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Was wird geändert?
Berlin wächst und braucht Wohnungsbau. Mit der Weiterentwicklung des Flächennutzungsplans (FNP) werden 
dafür geeignete Flächen ermittelt und der Plan örtlich aktualisiert. Wesentlicher Bestandteil dieser Planaktuali-
sierung ist die Beteiligung der Öffentlichkeit. Diese Öffentlichkeitsbeteiligung umfasst aktuell vier Änderungsver-
fahren in der Phase der öffentlichen Auslegung nach § 3 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB). Zu diesen Verfahren 
können Sie Stellungnahmen abgeben. Diese werden geprüft. Danach beschließt der Senat die FNP-Änderungen 
und legt sie dem Abgeordnetenhaus zur Zustimmung vor.
Des Weiteren erfolgt eine Mitteilung von Beschlussergebnissen. Diese Änderungen sind abgeschlossen und bereits 
wirksam geworden. Hierzu erfolgt keine Beteiligung mehr.
Die Lage der beabsichtigten FNP-Änderungen sowie der bereits wirksam gewordenen Änderungen ist in der 
Abbildung gekennzeichnet.
Bei den Änderungen, die gem. § 13 Baugesetzbuch im vereinfachten Verfahren durchgeführt werden (*), wird 
von einer gesonderten Umweltprüfung und dem Umweltbericht abgesehen. Ein Senatsbeschluss ist ausreichend.

Was beinhalten die Planänderungen?
� Öffentliche Auslegung
 Die Entwürfe der Änderungen des Flächennutzungsplans liegen mit Begründungen einschließlich Umweltbe-

richt sowie den wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen öffentlich aus. Bitte beachten Sie auch die 
formell verbindliche Bekanntmachung im Amtsblatt für Berlin vom 5. Februar 2016, insbesondere hinsichtlich 
der Arten verfügbarer umweltbezogener Informationen.

 Reinickendorf
 1 - Kurt-Schumacher-Quartier (09/15), Integrierte Entwicklung eines neuen Stadtquartiers

 Mitte / Reinickendorf
 2 - Barfusstraße / Holländerstraße / Gotthardstraße (01/15), Aktivierung von Wohnbauflächen auf nicht mehr benötigten 
  Friedhofsflächen

 Tempelhof-Schöneberg / Neukölln
 3 - Britzer Straße / Mohriner Allee (05/15), Nachnutzung einer ehem. Gärtnereifläche für Wohnungsbau

 Spandau
 4 - Mertensstraße / Goltzstraße (10/15)*, Ergänzende Wohnbaufläche in der Wasserstadt Oberhavel

Wie können Sie sich beteiligen?
Während des Beteiligungszeitraums können Sie sich über die Änderungen des Flächennutzungsplans informieren 
und eine Stellungnahme abgeben. Diese sind mit den anderen öffentlichen und privaten Belangen abzuwägen. 
Für die Berücksichtigung Ihrer Stellungnahme achten Sie bitte auf die Einhaltung der Beteiligungsfrist.

Welche Planänderungen wurden im letzten Jahr abgeschlossen?
� Mitteilung der Beschlussergebnisse
 Diese FNP-Änderungen sind nach dem Beschluss des Senats bzw. der Zustimmung des Abgeordnetenhauses 

mit ihrer Bekanntmachung wirksam geworden. Alle fristgemäß vorgebrachten Stellungnahmen haben wir 
geprüft. Zu diesen Änderungen ist die Beteiligung abgeschlossen. Die geänderten Plandarstellungen können 
nun von Ihnen im Dienstgebäude der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt öffentlich einge-
sehen werden.

 Friedrichshain-Kreuzberg
 5 - Südliche Friedrichstadt (02/15)*, Entwicklung innerstädtischer Wohnungsbaupotenziale und Aktualisierung von
  Nutzungsdarstellungen

 Steglitz-Zehlendorf
 6 - Sundgauer Straße / Schlettstadter Straße (04/14)*, Aktivierung eines Wohnungsbaustandortes im attraktiven
  Berliner Südwesten
 7 - Nachnutzung ehem. US-Hospital Fabeckstraße (05/14)*, Stärkung des Berliner Südwestens als Wirtschafts- und 
  Wissenschaftsstandort durch Integration eines Technologie- und Gründerzentrums
 8 - Leonorenstraße (03/15)*, Aktivierung von Wohnungsbaupotenzialen auf einem ehemaligen Krankenhausstandort

 Tempelhof-Schöneberg
 9 - Wexstraße / Erfurter Straße (04/15)*, Mobilisierung von Wohnbauflächen in innerstädtischer Lage

 Treptow-Köpenick
 10 - Adlershof: nördl. Rudower Chaussee und östl. Segelfliegerdamm (06/15)*, Generalisierung der Nutzungsdarstellungen 
  in der Wissenschaftsstadt Adlershof
 11 - Altglienicke - Mohnweg (07/15)*, Mobilisierung von Wohnbauflächen nach Neuordnung eines Schulstandortes
 Lichtenberg
 12 - Ortsteilzentrum Alt-Hohenschönhausen (07/14)*, Stärkung der polyzentralen Stadtstruktur durch Qualifizierung des
  Ortsteilzentrums Hauptstraße
 13 - Fachmarktagglomeration Landsberger Allee (08/14)*, Fachmarktentwicklung an der Landsberger Allee
 Reinickendorf
 14 - Teichstraße / Ehem. Humboldt-Krankenhaus (09/14)*, Umnutzung für ergänzende Wohnnutzungen

Wo werden die Planänderungen ausgelegt?
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Dienstgebäude Am Köllnischen Park 3, 10179 Berlin,
2. Etage, Foyer rechts
Informationen erhalten Sie auch in den Bezirksämtern (Stadtentwicklungsamt / Fachbereich Stadtplanung).
Sie können die Unterlagen außerdem im Internet einsehen und sich dort online äußern unter:
www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/fnp

Wann erfolgt die Öffentlichkeitsbeteiligung?
Vom 15. Februar bis einschließlich 18. März 2016, 
Montag bis Freitag von 08:00 bis 16:00 Uhr, Donnerstags bis 18:00 Uhr.
Bei Gesprächsbedarf bitten wir um Terminvereinbarung:  Tel.: 9025-1377 / 1383
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Änderungen des
Flächennutzungsplans
Ihre Beteiligung ist gefragt
vom 15.02. – 18.03.2016

Zukunft

Zeitungsanzeige zur Ankündigung der Öffentlichkeitsbeteiligung, veröffentlicht am 06./ 07. Februar 2016
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FNP-Änderungen

Öffentliche Auslegung 
(Änderungen, die sich in der zweiten Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung befinden)

Reinickendorf

1 - Kurt-Schumacher-Quartier (09/15)

Mitte / Reinickendorf

2 - Barfusstraße / Holländerstraße / Gotthardstraße (01/15)

Tempelhof-Schöneberg / Neukölln

3 - Britzer Straße / Mohriner Allee (05/15)

Spandau

4 - Mertensstraße / Goltzstraße (10/15)*

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

Frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit

Mitteilung der 
Beschlussergebnisse

Öffentliche 
Auslegung
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Beabsichtigte FNP-Änderung  1:25.000

Blatt 1/6
Kurt-Schumacher-Quartier 

(Reinickendorf)
Lfd. Nr. 09/15

- Entwurf - Stand: 20.01.2016

Bearbeitung I B 24 Tel.: 9025 - 1244

Begründung

1.1 Planungsanlass und gesamt - 
 städtische Einordnung

Der Planungsprozess zur Nachnut-
zung des Flughafens Tegel hat sich bis-
lang überwiegend auf die Entwicklung 
des südlichen Flughafenbereichs als 
Zentrum für umweltverträgliche urbane 
Technologien, die „Urban Tech Repub-
lic“ (UTR), die Raum für 800 Unterneh-
men, Institute und Forschungseinrich-
tungen sowie 2.400 Studierende bieten 
wird, und die landschaftsräumliche Ein-
bindung fokussiert (wirksame FNP-Än-
derung 04/09).

Aus der Schließung des Flughafens 
und der beabsichtigten Integration die-
ses Standorts in die Strukturen des 
Berliner Stadtgebiets und seiner Land-
schaftsräume ergeben sich aber auch 
weitere Potenziale für eine geordnete 
städtebauliche Entwicklung im östli-
chen Flughafenbereich.

Zudem erfordern das anhaltende Be-
völkerungswachstum Berlins und die 
aktuelle Situation auf dem Berliner 
Wohnungsmarkt die Aktivierung weite-
rer Wohnbauflächen über die bisheri-
gen Potenziale des FNP hinaus.

Entsprechend der Zielstellung des 
Stadtentwicklungsplans Wohnen 
2025 (StEP Wohnen 2025) wird da-
her für den östlichen Teilbereich des 

Lage im Stadtgebiet Topographische Karte 1:50.000 FNP Berlin (Stand November 2015)  1:50.000

Standardänderung § 1 Abs. 8 BauGB

Einleitungsbeschluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23.03.15

Beteiligung Öffentlichkeit/ Behörden (§ 3 und 4 BauGB)

- frühzeitige Beteiligung . . . . . . . . . . . . 02.06. - 03.07.15

- öffentliche Auslegung  . . . . . . . . . . . . 15.02. - 18.03.16

Senatsbeschluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zustimmung Abgeordnetenhaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bekanntmachung im Amtsblatt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Kurt-Schumacher-Quartier 
(Reinickendorf)
Lfd. Nr. 09/15

- Entwurf - Stand: 20.01.2016

1.2 Ziele, Zwecke und wesentliche 
 Auswirkungen

Planerisches Ziel ist die Darstellung 
einer Wohnbaufläche W1 zum Bau 
von ca. 5.000 Wohneinheiten für rund 
10.000 Einwohner und die Schaffung 
eines integrierten und urbanen Stadt-
quartiers mit allen notwendigen Einrich-
tungen der Infrastruktur. Dadurch soll 
das Wohnungsangebot im Nordwes-
ten Berlins in städtischer und zugleich 
landschaftlich attraktiver Lage erweitert 
und der (landeseigene) Wohnungsbe-
stand in Berlin insgesamt erhöht wer-
den. Die Dichtestufe W1 ermöglicht die 
gewünschte hohe Anzahl neuer Woh-
nungen bei gleichzeitigem sparsamem 
Umgang mit Grund und Boden. Auf den 
nachfolgenden Planungsebenen ist da-
her die Realisierung einer breiten Pa-
lette unterschiedlicher Wohnformen mit 
unterschiedlichen Dichten vorgesehen.

Als langfristige Planung soll die der-
zeitige Sportnutzung am U-Bahnhof 
Scharnweberstraße aufgrund der ho-
hen Lagegunst dieses Standorts zu-
gunsten des Wohnungsneubaus als 
Teil des neuen Stadtquartiers aufgege-
ben werden. Das Lagesymbol gedeckte 
Sportanlage wird geringfügig nach 
Westen in die Cité Guynemer verscho-
ben (s. u.).

Die bislang als Teil einer gewerblichen 
Baufläche dargestellte Sternstraßen-
siedlung wird in Ergänzung zum neuen 
Wohnquartier zukünftig als gemischte 
Baufläche M2 dargestellt, um die vor-
handenen Gewerbe- und Wohnnutzun-
gen zu integrieren. Die gewerbliche 
Nutzung ist mit dem festgesetzten Be-
bauungsplan XX-182a gesichert.

Auch die Cité Guynemer, im FNP als 
gemischte Baufläche M2 dargestellt, 
wird im Südosten geringfügig bis an die 
Bundesautobahn A 111 erweitert, um 
die Lagegunst zum U-Bahnhof Scharn-
weberstraße für zukünftige Entwicklun-
gen des Standorts optimal nutzen zu 
können. Hier soll auch der neue Sport-
standort in guter Erreichbarkeit für 
seine unterschiedlichen Nutzergruppen 
integriert werden. Auf den nachfolgen-
den Planungsebenen ist dafür Sorge 
zu tragen, dass Rad- und Fußwege-
verbindungen zwischen den bestehen-
den und neuen Wohnquartieren und 

Flughafen areals und sein unmittelba-
res Umfeld eine stärker wohnorien-
tierte Nutzung angestrebt: Als Teil des 
„Wohnungsneubaubereichs Kurt-Schu-
macher-Platz“ soll hier ein nachhalti-
ges, sozial verträgliches und zukunfts-
weisendes Bauprojekt einen wichtigen 
Beitrag zur Wohnungsbaustrategie des 
Landes Berlin leisten.

Damit wird aus diesem bislang weit-
ge hend isolierten Randgebiet zwi-
schen Flugfeld und Autobahnzubrin-
ger ein bedeutender Raum für zukünf-
tige Entwicklungen. Hier bietet sich die 
Chance, das Stadtgebiet am Stadtteil-
zentrum Kurt-Schumacher-Platz bau-
lich zu arrondieren und dank der gu-
ten verkehrlichen Anbindung (U-Bahn, 
Autobahnanschluss) ein neues, quali-
tätvolles Quartier zu entwickeln. Beson-
dere Qualitäten als Wohnstandort er-
geben sich aufgrund der unmittelba-
ren Nähe zum Landschaftsraum der 
zukünftigen Tegeler Stadtheide, aber 
auch zur UTR: Hier besteht die heraus-
ragende Chance als Stadt der Zukunft, 
Arbeiten und Wohnen synergetisch zu-
sammenzubringen.

Um die Entwicklung eines integrier-
ten Stadtquartiers zu ermöglichen, soll 
die vorhandene, quer durch das Gebiet 
verlaufende Anschlussstelle zur Bun-
desautobahn A 111 zurückgebaut wer-
den; sie entfällt somit in den Darstel-
lungen des FNP. Stattdessen stellt der 
FNP die geplante neue Stadtstraße 
etwa entlang der Trasse der derzeitigen 
Meteorstraße als neue übergeordnete 
Hauptverkehrsstraße (ÜHVSt) dar. Da-
mit ändert sich auch der räumliche Be-
zug des Ziels der Raumordnung Z 1.2 
(Regional bedeutsame Festlegung: Au-
tobahnen und übergeordnete Haupt-
verkehrsstraßen (gemäß FNP-Signa-
tur)).

Mit der vorliegenden FNP-Änderung 
werden die planerischen Grundlagen 
für einen der größten Wohnungsneu-
baustandorte der Stadt geschaffen, 
ohne die gesamtstädtisch bedeutsame 
Entwicklung der UTR im südlichen und 
zentralen Bereich des Flughafenareals 
nennenswert einzuschränken.

Blatt 2/6

Ergänzende Planungsunterlagen

StEP Wohnen

Umfelduntersuchung Wohnen 
- Vorgaben Städtebau

Luftbild

Ausschnitt Masterplan
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Blatt 3/6
Kurt-Schumacher-Quartier 

(Reinickendorf)
Lfd. Nr. 09/15

- Entwurf - Stand: 20.01.2016

schungs- und Industriepark dem vom 
Senat beschlossenen Masterplan an-
gepasst und geringfügig am nordöstli-
chen Rand erweitert.
Im Rahmen der laufenden Bebauungs-
planverfahren für den südlichen und 
zentralen Flughafenbereich konnte be-
reits der Nachweis erbracht werden, 
dass die beabsichtigte Wohnnutzung 
im Schumacher-Quartier die geplante 
Entwicklung der UTR nicht gefährdet 
und dort ein konfliktfreier Betrieb bis 
auf lokal begrenzte geringfügige Ein-
schränkungen möglich sein wird.

2. Umweltbericht

2.1 Rechtsgrundlage und Ziel

Nach § 2a Nr. 2 BauGB sind im Um-
weltbericht die aufgrund der Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs. 4 und der An-
lage 1 zum BauGB ermittelten und be-
werteten Belange des Umweltschutzes 
darzulegen. Weitergehende Informatio-
nen zum Verfahren der Umweltprüfung 
sind in den allgemeinen Erläuterungen 
zum FNP-Verfahren dargelegt.

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 Fachpla-
nungen. Diese ergeben sich für das 
Plangebiet vor allem aus den Zielaus-
sagen der vier Programmpläne des 
Landschaftsprogramms (LaPro) 2011, 
das sich derzeit im Änderungsverfah-
ren befindet und im Nachgang an die 
Aktualisierungen angepasst wird.

Im Programmplan Naturhaushalt und 
Umweltschutz wird das Flughafena-
real mit dem Änderungsbereich als Vor-
ranggebiet Klimaschutz dargestellt mit 
dem Ziel, die klimatisch wirksamen 
Freiräume zu erhalten und die Luftaus-
tauschverhältnisse zu sichern und zu 
verbessern. Weitere Anforderungen an 
die Nutzungen sind der Erhalt und die 
Entwicklung der Funktionsfähigkeit be-
stehender Grün- und Freiflächen aus 

dem Landschaftsraum auch den neuen 
Sportstandort anbinden.

Aus dem Wohnungsneubau ergibt sich 
weiterer zusätzlicher Infrastrukturbe-
darf. Dieser wird auf den nachfolgen-
den Planungsebenen ermittelt und mit 
entsprechenden Maßnahmen bewältigt 
werden. Entsprechende Untersuchun-
gen dazu liegen bereits vor.

Mit dem Rückbau der Anschlussstelle 
zur Bundesautobahn A111 entfällt auch 
ihre Barrierewirkung, die bislang der 
Entwicklung eines neuen integrierten 
Stadtviertels an diesem Standort ent-
gegen stand.
Der geplante Ausbau der Meteorstraße 
als vierspurige Stadtstraße, die im FNP 
als ÜHVSt dargestellt wird, hat sowohl 
die Funktion einer großräumigen Stra-
ßenverbindung im übergeordneten 
Hauptverkehrsstraßennetz Berlins als 
auch für die innerörtliche Erschließung 
des Stadtquartiers. Zusammen mit dem 
Kapweg wird sie eine leistungsfähige 
Verbindung in die Innenstadt darstellen, 
ohne die stark frequentierte Scharnwe-
berstraße zusätzlich zu belasten. Sie 
dient zugleich als Ausweichverbindung, 
wenn der Flughafentunnel zeitweise 
geschlossen werden muss.

Auf den nachfolgenden Planungsebe-
nen sind entsprechende Maßnahmen 
festzusetzen, um die Lärmbelastun-
gen für die neuen und bereits ansäs-
sigen Anwohner zu minimieren. Ent-
sprechende Überlegungen zur Bewälti-
gung dieser Problematik liegen bereits 
vor. Gleichzeitig ist dafür Sorge zu tra-
gen, kleinteilige städtische und fußläu-
fige Anbindungen an die angrenzen-
den Stadtquartiere zu ermöglichen, um 
das neue Quartier in den bestehenden 
Stadtraum zu integrieren.

Die parallel zum Kurt-Schumacher-
Damm dargestellte übergeordnete 
Grünverbindung wird bis zur neuen 
Stadtstraße verlängert. Die konkrete 
Festlegung ihres Verlaufs sowie weite-
rer lokal bedeutsamer Grünverbindun-
gen als Vernetzung mit dem umgeben-
den Stadt- und Landschaftsraum erfol-
gen auf den nachfolgenden Planungs-
ebenen.

Schließlich wird auch die Darstellung 
der Sonderbaufläche mit gewerbli-
chem Charakter für den geplanten For-

* Teilpläne des LaPro            1:50.000
Stand: 3. Ausgabe 2011

Biotop und Artenschutz*

Landschaftsbild*

Erholung und Freiraumnutzung*

Naturhaushalt / Umweltschutz*
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Blatt 4/6
Kurt-Schumacher-Quartier 

(Reinickendorf)
Lfd. Nr. 09/15

- Entwurf -     Stand: 20.01.2016

sammenhänge sowie typische Struktu-
relemente zu sichern und zu entwickeln 
und das gesamtstädtisch bedeutsame 
Naherholungsgebiet der Jungfernheide 
zu erweitern.

2.4 Bestandsaufnahme des der- 
 zeitigen Umweltzustands

Der Änderungsbereich umfasst im We-
sentlichen den östlichsten Teil des 
Flughafenareals. Es handelt sich vor-
rangig um Wiesen mit hohen Anteilen 
an geschützten Trocken- und Mager-
rasen sowie Heideflächen, welche im 
Zuge der Flughafennutzung entstanden 
sind. Die großen zusammenhängen-
den Offenlandflächen haben eine be-
sondere Bedeutung für den Biotop- und 
Artenschutz, den Naturhaushalt und 
das Landschaftsbild.
Von besonderer Bedeutung ist auch die 
klimatische Funktion des Flughafena-
reals als Kaltluftentstehungsgebiet. Der 
Boden des Flughafengeländes ist stark 
anthropogen überformt und von Auf-
schüttungen geprägt. Die anstehenden 
Bodensubstrate weisen ein geringes 
Rückhaltevermögen für Wasser auf, 
was durch die regelmäßige Mahd der 
Offenlandflächen noch verstärkt wird. 
Dies bedeutet, dass die Pufferkapazi-
tät dieser Flächen gegenüber umwelt-
gefährdenden Stoffen gering ist und sie 
sich, sofern vorhandene Schadstoffbe-
lastungen nicht entgegenstehen, sehr 
gut für die Grundwasserneubildung 
 eignen.

Das gesamte Gelände des Flughafens 
Tegel ist aufgrund seiner ehemals mili-
tärischen Nutzung und der im Zuge des 
Flughafenbaus vorgenommenen groß-
flächigen Bodenveränderungen im Bo-
denbelastungskataster Berlin aufge-
führt. Dementsprechend wird im FNP 
das Areal des Flughafens Tegel mit 
der Darstellung „schadstoffbelastete 
Böden“ gekennzeichnet. Eine syste-
matische flächenhafte Erkundung der 
Schadstoffbelastung des Bodens sowie 
möglicher Kampfmittelvorkommen kann 
erst nach Einstellung des Flugbetriebs 
im engen Zusammenhang mit der tat-
sächlichen Flächeninanspruchnahme 
auf den nachfolgenden Planungsebe-
nen stattfinden. Anhand dieser Erkun-
dungsergebnisse können dann Sanie-
rungen, Sicherungen für Folgenutzung, 

Gründen des Bodenschutzes und der 
Grundwasserneubildung.

Im Programmplan Biotop- und Arten-
schutz wird der Änderungsbereich 
als städtischer Übergangsbereich mit 
Mischnutzungen ausgewiesen, in dem 
es gilt, die hohe biotische Vielfalt zu si-
chern. Der Bereich hat eine hohe Be-
deutung als Artenreservoir/ Verbin-
dungsbiotop für Arten der Feldfluren 
und Wiesen einschließlich geschütz-
ter Trocken - und Magerrasenbestände. 
Weiterhin wird der westliche Teil des 
Änderungsbereichs gemäß der aktu-
ellen Bestandsentwicklung und auf-
grund der räumlichen Lage im Über-
gang zum Waldgebiet der Jungfern-
heide dem „waldgeprägten Raum“ zu-
geordnet. Damit sind Erhalt und Ent-
wicklung der vorhandenen Offenland-
schaft - der künftigen Tegeler Stadt-
heide - als Planungsziel in den waldge-
prägten Raum integriert.

Ziel des Programmplans Landschafts-
bild ist es, im städtischen Übergangs-
bereich das charakteristische Stadtbild 
sowie Landschafts- und Grünstrukturen 
zur Stadtgliederung zu erhalten und zu 
entwickeln, die Quartiersbildung mit-
tels Entwicklung raumbildender Struk-
turen und Leitbaumarten zu fördern so-
wie ortsbildprägende Freiflächen bzw. 
begrünte Straßenräume und Stadt-
plätze zu entwickeln. Außerdem wird 
der westliche Teil des Änderungsbe-
reichs analog zum Biotopentwicklungs-
raum auch aus gestalterischer Sicht 
dem waldgeprägten Landschaftsraum 
zugeordnet. Der besondere Charakter 
der vorhandenen Offenlandschaft wird 
durch die Zuordnung zu dem Gestalttyp 
„Heide- und Magerrasen“ erfasst. Diese 
sollen erhalten und entwickelt und als 
prägende Strukturelemente in die künf-
tige Entwicklung integriert werden.

Der Programmplan Erholung und Frei-
raumnutzung formuliert das Ziel, das 
Erholungspotenzial der Freiflächen zu 
entwickeln und nutzbar zu machen, in-
dem der Stadtraum mit den ihn umge-
benen Naherholungsgebieten vernetzt 
wird. Das Freiraumareal des Flugha-
fens soll das Berliner Freiraumsystem 
ergänzen. Mit der Darstellung als Land-
schaftstyp „Feldflur/Wiese“ wird das 
Ziel verfolgt, landschaftsräumliche Zu-

Entsorgungen oder die Freigabe der 
Flächen folgen.

Das unbebaute Flugfeld ist ein wert-
volles Frisch- und Kaltluftentstehungs-
gebiet am Rande städtischer Sied-
lungsräume, Luftströmungen reichen 
von diesen Flächen bis in die angren-
zenden Stadtbereiche. Sie führen dort 
durch die beträchtlichen nächtlichen 
Abkühlungsraten auf den großen zu-
sammenhängenden Freiflächen zu po-
sitiven stadtklimatischen Effekten und 
haben insbesondere eine bioklimati-
sche Entlastungsfunktion für den nord-
östlich anschließenden Stadtraum.

Von besonderer Bedeutung für den 
Biotop- und Artenschutz sind die ge-
mäß § 30 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) und § 28 Naturschutzge-
setz Berlin (NatSchGBln) geschütz-
ten Biotope der Sandtrockenrasen die 
sich innerhalb des Änderungsbereichs 
befinden. Ebenso ist das Flugfeld Le-
bensraum von stark gefährdeten und 
gefährdeten Arten nach der Roten 
Liste Berlins wie Steinschmätzer, Feld-
lerche, Braunkehlchen und Grauam-
mer (streng geschützte Art nach § 44 
BNatSchG i. V. m. § 7 Abs. 2 Nr. 13, 14 
BNatSchG) und vielen weiteren Arten-
gruppen wie Heuschrecken und Grillen, 
Tag- und Nachtfalter, Schmetterlinge, 
Bienen und Wespen sowie Laufkäfer 
und Spinnen.
Das Flughafenareal einschließlich des 
Änderungsbereichs wird aufgrund des 
vorhandenen Artenreservoirs als eine 
Kernfläche des Berliner Biotopver-
bunds eingeschätzt. Aus Sicht des Na-
tur- und Artenschutzes hat das Flug-
hafenareal für fast alle Organismen-
gruppen sowie für die biologische Viel-
falt des Landes Berlin eine große Be-
deutung. Eine Erholungsnutzung ist auf 
den Freiflächen des Flugfelds derzeit 
aufgrund des Flugbetriebs nicht mög-
lich.

Die angrenzende Bundesautobahn 
A 111 einschließlich der Anschluss-
stelle Kurt-Schumacher-Platz sowie 
Eichborndamm und Antonienstraße, 
der Kurt-Schumacher-Damm und die 
in Hochlage verlaufende U-Bahnlinie 6 
sind durch hohe Verkehrszahlen, ver-
kehrsbezogene Luftschadstoffe und 
Lärmbelastungen gekennzeichnet. Zu-
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topen und damit einhergehend auch 
von Lebensräumen für Pflanzen und 
Tiere. Auf dem Areal des Flughafens 
Tegel sind Arten der Roten Liste Ber-
lins bzw. Vorkommen besonders bzw. 
streng geschützter Arten (§ 7 Abs. 2 Nr. 
13, 14 BNatSchG; siehe Kap. 2.4) be-
troffen und gehen verloren. Durch die 
Erweiterung der Bauflächen reduzieren 
sich das Potenzial für die Freiraument-
wicklung der künftigen Tegeler Stadt-
heide, die möglichen Flächen für Maß-
nahmen für Ausgleich und Ersatz, zur 
Vermeidung von Beeinträchtigungen 
der geschützten Arten und schließlich 
auch die für die Erholung geeignete 
Freiräume.

Die großen Freiflächen des Flughafen-
areals und die weiträumigen Sichtbe-
ziehungen sind ein besonderes land-
schaftsbildprägendes Merkmal und 
sollten in den städtebaulichen Konzep-
ten berücksichtigt werden. Zu Beein-
trächtigungen des Landschaftsbilds 
müssen im Rahmen der weiteren Kon-
kretisierung der Planungen vertiefte 
Aussagen getroffen werden.
Aufgrund der Einstellung des Flugbe-
triebs entfallen vor allem für rund 
250.000 betroffene Anwohner ver-
kehrsbedingte Immissionen, insbeson-
dere der Fluglärm. Die zu  erwartenden 
Lärmemissionen im Bereich der neuen 
Stadtstraße werden sich auf einem 
ähnlich hohen Niveau bewegen wie 
jene im Bereich der Scharnweber-
straße. Eine Überschreitung der Immis-
sionsgrenzwerte für die Luftschadstoffe 
NO2, PM10 und PM2,5 ist nicht zu er-
warten. Am Kurt-Schumacher-Damm, 
Eichborndamm und Antonienstraße so-
wie an der U-Bahntrasse bleiben die 
verkehrsbedingten Belastungen weit-
gehend unverändert. Neben den ver-
kehrsinduzierten Emissionen können 
auch aus der gewerblichen Nutzung in 
der Sternstraßensiedlung resultierende 
Belastungen für das neue Wohnquar-
tier relevant werden.
Es ist davon auszugehen, dass diese 
Belastungen durch geeignete Maßnah-
men auf der nachfolgenden Planungs-
ebene bewältigt werden können. Erste 
Überlegungen dazu werden im Rah-
men des anstehenden Wettbewerbs-
verfahrens weiter konkretisiert.
Die geplanten Wohnbauflächen des 

sätzlich wird das Flughafenareal und 
sein Umfeld durch die Lärmemissionen 
der Starts und Landungen, aber auch 
den begleitenden Flughafenbetrieb be-
lastet.
Darüber hinaus umfasst der Ände-
rungsbereich den überwiegend unver-
siegelten Sportstandort am U-Bahnhof 
Scharnweberstraße, die gewerblich ge-
nutzte Sternstraßensiedlung, die auch 
Wohnnutzungen einschließt, sowie den 
südwestlichen Bereich des Stadtteil-
zentrums Kurt-Schumacher-Platz.

2.5 Prognose über die Entwick- 
 lung des Umweltzustands

2.5.1 Prognose bei Durchführung 
 der Planung

Die Darstellung von Bauflächen auf 
dem derzeitigen Flugfeld wird bei Um-
setzung der Planung zu einer zusätz-
lichen Versiegelung bislang unversie-
gelter Flächen führen. Diese könnten 
durch die Entsiegelung nicht mehr be-
nötigter Verkehrsflächen teilweise kom-
pensiert werden. Die umfangreichere 
Neuversiegelung hat nachteilige Aus-
wirkungen auf die Bodenfunktionen 
und die Hydrologie. Die Beeinträchti-
gung des Schutzgutes Wasser hängt 
maßgeblich von der Versiegelung und 
der Vor-Ort-Versickerung ab. Es ist be-
absichtigt, das im Plangebiet anfal-
lende Regenwasser soweit wie mög-
lich vor Ort zu versickern. Dies würde 
sich minimierend auf den Eingriff in das 
Schutzgut Wasser auswirken. Es ist je-
doch aufgrund des bestehenden Altlas-
tenverdachts im Rahmen der nachfol-
genden Planungen zu klären, ob dies 
möglich ist.

Im Rahmen der Realisierung des Mas-
terplans TXL sowie der Erweiterung 
der angestrebten baulichen Entwick-
lung ist eine Veränderung der klimaöko-
logischen Situation für die Bestands-
quartiere zu erwarten. Durch die Woh-
nungsbauentwicklung bleibt der Kalt-
luftaustausch zwar grundsätzlich erhal-
ten, allerdings verringert sich der Um-
fang der Kaltluftzufuhr und somit die 
bioklimatische Entlastungswirkung für 
das nordöstlich angrenzende Stadt-
quartier. 

Die umfangreiche bauliche Inanspruch-
nahme führt zu einem Verlust von Bio-

Schumacher Quartiers rücken deut-
lich näher an die Industrie- und Gewer-
beflächen der UTR heran als die ur-
sprünglich gemäß Masterplan vorgese-
henen Mischgebietsflächen (M2). Da-
raus ergeben sich Einschränkungen 
hinsichtlich der richtungsabhängigen 
Zusatzkontingente, da in Richtung der 
zusätzlichen als WA einzustufenden 
Wohnbauflächen die Schallabstrahlung 
stärker begrenzt ist. Dieser Einfluss 
zeigt sich im östlichen Teil des Indust-
riegebiets des Bebauungsplans 12-51. 
Durch die Änderungen ergäben sich 
Senkungen der Zusatzkontingente von 
9 dB(A) tags und 8 dB(A) nachts auf 2 
dB(A) tags und 1 dB(A) nachts. In al-
len anderen Richtungen bleiben die Zu-
satzkontingente unberührt. In der Ge-
samtbetrachtung ist lediglich eine ge-
ringfügige Beeinträchtigung für das In-
dustriegebiet zu verzeichnen. Es ist da-
von auszugehen, dass die neu entste-
henden Lärmbelastungen durch eine 
ausreichende Distanz zu schutzwürdi-
gen Nutzungen sowie durch entspre-
chende immissionstechnische Maßnah-
men auf den nachfolgenden Planungs-
ebenen zu bewältigen sind. Zusätzliche 
Lärm- und Schadstoffbelastungen im 
Bereich der weiteren verkehrlichen Er-
schließung und aus den gewerblichen 
Nutzungen des zukünftigen Industrie- 
und Forschungs standorts werden be-
rücksichtigt.

2.5.2 Prognose bei Nichtdurchfüh- 
 rung der Planung

Die Aufgabe des Flugbetriebs ist unab-
hängig von der Änderung des FNP. Be-
reits ohne FNP-Änderung könnte auf 
Grundlage des derzeit geltenden FNP 
eine Nachnutzung des Flughafenare-
als im Sinne eines Wohnstandorts er-
folgen. Die mit der Planänderung an-
gestrebte stärker wohnorientierte Ent-
wicklung des östlichen Teilbereichs des 
Flughafengeländes mit angrenzenden 
Mischnutzungen ließe sich nicht ver-
wirklichen. Die Auswirkungen auf Natur 
und Landschaft wären bei Nichtdurch-
führung im Wesentlichen vergleichbar 
mit denen, die bei Umsetzung der der-
zeitigen FNP-Darstellungen zu erwar-
ten wären. Allerdings wären die flä-
chenhaften Auswirkungen in Bezug 
auf die Versiegelung des Bodens und 
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In Bezug auf die Umsetzung der Pla-
nung muss im weiteren Verfahren ge-
prüft werden, inwieweit die arten-
schutzrechtlichen Anforderungen im 
Hinblick auf die im Plangebiet vorhan-
denen streng und besonders geschütz-
ten Arten eingehalten werden bzw. zur 
Umsetzung nachfolgender Bebauungs-
pläne und Baugenehmigungen ggf. 
der Weg einer Ausnahme nach dem 
BNatSchG eröffnet werden kann. Dabei 
kommen ggf. vorgezogene Ausgleichs-
maßnahmen des besonderen Arten-
schutzes außerhalb des Flughafenare-
als (bevorzugt auf den prioritären Flä-
chen der Ausgleichskonzeption des 
Landschaftsprogramms) in Betracht.

2.7 Darstellung der Alternativen

Die Fläche wurde im Rahmen der Er-
arbeitung des  Stadtentwicklungsplans 
StEP Wohnen als einer der gesamt-
städtisch bedeutsamen Neubaustand-
orte ermittelt. Im Planungsprozess für 
diesen Standort wurde zunächst eine 
Analyse der Potenzialflächen für den 
Wohnungsbau durchgeführt und an-
schließend die Standortbedingungen 
hinsichtlich der  unterschiedlichen The-
menfelder (Städtebau, Verkehr, Land-
schaft, Klima, Schallimmissionen, Woh-
nungswirtschaft) untersucht. Auf die-
ser Grundlage wurden verschiedene 
städtebauliche Entwürfe für das Plan-
gebiet vorgestellt. Eine genauere Un-
tersuchung bzgl. der Vor- und Nachteile 
für den Standort erfolgte mit der „Ber-
lin TXL – Machbarkeitsstudie Wohnen“ 
von 2014 anhand zweier  Entwürfe. Da-
rauf aufbauend erfolgte die Untersu-
chung der verkehrlichen Erschließung 
ebenfalls in mehreren Varianten. Dabei 
hat sich die im FNP-Entwurf dargestellt 
Variante als die aus verkehrlicher, öko-
logischer, nutzungsbezogener und wirt-
schaftlicher Sicht beste Variante her-
ausgestellt.

2.8 Verfahren der Umweltprüfung

Die Ermittlung der Umweltbelange er-
folgte bisher durch die Auswertung der 
Bestandsaufnahmen und Bewertungen 
des Landschaftsprogramms, des Um-
weltatlas Berlin und des Lärmaktions-
plans, des Bodenbelastungskatasters 
sowie folgender Unterlagen:

•	 Nachnutzung	Flughafenareal	Berlin- 

den Verlust an Offenlandbiotopen, ein-
schließlich der geschützten Arten, ge-
ringer einzuschätzen. Der Kaltluft-
austausch könnte über einen etwas 
breiteren Korridor erfolgen, wobei nur 
in geringem Maße Unterschiede fest-
zustellen wären. Hinsichtlich des Land-
schaftsbildes und der Erholungsnut-
zung könnten weitere Einschränkungen 
von Sichtbeziehungen und die Redu-
zierung potenzieller Erholungsflächen 
vermieden werden.

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

Die Entwicklung neuer Bauflächen stellt 
einen Eingriff in die Leistungsfähig-
keit des Naturhaushalts und das Land-
schaftsbild dar und erfordert Maßnah-
men zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswir-
kungen. 
Entsprechende Maßnahmen wären:
•	 Schonender	Umgang	mit	Grund 
 und Boden
•	 Minimierung	der	Neuversiegelung
•	 Erhalt	bestehender	Grünstrukturen 
 und Integration von wertvollen Bioto- 
 pen in das städtebauliche Konzept
•	 Kompensation	der	baulichen	Inan- 
 spruchnahme sowie Schaffung zu- 
 sätzlicher Lebensräume durch Ent- 
 siegelung, Begrünung von Blockin- 
 nenbereichen, Dach- und Fassaden- 
 begrünung
•	 Verbesserung	der	Verbindungsfunk- 
 tionen
•	 Lärmschutzmaßnahmen
•	 Vor-Ort-Versickerung	von	Nieder- 
 schlägen
•	 Klimaoptimale	Bebauung

Aufgrund der Maßstabsebene des FNP 
können Art und Umfang der Maßnah-
men zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich erst im Rahmen der zur 
Umsetzung erforderlichen Bebauungs-
pläne festgelegt werden. Dies gilt auch 
für Maßnahmen zur Erhaltung bzw. Ver-
besserung der stadtklimatischen und 
lufthygienischen Verhältnisse, des Bo-
denschutzes, sowie die sich in Bezug 
auf die Altlastenverdachtsflächen, den 
Immissionsschutz, den Wasserhaushalt 
und den Biotop- und Artenschutz erge-
benden gesetzlichen Anforderungen.

 Tegel: Grundlagenermittlung, Be- 
 standserfassung und Handlungsem- 
 pfehlungen (2009)

•	 Flughafen	Tegel	und	Flughafensee 
 in Berlin: Zusammenfassende Be- 
 wertung und naturschutzfachliche 
 Planung (2009) / Aktualisierung 2014 
 im Rahmen der Untersuchung „Flug- 
 hafen Tegel - Bebauungspläne 
 12-50 und 12-51 – Erfassung von 
 Flora, Fauna und Biotoptypen“

•	 Fachbeitrag	Stadtklima	zum	FNP- 
 Änderungsverfahren (2010)

•	 Eingriffs-	und	artenschutzrechtliche 
 Folgenabschätzung (2010)

•	 Fachbeiträge	Verkehr	und	Schall	zum 
 FNP-Änderungsverfahren (2010)

•	 Fachbeiträge	zu	Verkehr,	Landschaft 
 (Eingriff), Klima und Schallimmissio- 
 nen im Rahmen der Alternativenun- 
 tersuchung „Berlin TXL- Machbar- 
 keitsstudie Wohnen“ von 2014

•	 Nachnutzung	des	Flughafens	Tegel	– 
 Kurt-Schumacher-Quartier Varianten- 
 untersuchung zur Verlegung der An- 
 schlussstelle Kurt-Schumacher 
 Damm der BAB A 111 Schalltechni- 
 sche und Luftschadstoffuntersu- 
 chung (ALB 2015)

•	 Schumacher	Quartier	Städtebauliche 
 Umfelduntersuchung (rha 2015)

•	 Verkehrsplanerische	Untersuchung 
 Schumacher Quartier (Hoffmann 
 Leichter Ingenieurgesellschaft 2015)

Darüber hinaus erfolgte die Ermittlung 
der Umweltbelange durch die Beteili-
gung der einschlägigen Behörden und 
der Öffentlichkeit im Rahmen der früh-
zeitigen Träger- und Bürgerbeteiligung. 
Weitere Informationen zum Verfahren 
der Umweltprüfung sind in den allge-
meinen Ausführungen zum FNP-Ver-
fahren dargelegt.

2.9 Maßnahmen zur Überwachung

Die Maßnahmen zur Überwachung 
der erheblichen Umweltauswirkungen, 
die aufgrund der Durchführung dieser 
FNP-Änderung eintreten können, sind - 
soweit erforderlich - im Rahmen der zu 
entwickelnden Bebauungspläne festzu-
legen und können im Zuge der regel-
mäßigen Fortschreibung der Planung 
überprüft werden.
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Begründung

1.1 Planungsanlass und gesamt - 
 städtische Einordnung

Berlin verfügt über einen großen Be-
stand an Friedhofsflächen.
Diese verteilen sich über das ganze 
Stadtgebiet. Neben den Bestattungsflä-
chen handelt es sich auch um ehemals 
vorgesehene Erweiterungsflächen so-
wie um Flächen, auf denen keine Be-
stattungen mehr erfolgen.

Diesem Flächenbestand gegenüber ist 
der Bedarf an Friedhofsflächen stark 
zurückgegangen. Im Friedhofsentwick-
lungsplan (FEP, Stand 2006) ist die Ge-
samtgröße der benötigten Friedhofsflä-
chen deutlich verringert. Nicht mehr für 
die Friedhofs nutzung benötigte pietäts-
unbefangene Flächen (z. B. Erweite-
rungs- und Wirtschaftsflächen) können 
und sollen anderen Nutzungen zuge-
führt werden. Darüber hinaus können 
geschlossene Bestattungsflächen nach 
Ablauf der Nutzungsrechte und Ruhe- 
sowie Pietätsfristen umgenutzt werden.

Die Ermittlungen des FEP stellen  einen 
Überblick zum Zeitpunkt seiner Erarbei-
tung dar. Inzwischen sind Entwicklun-
gen eingetreten, die damals noch nicht 
absehbar waren. So haben sich  sowohl 
der Bedarf an Bestattungsflächen als 
auch die Frage von Nachnutzungen 
deut lich verändert. Vor dem Hinter-
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Ergänzende Planungsunterlagen

Denkmalschutz

Friedhofsentwicklungsplan

Baustruktur

grund der stadtplanerischen Anforde-
rungen durch ein dynamisches Bevöl-
kerungswachstum und eine erheblich 
gestiegene Wohnungs nachfrage wer-
den die Aussagen des FEP im Rahmen 
der FNP-Änderung überprüft und im 
örtlichen Zusammenhang modifiziert.

Friedhofsflächen verschiedener Fried-
hofsträger an Barfus-, Holländer- und 
Gotthardstraße zählen zu den Umnut-
zungspotenzialen.

Die aufzugebenden Friedhofsflächen 
schließen überwiegend direkt an be-
stehende Siedlungsgebiete an, sind in 
die Stadtstruktur integriert und gut er-
schlossen.

Mit der Stilllegung von Berlin Tegel 
nach Inbetriebnahme des Flughafens 
Berlin-Brandenburg wird es keine Flug-
lärmemissionen mehr geben

Das gesamtstädtische Planungsziel, 
sowie das der beiden Bezirksämter 
von Mitte und Reinickendorf ist es, in-
nerstädtische Wohnungsbaupotenzi-
ale zu aktivieren, um mit neuen Ange-
boten dem steigenden Wohnungsbe-
darf nachzukommen. Dabei sind die 
landschaftsplanerischen Zielsetzun-
gen, wie der Erhalt und die Qualifizie-
rung von öffentlichen Freiräumen, die 
Vernetzung von Biotopen und die Ver-
sorgung der Anwohner mit öffentlichen 
Grünflächen zu berücksichtigen.

Mit der FNP-Änderung werden beide 
planerischen Ziele miteinander in Ein-
klang gebracht. Es werden die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen ge-
schaffen, Teile der nicht mehr erforder-
lichen Friedhofsflächen für Wohnungs-
bau umnutzen zu können und gleich-
zeitig andere Teile als Freiräume lang-
fristig zu sichern.

Die zu erhaltenden Bestattungsflächen 
bleiben von der FNP-Änderung unbe-
rührt.

1.2 Ziele, Zwecke und wesentliche 
 Auswirkungen

Der evangelische Friedhofsverband 
Berlin Stadtmitte (EVFBS) hat für die 
von ihm verwalteten Friedhöfe Entwick-
lungskonzeptionen erarbeitet und die 
Nachnutzung von Teilflächen erfolgt in 
Übereinstimmung mit dem EVFBS.

Beidseitig der Holländerstraße liegt 

nördlich der ev. Friedhof Golgatha-
Gnaden und südlich St. Johannes-
Evangelist mit einer Größe von zusam-
men rd. 15 ha. Ca. 1/3 dieser Fried-
hofsfläche bewertet das Entwicklungs-
konzept als erhaltensnotwendig. Vor-
gesehen ist eine fast vollständige Auf-
gabe von St. Joh.-Evangelist. Auf Gol-
gatha-Gnaden besteht ein Umnut-
zungspotenzial von über 5 ha.
Der in nächster Zeit voraussichtlich 
zu schließende Doro theenstädtische 
Friedhof III an der Got thardstraße, 
nahe Kurt-Schumacher-Platz, kann ge-
mäß FEP vollständig anderen Nutzung 
zugeführt werden. Er hat ein Flächen-
potenzial von rd. 3 ha.
Auf dem landeseigenen Friedhof Rei-
nickendorf an der Gotthardstraße be-
steht laut FEP ein weiteres Umnut-
zungspotenzial von rd. 7 ha. Dieses 
liegt gegenüber der östlich angrenzen-
den Bruseberg-Siedlung.

Alle Friedhöfe sind umgeben von weit-
räumigen, teilweise unter Denkmal-
schutz stehenden, grüngeprägten 
Wohngebieten in aufgelockerter oder 
blockrandgeführter Bauweise.

Die übergeordnete Freiraumvernet-
zung zwischen dem Schäfersee und 
den Rehbergen ist das grünräumliche 
Bindeglied zwischen den einzelnen 
Friedhöfen. Sie folgt dem Schwarzen 
Graben und verläuft über die nördliche 
Teilfläche von Golgatha-Gnaden, ent-
lang der Gotthardstraße und parallel 
zum Dorotheenstädtischen Friedhof III.

Die Darstellung der Nutzungsänderung 
erfolgt unter besonderer Beachtung fol-
gender stadtplanerischer, landschaftli-
cher und kultureller Aspekte:

- Die Funktionen der Freiflächen als 
 Park- bzw. gesicherte Friedhofsflä- 
 che sowie des Grünzuges bleiben 
 maßgeblich erhalten.

-  Optimierte und für die Flächen des 
 EVFBS bereits konzeptionell unter- 
 legte Bauflächenabgrenzungen be- 
 grenzen den baulichen Eingriff in 
 den Baum- und Grünbestand.

- Entlang des Welterbes Schillerpark- 
 Siedlung wird eine Wohnbebauung 
 im sensiblen, mit den Belangen des 
 Denkmalschutzes abgestimmten 
 Umgang möglich.
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Entlang der Siedlungsränder wird die 
Darstellung von Wohnbauflächen W2 
ausgeweitet. Dies ermöglicht eine in 
die Siedlungsstruktur integrierte Ar-
rondierung der bestehenden Wohn-
bauquartiere. Die FNP-Darstellung der 
Grünfläche erhält zusätzlich drei Lage-
symbole „Parkanlage“. Darüber werden 
planerisch  sowohl die als öffentlich zu-
gängliche Grünflächen zu erhaltende 
Bereiche von St. Johannes-Evangelist, 
Golgatha-Gnaden und Reinickendorf 
gesichert, als auch die überörtliche 
Grünzugvernetzung über Golgatha-
Gnaden sowie parallel zum Dorotheen-
städtischen Friedhof III verankert.
Das nördliche Lagesymbol Kranken-
haus wird aufgrund aufgegebener 
Nutzung entfallen. Es ist Bestandteil 
des FNP-Änderungsverfahrens 09/14 
„Teichstraße / ehem. Humboldt-Kran-
kenhaus“. 

Die erweiterte Darstellung der Wohn-
baufläche W2 auf dem westlichen Teil 
von Golgatha-Gnaden ermöglicht eine 
kurzfristige bauliche Nutzung. Diese 
Friedhofserweiterungsfläche ist unge-
nutzt und für die Entwicklung ergän-
zender Wohnnutzungen geeignet. Der 
Bezirk hat dafür bereits ein Bebau-
ungsplanverfahren eingeleitet (B-Plan 
12-54).
Anschließend an die denkmalge-
schützte Wohnsiedlung aus den 60er 
Jahren wird entlang der öffentlichen 
Grünverbindung mit der Wohnbauflä-
chendarstellung eine ergänzende städ-
tebauliche Fassung ermöglicht.

Das ergänzte Symbol „Parkanlage“ 
umfasst auch den langfristig freiwer-
denden Kernbereich von St. Johannes-
Evangelist mit dichtem Baumbestand, 
Opfergräbern und dem Baudenkmal 
Kapelle.

Die auf der südlichen Friedhofsfläche 
zwischen Holländer- und Barfusstraße 
an den Rändern vorgesehene, erwei-
terte Wohnbauflächendarstellung W2 
um diesen Kernbereich ermöglicht eine 
sensible Weiterentwicklung der beste-
henden städtebaulichen Struktur. Das 
an der Barfusstraße gelegene und teil-
weise als Wirtschaftshof bzw. Hand-
werksfläche genutzte Flächendreieck 
im südlichen Friedhofsteilbereich ist 
kurzfristig für eine Umnutzung zuguns-

ten von Wohnungsbau verfügbar.

Auf den seitlich dargestellten Erweite-
rungsflächen zu beiden der als Denk-
male geschützten Bauensembles sind 
Schutzfristen von vereinzelten Grab-
anlagen zu beachten. Der festgesetzte 
Bebauungsplan III-1 stellt für den west-
lichen Bereich Wohnen und Friedhofs-
nutzung dar.

Angrenzend an diesen Änderungs-
bereich befinden sich Baudenkmale 
(siehe Beiplan Denkmalschutz). Dem-
entsprechend sind bei der Entwicklung 
der an die Schillerpark-Siedlung an-
grenzenden Wohnbaufläche die Be-
lange und Anforderungen des Denk-
malschutzes sowie des UNESCO-
Weltkulturerbes zu berücksichtigen.

Die östlich dargestellte Erweiterungs-
fläche ermöglicht die Arrondierung der 
zum Friedhof offenen Klammer der an-
grenzenden Bockrandbebauung.

Auf dem ehemaligen Dorotheenstädti-
scher Friedhof III soll mit der Darstel-
lung von Wohnbaufläche W2 eine bau-
liche Nachnutzung ermöglicht werden, 
die sich in die angrenzend bestehende 
offene Siedlungsstruktur einfügt. Die 
übergeordnete öffentliche Freiraumver-
netzung entlang des Schwarzen Gra-
bens bleibt davon unberührt. Sie wird 
darstellerisch als Grünfläche in symbo-
lischer Breite fortgeführt.

Mit der erweiterten Darstellung Wohn-
baufläche W2 zwischen dem Friedhof 
Reinickendorf und der Bruseberg-Sied-
lung soll eine Entwicklungsoption zwi-
schen den Friedhofsflächen, die zur 
Umnutzung frei werden, und der beste-
henden Wohnsiedlung geschaffen wer-
den.

Zwischen dem Friedhof und der Wohn-
siedlung an der Brusebergstraße liegt 
ein dem Wohngebiet zugehöriger Ge-
ländestreifen, der für eine bauliche Er-
gänzung der Siedlung geeignet er-
scheint. Die aufgelockerte Bruseberg-
Siedlung aus den 60/70er Jahren prägt 
ein hoher parkähnlicher Grünbestand 
mit höheren Solitär- und freistehenden 
Zeilenbauten.

Mit einer generalisierten Darstellung 
der Wohnbaufläche W2 bis an den 
Friedhof wird eine räumliche Abrun-
dung der Stadtstruktur vorbereitet, 

die eine bauliche angepasste Arron-
dierung der Siedlung ermöglicht und 
gleichzeitig die zu öffnenden Grünflä-
chen des Friedhofs in die bestehende 
Freiraumvernetzung einbindet.

Dafür sollen auf dem östlichen Be-
reich des Friedhofs Reinickendorf grö-
ßere Areale, die über die dargestell-
ten Wohnbauflächen hinausgehen, als 
Grünflächen mit dem ergänzten Sym-
bol „Parkanlage“ gesichert werden.

Aus dem ergänzenden Wohnungsbau 
kann sich ein zusätzlicher Infrastruktur-
bedarf ergeben. Dieser muss im Rah-
men des Berliner Modells der koope-
rativen Baulandentwicklung auf den 
nachfolgenden Planungsebenen er-
mittelt und ggf. durch entsprechende 
Maßnahmen bewältigt werden.

Flächennutzungsplan - Änderung



Blatt 4/5
Barfusstraße / Holländerstraße / Gotthardstraße 

(Mitte / Reinickendorf)
Lfd. Nr. 01/15

- Entwurf - Stand: 20.01.2016

* Teilpläne des LaPro            1:50.000
Stand: 3. Ausgabe 2006

Biotop und Artenschutz*

Landschaftsbild*

Erholung und Freiraumnutzung*

Naturhaushalt / Umweltschutz*

trativvorhaben Reinickendorf“. Auf dem 
Dorotheenstädtischen Friedhof sowie 
dem Friedhof Reinickendorf befinden 
sich zudem Einzeldenkmäler.

In den nachfolgenden Planungsver-
fahren sind die Belange und Anfor-
derungen des Denkmalschutzes so-
wie des UNESCO-Weltkulturerbes zu 
beachten.

2.4 Bestandsaufnahme des der- 
 zeitigen Umweltzustandes

Bei den Änderungsbereichen handelt 
es sich um Teilflächen von vier Fried-
höfen, deren Nutzung zu Bestattungs-
zwecken entfällt und sie somit einer 
anderen Nutzung zugeführt werden 
sollen (siehe Teil 1 der Begründung).

Die Flächen haben einen geringen Ver-
siegelungsrad (5 - 30 %, bei dem Do-
rotheenstädtischer Friedhof III 0 - 5 %). 
Aufgrund des geringen Versiegelungs-
grades liegen die Änderungsbereiche 
im Vorranggebiet 1 der Bodenschutz-
kategorie, in dem Eingriffe prioritär zu 
vermeiden sind. Im nördlichen Bereich 
des Dorotheenstädtischer Friedhof III 
wird eine Bodenbelastung vermutet. 
Entlang des Friedhofs Golgata-Gnaden 
verläuft ein Teil der Grünen Hauptwe-
ges Nr. 18 „Innerer Parkring“.

Die Flächen des Dorotheenstädti-
schen Friedhofs liegen innerhalb der 
Fluglärmschutzzone 2, die des Fried-
hofs Reinickendorf und des Friedhofs 
Golgatha-Gnaden liegen sowohl in 
der Schutzzone 2 als auch in der Pla-
nungszone Fluglärmschutz und die 
Flächen des Friedhofs St. Johannes-
Evangelist in der Planungszone Flug-
lärmschutz. Mit einer Stilllegung von 
Berlin Tegel nach Inbetriebnahme des 
Flughafens Berlin-Brandenburg wird 
es diese Lärmbetroffenheit nicht mehr 
geben. Bis dahin muss die Lärmbelas-
tung im nachfolgenden Bauleitplanver-
fahren jedoch berücksichtigt werden.

Des Weiteren ist die bestehende Ver-
kehrslärmsituation zu beachten (Lär-
maktionsplan 2015): Von Verkehrslärm-
immission der Gotthardstraße sind 
der Dorotheenstädtische Friedhof und 
Friedhof Reinickendorf betroffen. Die 
Lärmimmission der Holländerstraße 
treffen Bereiche des Friedhofs Golga-
tha-Gnaden und Friedhofs St. Johan-

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 Ausführun-
gen 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 im  Vorranggebiet 
Klimaschutz sind insbesondere folgen-
de Ziele des Landschaftsprogramms 
(LaPro) und des Umweltatlasses von 
Bedeutung: Erhalt klimatisch wirksa-
mer Freiräume und Vermeidung bzw. 
Ausgleich von Bodenversiegelung, Er-
halt des Grünanlagenbiotops (Friedhof) 
und Erhalt der Biotopverbindungsfunk-
tion entlang des Schwarzen Grabens.

Einzelheiten zu den Zielaussagen sind 
den Programmplänen des LaPro sowie 
den anderen genannten Fachplänen 
zu entnehmen.

Für den Bereich des Friedhofs Gol-
gata-Gnaden wird dem Umweltbericht 
zur frühzeitigen Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung des B-Planes 
12-54 als weiteres Ziel der Erhalt des 
wertvollen Baumbestandes genannt.

Der Änderungsbereich des Friedhofs 
St. Johannes-Evangelist liegt innerhalb 
des Denkmalbereiches „Schillerpark 
Siedlung“ (UNESCO Weltkulturerbe) 
an den auch die Fläche des Friedhofs 
Golgatha-Gnaden angrenzt. Die Flä-
chen des Dorotheenstädtischen Fried-
hofs III, des Friedhofs Reinickendorf 
als auch des Friedhofs Golgata Gna-
den liegen in unmittelbarer Nachbar-
schaft zum Denkmalbereich „Demons-
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Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
sowie des Baumschutzes zu berück-
sichtigen.
Ob und in welchem Maße die genann-
ten Umweltauswirkungen eintreten 
werden, hängt von den Festlegungen 
der für die Umsetzung des FNP erfor-
derlichen Bebauungspläne und Bauge-
nehmigungen ab. Es kann davon aus-
gegangen werden, dass erhebliche 
nachteilige Umweltauswirkungen durch 
entsprechende Festlegung weitgehend 
vermieden bzw. adäquat ausgeglichen 
werden können. 

Der Vorrang der Innenentwicklung wird 
beachtet, da aufgrund der hohen Not-
wendigkeit von Wohnungsbauten an-
sonsten weniger gut erschlossene Flä-
chen oder Flächen im Außenbereich in 
Anspruch genommen werden müssten.

2.5.2 Prognose bei Nichtdurchfüh- 
 rung der Planung

Bei Verzicht auf die Änderungspla-
nung würde insbesondere der geringe 
Grad der Bodenversiegelung mit sei-
ner Funktion für den Naturhaushalt als 
auch die hohe klimatische Funktion 
gleich bleiben. Allerdings könnte der 
prioritär bevorzugte Wohnungsbau in 
integrierter Lage nicht erfolgen.

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 für folgende Umweltgüter er-
forderlich: Bodenschutz, klimatische 
Funktion und ggf. Artenschutz. 

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. Ent-
sprechende Maßnahmen könnten sein: 
möglichst geringe Neuversiegelung, 
schonender Umgang mit dem Boden, 
Sicherung des Luftaustausches, Dach- 
und Fassadenbegrünung, Minderung 
der verkehrlichen Immissionen durch 
entsprechende Anordnung und Gliede-
rung der Gebäude, Berücksichtigung 

nes Evangelist, die der Barfußstraße 
den angrenzenden Friedhof St. Johan-
nes Evangelist. Im Rahmen der nach-
folgenden Planungs- bzw. Genehmi-
gungsebene sind geeig nete Maßnah-
men zum Lärmschutz insbesondere 
ausgehend von Straße, Sportanlagen 
oder bestehenden Gewerbe zu prüfen 
und festzulegen. Im Plangebiet weisen 
einige Abschnitte der Hauptverkehrs-
straßen erhöhte verkehrsbedingte Luft-
schadstoffbelastungen auf. Dies ist 
im weiteren Planungs- und Genehmi-
gungsverfahren zu berücksichtigen.

Aufgrund der besonderen Lebensstät-
tenfunktion von Friedhöfen können sich 
auf den Arealen besonders bzw. streng 
geschützte Arten (§ 7 Abs. 2 Nr. 13, 
14 BNatSchG) befinden. Auf der nach-
folgenden Planungseben ist entspre-
chend zu klären, wie Beeinträchtigun-
gen vermieden oder ausgeglichen wer-
den können.

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 nachteilig 
auf die Umwelt auswirken: 
Eine Versiegelung des Bodens kann 
sich auf die Bodenfunktion und Hydro-
logie, somit auf die Leistungsfähigkeit 
des Naturhaushalts auswirken. Darü-
ber hinaus können Auswirkungen auf 
die Klimafunktion nicht ausgeschlos-
sen werden. 

Durch eine entsprechende Ausge-
staltung des jeweiligen städtebauli-
chen Konzepts können negative Aus-
wirkungen jedoch vermindert werden. 
Die Kennzeichnung weiterer aufzu-
gebender Friedhofsflächen als öffent-
liche Grünfläche bewirkt, dass diese 
Freiraumbereiche langfristig geschützt 
werden.
Durch eine Bebauung kann es, je nach 
städtebaulichem Konzept, zu einer Ver-
minderung der Lärmimmission durch 
den Straßenverkehr für die Blockinnen-
bereiche aber auch für die Freiflächen 
kommen.

Im Rahmen der nachfolgenden Pla-
nungsebenen sind Anforderungen für 

des Baumbestandes bei der Planung.

Bei der Ausweisung von Ausgleich- 
und Ersatzmaßnahmen sollte die Kom-
pensation vorrangig durch Entsiege-
lung erfolgen.

2.7 Darstellung der Alternativen

Aus gesamtstädtischen Erwägungen 
sind keine weiteren Planungsalternati-
ven in Erwägung gezogen worden, da 
die Änderungsbereiche dem Konzept 
des EVFBS entsprechen und mit dem 
Friedhofsentwicklungsplan überein-
stimmen. Die Entwicklung von Wohn-
gebieten in integrierter Lage ist auch 
vor dem gesamtstädtischen Hinter-
grund zu vertreten.

2.8 Verfahren der Umweltprüfung

Die Ermittlung der Umweltbelange er-
folgte bisher durch die Auswertung der 
Bestandsaufnahme und Bewertungen 
des Landschaftsprogramms (2006), 
des aktuellen Umweltatlas und des 
Lärmaktionsplans (2015). Im weiteren 
Verfahren sind die im Rahmen der Be-
teiligung der einschlägigen Behörden 
und der Öffentlichkeit erfolgenden Stel-
lungnahmen zu berücksichtigen. Wei-
tergehende Informationen zum Verfah-
ren der Umweltprüfung sind in den all-
gemeinen 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 
und einzelnen Genehmigungsverfah-
ren festgelegt.
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Lage im Stadtgebiet

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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Luftbild

Ergänzende Planungsunterlagen

Wohnungsbaupotenzialstudie in 
Tempelhof-Schöneberg, 2012

Baustruktur

B-Pläne im Verfahren

B-Plan 7-78VE

B-Plan 7-77VE

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 

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
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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.
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Wohngebiet erforderlich wird. Beein-
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 Versiegelungsgrad und Er-
holung und Freiraumnutzung nicht ein-
treten. 

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-

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. Im 
Saldo werden mehr Flächen entsiegelt  
als neu versiegelt, d. h. die positiven 
Auswirkungen auf die Leistungsfähig-
keit des Naturhaushalts, insbesondere 
Bodenfunktion und Hydrologie, werden 
überwiegen.

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 

keit des Naturhaushalts sowie auf Erho-
lung und Freiraumnutzung möglich.
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 
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angesichts des dringenden Wohnungs-
bedarfs in Berlin und unter Berücksich-
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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- Entwurf - Stand: 20.01.2016

Bearbeitung I B 25 Tel.: 9025 - 1176

Lage im Stadtgebiet Topographische Karte 1:50.000 FNP Berlin (Stand November 2015)  1:50.000

Vereinfachte Änderung*/ Parallelverfahren**

Einleitungsbeschluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04.11.2015

Beteiligung Öffentlichkeit/ Behörden (§ 3 und 4 BauGB)

- öffentliche Auslegung  . . . . . . . . . . . . 15.02. - 18.03.16

Senatsbeschluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bekanntmachung im Amtsblatt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Begründung

1.1 Planungsanlass und gesamt - 
 städtische Einordnung

Im Ortsteil Hakenfelde, unmittelbar 
am Maselakekanal, liegt die ca. 6,8 ha 
große brachliegende, ehemals gewerb-
lich genutzte Fläche. Auf dem Gelände 
befinden sich neben leer stehenden 
Gebäuden auch zwei Brandruinen.
Das Areal lag bis zur Beendigung der 
Entwicklungsmaßnahme im Jahr 2007 
im städtebaulichen Entwicklungsbe-
reich „Wasserstadt“.

Die im FNP dargestellte Gemeinbe-
darfsfläche wird nicht mehr  benötigt 
und kann zugunsten einer anderen 
Nutzung geändert werden. Die ur-
sprünglich auf dieser Fläche geplan-
ten Gemeinbedarfseinrichtungen wur-
den auf angrenzenden Flächen reali-
siert bzw. gesichert. Der Schulstandort 
östlich der Goltzstraße wurde bereits 
2006 (FNP-Änderungsverfahren 01/05) 
entsprechend der geänderten Bedarfs-
situation angepasst und ist im Bebau-
ungsplan VIII-555 festgesetzt.

Aufgrund der mit Wohnnutzung um-
schlossenen Lage bietet die Fläche Po-
tenzial für eine ergänzende Wohnbe-
bauung.

Im Osten befinden sich überwiegend 
dem Wohnen gegenüber  verträgliche 
gewerbliche Nutzungen sowie der über-
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Luftbild

Gebäudestruktur

Ergänzende Planungsunterlagen

StEP Wohnen

Im Landschafts- und Artenschutzpro-
gramm (Stand 2006) wird die Fläche 
als Siedlungsgebiet bzw. städtisch ge-
prägter Raum (Übergangsbereich mit 
Mischnutzungen) eingestuft. Zur Ver-
besserung der Stadtgliederung sollen 
markante Grünstrukturen erhalten und 
entwickelt werden. Bei Siedlungserwei-
terungen und Nachverdichtungen sind 
neben der ausgeprägten biotischen 
Vielfalt der Klima-, Boden- und Grund-
wasserschutz sowie ggf. die Erschlie-
ßung von Erholungspotentialen zu be-
rücksichtigen.

Hinsichtlich des Stadtklimas wird die 
Fläche als Siedlungsraum mit mäßiger 
Belastung eingestuft. Angestrebt wer-
den soll eine Verbesserung der Durch-
lüftung und Erhöhung des Vegetations-
anteils.

Durch die Umnutzung ist eine übermä-
ßige Erhöhung der Verkehrsbelastung 
nicht anzunehmen.

Nach Prüfung der wesentlichen um-
weltrelevanten Belange sind infolge der 
FNP-Änderung keine negativen Auswir-
kungen auf die Entwicklung des Um-
weltzustandes zu erwarten. Auf der 
nachfolgenden Planungs- und Ge-
nehmigungsebene sind ggf. noch wei-
tere Untersuchungen, z. B. zum Arten-
schutz, durchzuführen und eventuell er-
forderliche Maßnahmen festzusetzen.
Die FNP- Änderung wird sich positiv 
auf die Orts- und Landschaftsbildsitua-
tion auswirken.

Der Umweltatlas weist derzeit für die 
nördliche Teilfläche einen höheren Ver-
siegelungsgrad bis zu 65 % aus. Es ist 
davon auszugehen, dass sich die Pla-
nung positiv auf den Versiegelungsgrad 
auswirkt.

* 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 VIII-48-3

geordnete Grünzug am Maselakekanal.

Das Plangebiet ist gut an das ÖPNV-
Netz angeschlossen, welches Verbin-
dungen in das Spandauer Zentrum und 
die City West bietet.

Im vom Senat Berlin beschlossenen 
Stadtentwicklungsplan StEP Wohnen 
ist der Änderungsbereich im Neubau-
standort Nr. 22 „Wasserstadt Spandau“ 
enthalten.

Die Nachnutzung als Wohnbaufläche 
W2 dient der Deckung des dringenden 
Wohnungsbedarfs.

1.2 Ziele, Zwecke und wesentliche 
 Auswirkungen

Vor diesem Hintergrund soll eine Nut-
zung zugunsten von Wohnen erfolgen 
und im FNP statt Gemeinbedarfsfläche 
Wohnbaufläche W2 mit einer GFZ bis 
1,5 dargestellt werden.

Die FNP-Änderung soll die planungs-
rechtliche Grundlage für eine integ-
rierte Wohnbauflächenentwicklung mit 
ca. 770 Wohneinheiten schaffen. Dies 
entspricht dem gesamtstädtischen wie 
auch dem bezirklichen Planungsziel, 
neue Wohnungsbaupotenziale zu ak-
tivieren und so dem steigenden Woh-
nungsbedarf der wachsenden Stadt ge-
recht zu werden.

Durch die Mobilisierung von Wohnbau-
flächen in zentrumsnaher gut erschlos-
sener Lage wird zudem dem Planungs-
ziel des Vorrangs der Innenentwicklung 
entsprochen.

Parallel zur FNP-Änderung wird das 
Bebauungsplanverfahren VIII-48-3 
durchgeführt. Ziel ist die Festsetzung 
und Entwicklung eines neuen Wohn-
quartiers mit integrierter Parkanlage 
und der planungsrechtlichen Sicherung 
der bereits bestehenden Kindertages-
stätte. 

Aus dem ergänzenden Wohnungsbau 
kann sich ein zusätzlicher Infrastruktur-
bedarf ergeben. Dieser muss entspre-
chend dem Berliner Modell der koope-
rativen Baulandentwicklung auf den 
nachfolgenden Planungsebenen ermit-
telt und ggf. durch entsprechende Maß-
nahmen bewältigt werden.
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FNP-Änderungen

Mitteilung der Beschlussergebnisse 
(Änderungen, die nach Senats- bzw. Abgeordnetenhausbe- 

schluss mit Bekanntmachung im Amtsblatt wirksam wurden)

Friedrichshain-Kreuzberg
   5 - Südliche Friedrichstadt (02/15)*

Steglitz-Zehlendorf
   6 - Sundgauer Straße / Schlettstadter Straße 
 (04/14)*
   7 - Nachnutzung ehem. US-Hospital Fabeck- 
 straße (05/14)*
   8 - Leonorenstraße (03/15)*

Tempelhof-Schöneberg
   9 - Wexstraße / Erfurter Straße (04/15)*

Treptow-Köpenick
10 - Adlershof: nördl. Rudower Chaussee 
 und östl. Segelfliegerdamm (06/15)*
11 - Altglienicke - Mohnweg (07/15)*

Lichtenberg
12 - Ortsteilzentrum Alt-Hohenschönhausen 
 (07/14)*
13 - Fachmarktagglomeration Landsberger  
 Allee (08/14)*

Reinickendorf
14 - Teichstraße / Ehem. Humboldt-Kranken- 
 haus (09/14)*

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

Frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit

Mitteilung der 
Beschlussergebnisse

Öffentliche 
Auslegung

9

8

5

10

11

6
7

12

13

14
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FNP-Änderung (wirksam mit Bekanntmachung im Amtsblatt) 1:25.000

Blatt 1/3
Südliche Friedrichstadt 

(Friedrichshain-Kreuzberg)
Lfd. Nr. 02/15

SenStadtUm I B 3 (Tel.: 9025 - 1200)

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

Begründung

1.1 Planungsanlass und gesamt - 
 städtische Einordnung

Im Bereich der südlichen Friedrichstadt 
im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 
zeichnen sich wesentliche Nutzungs-
veränderungen auf den Flächen und 
den Standorten für Gemeinbedarf ab.
Es wurden mehrere übergeordnete öf-
fentliche Einrichtungen wie das La-
pidarium, das Eisenbahnbundesamt, 
das Gertraudenhospital und das Post-
checkamt verlagert oder geschlossen.
Zugleich sind neben dem Martin-Gro-
pius-Bau blockumfassend überregio-
nale Gemeinbedarfseinrichtungen rea-
lisiert oder in Umsetzung: Die Gedenk-
stätte Topografie des Terrors, das Bun-
desministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung und 
die zukünftigen Gedenkstätte der Ver-
triebenen im Deutschlandhaus. Auf 
dem Gelände des ehem. Blumengroß-
marktes hat die Akademie des Jüdi-
schen Museums sowie zwischen Lin-
denstraße und Alte Jakobstraße die 
Berlinische Galerie ihren Standort 
gefunden.

Parallel hat sich mit der Entwicklung 
vom Potsdamer Platz und Leipziger 
Platz sowie an der Friedrichstraße die 
innerstädtische Zentrenstruktur stadt-
strukturellen herausgeformt und räum-
lich gefestigt. Zum Landwehrkanal hin-

Lage im Stadtgebiet Topographische Karte 1:50.000 FNP Berlin (Stand Juni 2015) 1:50.000

Vereinfachte Änderung* § 13 BauGB

Einleitungsbeschluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .02.02.15

Beteiligung Öffentlichkeit/ Behörden (§ 3 und 4 BauGB)

- öffentliche Auslegung  . . . . . . . . . . . . 02.06. - 03.07.15

Senatsbeschluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17.11.15

Bekanntmachung im Amtsblatt  . . . . . . . . . . . . .04.12.15
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gegen etabliert sich die südliche Fried-
richstadt zunehmend als attraktiver in-
nerstädtischer Wohnstandort.

Die FNP-Änderung spiegelt diese 
räumliche Entwicklung wider. Sie greift 
geänderte Nutzungsanforderungen 
auf, modifiziert entsprechend die Nut-
zungsdarstellungen und schafft damit  
die Grundlage für stadtplanerisch erfor-
derliche Neuordnungen und Umstruk-
turierungen.

1.2 Ziele, Zwecke und wesentliche 
 Auswirkungen

Die FNP-Änderung zielt darauf ab, mit 
einer Modifizierung der generalisierten 
Bauflächendarstellung die Planungs-
grundzüge des FNP zu verdeutlichen 
und zugleich neue Impulse für eine 
geordnete, innerstädtische Entwick-
lung zu setzen, die die räumliche Ver-
zahnung von überörtlicher Gemeinbe-
darfseinrichtungen, gemischter Wohn-
quartiere, Grünflächen und zentralörtli-
cher Funktionen an diesem innerstädti-
schen Stadtbereich verbessert.

Aus dem ergänzenden Wohnungsbau 
kann sich ein zusätzlicher Infrastruktur-
bedarf ergeben. Dieser muss im Rah-
men des Berliner Modells der koope-
rativen Baulandentwicklung auf den 
nachfolgenden Planungsebenen er-
mittelt und ggf. durch entsprechende 
Maßnahmen bewältigt werden.

Nördlich des Landwehrkanals werden 
mit der FNP-Änderung zwei neue Ge-
mischte Bauflächen M2 dargestellt. 
Die Nutzungsstruktur soll sich analog 
zur südlichen Kanalseite mit einer Mi-
schung aus Dienstleistungen, Woh-
nen und Gewerbe ausprägen können. 
Das Symbol „Verwaltung“ für den Ge-
meinbedarfsstandort des Amtsgerichts 
Tempelhof-Kreuzberg bleibt in der Dar-
stellung bestehen. Die Symbole „Kul-
tur“ und „Post“ treffen nicht mehr zu 
und werden herausgenommen. Südlich 
des Landwehrkanals entfällt das Sym-
bol „Krankenhaus“ nach der vollzoge-
nen Schließung des Hospitals an der 
Wartenburgstraße.

Entlang der Stresemannstraße wird die 
FNP-Darstellung in Gemischte Bauflä-
che M2 (statt M1) geändert und folgt 
damit der räumlichen Konkretisierung 
des StEP Zentren 3 durch die Bezirke. 

Luftbild

Ergänzende Planungsunterlagen

Die zurückgenommene Nutzungsinten-
sität und -dichte schafft einen struktu-
rell verträglicheren Übergang zu den 
angrenzenden Wohnbauflächen west-
lich und östlich der Stresemannstraße 
und verhindert einen ungewünschten  
Entwicklungsdruck in diesen Quartie-
ren. Gleichzeitig wird die Entwicklung 
zentralörtlicher Funktionen damit stär-
ker auf die bestehenden kernstädti-
schen Bereiche entlang Potsdamer und 
Leipziger Straße sowie Friedrichstraße 
fokussiert.

Die FNP-Darstellung für den Block um 
den Martin-Gropius-Bau wird hinsicht-
lich der überwiegend kulturellen Ent-
wicklung angepasst. Das gesamte 
Areal mit den öffentlichen bau- und frei-
räumlichen Ausstellungsflächen und 
Gedenkstätten (Topografie des Terrors, 
Dokumentationszentrum im Deutsch-
landhaus) wird in der Darstellung „Ge-
meinbedarfsfläche mit hohem Grün-
anteil“ zusammengefasst. Das Symbol 
„Kultur“ bleibt als überwiegende Zweck-
bestimmung erhalten. Mit der Darstel-
lungsänderung ist das Symbol „Parkan-
lage“ entbehrlich.

Im Bereich des Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ) wird zur Konkre-
tisierung der Darstellung ein Symbol 
„Verwaltung“ ergänzt.

Die eingeleitete Entwicklung des ge-
mischt genutzten Kunst- und Kreativ-
quartiers für kulturelle und gewerbliche 
Nutzungen mit angegliederten Wohn-
nutzungen wird mit Arrondierung der 
gemischten Baufläche M2 anstatt der 
Wohnbaufläche W1 entlang der Linden-
straße darstellerisch aufgenommen.

Das bisherige Symbol „Kultur“ des Jü-
dischen Museums wird in den Mittel-
punkt der Funktionserweiterung der 
Akademie geschoben.

Etwa in Höhe des U-Bahnhofs Koch-
straße wird zwischen Wilhelm- und 
Friedrichstraße der in die M2-Fläche 
 hineinragende Teil der bisherigen Ge-
meinbedarfsfläche in generalisierter  
Darstellung der gemischten Baufläche  
M2 entsprechend dem prägendem 
Charakter zugeordnet. Der bisherige 
Gemeinbedarfsstandort (OSZ, Grund-
schule und Kita) bleibt im Block darge-
stellt.

Denkmalkarte

StEP Wohnen

Baustruktur

Flächennutzungsplan - Änderung



Blatt 3/3
Südliche Friedrichstadt 

(Friedrichshain-Kreuzberg)
Lfd. Nr. 02/15

SenStadtUm I B 3 (Tel.: 9025 - 1200)

Im Zuge der Realisierung einer Viel-
zahl von baulichen und freiraumplane-
rischen Vorhaben, ist die geplante zu-
sammenhängende Abfolge von Grün-
zügen und Parkflächen vom Park am 
Anhalter Bahnhof bis zur Alten Jakob-
straße umgesetzt worden. Mit der 
FNP-Änderung wird der übergeord-
nete Grünzug nunmehr generalisiert 
in symbolischer Breite dargestellt und 
in seiner Lage entsprechend dem rea-
len Verlauf angepasst. Das Robinien-
wäldchen im Übergang zum Park am 
Anhalter Bahnhof sowie der Theodor-
Wolff-Park werden dabei darstellerisch 
verbreitert herausgestellt.

Auf dem Grundstück des ehemaligen 
Bundeseisenbahnamtes (Hallesche 
Straße 74/76 und 70/72) ist eine Teil-
fläche als gesicherte Altlastenfläche im 
BBK (No: 11234) eingetragen. Dies ist 
auf nachfolgenden Planungsebenen zu 
beachten. Eine Kennzeichnung im FNP 
erfolgt nicht, da die belastete Bodenflä-
che kleiner als der Darstellungsmaß-
stab von 3 ha ist.

Die im Landschafts- und Artenpro-
gramm formulierten Ziele und Maßnah-
men werden mit Umsetzung der Pla-
nung nicht nachteilig berührt. Die dar-
gestellten Bauflächen sind bereits als 
Innenstadtbereich oder städtischem 
Übergangsbereich mit Mischnutzungen 
eingestuft. Die natur- und landschafts-
räumlich bedeutenden Freiräume und 
der übergeordnete Grünzug, mit den 
geschützten Einzelbiotopen, werden 
grafisch angepasst. Die besondere frei-
räumliche Funktion des Areals um den 
Martin-Gropius-Bau/“Topografie des 
Terrors“ wird durch die geplante Dar-
stellung Gemeinbedarfsfläche mit ho-
hem Grünanteil auf den Gesamtblock 
ausgeweitet und gestärkt.

Die Bauflächen weisen stadtklimatisch 
mäßige oder ungünstige Belastungen 
auf und haben eine hohe Empfindlich-
keit gegenüber Nutzungsintensivierun-
gen. Mit der geplanten Zurücknahme 
der möglichen Nutzungsdichte auf den 
gemischten Bauflächen (M2 anstatt 
M1) wird die Umsetzung stadtklima-
tischer Ziele in diesen Bereichen er-
leichtert. Des Weiteren belasten Ver-
kehrslärmimmissionen das Stadtgebiet. 
Die Zielwerte der Stufe 1 vom Lärmak-

tionsplan 2015 werden an den über-
geordneten Hauptverkehrsstraßen 
überschritten. Insbesondere am Land-
wehrkanal sind überlagernde Straßen- 
und Schienenlärmquellen (Hochbahn) 
zu beachten.

Für alle Bauflächen sind bei Vorhaben 
im Rahmen der nachfolgenden Pla-
nungs- und Genehmigungsebene ge-
eignete Maßnahmen zu prüfen und 
ggf. umzusetzen, die eine Verbesse-
rung der stadtklimatischen Bedingun-
gen erzielen sowie einen angemesse-
nen Lärmschutz berücksichtigen.

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

Flächennutzungsplan - Änderung



FNP-Änderung (wirksam mit Bekanntmachung im Amtsblatt) 1:25.000

Blatt 1/2
Sundgauer Straße / Schlettstadter Straße 

(Steglitz-Zehlendorf)
Lfd. Nr. 04/14

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

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

Begründung

1.1 Planungsanlass und gesamt - 
 städtische Einordnung

Die nördlich des Ortskerns Zehlen-
dorf gelegene, ca. 4,5 ha große Fläche 
wurde ehemals komplett gärtnerisch 
genutzt. In Teilen ist diese Nutzung 
mittlerweile aufgegeben worden, so 
dass eine städtebauliche Neuordnung 
erfolgen kann. Durch die FNP-Ände-
rung sollen Entwicklungsperspektiven 
für eine verträgliche Nachnutzung im 
Zusammenhang mit der umgebenden 
Wohnnutzung ermöglicht werden.

Der Änderungsbereich zeichnet sich 
durch eine sehr gute Lagegunst nörd-
lich des Stadtteilzentrums Zehlendorf-
Mitte aus. Der Bezirk ist ein beliebter 
und stark nachgefragter Wohnstandort 
im Südwesten Berlins. Die Fläche ist 
daher für eine ergänzende kleinteilige 
Wohnnutzung sehr gut geeignet.
Im Rahmen des gesamtstädtischen 
Flächenmonitorings wird das Areal 
als kurzfristig zu realisierender Woh-
nungsbaustandort eingestuft.

Der südlich des Änderungsbereiches 
gelegene Krankenhausstandort ist auf-
gegeben worden und steht für andere 
Nutzungen zur Verfügung.

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

Lage im Stadtgebiet Topographische Karte 1:50.000 FNP Berlin (Stand Januar 2015) 1:50.000

Vereinfachte Änderung* § 13 BauGB

Einleitungsbeschluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28.07.14

Beteiligung Öffentlichkeit/ Behörden (§ 3 und 4 BauGB)

- öffentliche Auslegung  . . . . . . . . . . . . 10.11. - 12.12.14

Senatsbeschluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23.06.15

Bekanntmachung im Amtsblatt  . . . . . . . . . . . . .10.07.15

Flächennutzungsplan - Änderung



Blatt 2/2
Sundgauer Straße / Schlettstadter Straße 

(Steglitz-Zehlendorf)
Lfd. Nr. 04/14

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

kann daher entfallen.

Landschafts- und Artenschutzpro-
gramm (Stand 2006) wird die Fläche 
als siedlungsgeprägter Raum (Obst-
baumsiedlungsbereich) eingestuft. Es 
sind die städtischen und siedlungsprä-
genden Strukturelemente sowie die 
Siedlungsgrünstrukturen im Siedlungs-
zusammenhang zu erhalten und zu 
entwickeln. Zu berücksichtigen ist da-
bei der Klima-, Boden- und Grundwas-
serschutz sowie ggf. die Erschließung 
von Erholungspotenzialen.

Die Durchführung der Planung kann 
sich auf die Umwelt auswirken: Der 
Umweltatlas weist für die Fläche einen 
hohen Versiegelungsgrad aus, so dass 
eine entsprechende Empfindlichkeit 
gegenüber Nutzungsintensivierungen 
besteht. Für die östliche Teilfläche sind 
im Rahmen des Bebauungskonzeptes 
dafür geeignete Maßnahmen vorgese-
hen. Für den westlichen Teil der Flä-
che sind diese - soweit erforderlich - 
auf der nachfolgenden Planungs- bzw. 
Genehmigungsebene zu prüfen.
Eine entsprechende Empfindlichkeit 
besteht ebenfalls aufgrund der stadt-
klimatischen Situation der Fläche. 
Es soll daher eine gute Vernetzung 
mit der Umgebung erfolgen, um Luft-
austauschbarrieren gegenüber den 
benachbarten Flächen zu vermieden. 
Emissionen sollen reduziert werden.
Desweiteren ist die bestehende Ver-
kehrslärmsituation entlang der Clay-
allee sowie der Sundgauer Straße zu 
beachten (siehe Schwellenwerte des 
Lärmaktionsplans 2008).

1.2 Ziele, Zwecke und wesentliche 
 Auswirkungen

Die FNP-Änderung dient dem ge-
samtstädtischen Planungsziel, neue 
Wohnungsbaupotenziale zu aktivie-
ren und damit die Funktion Berlins als 
attraktiven Wohnstandort zu stärken. 
Durch die Mobilisierung von Wohn-
bauflächen in zentrumsnaher gut er-
schlossener Lage wird zudem dem 
Planungsziel des Vorrangs der Innen-
entwicklung entsprochen. Die östliche 
Teilfläche (ca. 2 ha) ist zum einen Be-
standteil des Flächenmonitorings der 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Umwelt. Zum anderen bewertet 
die Wohnungsbaupotenzialstudie für 
den Bezirk Steglitz-Zehlendorf (Stadt-
entwicklungsamt, März 2014) die Flä-
che ebenfalls als Wohnbauflächenpo-
tenzial mit einer kurzfristigen Realisie-
rungseinschätzung bis 2016.

Planerisches Ziel für eine Nachnut-
zung dieser gut erschlossenen Teil-
fläche an der Sundgauer Straße / 
Schlettstadter Straße ist eine an der 
umgebenden Siedlungs- und Frei-
raumqualität orientierte Entwicklung 
eines Wohngebietes mit kleinteiligen 
Nutzungen. Der Standort in attraktiver 
Lage ist durch seine Nähe zum Stadt-
teilzentrum Zehlendorf-Mitte sehr gut 
an das bestehende (auch schienenge-
bundene) ÖPNV-Netz angebunden.

Aus dem ergänzenden Wohnungs-
bau kann sich ein zusätzlicher Infra-
strukturbedarf ergeben. Dieser muss 
auf den nachfolgenden Planungsebe-
nen ermittelt und durch entsprechende 
Maßnahmen bewältigt werden. Auf 
dem westlichen Teil der Fläche an der 
Clayallee befinden sich gegenwärtig 
eine Gärtnerei mit Gewächshäusern 
sowie Einzelhandelsnutzungen. Diese 
Teilfläche ist aus darstellungssystema-
tischen Gründen in die Änderung ein-
bezogen worden.

Im Flächennutzungsplan wird für den 
gesamten Bereich künftig Wohnbau-
fläche W3 statt Landwirtschaftsfläche 
dargestellt.

Der DRK-Krankenhausstandort im 
südlichen Umfeld des Änderungsbe-
reiches ist aufgegeben worden. Eine 
Weiternutzung sieht die Krankenhaus-
planung nicht vor. Das Lagesymbol 

Luftbild

Gebäudestruktur

Ergänzende Planungsunterlagen

Denkmalkarte

Wohnbauflächen-
potenzialstudie, 
März 2014

Flächennutzungsplan - Änderung



FNP-Änderung (wirksam mit Bekanntmachung im Amtsblatt) 1:25.000

Blatt 1/2
Nachnutzung ehem. US-Hospital Fabeckstraße

(Steglitz-Zehlendorf)
Lfd. Nr. 05/14

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

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

Begründung

1.1 Planungsanlass und gesamt - 
 städtische Einordnung

Im Ortsteil Lichterfelde befindet sich 
die Fläche des ehemaligen amerikani-
schen Militärkrankenhauses, dessen 
Nutzung aufgegeben wurde. Mit der 
FNP-Änderung sollen Entwicklungsper-
spektiven für eine verträgliche Nachnut-
zung durch die Ansiedlung eines Tech-
nologie- und Gründerzentrums ermög-
licht werden. Dabei sind neben der an-
grenzenden Wohnnutzung die denkmal-
geschützten Bauten der Bundesanstalt 
für Materialprüfung (BAM) zu berück-
sichtigen.

Der Berliner Südwesten ist durch eine 
etablierte Wissenschafts- und For-
schungsstruktur geprägt. Dazu gehören 
neben dem Campus der Freien Univer-
sität (FU) in Dahlem viele verschiedene 
Wissenschaftseinrichtungen. Durch die 
Änderung soll dieses Profil weiter er-
gänzt, bestehende Standortvorteile ge-
nutzt und Berlins Attraktivität als Wirt-
schaftsstandort insgesamt gestärkt 
werden.

* 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 6-33.

Lage im Stadtgebiet Topographische Karte 1:50.000 FNP Berlin (Stand Januar 2015) 1:50.000

Vereinfachte Änderung*/ Parallelverfahren**

Einleitungsbeschluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28.07.14

Beteiligung Öffentlichkeit/ Behörden (§ 3 und 4 BauGB)

- öffentliche Auslegung  . . . . . . . . . . . . 10.11. - 12.12.14

Senatsbeschluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23.06.15

Bekanntmachung im Amtsblatt  . . . . . . . . . . . . .10.07.15

Flächennutzungsplan - Änderung



Nachnutzung ehem. US-Hospital Fabeckstraße
(Steglitz-Zehlendorf)

Lfd. Nr. 05/14

ses ist die Ansiedlung eines Technologie- 
und Gründerzentrums. Auf dem Gelände 
befinden sich Bestandsgebäude, die 
durch Umbau dieser neuen Nutzung zu-
geführt werden sollen. Das Areal war frü-
her ein Teil des Krankenhauses des Krei-
ses Teltow, dessen südlich angrenzen-
den denkmalgeschützten Bauten auf dem 
Grundstück Unter den Eichen 44-46 heute 
von der Bundesanstalt für Materialprü-
fung (BAM) genutzt werden. Die Belange 
des benachbarten Denkmalschutzes müs-
sen bei der Umnutzung daher angemes-
sen berücksichtigt werden. Die nördliche  
Umgebung ist durch Wohnnutzung (Vil-
len- und Landhäuser) unterschiedlicher 
Dimension geprägt. Aus bereichsent-
wicklungsplanerischer Sicht des Bezirkes 
Steglitz-Zehlendorf wird die Fläche als 
Bestandteil des zu stärkenden „Wissen-
schaftsdreiecks“ Dahlem/ Lichterfelde 
West/ Düppel definiert. Parallel zu dieser 
Änderung wird im Bezirk das Bebauungs-
planverfahren 6-33 durchgeführt.

Entsprechend dem gesamtstädtischen 
Planungsziel soll im Flächennutzungsplan 
künftig Sonderbaufläche (Technologie)
statt Gemeinbedarfsfläche mit der Zweck-
bestimmung Krankenhaus dargestellt wer-
den. Das Lagesymbol Verwaltung für den 
Standort der BAM bleibt erhalten.

Im Landschafts- und Artenschutzpro-
gramm (Stand 2006) wird die Fläche als 
siedlungsgeprägter Raum (Parkbaum-
siedlungsbereich) eingestuft. Soweit mög-
lich sind die siedlungsprägenden Struk-
turelemente und die Siedlungsgrünstruk-
turen zu erhalten und zu entwickeln un-
ter Berücksichtigung des Klima-, Boden- 
und Grundwasserschutzes. Die Fläche 
weist bereits einen hohen Versiegelungs-
grad auf (30-100 %), so dass eine ent-
sprechende Empfindlichkeit gegenüber 
Nutzungsintensivierungen besteht. Im Be-
bauungsplanverfahren müssen daher ge-
eignete Maßnahmen, z. B. Entsiegelung, 
Erhöhung des Vegetationsanteils, Verbes-
serung der Durchlüftung geprüft und ggf. 
umgesetzt werden.
Desweitern ist die bestehende Verkehrs-
lärmsituation entlang der Straße Unter 
den Eichen zu beachten (Lärmaktions-
plan 2008).

1.2 Ziele, Zwecke und wesentliche 
 Auswirkungen

Die FNP-Änderung dient dem gesamt-
städtischen Planungsziel, die Funktion 
Berlins als attraktiven Wissenschafts- und 
Wirtschaftsstandort auszubauen und da-
mit weiter zu stärken. Durch die Um- 
und Nachnutzung der Fläche Fabeck-
straße/ Kamillenstraße als Technologie- 
und Gründungsstandort in innenstadtna-
her und gut erschlossener Lage wird zu-
dem dem Planungsziel des Vorrangs der 
Innenentwicklung entsprochen. Gleich-
zeitig können Synergieeffekte aus der 
räumlichen Nähe zu bestehenden, z. T. 
global  vernetzten Wissenschafts- und For-
schungseinrichtungen im Südwesten ge-
nutzt werden. Verschiedene gesamtstädti-
sche Entwicklungskonzepte unterstützen 
dieses übergeordnete Planungsziel:

Die Berlin-Strategie, das Stadtentwick-
lungskonzept Berlin  2030, setzt räumli-
che Prioritäten für die Berliner Stadtent-
wicklung durch die Darstellung von zehn 
Transformationsräumen. Dies sind ausge-
wählte Räume, die in besonderer Weise 
geeignet sind, auf zentrale Herausfor-
derungen und Chancen Berlins Antwor-
ten zu geben. Für den Transformations-
raum Südwest werden von dem Areal an 
der Fabeckstraße/ Kamillenstraße zukünf-
tig wesentliche Impulse erwartet, um den 
Raum als zukunftsorien tierten, internatio-
nalen und weltoffenen Standort zu entwi-
ckeln. Daneben soll sich der Bereich Süd-
west auch als Wohn adresse mit hoher 
städtebaulicher und naturräumlicher Qua-
lität positionieren.

Im Stadtentwicklungsplan Industrie 
und Gewerbe (2011) ist der Südwesten 
durch eine hohe Dichte an gesamtstäd-
tisch bedeutsamen Wissenschafts- und 
Forschungs einrichtungen vorrangig aus 
den Bereichen Medizin und Naturwissen-
schaften gekennzeichnet. Die FU wird als 
räumlicher Schwerpunkt für Wissenschaft 
und Forschung definiert; Flächen im Um-
feld dieses Schwerpunktes sind bevorzugt 
zu entwickeln. Der Standort Fabeckstraße/ 
Kamillenstraße ist durch seine unmittel-
bare Nähe zur FU integraler Bestandteil 
dieses Entwicklungsschwerpunktes.
Auch im „Masterplan Industriestadt Berlin 
2010-2020“ (2012) der Senatsverwaltung 
für Wirtschaft, Technologie und Frauen 
werden diese Ziele unterstützt.

Konkretes planerisches Ziel für eine 
Nachnutzung des ca. 5 ha großen ehema-
ligen amerikanischen Militärkrankenhau-

Luftbild

Gebäudestruktur

Blatt 2/2

SenStadtUm I B 1 (Tel.: 9025 - 1350

StEP Industrie und Gewerbe 2011 
Wissenschafts- und Forschungsstandorte

Ergänzende Planungsunterlagen

Denkmalkarte

Flächennutzungsplan - Änderung



FNP-Änderung (wirksam mit Bekanntmachung im Amtsblatt) 1:25.000

Blatt 1/2
Leonorenstraße 

(Steglitz-Zehlendorf)
Lfd. Nr. 03/15

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

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

Begründung

1.1 Planungsanlass und gesamt - 
 städtische Einordnung

Nördlich des Ortskerns Lankwitz befin-
det sich die ca. 7 ha große Fläche ei-
nes ehemaligen Krankenhaus-Stand-
ortes. Seit dessen Aufgabe 1996 wer-
den kleinere Teilflächen durch Pflege-
einrichtungen genutzt. Die gesamte 
Fläche soll nun städtebaulich neu ge-
ordnet und aufgewertet werden. Durch 
die FNP-Änderung werden Entwick-
lungsperspektiven für eine verträgliche 
Nachnutzung im Einklang mit den an-
grenzenden Grün-, Sport- und Wohn-
nutzungen ermöglicht.

Der Änderungsbereich zeichnet sich 
durch eine sehr gute Lagegunst nörd-
lich des Ortsteilzentrums Leonoren-
straße aus. Der Ortsteil Lankwitz ist 
ein beliebter und nachgefragter Wohn-
standort im Süden Berlins. Die Flä-
che ist für eine ergänzende Wohnnut-
zung daher sehr gut geeignet. Im Rah-
men des gesamtstädtischen Flächen-
monitorings werden Teile des Areals 
als kurzfristig zu realisierender Woh-
nungsbaustandort eingestuft.

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

Lage im Stadtgebiet Topographische Karte 1:50.000 FNP Berlin (Stand Juni 2015)  1:50.000

Vereinfachte Änderung* § 13 BauGB

Einleitungsbeschluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .02.02.15

Beteiligung Öffentlichkeit/ Behörden (§ 3 und 4 BauGB)

- öffentliche Auslegung  . . . . . . . . . . . . 02.06. - 03.07.15
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Leonorenstraße 
(Steglitz-Zehlendorf)

Lfd. Nr. 03/15

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

lange des Denkmalschutzes im nähe-
ren Umfeld des Änderungsbereiches 
sind bei der Konkretisierung der Pla-
nung angemessen zu berücksichtigen.

Im Flächennutzungsplan wird  künftig 
Wohnbaufläche W2 statt Gemeinbe-
darfsfläche Zweckbestimmung Kran-
kenhaus und Grünfläche dargestellt. 
Die Lage des Symbols gedeckter Sport 
wird angepasst. Ferner stellt der FNP 
im diesem Bereich eine geplante unter-
irdische U-Bahntrasse dar.

Im Landschafts- und Artenschutzpro-
gramm (Stand 2006) wird die  Fläche 
als Siedlungsgebiet, bzw. städtisch ge-
prägter Raum (Übergangsbereich mit 
Mischnutzungen) eingestuft. Zur Ver-
besserung der Stadtgliederung  sollen 
markante Grünstrukturen erhalten und 
entwickelt werden. Bei Siedlungserwei-
terungen und Nachverdichtungen sind 
neben der ausgeprägten biotische Viel-
falt der Klima-, Boden- und Grundwas-
serschutz sowie ggf. die Erschließung 
von Erholungspotentialen zu berück-
sichtigen.

Die Durchführung der Planung kann 
sich auf die Umwelt auswirken: der Um-
weltatlas weist für die Fläche einen ge-
ringen Versiegelungsgrad aus, so dass 
eine entsprechende Empfindlichkeit ge-
genüber Nutzungsintensivierungen be-
steht. Im Rahmen der nachfolgenden 
Planungs-, bzw. Genehmigungsebene 
sind dafür geeignete bodenschutzfachli-
che Maßnahmen zu prüfen und - soweit 
erforderlich - umzusetzen (z. B. Entsie-
gelungsmaßnahmen). Dies gilt ebenso 
für weitere Untersuchungen z. B. zum 
Artenschutz oder zum Vegetationsbe-
stand. Hinsichtlich des Stadtklimas wird 
die Fläche als Siedlungsraum mit gerin-
ger bis mäßiger Belastung  eingestuft. 
Angestrebt  werden soll eine Verbesse-
rung der Durchlüftung und Erhöhung 
des Vegetationsanteils. Des Weiteren 
ist die bestehende und zukünftige Ver-
kehrslärmsituation entlang der Leono-
ren- und Siemensstraße zu beachten 
(Zielwerte des  Lärmaktionsplans 2015 
überschritten).
Im Rahmen der nachfolgenden Pla-
nung- und Genehmigungsebene sind 
daher ggf. geeignete Maßnahmen zum 
Lärmschutz zu prüfen und festzulegen.

1.2 Ziele, Zwecke und wesentliche 
 Auswirkungen

Die FNP-Änderung dient dem gesamt-
städtischen Planungsziel, neue Woh-
nungsbaupotenziale zu aktivieren und 
damit die Funktion Berlins als attrak-
tiven Wohnstandort zu stärken. Durch 
die Mobilisierung von Wohnbauflächen 
in zentrumsnaher gut erschlossener 
Lage wird zudem dem Planungsziel des 
Vorrangs der Innenentwicklung entspro-
chen. Eine Teilfläche (ca. 2 ha) ist Be-
standteil des Flächenmonitorings der 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Umwelt. Die Wohnungsbaupotenzi-
alstudie für den Bezirk Steglitz-Zehlen-
dorf (Stadtenwicklungsamt, März 2014) 
bewertet die Fläche ebenfalls als Wohn-
bauflächenpotenzial mit einer kurzfris-
tigen Realisierungseinschätzung bis 
2016. Für diese Teilfläche bestehen be-
reits konkrete bezirkliche Planungen zur 
Errichtung von ca. 80 Wohneinheiten.

Planerisches Ziel für eine Nachnutzung 
dieser gut erschlossenen Teilfläche 
am Teltowkanal ist die an der umge-
benden Siedlungs- und Freiraumquali-
tät orientierte Entwicklung eines Wohn-
gebietes. Die Krankenhausplanung 
sieht für den aufgegebenen Standort 
keine Weiternutzung vor. Das Wohn-
gebiet soll im Einklang mit den beste-
henden Wohn- und Pflegenutzungen 
 sowie den Sport- und Freizeiteinrichtun-
gen verträglich entwickelt werden. Be-
sonders zu berücksichtigen sind dabei 
Fragen der Erschließung und Belange 
des Lärmschutzes, insbesondere unter 
dem Aspekt der Standortsicherung für 
die bestehenden Sporteinrichtungen.

Der Standort in attraktiver Lage ist 
durch seine Nähe zum Ortsteilzentrum 
Leonorenstraße sehr gut an das be-
stehende (auch schienengebundene) 
ÖPNV-Netz und die erforderlichen Ver-
sorgungseinrichtungen angebunden. 
Damit rechtfertigt sich auch die ge-
plante höhere Dichtestufe der Wohn-
baufläche. Aus dem ergänzenden Woh-
nungsbau kann sich ein zusätzlicher In-
frastrukturbedarf ergeben. Dieser muss 
entsprechend dem Berliner Modell der 
kooperativen Baulandentwicklung auf 
den nachfolgenden Planungsebenen 
ermittelt und ggf. durch entsprechende 
Maßnahmen bewältigt werden. Die Be-
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FNP-Änderung (wirksam mit Bekanntmachung im Amtsblatt) 1:25.000

Blatt 1/2
Wexstraße / Erfurter Straße 

(Tempelhof-Schöneberg)
Lfd. Nr. 04/15

SenStadtUm I B 2 (Tel.: 9025 - 1235)

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

Begründung

1.1 Planungsanlass und gesamt - 
 städtische Einordnung

Der Änderungsbereich liegt am südli-
chen Bahn- und Autobahnring nord-
westlich des Innsbrucker Platzes. Die 
Flächen zwischen Wexstraße und Er-
furter Straße waren bislang überwie-
gend durch Verwaltungs- und Schulnut-
zung geprägt und  dementsprechend 
im Flächennutzungsplan als Gemein-
bedarfsfläche dargestellt.
Nachdem die Verwaltungsgebäude an 
der Erfurter Straße und ergänzende 
Vorhalteflächen an der Wexstraße auf-
gegeben wurden, soll nun eine Umnut-
zung zugunsten verstärkter Wohnnut-
zung erfolgen.

Der Änderungsbereich zeichnet sich 
durch seine Innenstadtlage mit sehr 
guter ÖPNV-Anbindung aus. Er liegt 
in unmittelbarer Nähe zum U- und S-
Bahnhof Innsbrucker Platz. Im Norden 
grenzt das Gebiet an den Volkspark 
Wilmersdorf.

Im Stadtentwicklungsplan Wohnen sind 
die Flächen an der Wexstraße/ Erfur-
ter Straße als Wohnungsbau standort 
im Neubaubereich „Güterbahnhof Wil-
mersdorf“ ausgewiesen.

Auch der Bezirk Tempelhof-Schöne-
berg hat die Flächen an der Wexstraße  
als Wohnungsbauflächenpotenzial er-

Lage im Stadtgebiet Topographische Karte 1:50.000 FNP Berlin (Stand Juni 2015)  1:50.000
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Wexstraße / Erfurter Straße 
(Tempelhof-Schöneberg)

Lfd. Nr. 04/15

SenStadtUm I B 1 (Tel.: 9025 - 1235)

Im Landschafts- und Artenschutzpro-
gramm (Stand 2006) werden die Flä-
chen zwischen Wexstraße und Erfurter  
Straße als Siedlungsgebiet im Innen-
stadtbereich dargestellt. Sie liegen in-
nerhalb des Vorranggebiets Luftrein-
haltung. Hinsichtlich des Stadtklimas 
werden die Flächen im Umweltatlas als 
Siedlungsraum mit hoher Empfindlich-
keit gegenüber Nutzungsintensivierun-
gen eingestuft. Auswirkungen der Pla-
nung auf die Umwelt können nicht aus-
geschlossen werden. Entsprechend 
Landschaftsprogramm sollen bei Ver-
dichtung kompensatorische Maßnah-
men erfolgen, Boden- und Grund-
wasserschutz sowie vorhandene Frei-
räume berücksichtigt werden.

Des Weiteren ist die bestehende Ver-
kehrslärmsituation aufgrund der Nähe 
zur Autobahn zu berücksichtigen. In 
der Wexstraße werden die Zielwerte 
(Stufe 1) des Lärmaktionsplans (Stand 
2015) erheblich überschritten. Im Rah-
men der nachfolgenden Planungs- 
bzw. Genehmigungsebene sind geeig-
nete Maßnahmen zum Lärmschutz zu 
prüfen und festzulegen.

* 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 7-46

mittelt und führt für einen Teilbereich 
bereits ein Bebauungsplanverfahren 
(7-46) durch.

1.2 Ziele, Zwecke und wesentliche 
 Auswirkungen

Die Änderung dient der Mobilisierung 
von Wohnbauflächen in innerstädti-
scher Lage und entspricht dem Pla-
nungsziel des Vorrangs der Innentwick-
lung. Beginnend an der Erfurter Straße 
soll eine Umnutzung und Arrondierung 
der ehemaligen Verwaltungsgebäude 
erfolgen. Ziel ist die Schaffung neuer 
Wohnungen. Durch die FNP-Änderung 
sollen die planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen für die Realisierung von 
Wohnnutzungen geschaffen werden.

Zu berücksichtigen sind die hohen 
Lärmimmissionen aufgrund der Lage 
an der Autobahn. Deshalb soll an der 
Wexstraße ein gemischtes Gebiet mit 
gewerblichen Nutzungen unmittelbar 
an der Autobahn entwickelt werden.
Im Flächennutzungsplan wird dement-
sprechend gemischte Baufläche M2 
statt Gemeinbedarfsfläche dargestellt.

Der nördlich angrenzende Teil der bis-
herigen Gemeinbedarfsfläche wird als 
Wohnbaufläche W1 dargestellt. Die gut 
erschlossene Innenstadtlage und die 
unmittelbare Nähe zum Volkspark Wil-
mersdorf bilden die Rahmenbedingun-
gen für ein attraktives Wohnquartier. 
Die vorhandenen Büronutzungen wer-
den durch die Änderung nicht in Frage 
gestellt, sie sind mit der Wohnbauflä-
chendarstellung vereinbar.
Dies gilt auch für die im Gebiet liegen-
den Schulen. Der vorhandene Schul-
standort und seine beabsichtigte Ent-
wicklung werden zusätzlich durch das 
Schulsymbol gesichert, das entspre-
chend der tatsächlichen Örtlichkeiten 
etwas nach Norden verschoben wird. 
Das Symbol für Verwaltung entfällt.

Im Bereich Bundesplatz, d. h. außer-
halb des Kernbereichs der Änderung 
nordwestlich des Innsbrucker Platzes, 
entfällt entsprechend den realen Ge-
gebenheiten das Symbol für eine Auto-
bahnanschlussstelle. Die Realisierung 
einer Radwegeverbindung zwischen 
Innsbrucker Platz und Bundesplatz ist 
auf den nachfolgenden Planungsebe-
nen zu prüfen.

LuftbildBlatt 2/2
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FNP-Änderung (wirksam mit Bekanntmachung im Amtsblatt) 1:25.000

Blatt 1/3
Adlershof: nördl. Rudower Chaussee 

und östl. Segelfliegerdamm
(Treptow-Köpenick)

Lfd. Nr. 06/15

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

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

Begründung

1.1 Planungsanlass und gesamt - 
 städtische Einordnung

Adlershof, die Stadt für Wirtschaft, Wis-
senschaft und Medien ist ein expandie-
render Forschungs- und Wirtschafts-
standort an der Entwicklungsachse zwi-
schen Innenstadt und Flughafen BER. 
Auf der Grundlage des Anfang der 90-
er Jahre erarbeiteten Konzepts für das 
Entwicklungsgebiet  Johannisthal/Ad-
lershof sollte ein gemischtes Stadtquar-
tier um einen zentralen Landschafts-
park entstehen. Entsprechend dem 
Vorbild der  „Europäischen Stadt“ war 
das städtische Wohnen ein wesentli-
ches Element.

Aufgrund veränderter Rahmen- und 
Vermarktungsbedingungen wurden seit 
Anfang 2000 Umstrukturierungen er-
forderlich. Da der verdichtete Woh-
nungsbau nicht umsetzbar schien, 
wurden die Planungen entsprechend 
angepasst.

Jetzt eröffnet die wachsende Nach-
frage nach Wohnungen in Berlin für Ad-
lershof die Möglichkeit, das Wohnen 
stärker zu integrieren.

Die BerlinStrategie | Stadtentwicklungs-
konzept Berlin 2030 formuliert für den 
Transformationsraum Schöneweide-
Adlershof-BER die Ziele, kurz- und 
 mittelfristig Wohnungsneubau zu rea-
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lisieren und die Multifunktionalität Ad-
lershofs, bestehend aus Wohnen, Ar-
beiten, Studieren und Freizeit, noch 
stärker miteinander zu verknüpfen. 
Auch im Stadtentwicklungsplan StEP 
Wohnen (2014) ist Johannisthal/Ad-
lershof ein Entwicklungsschwerpunkt.

1.2 Ziele, Zwecke und wesentliche 
 Auswirkungen

Die Änderung dient dem Planungsziel, 
die Stadt für Wissenschaft, Wirtschaft 
und Medien in Adlershof auch als at-
traktiven Wohnstandort zu entwickeln. 
Im Zentrum der Wissenschaftsstadt Ad-
lershof entsteht zwischen Landschafts-
park und Abram-Joffe-Straße derzeit 
das Quartier „Wohnen am Campus“.
Dort wird ein vielfältiges Wohnangebot, 
insgesamt ca. 1500 Wohnungen, so-
wohl zur Miete als auch im Eigentum 
realisiert.
Grundstücke, die im FNP bislang als 
Sonderbaufläche Wissenschaft dar-
gestellt waren, sollen in diesem Zuge 
auch für Wohnungsbau genutzt wer-
den. Um hierfür die planungsrechtli-
chen Voraussetzungen zu schaffen, 
werden sie zukünftig als gemischte 
Baufläche dargestellt. 
Andererseits sollen die wissenschaftli-
chen Einrichtungen, wie bereits in den 
letzten Jahren umgesetzt, an der Rudo-
wer Chaussee um das Forum konzen-
triert werden. Dem entsprechend wird 
die Flächendarstellung von gemischter 
Baufläche und Sonderbaufläche Wis-
senschaft nördlich der Rudower Chaus-
see im Flächennutzungsplan verändert.

Wohnungsbau soll außerdem auf den 
ehemals gewerblich genutzten Grund-
stücken am Segelflieger Damm, in 
Nachbarschaft zu der Wohnbebauung 
am Landschaftspark realisiert werden. 
Diese werden, wie das nördlich angren-
zende Grundstück, auf dem die Gewer-
benutzung erhalten bleibt, generalisiert 
als gemischte Baufläche M2 darge-
stellt. Die Darstellung der daran nörd-
lich angrenzenden gewerblichen Bau-
fläche wird in generalisierter Form an 
die örtliche Situation angepasst.

Bebauungspläne für Wohnungsbau auf 

Luftbild

Ergänzende Planungsunterlagen

den Änderungsflächen sind bereits im 
Verfahren.

Das ehemals südlich des Landschafts-
parks am Eisenhutweg geplante Ther-
mal-/ Hallenbad konnte nicht realisiert 
werden. Daher und in Anbetracht des 
gesamtstädtischen Bedarfs wird der 
Standort, ebenso wie die jenseits des 
Zugangs zum Landschaftspark gele-
gene Fläche, als Wohnbaufläche W3 
dargestellt. Der Standort für einen in 
Adlershof erforderlichen Schulneubau 
(integrierte Sekundarschule) konnte 
präzisiert werden. Ein entsprechen-
des Symbol wird daher auf dem ehe-
maligen Thermalbadstandort darge-
stellt und das Symbol gedeckte Sport-
anlage entfällt.

Das Schulsymbol östlich des Adlerge-
stells kann im Rahmen dieser Ände-
rung herausgenommen werden. Auf 
dem Standort befindet sich eine Grund-
schule, die im FNP nicht dargestellt 
wird.

Im Landschafts- und Artenschutzpro-
gramm (Stand 2006) werden die Flä-
chen als Siedlungsgebiet,  städtisch ge-
prägter Übergangsbereich mit Misch-
nutzungen und zum Teil als Stadtbra-
che dargestellt.
Hinsichtlich des Stadtklimas werden 
Teilflächen im Umweltatlas als Sied-
lungsraum mit hoher Empfindlichkeit 
gegenüber Nutzungsintensivierungen 
und die Flächen direkt am Landschafts-
park als Kaltluftentstehungsgebiet ein-
gestuft.

Alle Änderungsflächen sind bereits 
nach geltendem FNP für eine bauliche 
Nutzung vorgesehen. Auf dem ehema-
ligen Thermalbadstandort ist der Inte-
ressensabgleich zwischen baulicher 
Nutzung und Freiflächenbelangen be-
reits im Verfahren zu dem  festgesetz-
ten Bebauungsplan XV-68b erfolgt. Das 
Grundstück für das Hallenbad wurde 
als Baufläche und die westlich angren-
zende sogenannte „Südfuge“ (Südzu-
gang) zum zentralen Landschaftspark 
als öffentliche Parkanlage festgesetzt. 
Die „Südfuge“ ist seit 2008 Teil des 
Landschaftsschutzgebietes „ehemali-
ges Flugfeld Johannisthal-Adlershof“.

Blatt 2/3
Adlershof: nördl. Rudower Chaussee 

und östl. Segelfliegerdamm
(Treptow-Köpenick)

Lfd. Nr. 06/15

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

StEP Wohnen

Baustruktur

Flächennutzungsplan - Änderung



Außerhalb der Änderungsbereiche wer-
den einige Altlastensymbole im Bereich 
Adlershof nicht mehr dargestellt. Auf-
grund erfolgter Sanierungsmaßnahmen 
kann auf die Kennzeichnung verzichtet 
werden. Ergänzt wird jedoch eine Alt-
lastenkennzeichnung im Bereich der 
ehemaligen Kesselumfüllstation der DB 
an der Bahnlinie, nördlich der Köpeni-
cker Straße. Die Lage des Altlasten-
symbols auf der gewerblichen Bauflä-
che nördlich des Parks wird an die örtli-
che Situation angepasst.
Auch dort, wo die Kennzeichnung im 
FNP entfallen kann, ist bei Eingriffen 
auf Flächen, die im Bodenbelastungs-
kataster verzeichnet sind, weiterhin die 
Bodenschutzbehörde zu beteiligen.
Bei Umsetzung der Planung können 
Auswirkungen auf die Umwelt nicht 
ausgeschlossen werden. Entsprechend 
dem Landschaftsschutzprogramm sol-
len bei einer Verdichtung deshalb kom-
pensatorische Maßnahmen erfolgen 
und Klima- Boden- und Grundwasser-
schutz sowie vorhandene Freiraum-
strukturen berücksichtigt werden.

Des Weiteren ist die bestehende Lärm-
situation zu berücksichtigen, da die ge-
planten Wohnbebauungen zum Teil  in 
räumlicher Nähe zu  Gewerbegebieten 
liegen. Auf den Flächen nördlich der 
Rudower Chaussee werden  außerdem 
die Zielwerte des  Lärmaktionsplans 
(Stand 2015) in Bezug auf Verkehrs-
lärm überschritten.
Zur Bewältigung der Immissionspro-
blematik sind auf nachfolgenden  
Planungs- bzw. Genehmigungsebenen 
geeignete Maßnahmen zu prüfen und 
festzulegen.

* 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 XV-55a-1-2 und XV-53a-2

Blatt 3/3
Adlershof: nördl. Rudower Chaussee 

und östl. Segelfliegerdamm
(Treptow-Köpenick)

Lfd. Nr. 06/15

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

Flächennutzungsplan - Änderung



FNP-Änderung (wirksam mit Bekanntmachung im Amtsblatt) 1:25.000

Blatt 1/2
Altglienicke - Mohnweg 

(Treptow-Köpenick)
Lfd. Nr. 07/15

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

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

Begründung

1.1 Planungsanlass und gesamt - 
 städtische Einordnung

Altglienicke ist ein beliebter, ruhiger 
Wohnstandort im Südosten Berlins. 
Nach Aufgabe der schulischen Nut-
zung sollen eine landeseigene  Fläche 
nördlich des Mohnweges und angren-
zende Brachflächen für den dringend 
benötigten kostengünstigen Mietwoh-
nungsbau genutzt werden. Das ca. 
3,5 ha große Grundstück nordwestlich 
des Bahnaußenrings, Teil einer Ge-
meinbedarfsfläche wird, zukünftig nicht 
mehr für öffentliche Zwecke benötigt.

Der Planungsbereich liegt südlich des 
Ortskerns Altglienicke und ist geprägt 
von vielfältigen Wohngebieten. Locker 
bebaute Einfamilienhausgebiete, Rei-
henhaussiedlungen, Blockbebauung 
und seit den 90er Jahren entstandene 
verdichtete Wohnquartiere liegen un-
mittelbar nebeneinander. Südlich des 
Mohnweges sind mit dem Bau der 
Wohngebiete WG1-3 auf dem im Flä-
chennutzungsplan (FNP) dargestellten 
Gemeinbedarfsstandort eine Schule 
und eine Kita entstanden. 

Die geplante Grünverbindung paral-
lel zum Mohnweg verknüpft die Wohn-
gebiete mit dem Landschaftspark Ru-
dow-Altglienicke. Dieser rund 64 ha 
große Landschaftspark, eine über-

Lage im Stadtgebiet Topographische Karte 1:50.000 FNP Berlin (Stand Juni 2015) 1:50.000
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Blatt 2/2
Altglienicke - Mohnweg 

(Treptow-Köpenick)
Lfd. Nr. 07/15

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

örtliche landschaftsräumliche Verbin-
dung, in der auch der  Mauerweg ver-
läuft, bietet seinen Nutzern abwechs-
lungsreiche Grünflächen. Der Land-
schaftspark wurde im Zuge des Baus 
der Autobahn 113, die auch den Flug-
hafen BER an die Berliner Innenstadt 
anbindet, als Ausgleichsmaßnahme 
realisiert und ist für die Bewohner Alt-
glienickes ein hochwertiges Naherho-
lungsangebot.

Der Änderungsbereich auf dem ehe- 
maligen Schulstandorts ist Bestandteil 
der Wohnbaupotenzialanalyse des Be-
zirks Treptow-Köpenick.
Zur Vorbereitung der Realisierung ei-
ner Wohnnutzung hat der Bezirk be-
reits ein Bebauungsplanverfahren ein-
geleitet.

1.2 Ziele, Zwecke und wesentliche 
 Auswirkungen

Die FNP-Änderung dient dem gesamt-
städtischen Planungsziel, neue Woh-
nungsbaupotenziale für Mietwohnungs-
bau zu aktivieren. Auf dem ehemaligen 
Schulgrundstück nördlich des Mohnwe-
ges sollen in mehrgeschossigen Bau-
ten Wohnungen mit bezahlbaren Mieten 
entstehen. Zur Realisierung dieses Vor-
habens sollen die landeseigenen Flä-
chen an kommunale Wohnungsunter-
nehmen vergeben werden. 

Durch die FNP-Änderung, Darstellung 
von Wohnbaufläche statt Gemeinbe-
darfsfläche, werden dafür die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen geschaf-
fen.
In Ergänzung zu den nördlich angren-
zenden Blöcken und zu den verdichte-
ten Wohnquartieren südöstlich des 
Mohnweges wird Wohnbaufläche W2 
dargestellt. Eine kleinere Teilfläche, an-
grenzend an die Einfamilienhausge-
biete, wird als W4 dargestellt. In diesem  
Bereich liegen auch die „interkulturel-
len Gärten“ am Nelkenweg. Sie sollen 
ebenso wie die Grünverbindung auf der 
nachfolgenden Planungsebene gesi-
chert werden. 
Die Grünverbindung in Ost-West-Rich-
tung wird am südlichen Rand der neuen 
Wohnbaufläche in symbolischer Breite 
als übergeordnete Grünverbindung zum 
Landschaftspark Rudow-Altglienicke 
dargestellt. 

Luftbild

Ergänzende Planungsunterlagen

Der Standort der bestehenden Grund-
schule am Mohnweg bleibt weiterhin 
Gemeinbedarfsfläche mit hohem Grün-
anteil. Das Schulsymbol entfällt, da im 
FNP nur übergeordnete Gemeinbe-
darfsstandorte dargestellt werden.

Der Dorfkern Altglienicke wird im be-
zirklichen Zentrenkonzept und im Stadt-
entwicklungsplan StEP Zentren 3 
(2011) nicht mehr als Ortsteilzentrum, 
sondern als Nahversorgungszentrum 
eingestuft. Diese werden im FNP nicht 
dargestellt, deshalb entfallen die Bal-
ken als Symbol für Einzelhandelskon-
zentration.

Im Bereich des stillgelegten Wasser-
werks Altglienicke wird wegen der be-
sonderen Bedeutung der Fläche für den 
Naturschutz („Naturschutzgebiet Grü-
nauer Kreuz“) und der Bestandssitua-
tion statt Ver- und Entsorgungsfläche 
generalisiert Wald bzw. Grünfläche dar-
gestellt. 

In Bohnsdorf wird für die Fritz-Kühn-
Schule, zukünftig integrierte Sekundar-
schule, ein Schulsymbol aufgenommen.

Im Landschafts- und Artenschutzpro-
gramm wird der Bereich um den Mohn-
weg (Schulstandort) als Siedlungsge-
biet, bzw. städtisch geprägter Raum 
(Übergangsbereich mit Mischnutzun-
gen) und die nördlich angrenzenden 
Bereiche als siedlungsgeprägte Räume 
(Obstbaumsiedlungsbereich) darge-
stellt. Hinsichtlich des Stadtklimas wer-
den die Flächen als Siedlungsraum mit 
geringer bis mäßiger bioklimatischer 
Belastung und mit hoher Empfindlich-
keit gegenüber Nutzungsintensivierung 
eingestuft. 
Auswirkungen der Planung auf die Um-
welt können nicht ausgeschlossen wer-
den. Im Rahmen der nachfolgenden 
Planungs- bzw. Genehmigungsebene 
sind kompensatorische Maßnahmen zu 
prüfen und -soweit erforderlich- umzu-
setzen.

* 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 9-56

Baustruktur
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Blatt 1/2
Ortsteilzentrum Alt-Hohenschönhausen

(Lichtenberg)
Lfd. Nr. 07/14

SenStadtUm I B 2 (Tel.: 9025 - 1235)

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

Begründung

1.1 Planungsanlass und gesamt - 
 städtische Einordnung

Eines der wesentlichen gesamtstäd-
tischen Planungsziele ist die Stär-
kung des polyzentralen Zentrengefü-
ges Berlins.

Im Nordosten der Stadt, zwischen 
den Einzugsbereichen der Stadtteil-
zentren Berliner Allee in Weißen-
see, der Marzahner Promenade und  
dem Prerower Platz übernimmt die 
Hauptstraße als gewachsenes Zen-
trum Alt-Hohenschönhausens eine 
wichtige Versorgungsfunktion. Sie 
wurde bereits im Stadtentwicklungs-
plan Zentren 2020 (Senatsbeschluss 
März 2005) und ebenso im Stadtent-
wicklungsplan Zentren 3 (Senatsbe-
schluss April 2011) sowie im bezirkli-
chen Zentrenkonzept als Ortsteilzen-
trum (OTZ) eingestuft. 

Mit der vorliegenden FNP-Änderung 
wird diese Funktionszuweisung auch 
in den FNP übernommen, um diese 
auch auf der Ebene der vorbereiten-
den Bauleitplanung zu stärken und 
die Darstellung der Berliner Zentren 
in Stadtentwicklungsplänen, bezirkli-
chen Zentrenkonzepten und FNP an-
zugleichen.

Lage im Stadtgebiet Topographische Karte 1:50.000 FNP Berlin (Stand Januar 2015) 1:50.000
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1.2 Ziele, Zwecke und wesentliche 
 Auswirkungen

Bislang hat der FNP die Haupt-
straße in Alt-Hohenschönhausen wie 
zahlreiche andere ehemalige Dorf-
kerne Berlins straßenbegleitend als 
gemischte Baufläche M2 dargestellt. 
Die beabsichtigte Änderung ergänzt 
nun die Darstellung Einzelhandels-
konzentration in symbolischer Länge 
entsprechend ihrer Funktion als 
Ortsteilzentrum. Damit wird einem 
der wesentlichen strategischen 
Planungsziele des FNP, nämlich die 
Stärkung des Zentrengefüges der 
Stadt durch die integrierte Entwick-
lung bestehender Zentren, Rech-
nung getragen.

Mit dem unter Denkmalschutz 
stehenden Dorfensemble, dem 
Einkaufszentrum Storchenhof 
sowie mehreren Schulen im Umfeld 
stellt die Hauptstraße das histo-
risch gewachsene Zentrum dieses 
Ortsteils dar. Sie ist verkehrlich 
insbesondere auch mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln gut erschlossen 
und liegt in günstiger Erreichbarkeit 
zu den bestehenden Wohnvier-
teln. Nordöstlich und östlich des 
Ortskerns sind neue Wohnungs-
bauvorhaben mit bis zu 1600 WE 
geplant, die entsprechend dem 
Stadtentwicklungsplan Wohnen und 
den bezirklichen Wohnungsbau-
absichten kurz- bis mittelfristig 
realisiert werden sollen. Daher ist 
in Alt-Hohenschönhausen mit einer 
Zunahme der Wohnbevölkerung 
und als Folge mit einer steigenden 
Nachfrage nach Einzelhandels- und 
Dienstleistungseinrichtungen zu 
rechnen. Diese kann dazu beitragen, 
die Handelsstruktur und Angebots-
ausrichtung weiter zu qualifizieren.

Die FNP-Änderung berücksichtigt 
den unter Denkmalschutz stehenden 
Dorfkern.

Mit der Aufgabe des Amtsgerichts-
standorts in der Wartenberger 
Straße entfällt das Lagesymbol „Ver-
waltung“.

Die vorliegende FNP-Änderung 

Luftbild

Ergänzende Planungsunterlagen

Gebäudestruktur

dient somit der Stabilisierung und 
Stärkung der Zentrumsfunktion des 
Ortsteilzentrums Hauptstraße und 
leistet dadurch auch einen Beitrag 
zur Sicherung der polyzentralen 
Stadtentwicklung Berlins.

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

StEP Zentren 3

OTZ
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Blatt 1/3
Fachmarktagglomeration Landsberger Allee

(Lichtenberg)
Lfd. Nr. 08/14

SenStadtUm I B 2 (Tel.: 9025 - 1235)

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

Begründung

1.1 Planungsanlass und gesamt - 
 städtische Einordnung

Anlass für die FNP-Änderung ist das 
im November 2013 beschlossene 
Fachmarktkonzept, das - als bran-
chenspezifische Vertiefung des Stadt-
entwicklungsplan Zentren 3 (StEP 
Zentren 3) - die gesamtstädtischen 
Entwicklungsziele für die Ansiedlung 
von Fachmärkten wie Möbelhäuser, 
Bau- und Gartenmärkte konkreti-
siert. Dabei geht es vor allem um 
den stadt- und zentrenverträglichen 
Umgang mit diesen großflächigen 
Einzelhandelsbetrieben mit nicht zen-
trenrelevanten Kernsortimenten, die 
sich aufgrund gestiegener Flächen-
bedürfnisse nur schwer in die städti-
schen Zentren integrieren lassen. 

Entsprechend der im StEP Zen-
tren 3 und im Fachmarktkonzept 
formulier ten Entwicklungsziele 
sollen vorrangig die vorhandenen 
Flächenpotentiale in den gewach-
senen Zentren zur Integration von 
großflächigem Einzelhandel genutzt 
werden. Für nicht integrierbare 
Vorhaben werden ergänzend dazu 
separate Standorte für sogenannte 
Fachmarktagglomerationen (FMA) 
ausgewiesen, um die Flächennach-
frage für großflächige Betriebe zu 

Lage im Stadtgebiet Topographische Karte 1:50.000 FNP Berlin (Stand Januar 2015) 1:50.000
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kanalisieren und um Agglomerati-
onsvorteile für Kunden und Betriebe 
zu erzielen. Die Fachmarktagglo-
merationen sind verträglich in die 
Siedlungsstruktur einzuordnen und 
nach Art und Umfang so zu gestalten, 
dass sie die Funktionsfähigkeit der 
vorhandenen städtischen Zentren 
nicht in Frage stellen. Dazu gehört 
auch, dass sich die zentrenrelevanten 
Sortimente den Kernsortimenten an 
den Standorten deutlich unterordnen 
und entsprechend zu begrenzen sind. 
Die Etablierung von FMA-Standorten 
an leistungsfähigen Ausfallstraßen 
der Stadt bietet die Chance der 
Urbanisierung, der Revitalisierung 
der Zwischen-Stadt-Räume sowie 
- wegen reduzierter Verkehrsbewe-
gungen - einer nachhaltigen Stadtent-
wicklung. 

Unter diesen Voraussetzungen haben 
der StEP Zentren 3 und das Fach-
marktkonzept den südlichen Bereich 
der Landsberger Allee zwischen 
Rhinstraße und Siegfriedstraße als 
einen von 19 Standorten für Fach-
marktagglomerationen vorgeschla-
gen. Hier besteht bereits seit Ende 
der 1990er Jahre ein verstärkter 
Nachfragedruck für Fachmärkte. Die 
2004 abgeschlossene FNP-Änderung 
07/00 Landsberger Allee (Zentrum) 
hatte darauf reagiert und mit der 
erweiterten Darstellung straßenbe-
gleitender gemischter Bauflächen 
M2 sowohl die Ansiedlung weiterer 
Fachmärkte als auch die Entwicklung 
als Wohnungsbaustandort und - funk-
tional darauf bezogen - die Bildung 
eines Ortsteilzentrums ermöglicht. 
Seitdem haben sich Nord- und die 
Südseite der Landsberger Allee 
unterschiedlich weiterentwickelt: Auf 
der Südseite hat sich die Fachmarkt-
agglomeration zunehmend verfestigt. 
Mit der erfolgten Ansiedlung des 
IKEA-Möbelhauses, eines Bau- und 
Gartenfachmarkts sowie der Einlei-
tung eines B-Plans für weitere Fach-
märkte bietet dieser Standort mit 
rund 70.000 - 100.000 m² ein auch 
in Berliner Maßstäben sehr großes 
Verkaufsflächenpotential. Hier kann 

Luftbild

Ergänzende Planungsunterlagen

Gebäudestruktur

die Ansiedlung von Wohnen kein 
stadtplanerisches Ziel mehr sein.

Der Bereich nördliche Landsberger 
Allee verfügt mit großen Brachen und 
den nördlich angrenzenden Wohn-
gebieten über große Potentiale für 
weiteren Wohnungsbau, aber auch 
für die Ansiedlung kleinteiliger nicht 
störender Gewerbebetriebe und Ver-
sorgungseinrichtungen.

Somit weist der Bereich beiderseits 
der Landsberger Allee zwischen 
Siegfried- und Rhinstraße weder 
Merkmale eines gewachsenen 
Ortszentrums auf, noch begründet 
sich hier - aufbauend auf dem StEP 
Zentren 3 und dem bezirklichen Ein-
zelhandels- und Zentrenkonzept – ein 
städtisches Zentrum, das zur Ansied-
lung zentrenrelevanter Einzelhandels-
nutzungen dienen könnte. Die Anzahl 
und die Lage der vorhandenen 
städtischen Zentren ist zur Versor-
gung der Ortsteile angemessen und 
ausreichend. 

Die vorliegende FNP-Änderung kon-
kretisiert daher die Entwicklung an 
der mittleren Landsberger Allee: Die 
Darstellung des Ortsteilzentrums wird 
aufgegeben und stattdessen eine 
erfolgreiche Entwicklung als Standort 
für Fachmarktagglomeration ermög-
licht, die die Aussagen des StEP Zen-
tren 3 und des Fachmarktkonzepts  
auf der Ebene der vorbereitenden 
Bauleitplanung unterstützt.

1.2 Ziele, Zwecke und wesentliche 
 Auswirkungen

Das Fachmarktkonzept formuliert als 
planerisches Ziel für die Landsberger 
Allee zwischen Siegfried- und Rhin-
straße die Fortführung und den Aus-
bau als gesamtstädtisch relevante 
Fachmarktagglomeration. 
Aufgrund der Erschließungsgunst, 
der Lage im Stadtraum und der vor-
handenen Flächenpotentiale eignet 
sich dieser Bereich für eine gebün-
delte und in die Stadtstruktur integ-
rierte Fachmarktentwicklung. Gleich-
zeitig soll der Standort einer Fach-

Fachmarktkonzept

Flächennutzungsplan - Änderung
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marktagglomeration auch zur städ-
tebaulichen Aufwertung des Stadt-
raums der Landsberger Allee beitra-
gen. 

Mit der Beschränkung der zentrenre-
levanten Sortimente an FMA-Stand-
orten wird auch der Schutz der be-
stehenden umliegenden städtischen 
Zentren gewährleistet. Die mögliche 
Ansiedlung von Nahversorgungsein-
richtungen im Rahmen eines zukünf-
tigen Wohnungsbauvorhabens an der 
nördlichen Landsberger Allee ist aber 
dennoch mit der geänderten FNP-
Darstellung vereinbar.

Der Bestand und die Entwicklungs-
möglichkeiten der vorhandenen städ-
tischen Zentren in diesem Teilraum 
sind angemessen und ausreichend. 
Vorhandene Entwicklungspotenziale 
für zentrenrelevanten Einzelhandel 
sollen auf diese vorhandenen städti-
schen Zentren konzentriert werden. 

Die vorliegende FNP-Änderung trägt 
dieser Entwicklung Rechnung:
Die Darstellung Einzelhandelskon-
zentration in symbolischer Länge an 
der Landsberger Allee entfällt. Da die 
Darstellungssystematik des FNP kein 
gesondertes Symbol oder eine Flä-
chendarstellung der FMA-Standorte 
vorsieht, die Entwicklung von Fach-
marktstandorten jedoch in der Re-
gel aus gewerblichen Bauflächen er-
folgt, wird die südlich der Landsber-
ger Allee bislang als gemischte Bau-
fläche M2 nun als gewerbliche Bau-
fläche dargestellt. Mit der FNP-Än-
derung werden daher die planungs-
rechtlichen Grundlagen für die wei-
tere Entwicklung die Fachmarktagglo-
meration Landsberger Allee entspre-
chend den Vorgaben des StEP Zent-
ren 3 und dem Fachmarktkonzept ge-
schaffen. 
Die Darstellung der gemischten Bau-
fläche M2 nördlich der Landsberger 
Allee bleibt für eine Entwicklung als 
Wohnungsbaustandort mit kleinteili-
gen Gewerbe-, und Dienstleistungs- 
und Handelsbetrieben erhalten.
* vereinfachtes Verfahren gem. § 13 BauGB 
 (keine gesonderte Umweltprüfung/ kein 
 Umweltbericht)
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Blatt 1/2
Teichstraße / Ehem. Humboldt-Krankenhaus
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SenStadtUm I B 2 (Tel.: 9025 - 1235)

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

Begründung

1.1 Planungsanlass und gesamt - 
 städtische Einordnung

Der Ortsteil Reinickendorf ist mit sei-
nem hohen Grünanteil und der In-
nenstadtnähe ein attraktiver Wohn-
standort. Der ca. 5,0 ha große Kom-
plex des ehemaligen städtischen 
Humboldt-Krankenhauses befindet 
sich zwischen Teichstraße, St.-Gal-
ler-Straße und Romanshorner Weg. 
Die Fläche ist gut in das Netz des öf-
fentlichen Nahverkehrs integriert: Im 
fußläufigen Einzugsbereich liegt der 
U-Bahnhof Paracelsus-Bad (U 8) 
sowie etwas weiter nördlich der S-
Bahnhof Alt-Reinickendorf. Zudem 
ist der Standort durch mehrere direkt 
angrenzende sowie im Umfeld ver-
kehrende Buslinien erschlossen.

Seit 1985 wird der Krankenhauskom-
plex teilweise durch die Reinicken-
dorfer Bezirksverwaltung genutzt. 
Die Gesamtanlage des Humboldt-
krankenhauses steht unter Denkmal-
schutz. 

Der Änderungsbereich ist umge-
ben von großräumigen Wohnquar-
tieren und ist im StEP Wohnen als 
Wohnungsbaustandort  enthalten. 
Die FNP-Änderung schafft die pla-
nerische Grundlage einer integrier-

Lage im Stadtgebiet Topographische Karte 1:50.000 FNP Berlin (Stand Januar 2015) 1:50.000
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ten Wohnbauflächenentwicklung 
und entspricht dem gesamtstädti-
schen wie auch dem bezirklichen 
Planungs ziel, neue Wohnungsbau-
potenziale zu aktivieren und so dem 
steigenden Wohnungsbedarf der 
wachsenden Stadt gerecht zu wer-
den.

Die in den ehemaligen Kranken-
hausgebäuden vorhandene, nicht 
störende Verwaltungsnutzung ist mit 
dem Wohnen vereinbar und von der 
FNP-Änderung unberührt.

1.2 Ziele, Zwecke und wesentliche 
 Auswirkungen

Die bisherige Gemeinbedarfsfläche  
liegt in einem Weltkulturerbe-Bereich.  
In direkter Nachbarschaft befindet  
sich die als Gesamtanlage unter 
Denkmalschutz stehende „Weiße 
Stadt“, ein Beispiel des modernen 
Reformwohnungsbaus der 1920er 
Jahre. Die Gesamtanlage des Hum-
boldt-Krankenhauses soll unter Be-
rücksichtigung des Denkmalschutzes 
(gem. Denkmalschutzgesetz Berlin)  
und des Weltkulturerbes (gem. Über-
einkommen des zum Schutz des 
Kultur- und Naturerbes der Welt, 
UNESCO 1972) behutsam umge-
nutzt und durch Wohnungsbau er-
gänzt werden.

Der FNP-Änderungsbereich ist ein-
gebettet in eine weiträumige Wohn-
baufläche, die der FNP als Wohn-
baufläche W2 darstellt. Mit der FNP-
Änderung werden die planungsrecht-
lichen Voraussetzungen dafür ge-
schaffen, die nicht mehr benötigte 
Gemeinbedarfsfläche für Geschoss-
wohnungsbau zu nutzen. Bei der 
Nutzungsänderung sind stadtplaneri-
sche, baukulturelle und denkmalpfle-
gerische sowie landschaftsplaneri-
sche Aspekte und Belange des Welt-
kulturerbeschutzes besonders zu be-
rücksichtigen.

Im FNP wird statt Gemeinbedarfs-
fläche zukünftig Wohnbaufläche W2 
dargestellt.

Luftbild

Ergänzende Planungsunterlagen

Gebäudestruktur

Nach Prüfung der wesentlichen um-
weltrelevanten Belange sind infolge 
der FNP-Änderung keine negativen 
Auswirkungen auf die Entwicklung 
des Umweltzustandes zu erwarten. 
Auf der nachfolgenden Planungs- 
und Genehmigungsebene sind ggf. 
noch weitere Untersuchungen, z. B. 
zum Artenschutz, durchzuführen und 
eventuell erforderliche Maßnahmen 
festzusetzen.
Auch hinsichtlich der Denkmalpflege 
lassen sich keine negativen Auswir-
kungen durch die FNP-Änderung 
prognostizieren. Das Gebiet befindet 
sich in der Pufferzone der UNESCO-
Welterbestätte „Weiße Stadt“ und hat 
so eine wichtige Bedeutung im Zu-
sammenwirken von Denkmalpflege 
und Stadtentwicklung. Die FNP-
Änderung wirkt sich positiv auf die 
Erhaltung bzw. Wiederherstellung 
dieser besonderen Stadt- und Land-
schaftsbildsituation aus.

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

Denkmalkarte
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Informationen zum Verfahrensablauf, Erläuterungen 
und organisatorische Hinweise:

- FNP als gesamtstädtisches Planungsinstrument

- Verfahrensablauf

-  Verfahrensbündelung

- Verfahrenstypen

- Umweltbericht (Rechtsgrundlagen, Methodik)

- Organisatorische Hinweise zur Öffentlichkeitsbeteiligung

- Aufbau/ Erläuterung Änderungsblatt (einschl. Umweltbericht)

- Formblatt für Bürgerwünsche/ Stellungnahmen

Anlage:

- Legende Änderungsblätter Flächennutzungsplan (FNP)
- Legende Ausschnitte aus Landschaftsprogramm/ Artenschutzprogramm (LaPro)

Frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit

Mitteilung der 
Beschlussergebnisse

Öffentliche 
Auslegung
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FNP als gesamtstädtisches Planungsinstrument

Integrales Planungsinstrument Flächennutzungsplan
Der Flächennutzungsplan (FNP) als parlamentarisch legitimiertes, integrales Planungsinstrument schafft die räumlichen 
Voraussetzungen für die langfristige Daseinsvorsorge im gesamten Stadtgebiet Berlins. Er bildet damit gleichzeitig die strate-
gische Grundlage für Nutzungsentscheidungen und die räumliche Investitionssteuerung.

Auf der Ebene des Flächennutzungsplans erfolgt die Abwägung aller öffentlichen und privaten Nutzungsansprüche an den 
gesamten Stadtraum über örtliche und thematische Interessen hinaus. Damit führt der FNP einen Gesamtausgleich zwischen 
den verschiedenen Interessen herbei.

Kontinuierliche Aktualisierung
Um seine stadtentwicklungspolitische und strategische Schnittstellenfunktion als Entscheidungsinstrument langfristig erfüllen 
zu können, ist der FNP aktuell zu halten. Die hierzu erforderlichen Änderungen des FNP erfolgen vor dem Hintergrund der 
Bewertung gesamtstädtischer und örtlicher Rahmenbedingungen, der Berücksichtigung aktueller Verschiebungen einzelner 
thematischer Zielansätze und der Weiterentwicklung teilräumlicher Planungsziele. Durch jeweils angemessene Verfahrenstypen 
und die Verfahrensbündelung werden die Voraussetzungen für eine zügige und flexible Aktualisierung des Plans geschaffen. 

Bestandteile des Flächennutzungsplans
Der 1994 beschlossene Flächennutzungsplan wurde inzwischen durch Änderungsverfahren überarbeitet und 2015 neu bekannt 
gemacht; er besteht jetzt aus:

- der Planzeichnung im Maßstab 1:25.000 (1:50.000 als inhaltsgleiche Verkleinerung), Stand Neubekanntmachung Januar 
  2015,
- dem beigefügten Erläuterungsbericht mit Erläuterungsplänen und Übersichtskarten (jeweils in der Fassung vom Juli 1994) 
 einschl. Erläuterungen/ Begründungen der jeweiligen Einzeländerungen sowie
- den Änderungsblättern zu den nach der Neubekanntmachung beschlossenen/ wirksamen FNP-Änderungen, einschl. der 
 zusammenfassenden Erklärungen.

Die Planzeichnung selbst wird erst wieder nach einer größeren Anzahl von Änderungen neu gedruckt und bekannt gemacht.

Plandarstellungen, Generalisierung
Der FNP ist der vorbereitende Bauleitplan einer Gemeinde. Er stellt für das gesamte Stadtgebiet die sich aus der beabsichtig-
ten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen in den Grundzügen 
dar. In Berlin enthält der FNP auch regionalplanerisch bedeutsame Darstellungen. Es werden grundsätzlich nur Flächen- 
nutzungen mit einer Größe von mehr als 3 ha dargestellt.

Wesentliche Inhalte der Planzeichnung sind: die Abgrenzung von bebauten und unbebauten Flächen; die Gliederung der 
Wohnbauflächen nach baulicher Dichte; die Lage der gemischten, gewerblichen und Sonderbauflächen; Standorte und 
Flächen für Einrichtungen des Gemeinbedarfs und der Ver- und Entsorgung (soweit von übergeordneter Bedeutung bzw. 
größer 3 ha); die wichtigsten Verkehrstrassen und die Gliederung der Freiflächen in Grün-, Wald- und Landwirtschaftsflächen.

Bindungswirkungen des Flächennutzungsplans
Der FNP ist für die bei seiner Aufstellung beteiligten öffentlichen Planungsträger bindend; es besteht Anpassungspflicht gemäß 
§ 7 BauGB.

Gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern entwickelt der FNP keine unmittelbare Rechtswirkung. Aus seinen Darstellungen 
sind keine Rechtsansprüche, wie etwa Baugenehmigungen für ein bestimmtes Grundstück, herzuleiten. Jedoch müssen alle 
Bebauungspläne aus dem FNP entwickelt werden. Erst diese enthalten gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern rechtsver-
bindliche Festsetzungen.

Flächennutzungsplan und Landschaftsprogramm; Ausgleichsmaßnahmen
FNP und Landschaftprogramm (LaPro) sind aufeinander bezogen und ergänzen sich, wobei das LaPro die wesentliche öko-
logische Bezugsbasis bei Änderungen des FNP bildet. Gemäß der hohen Gewichtung von Natur und Landschaft wird bei 
FNP-Änderungen in der Abwägung eine qualifizierte Auseinandersetzung mit dem LaPro vorgenommen (siehe dazu auch die 
Ausführungen zum Umweltbericht).

Die Maßnahmen des LaPro, die aus Entwicklungszielen abgeleitet sind, beziehen sich auf die jeweils vorhandene Nutzung. 
Wird im FNP die Nutzungsart oder -dichte einer Fläche geändert, gelten im LaPro die der neuen Nutzungsart oder -dichte ent-
sprechenden Entwicklungsziele und Maßnahmen. Das LaPro wird bei der nächsten Fortschreibung angepasst.

Das Erfordernis, zu erwartende Eingriffe in Natur und Landschaft auszugleichen, wurde bereits bei der Aufstellung des FNP in 
Verbindung mit dem LaPro durch die Benennung von Räumen für Ersatzmaßnahmen sowie die Darstellung der hierzu erforder-
lichen Grün- und Freiflächen abgewogen. Bei jeder FNP-Änderung wird der Ausgleich in der Abwägung erneut berücksichtigt.

Flächennutzungsplan - Änderung



Mit ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt wird die Änderung des Flächennutzungs-
plans wirksam. Die Bürgerinnen und Bürger, die während der öffentlichen Aus-
legung Stellungnahmen abgeben, erhalten eine Mitteilung zum Ergebnis der 
Prüfung (Prüfmitteilung). Soweit mehr als 50 Personen inhaltlich gleiche Stellung-
nahmen abgegeben haben, wird diese Mitteilung durch die Möglichkeit ersetzt, 
Einsicht in das Ergebnis der Prüfung zu nehmen. Nachdem die FNP-Änderung 
wirksam geworden ist, kann jedermann die Planzeichnung, die Begründung und 
eine zusammenfassende Erklärung dazu einsehen.

Verfahrensablauf

Einleitungsbeschluss

Frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit/ Behörden

Öffentliche Auslegung/
Beteiligung Behörden

Senatsbeschluss/
Zustimmung 

Abgeordnetenhaus

Bekanntmachung ABl./
Mitteilung  

Beschlussergebnis 

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt fasst gemäß § 1 Abs. 8 
und § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in Verbindung mit § 2 Abs. 1 und 
§ 11 Abs. 1 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs (AGBauGB) 
den Beschluss zur beabsichtigten Änderung des Berliner Flächennutzungsplans 
in Teilbe reichen.

In der ersten Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung wird den Bürgerinnen und Bür-
gern Gelegenheit gegeben, sich über die beabsichtigte Änderung des Flächen-
nutzungsplans, die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich 
unterscheidende Lösungen und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung 
zu informieren. Sie können bereits in dieser frühen Phase der FNP-Änderung 
Stellungnahmen und Vorschläge zum Vorentwurf äußern. Zeitgleich mit der früh-
zeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgt die frühzeitige Beteiligung der Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange.

Nach Beendigung der Beteiligungsfrist werden die Stellungnahmen und Vor-
schläge der Öffentlichkeitsbeteiligung sowie die Stellungnahmen der Planungs-
träger ausgewertet und in die Überarbeitung der Planung einbezogen. Die Ergeb-
nisse werden in der anschließenden öffentlichen Auslegung vorgestellt.

In der nunmehr zweiten Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung liegen neben dem 
Entwurf der FNP-Änderung einschl. Begründung auch die wesentlichen, bereits 
vorliegenden, umweltbezogenen Stellungnahmen aus. Die Bürgerinnen und Bür-
ger können Stellungnahmen abgeben. Diese werden im weiteren Verfahren ge-
prüft und in die Abwägung einbezogen. Dabei sind die privaten und öffentlichen 
Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Das Ergebnis 
wird zum Abschluss des Verfahrens mitgeteilt. Parallel mit der öffentlichen Aus-
legung erfolgt die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange. Zu allen Stellungnahmen aus der öffentlichen Auslegung, die nicht be-
rücksichtigt werden konnten, werden Senat und Abgeordnetenhaus für ihre Be-
schlüsse Stellungnahmen der Verwaltung vorgelegt.

Über die Änderung des Flächennutzungsplans beschließt der Senat und legt 
die bedeutsameren anschließend dem Abgeordnetenhaus zur parlamenta-
rischen Beratung und Zustimmung vor.

Eine Änderung des Flächennutzungsplans Berlin gem. § 1 Abs. 8 BauGB setzt sich im Regelfall aus folgenden 
Verfahrensschritten zusammen:
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I. Quartal II. Quartal III. Quartal IV. Quartal I. Quartal II. Quartal III. Quartal IV. Quartal I. Quartal II. Quartal III. Quartal IV. Quartal

Öffentliche
Auslegung
(2.Phase)

Senat/ Abghs.
Mitteilung

Beschlusserg.A A A
Frühzeitige
Beteiligung
(1.Phase)

Öffentliche
Auslegung
(2.Phase)

Senat/ Abghs.
Mitteilung

Beschlusserg.
A A A

Frühzeitige
Beteiligung
(1.Phase)

Öffentliche
Auslegung
(2.Phase)A A A

Frühzeitige
Beteiligung
(1.Phase)

Öffentliche
Auslegung
(2.Phase)A A A

Frühzeitige
Beteiligung
(1.Phase)

Senat/ Abghs.
Mitteilung

Beschlusserg.

Verfahrensbündelung

Bündelung von Einzeländerungen sowie Verfahrensschritten

Während für einige FNP-Änderungen die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden erfolgt, sind 
andere, planerisch verfestigte FNP-Änderungen bereits in der Phase der öffentlichen Auslegung. Gleichzeitig 
werden die Öffentlichkeit und die Behörden auch über die von Senat bzw. Abgeordnetenhaus beschlossenen 
Änderungen informiert. Die Aufnahme der Einzeländerungen in einen Neudruck des Gesamtplans erfolgt nur ein-
mal innerhalb eines größeren Zeitraums (ca. 3-5 Jahre).
Durch die zeitliche Bündelung und langfristige Terminierung der einzelnen Verfahrensschritte wird auch die 
Abstimmung mit den am Planungsprozess beteiligten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange verein-
facht. Stellungnahmen zu den Änderungen können zusammengefasst und zeitlich besser vorbereitet werden.

* In beiden Phasen der Beteiligung wird sowohl der Öffentlichkeit als auch den Behörden und den sonstigen Trägern öffentlicher Belange Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

Durch die zeitliche Bündelung einzelner Verfahrensschritte der Änderungen des Berliner Flächennutzungsplans 
wird für die Öffentlichkeit und die Behörden/ Planungsträger eine bessere Überschaubarkeit des Planungspro- 
zesses bei einer gleichzeitigen Reduzierung des Verwaltungsaufwands erreicht. Die Beteiligung der Öffentlichkeit 
an der Flächennutzungsplanung wird in der Regel auf zwei jährlich stattfindende Informations- und Beteiligungs- 
blöcke konzentriert, in denen die laufenden FNP-Änderungen je nach Verfahrensstand zeitlich zusammengefasst 
sind.

Neudruck pro
Legislaturperiode
(Neubekanntmachung)

(1.Phase)A
Abstimmung,
Auswertung,
Abwägung

parallele Durchführung
der zwei Phasen 
der Öffentlichkeits-/ 
Behördenbeteiligung* 
und der Mitteilung der 
Beschlussergebnisse

Einleitung mehrerer 
Einzeländerungen durch 
SenStadtUm (2.Phase)

Mitteilung
Beschlusserg.

Beschluss Senat, 
Zustimmung 
Abgeordnetenhaus

Senat/ Abghs.
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Die Standardänderung gem. § 1 Abs. 8 BauGB kommt bei großflä-
chigen oder komplexen Änderungen des FNP zur Anwendung. Die 
Verfahrensschritte verlaufen analog zur Aufstellung eines neuen FNP. 
Während zweier Verfahrensschritte wird den Bürgerinnen und Bürgern 
Gelegenheit gegeben, sich zu den FNP-Änderungen zu äußern:

- frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit (erste Phase der Öffentlich- 
   keitsbeteiligung),

- öffentliche Auslegung (zweite Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung).

Über diese Änderung beschließt der Senat und legt sie anschließend 
dem Abgeordnetenhaus zur Zustimmung vor.

Werden im Zusammenhang mit der FNP-Änderung Bebauungspläne 
aufgestellt, wird die FNP-Änderung entsprechend § 8 Abs. 3 BauGB 
als Parallelverfahren durchgeführt, soweit die erforderlichen inhaltlichen 
Verknüpfungen/ Abstimmungen zwischen beiden Planentwürfen gege-
ben sind.

Die vereinfachte Änderung gem. § 13 BauGB kann genutzt werden, wenn 
die Änderungen des FNP die Grundzüge der Planung nicht berühren, 
keine Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung europarechtlich geregelter 
Schutzgüter bestehen und kein UVP-pflichtiges Vorhaben begründet wird. 
Es wird von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Stellungnahmen 
der betroffenen Öffentlichkeit durch eine öffentliche Auslegung zu erset-
zen, zu der sich alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt äußern können. 
Die Beteiligung der Behörden nach § 4 BauGB erfolgt hier zeitgleich 
zur öffentlichen Auslegung. Ihnen wird mit diesem Beteiligungsschritt 
abschließend Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

Von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 und dem Umweltbericht nach 
§ 2a BauGB wird abgesehen. Über diese Änderung beschließt der 
Senat.

Werden im Zusammenhang mit der FNP-Änderung Bebauungspläne 
aufgestellt, wird die FNP-Änderung entsprechend § 8 Abs. 3 BauGB 
als Parallelverfahren durchgeführt, soweit die erforderlichen inhaltlichen 
Verknüpfungen/ Abstimmungen zwischen beiden Planentwürfen gege-
ben sind.

Verfahrenstypen

Bei den FNP-Änderungen kommen zwei unterschiedliche Verfahrenstypen zur Anwendung (siehe auch 
Ausführungsvorschriften zum Flächennutzungsplan/ AV-FNP). Ziel dieser Differenzierung ist es, den jeweils ange-
messenen Verfahrenstyp zu wählen und damit Verwaltungsaufwand und Kosten der Verfahren zu minimieren. 
Es werden die Möglichkeiten ausgeschöpft, die das Baugesetzbuch (BauGB) und das Ausführungsgesetz zum 
Baugesetzbuch (AGBauGB) bieten, um eine Verkürzung bzw. eine Vereinfachung der Verfahren zu erreichen, ohne 
die inhaltlichen Beteiligungsmöglichkeiten der Öffentlichkeit und der Behörden einzuschränken. Die einzelnen 
Verfahrenstypen weisen folgende Besonderheiten auf:

Vereinfachte Änderung § 13 BauGB

Einleitungsbeschluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04.11.15

Beteiligung Öffentlichkeit/ Behörden (§ 3 und 4 BauGB)

- öffentliche Auslegung  . . . . . . . . . . . . 15.02. - 18.03.16

Senatsbeschluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bekanntmachung im Amtsblatt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Standardänderung § 1 Abs. 8 BauGB

Einleitungsbeschluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23.03.15

Beteiligung Öffentlichkeit/ Behörden (§ 3 und 4 BauGB)

- frühzeitige Beteiligung . . . . . . . . . . . . 02.06. - 03.07.15

- öffentliche Auslegung . . . . . . . . . . . . . 15.02. - 18.03.16

Senatsbeschluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zustimmung Abgeordnetenhaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bekanntmachung im Amtsblatt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Umweltbericht (Rechtsgrundlagen, Methodik)

Entsprechend BauGB ist für alle FNP-Änderungen, sofern sie nicht im vereinfachten Verfahren durchge-
führt werden, ein Umweltbericht anzufertigen.

Die folgenden Erläuterungen sind gleichzeitig Bestandteil jedes einzelnen Umweltberichts der im Verfahren befind-
lichen FNP-Änderungen:

Nach § 2a Nr. 2 BauGB sind im Umweltbericht nach Anlage 1 die aufgrund der Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 
BauGB ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes darzulegen. Als Teil der Begründung ist der 
Umweltbericht zusammen mit dem Entwurf der FNP-Änderung öffentlich auszulegen.

Umfang und Detaillierungsgrad der Ermittlung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltaus-
wirkungen, d. h. der Umweltprüfung, werden gem. § 2 Abs. 4 BauGB von der Gemeinde festgelegt. Die Umwelt-
prüfung bezieht sich auf das, was nach gegenwärtigem Wissensstand und allgemein anerkannten Prüfmethoden 
sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad der FNP-Änderung angemessenerweise verlangt werden kann.

Im Rahmen der Änderungsverfahren des FNP Berlin erfolgt die Umweltprüfung mit Hilfe von ausgewählten, der 
FNP-Darstellungssystematik angepassten Indikatoren für die Belange des Umweltschutzes gem. § 1, Abs. 6, 
Nr. 7 und § 1a BauGB, einschl. der Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter. Hauptinformationsgrundlage 
für die Prüfung bildet das Landschaftsprogramm als wesentliche ökologische Bezugsbasis des 
Flächennutzungsplans. Des Weiteren werden Daten des Umweltatlas Berlin, des Lärmaktionsplans, des 
Altlastenverdachtsflächenkatasters sowie anderer für das Plangebiet relevanter umweltbezogener Pläne genutzt. 
Im Einzelfall sind vertiefende Untersuchungen vorhanden bzw. erforderlich und werden zur Prüfung hinzugezogen.

Neben der Ermittlung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen der beabsichtigten 
FNP-Änderung sind im Umweltbericht auch die in Betracht kommenden anderweitiger Planungsmöglichkeiten dar-
zustellen, wobei die Ziele der Planänderung und der räumliche Geltungsbereich des Flächennutzungsplans zu 
berücksichtigen sind. Zudem sind die geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 
der nachteiligen Auswirkungen aufzunehmen sowie eine Beschreibung der Maßnahmen zur Überwachung der 
Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung.

Als vorbereitender Bauleitplan enthält der Flächennutzungsplan grundsätzlich noch keine parzellenscharfen 
Festlegungen. Auch bleibt der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung in der Regel vorbehalten, die genaue 
Lage von Baufeldern, Erschließungsanlagen und der Grünflächen festzulegen. Detaillierte Aussagen über 
die Art und Intensität der Auswirkungen auf die Umwelt lassen sich deshalb häufig erst auf der nachfolgenden 
Planungsebene der verbindlichen Bauleitplanung, d. h. bei der Aufstellung von Bebauungsplänen treffen. Bei 
der Änderung des Flächennutzungsplans kann aus diesem Grund in der Regel nur festgestellt werden, welche 
Umweltauswirkungen die Planänderung haben könnte. Zugleich ist darauf hinzuweisen, dass je nach Ausformung 
durch die nachfolgende konkretisierende Planung Umweltauswirkungen ganz oder teilweise vermieden oder aus-
geglichen werden können.

Neben einer Prognose der voraussichtlichen Auswirkungen auf die Umwelt bei Durchführung der Änderungs-
planung ist auch darzustellen, welche Umweltauswirkungen bei Verzicht auf das Änderungsverfahren zu erwarten 
sind. Bei der Prognose der als Folge der Durchführung der Planung zu erwartenden Umweltauswirkungen wird 
vom tatsächlichen Zustand der Umwelt im Planungsbereich ausgegangen. Demgegenüber muss die Prognose 
der Umweltauswirkungen bei Nichtdurchführung des Änderungsverfahrens von der rechtlichen und tatsächlichen 
Situation ausgehen, die bestehen würde, wenn auf die Planänderung verzichtet würde. 

Anhand der im Rahmen der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung eingegangenen umweltbezogenen Stellung-
nahmen werden die zunächst vorläufigen Ergebnisse der standardisierten Umweltprüfung regelmäßig überprüft 
und (ggf.) angepasst / überarbeitet. (Siehe hierzu die „Akte Umweltprüfung“, die mit dem Umweltbericht bei der 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt öffentlich ausgelegt wird. Einzelheiten können dort eingesehen 
werden.)

Wesentliche umweltbezogene Einzelstellungnahmen werden zusammen mit dem Entwurf der FNP-Änderung 
öffentlich ausgelegt (siehe Akte Umweltprüfung).

Flächennutzungsplan - Änderung



Umweltbericht (Rechtsgrundlagen, Methodik)

Im Umweltbericht werden die Ergebnisse der Umweltprüfung zusammengefasst dargestellt. 

Im Einzelnen besteht der Umweltbericht aus folgenden Elementen:

1. Rechtsgrundlage und Ziel des Umweltberichts

2. Inhalt und Ziele der FNP-Änderung

(Rechtsgrundlage ist Ziff.1.a) der Anlage 1 zum BauGB.)

3. Ziele des Umweltschutzes für das Plangebiet nach den einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen

(Rechtsgrundlage ist Ziff. 1.b) der Anlage 1 zum BauGB.)

4. Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustandes

(Rechtsgrundlage ist Ziff. 2.a) der Anlage 1 zum BauGB.)

5. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands 

(Rechtsgrundlage ist § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB i. V. m. Ziff. 2.b) der Anlage 1 zum BauGB.)

6. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen

(Rechtsgrundlage ist Ziff. 2.c) der Anlage 1 zum BauGB.)

7. Darstellung von Alternativen

(Rechtsgrundlage ist Ziff. 2.d) der Anlage 1 zum BauGB.)

8. Verfahren der Umweltprüfung

(Rechtsgrundlage ist § 2 Abs. 4 i. V. m. Ziff.3. a) der Anlage 1 zum BauGB.)

9. Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung

(Rechtsgrundlage ist § 4c i. V. m. § 4 Abs. 3 und Ziff. 3.b) der Anlage 1 zum BauGB.)

Auf eine allgemeinverständliche Zusammenfassung des Umweltberichts gem. Ziff. 3. c) der Anlage 1 zum BauGB 
kann i. d. R. verzichtet werden, wenn der Umweltbericht so knapp / komprimiert und allgemeinverständlich abgefasst 
wird, dass davon ausgegangen werden kann, dass auch für den fachlich nicht vorgebildeten Leser eine zusätzliche 
Zusammenfassung nicht erforderlich wird.

Die Auseinandersetzung mit den im Rahmen der öffentlichen Auslegung eingehenden Stellungnahmen zum Umwelt-
bericht erfolgt in der Begründung zur abschließenden Abwägung, die dem Senat und dem Abgeordnetenhaus zur 
Beschlussfassung vorgelegt wird.

Der wirksamen FNP-Änderung wird gem. § 6 Abs. 5 BauGB eine zusammenfassende Erklärung beigefügt über die 
Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung berücksich-
tigt wurden, und aus welchen Gründen die Planänderung nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommen-
den anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde.

Flächennutzungsplan - Änderung



Organisatorische Hinweise
zur Öffentlichkeitsbeteiligung

Änderungsblatt

Für jede FNP-Änderung gibt es ein Änderungsblatt. Es benennt den Teilbereich und enthält die laufende Nummer 
des jeweiligen Verfahrens.

Zudem ist auf jedem Änderungsblatt vermerkt, um welchen Typ von Änderungsverfahren es sich jeweils handelt 
(siehe dazu Text: “Verfahrenstypen”). Ergänzend dazu wird eine Übersicht über den Verfahrensablauf gegeben.

Bei Änderungen im Standardverfahren enthält die dritte Seite den Umweltbericht, ergänzt um Programmplanaus-
schnitte des Landschaftsprogramms für den Teilbereich.

Soweit erforderlich, werden im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung (erste Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung) 
Planungsalternativen auf einem weiteren Blatt dargestellt. Dies ist der Fall, wenn unterschiedliche Lösungen mög-
lich sind. Nach der frühzeitigen Beteiligung werden die Alternativen geprüft und eine ggf. überarbeitete Variante der 
jeweiligen FNP-Änderung als Entwurf für das weitere Verfahren ausgewählt. 

Formblatt für Bürgerwünsche im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung

Alle Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, sich zu den beabsichtigten Änderungen des FNP zu äußern. 
Zu diesem Zweck sind Formblätter vorbereitet, die die Bearbeitung und Auswertung der Öffentlichkeitsbeteiligung 
erleichtern sollen. Für jede FNP-Änderung sollte möglichst ein separates Formblatt genutzt werden.

Die ausgefüllten Formblätter können bei uns abgegeben oder uns per Post zugesandt werden (Adresse siehe 
Formblatt).

Darüber hinaus besteht auch die Beteiligungsmöglichkeit über das Internet unter

www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/fnp

Informationsorte und Öffnungszeiten

Für Auskünfte zu den FNP-Änderungen stehen Ihnen in der Zeit der Öffentlichkeitsbeteiligung Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Abteilung I, Referat I B - zur Verfügung:

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt
Am Köllnischen Park 3, 10179 Berlin-Mitte, Tel.: 9025 - 1377/ 1383

Montag bis Freitag: 8.00 - 16.00 Uhr, Donnerstag bis 18.00 Uhr.
Bitte vereinbaren Sie bei weitergehendem Gesprächsbedarf vorher einen Termin. 

Informationen erhalten Sie ergänzend auch, zu den üblichen Dienststunden, in dem für die Stadtentwicklung und 
-planung zuständigen Fachbereich des jeweiligen Bezirks und im Internet unter o. g. Adresse.

Information über Stand Landschaftsprogramm/ Artenschutzprogramm

Für Auskünfte zum Landschaftsprogramm/ Artenschutzprogramm (LaPro) stehen Ihnen ebenfalls in der Zeit der 
Öffentlichkeitsbeteiligung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 
- Abteilung I, Referat I E - zur Verfügung.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt
Am Köllnischen Park 3, 10179 Berlin-Mitte
Raum: 255, Tel.: 9025 - 1631

Montag bis Freitag: 8.00 - 16.00 Uhr, Donnerstag bis 18.00 Uhr sowie nach Vereinbarung
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Beabsichtigte FNP-Änderung  1:25.000

Blatt 1/5
Barfusstraße / Holländerstraße / Gotthardstraße

(Mitte / Reinickendorf)
Lfd. Nr. 01/15

- Entwurf - Stand: 20.01.2016

Bearbeitung I B 33 Tel.: 9025 - 1242

Begründung

1.1 Planungsanlass und gesamt -
 städtische Einordnung

Berlin verfügt über einen großen Be-
stand an Friedhofsflächen.
Diese verteilen sich über das ganze 
Stadtgebiet. Neben den Bestattungsflä-
chen handelt es sich auch um ehemals 
vorgesehene Erweiterungsflächen so-
wie um Flächen, auf denen keine Be-
stattungen mehr erfolgen.

Diesem Flächenbestand gegenüber ist 
der Bedarf an Friedhofsflächen stark 
zurückgegangen. Im Friedhofsentwick-
lungsplan (FEP, Stand 2006) ist die Ge-
samtgröße der benötigten Friedhofsflä-
chen deutlich verringert. Nicht mehr für 
die Friedhofs nutzung benötigte pietäts-
unbefangene Flächen (z. B. Erweite-
rungs- und Wirtschaftsflächen) können 
und sollen anderen Nutzungen zuge-
führt werden. Darüber hinaus können 
geschlossene Bestattungsflächen nach 
Ablauf der Nutzungsrechte und Ruhe- 
sowie Pietätsfristen umgenutzt werden.

Die Ermittlungen des FEP stellen  einen 
Überblick zum Zeitpunkt seiner Erarbei-
tung dar. Inzwischen sind Entwicklun-
gen eingetreten, die damals noch nicht 
absehbar waren. So haben sich  sowohl 
der Bedarf an Bestattungsflächen als 
auch die Frage von Nachnutzungen 
deut lich verändert. Vor dem Hinter-

Lage im Stadtgebiet Topographische Karte 1:50.000 FNP Berlin (Stand November 2015) 1:50.000

Standardänderung § 1 Abs. 8 BauGB

Einleitungsbeschluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .02.02.15

Beteiligung Öffentlichkeit/ Behörden (§ 3 und 4 BauGB)

- frühzeitige Beteiligung . . . . . . . . . . . . 02.06. - 03.07.15

- öffentliche Auslegung . . . . . . . . . . . . . 15.02. - 18.03.16

Senatsbeschluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zustimmung Abgeordnetenhaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bekanntmachung im Amtsblatt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Aufbau/ Erläuterung Änderungsblatt 

Seitenzahl Änderungs-
blatt (wenn mehrseitig)

Benennung des Teilbe-
reichs, auf den sich 
die Änderung bezieht, 
Verfahrensnummer und 
Entwurfsstand

Lage des Teilbereichs im 
Stadtgebiet

Lage des Teilbereichs im 
Ausschnitt der Topogra- 
phischen Karte, Maßstab 
1:50.000

Planausschnitt, Maß-
stab 1:25.000, mit 
Darstellung der beab-
sichtigten Änderung(en) 
(jeweils verdeutlicht 
durch “Hinweis-Etikett”)

Zuständigkeit, Telefon-
nummer für weitere In for-
mationen

Zuständige Verwaltung

Angabe des Verfahrens-
typs und der Rechts- 
grundlage

Verfahrensablauf mit 
Hervorhebung des 
Verfahrensstands

Planausschnitt FNP 
Berlin (vor Planände-
rung), Maßstab 1:50.000

Begründung zur 
Änderung (teilräumliche 
Ergänzung des Erläute-
rungsberichts zum Flä-
chennutzungsplan)

Teil 1 “Planungsanlass 
und gesamtstädtische 
Einordnung”

Beispiel für ein FNP-Änderungsblatt Seite 1 (hier Verfahrensstand Öffentliche Auslegung)

Zu jeder Änderung des Flächennutzungsplans wird ein Änderungsblatt erstellt, das entsprechend dem Verfahrens-
fortschritt für jede Phase des Änderungsverfahrens nachgeführt wird. Auf der ersten Seite werden neben allgemei-
nen Angaben zum Verfahren und der Lage des Änderungsbereichs im Stadtgebiet, vor allem der Planungsanlass 
und die gesamtstädtische Einordnung erläutert. Auf einer weiteren Seite wird mit der Erläuterung der Ziele, 
Zwecke und wesentlichen Auswirkungen die Begründung der Änderung fortgesetzt und durch Abbildungen, wie 
z. B. Luftbild, städtebauliches Konzept oder Stadtentwicklungsplan ergänzt.

Orientierungsrahmen zur 
besseren Auffindbarkeit 
der beabsichtigten 
Änderung(en) 
(soweit erforderlich)

mit Orientie rungsrahmen
(soweit erforderlich)
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Blatt 4/5
Barfusstraße / Holländerstraße / Gotthardstraße

(Mitte / Reinickendorf)
Lfd. Nr. 01/15

- Entwurf - Stand: 20.01.2016

trativvorhaben Reinickendorf“. Auf dem 
Dorotheenstädtischen Friedhof sowie 
dem Friedhof Reinickendorf befinden 
sich zudem Einzeldenkmäler.

In den nachfolgenden Planungsver-
fahren sind die Belange und Anfor-
derungen des Denkmalschutzes so-
wie des UNESCO-Weltkulturerbes zu 
beachten.

2.4 Bestandsaufnahme des der-
 zeitigen Umweltzustandes

Bei den Änderungsbereichen handelt 
es sich um Teilflächen von vier Fried-
höfen, deren Nutzung zu Bestattungs-
zwecken entfällt und sie somit einer 
anderen Nutzung zugeführt werden 
sollen (siehe Teil 1 der Begründung).

Die Flächen haben einen geringen Ver-
siegelungsrad (5 - 30 %, bei dem Do-
rotheenstädtischer Friedhof III 0 - 5 %). 
Aufgrund des geringen Versiegelungs-
grades liegen die Änderungsbereiche 
im Vorranggebiet 1 der Bodenschutz-
kategorie, in dem Eingriffe prioritär zu 
vermeiden sind. Im nördlichen Bereich 
des Dorotheenstädtischer Friedhof III 
wird eine Bodenbelastung vermutet. 
Entlang des Friedhofs Golgata-Gnaden 
verläuft ein Teil der Grünen Hauptwe-
ges Nr. 18 „Innerer Parkring“.

Die Flächen des Dorotheenstädti-
schen Friedhofs liegen innerhalb der 
Fluglärmschutzzone 2, die des Fried-
hofs Reinickendorf und des Friedhofs 
Golgatha-Gnaden liegen sowohl in 
der Schutzzone 2 als auch in der Pla-
nungszone Fluglärmschutz und die 
Flächen des Friedhofs St. Johannes-
Evangelist in der Planungszone Flug-
lärmschutz. Mit einer Stilllegung von 
Berlin Tegel nach Inbetriebnahme des 
Flughafens Berlin-Brandenburg wird 
es diese Lärmbetroffenheit nicht mehr 
geben. Bis dahin muss die Lärmbelas-
tung im nachfolgenden Bauleitplanver-
fahren jedoch berücksichtigt werden.

Des Weiteren ist die bestehende Ver-
kehrslärmsituation zu beachten (Lär-
maktionsplan 2015): Von Verkehrslärm-
immission der Gotthardstraße sind 
der Dorotheenstädtische Friedhof und 
Friedhof Reinickendorf betroffen. Die 
Lärmimmission der Holländerstraße 
treffen Bereiche des Friedhofs Golga-
tha-Gnaden und Friedhofs St. Johan-

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 Ausführun-
gen 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 im  Vorranggebiet 
Klimaschutz sind insbesondere folgen-
de Ziele des Landschaftsprogramms 
(LaPro) und des Umweltatlasses von 
Bedeutung: Erhalt klimatisch wirksa-
mer Freiräume und Vermeidung bzw. 
Ausgleich von Bodenversiegelung, Er-
halt des Grünanlagenbiotops (Friedhof) 
und Erhalt der Biotopverbindungsfunk-
tion entlang des Schwarzen Grabens.

Einzelheiten zu den Zielaussagen sind 
den Programmplänen des LaPro sowie 
den anderen genannten Fachplänen 
zu entnehmen.

Für den Bereich des Friedhofs Gol-
gata-Gnaden wird dem Umweltbericht 
zur frühzeitigen Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung des B-Planes 
12-54 als weiteres Ziel der Erhalt des 
wertvollen Baumbestandes genannt.

Der Änderungsbereich des Friedhofs 
St. Johannes-Evangelist liegt innerhalb 
des Denkmalbereiches „Schillerpark 
Siedlung“ (UNESCO Weltkulturerbe) 
an den auch die Fläche des Friedhofs 
Golgatha-Gnaden angrenzt. Die Flä-
chen des Dorotheenstädtischen Fried-
hofs III, des Friedhofs Reinickendorf 
als auch des Friedhofs Golgata Gna-
den liegen in unmittelbarer Nachbar-
schaft zum Denkmalbereich „Demons- * Teilpläne des LaPro            1:50.000

Stand: 3. Ausgabe 2006

Biotop und Artenschutz*

Landschaftsbild*

Erholung und Freiraumnutzung*

Naturhaushalt / Umweltschutz*
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Aufbau/ Erläuterung Änderungsblatt 

Seitenzahl Änderungs-
blatt (wenn mehrseitig)

Benennung des Teilbe-
reichs, auf den sich 
die Änderung bezieht, 
Ver fahrensnummer und 
Ent wurfsstand

Begründung zur Ände-
rung,
Teil 2 “Umweltbericht”
(siehe hierzu auch allge-
meine Erläuterungen 
zum Umweltbericht)

Ausschnitte Programm- 
pläne LaPro, Maßstab  
1:50.000

1. Naturhaushalt/  
    Umweltschutz
2. Biotop und Arten- 
    schutz
3. Landschaftsbild
4. Erholung und 
    Freiraumnutzung

Beispiel für ein FNP-Änderungsblatt Seite 4 (optional/ hier Öffentliche Auslegung)

Erfolgt die FNP-Änderung im Standardverfahren und ist somit die Anfertigung eines Umweltberichts erforderlich 
(siehe hierzu auch allgemeine Erläuterungen zum Umweltbericht), wird das Änderungsblatt um eine weitere Seite 
ergänzt. Sie enthält den Umweltbericht als Teil 2 der Begründung sowie die Aussagen des Landschaftsprogramms 
für den Teilbereich in den entsprechenden Programmplanausschnitten.
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Planung mitgestalten!

Der Berliner Flächennutzungsplan muss als flexibles Planungsinstrument gehandhabt 
werden. Aufgrund veränderter Rahmenbedingungen bzw. überarbeiteter planerischer 
Zielvorstellungen werden Änderungen in Teilbereichen notwendig. Für diese ständige 
Aktualisierung gelten in der Regel die gleichen förmlichen Verfahren wie bei der erstma-
ligen Aufstellung des Flächennutzungsplans.

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung (erste Phase der Beteiligung) 
wird Ihnen Gelegenheit gegeben, sich über die beabsichtigten Änderungen des 
Flächennutzungsplans, die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich 
unterscheidende Lösungen und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung zu infor-
mieren. Sie können bereits in dieser frühen Phase eigene Vorschläge/ Stellungnahmen 
vorbringen, die in die Überarbeitung der Planungen einfließen. Wesentliche umweltbe-
zogene Stellungnahmen können dann bei der nachfolgenden öffentlichen Auslegung mit 
ausgelegt werden (bei vereinfachten Verfahren entfällt der Umweltbericht). 

Öffentliche Auslegung
In dieser zweiten Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung liegen die Entwürfe der FNP-
Änderungen einschl. Begründungen und Umweltberichten sowie wesentliche, bereits vor-
liegende umweltbezogene Stellungnahmen öffentlich aus. Während der Auslegungsfrist 
können Stellungnahmen abgegeben werden. Diese sind in die abschließende Abwägung 
der öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander einzubeziehen. 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können unberücksichtigt bleiben.

Ihre Stellungnahme sollte uns im Rahmen der veröffentlichten Beteiligungsfrist erreichen. 
Bitte geben Sie das Formblatt direkt bei uns oder in den bezirklichen Stadtplanungsäm-
tern ab oder senden Sie es an folgende Anschrift:

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - I B 1 -
Am Köllnischen Park 3, 10179 Berlin-Mitte

Sie können sich auch über das Internet beteiligen:
www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/fnp

Bezirk:

FNP-Änderung:

Änderung Nr.:

bitte wenden!

Wenn Sie sich zu mehreren FNP-Änderungen äußern wollen, benutzen Sie bitte separate Formblätter

Die hier einzutragenden Angaben entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Änderungsblatt. Sie erleichtern uns damit 
die Auswertung.

Stellungnahmen/ Vorschläge zur Änderung des 
Flächennutzungsplans
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Erläuterungen: 
(Sollte der Platz hier nicht ausreichen, benutzen Sie bitte ein zusätzliches Blatt.)

Meine Stellungnahmen/ Vorschläge:

Straße und Hausnummer

Postleitzahl - Ort

Datum                                        Unterschrift

Absender:
(Name und Adresse bitte in Druckschrift eintragen)

Im Änderungsentwurf dargestellte Flächennutzung bzw. Teil der Begründung/ Umwelt-
bericht auf die sich die Stellungnahme bezieht:
(z. B. Parkanlage, Wohnbaufläche W1, gewerbliche Baufläche, Gemeinbedarfsfläche Sport, Straße......)

Formblatt - I B 1- FNP/12/15

Name
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W1 M1

W2 M2

W3 G

W4 EHK

S H S

GB GBGrün

S G S Grün

BAB

ÜHVSt

Grün

Wasser

LP

Bahn

Wald Lawi

Abkürzungen für Hinweise 
auf den Änderungsblättern

VE G VE M

VEGrün VELawi

Bauflächen

Gemeinbedarfsflächen

Ver- und Entsorgungsanlagen

Verkehr

Nutzungsbeschränkungen zum Schutz der Umwelt 
Darstellungen (D), nachrichtliche Übernahmen (N), und Kennzeichnungen (K)

Freiflächen, Wasserflächen

Wohnbaufläche, W1 
(GFZ über 1,5)

Wohnbaufläche, W2 
(GFZ bis 1,5)

Wohnbaufläche, W3 
(GFZ bis 0,8)

Wohnbaufläche, W4 
(GFZ bis 0,4) Einzelhandelskonzentration

Gewerbliche Baufläche

Gemischte Baufläche, M2

Gemischte Baufläche, M1

Sicherheit und Ordnung

Post

Verwaltung

Kultur

Sport

Krankenhaus

Schule

Abfall, Abwasser

Wasser

Betriebshof (Bahn und Bus)

Autobahn mit Anschlussstelle Bahnfläche

Grünfläche Feld, Flur und Wiese

Parkanlage Sport

Friedhof Wassersport

Kleingarten Camping

Wald

Wasserfläche

Landwirtschaftsfläche

Wasserschutzgebiet (N)

Tunnellage Kleinbahn

Energie

Hochschule und Forschung

Sonderbaufläche 
Hauptstadtfunktionen (H)

Gemeinbedarfsfläche/ 
Gemeinbedarfsfläche mit hohem Grünanteil

Fläche mit gewerblichem Charakter/ 
Fläche mit Mischnutzungscharakter

Fläche mit hohem Grünanteil/ 
Fläche mit landwirtschaftlicher Nutzung

U-, S-, R-Bahn; Bahnhof 
ober-/ unterirdisch

Fernbahnhof (ICE/ IC/ RE) 
ober-/ unterirdisch

Übergeordnete 
Hauptverkehrsstraße

Landschaftliche Prägung 
von Wohnbauflächen (D)

Vorranggebiet für 
Luftreinhaltung (D)

Planungszone Siedlungsbe-
schränkung gem. LEP FS (N)

SchadstoffbelasteteBöden (K)

Sonderbaufläche
mit gewerblichem Charakter

Sonderbaufläche
mit hohem Grünanteil

* Flora-Fauna-Habitat einschl. Vogelschutz

Trassenfreihaltung

Weltkulturerbe (N)

FFH- */ Landschaftsschutz-/ 
Naturschutzgebiet (N)

Sonderbaufläche
entspr. Zweckbestimmung

Nutzung entspr. Gesetz zum Erhalt des 
Tempelhofer Feldes (ThF-Gesetz)

Geltungsbereich ThF-Gesetz (N)
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Auszüge aus den Legenden der Teilpläne des LaPro - 
Wesentliche Entwicklungsziele und Maßnahmen:

LaPro-Legende
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