sich prägende Vegetationsstrukturen so-
wie Einzeldenkmale und Denkmalensemble.

Mögliche Umweltauswirkungen und Vorschläge für Vermeidungs- und Minimie-
rungs- beziehungsweise Kompensationsansätze

Durch die geplante FNP-Änderung von Grünfläche mit Sportnutzung zu Sonder-
baufläche mit hohem Grünanteil (Zweckbestimmung „Pferdesport und Freizeit“) 
und von Grünfläche zu gemischter Baufläche M2 ergeben sich voraussichtlich 
folgende Auswirkungen für die Schutzgutkomplexe:

Boden, Wasser, Klima

Durch Neuversiegelung in bisher unversiegelten Bereichen wird es zu einem an-
teiligen Verlust der Bodenfunktionen kommen.

Aufgrund des bestehenden Altlastenverdachts gibt es gegebenenfalls ein er-
höhtes Risiko der Schadstoffverlagerung bei Bodeneingriffen. Laut Bodenbelas-
tungskataster sind die Flächen jedoch teils saniert beziehungsweise stehen unter 
Überwachung. In enger Abstimmung mit der Fachbehörde sollte eine fachge-
rechte Untersuchung und gegebenenfalls Sanierung/Entsorgung belasteter Bö-
den erfolgen. Da die Änderung im Wasserschutzgebiet „Wuhlheide/Kaulsdorf“ 
(Schutzzone III A) liegt, ist hier eine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Stoffe-
inträgen beziehungsweise -verlagerungen im Zuge von Bodenarbeiten zu be-
achten.

Um die Auswirkungen auf den Boden und den Wasserhaushalt so gering wie 
möglich zu halten, ist die Planung im Hinblick auf eine flächensparende, kom-
pakte Baustruktur sowie bodenschonende Bauweise zu optimieren. Ebenfalls 
sind der vorsorgende Umgang mit toxischen Stoffen und gegebenenfalls beson-
dere Schutzmaßnahmen bei Erdarbeiten sowie die Erarbeitung eines Entwäs-
serungskonzepts unter Berücksichtigung der Lage im Wasserschutzgebiet auf 
nachfolgender Ebene von Bedeutung. Eine Kompensation kann – soweit möglich 
– durch Entsiegelung und multifunktional durch extensiv gepflegte, strukturreich 
bepflanzte Grünflächen erfolgen.

Durch den mindestens anteiligen Verlust klimatischer Ausgleichsflächen mit 
höchster Bedeutung für das Stadtklima ergeben sich voraussichtlich vorrangig 
lokale Auswirkungen für die neuen Siedlungsflächen. Unter der Voraussetzung 
einer klimaoptimierten Planung mit kompakter Bauweise, klimagerechter Bau-
struktur und Baukörperstellung, klimatisch vorteilhafter Gebäudegestaltung und 
Dach-/Fassadenbegrünung sowie dem Erhalt beziehungsweise der Schaffung 
klimatisch ausgleichender Freiflächen in den neuen Wohnquartieren sind die 
Veränderungen für die bestehenden Siedlungsstrukturen im Umfeld voraussicht-
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lich nicht erheblich. Zur abschließenden Beurteilung der 
stadtklimatischen Veränderungen im Änderungsbereich 
sind gegebenenfalls im Zuge der Planungskonkretisierung 
weitere Analysen erforderlich beziehungsweise eine klima-
tische Prognose zu erstellen.

Pflanzen und Tiere, besonderer Artenschutz, Biotopver-
netzung

Voraussichtlich sind wertvolle Wald- und Gehölzbestände 
und Ufervegetation, teils gesetzlich geschützt beziehungs-
weise mit prägendem Charakter und gegebenenfalls 
anteilig Waldflächen nach Landeswaldgesetz (LWaldG) 
betroffen. Dementsprechend sind möglicherweise das 
Vorkommen und eine Betroffenheit seltener Pflanzenarten 
aufgrund besonderer Lebensräume nicht auszuschließen. 
Zur Minderung der Beeinträchtigungen sollten wertvolle 
Strukturen (einschließlich (gegebenenfalls) geschützter Bio-
tope) und Altbäume nach Möglichkeit erhalten werden und 
bei der Bauflächenanordnung und Freiflächenplanung be-
rücksichtigt werden.

Weitere Untersuchungen einschließlich Klärung des Schutz-
status der im Umweltatlas als (gegebenenfalls) geschützt 
verzeichneten Biotope im Einflussbereich der geplanten 
Änderung und gegebenenfalls Abstimmung mit der Fach-
behörde zu gleichartigen Kompensationsmöglichkeiten 
gemäß § 30 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in Ver-
bindung mit § 28 Naturschutzgesetz Berlin (NatSchG Bln) 
erscheinen unerlässlich. Die Kompensation der unvermeid-
baren sonstigen Vegetationsverluste ist nach Möglichkeit 
vorrangig im Umfeld anzustreben.

Vorbehaltlich entsprechender Untersuchungen auf nach-
folgender Planungsebene ist von einer (möglichen) Betrof-
fenheit der Lebensräume von Vögeln, Fledermäusen, Am-
phibien und Reptilien auszugehen. (Einschätzung anhand 
der Lebensraumausstattung beziehungsweise vorhandener 
Strukturen). In den für die Bebauung vorgesehenen Be-
reichen sind vermutlich Brutvogelarten des Offenlandes 
nicht direkt betroffen, für alle anderen Artengruppen be-
ziehungsweise Gilden ist eine Betroffenheit durch die Sied-
lungsentwicklung nicht auszuschließen beziehungsweise 
anzunehmen.

Daher sind als Vermeidungs- beziehungsweise Schutzmaß-
nahmen grundsätzlich eine Bauzeitenregelung sowie die 
ökologische Baubegleitung bei Verlust von Bäumen mit 
Lebensstätten-Potential (bauvorlaufende Einzelbegutach-
tung, Kompensation des verlorengehenden Lebensraum-
potentials, gegebenenfalls bei Besatz Einzelfallabstim-
mung mit der Fachbehörde) vorzusehen. Ebenso sind die 
gegebenenfalls als Lebensraumelemente beziehungsweise 
Nahrungsflächen erforderlichen Strukturen für den vorhan-
denen Tierartenbestand bei der Freiflächengestaltung ein-
zubeziehen. Der Schutz vor erhöhtem Nutzungsdruck ist 
jedoch in künftigen Freiflächen unter Umständen dennoch 

nicht ausreichend gegeben, so dass weitere Kompensati-
onsmaßnahmen erforderlich werden.

Auch im artenschutzrechtlichen Sinne gemäß § 44 
BNatSchG ist die örtliche Funktionsfähigkeit der Lebensstät-
ten durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen innerhalb 
des Gebiets beziehungsweise im unmittelbaren Umfeld 
(CEF-Maßnahmen) sicherzustellen. Falls dies nicht möglich 
ist, ist eine frühzeitige Abstimmung mit der Fachbehörde 
zu den Voraussetzungen für eine Ausnahme gemäß § 45 
BNatSchG einschließlich geeigneter externer Kompensa-
tionsmaßnahmen (FCS-Maßnahmen) und entsprechender 
Inaussichtstellung einer Ausnahmegenehmigung zu treffen.

Die Änderung ist für die Biotopvernetzung von Bedeu-
tung, eine Betroffenheit potentieller Kern- beziehungs-
weise Verbindungsflächen einzelner Zielarten des Berliner 
Biotopverbunds ist anzunehmen (unter anderem Sichtung 
des Feldhasen bei Ortsbegehung). Hierbei ist auch der 
Zusammenhang mit dem angrenzenden, gesamtstädtisch 
bedeutsamen Freiraum Volkspark und Waldgebiet Wuhl-
heide als besondere Empfindlichkeit im Umfeld zu berück-
sichtigen. Bei der Freiflächengestaltung sollten daher die 
Lebensraumanforderungen der relevanten Zielarten be-
rücksichtigt und ihre Lebensraumvernetzung im Zuge der 
Neugestaltung von Grünanlagen und Wegeverbindungen 
(zum Beispiel extensiv gepflegte Säume, Rückzugsberei-
che) gefördert werden.

Landschaftsbild/Erholung, Kultur- und Sachgüter, Mensch

Im Zuge der Planungsumsetzung ist mit dem Verlust prä-
gender Vegetationsbestände, anteiliger Veränderung des 
prägenden Gestalttyps und dem Verlust von Freiflächen 
sowie der anteiligen Inanspruchnahme eines Erholungs-
gebiets gemäß Lärmaktionsplan zu rechnen. Insbesondere 
die westlich der Trabrennbahn geplante Bebauung wird 
zudem in den angrenzenden Erholungsraum der Wuhl-
heide hineinwirken (außerhalb des Änderungsbereichs). 
Andererseits ist die Neuschaffung öffentlicher Freiflächen 
mit hohem Erholungswert vorgesehen; es sollte dabei auf 
eine gute Anbindung zur Wuhlheide geachtet werden. Be-
einträchtigungen des Landschaftsbildes können voraus-
sichtlich auf ein unerhebliches Maß gesenkt werden, unter 
anderem durch den Erhalt prägender Bäume (insbeson-
dere Altbäume) und zusammenhängender Vegetationsbe-
stände. Auch die behutsame Angliederung an weiterhin zu 
erhaltende Wald- und Freiflächen und die Integration prä-
gender Bestandsstrukturen bei der Planungskonkretisierung 
wirken sich positiv aus. Ebenso ist die Berücksichtigung von 
Lärmschutzaspekten bei der Baukörper- und Freiflächen-
anordnung und –gestaltung auch für die künftigen öffent-
lichen Grünflächen als mindernder Aspekt zu werten, der 
zudem die Erholungsfunktionen im Gebiet stärkt.

Zur Minderung der Auswirkungen einer Umgestaltung im 
Bereich des Denkmalensembles ist die Berücksichtigung 
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der Erfordernisse des Denkmalschutzes in Abstimmung mit 
der Fachbehörde bei der Planungskonkretisierung erfor-
derlich. Bei behutsamer Integration der geschützten Bau-
werke in die neue Quartierstruktur und (anteiliger) Sanie-
rung des Denkmalbestands und Erhalt durch neue Nutzung 
sind die Auswirkungen voraussichtlich nicht als erheblich zu 
bewerten.

Bezüglich des Lärmschutzes können sich erhebliche Aus-
wirkungen insbesondere von der Treskowallee sowie vom 
Pferdesportpark / der Trabrennbahn auf die geplante 
Mischbebauung inklusive Wohnnutzungen ergeben, denen 
durch entsprechende Maßnahmen entgegenzuwirken ist.

Vorläufiges Fazit zu möglichen Umweltauswirkungen

Nach erster Einschätzung ist bei Umsetzung der FNP-Ände-
rung mit erheblichen Auswirkungen (und Kompensationsbe-
darf) zu rechnen wegen

•  der Inanspruchnahme derzeit unversiegelter Böden,

•  Vegetationsverlusten (insbesondere Waldbestände, 
Gehölz- und Röhrichtbereiche und gegebenenfalls ge-
schützte Biotope) und

•  Lebensraumveränderungen für die Tierwelt (insbeson-
dere mögliche Vorkommen anspruchsvollerer, beson-
ders geschützter Arten).

Eine konkretere Einschätzung ist erst nach weiteren Unter-
suchungen bezüglich des Altlastenverdachts, der Biotop-
strukturen und ihrer Wertigkeiten beziehungsweise Schutz-
würdigkeit und der Lebensraumfunktionen/ des Tierarten-
bestands im Änderungsbereich und seinem unmittelbaren 
Umfeld möglich. Gegebenenfalls sind darüber hinaus 
Prognosen zu klimatischen Veränderung durch die Planung 
sowie zu Lärmauswirkungen und eine Entwässerungskon-
zeption zu erstellen. Die erforderlichen Untersuchungen 
sollen auf der nachfolgenden Planungsebene im Rahmen 
des Bebauungsplanverfahrens erfolgen.

Angesichts der örtlichen Empfindlichkeiten ist in jedem Fall 
mit einem umfangreichen Kompensationserfordernis zu 
rechnen, weshalb bei der Planungskonkretisierung unbe-
dingt ein umfassender Vermeidungsansatz zu berücksich-
tigen und sämtliche Kompensationsmöglichkeiten vor Ort 
einzubeziehen sind (beispielsweise bezüglich des Erhalts 
geschützter Biotopstrukturen und struktur- und artenreicher 
Gestaltung der neuen Freiflächen). Angesichts der geplan-
ten Entwicklungsabsichten werden jedoch voraussichtlich 
zusätzlich über den Änderungsbereich hinausgehende 
Kompensationsmaßnahmen erforderlich.

Hinsichtlich der erhöhten Risiken bei Bodenarbeiten auf-
grund des Altlastenverdachts sowie der erhöhten Empfind-
lichkeit des Wasserhaushalts (Lage im Wasserschutzge-
biet), der anzunehmenden Veränderungen für das Stadt-
klima und das Landschaftsbild sowie der Belange des 

Denkmalschutzes ist nach gegenwärtigem Stand nicht von 
erheblichen Auswirkungen auszugehen, welche nicht durch 
entsprechende Berücksichtigung im Planungsprozess und 
geeignete lokale Maßnahmen auf ein unerhebliches Maß 
reduziert werden könnten.
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