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Was wird geändert?
Veränderte Rahmenbedingungen und Planungsziele erfordern eine örtliche Aktualisierung des Berliner Flächen-
nutzungsplans (FNP). Die Öffentlichkeitsbeteiligung zu den Änderungen des FNP in Teilbereichen erfolgt in zwei 
Phasen, der frühzeitigen Beteiligung und der öffentlichen Auslegung. Danach beschließt der Senat die FNP-
Änderungen und legt die Bedeutsameren dem Abgeordnetenhaus zur Zustimmung vor. Die Lage der beabsichtig-
ten FNP-Änderungen und den jeweiligen Beteiligungsschritt können Sie der Abbildung entnehmen.

Was beinhaltet die Planänderung?
� Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
 Zu diesen Änderungen des Flächennutzungsplans werden die Vorentwürfe frühzeitig vorgestellt. Sie enthal-

ten die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen und die voraus-
sichtlichen Auswirkungen der Planung. Neben ersten Ergebnissen zur Umweltprüfung liegen weitere umwelt-
bezogene Informationen u. a. aus Landschaftsprogramm und Umweltatlas zur Einsicht vor.

 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

� 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 22. Mai 2015, insbesondere hinsichtlich 
der Arten verfügbarer umweltbezogener Informationen.

 Tempelhof-Schöneberg
 4 - Wexstraße / Erfurter Straße (04/15)*, Mobilisierung von Wohnbauflächen in innerstädtischer Lage
 Steglitz-Zehlendorf
 5 - Leonorenstraße (03/15)*, Aktivierung von Wohnungsbaupotenzialen auf einem ehemaligen Krankenhausstandort
 6 - Lichterfelde Süd (11/95), Integration eines neuen Stadtquartiers mit Einbindung in die Lichterfelder Weidelandschaft
 Lichtenberg
 7 - Karlshorst West / Blockdammweg (03/14), Vorbereitung der städtebaulichen Neuordnung mit Aktivierung von Wohn- 
  baupotenzialen
 Friedrichshain-Kreuzberg
 8 - Südliche Friedrichstadt (02/15)*, Entwicklung innerstädtischer Wohnungsbaupotenziale und Anpassung an veränderte 
  Nutzungsansprüche
 Treptow-Köpenick
 9 - Adlershof: nördl. Rudower Chaussee und östl. Segelfliegerdamm (06/15)*, Generalisierung der Nutzungsdarstellungen 
  in der Wissenschaftsstadt Adlershof
 10 - Altglienicke - Mohnweg (07/15)*, Mobilisierung von Wohnbauflächen nach Aufgabe eines nicht mehr benötigten Schul-
  standortes
 Marzahn-Hellersdorf
 11 - Elsenstraße / Parlerstraße (06/14), Erweiterungsflächen für Wohnungsbau nach Aufgabe von Gemeinbedarfsflächen
 Spandau
 12 - Östlich Niederneuendorfer Allee (01/12), Nachnutzung eines ehem. Kraftwerkstandortes zur Entwicklung von Wohn-
  bauflächen in attraktiver Lage an der Havel

 Bei den Änderungen, die gem. § 13 Baugesetzbuch im vereinfachten Verfahren durchgeführt werden (*), wird von einer 
gesonderten Umweltprüfung und dem Umweltbericht abgesehen.

Wie können Sie sich beteiligen?
Während des Beteiligungszeitraums können Sie sich über die Änderungen des Flächennutzungsplanes informie-
ren und eine Stellungnahme abgeben. Diese sind mit den anderen öffentlichen und privaten Belangen abzuwä-
gen. Für die Berücksichtigung Ihrer Stellungnahme achten Sie bitte auf die Einhaltung der Beteiligungsfrist.

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 02. Juni bis einschließlich 03. Juli 2015, 
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 02.06. – 03.07.2015

Zukunft

Zeitungsanzeige zur Ankündigung der Öffentlichkeitsbeteiligung, veröffentlicht am 23./ 24. Mai 2015
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Beabsichtigte FNP-Änderung  1:25.000

Blatt 1/6
Kurt-Schumacher-Quartier 

(Reinickendorf)
Lfd. Nr. 09/15

- Vorentwurf - Stand: 08.05.2015

Bearbeitung I B 24 Tel.: 9025 - 1244

Begründung

1.1 Planungsanlass und gesamt - 
 städtische Einordnung

Aus der Schließung des Flughafens Te-
gel ergeben sich weitreichende Chan-
cen für eine geordnete städtebauliche 
Entwicklung des Kurt-Schumacher-
Quartiers und seine Einbindung in die 
Strukturen des Berliner Stadtgebietes 
und seiner Landschaftsräume.

Während sich der Planungsprozess 
bislang überwiegend auf die gewerbli-
che Nutzung des südlichen Flughafen-
bereichs und die landschaftsräumliche 
Einbindung fokussiert hat (FNP-Ände-
rung 04/09), ist angesichts der aktuel-
len Situation auf dem Wohnungsmarkt 
eine stärker wohnorientierte Planung 
für den östlichen Teilbereich des Flug-
hafenareals und seines unmittelbaren 
Umfeldes erforderlich.

Das anhaltende Bevölkerungswachs-
tum Berlins und die Stärkung der 
wachsenden Stadt als Metropole er-
fordern über die bisherigen Potenzi-
ale des FNP hinaus die Aktivierung 
weiterer Wohnbauflächen und hoch-
wertiger Mischnutzungen. Der Stand-
ort Kurt-Schumacher-Quartier soll da-
bei als nachhaltiges, sozial verträgli-
ches und zukunftsweisendes Areal ei-
nen wichtigen Beitrag zur Wohnungs-
baustrategie des Landes Berlin leisten. 

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

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

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

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

- Vorentwurf - Stand: 08.05.2015

spricht damit den angrenzenden Stadt-
quartieren.

Ergänzend zum Wohnungsschwer-
punkt wird gemischte Baufläche M2 
dargestellt, um vorhandene Nutzun-
gen besser zu integrieren und Erweite-
rungspotenziale zu bieten. Das Symbol 
für übergeordnete Sporteinrichtungen 
wird südwestlich verschoben.

Mit dem Rückbau des Autobahnzubrin-
gers und der geplanter ÜHVSt direkt 
westlich des BAB-Tunnels entsteht ein 
Gebiet, das Potenzial auch für kleintei-
lige städtische und fußläufige Anbin-
dungen an die angrenzenden Stadt-
quartiere hat und sich somit in den be-
stehenden Stadtraum integriert.
Dazu sind noch vorhandene Barriere-
wirkungen (BAB-Zubringer, hochlie-
gende U-Bahn) zu überwinden. Der ge-
plante Rückbau des Autobahnzubrin-
gers ist eine dementsprechende Maß-
nahme. Diese und weitere Aufgaben 
sind auf der nachfolgenden Planungs-
ebene zu konkretisieren.

Auswirkungen auf Naturhaushalt, Bio-
top- und Artenschutz wird das Vorha-
ben vor allem durch die Versiegelung 
der bisher unbebauten Flughafenflä-
chen haben. Auf dem Flugfeld haben 
sich Offenlandbiotope entwickelt. Aus-
wirkungen auf das Klima werden sich 
hinsichtlich des Kaltluftaustausches in 
die bestehenden Baugebiete östlich 
des Plangebietes, wenn auch in rela-
tiv geringem Maße, ergeben. Durch die 
Schließung des Flughafenbetriebs wird 
sich die gesamte Lärmsituation deut-
lich verbessern. Die bestehende stra-
ßenseitige Lärmsituation ist jedoch zu 
berücksichtigen.

Zugleich wird die Wirtschaftlichkeit der 
gesamten Nachnutzungskonzeption für 
den aufzugebenden Flughafen insge-
samt erhöht.

Das Gebiet am östlichen Rand des 
Flughafens Tegel westlich des Kurt-
Schumacher-Platzes wird aus seiner 
Randlage zu einem Entwicklungsraum, 
der die Chance bietet, das Stadtge-
biet am Stadtteilzentrum Kurt-Schuma-
cher-Platz baulich zu arrondieren und 
ein neues, qualitätsvolles Quartier mit 
guter verkehrlicher und städtischer An-
bindung zu entwickeln. Zugleich bieten 
sich direkte Bezüge zum angrenzen-
den Grünraum.

Die gute verkehrsstrukturelle Anbin-
dung des Gebiets an den öffentlichen 
Nahverkehr (U-Bahn) und der direkte 
Autobahnanschluss präferieren diesen 
Standort für die geplanten Nutzungen.
Um die Flächenzuordnungen zu op-
timieren, wird der vorhandene, quer 
durch das Gebiet laufende Autobahn-
zubringer rückgebaut und durch eine 
neue ÜHVSt direkt westlich des BAB-
Tunnels ersetzt.

Damit ändert sich auch der räumliche-
Bezug des Ziels der Raumordnung 
Z 1.2 (Regional bedeutsame Festle-
gung: Autobahnen und übergeordnete 
Hauptverkehrsstraßen (gemäß FNP-
Signatur)).

Die östlichen Flächen des geplanten 
Forschungs- und Industrieparks wer-
den durch die neue Straßenverbindung 
und ein breites Grünband weiter auf-
gewertet.

1.2 Ziele, Zwecke und wesentliche 
 Auswirkungen

Planerisches Ziel ist die Entwicklung 
des Gebietes als Wohnbaufläche W1 
zum Bau von bis zu 5.000 Wohnungen 
und der Schaffung eines integrierten 
und urbanen Stadtquartiers mit allen 
notwendigen Einrichtungen der Infra-
struktur. Dadurch soll das Wohnungs-
angebot im Nordwesten Berlins in 
städtischer und zugleich landschaftlich 
attraktiver Lage erweitert und der Woh-
nungsbestand in Berlin insgesamt er-
höht werden. Die Dichtestufe W1 inte-
griert sich in die vorhandenen Struktu-
ren, ermöglicht eine breite Palette un-
terschiedlicher Wohnangebote und ent-

Luftbild

Baustruktur

Blatt 2/6

Ergänzende Planungsunterlagen

StEP Wohnen

Machbarkeitsstudie
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Blatt 3/6
Kurt-Schumacher-Quartier 

(Reinickendorf)
Lfd. Nr. 09/15

- Vorentwurf - Stand: 08.05.2015

topverbindungen bei Siedlungserwei-
terungen und Nachverdichtungen und 
die Entwicklung eines gebietstypischen 
Baumbestandes werden ebenfalls als 
Ziel formuliert. Der Bereich hat eine 
hohe Bedeutung als Artenreservoir/ 
Verbindungsbiotop für Arten der Feld-
fluren und  Wiesen, einschließlich ge-
schützter Trocken – und Magerrasen-
bestände. Weiterhin wird der westliche 
Teil des Änderungsbereiches gemäß 
der aktuellen Bestands entwicklung und 
aufgrund 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 wald-
geprägten Raum integriert. Ziel des 
Programmplans Landschaftsbild ist es, 
im städtisch geprägten Raum das cha-
rakteristische Stadtbild sowie Land-
schafts- und Grünstrukturen zur Stadt-
gliederung zu erhalten und zu entwi-
ckeln. Des Weiteren soll die Quartiers-
bildung mittels Entwicklung raumbilden-
der Strukturen und Leitbaumarten ge-
fördert werden und ortsbildprägende 
Freiflächen bzw. begrünte Straßen-
räume und Stadtplätze entwickelt wer-
den. Außerdem wird der westliche Teil 
des Änderungsbereiches analog zum 
Biotopentwicklungsraum auch aus ge-
stalterischer Sicht dem waldgeprägten 
Landschaftsraum zugeordnet. Der be-
sondere Charakter der vorhandenen 
Offenlandschaft wird durch die Zuord-
nung zu dem Gestalttyp „Heide- und 
Magerrasen“ erfasst. Diese sollen er-
halten und entwickelt werden und als 
prägende Strukturelemente in die künf-
tige Entwicklung integriert werden. Der 
Programmplan Erholung und Freiraum-
nutzung formuliert das Ziel, das Erho-
lungspotenzial der Freiflächen zu ent-
wickeln und nutzbar zu machen, in-
dem der Stadtraum mit den ihn umge-
benden Naherholungsgebieten vernetzt 
wird. Das Freiraumareal des Flugha-
fens Tegel soll das Berliner Freiraum-
system ergänzen. Mit der Darstellung 
weiter Teile als Landschaftstyp „Feld-
flur/Wiese“ wird das Ziel verfolgt, land-
schaftsräumliche Zusammenhänge so-
wie typische Strukturelemente zu si-
chern und zu entwickeln und das ge-
samtstädtisch bedeutsame Naherho-

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 Um-
weltschutz wird das Flughafen areal Te-
gel mit dem Änderungsbereich als Vor-
ranggebiet Klimaschutz  besonders her-
vorgehoben. Ziel ist, die klimatisch 
wirksamen Freiräume zu erhalten und 
die Luftaustauschverhältnisse zu si-
chern und zu verbessern. Weiterhin er-
gibt sich an Nutzungen die Anforde-
rung, die Funktionsfähigkeit der be-
stehenden Grün- und Freiflächen aus 
Gründen des Bodenschutzes und der 
Grundwasserneubildung zu erhalten 
und zu entwickeln.  Im Programmplan 
Biotop- und Artenschutz wird der Än-
derungsbereich als städtischer Über-
gangsbereich mit Mischnutzungen aus-
gewiesen. In diesen Bereichen gilt es 
die hohe biotische Vielfalt zu sichern  
u.a. durch die Erhaltung der Nutzungs- 
und Strukturvielfalt, die Erhaltung bzw. 
Entwicklung zusätzlicher Lebensräume 
für Flora und Fauna bzw. die Kompen-
sation von  Nutzungsintensivierungen  
durch Entsiegelung, Wand- und Dach-
begrünungen. Der Erhalt  wertvoller Bio-
tope und die Entwicklung örtlicher Bio-

* 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

- Vorentwurf -                 Stand: 08.05.2015

les Frisch- und Kaltluftentstehungsge-
biet am Rande städtischer Siedlungs-
räume, Luftströmungen reichen von 
diesen Flächen bis in die angrenzen-
den 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 gemäß § 30 
BNatSchG und § 28 NatSchGBln ge-
schützten Biotope der Sandtrockenra-
sen die sich innerhalb des Änderungs-
bereichs befinden. Ebenso ist das Flug-
feld Lebensraum von zahlreichen nach 
§ 44 BNatSchG i.V.m. § 7 Abs. 2 Nr. 13, 
14 BNatSchG besonders bzw. streng 
geschützten Arten wie den Brutvogel-
arten Steinschmätzer, Grauammer und 
Feldlerche und vielen weiteren Arten-
gruppen wie Heuschrecken und Gril-
len, Tag- und Nachtfalter, Schmetter-
linge, Bienen und Wespen sowie Lauf-
käfer und Spinnen. Das Flughafenareal 
einschließlich des Änderungsbereichs 
wird aufgrund des vorhandenen Arten-
reservoirs als eine Kernfläche des Ber-
liner Biotopverbundes eingeschätzt. 
Aus Sicht des Natur- und Artenschut-
zes hat das Flughafenareal für fast alle 
Organismengruppen sowie für die bio-
logische Vielfalt des Landes Berlin eine 
große Bedeutung. Eine Erholungsnut-
zung ist auf den Freiflächen des Flug-
felds derzeit aufgrund des Flugbetriebs 
nicht möglich.
Die angrenzende Bundesautobahn 111 
und der Kurt-Schumacher-Damm sind 
durch hohe Verkehrszahlen und ver-
kehrsbezogene Luftschadstoffe und 
Lärmbelastungen gekennzeichnet. Zu-
sätzlich wird das Flughafenareal und 
sein Umfeld durch die Lärmemissionen 
der Starts und Landungen, aber auch 
den begleitenden Flughafenbetrieb be-
lastet.
Zur aktuellen Nutzung des Änderungs-
bereichs siehe auch Teil 1 der Begrün-
dung.

lungsgebiet der Jungfernheide zu er-
weitern.

2.4 Bestandsaufnahme des der- 
 zeitigen Umweltzustandes

Der Änderungsbereich umfasst den 
östlichsten Teil des Flughafenareals. 
Es handelt sich vorrangig um Wiesen 
mit hohen Anteilen an geschützten Tro-
cken- und Magerrasen sowie Heideflä-
chen, welche im Zuge der Flughafen-
nutzung entstanden sind. Die großen 
zusammenhängenden Offenlandflä-
chen haben eine besondere 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 eig-
nen. Das gesamte Gelände des Flug-
hafens Tegel ist aufgrund seiner ehe-
mals militärischen Nutzung und der im 
Zuge des Flughafenbaus vorgenomme-
nen großflächigen Bodenveränderun-
gen im Bodenbelastungskataster Ber-
lin aufgeführt. Dementsprechend wird 
im FNP das Areal des Flughafens Te-
gel mit der Darstellung „schadstoffbe-
lastete Böden“ gekennzeichnet. Eine 
systematische flächenhafte Erkundung 
der Schadstoffbelastung des Bodens 
kann erst nach Einstellung des Flug-
betriebs im engen Zusammenhang mit 
der tatsächlichen Flächeninanspruch-
nahme im Rahmen der nachfolgenden 
Planungsebenen stattfinden. Anhand 
dieser Erkundungsergebnisse können 
dann Sanierungen, Sicherungen für 
Folgenutzung, Entsorgungen oder die 
Freigabe der Flächen folgen. Ebenfalls 
ist auf den nachfolgenden Planungs-
ebenen die Kampfmittelfreiheit zu ge-
währleisten.
Das unbebaute Flugfeld ist ein wertvol-

2.5 Prognose über die Entwicklung 
 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, dass im Plangebiet anfal-
lende Regenwasser soweit wie möglich 
vor Ort zu versickern. Dies würde sich 
minimierend auf das Schutzgut Wasser 
auswirken. Es ist jedoch aufgrund des 
bestehenden Altlastenverdachtes im 
Rahmen der nachfolgenden 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 höheren Verlust 
von Biotopen und damit einhergehend 
auch von Lebensräumen für Pflanzen 
und Tiere. Auf dem Areal des Flugha-
fens Tegel sind Vorkommen besonders 
bzw. streng geschützter Arten (§ 7 Abs. 
2 Nr. 13, 14 BNatSchG; siehe Kap. 2.4) 
davon betroffen und gehen verloren. 
Durch die Erweiterung der Bauflächen 
reduzieren sich das Potenzial für die 
Freiraumentwicklung der künftigen Te-
geler Stadtheide, die möglichen  Aus-
gleichsflächen für Maßnahmen zur Ver-
meidung von Beeinträchtigungen der 
geschützten Arten und schließlich auch 
die für die Erholung geeignete Frei-
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und 8 dB(A) nachts auf 2 dB(A) tags 
und 1 dB(A) nachts.

2.5.2 Prognose bei Nichtdurchfüh- 
 rung der Planung

Die Aufgabe des Flugbetriebs ist un-
abhängig von der Änderung des 
FNP. Bereits ohne die Änderung des 
FNP könnte auf Grundlage des der-
zeit geltenden FNP eine Nachnut-
zung des Flughafenareals im Sinne ei-
nes Wohnstandortes erfolgen. Die mit 
der Planänderung angestrebte stär-
ker wohnorientierte Entwicklung des 
östlichen Teilbereichs des Flughafen-
geländes mit angrenzend hochwerti-
gen Mischnutzungen sowie die Redu-
zierung der verkehrsbezogenen Im-
missionen innerhalb des neuen Wohn-
quartiers durch Anpassung des Stra-
ßenverlaufs ließe sich nicht verwirkli-
chen. Die Auswirkungen auf Natur und 
Landschaft wären bei Nichtdurchfüh-
rung im Wesentlichen vergleichbar mit 
denen, die bei Umsetzung der derzei-
tigen FNP-Darstellungen zu erwarten 
wären. Allerdings wären die flächenhaf-
ten Auswirkungen in Bezug auf die Ver-
siegelung des Bodens und den Verlust 
an Offenlandbiotopen, einschließlich 
der geschützten Arten, geringer einzu-
schätzen. Der Kaltluftaustausch könnte 
über einen etwas breiteren Korridor er-
folgen, wobei nur in geringem Maße 
Unterschiede festzustellen wären. Hin-
sichtlich des Landschaftsbildes und der 
Erholungsnutzung könnten weitere Ein-
schränkungen von Sichtbeziehungen 
und die Reduzierung potenzieller Er-
holungsflächen vermieden werden und 
es ergäbe sich keine Barrierewirkung 
durch die Neuplanung von Straßen im 
Landschaftsraum. Dies würde sich po-
sitiv auf das Landschaftsbild, den Bio-
topverbund und die Erholungsnutzung 
auswirken, da die Trennung zwischen 
Landschaftraum und neuem Wohnge-
biet sowie den Grünflächen östlich der 
neugeplanten Straße vermieden würde.

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

Die Entwicklung neuer Bauflächen stellt 
einen Eingriff in die Leistungsfähigkeit 
des Naturhaushaltes und das Land-

räume.
Die großen Freiflächen des Flughafe-
nareals und die weiträumigen Sichtbe-
ziehungen sind ein besonderes land-
schaftsbildprägendes Merkmal und 
sollten in den städtebaulichen Konzep-
ten berücksichtigt werden. Zu Beein-
trächtigungen des Landschaftsbildes 
müssen im Rahmen der weiteren Kon-
kretisierung der Planungen vertiefte 
Aussagen getroffen werden.
Aufgrund der Einstellung des Flug-
betriebs entfallen vor allem für rund 
250.000 betroffene Anwohner ver-
kehrsbedingte Immissionen, insbeson-
dere der Fluglärm. Für die Neuplanung 
wurden zudem deutlich geringere Ver-
kehrsmengen als bei Aufrechterhal-
tung des Flugbetriebs prognostiziert. 
Damit ist auch von verringerten Lärm- 
und Schadstoffbelastungen gegen-
über der gegenwärtigen Bestandssitu-
ation auszugehen. Zusätzliche Lärm- 
und Schadstoffbelastungen ergeben 
sich voraussichtlich im Bereich der wei-
teren verkehrlichen Erschließung und 
aus den gewerblichen Nutzungen des 
zukünftigen Industrie- und Forschungs-
standortes. Es ist davon auszugehen, 
dass die neu entstehenden Lärmbe-
lastungen durch eine ausreichende Di-
stanz zu schutzwürdigen Nutzungen, 
wie durch entsprechende immissions-
technische Maßnahmen auf den nach-
folgenden Planungsebenen zu be-
wältigen sind. Die genauen Planun-
gen zur verkehrlichen Infrastruktur sind 
noch nicht abgeschlossen, sodass hier 
keine genauen Aussagen zu Lärm- und 
Schadstoffbelastungen gemacht wer-
den können. Die geplanten Wohnbau-
flächen des Quartiers Kurt-Schuma-
cher-Damm rücken deutlich näher an 
die Industrie- und Gewerbeflächen der 
UTR heran als die ursprünglich gemäß 
Masterplan vorgesehenen Mischge-
bietsflächen (MI). Daraus ergeben sich 
Einschränkungen hinsichtlich der rich-
tungsabhängigen Zusatzkontingente, 
da in Richtung der zusätzlichen als WA 
einzustufenden Wohnbauflächen die 
Schallabstrahlung stärker begrenzt ist. 
Dieser Einfluss zeigt sich deutlich im 
östlichen Teil des Industriegebietes des 
Bebauungsplans 12-51. Durch die Än-
derungen ergäben sich Senkungen der 
Zusatzkontingente von 9 dB(A) tags 

schaftsbild dar und erfordert Maßnah-
men zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswir-
kungen. Entsprechende Maßnahmen 
können sein:
•	 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. In 
Bezug auf die  Umsetzung der Planung 
muss im weiteren Verfahren geprüft 
werden, inwieweit die artenschutzrecht-
lichen Anforderungen im Hinblick auf 
die im Plangebiet vorhandenen streng 
und besonders geschützten Arten ein-
gehalten werden bzw. zur Umsetzung 
nachfolgender Bebauungspläne und 
Baugenehmigungen ggf. der Weg einer 
Ausnahme nach dem BNatSchG eröff-
net werden kann. Dabei kommen ggf. 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 
des besonderen Artenschutzes außer-
halb des Flughafenareals (bevorzugt 
auf den prioritären Flächen der Aus-
gleichskonzeption des Landschaftspro-
gramms) in Betracht.
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2.7 Darstellung der Alternativen

Im Planungsprozess wurde zunächst 
eine Analyse der Potenzialflächen für 
den Wohnungsbau durchgeführt und 
anschließend die Standortbedingungen 
hinsichtlich der unterschiedlichen The-
menfelder (Städtebau, Verkehr, Land-
schaft, Klima, Schallimmissionen, Woh-
nungswirtschaft) untersucht. Auf dieser 
Grundlage wurden verschiedene städ-
tebauliche Entwürfe für das Plange-
biet vorgestellt. Eine genauere Untersu-
chung bzgl. der Vor- und Nachteile für 
den Standort erfolgte anhand von zwei 
Entwürfen. Die Entwürfe können in 
„Berlin TXL- Machbarkeitsstudie Woh-
nen“ von 2014 eingesehen werden.

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 
(Katasternr. 94) Berlin sowie folgender 
Unterlagen:
•	 Nachnutzung	Flughafenareal	Berlin- 
 Tegel: Bestandserfassung und Hand- 
 lungsempfehlungen (2009),
•	 Flughafen	Tegel	und	Flughafensee 
 in Berlin: Zusammenfassende Be- 
 wertung und naturschutzfachliche 
 Planung (2009) / Aktualisierung 2014
•	 Fachbeitrag	Stadtklima	zum	FNP- 
 Änderungsverfahren (2010)
•	 Eingriffs-	und	artenschutzrechtliche 
 Folgenabschätzung (2010)
•	 Fachbeiträge	Verkehr	und	Schall	zum 
 FNPÄnderungsverfahren (2010)
•	 Fachbeiträge	zu	Verkehr,	Landschaft 
 (Eingriff), Klima und Schallimmissio- 
 nen im Rahmen der Alternativenun- 
 tersuchung „Berlin TXL- Machbar- 
 keitsstudie Wohnen“ von 2014.

2.9 Maßnahmen zur Überwachung

Die Maßnahmen zur Überwachung 
der erheblichen Umweltauswirkungen, 
die aufgrund der Durchführung die-
ser FNP-Änderung eintreten können, 
sind – soweit erforderlich – im Rahmen 
der zu entwickelnden Bebauungspläne 
festzulegen und können im Zuge der 
regelmäßigen Fortschreibung der Pla-
nung 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 
Gesamtgröße der benötigten Fried-
hofsflächen deutlich verringert. Nicht 
mehr für die Friedhofs nutzung benö-
tigte pietätsunbefangene Flächen (z. B. 
Erweiterungs- und Wirtschaftsflächen) 
können und sollen  anderen Nutzungen 
zugeführt werden.  Darüber hinaus kön-
nen geschlossene Bestattungsflächen 
nach Ablauf der Nutzungsrechte und 
Ruhe- sowie Pietätsfristen umgenutzt 
werden. Friedhofsflächen verschiede-
ner Friedhofsträger an Barfus-, Hollän-
der- und Gotthardstraße zählen dazu.

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

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

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

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

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

Luftbild

Ergänzende Planungsunterlagen

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.

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. Johannis-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-

Denkmalschutz

Friedhofsentwicklungsplan

Baustruktur
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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. Johannis-
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. Bei der Entwick-
lung der an die  Schillerpark-Siedlung 
angrenzenden Wohnbaufläche sind die 
Belange und Anforderungen des Denk-
malschutzes sowie des UNESCO-
Weltkulturerbes zu berücksichtigen.

Und die östlich dargestellte Erweite-
rungsfläche ermöglicht die Arrondie-
rung der zum Friedhof offenen Klam-
mer der angrenzenden Bockrandbe-
bauung.
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.

Auf dem östlichen Friedhofsbereich 
sollen größere Areale, die über die dar-
gestellten Wohnbauflächen hinausge-
hen, als Grünflächen mit dem ergänz-
ten Symbol „Parkanlage“ gesichert 
werden.
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.

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.
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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. Johannis-
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 Golgata 
Gnaden wird dem Umweltbericht zur 
frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behör-
denbeteiligung 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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Im Rahmen der nachfolgenden Pla-
nungsebenen sind Anforderungen für 
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 

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 prü-
fen und festzulegen. Im Plangebiet 
kann die verkehrsbedingte Luftbelas-
tung (NO² -Konzentration > 80µg/m³) 
während austauscharmer Wetterlagen 
überschritten werden. 

Es gibt derzeit keine konkreten An-
haltspunkte dafür, dass sich auf dem 
Areal Vorkommen besonders bzw. 
streng geschützter Arten (§ 7 Abs. 2 
Nr. 13,14 BNatSchG) finden. Wegen 
der besonderen Lebensstättenfunktion 
von Friedhöfen für geschützte Arten 
werden jedoch voraussichtlich arten-
schutzrechtliche Fragestellungen er-
geben, die auf der nachfolgenden Pla-
nungsebene lösbar sind.

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.

entsprechende Anordnung und Gliede-
rung der Gebäude, Berücksichtigung 
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.

Flächennutzungsplan - Änderung
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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 
Nachnutzung 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 un-
terschiedlicher Dichte, auf der westli-
chen Seite grenzt das Plangebiet an 
eine Kleingartenanlage und an den 
Türkenpfuhl, der Bestandteil des Land-
schaftsschutzgebiets „Pfuhlgelände an 
der Britzer Straße“ ist. Das  Ortsteil-
zentrum Mariendorfer Damm mit dem 
U-Bahnhof Mariendorf befindet sich in 
ca. 1,5 km Entfernung, die ÖPNV-An-
bindung erfolgt durch einen Bus.

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

Standardänderung/ Parallelverfahren*

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

Beteiligung Öffentlichkeit/ Behörden (§ 3 und 4 BauGB)

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

- öffentliche Auslegung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

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

Lage im Stadtgebiet
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Aufgrund seiner landschaftlich attrakti-
ven 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 Wohnquar-
tier 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 entsprechend der 
geplanten Dichte Wohnbaufläche W2 
statt Grün dargestellt.

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 südlich 
anschließenden Naturdenkmal „Karp-

Luftbild

Ergänzende Planungsunterlagen

fenpuhl“ und weiteren Kleingartenflä-
chen sicherzustellen.

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.

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

Wohnungsbaupotenzialstudie in 
Tempelhof-Schöneberg, 2012

Baustruktur
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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 Gewächshäu-
sern und anderen Nutzbauten überwie-
gend bebaut ist. Direkt an der Britzer 
Straße befindet sich ein noch betriebe-
ner Gartenmarkt mit einer großen 
Stellplatzanlage. 

Der Versiegelungsgrad der gesamten 
Fläche beträgt zwischen 60 und 70 %. 
Die betroffenen Böden liegen im so-
genannten Unerheblichkeitsbereich, 
d. h. sie haben keine besonderen An-
forderungen. Ein Verdacht auf schädli-
che Bodenveränderungen oder Altlas-
ten konnte nach Überprüfung ausge-
räumt 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 östli-
chen 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 
keine Verbindung der umliegenden 
Grünbereiche über das Gelände, so ist 
es z. B. nicht möglich, von den nördlich 
angrenzenden Kleingärten und dem 
Grünen Hauptweg Nr. 10 direkt zum 
Pfuhlgelände zu gelangen. 

Auf der südlichen Seite grenzt der Än-
derungsbereich an die übergeordnete 
Hauptverkehrsstraße Britzer Straße. 
Die von ihr ausgehenden relevanten 
Vekehrslärmemissionen betreffen ei-
nen ca. 50m tiefen Grundstücksstrei-
fen entlang der Straße. Insbesondere 
in der Nacht werden die Zielwerte der 
Stufe 1 des Lärmaktionsplans über-
schritten.

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 und 
des Umweltatlasses von Bedeutung: 
Erhalt klimatisch wirksamer Freiräume, 
Sicherung und Verbesserung des Luft-
austauschs sowie Vermeidung bzw. 
Ausgleich von Bodenversiegelung.

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

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

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

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

Biotop und Artenschutz*

Landschaftsbild*

Erholung und Freiraumnutzung*

Naturhaushalt / Umweltschutz*
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hend vermieden bzw. adäquat ausge-
glichen 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 allerdings 
auch die Realisierung einer tatsächli-
chen Freifläche möglich. Diese hätte 
gegenüber der Änderungsplanung dann 
noch günstigere Auswirkungen auf die 
Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts 
sowie auf Erholung und Freiraumnut-
zung.

Gesamtstädtisch gesehen würde ein 
Verzicht auf die Änderungsplanung je-
doch bedeuten, dass aufgrund des drin-
genden Bedarfs neue Wohnungsbauflä-
chen an anderer Stelle in der Stadt ge-
schaffen werden müssten und dort ggf. 
mit erheblich nachteiligeren Umweltaus-
wirkungen verbunden wären.

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, Immissions-
schutz.

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, 

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 neuen Grünzüge 
eine Verknüpfung der umliegenden 
Grünbereiche ermöglicht wird.
Eventuelle Auswirkungen der neuen 
Grün- und Wegeverbindung am nördli-
chen Rand auf das Biotop Türkenpfuhl 
müssen im Laufe des weiteren Verfah-
rens noch geprüft werden.

Im Hinblick auf den Immissionsschutz 
wird die Planänderung voraussichtlich 
zu einer Erhöhung der Lärmbelastung 
schutzbedürftiger Nutzungen, nämlich 
des neuen Wohngebiets, führen.

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. Es kann davon 
ausgegangen werden, dass erhebliche 
nachteilige Umweltauswirkungen durch 
entsprechende Festlegungen weitge-

Dach- und Fassadenbegrünung, Min-
derung der Immissionskonflikte (Stra-
ßenlärm, Schutz der Nachtruhe) durch 
entsprechende Anordnung und Glie-
derung der Gebäude, passive Lärm-
schutzmaßnahmen.

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 
bei der derzeitigen Situation des Ber-
liner Wohnungsmarkts ein dringender 
Bedarf besteht, neue Wohnungsbaupo-
tenziale zu aktivieren.

2.8 Verfahren der Umweltprüfung

Die Ermittlung der Umweltbelange er-
folgte bisher durch die Auswertung der 
Bestandsaufnahmen und Bewertungen 
des Landschaftsprogramms, des Um-
weltatlas und des Lärmaktionsplans.
Im weiteren Verfahren sind die im Rah-
men der Beteiligung der einschlägigen 
Behörden und der Öffentlichkeit erfol-
genden Stellungnahmen zu berück-
sichtigen.

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.

Flächennutzungsplan - Änderung



FNP-Änderungen

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

Tempelhof-Schöneberg

   4 - Wexstraße / Erfurter Straße (04/15)*

Steglitz-Zehlendorf

   5 - Leonorenstraße (03/15)*

   6 - Lichterfelde Süd (11/95)

Lichtenberg

   7 - Karlshorst West / Blockdammweg (03/14)

Friedrichshain-Kreuzberg

   8 - Südliche Friedrichstadt (02/15)*

Treptow-Köpenick

   9 - Adlershof: nördl. Rudower Chaussee 
 und östl. Segelfliegerdamm (06/15)*

10 - Altglienicke - Mohnweg (07/15)*

Marzahn-Hellersdorf

11 - Elsenstraße / Parlerstraße (06/14)

Spandau

12 - Östlich Niederneuendorfer Allee (01/12)

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

Frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit

Mitteilung der 
Beschlussergebnisse

Öffentliche 
Auslegung

11

7
4

5

6

8

9

10

12
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Beabsichtigte FNP-Änderung  1:25.000

Blatt 1/2
Wexstraße / Erfurter Straße 

(Tempelhof-Schöneberg)
Lfd. Nr. 04/15

- Entwurf - Stand: 08.05.2015

Bearbeitung I B 15 Tel.: 9025 - 1203

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 Januar 2015)  1:50.000

Vereinfachte Änderung*/ Parallelverfahren**

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

Beteiligung Öffentlichkeit/ Behörden (§ 3 und 4 BauGB)

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

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

Bekanntmachung im Amtsblatt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Wexstraße / Erfurter Straße 
(Tempelhof-Schöneberg)

Lfd. Nr. 04/15

- Entwurf - Stand: 08.05.2015

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 erfol-
gen. Ziel ist die Schaffung neuer Woh-
nungen. Durch die FNP-Änderung sol-
len die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für die Realisierung von Wohn-
nutzungen 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.

Im Landschafts- und Artenschutzpro-
gramm (Stand 2006) werden die Flä-
chen zwischen Wexstraße und Erfurter  

LuftbildBlatt 2/2

Ergänzende Planungsunterlagen

StEP Wohnen

Baustruktur
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Beabsichtigte FNP-Änderung  1:25.000

Blatt 1/2
Leonorenstraße 

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

- Entwurf - Stand: 08.05.2015

Bearbeitung I B 13 Tel.: 9025 - 1384

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 Januar 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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Flächennutzungsplan - Änderung



Leonorenstraße 
(Steglitz-Zehlendorf)

Lfd. Nr. 03/15

- Entwurf - Stand: 08.05.2015

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-

LuftbildBlatt 2/2

Ergänzende Planungsunterlagen

Wohnungsbau-
potenzialstudie, 2014
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Blatt 1/11

Lichterfelde-Süd 
(Steglitz-Zehlendorf)

Lfd. Nr. 11/95

- Entwurf - Stand: 08.05.2015

Bearbeitung I B 13 Tel.: 9025 - 1384

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

Standardänderung/Parallelverfahren*

Einleitungsbeschluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .08.08.95

Beteiligung Öffentlichkeit/ Behörden (§ 3 und 4 BauGB)

- frühzeitige Beteiligung . . . . . . . . . . . . 16.11. - 18.12.98

- öffentliche Auslegung (erneut) . . . . . . 02.06. - 03.07.15

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

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

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

Begründung

1.1 Planungsanlass und gesamt - 
 städtische Einordnung

Der Änderungsbereich Lichterfelde-
Süd liegt am südlichen Rand des Be-
zirkes Steglitz-Zehlendorf. Von 1953 bis 
1993 wurde das ca. 110 ha große Areal 
überwiegend von den US-Streitkräften 
als militärisches Übungsgelände „Parks 
Range“ genutzt. Diese Nutzung wurde 
1994 aufgegeben und die „Geisterstadt“ 
komplett zurück gebaut. Im Jahr 2012 
wurde für einen Teil der Fläche (ca. 96 
ha) die Planung für eine Wohnbebau-
ung wieder aufgenommen.

Überlagerung: FNP-Darstellung / 
 beabsichtigte Änderung

Flächennutzungsplan - Änderung



Blatt 2/11
Lichterfelde-Süd 

(Steglitz-Zehlendorf)
Lfd. Nr. 11/95

räumlichen Situation. Die Planung von 
gemischten und gewerblichen Bau-
flächen wird für diese Fläche nicht 
weiterverfolgt.

Parallel zur Aufgabe der Nutzung durch 
die US-Streitkräfte wurden bereits An-
fang der 1990er Jahre erste Nachnut-
zungsüberlegungen angestellt, so auch 
im Zusammenhang mit der Bundes-
tagsentscheidung für Berlin als Bundes-
hauptstadt und dem damit prognosti-
zierten Wohnungsbedarf. Deshalb ist 
die Konversionsfläche in Lichterfelde-
Süd bereits seit der Aufstellung des 
ersten gesamtstädtischen Flächennut-
zungsplanes 1994 für das wiederverei-
nigte Berlin aufgrund ihrer guten Stand-
ortvoraussetzungen und der Lage am 
S-Bahnhof für bauliche Nutzungen mit 
rd. 2500 Wohneinheiten vorgesehen. 

Parallel wurde 1995 eine Änderung des 
FNP (sowie des Landschafts- und Ar-
tenschutzprogramms) eingeleitet. In 
den Folgejahren wurde versucht, die 
gesamtstädtischen Zielvorstellungen im 
Rahmen dieses Änderungsverfahrens 
auf der Grundlage verschiedener städ-
tebaulicher Konzepte schrittweise zu 
konkretisieren. Nach der Durchführung 
von zwei öffentlichen Auslegungen in 
den Jahren 1999 und 2001 wurde das 
Änderungsverfahren ausgesetzt, da zu 
diesem Zeitpunkt kein gesamtstädti-
scher Konsens über eine künftige Nut-
zung der Fläche erzielt werden konnte.

Nach mehrmaligem Eigentümerwech-
sel ist der konkrete Planungsprozess  in 
Zusammenarbeit mit dem Bezirk  und 
dem neuen Eigentümer des Großteils  
der Gesamtfläche 2010 wieder aufge-
nommen worden (die Südspitze von 
rd. 12 ha Größe befindet sich im Be-
sitz des Bundeseisenbahnvermögens). 
Dazu wurde zwischen  dem Bezirk und 
dem Investor im  April 2013 eine Ab-
sichtserklärung („Letter  of Intent“) zur 
weiteren Entwicklung der Fläche abge-
schlossen. Danach wurde unter Einbe-
ziehung aller Beteiligten   federführend 
vom Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf 
im Rahmen eines  Leitbild prozesses 
ein abgestimmtes städtebau liches und 
landschaftsplanerisches Konzept ent-
wickelt. Dieses sieht vor, auf rd. 39 
ha einen durchgrünten Wohnstandort 
einschließlich  der erforderlichen Wohn-

Bei dieser Fläche handelt es sich um 
das letzte große zusammenhängende 
Wohnbauflächenpotenzial im Südwes-
ten Berlins, der als Wohnstandort stark 
nachgefragt ist. Der Bereich ist zudem 
durch eine sehr gute Lagegunst mit di-
rektem Anschluss an das schienenge-
bundene ÖPNV-Netz und damit einer 
direkten Verbindung zur Stadtmitte ge-
kennzeichnet.

Die Gesamtfläche wird im Osten um-
grenzt durch die Osdorfer Straße, im 
Süden verläuft die Landesgrenze zu 
den Brandenburger Kreisen Teltow-Flä-
ming und Potsdam-Mittelmark mit ih-
rem offenen Landschaftsraum (Regio-
nalplark Teltow). Die Gleisanlagen der 
Deutschen Bahn AG für S-, Regional - 
und Fernbahn mit dem S-Bahnhof Lich-
terfelde-Süd verlaufen westlich.
Im Norden grenzt die Fläche an den 
Landweg und die Réaumurstraße. Da-
ran anschließend befindet sich die An-
fang der 1970er Jahre entstandene 
Thermometersiedlung, die einzige 
„Großsiedlung“ in Steglitz-Zehlendorf 
mit in der Regel achtgeschossigen Ge-
bäuden und 18- und 22-geschossigen 
Punkthochhäusern. Die Fläche ist in 
großen Teilen unbebaut und durch ein 
sehr großes naturräumliches Potenzial 
von hoher naturschutzfachlicher Bedeu-
tung gekennzeichnet.

Aufgrund der verschiedenen Nutzungs-
einflüsse entstand in den zurückliegen-
den Jahren eine halboffene Weideland-
schaft, die aufgrund ihrer hohen Arten- 
und Lebensraumvielfalt einen großen 
Wert für die Biodiversität darstellt. Zu-
gleich nimmt die Fläche in Bezug auf 
den (auch überregionalen) Biotopver-
bund eine wichtige Funktion wahr. Meh-
rere Fachgutachten aus den Jahren 
2010 bis 2014 dokumentieren und be-
legen diese Ergebnisse. Verein zelt fin-
den sich auch Waldflächen. Entlang der 
Réaumurstraße und des Landwegs be-
finden sich kleinteilige gewerbliche Nut-
zungen (Handwerks- und Gewerbebe-
triebe).

Herausragende gesamtstädtische Pla-
nungsaufgabe für diese Fläche ist die 
Aktivierung und Integration von Woh-
nungsbaupotenzialen am Stadtrand un-
ter Berücksichtigung unterschiedlicher 
Nutzungsinteressen sowie der natur- Ergänzende Planungsunterlagen

Luftbild

StEP Wohnen

Naturräumliche Situation

Ergebnis: Workshop

Quelle: Fugmann/Janotta, 2015

Quelle: Casanova+Hernandez, 2014
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bis 2025 ausgegangen. Auch die Woh-
nungsbaupotenzialstudie für den Bezirk 
Steglitz-Zehlendorf (Stadtentwicklungs-
amt, März 2014) bewertet die Fläche 
als Wohnbauflächenpotenzial mit einer 
Realisierungseinschätzung bis 2025.
Angesichts des steigenden Wohnungs-
bedarfs in der wachsenden Stadt kann 
hier im nachgefragten Südwesten Ber-
lins ein naturnahes nachhaltiges Woh-
nen an der Peripherie entwickelt und 
umgesetzt werden.

Im Stadtentwicklungsplan StEP Klima 
(2011) sind die Grün- und Freiflächen 
in Lichterfelde-Süd als Bereich von sehr 
hoher stadtklimatischer Bedeutung ge- 
kennzeichnet. Bei der Nutzung von Teil-
flächen sind die Belange des Klima-
schutzes zu berücksichtigen. Bei der 
Entwicklung des Gebietes Lichterfelde-
Süd wurde im Rahmen des Workshop-
verfahrens das städtebauliche Leitbild 
eines „naturnahen, autoarmen und kli-
magerechten Wohnens“ definiert.

Auch im Landschafts- und Artenschutz-
programm (LaPro) wird die besondere 
Bedeutung des Areals für das Stadt-
klima sowie für Biotop- und Artenschutz 
und Erholung hervorgehoben. Mit sei- 
nen naturschutzfachlichen Inhalten bie- 
tet das LaPro eine wesentliche Grund-
lage für die Umweltprüfung zum Flä- 
chennutzungsplan (s. Pkt. 2). Da sich 
der reale Zustand von Natur und Land-
schaft verändert hat, wird das LaPro 
nachfolgend zum FNP geändert.

Lichterfelde-Süd liegt außerhalb des 
Netzes der übergeordneten Hauptver-
kehrsstraßen, ist aber über die Osdorfer 
Straße als örtliche Verbindungsstraße 
der Kategorie III in das Berliner Stra-
ßennetz eingebunden. Eine Änderung 
der Klassifizierung ist im StEP Verkehr 
nicht vorgesehen. Verkehrliche Anfor-
derungen aus der zusätzlichen Wohn-
bebauung sind auf der nachfolgenden 
Planungsebene konkret zu ermitteln 
und durch Maßnahmen der Verkehrs-
lenkung oder der Straßengestaltung 
zu berücksichtigen. Die Lagegunst des 
Gebietes Lichterfelde-Süd umfasst vor 
allem die gut ÖPNV-Erschließung (S-
Bahnhaltestelle). Gleichzeitig ist jedoch 
mit den westlich verlaufenden Gleisan-
lagen eine erhebliche Barrierewirkung 
verbunden. Deren Überwindung sowie 

folge- und Infrastruktur ein richtungen zu 
entwickeln. Dazu wurde im Laufe des 
Jahres 2014 ein diskur sives, internati-
onales städtebauliches  Workshopver-
fahren mit acht Architekturbüros durch-
geführt. Die Grüne Mitte - Lichterfelder 
Weidelandschaft soll mit ca. 57 ha als 
zusammenhängendes naturnahes Ge-
biet unter Bewahrung der vorhandenen  
hochwertigen Biotope und Lebens-
räume schützenswerter Arten gesichert 
und weiter entwickelt werden. Der Er-
halt der biologischen Vielfalt bei gleich-
zeitiger (Teil-)Öffnung des Geländes für 
die Bevölkerung war Gegenstand eines 
gesonderten, parallelen naturschutz-
fachlichen landschaftsplanerischen 
Fachworkshops.

Grundlage für die Darstellungen dieser 
FNP-Änderung ist der Siegerentwurf 
des Workshopverfahrens, das erarbei-
tete städtebauliche und landschaftspla-
nerische Konzept des Büros Casanova 
+ Hernandez Architects (Rotterdam). 
Der FNP stellt diese Planungskonzep-
tion in ihren generalisierten Grundzü-
gen dar. Dabei berücksichtigt sind As-
pekte des prognostizierten Bevölke-
rungsanstiegs, des damit verbundenen 
Wohnungsbedarfs und der Freiflächen-
sicherung sowie weitere gesamtstädti-
sche Planungskonzepte.

Im Landesentwicklungsplan Berlin  
Brandenburg (LEP B-B) vom März 2009 
ist die Fläche Lichterfelde-Süd als Ge-
staltungsraum Siedlung dargestellt 
(Festlegungskarte 1). Gemäß Ziel 
4.5 (Z) ist die Entwicklung von Sied-
lungsflächen damit möglich.

Die Ergebnisse der Berliner Bevölke-
rungsprognose 2030 gehen von einer  
Zunahme der Einwohner Berlins aus 
(mittlere Variante). Bezogen auf den 
Bezirk Steglitz-Zehlendorf wird ein 
Wachstum um 6,3 % erwartet. Die Flä-
che Lichterfelde-Süd befindet sich zu-
dem innerhalb einer Bezirksregion, für 
den die Wachstumsprognosen noch 
einmal deutlich über dem Berliner 
Durchschnitt liegen. 

Im Stadtentwicklungsplans StEP Woh-
nen (2014) ist die Fläche Lichterfelde-
Süd als großer Neubauschwerpunkt mit 
bis zu 2700 Wohneinheiten als Ober-
grenze enthalten. Es wird dabei von ei-
nem Realisierungszeitraum von 2017 
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die Auswirkungen auf die Lärm- und 
Lufthygienesituation sind Gegenstand 
der weiteren stadt- und freiraumplane-
rischen Qualifizierung. Gleiches gilt für 
die zu erwartenden zusätzlichen Ver-
kehrsbelastungen einzelner Straßenab-
schnitte.

Auf der Grundlage der abgestimmten  
Ergebnisse des Workshop-Prozesses  
wird die Änderung des Flächennut-
zungsplanes durch eine erneute Öffent-
lichkeitsbeteiligung sowie Beteiligung 
der Träger öffentlicher Belange fortge-
führt und zeitnah zum Abschluss ge-
bracht. Damit sollen die planerischen 
und rechtlichen Voraussetzungen für 
eine Umsetzung durch den Bezirk 
Steglitz-Zehlendorf in den rechtsver-
bindlichen Bebauungsplänen geschaf-
fen werden.

Für die Fläche südlich des Landweges 
und der Réaumurstraße sowie die west-
lichen Flächen entlang der Bahn wurde 
1982 vom (ehemaligen) Bezirk Steglitz 
das Bebauungsplanverfahren XII-252 
sowie 1983 das Landschaftsplanverfah-
ren XII-L-2 eingeleitet. Beide Verfahren 
wurden aufgrund der geänderten Rah-
menbedingungen durch die Wiederver-
einigung der Stadt nicht weitergeführt. 
Für den Bereich der geplanten Bauflä-
chen beabsichtigt der Bezirk den Be-
bauungsplan 6-30 aufzustellen.

1.2 Ziele, Zwecke und wesentliche 
 Auswirkungen

Aufgabe und planerisches Ziel ist die 
Aktivierung und Integration von Woh-
nungsbaupotenzialen am Stadtrand 
unter Berücksichtigung unterschiedli-
cher Nutzungsinteressen sowie der na-
turräumlichen Situation. Grundlage bil-
det das erarbeitete städtebauliche und 
landschaftsplanerische Konzept, das in 
einem umfangreichen Planungsprozess 
unter weitgehender Einbindung der ört-
lichen Öffentlichkeit, von Experten und 
Verbänden aus dem Bereich des Na-
tur- und Artenschutzes erstellt und öf-
fentlich diskutiert wurde. Darin werden  
die Wohnungsbau-, Infrastruktur-, Ge-
werbe-, Dienstleistungs- und Freiflä-
chenbedarfe berücksichtigt und damit  
die stadtwirtschaftlich sinnvolle Ent-
wicklung der Fläche vorbereitet. Die 
FNP-Änderung übersetzt diese Zielset-
zungen in die generalisierte Planspra-
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che der Flächennutzungsplanung und 
stellt die beabsichtigte städtebauliche 
Entwicklung in ihren Grundzügen dar. 
Wesentliche Elemente sind die zent-
rale Weidelandschaft mit einer Rand-
bebauung im Übergang zu den angren-
zenden Stadträumen. Die genaue ört-
liche Abgrenzung der Bau- und Freiflä-
chen erfolgt auf den nachfolgenden Pla-
nungsebenen unter Berücksichtigung 
der natur- und artenschutzrechtlichen 
Belange.

Kern der Darstellung für Lichterfelde-
Süd ist die Sicherung der Grünen Mitte 
- Lichterfelder Weidelandschaft als zen-
tralen Grünraum. Die Bauflächendar-
stellung orientiert sich zum einen am 
nördlich angrenzenden bebauten Ge-
biet der Thermometersiedlung mit dem 
Anknüpfungspunkt an die bestehende 
Verkehrserschließung und den öffentli-
chen Personennahverkehr. Zum ande-
ren wird eine Bauflächenentwicklung 
entlang der Bahnfläche sowie entlang 
der Osdorfer Straße ermöglicht. In die-
sen Bereichen wird vorrangig die Ent-
wicklung von Wohnnutzungen sowie 
von örtlichen Einrichtungen der sozia-
len Infrastruktur, in geringem Umfang 
auch von Mischnutzungen ermöglicht. 
Die vorgesehene FNP-Änderung führt 
insgesamt zu einer deutlichen Redu-
zierung von Bauflächen gegenüber den 
gegenwärtigen Darstellungen.

Die zentrale Grüne Mitte - Lichterfelder  
Weidelandschaft soll als zusammen-
hängendes, naturnahes Gebiet unter  
weitgehendem Erhalt der wertvollen 
Weidelandschaft bestehen bleiben und 
naturschutzfachliche Funktionen zur 
 Sicherung vom Flora und Fauna über-
nehmen. Zugleich soll die freie Fläche 
in Teilen für Freizeit- und Erholungsnut-
zungen zugänglich gemacht und damit 
die Freiraumangebote der im Einzugs-
bereich lebenden Bevölkerung verbes-
sert werden. Diese Nutzungen können 
innerhalb einer FNP-Darstellung Grün-
fläche umgesetzt werden. Gegenüber 
der bisherigen FNP-Darstellung wird 
die dargestellte Grünfläche deutlich ver-
größert. Innerhalb der Grünflächendar-
stellung erfolgt keine Abgrenzung un-
terschiedlicher Zweckbestimmungen. 
Diese Differenzierung wird im Rahmen 
der konkretisierenden Planung vorge-
nommen. Vorgesehen ist dafür die Er-

arbeitung eines Pflege- und Entwick-
lungsplanes. Die bestehenden Wald-
flächen sind integraler Bestandteil der 
Grünflächendarstellung.
Die Kennzeichnung durch das Symbol 
schadstoffbelastete Böden als Hinweis 
für die nachfolgende Planungsebene 
wird in den Ausführungen im Umwelt-
bericht näher (s. Pkt. 2) erläutert.

Die Baufläche ist durch eine  zentrale 
Grünfuge gegliedert. Als Durchwe-
gungsmöglichkeit gewährleistet sie 
 außerdem die Anbindung der zentralen 
Grünfläche an die umgebenden nörd-
lichen Stadträume und stellt damit ein 
Grundprinzip der Planung dar. Durch 
zwei weitere gliedernde Grünverbindun-
gen innerhalb der Baufläche wird eine 
zusätzliche Vernetzung mit den umge-
benden Wohngebieten und Grünflächen 
ermöglicht und so der hohen Bedeu-
tung von miteinander verbundenen Frei-
räumen Rechnung getragen.

Weitere örtliche Grünverbindungen zwi-
schen oder in den einzelnen Quartie-
ren sind Teil der Baufläche und im Rah-
men der nachfolgenden Planungen ent-
wickelbar. Durch einen symbolischen 
Grünzug entlang der Landesgrenze im 
Osten erfolgt eine zusätzliche Verknüp-
fung des Gebietes mit angrenzenden 
gesamtstädtisch bedeutsamen über-
örtlichen Grünfläche und -verbindun-
gen. Ein zweiter Grünzug entlang der 
Bahntrasse sichert ein wichtiges Ver-
bindungsbiotop und dient zusätzlich als 
aktive Schallschutzmaßnahme. 

Um die zentrale Grüne Mitte herum 
schließen sich U-förmig die neu geplan-
ten Wohnbauflächen der Dichtestufe 
W2 an. Ein Schwerpunkt liegt dabei im 
Bereich südlich der Thermometersied-
lung entlang des Landweges/ Réaumur- 
straße auf den Flächen, die bereits bau-
lich genutzt sind und sich zum S-Bahn-
hof orientieren. Innerhalb der Wohn- 
bauflächen sollen sechs Quartiere um 
einen Quartiersplatz in jeweils diffe-
renziert abgestufter Dichte zur Grünen 
Mitte hin entstehen (Hybride Stadt). In-
tegriert sind die erforderlichen Einrich-
tungen der sozialen Infrastruktur wie 
z. B. eine Schule, Sportflächen und Ki-
tas. Jedes Quartier soll durch verschie-
dene Wohnformen gekennzeichnet 
sein, um so auf die unterschiedlichen 

Wohn- und Lebensverhältnisse bedarfs-
gerecht reagieren zu können. Das La-
gesymbol Schule kann daher entfallen.

Bestandteil der Wohnbauflächendar-
stellung sind ebenfalls die Bereiche, die 
für eine kleinteilige Nahversorgung so-
wie für ergänzende Dienstleistungen 
vorgesehen sind. Sie konzentrieren sich 
zum einen um einen Stadtplatz am S-
Bahnhof als urbane Mitte sowie in aus-
gewählten EG-Bereichen der Bebau-
ung. Für die am Landweg/ Réaumur-
straße befindlichen Gewerbebetriebe 
sollen vom Grundstückseigentümer an 
anderer Stelle geeignete Flächen als 
Ersatzstandorte gefunden werden.

Hinsichtlich des Lärmschutzes entlang 
der Osdorfer Straße sowie der Bahn-
trasse ist eine lärmabschirmende Be-
bauung (lärmrobuste Stadtstruktur) vor-
gesehen. Konkrete Maßnahmen dazu 
werden im Rahmen der Umsetzung auf 
der nachfolgenden Planungsebene er-
folgen (z. B. Grundrissgestaltung, Maß-
nahmen zum baulichen Schallschutz).

Die geplanten Darstellungen sind 
mit dem bestehenden übergeordne-
ten Hauptverkehrsstraßennetz verein-
bar. Untersuchungen zur konkreten ört-
lichen Verkehrserschließung werden 
im Rahmen des weiteren Verfahrens 
durchgeführt und sind Gegenstand der 
nachfolgenden Planungsebene.

Ausgehend von diesen Zielen und Zwe-
cken wird durch die FNP-Darstellungen 
mit folgenden wesentlichen Auswirkun-
gen gerechnet:
Die geplante Wohnbebauung trägt lang- 
fristig zu einer Entlastung des Woh-
nungsmarktes v. a. im Südwesten der 
Stadt bei. Durch die zeitlich gestufte In-
anspruchnahme einzelner Bauflächen 
kann flexibel auf die Nachfrage an die-
sem Wohnbaustandort reagiert werden.
Die Sicherung der Grünen Mitte ermög-
licht einen weitgehenden Erhalt als zu-
sammenhängendes naturnahes Gebiet 
unter Bewahrung der hochwertigen Bio-
tope und Lebensräume schützenswer-
ter Arten. Durch die (Teil-)Öffnung des 
Geländes für die Bevölkerung wird das 
Angebot an qualifizierten Grün- und 
Freiflächen für alle Bevölkerungsgrup-
pen verbessert.
Das in die Wohnbauflächendarstellung 
integrierte gemischt genutzte Areal am 

- Entwurf -     Stand: 08.05.2015

Flächennutzungsplan - Änderung



Blatt 5/11
Lichterfelde-Süd 

(Steglitz-Zehlendorf)
Lfd. Nr. 11/95

S-Bahnhof trägt in Abstimmung mit der 
Zentrenstruktur des Bezirks zur De-
ckung weiterer Flächenbedarfe v. a. für 
die Nahversorgung bei.
Die wesentlichen Auswirkungen auf die 
Umwelt werden im Umweltbericht unter 
Pkt. 2 beschrieben.

1.3 Verfahrensablauf und Schluss- 
 folgerungen

•	 Einleitung FNP-Änderung 1995:
Das FNP-Verfahren für den Änderungs-
bereich Lichterfelde-Süd wurde 1995 
eingeleitet. Damit wurde der Beschluss 
des Abgeordnetenhauses vom 23. Juni 
1994 zum ersten gesamtstädtischen 
Berliner Flächennutzungsplan nach der 
Wiedervereinigung umgesetzt. Der Be-
schluss sah vor, einzelne Plandarstel-
lungen zu überprüfen und ggf. an wei-
terentwickelte Nutzungskonzepte an-
zupassen. Wesentliche Grundlage für 
Lichterfelde-Süd bildete ein erstes städ-
tebauliches Rahmenkonzept (erarbei-
tet im Auftrag der damaligen Senatsver-
waltung für Bau- und Wohnungswesen 
1991-1995). Die Fläche ist eines der 
größten Flächenpotentiale im Süden 
Berlins und sollte nach Abzug der US-
Streitkräfte angesichts des prognosti-
zierten Bevölkerungswachstums Berlins 
als neues Stadtquartier entwickelt wer-
den. Geplant war, hier u. a. Wohnen für 
Bundesbedienstete unterzubringen, die 
Fläche war Bestandteil der Wohnungs-
baustrategien 1995 des Berliner Senats 
(Senatsbeschluss vom 14. April 1992). 
Entsprechend den generalisierten Dar-
stellungen des FNP sollte ein hochwer-
tiges urbanes Quartier unter Minimie-
rung von Umweltbelastungen entwickelt 
werden. Vorgesehen waren ca. 2.500 
Wohneinheiten, Gewerbe, Dienstleis-
tungsnutzungen sowie ca. 40 ha Grün-
fläche.

•	 Wettbewerbsverfahren 1997:
Auf der Grundlage dieses ersten städte-
baulichen Rahmenkonzeptes wurde im 
September 1997 ein europaweiter städ-
tebaulicher Realisierungswettbewerb 
ausgeschrieben. Damaliger Eigentü-
mer war das Bundeseisenbahnvermö-
gen (BEV), das nach Aufgabe der Nut-
zungsrechte durch die US-Streitkräfte 
einen Großteil der Fläche erhalten 
hatte. Auslober des Wettbewerbs waren 
als Vertreterin des Eigentümers die EIM 

EisenbahnImmobilien Management 
GmbH, als Projektentwickler die Habe-
rent Grundstücks GmbH in Abstimmung 
mit den zuständigen Senatsverwaltun-
gen für Bauen und Stadtentwicklung, 
dem Bezirk Steglitz sowie der Berliner 
Wohnungsbaugesellschaft GSW.

Aufgabe war es, einen attraktiven Stadt-
teil mit Wohnungen, Arbeitsplätzen, Er-
holungs- und Freizeiteinrichtungen zu 
entwickeln, der die Vorteile einer städti-
schen Infrastruktur mit der naturnahen 
Landschaft harmonisch verbindet.  Da-
bei sollte der Integration der auf dem 
Gebiet vorhandenen freiräumlichen 
Strukturen sowie der Verzahnung mit 
dem Landschaftspark Teltow eine be-
sondere Bedeutung zukommen. Auf 
Grundlage der vorangegangenen Struk-
turuntersuchungen wurde ein Mengen-
gerüst für die einzelnen Nutzungen ab-
geleitet, das als Orien tierungsrahmen 
dienen sollte.
Für Wohnen waren ca. 52 ha (darunter 
16 ha für Bundeswohnen) mit rd. 3.300 
WE vorgehen, ca. 17 ha für gewerbliche 
Nutzungen, Dienstleistungen und Ge-
meinbedarf, ca. 11 ha Erschließungs-
fläche sowie ca. 35 ha Grün- und Frei-
flächen. Angeboten werden sollte ein 
breites Angebot an unterschiedlichen 
Wohnformen unter Berücksichtigung ei-
nes wachsenden Bedarfs an Eigenhei-
men.
Im Ergebnis des Wettbewerbs wurde 
der Beitrag von Prof. Beigel (architec-
ture research unit, university of North 
London) prämiert. Drei wesentliche 
Entwurfselemente bestimmten die be-
sondere Qualität des Ergebnisses: die 
Gleichstellung von Stadt und Land-
schaft, die Erschließung im Verlauf des 
Carstennschen Straßenrasters des 
Ortsteil Lichterfelde und die Ausrich-
tung der Baufelder mit Bezug auf vor-
handene Landschaftselemente.

•	 Frühzeitige Bürgerbeteiligung 1998:
Auf der Grundlage dieses Wettbewerbs-
ergebnisses wurde der Vorentwurf der 
FNP-Änderung der Öffentlichkeit sowie 
den Behörden und sonstigen Trägern 
der öffentlichen Belange im Rahmen 
der frühzeitigen Bürgerbeteiligung im 
November-Dezember 1998 vorgestellt.
Es wurden zwei Alternativen zur Dis-
kussion gestellt:

Die Darstellung der Alternative A sah 
einen großzügigen langgestreckten 
Grünraum zwischen den Wohnbauflä-
chen W3 vor, der in den Landschafts-
raum jenseits der Stadtgrenze überging. 
An den Bahnanlagen, im Bereich des 
S-Bahnhofes und entlang der bestehen-
den Straßen war die Darstellung von 
gemischter Baufläche M2 vorgesehen.
In Alternative B war die Wohnbauflä-
che W3 mit „landschaftlicher  Prägung“ 
entsprechend der vorrangig vorgese-
henen aufgelockerten Bauweise dar-
gestellt. Die Darstellung des Grünrau-
mes entsprach der Alternative A. Die 
gemischte Baufläche M2 konzentrierte 
sich auf den Bereich an den Bahnan-
lagen und entlang des Landweges/ 
Réaumurstraße, während an der Os-
dorfer Straße gewerbliche Baufläche 
dargestellt wurde. Die eingegangenen 
Stellungnahmen umfassten ein breites 
Spektrum an Meinungen, bezogen sich 
jedoch vorrangig auf die Lage, Nutzung 
und Dichtestufen der Bauflächen.

Nach Abschluss der frühzeitigen Bür-
gerbeteiligung erfolgte, aufbauend auf 
dem prämierten Entwurf des städtebau-
lichen Wettbewerbes, eine Konkretisie-
rung des Planungskonzeptes mit allen 
Planungsbeteiligten, um die Vorausset-
zungen für eine planungsrechtliche Um-
setzung im Rahmen der vorbereiten-
den und verbindlichen Bauleitplanung 
zu schaffen. Die Überarbeitungen be-
zogen sich vorrangig auf die Baustruk-
tur im Bereich Réaumurstraße und Os-
dorfer Straße, die Schaffung eines zent-
ralen grünen Innenraumes, die Abgren-
zung der Bauflächen im südlichen Teil 
der Fläche und an der Landesgrenze 
sowie das Erschließungssystem. 

•	 Öffentliche Auslegung 1999 und 2001:
Auf Grundlage des entsprechend mo-
difizierten Entwurfs wurde im August-
September 1999 die erste öffentliche 
Auslegung der FNP-Änderung durch-
geführt. Parallel erfolgte die Beteiligung 
der Behörden und sonstiger Träger öf-
fentlicher Belange. Der Entwurf sah 
nunmehr eine Gliederung der Wohn-
baufläche mit der Dichte W2 südlich 
der Réaumurstraße sowie W3 zwischen 
zentralem Grünraum und Landesgrenze 
vor, um unterschiedliche Wohnformen 
und Dichten zu ermöglichen. Der Grün-
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raum wurde an zentraler Stelle zwi-
schen den Wohnbauflächen mit Über-
gang in den Landschaftsraum darge-
stellt. Gemischte Bauflächen M2 kon-
zentrierten sich im Bereich des S-Bahn-
hofes/ Landweg, entlang der Bahnanla-
gen sowie entlang der Osdorfer Straße. 
Die Bandbreite der eingegangenen 
Stellungnahmen bezog sich wie schon 
in der frühzeitigen Bürgerbeteiligung 
vorrangig auf die Lage, Abgrenzung 
und Dichte der Bauflächen. 

Aus gesamtstädtischer Sicht zeichnete  
sich zu diesem Zeitpunkt bereits ab, 
dass die Entwicklungserwartungen  für 
Berlin, die Anfang der 1990er Jahre der 
Stadtentwicklungs- und Flächen nut-
zungsplanung zugrunde gelegen hat-
ten, nicht der tatsächlichen Realent-
wicklung entsprachen. Das prognosti-
zierte Bevölkerungswachstum war nicht 
eingetreten, die Einwohnerzahl Berlins  
blieb annähernd stabil. Ein über die 
 Eigenentwicklung hinausgehendes Be-
völkerungswachstum galt als unwahr-
scheinlich. Eine zurückhaltende Woh-
nungsnachfrage und die erfolgte Mobi-
lisierung von Potenzialen an anderen 
Standorten hatten dazu geführt, dass 
für die Entwicklung großer, neuer Woh-
nungsbaustandorte kein dringender Be-
darf mehr bestand. Diese Situation be-
traf u. a. die Fläche in Lichterfelde-Süd, 
zumal auch die Wohnungsnachfrage 
von Bundesbediensteten andernorts 
gedeckt werden konnte.

Nach einer zweiten Öffentlichkeitsbe-
teiligung im März - April 2001 und an-
gesichts fehlender Entwicklungserwar-
tung wurde das FNP-Änderungsverfah-
ren ausgesetzt.

•	 Öffentliche Auslegung 2015:
Da die nun vorliegende FNP-Darstel-
lung in weiten Teilen vom letzten Stand 
des FNP-Verfahrens (2. Öffentliche Aus-
legung 2001) abweicht, ist eine erneute 
öffentliche Auslegung erforderlich. 
Aufgrund einer Änderung des Bauge-
setzbuches (BauGB) im Jahr 2004 sind 
im Sinne des § 2 Abs. 4 BauGB eine 
Umweltprüfung und ein Umweltbericht 
erarbeitet worden.
Insgesamt erfolgt eine deutliche Rück-
nahme der Bauflächendarstellung. 
Diese konzentriert sich auf den Rand-
bereich zwischen Bahnanlagen und Os-

dorfer Straße und beinhaltet die Flä-
chen, die gegenwärtig bereits genutzt 
werden. Die Grüne Mitte bleibt in ihrer 
Gesamtheit damit als Grünfläche weit-
gehend erhalten. Eine gewerbliche Nut-
zung entspricht nicht mehr den Pla-
nungszielen.

Im Rahmen der Fortschreibung werden 
entsprechend der dargestellten Pla-
nungsziele für die Fläche Lichterfelde-
Süd die Inhalte des Landschaftspro-
gramms (Teilpläne Naturhaushalt/ Um-
weltschutz, Biotop- und Artenschutz, 
Landschaftsbild, Erholung und Frei-
raumnutzung) modifiziert.

* Die Änderung (§ 1 Abs. 8 BauGB) erfolgt 
 gem. § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelver- 
 fahren mit dem Bebauungsplan 6-30 (in 
 Einleitung).

Umweltbericht

2.1 Rechtsgrundlage und Ziel

Das Baugesetzbuch schreibt für die 
Aufstellung, Ergänzung und Ände-
rung aller Bauleitpläne, deren Verfah-
ren nach dem 20. Juli 2004 eingeleitet 
oder nach dem 20. Juli 2006 nicht ab-
geschlossen wurden, eine Umweltprü-
fung vor (§ 2 Abs. 4 und § 244 Abs. 2 
BauGB). Dies gilt auch für Ergänzun-
gen und Änderungen von Bauleitplä-
nen. Die Umweltprüfung nach BauGB 
erfüllt die Anforderungen der Strategi-
schen Umweltprüfung und der Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (§ 17 UVPG). 
Die aufgrund der Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB ermittelten und be-
werteten Belange des Umweltschut-
zes sind nach § 2a Nr. 2 BauGB in ei-
nem Umweltbericht nach Anlage 1 zum 
BauGB darzulegen.

2.2 Inhalt und Ziele der FNP- 
 Änderung

Siehe hierzu Pkt. 1 der Begründung.

Naturhaushalt / Umweltschutz*
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holungseignung verbessert werden und 
typische Nutzungen bzw. Strukturele-
mente gesichert und entwickelt wer-
den. Bei der Errichtung von Wohnquar-
tieren ist die Anlage zusammenhän-
gender Grünflächen bzw. Parkanlagen 
mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten 
in Form von wohnungs- und siedlungs-
nahem Grün vorzusehen. Dazu gehö-
ren einerseits kleinere wohnungsnahe 
Grünanlagen (über 0,5 ha, Einzugsbe-
reich 500m) mit einer Funktion für die 
Kurzzeit- und Feierabenderholung im 
fußläufig erreichbaren Umfeld der Woh-
nung. Auf der anderen Seite dient der 
Freiraumtyp der siedlungsnahen Grün-
anlagen (über 10 ha, Einzugsbereich 
bis 1.500m) vorwiegend der halb- bis 
ganztägigen Erholung und weist dem-
entsprechend höhere Anforderungen 
an die Ausstattungs vielfalt auf. Private 
Hausgärten und halböffentliche Frei-
flächen können einen Teil des Bedarfs 
an öffentlichen Flächen kompensieren. 
Die Freiflächen sollen darüber hinaus 
mit den übergeordneten Grünstruktu-
ren durch Verbindungen wie Rad- und 
Wanderwege für die Freizeit- und Erho-
lungsnutzung vernetzt werden.
Ziel des Programmplans Landschafts-
bild ist es, die charakteristischen Stadt-
bildbereiche sowie die markanten Land-
schafts- und Grünstrukturen in Lich-
terfelde Süd zu erhalten und zu entwi-
ckeln. Im städtischen Übergangsbereich 
im Nordteil sollen bei Siedlungserwei-
terungen die Entwicklung raumbilden-
der Strukturen und die Anlage ortsbild-
prägender Freiflächen, begrünter Stra-
ßenräume und Stadtplätze in die Quar-
tiersbildung integriert werden. Im kul-
turlandschaftlich geprägten Süden und 
Osten des Gebietes stehen die Erhal-
tung typischer Landschafts- und Gestal-
telemente sowie die Integration von ab-
wechslungsreich strukturierten und ar-
tenreichen Lebensräumen in die Naher-
holungslandschaften im Vordergrund.
Im Programmplan Biotop- und Arten-
schutz wird ein Großteil des Gebietes 
mit dem Ziel der vorrangigen Entwick-
lung als „Artenreservoir/ Verbindungs-
biotop“ dargestellt. Im Bereich der zen-
tralen Freifläche liegt der Fokus auf Ar-
ten der Feldfluren und Wiesen sowie 
auf der Sicherung, Entwicklung und 
Renaturierung von Pfuhlen, Kleinge-

2.3 FNP-relevante Ziele des Umwelt- 
 schutzes

Landschaftsräumlich bildet die Unter-
suchungsfläche in Lichterfelde Süd den 
Übergang von der dicht und vergleichs-
weise kompakt bebauten Stadt Berlin 
zu den von landschaftlichen Fluren und 
kleineren Siedlungen geprägten Land-
kreisen Teltow-Fläming und Potsdam-
Mittelmark in Brandenburg. Die betrach-
tete Fläche liegt im „Äußeren Parkring“, 
dessen Erhaltung und Ergänzung um 
neue Parkanlagen als Bestandteil des 
Berliner Freiraumsystems ein Ziel des 
Landschaftsprogramms (LaPro) ist. 
Dementsprechend sollen die Bauflä-
chen gegenüber der bisherigen Pla-
nungsüberlegung zugunsten der zent-
ralen Freifläche reduziert und die Grüne 
Mitte - Lichterfelder Weidelandschaft als 
neuer großer Freiraum in den Parkring 
integriert werden. Die Grünfläche soll 
durch eine gute Verknüpfung mit dem 
angrenzenden Stadtraum Funktionen  
zum Schutz und zur Entwicklung von 
Flora und Fauna übernehmen und 
gleichzeitig neue Erholungs- und Frei-
raumangebote ermöglichen.

Die wesentlichen Ziele des Umwelt-
schutzes ergeben sich für das Plange-
biet vor allem aus den Zielaussagen 
des Landschaftsprogramms. Diese wer-
den nachträglich und in enger inhaltli-
cher Abstimmung mit dem FNP geän-
dert.
Im Programmplan Naturhaushalt und 
Umweltschutz wird die stadtklimatische 
Bedeutung des Untersuchungsgebietes 
erkennbar. Die klimatisch wirksamen 
Freiräume sind zu erhalten und die Luft-
austauschverhältnisse zu sichern und 
zu verbessern. Der nördliche Bereich 
im Übergang zur Thermometersiedlung 
ist als sensibler Bereich im Hinblick auf 
Veränderungen der Luftaustauschver-
hältnisse zu bewerten. In diesem Be-
reich sollen der Luftaustausch gesichert 
bzw. verbessert, Freiflächen vernetzt 
sowie Austauschbarrieren und Boden-
versiegelungen vermieden bzw. ausge-
glichen werden.
Der Programmplan Erholung und Frei-
raumnutzung formuliert das Ziel, das 
Erholungspotenzial der Freiflächen zu 
entwickeln und nutzbar zu machen. 
Im Bereich der Feldfluren insbeson-
dere im Süden und Osten soll die Er-

wässern, Feuchtwiesen und sonstigen 
Feuchtbiotopen. Störungen dort leben-
der Tier- und Pflanzenarten sollen ver-
mieden werden. Für den westlichen Be-
reich entlang der S-Bahntrasse wird da-
rüber hinaus die vorrangige Entwick-
lung der Verbindungsfunktion für ru-
derale und sonstige Arten (Grünzüge, 
Bahnböschungen, breite unbefestigte 
Straßenränder) angestrebt. Hinsicht-
lich der Biotopentwicklungsräume wird 
das Gebiet in zwei Teilbereiche unter-
teilt, den städtischen Übergangsbereich 
im Norden und den kulturlandschaft-
lich geprägten Landschaftsraum im Sü-
den. Im Nordteil ist bei Siedlungserwei-
terung die Erhaltung wertvoller Biotope 
und Entwicklung örtlicher Biotopverbin-
dungen sowie Schutz, Pflege und Wie-
derherstellung von natur- und kultur-
geprägten Landschaftselementen wie 
beispielsweise Pfuhle und Gräben als 
Ziel formuliert. Für den heute als Grüne 
Mitte - Lichterfelder Weidelandschaft 
bezeichneten Südteil sieht der Pro-
grammplan die Aufstellung von eige-
nen Biotoppflegekonzepten zur Erhal-
tung und Entwicklung typischer Land-
schaftselemente wie beispielsweise den 
temporären Kleingewässern vor, bei der 
Entwicklung von Naherholungsgebie-
ten und Parkanlagen sollen die wertvol-
len Biotope und kleinteiligen Landnut-
zungsmethoden im Rahmen der Land-
schaftspflege integriert werden. Darü-
ber hinaus stellt das LaPro (Programm-
plan Biotop- und Artenschutz) für die-
sen Bereich ein geplantes Landschafts-
schutzgebietes dar.

Neben dem Landschaftsprogramm tref-
fen weitere gesamtstädtische Planun-
gen umweltbezogene Aussagen zum 
betrachteten Stadtraum. Planungshin-
weise hinsichtlich des Bodenschutzes 
gibt die Karte 01.13 des Umweltatlas-
ses Berlin. Der überwiegende, gegen-
wärtig nur zu einem geringen Maß ver-
siegelte Anteil des Bodens im südli-
chen Änderungsbereich wird als beson-
ders schutzwürdig (Vorrang 1) einge-
stuft; hier sollen Eingriffe vermieden 
werden. Der nördliche Teil entlang der 
Bahntrasse und Réamurstraße befindet 
sich demnach im Unerheblichkeitsbe-
reich. Der Stadtentwicklungsplan Klima 
zielt auf eine klimagerechte Stadtent-
wicklung und die Erhaltung stadtklima-
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top- und Artenschutz insbesondere 
für Reptilien und Amphibien (Zaun-
eidechse, Wechselkröte, Knoblauch-
kröte, Moorfrosch) und Vögel (z. B. 
Neuntöter  und Sperbergrasmücke) sind 
die gemäß § 30 BNatSchG bzw. § 28 
 NatSchG Bln besonders geschützten 
Biotope der Frisch-, Trocken- und Ma-
gerwiesen sowie dauerhafte und tem-
poräre Gewässer. Diese Biotope befin-
den sich vor allem innerhalb der Grü-
nen Mitte - Lichterfelder Weideland-
schaft. Ebenso erfüllen die vereinzelt 
von Gehölzgruppen durchzogenen Of-
fenlandbereiche im Zentrum sowie die 
stärker gehölzgeprägten, mit Lichtun-
gen durchzogenen Bereiche im Süden 
besondere Habitatfunktionen. Das Un-
tersuchungsgebiet ist folglich Lebens-
raum von nach Anhang I und IV der 
FFH-Richtlinie sowie nach Bundes-
naturschutzgesetz (§ 7 Abs. 2 Nr. 11 
BNatSchG) besonders und streng ge-
schützten Arten. Aufgrund der vorhan-
denen Arten und Biotopstrukturen ist 
das Untersuchungsgebiet als bedeu-
tende Kernfläche für die Entwicklung 
des Berliner Biotopverbundes und die 
Biotopvernetzung anzusehen.
Innerhalb des Planungsbereichs befin-
den sich größere Bereiche mit Vege-
tationsbeständen im Sinne des Berli-
ner Waldgesetzes. Diese sind Bestand-
teil der Freiflächenkulisse entlang der 
südlichen Berliner Stadtgrenze und er-
füllen wichtige Schutz-, Erholungs- und 
Nutzfunktionen. Während im nördlichen 
Teilbereich eine teilweise Inanspruch-
nahme von Waldanteilen erfolgt,  ist die 
südliche Spitze (Bundeseisenbahnver-
mögen; rd. 12 ha) von der FNP-Ände-
rung unberührt.

Auf den Flächen des Änderungsberei-
ches Lichterfelde Süd sind großflächige 
Aufschüttungen nachgewiesen, durch 
die militärische Nutzung liegen punktu-
ell auch Altlastenverdachtsflächen vor. 
Eine Gefährdung von Umweltschutzgü-
tern und sensiblen Nutzungsformen wie 
Kinderspielplätzen oder Hausgärten  im 
Zuge planungsbedingter Bodeneingriffe 
kann nicht ausgeschlossen werden, so-
dass Schutz- und Sanierungsmaßnah-
men wie beispielsweise den Auf- oder 
Abtrag der oberen Bodenschichten auf 
nachgelagerten Planungsebenen erfor-
derlich werden können. Aufgrund der 

tisch bedeutsamer Freiflächen, der Fo-
kus des Luftreinhalteplans 2011-2017 
ist auf Maßnahmen zur Verringerung 
der Stickstoffdioxidbelastung aus ver-
kehrlichen Abgasen ausgerichtet. Der 
Lärmaktionsplan 2013 sieht die Vermei-
dung zusätzlicher Lärmbelastungen an 
bereits belasteten Standorten und eine 
Innenentwicklung im Sinne einer kom-
pakten, Verkehr vermeidenden Stadt-
struktur ohne unverträgliche Zunahmen 
der Verkehrs- und Lärmbelastungen vor.

2.4 Bestandsaufnahme des Umwelt 
 zustandes

Der Änderungsbereich ist geprägt 
durch große zusammenhängende 
Grün- und Freiflächen (vorrangig Halb-
offenland mit Wiesen und Gehölzgrup-
pen) des ehemaligen Truppenübungs-
platzes. Diese haben eine besondere 
Bedeutung für den Biotop- und Arten-
schutz, den Naturhaushalt und das 
Landschaftsbild sowie als Kaltluftent-
stehungsgebiet. Insbesondere in aus-
tauscharmen, sommerlichen Hoch-
druckwetterlagen ergeben sich durch 
den Kaltluftstrom bioklimatische Entlas-
tungswirkungen für benachbarte Sied-
lungsräume, insbesondere die hoch be-
lastete Thermometersiedlung. 
Der nördliche Streifen entlang der 
Réaumurstraße wird gegenwärtig viel-
fältig von unterschiedlichen Gewerbe-
einrichtungen genutzt. Der zentrale Be-
reich wird durch rotierende Pferdebe-
weidung gepflegt und ist durchzogen 
mit ehemaligen Verkehrsflächen mit 
zum Teil hohem Versiegelungsgrad (ins-
besondere im Bereich der ehemaligen 
Geisterstadt). 
Nach Einstellung der militärischen Nut-
zung ist seit 1994 eine eingeschränkte 
Erholungsnutzung auf den Freiflächen 
möglich, ein freies Betreten der Fläche 
wird allerdings durch eine Umzäunung 
verhindert.

Das angrenzende örtliche Straßennetz  
(Réaumurstraße/ Osdorfer Straße) ist 
durch hohe Verkehrszahlen (derzeit  
1.165Kfz/h) und verkehrsbezogene 
Luftschadstoffe und Lärmbelastungen 
gekennzeichnet. Zusätzlich wird der 
westliche Bereich des Untersuchungs-
gebietes durch die Lärmemissionen des 
Schienenverkehrs belastet. 
Von besonderer Bedeutung für den Bio-

durch die ehemalige militärische Nut-
zung vorwiegend in den obersten Bo-
denschichten anzutreffenden Altlasten 
ist der Auf- oder Abtrag des stark anth-
ropogen geprägten Oberbodens als ge-
eignete Maßnahme anzusehen.
In der Berliner Denkmalliste sind keine 
Denkmäler auf dem ehemaligen Trup-
penübungsplatz in Lichterfelde ver-
merkt.

2.5 Prognose der Umweltauswirkun- 
 gen

2.5.1 Prognose bei Durchführung der  
 Planung

Die planerische Zielsetzung, große 
Teile des Untersuchungsgebietes als 
Freiflächen zu erhalten, drückt sich in 
der FNP-Darstellung der zentralen Frei-
fläche als Grünfläche aus. Im Vergleich 
zur bisherigen Darstellung ist der Grün-
flächenanteil erheblich höher. Die Frei-
flächen erfüllen wichtige klimaökologi-
sche Funktionen, Lebensraumfunkti-
onen für Pflanzen und Tiere und sind 
bedeutsam für die Erholungsnutzung. 
Sie prägen darüber hinaus den Stadt-
raum an dieser Stelle in besonderem 
Maße. Im Bereich der geplanten Baufel-
der werden Freiflächen versiegelt, was 
zu einem Verlust an natürlichen Bo-
denfunktionen, Vegetationsflächen so-
wie an Kaltluftentstehungsflächen führt. 
Eine Bebauung der Randbereiche des 
ehemaligen Truppenübungsplatzes wird 
in angrenzenden Stadtquartieren (ins-
besondere in der Thermometersiedlung 
im Norden) durch die Hinderniswirkung 
der geplanten Baukörper zu einer Ab-
nahme des Kaltluftvolumenstroms füh-
ren. Die bioklimatische Situation wird 
sich durch die Bewahrung breiter, un-
bebauter Austauschkorridore jedoch 
großräumig nicht nennenswert verän-
dern. Durch den neue Bebauung ist in 
den nördlich gelegenen, überwiegend 
bebauten Bereichen allerdings mit ei-
ner Zunahme der lokalen Wärmebelas-
tung zu rechnen. Die zu erwartenden 
Auswirkungen können im Rahmen der 
Konkretisierung der Planung auf nach-
folgenden Ebenen durch die Freihal-
tung von Kaltluftleitbahnen sowie durch 
geeignete klimawirksame Maßnahmen 
wie z. B. Fassadenbegrünung, Vernet-
zung von Grünflächen und Erhöhung 
der Albedo durch einen hohen Anteil 
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erfolgt auf der nachfolgende Planungs-
ebene im Rahmen der Pflege- und Ent-
wicklungsplanung, des Bebauungsplan-
verfahrens sowie im städtebaulichen 
Vertrag. Die südlich gelegenen Waldflä-
chen werden durch die FNP-Änderung 
nicht berührt.

Die vermuteten Bodenbelastungen stel-
len ein potentielles Risiko bei Boden-
arbeiten und sensiblen Nutzungen dar 
und können entsprechende Schutz- 
oder Sanierungsmaßnahmen erfordern, 
die auf der nachfolgenden Planungs-
ebene zu bestimmen und zu bewälti-
gen sind, soweit sie nicht bereits ver-
anlasst wurden. Es liegen keine Hin-
weise auf planungsbedingte erhebliche 
Veränderungen der Lärm- und Schad-
stoffbelastungen vor. Die Belastungssi-
tuation wird - soweit sich dies als erfor-
derlich erweist - durch geeignete Lärm-
schutzmaßnahmen auf der nachfolgen-
den Ebene bewältigt. Hier können ver-
schiedene Möglichkeiten zur Konfliktbe-
wältigung wahrgenommen werden, von 
der städtebaulich lärmrobusten Struk-
turierung z. B. bei der Anordnung und 
Ausrichtung der Baufelder sowie der 
Nutzungsanordnung bis zur lärmopti-
mierten Grundrisskonzeption und Fest-
setzung resultierender Luftschalldämm-
maße. Auch die konkrete Verkehrsorga-
nisation sowie die Lage und Funktion 
der örtlichen Niederschlagsentwässe-
rung von den Bau- und Verkehrsflächen 
werden auf der nachfolgenden Ebene 
geregelt. 

In dem Änderungsbereich in Lichter-
felde Süd wurden Vorkommen beson-
ders bzw. streng geschützter Arten 
nachgewiesen; entsprechend sind die 
Vorschriften des § 44 BNatSchG zu be-
achten. Besonders geschützt sind nach 
EU-Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 
79/409/EWG) alle europäischen Vogel-
arten. Darüber hinaus kommen weitere 
seltene und gefährdete Arten der Roten 
Liste, wertvolle Pflanzenarten des Ber-
liner Florenschutzes  sowie gem. § 30 
BNatSchG gesetzlich geschützte Bio-
tope im Gebiet vor.

Auf dem ehemaligen Truppenübungs-
platz wurden ca. 50 Brutvogelarten mit 
z. T. spezifischen Lebensraumansprü-
chen und allgemein rückläufigen Be-
standszahlen festgestellt, neben den 

heller Fassaden und heller versiegel-
ter Oberflächen in den Quartieren mini-
miert werden.

Positiv auf die Naturentwicklung wirken 
sich die Erhaltung und die Entwicklung 
der zentralen Freifläche als Weideland-
schaft zum umgebenden Siedlungsum-
feld aus. Darüber hinaus liegen Poten-
tiale im Bereich der nachzuweisenden 
siedlungs- und wohnungsnahen Freiflä-
chen im und am Rand des Baugebietes 
vor. Weitere positive Aspekte für die Na-
turentwicklung sind die langfristig zu si-
chernde Landschaftspflege der Offen-
landbereiche sowie die Wiederherstel-
lung und Optimierung der Habitate von 
besonders und streng geschützten Ar-
ten.
Im Einklang mit der städtebaulichen 
Entwicklung soll die Grüne Mitte - Lich-
terfelder Weidelandschaft außerdem 
zur Reduzierung von Barrierewirkun-
gen im Sinne der Durchgängigkeit bei-
tragen. Dafür  sind im städtebaulichen 
Konzept die Zugänglichkeit an mehre-
ren Stellen innerhalb der Bauflächen-
kulisse sowie innerhalb der Grünen 
Mitte mehrere Durchwegungen vorge-
sehen. Die im Vorhaben geplante, ober-
flächliche Ableitung des Regenwassers 
dient der verzögerten Versickerung der 
Niederschläge vom bebauten Bereich 
und wird zudem als Wasserfläche u. a. 
durch ihre Verdunstungsleistung eine 
klimatische Ausgleichswirkung entfalten 
und darüber hinaus auch die Wasser-
führung der für den Artenschutz wert-
vollen Kleingewässer verbessern. Die 
vorgesehene erhöhte Strukturvielfalt, 
u. a. durch die Anlage von kleinen Was-
serflächen  wird zu einer verbesser-
ten Aufenthaltsqualität für Erholungsu-
chende beitragen.
Mit dem der FNP-Änderung zugrunde 
liegenden Nutzungskonzept können 
große Teile der vorhandenen Waldstruk-
tur erhalten werden. Für die durch die 
Bauflächen in Anspruch zu nehmenden 
Anteile von etwa 7 ha ist eine Kompen-
sation erforderlich. Dafür gibt es Mög-
lichkeiten auf Flächen der Berliner Fors-
ten, innerhalb des Bezirks oder in der 
direkten Nachbarschaft oder in Form ei-
ner Abgabe, die z. B. für die Waldent-
wicklung eingesetzt werden kann. Die 
genaue Ermittlung der für eine Waldum-
wandlung erforderlichen Kompensation 

beiden Arten des Anhang I der Vogel-
schutzrichtlinie - Neuntöter (Lanius col-
lurio) und Sperbergrasmücke (Sylvia 
 nisoria) - sind hier auch die regional  
gefährdeten Arten Wendehals (Jynx 
torquilla), Rauchschwalbe (Hirundo 
rustica), Bachstelze (Motacilla alba), 
Feldsperling (Passer montanus), Haus-
sperling (P. domesticus), Baumpieper 
(Anthus trivialis), Feldschwirl (Locu-
stella naevia) und Braunkehlchen (Sa-
xicola rubetra) zu nennen. Darüber hin-
aus weisen weitere Bereiche potentielle 
Funktionen als Teillebensräume z. B. 
für Fledermäuse wie Großer Abend-
segler (Nyctalus noctula), Zwergfle-
dermaus (Pipistrellus pipistrellus) und 
Breitflügelfledermaus (Eptesicus sero-
tinus), Insekten wie den Großen Feu-
erfalter (Lycaena dispar), Reptilien wie 
die Zauneidechse (Lacerta agilis) und 
Amphibien wie Wechselkröte (Bufo vi-
ridis), Knoblauchkröte (Pelobates fu-
scus) und Moorfrosch (Rana arvalis) 
auf, die allesamt als Arten des Anhang 
IV der Richtlinie 92/43/EWG streng ge-
schützt sind. 
Für die Genehmigung des geplanten 
Bauvorhabens muss ein vorgezoge-
ner Ausgleich für in Anspruch genom-
mene Lebensräume der besonders und 
streng geschützten Arten erfolgen. Die 
Ermittlung der Eingriffsfolgenabschät-
zung ergibt ein Ausgleichserfordernis 
für Singvögel von 17,4 ha für halboffe-
nes, dornbuschreiches und lückiges Ex-
tensivgrünland (Neuntöter, Bachstelze, 
Braunkehlchen) und weitere 12,4 ha 
für gehölzreiches und mit dichter Gras- 
bzw. Krautschicht ausgebildetes Grün-
land (Baumpieper). Die Habitate von 
Rauchschwalbe und Haussperling kön-
nen aufgrund der anzunehmenden  be-
sonderen Lebensraumeignung voll-
ständig im Bereich der zukünftigen Be-
bauung ausgeglichen werden. Weiterer 
Ausgleichsbedarf besteht für Zaunei-
dechsenhabitate (20,1 ha) und Jagdha-
bitate der Fledermäuse (ca. 20,05 ha). 
Neben dem Artenschutz entsteht zu-
sätzlich ein Ausgleichserfordernis für 
den Verlust von Wald und sonstigen 
Biotopen. Die Berechnungen gemäß 
dem Waldleitfaden für Berlin (Band 2) 
ergeben ein Ausgleicherfordernis von 
31 ha für den Wald und für den Verlust 
von Bodenfunktionen durch Versiege-

- Entwurf -     Stand: 08.05.2015
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möglichen Naturerfahrung auch weitere 
naturver trägliche Nutzungsformen der 
Naher holung für alle Bevölkerungsgrup-
pen ermöglichen und als neuer städti-
scher Freiraum entwickelt werden. Zum 
Schutz von Flora und Fauna sollen in-
tensivere Erholungsformen ausschließ-
lich in den wohnungs- und siedlungs-
nahen Freiflächen sowie dem Puffer-
bereich zwischen Bebauung und Wei-
delandschaft ermöglicht werden, darü-
ber hinaus muss die Betretbarkeit der 
zentralen Freifläche zum Schutz der 
Avifauna während der Brutzeit von März 
bis Juli eingeschränkt werden. Die An-
siedlung kultureller öffentlicher Nutzun-
gen (z. B. Sportplatz, Grundschule, Ki-
tas, Umweltbildungseinrichtungen) ist 
Teil der Baufläche. Durch eine beson-
dere gestalterische Ausformung des 
Übergangsbereichs zwischen der Be-
bauung und der Grünen Mitte, der er-
möglichten Zugänglichkeit der Freiflä-
chen und der besonderen Pflege von 
markanten Baumgruppen sowie wei-
terer Maßnahmen ergeben sich posi-
tive Auswirkungen der Planung auf das 
Landschaftsbild und die Erholungsfunk-
tionen sowie Erlebnismöglichkeiten der 
Fläche für den Menschen.
Erhebliche nachteilige Auswirkungen 
der Planungsaussagen des FNP auf 
Denkmale oder Sachgüter sind nicht zu 
erwarten.

2.5.2. Prognose bei Nichtdurchfüh- 
 rung der Planung

Würde auf die Durchführung der Pla-
nung gänzlich verzichtet (Nullvariante), 
blieben die vorhandenen Bodenfunktio-
nen sowie klimatischen Wirkungen voll-
umfänglich bestehen, allerdings bliebe 
die Wahrnehmung und Erlebbarkeit der 
strukturreichen Freifläche durch die Ab-
sperrung des Geländes stark einge-
schränkt. Bei Fortführung der auf die 
vorkommenden Arten speziell abge-
stimmten Pflege durch Beweidung blie-
ben die Biotopstrukturen erhalten; bei 
Aufgabe dieser Pflege würden sich 
langfristig die Biotopstrukturen und ent-
sprechend das Artenspektrum wandeln 
und die halboffene, mosaikartige Land-
schaft sukzessive von homogenen Ge-
hölzflächen abgelöst werden.
Die vorliegende Planänderung zielt ins-
gesamt auf eine Rücknahme bzw. Än-

lung von - je nach Versiegelungsgrad - 
8,8 ha bis zu 16,6 ha. Hinzu kommen 
weitere 7,4 ha Ausgleicherfordernis für 
den Verlust von anthropogene Rohbo-
denstandorte und Ruderalfluren, 6,6 ha 
für den Verlust von Gras- und Stauden-
fluren sowie 0,23 ha für Biotope der 
Grün- und Freiflächen. Die vergleichs-
weise hohen Ausgleichserfordernisse 
können zum Teil auf der gleichen Flä-
che überlagert werden bzw. durch ent-
sprechende Maßnahmen direkt vor Ort 
umgesetzt werden. Der verbleibende 
Bedarf an Kompensationsmaßnahmen 
kann beispielsweise über die Ersatz-
flächen für Arten und Biotope in Berlin 
(SenStadtUm 2014) auf Ebene der Be-
bauungspläne umgesetzt werden.

Bei der Entwicklung der Grünen Mitte - 
Lichterfelder Weidelandschaft als neuen 
städtischen Freiraum sind geeignete 
Maßnahmen zur Vermeidung von Be-
einträchtigungen geschützter Arten vor-
zunehmen. Eine vollständige Abwen-
dung artenschutzrechtlicher Verbot-
statbestände ist jedoch voraussichtlich 
bei Umsetzung der gesamten Planung 
nicht möglich. Der FNP-Änderung ste-
hen artenschutzrechtliche Belange den-
noch nicht entgegen, da die Vorausset-
zungen für eine artenschutzrechtliche 
Ausnahmegenehmigung gemäß § 45 
BNatSchG bei Umsetzung entspre-
chender Vermeidungs-, Minimierungs- 
und Kompensationsmaßnahmen erfüllt 
werden. Die artenschutzkonforme Um-
setzung auf nachfolgenden Planungs- 
und Genehmigungsebenen kann so-
mit gewährleistet werden. Gleiches gilt 
für die potentielle Beeinträchtigung ge-
schützter Biotope, für die auf nachfol-
genden Planungsebenen eine entspre-
chende Ausnahme von den Verboten 
des § 30 BNatSchG beantragt werden 
muss. 

Mit der geplanten baulichen Entwick-
lung der Randbereiche des ehemali-
gen Truppenübungsplatzes gehen keine 
bestehenden Erholungsflächen verlo-
ren. Gleichzeitig sind private Hausgär-
ten, umfangreiche öffentliche Grünflä-
chen sowie die Bebauung auflockernde 
Freiflächen und damit neue Erholungs-
möglichkeiten innerhalb der Bauflä-
chen vorgesehen. Die zentrale Freiflä-
che der Grünen Mitte - Lichterfelder 
Weidelandschaft soll neben der derzeit 

derung von bisher im FNP dargestellten 
Bauflächen zugunsten einer erweiterten 
Grünflächendarstellung. 
Nach der gegenwärtigen FNP-Darstel-
lung ist die Entwicklung von Bauflächen 
auf dem ehemaligen Truppenübungs-
platz in deutlich größerem Umfang vor-
gesehen, was zu einer höheren Versie-
gelung, einem größeren Verlust an Bio-
topflächen und Lebensraum geschütz-
ter Arten sowie zu einer stärkeren Ab-
nahme des Kaltluftvolumenstroms und 
einer entsprechend höheren Tempera-
turbelastung des Siedlungsumfeldes 
führen könnte.

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

Die Entwicklung der neuen Baugebiete 
stellt einen Eingriff in die Leistungsfä-
higkeit des Naturhaushaltes dar und 
verursacht eine Beeinträchtigung ge-
schützter Biotope. Der vollständige Aus-
gleich ist grundsätzlich innerhalb des 
geplanten Freiraumes, im Wirkraum 
der zu erwartenden Eingriffe sowie un-
ter Berücksichtigung der gesamtstädti-
schen Ausgleichskonzeption des LaPro 
möglich. In Bezug auf den besonderen 
Artenschutz und der in Aussicht zu stel-
lenden Ausnahmegenehmigung nach 
dem Bundesnaturschutzgesetz werden 
bestandserhaltende Maßnahmen im 
Gebiet und im funktionalen Umgriff vor-
gesehen.

Die Ausgestaltung von Vermeidungs- 
und Ausgleichsmaßnahmen ist gemäß 
Eingriffsregelung in der abwägenden 
Entscheidung der nachfolgenden Be-
bauungsplanung sowie im Sinne des 
Arten- und Biotopschutzes durch Auf-
lagen im Rahmen entsprechender Aus-
nahmegenehmigungen zu konkretisie-
ren. Dies gilt auch für Maßnahmen zur 
Erhaltung bzw. Verbesserung der stadt-
klimatischen, kleinklimatischen und luft-
hygienischen Verhältnisse sowie die Er-
füllung gesetzlicher Anforderungen, die 
sich in Bezug auf Altlasten, den Was-
serhaushalt und den Immissionsschutz 
ergeben. Ggf. sind entsprechende Vor-
gaben beispielsweise im Rahmen von 
Konzeptionen zur Bodensanierung, Ent-
wässerung oder Verkehrslenkung bzw. 
Lärmkontingentierung zu entwickeln 

- Entwurf -     Stand: 08.05.2015
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Änderung zugrunde liegen.

2.8 Verfahren der Umweltprüfung

Umweltrelevante Aussagen wurden in 
erster Linie durch die Auswertung des 
Landschaftsprogramms und des Um-
weltatlasses Berlin, Informationen des 
bezirklichen Umweltamtes und der Be-
treiberin des Beweidungskonzeptes so-
wie anhand der im Oktober 2014 vorlie-
genden Kartierungen der Biotoptypen 
und Arten erfasst.
Die Ermittlung der Umweltbelange er-
folgte darüber hinaus unter Hinzuzie-
hung diverser fachgutachterlicher Un-
tersuchungen (Fauna, Flora, Altlasten, 
Verkehr, Klima, Luft, Lärm) und behörd-
licher Erkenntnisse sowie durch die Be-
teiligung der einschlägigen Behörden 
und der Öffentlichkeit im Planungsver-
fahren (Beteiligungsschritte siehe erste 
Seite des Änderungsblattes).

2.9 Geplante Maßnahmen zur 
 Überwachung

Die Maßnahmen zur Überwachung der 
erheblichen Umweltauswirkungen, die 
aufgrund der Durchführung dieser FNP-
Änderung eintreten können, sind - so-
weit erforderlich - auf Ebene der nach-
folgenden Planungsebene festzulegen 
und können im Zuge der regelmäßigen 
Fortschreibung der Landschaftsplanung 
überprüft werden.

und umzusetzen.
Unter Pkt. 2.5.1 werden bereits ver-
schiedene konkrete Maßnahmen zur 
Vermeidung, Verringerung und zum 
Ausgleich der nachteiligen Auswirkun-
gen aufgezeigt.

2.7 Darstellung von Alternativen

Der Stadtentwicklungsplan Wohnen  
(StEP Wohnen 2014) hat auf gesamt-
städtischer Ebene den Wohnungsbe-
darf ermittelt und die Wohnungsbau-
potenziale untersucht. Gerade im Süd-
westen Berlin steht einer hohen Nach-
frage ein Mangel an Wohnungsbaupo-
tenzialen gegenüber. Daher ist Lichter-
felde-Süd auf Grund seiner siedlungs-
strukturellen Einbindung und seiner vor-
handenen ÖV-Erschließung ein ge-
samt städtisch wichtiger Entwicklungs-
standort. Im Rahmen der Konzepterstel-
lung  für die Nachnutzung des Untersu-
chungsgebietes Lichterfelde-Süd wur-
den unter umfangreicher Einbeziehung 
der örtlichen Öffentlichkeit verschie-
dene Alternativen diskutiert. Aufgabe 
war die Verzahnung des ehemaligen 
Truppenübungsplatzes mit dem städti-
schen Umfeld sowie der angrenzenden 
Landschaft bei Erhaltung des zentralen 
Bereichs als Grünfläche sowie als Aus-
gleichsfläche und Lebensraum für ge-
schützte Arten einschließlich ihrer kli-
matischen Entlastungsfunktion für den 
umgebenden Siedlungsraum. Lage, An-
ordnung und Verteilung der Baumassen 
der Randbebauung wurden in Varianten 
geprüft und im Ergebnis unter anderem 
aufgrund klimatischer sowie biotop- und 
artenschutzrechtlicher Optimierungen 
gegenüber der bisherigen Darstellung 
im FNP verändert. Grundlage war eine 
vom Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf be-
auftragte naturschutzfachliche Studie 
von 2012, in der die Naturverträglich-
keit unterschiedlicher Varianten bebau-
barer Flächengeprüft wurde. Auf  dieser 
Grundlage fanden von Mai bis Novem-
ber 2014 ein städtebauliches und ein 
landschaftsplanerisches Workshop-
verfahren statt. Als Ergebnis der weite-
ren Konkretisierung entstand daraufhin 
ein städtebauliches und freiraumpla-
nerisches Konzept, welches sich nach 
Maßgabe der Planungsziele als das 
tragfähigste erwies und deren Prinzi-
pien dem vorliegenden Stand der FNP-

- Entwurf -     Stand: 08.05.2015
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Begründung

1.1 Planungsanlass und gesamt - 
 städtische Einordnung

Im Südosten Berlins hat sich der Orts-
teil Karlshorst in den letzten Jahren als 
attraktiver und innenstadtnaher Wohn-
standort etabliert und wird als einer der 
Neubaubereiche des StEP Wohnen 
weiter an Bedeutung gewinnen.
Nordwestlich der Ortslage, zwischen 
Spreeufer und Betriebsbahnhof Rum-
melsburg, stellt der FNP derzeit eine 
knapp 200 ha große gewerblich ge-
prägte Baufläche dar. Darin sind das 
Heizkraftwerk Klingenberg (HKW) so-
wie der Standort des zukünftigen Gas- 
und Dampfturbinenkraftwerks (GuD-
Werk), nach dessen Inbetriebnahme 
das HKW aufgegeben werden soll, als 
Ver- und Entsorgungsfläche mit ge-
werblichem Charakter integriert.

Im äußersten Süden dieses Areals in 
unmittelbarer Nähe der Ortslage Karls-
horst soll auf einer rund 13 ha großen 
überwiegend brachgefallenen Gewer-
befläche nun ein neues Wohnquartier  
mit höherer Dichte entwickelt werden. 
Dadurch wird auch die Darstellung 
 eines Grünzugs ermöglicht, der den 
Volkspark Wuhlheide über die Klein-
gartenanlage Stallwiesen und den 
Seepark mit dem Mündungsbereich 
des Hohen Wallgrabens bis zur Spree 
verbindet.

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

Standardänderung/Parallelverfahren*

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

Beteiligung Öffentlichkeit/ Behörden (§ 3 und 4 BauGB)

- frühzeitige Beteiligung . . . . . . . . . . . . 10.11. - 12.12.14

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

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

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

Bekanntmachung im Amtsblatt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Die FNP-Änderung dient als planeri-
sche Grundlage für die erforderliche 
städtebauliche Neuordnung und trägt 
dem gesamtstädtischen wie bezirkli-
chen Planungsziel Rechnung, neue 
Wohnungsbaupotentiale zu aktivieren 
und so dem steigenden Wohnungsbe-
darf der wachsenden Stadt gerecht zu 
werden. Die gesamtstädtische Bedeu-
tung des Gewerbe- und Ver- und Ent-
sorgungsstandorts bleibt von dieser 
FNP-Änderung unberührt.

1.2 Ziele, Zwecke und wesentliche 
 Auswirkungen

Planerisches Ziel für das Areal zwi-
schen Blockdammweg, Trautenauer 
Straße, Waldsiedlung und Kleingar-
tenanlage (KGA) „Am E-Werk“ ist die 
Reaktivierung der brach gefallenen 
Flächen und eine Neustrukturierung 
 dieses Gebiets, das im Osten direkt 
an das Wohnquartier „Prinzenviertel“ 
grenzt und im Südwesten über klein-
gärtnerisch geprägte Grünflächen mit 
dem Spreeufer verbunden ist. 

Die FNP-Änderung stellt daher ent-
lang des Blockdammwegs weiterhin 
gewerbliche Bauflächen und im süd-
lichen Bereich das neue Wohnquar-
tier dar, sowie einen zentralen überge-
ordneten Grünzug, der diesen Raum 
gliedert und bestehende Freiraumele-
mente miteinander vernetzt. 

Das neue Wohnquartier wird nahezu 
ausschließlich als Wohnbaufläche W2 
entwickelt. Diese im Vergleich zum 
benachbarten Prinzenviertel höhere 
Dichte ist Ausdruck für die angestrebte 
kompakte Bebauung, um ein möglichst 
umfangreiches Angebot an Wohnraum 
(vorrangig im mittleren Preissegment) 
zu schaffen. Nur westlich des Gleye-
wegs orientiert sich die Darstellung der 
Wohnbaufläche W4 am Charakter der 
benachbarten Waldsiedlung. 

Auch der Teilbereich westlich des Hö-
nower Wiesenwegs wurde bislang als 
gewerbliche Baufläche dargestellt. Die 
FNP-Änderung nimmt nun die Ziele 
des Berliner Landschaftsprogramms 
(LaPro), der städtebaulichen Leitlinien 
des Bezirks für Karlshorst West so-
wie die beabsichtigten Festsetzungen 
des B-Plans 11-47 auf, die die Rena-
turierung des Hohen Wallgrabens und 

Luftbild

Ergänzende Planungsunterlagen

seine Entwicklung als Grünzug vorse-
hen: Die bereits bestehende Grünflä-
che mit der KGA „Am E-Werk“ wird um 
den südlichen Bereich beiderseits des 
Hohen Wallgrabens erweitert. Der wei-
tere Verlauf des Grabens bis zur Mün-
dung in die Spree wird generalisiert als 
Teil eines übergeordneten Ost-West-
Grünzugs in symbolischer Breite dar-
gestellt.

Dieser Grünzug, der die Wuhlheide 
mit der Spree verbindet, integriert die 
KGA „Stallwiesen“ und den bereits be-
stehenden Seepark östlich der Traute-
nauer Straße, der bislang als Bestand-
teil der Wohnbaufläche W3 dargestellt 
wurde. Im zentralen Abschnitt gliedert 
der Grünzug die angrenzenden Wohn- 
und Gewerbenutzungen und bildet 
mit dem Mündungsbereich des Ho-
hen Wallgrabens die Fortsetzung bis 
zur Spree. Diese Darstellung entspricht 
ebenfalls den städtebaulichen Leitli-
nien des Bezirks für Karlshorst West.

Als Grundlage für den Bebauungs-
plans 11-47b liegen bereits Leitlinien 
für die städtebauliche Entwicklung, die 
die B-Pläne 11-47 a-c umfassen, vor. 
Ebenfalls wurden für die verbindliche 
Bauleitplanung die naturschutzrechtli-
chen Anforderungen, die Altlastensitu-
ation sowie die Lärmschutz- und Luft-
schadstoffproblematik untersucht: So 
konnte mit der vorliegenden schalltech-
nischen Untersuchung zu den Bebau-
ungsplänen 11-47a-c bereits der Nach-
weis erbracht werden, dass die beab-
sichtigte Entwicklung des Wohnquar-
tiers mit den bestehenden und geplan-
ten gewerblichen und Ver- und Entsor-
gungsnutzungen im Umfeld des ge-
planten GuD-Werks wie auch mit der 
geplanten gewerblichen Entwicklung 
unmittelbar südlich des Blockdamm-
wegs vereinbar ist und umliegende ge-
werbliche Entwicklungen nicht gefähr-
det werden. Insbesondere erlaubt die 
auf dem Gutachten basierende Pla-
nung den konfliktfreien Betrieb des 
GuD-Werks.

Aus dem ergänzenden Wohnungsbau  
ergibt sich voraussichtlich ein zusätz-
licher Infra strukturbedarf. Dieser muss 
im Rahmen des Berliner Modells der 
kooperativen Baulandentwicklung auf 
den nachfolgenden Planungsebenen 

Städtebaulicher Entwurf

Baustruktur
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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.
Siehe hierzu auch allgemeine Ausfüh-
rungen zum FNP-Verfahren.

2.2 Inhalt und Ziele der FNP- 
 Änderung

Siehe 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 Informationen, Fachplanungen und 
Rechtsvorschriften.

Aufgrund der Lage in den Vorrangge-
bieten für Luftreinhaltung, Klimaschutz 
und Grundwasserschutz (Wasser-
schutzgebiet III A) sind folgende Ziele 
des Landschaftsprogramms, des Luft-
reinhalteplans, des Lärmminderungs-
plans und des Umweltatlasses von Be-
deutung: Emissionsminderung (vor al-
lem im Bereich des Blockdammwegs), 
Erhalt klimatisch wirksamer Freiräume, 
Erhöhung des Vegetations- und Freiflä-
chenanteils, Vermeidung von Bodenver-
siegelungen sowie keine Neuansied-
lung grundwassergefährdender Anla-
gen.

Ziele für den Hohen Wallgraben als be-
deutendes Verbindungsbiotop für Ar-
ten der Gewässerränder und Böschun-
gen und lineares Landschaftselement 
sind seine Wiederherstellung und Ent-
wicklung als Grünzug für den Biotop- 
und Artenschutz, die Erholungs- und 
Freiraumnutzung, die Aufwertung des 
Landschaftsbilds und die Freiflächen-
vernetzung.

Einzelheiten zu den Zielaussagen sind 
den Programmplänen des LaPro und 
den anderen genannten Fachplanun-
gen zu entnehmen.

ermittelt und durch entsprechende 
Maßnahmen bewältigt werden. Für die 
von der beabsichtigten Entwicklung 
von Grün- und Wohnflächen betroffe-
nen Gewerbetreibenden wird der Be-
zirk Ersatzflächen bereitstellen.

Die vorliegende FNP-Änderung dient 
der Neustrukturierung dieser Stadtbra-
che. Neben der Vernetzung bestehen-
der Freiraumstrukturen ermöglicht sie 
den Bau von rund 1000 Wohneinheiten  
und gewährleistet gleichzeitig einen 
städtebaulich tragfähigen Übergang 
von den Wohngebieten in Karlshorst 
zum gewerblich-industriell geprägten 
Bereich um das Heizkraftwerk Klin-
genberg und entlang der Köpenicker 
Chaussee / Rummelsburger Land-
straße.

* Die Änderung (§ 1 Abs. 8 BauGB) erfolgt 
  gem. § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfah- 
 ren mit dem Bebauungsplan 11-47b.

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

Biotop und Artenschutz*

Landschaftsbild*

Erholung und Freiraumnutzung*

Naturhaushalt / Umweltschutz*
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2.5 Prognose über die Entwick- 
 lung des Umweltzustands

2.5.1 Prognose bei Durchführung 
 der Planung

Die Durchführung der vorgesehenen 
Planung wird voraussichtlich den Um-
weltzustand im Plangebiet insgesamt 
verbessern: Die neue  Wohnbebauung 
auf den überwiegend  brachgefallenen 
Gewerbeflächen erfordert die Sanie-
rung der schadstoffbelasteten  Böden, 
die damit auch einen Beitrag zum 
Grundwasserschutz leistet. Mit der 
Schaffung neuer Grünflächen und der 
Renaturierung des Hohen Wallgrabens 
wird der Freiflächenanteil erheblich er-
höht und somit den Zielen des LaPro 
(vgl. 2.3) Rechnung getragen. Der Vor-
rang der Innenentwicklung ist beachtet. 
Schließlich sind eine Nettoentsiegelung 
und die Integration wertvoller Vegetati-
onsbestände in die geplanten Frei- und 
Bauflächen zu erwarten.

Jedoch können bestehende Biotope  
und Lebensräume verloren gehen und 
eine Neuversiegelung erfolgen. Ob und 
in welchem Maße diese Umweltaus-
wirkungen eintreten werden, hängt von 
den Festlegungen des für die Umset-
zung des FNP erforderlichen B-Plans 
ab. Es kann davon ausgegangen wer-
den, dass erhebliche nachteilige Um-
weltauswirkungen durch entsprechende 
Festlegungen weitgehend vermieden 
bzw. adäquat ausgeglichen werden 
können. Ausgenommen davon sind vor-
aussichtlich Lebensgemeinschaften der 
Brachflächen, die unter den Wirbeltie-
ren von der Vogelart Neuntöter und der 
Zauneidechse repräsentiert werden;  
die Brachflächen werden nicht  erhalten 
bleiben und weder die neuen Grünflä-
chen noch das Abstandsgrün der zu-
künftigen Wohnbebauung als Lebens-
raum für diese Arten in Frage kommen. 

Mittelfristig wird sich der Umweltzu-
stand im Plangebiet - unabhängig von 
der Durchführung der FNP-Änderung 
- dahingehend ändern, dass das HKW 
Klingenberg stillgelegt wird und statt-
dessen das GuD-Werk unmittel bar 
nördlich des Blockdammwegs den Be-
trieb aufnimmt. Damit rückt einerseits 
der Emittent näher an sensible Nutzun-
gen heran, andererseits ist von einer 
Verringerung der Umweltbelastungen 

2.4 Bestandsaufnahme des der- 
 zeitigen Umweltzustandes

Der zentrale Änderungsbereich ist ge-
prägt von hoch versiegelten, z. T. unge-
ordneten Gewerbe- und Industrienut-
zungen mit eingestreuten Brachflächen 
und in den Randlagen von verschiede-
nen Grünflächen (Gartenarbeitsschule 
mit dem nach § 26 NatSchG Bln ge-
schützten Feuchtbiotop, Kleingarten-
anlagen, Seepark, Eichenmischwald-
bestand) sowie dem weitgehend über-
formten und trocken gefallenen Hohen 
Wallgraben.

Der Änderungsbereich ist im Bodenbe-
lastungskataster vollständig mit 8 Flä-
chen, die alle Erkundungsdefizite  auf-
weisen, erfasst. Es sind daher weitere 
Erkundungen und Bewertungen  erfor-
derlich, um eine abschließende Be-
wertung der Bodenbelastungen nach 
 BBodSchG zu ermöglichen; nach bis-
herigem Erkenntnisstand können die 
von den Bodenbelastungen ausgehen-
den Risiken auf den nachfolgenden Pla-
nungsebenen bewältigt werden. Schäd-
liche Bodenveränderungen oder Altlas-
ten finden sich auf der geplanten Wohn-
baufläche W2 und der neuen Grünflä-
che im verfüllten Bereich des Hohen 
Wallgrabens, die beide mit dem Sym-
bol schadstoffbelastete Böden gekenn-
zeichnet werden.

Infolge der straßenverkehrbedingten 
Lärmemissionen werden am Block-
dammweg die Orientierungswerte für 
Gewerbegebiete sowohl tags als auch 
nachts zeitweilig überschritten.

Der Neuplanungsbereich ist sowohl  im 
Hinblick auf das Vorkommen beson-
ders bzw. streng geschützter Arten (§ 7, 
Abs. 2 Nr. 13, 14 BNatSchG), insbe-
sondere von Brutvögeln, Fledermäu-
sen und Zauneidechsen, als auch hin-
sichtlich wertvoller Vegetationsbestände 
zu prüfen. Auf der nachfolgenden Pla-
nungs- und Genehmigungsebene sind 
ggf. noch weitere Untersuchungen, z. B. 
zum Artenschutz oder zum Vegetations-
bestand, durchzuführen.

Zudem liegt das Plangebiet innerhalb 
des 1500 m-Radius des HKW Klingen-
berg.
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aufgrund der neueren Technologie aus-
zugehen. Bereits vorliegende Untersu-
chungen zum Lärmschutz und zur Luft-
hygiene belegen die Vereinbarkeit so-
wohl des derzeitigen HKW-Betriebs als 
auch des künftigen GuD-Betriebs mit 
den vorgesehenen Nutzungen im Plan-
gebiet.

2.5.2 Prognose bei Nichtdurchfüh- 
 rung der Planung

Bei Verzicht auf die Änderungspla-
nung kann die erforderliche städtebau-
liche Neuordnung mit dem Ziel, Neu-
baupotentiale an geeigneten Standor-
ten für den Wohnungsbau zu aktivieren 
und den Landschaftsraum zu qualifizie-
ren, nicht erfolgen. Stattdessen würden 
die städtebaulichen Missstände und die 
Verwahrlosungstendenzen angesichts 
der seit langem rückläufigen Gewerbe-
entwicklung in diesem Raum weiter zu-
nehmen. Darüber hinaus kann die vo-
rübergehende Reduzierung von Ge-
werbeflächen gegenüber dem bisheri-
gen Planungsstand des FNP nach In-
betriebnahme des GuD-Werks durch 
frei gewordene Flächen im Bereich des 
HKW Klingenberg ausgeglichen wer-
den.

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

Maßnahmen zur Vermeidung, Verrin-
gerung und zum Ausgleich nachteiliger 
Auswirkungen werden voraussichtlich 
für folgende Umweltgüter erforderlich: 
Biotop- und Artenschutz, Bodenschutz/-
versiegelung, Grundwasserneubildung, 
klimatische Funktionen, Immissions-
schutz und in Bezug auf die Altlasten-
verdachtsflächen. 

Wegen des Generalisierungsgrads des 
FNP können Art und Umfang dieser 
Maßnahmen erst im Rahmen der Um-
setzung auf der nachfolgenden Pla-
nungs- und Genehmigungsebene fest-
gelegt werden. Entsprechende Maß-
nahmen könnten sein: möglichst ge-
ringe Neuversiegelung, Sicherung des 
Luftaustausches durch offene Bau-
weise, schonender Umgang mit dem 
Boden, Altlastensanierung, Erhalt und 
Integration bestehender wertvoller Bio-
tope, Neuschaffung von Lebensstätten 
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Weitergehende Informationen zum Ver-
fahren der Umweltprüfung sind in den 
allgemeinen Ausführungen zum FNP-
Verfahren dargelegt.

2.9 Maßnahmen zur Überwachung

Maßnahmen zur Überwachung der er-
heblichen Umweltauswirkungen, die 
aufgrund der Durchführung dieser FNP-
Änderung eintreten können, werden 
- soweit erforderlich - im Rahmen der 
entsprechenden konkreten Bebauungs-
planung festgelegt.

an Gebäuden für Fledermäuse und Vö-
gel, Vernetzung der bestehenden und 
neuen Freiflächen, Schaffung von Nah-
erholungsqualitäten für die neue und 
die ansässige Wohnbevölkerung. Um 
mögliche Belastungen der Wohnbevöl-
kerung infolge des Verkehrslärms zu re-
duzieren, sind auf den nachfolgenden 
Planungsebenen entsprechende Maß-
nahmen zum Schallschutz zu prüfen 
und ggf. im B-Plan festzusetzen.

Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in 
Natur und Landschaft, deren Umset-
zung nicht am Ort des Eingriffs möglich 
ist, können auf den prioritären Flächen 
der Ausgleichskonzeption des LaPro re-
alisiert werden.

2.7 Darstellung der Alternativen

Als Alternative wurde eine niedrigere 
Dichte der geplanten Wohnbebau-
ung (W3 mit einer GFZ bis 0,8) in Be-
tracht gezogen, die jedoch zugunsten 
einer höheren Dichte W2 mit einer ma-
ximalen GFZ von 1,5 aber aufgegeben 
wurde: Die jetzige FNP-Darstellung er-
möglicht bei Beachtung des Grund-
satzes des sparsamen Umgangs mit 
Grund und Boden ein deutlich größe-
res und differenzierteres Wohnrauman-
gebot. Auch die anfallenden Kosten für 
Erschließung und Bodensanierung kön-
nen sich so erfahrungsgemäß besser 
bewältigen lassen. Andere Planungsal-
ternativen waren nicht zielführend und 
wurden daher nicht weiter verfolgt.

Über die konkrete Abgrenzung von Frei- 
und Bauflächen sowie die konkrete Ge-
staltung von Höhe, Anzahl und Zuord-
nung der Baukörper ist im Rahmen der 
verbindlichen Bauleitplanung zu ent-
scheiden.

2.8 Verfahren der Umweltprüfung

Die Ermittlung der Umweltbelange er-
folgte bisher durch die Auswertung der 
Bestandsaufnahmen und Bewertungen 
des LaPro, des Umweltatlas und des 
Lärmaktionsplans, des Altlastenver-
dachtskatasters und von Informationen 
des bezirklichen Umweltamtes zu Alt-
lasten, der Umweltberichte der entspre-
chenden Bebauungsplanentwürfe sowie 
durch die Beteiligung der einschlägigen 
Behörden und der Öffentlichkeit im Pla-
nungsverfahren.
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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 Standort 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 Januar 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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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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 und zentralörtlicher Funktio-
nen an diesem innerstädtischen Stadt-
bereich 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.

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.

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

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
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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)
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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 zu 
integrieren.

Die BerlinStrategie | Stadtentwicklungs-
konzept Berlin 2030 formuliert für den 
Transformationsraum Schöneweide-
Adlershof-BER die Ziele, kurz- und 
 mittelfristig Wohnungsneubau zu rea-

Lage im Stadtgebiet Topographische Karte 1:50.000 FNP Berlin (Stand Januar 2015) 1:50.000
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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 geltenden FNP 
bislang als Sonderbaufläche Wissen-
schaft dargestellt waren, sollen in die-
sem Zuge auch für Wohnungsbau ge-
nutzt werden. Um hierfür die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen zu schaf-
fen, werden sie zukünftig als gemischte 
Baufläche dargestellt. 
Andererseits sollen die wissenschaftli-
chen Einrichtungen, wie bereits in den 
letzten Jahren umgesetzt, verstärkt an 
der Rudower Chaussee um das Fo-
rum konzentriert werden. Dem entspre-
chend wird die Flächendarstellung von 
gemischter Baufläche und Sonderbau-
fläche Wissenschaft nördlich der Rudo-
wer Chaussee 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.

Luftbild

Ergänzende Planungsunterlagen

Bebauungspläne für Wohnungsbau auf 
den Änderungsflächen sind bereits im 
Verfahren.

Auch auf dem ehemals für ein Hallen-
bad vorgesehenen Standort, südlich 
des Landschaftsparks am Eisenhut-
weg, soll zukünftig Wohnungsbau er-
möglicht werden, da das Hallenbad 
nicht realisiert werden kann. Der Stand-
ort wird daher, ebenso wie die west-
lich, jenseits des Zugangs zum Land-
schaftspark gelegene Fläche als Wohn-
baufläche W3 dargestellt. Das Symbol 
„gedeckte Sportanlage“ entfällt.

Der Infrastrukturbedarf, der sich aus 
dem geplanten Wohnungsbau er-
gibt, muss auf den nachfolgenden Pla-
nungsebenen bewältigt werden. Im 
Rahmen der Entwicklungsmaßnahme 
Johannisthal/Adlershof wird ein Schul-
standort für eine Integrierte Sekundar-
schule (ISS) gesichert, darüber besteht 
zwischen den zuständigen Verwaltun-
gen Einvernehmen. Da noch keine Ent-
scheidung getroffen wurde, welcher der 
drei infrage stehenden Standorte für 
die weitere Planung zu Grunde gelegt 
werden soll, kann die Lage der Integ-
rierten Sekundarschule im FNP jedoch 
noch nicht verortet  werden.

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 ehe-
maligen Hallenbadstandort ist der In-
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teressensabgleich 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“.

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
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Bearbeitung I B 14 Tel.: 9025 - 1238

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 Januar 2015) 1:50.000
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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
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Begründung

1.1 Planungsanlass und gesamt - 
 städtische Einordnung

Das Siedlungsgebiet Mahlsdorf hat 
sich in den letzten Jahren zu einem 
 attraktiven und nachgefragten Wohn-
standort entwickelt. Die anhaltend po-
sitive wirtschaftliche Entwicklung der 
Gesamtstadt mit steigenden Beschäf-
tigtenzahlen bewirkt auch weiterhin 
eine erhöhte Nachfrage nach Wohn-
standorten in grüner Umgebung.

Nunmehr bietet sich im Einzugsbereich 
des Ortsteilzentrums Mahlsdorf für 
zwei bislang als Gemeinbedarfsfläche 
vorgesehene Standorte die Möglich-
keit einer Umnutzung. Auf Grundlage 
der Schulentwicklungsplanung und der 
daraus abgeleiteten Standortplanung 
für öffentliche Einrichtungen konnten 
die Flächen für einen übergeordneten 
Schulstandort sowie der Sportplatz an 
der Elsenstraße aufgegeben werden. 
Die Senatssportverwaltung sowie das 
Abgeordnetenhaus haben der Entlas-
sung der Sportfläche aus der Zweck-
bindung zugestimmt. Der Bedarf für 
Schulen und Sportflächen wird an ge-
eigneten Standorten in der Nähe ge-
deckt. Die südlich davon gelegene Ge-
meinbedarfsfläche mit hohem Grünan-
teil an der Parlerstraße muss ebenfalls 
nicht länger vorgehalten werden. Beide 
Flächen sind Bestandteil des Mahls-

Lage im Stadtgebiet Topographische Karte 1:50.000 FNP Berlin (Stand Januar 2015) 1:50.000
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dorfer Siedlungsbereichs südlich der 
Bundesstraße B 1/5. Sie sind durch 
eine Straßenbahn verbindung, die zwi-
schen den S-Bahnhöfen Mahlsdorf und 
Köpenick verkehrt, gut in das Netz des 
öffentlichen Nahverkehrs eingebunden.

1.2 Ziele, Zwecke und wesentliche 
 Auswirkungen

Planerisches Ziel für die Flächen der 
FNP-Änderung ist die Arrondierung 
bzw. Erweiterung der umgebenden 
Wohnbebauung als dringende Bedarfs-
deckung für den anhaltenden Bevölke-
rungszuwachs in der Stadt.

Für beide Flächen wird anstatt Ge-
meinbedarfsfläche mit hohem Grünan-
teil nunmehr Wohnbaufläche W3 dar-
gestellt. Dies ermöglicht gegenüber der 
umgebenden Siedlungsstruktur eine 
effektivere Grundstücksausnutzung. 
Zudem ist ein Ausbau der Straßenbah-
nerschließung beabsichtigt und eine 
wachsende Einwohnerzahl trägt zu ei-
nem wirtschaftlicheren Betrieb bei. Die 
Wohnbaufläche an der Elsenstraße 
wird in Richtung Osten bis fast an den 
Hultschiner Damm herangeführt. Ein 
Grünstreifen in symbolischer Breite si-
chert dazwischen die Abgrenzung 
des Gartendenkmals Gutspark Mahls-
dorf. Die Darstellung der übergeordne-
ten Hauptverkehrsstraße (Plantrasse) 
wird wegen Abweichungen von der to-
pografischen Situation redaktionell an-
gepasst.

Das denkmalgeschützte Gründerzeit-
museum wird wegen seiner übergeord-
neten kulturellen Bedeutung mit dem 
Lagesymbol „Kultur“ gekennzeichnet. 
Zur korrekten Einordnung dieses Lage-
symbols in die Grünfläche, wird die ge-
mischte Baufläche nördlich des Guts-
parks der örtlichen Situation ange-
passt.
Die Sicherung des Gutsparks Mahls-
dorf sowie des Landschaftsschutzge-
bietes LSG-53 „Barnimhang“ bleibt von 
der FNP-Änderung unberührt. 
Das Lagesymbol Schule auf der nörd-
lichen Fläche entfällt, die private  Wal-
dorfschule ist mit der Wohnbauflächen-
darstellung vereinbar und bleibt beste-
hen.

Die südliche Wohnbaufläche W3 um 
die Parlerstraße wird zusätzlich mit 

Luftbild

Ergänzende Planungsunterlagen

landschaftlicher Prägung dargestellt, 
um einerseits eine höhere bauliche 
Dichte im Gegensatz zu der umgeben-
den lockeren Einfamilienhausbebau-
ung zu ermöglichen und andererseits 
den offenen Siedlungscharakter mit 
viel Grün- und Freifläche sowie Blick-
beziehungen zum Elsensee zu erhal-
ten. Die konkrete örtliche Abgrenzung 
zwischen Grün- und Bauflächen erfolgt 
auf der nachfolgenden Planungsebene. 
Das gilt besonders für den kleinen Teil 
der südlichen Grünfläche am Elsen-
see, die in die generalisierte Darstel-
lung einbezogen werden soll. Die über-
geordneten Grünverbindungen sind 
zu erhalten und im Rahmen der Woh-
nungsbauentwicklung zu qualifizieren.

* Die Änderung (§ 1 Abs. 8 BauGB) erfolgt 
 gem. § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfah- 
 ren mit dem Bebauungsplan 10-80.
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gestellte Fläche „Barnim hang (LSG-
53)/ Kaulsdorfer Seen (LSG-41)“ in 
den südlichen Teil des Änderungsbe-
reichs hinein.
Gemäß Programmplan „Landschafts-
bild“ ist im nördlichen Bereich die Park-
anlage mit historischen Gestaltmerk-
malen von Bedeutung. Sie steht unter 
dem Erhalt und der Entwicklung von 
kultur- und naturlandschaftlich gepräg-
ten Strukturelementen (Freifläche im 
Bereich von Hangkanten). Für die süd-
liche Planfläche, die als offene Land-
wirtschaft, Ackerbrache typisiert wird, 
ist die Wiederherstellung und Aufwer-
tung linearer Landschaftselemente 
(Rohrpfuhlgraben) vorgesehen.
Gemäß Lärmaktionsplan sind für die 
neuen Wohngebiete die gesundheitsre-
levanten Verkehrs lärm-Schwellenwerte 
der Stufe 2 einzuhalten. Aufgrund der 
Nähe des nördlichen Änderungsbe-
reichs zu gewerblich genutzten Flä-
chen der Abfallentsorgung ist die Ein-
haltung des nächtlichen Immissions-
richtwerts der TA Lärm für Wohnge-
biete zu prüfen.
Einzelheiten zu den Zielaussagen sind 
den Programmplänen des LaPro sowie 
den anderen genannten Fachplänen 
zu entnehmen.

2.4 Bestandsaufnahme des der- 
 zeitigen Umweltzustandes

Der nördliche Änderungsbereich ist ge-
prägt durch sowohl bebaute als auch 
unbebaute Flächen.
Entlang des Hultschiner Damms bis 
zur Elsenstraße erstreckt sich der Gut-
spark Mahlsdorf mit historischen Ge-
staltmerkmalen und schützenswerten 
Gehölzgruppen, das Gutshaus liegt an 
seinem nördlichen Ende. Grünfläche 
und Gebäude sind in der Denkmalliste 
eingetragen.
Entlang der Elsenstraße reihen sich 
Wohnhäuser, ein ungenutztes Schul-
gebäude mit Turnhalle und verkraute-
ten Sportplätzen, eine Grundschule 
und eine Kita auf. Im westli chen Teil 
befindet sich eine unbebaute Lager-
fläche.
Nördlich des Änderungsbereichs be-
findet sich eine industrie-gewerblich 
genutzte Fläche, u.a. mit zwei Abfall-
behandlungsanlagen, von denen Ge-
räuschemissionen und auch Geruchs-

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 Umweltschut-
zes darzulegen. Siehe hierzu auch all-
gemeine Ausführungen zum FNP-Ver-
fahren.

2.2 Inhalt und Ziele der FNP- 
 Änderung

Siehe 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.
Von Bedeutung sind insbesondere 
folgende Ziele des Landschaftspro-
gramms, des Umweltatlasses und des 
Lärmaktionsplans.
Im LaPro-Plan „Naturhaushalt und Um-
weltschutz“ liegen beide  Teilflächen im 
Vorranggebiet Grundwasserschutz / 
Wasserschutzzone III mit dem Ziel der 
Vermeidung von  Bodenversiegelung 
sowie im Vorranggebiet Klimaschutz 
mit dem Ziel des Erhalts  klimatisch 
wirksamer Freiräume und des Luftaus-
tauschs.
Gemäß Programmplan „Biotop- und 
Artenschutz“ ist im nördlichen Än-
derungsbereich ein Einzelbiotop zu 
 sichern. Westlich grenzt das Land-
schaftsschutzgebiet „Elsensee“ an. Der 
südliche Änderungsbereich liegt in ei-
ner sonstigen Prioritätsfläche für Bio-
topschutz und -verbund, in der auch 
eine Verdachtsfläche  eingeschlossen 
ist, die möglicherweise die Qualität 
 eines geschützten Trockenrasen be-
sitzt. Ziel ist die Sicherung der Arten-
reservoire von Feldfluren und Wiesen. 
In Verlängerung des Rohrpfuhlgrabens 
Mahlsdorf ist eine Verbindungsfunktion 
für Arten der Gewässerränder und Bö-
schungen von Gräben zum Elsensee 
vorgesehen.
Darüber hinaus ragt die in der gesamt-
städtischen Ausgleichskonzeption dar- * Teilpläne des LaPro            1:50.000

Stand: 3. Ausgabe 2006
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2.5.2 Prognose bei Nichtdurchfüh- 
 rung der Planung

Bei Verzicht auf die Änderungsplanung 
würde insbesondere der Grad der Bo-
denversiegelung gleich bleiben und so-
mit ebenfalls die Belastung für den Na-
turhaushalt. Auch wären die Auswir-
kungen auf die Klimafunktion voraus-
sichtlich geringer.
Allerdings könnte die  städtebauliche 
Neuordnung zur Entwicklung des 
Landschafts- und Ortsbilds für den ge-
samtstädtisch dringend erforderlichen 
neuen Wohnungsbau nicht erfolgen. 
Auch eine landschaftsplanerische Qua-
lifizierung entsprechend den Nutzungs-
ansprüchen an den Raum bis zum 
 Elsensee wäre nicht möglich.

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

Maßnahmen zur Vermeidung, Verringe-
rung und zum Ausgleich der nachteili-
gen Auswirkungen werden voraussicht-
lich für folgende Umweltgüter erforder-
lich: Bodenschutz, Grundwasserneubil-
dung, klimatische Funktionen, Immis-
sionsschutz, Biotop- und 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.
Entsprechende Maßnahmen könnten 
sein: möglichst geringe Neuversiege-
lung, Sicherung des Luftaustausches 
durch offene Bauweise, aktive Schutz-
maßnahmen vor Geruchsimmissionen 
aus dem nördlich angrenzenden Ge-
werbegebiet sowie aktiver und passi-
ver Lärmschutz vor Verkehrslärm des 
Hultschiner Damms (Kraftfahrzeuge 
und Tram). Des Weiteren würde sich 
auch die Öffnung und die ökologisch 
wirksame Wiederherstellung des Rohr-
pfuhlgrabens, der z. Zt. durch das be-
stehende Einfamilienhausgebiet zwi-
schen den beiden Änderungsflächen 
unter der Parlerstraße verrohrt  geführt 
wird, als positive Ausgleichsmaß-
nahme anbieten.
Weitere Ausgleichsmaßnahmen für 
Eingriffe in Natur und Landschaft, die 
nicht am Ort des Eingriffs umsetzbar 

belästigungen ausgehen.
Verkehrslärmimmissionen sind auf-
grund der Lage an den übergeordne-
ten Hauptverkehrsstraßen Hultschiner 
Damm und der Straße Alt Mahlsdorf 
(B 1/5) vorhanden.
Der südliche Änderungsbereich ist 
eine seit längerem nicht bewirtschaf-
tete und unbebaute Ackerfläche. Auch 
hier kommt es aufgrund der Lage am 
Hultschiner Damm zu Verkehrslärmim-
missionen.

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: 
Eine Neuversiegelung des Bodens, 
insbesondere auf der südlichen Flä-
che kann sich auf die Bodenfunktion 
und die Hydrologie, somit auf die Leis-
tungsfähigkeit des Naturhaushalts aus-
wirken.
Darüber hinaus können Auswirkungen 
auf die Klimafunktion sowie im Bereich 
des Biotop- und Artenschutzes nicht 
ausgeschlossen werden.
Aufgrund vorhandener Geräusch- und 
Geruchsemission bestehender Nut-
zungen sind, insbesondere im nördli-
chen Änderungsbereich sowie entlang 
des Hultschiner Dammes, Auswirkun-
gen im Bereich Immissions schutz zu 
beachten.
Im Rahmen der nachfolgenden Pla-
nungsebenen sind die Anforderungen 
für Ausgleichs- und Ersatzmaß nahmen 
sowie die Belange der Freiraumver-
netzung und  Zugänglichkeit der Erho-
lungsbereiche zu berücksichtigen.
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 Festlegungen weitge-
hend vermieden bzw. adäquat ausge-
glichen werden können. 

sind, können auf den prioritären Flä-
chen der Ausgleichskonzeption des 
LaPro realisiert werden.

2.7 Darstellung der Alternativen

Aus gesamtstädtischen Erwägungen 
sind keine weiteren Planungsalternati-
ven in Erwägung gezogen worden, da 
bei der derzeitigen Situation auf dem 
Berliner Wohnungsmarkt, die Entwick-
lung eines Wohngebietes, besonders 
in diesem von Einfamilienhäusern ge-
prägten Umfeld - auch in einer etwas 
höheren Dichte - zu vertreten ist.

2.8 Verfahren der Umweltprüfung

Die Ermittlung der Umweltbelange er-
folgte bisher durch die Auswertung der 
Bestandsaufnahmen und Bewertungen 
des Landschaftsprogramms, des Um-
weltatlas und des Lärmaktionsplans, 
der gesamtstädtischen Ausgleichskon-
zeption sowie durch die Beteiligung der 
einschlägigen Behörden und der Öf-
fentlichkeit im Planungsverfahren.
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, 
werden - soweit erforderlich - im Rah-
men des zu entwickelnden Bebau-
ungsplans/ des späteren Vorhabens 
festgelegt.
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Bearbeitung I B 25 Tel.: 9025 - 1176

Begründung

1.1 Planungsanlass und gesamt 
 städtische Einordnung

Das Änderungsgebiet liegt zwischen 
Havel und Niederneuendorfer Allee 
und den Waldflächen des Spandauer 
Forsts am nördlichen Siedlungsrand 
des Bezirkes Spandau, Ortsteil Haken-
felde. Es hat eine Gesamtgröße von 
rd. 27,5 ha und wird mittig durch den in 
Ost-West-Richtung verlaufenden Teu-
felsseekanal durchschnitten. Dieser 
Stichkanal wurde um 1910 zur Versor-
gung des Kraftwerkes Oberhavel an-
gelegt.

Das Kraftwerk Oberhavel wurde mit 
dem Anschluss Berlins an das Strom-
verbundnetz für die Versorgung Berlins 
nicht mehr benötigt und 2002 stillge-
legt. Der Abriss war 2009 abgeschlos-
sen und seitdem liegt das Gelände 
nördlich des Teufelsseekanals brach. 
Auch die Baulichkeiten des ehemaligen  
Betonwerkes südlich des Kanals wer-
den seit 2011 nicht mehr gewerblich 
genutzt und in das Nachnutzungskon-
zept miteinbezogen. Der Stadtentwick-
lungsplan (StEP) Industrie und Ge-
werbe attestiert dem Standort keine 
gewerbliche Zukunft.

Das großflächige Gelände ist aufgrund 
seiner besonderen Lagegunst zwi-
schen Wald und Havel ein attraktives 
Wohnungsbaupotenzial. Die FNP-Än-

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

Standardänderung/Parallelverfahren*

Einleitungsbeschluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01.11.12

Beteiligung Öffentlichkeit/ Behörden (§ 3 und 4 BauGB)

- frühzeitige Beteiligung . . . . . . . . . . . . 07.01. - 11.02.13

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

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

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

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

Mit der FNP-Änderung ist ein Struk-
tur- und Nutzungswandel verbunden, 
der im Einklang mit der strategischen 
Zielsetzung steht, Berlin als attraktiver 
Wohnstandort weiter zu entwickeln.

Die Änderung umfasst die Darstellung 
Wohnbaufläche W4/LP, Wohnbauflä-
che W2 und ein Ufergrünzug am Teu-
felsseekanal. Wegen eines Verdachts 
auf Bodenbelastungen erfolgt eine ent-
sprechende Kennzeichnung. Die Kenn-
zeichnung auf der Fläche des Wohn-
gebietes am Aalemannufer entfällt we-
gen erfolgter Bodensanierung. Das be-
triebsnotwendige Umspannwerk Teu-
felsbruch ist nicht Teil der FNP-Ände-
rung, jedoch wird das Symbol „Ener-
gie“ dem tatsächlichen Standort ent-
sprechend angepasst. Im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens ist die Ver-
einbarkeit der Wohnnutzung mit der 
bestehenden Energieversorgungsan-
lage zu regeln.

Aus dem ergänzenden Wohnungsbau 
ergibt sich voraussichtlich ein zusätzli-
cher Infrastrukturbedarf.
Dieser muss im Rahmen des Berliner 
Modells der kooperativen Bauland-
entwicklung auf den nachfolgenden 
Planungsebenen ermittelt und durch 
entsprechende Maßnahmen bewältigt 
werden.

* Die Änderung (§ 1 Abs. 8 BauGB) erfolgt 
 gem. § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfah- 
 ren mit dem Bebauungsplan 5-87

derung schafft die planerische Grund-
lage einer integrierten Wohnbauflä-
chenentwicklung und entspricht dem 
gesamtstädtischen wie auch dem be-
zirklichen Planungsziel, neue Wohn-
standorte zu aktivieren und so dem 
steigenden Wohnungsbedarf der wach-
senden Stadt gerecht zu werden.

1.2 Ziele, Zwecke und wesentliche 
 Auswirkungen

Planerisches Ziel ist die Nachnutzung 
einer zuvor baulich genutzten Infra-
struktur und Gewerbefläche für die 
Entwicklung von überwiegend kleinteili-
gen Wohnnutzungen in attraktiver Was-
serlage. Diese Flächen tragen dazu 
bei, das Wohnungsangebot im Norden 
des Bezirks Spandau zu erweitern.
Angrenzend an die Siedlung am Aale-
mannufer ist ein Streifen dichterer 
Wohnbaufläche vorgesehen, daran 
schließt sich nördlich eine Wohnbau-
fläche geringerer Dichte an. Die Wald-
flächen sind Bestandteil der Wohnbau-
fläche W4 mit landschaftlicher Prägung  
(W4/LP). Die Siedlungsstruktur ist 
verträglich in den umgebenen Land-
schaftsraum zu integrieren. Die Dar-
stellung des Ufergrünzugs entlang der 
Havel wird beibehalten.
Wegen des Biotop- und Artenschutzes  
wird nördlich des Teufelsseekanals ein 
Grünzug dargestellt, der auch neue 
Freiraum- und Wegebeziehungen er-
möglicht und die Erlebbarkeit des 
Landschaftsbildes verbessert.

Auf der nachfolgenden Planungsebene 
wurden bereits im Rahmen einer Flora-
Fauna-Habitat (FFH) -Verträglichkeits-
prüfung mögliche Beeinträchtigungen 
des Gebietes Spandauer Forst in sei-
nen Schutz- und Erhaltungszielen un-
tersucht und im Ergebnis diverse Maß-
nahmen (M1-M2) zur Vermeidung er-
heblicher Beeinträchtigungen festge-
legt. Unter der Voraussetzung, dass die 
Maßnahmen zur Schadensbegrenzung 
(M1-M6) durchgeführt werden, stimmt 
die oberste Naturschutzbehörde dem 
Ergebnis der Prüfung zu. Das Vor-
haben wird als verträglich mit den 
Schutzzweck und den Erhaltungszielen 
der Natura 2000-Gebietes Spandauer 
Forst betrachtet und ist im Sinne der 
Vogelschutzrichtlinie und des Bundes-
naturschutzgesetzes (§ 34 BNatSchG) 

Luftbild

Ergänzende Informationen

Baustruktur
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Waldflächen, einen alten Eichenbe-
stand an der Niederneuendorfer Allee 
und den Teufelsseekanal, der in ost-
westlicher Richtung fast mittig durch 
das Gebiet verläuft. Auf den Brachflä-
chen hat sich trockene Vegetation an-
gesiedelt. Es wurden hier besonders 
und streng geschützte Arten und Bio-
tope (Brutvögel, Amphibien, Zaunei-
dechsen, Fledermäuse, Biber, Fisch-
otter, Heldbock/Eremit und Großmu-
schel) erfasst. Der Teufelsseekanal  ist 
für Biber und Fischotter Verbindungs-
korridor und Habitat. Im Gebiet kom-
men geschützte Arten der Vogel-
schutzrichtlinie vor. Das Bodenbelas-
tungskataster weist Altlastverdachtsflä-
chen aus, die im FNP gekennzeichnet 
werden soll.

2.5 Prognose über die Entwick- 
 lung des Umweltzustands

Die Durchführung der vorgesehenen 
Planung kann sich wie folgt nachtei-
lig auf die Umwelt auswirken: auf Teil-
flächen können bestehende Grün- 
und Brachflächenbiotope und Lebens-
räume verloren gehen, eine Neuver-
siegelung sowie eine Veränderung 
der luftklimatischen Austauschfunktio-
nen ist möglich. Besondere Konfliktri-
siken ergeben sich bezüglich des Ar-
tenschutzes aus der FFH-Richtlinie 
und der Vogelschutz-Richtlinie. Durch 
die Umnutzung des Geländes werden 
insbesondere Biber, Otter und Eisvo-
gel, die den Teufelsseekanal als Ver-
bindungskorridor zwischen Havel und 
Spandauer Forst nutzen, betroffen 
sein. Es ist nicht ausgeschlossen, dass 
Umweltauswirkungen bis in das FFH-
Gebiet Spandauer Forst hineinreichen 
können. Eine mögliche Wechselwir-
kung bezüglich des höheren Verkehrs-
aufkommens ist nicht auszuschließen. 
Im Rahmen des parallelen Bebauungs-
planverfahrens wurde eine FFH-Ver-
träglichkeitsprüfung (FFH-VP) durch-
geführt, um eine Entwicklung unter an-
gemessener Berücksichtigung und Ver-
besserung vorhandener Potentiale der 
vorgenannten Lebensraumtypen und 
Arten im unmittelbaren Einzugsgebiet 
des FFH-Gebietes Spandauer Forst si-
cher zu stellen. Positiv wirkt sich die 
Entwicklung des Standortes durch die 
Gestaltung der Ufergrünzüge auf die 
typischen Elemente des Landschafts-

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 zum BauGB ermittelten und be-
werteten Belange des Umweltschutzes 
darzulegen.
Siehe hierzu auch die allgemeinen 
Ausführungen zum FNP-Verfahren.

2.2 Inhalt und Ziele der FNP- 
 Änderung

Siehe hierzu Teil 1 der Begründung

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

Berücksichtigt werden die für den Pla-
nungsraum relevanten umweltbezo-
gene Informationen, Fachplanungen 
und Rechtsvorschriften. Von Bedeu-
tung sind insbesondere folgende Ziele 
des Landschaftsprogramms (LaPro):
Vermeidung von Versiegelung, Herstel-
lung von Grünverbindungen, Entwick-
lung von Wegebeziehungen, Erhalt der 
Uferbereiche und klimatisch wirksa-
mer Freiräume sowie Biotop- und Ar-
tenschutz.
Da der Änderungsbereich an das FFH-
Gebiet Spandauer Forst grenzt, wur-
den nach § 1 (6) Nr. 7b BauGB die 
Auswirkungen auf die Erhaltungsziele  
und den Schutzzweck des Gebietes  
von gemeinschaftlicher Bedeutung 
(Nr. 03) und des Europäischen Vogel-
schutzgebietes (SPA-Nr. 3) im Sinne 
des Bundesnaturschutzgesetzes 
(BNSchG)  geprüft. 
Im Lärmaktionsplan ist der angren-
zende Spandauer Forst als „Ruhiges 
Gebiet“ ausgewiesen, das gem. Umge-
bungslärmrichtlinie im Sinne der Vor-
sorge vor einer Zunahme des Lärms 
zu schützen ist.

2.4 Bestandsaufnahme des der- 
 zeitigen Umweltzustandes

Der Standort liegt im unmittelbaren  
Übergangsbereich vom Naherholungs-
gebiet Spandauer Forst zur Havel. 
Das Planungsareal ist bestimmt durch 
brachliegende Gewerbeflächen, zum 
großen Teil bereits abgeräumt, kleinere * Teilpläne des LaPro            1:50.000

Stand: 3. Ausgabe 2006
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träglich mit den Schutzzweck und den 
Erhaltungszielen der Natura 2000-Ge-
bietes Spandauer Forst betrachtet und 
ist im Sinne der Vogelschutz-RL und 
des § 34 BNatSchG zulässig.

2.7 Darstellung der Alternativen

Aus gesamtstädtischen Erwägungen 
sind keine weiteren Planungsalternati-
ven in Erwägung gezogen worden, da 
der Fläche keine gewerbliche Zukunft 
attestiert wurde (entspr. StEP Industrie 
und Gewerbe) und bei der derzeitigen 
Situation auf dem Berliner Wohnungs-
markt, der Entwicklung eines Wohnge-
bietes die größten Chancen für eine 
verträgliche Nachnutzung und erfolg-
reiche Durchführung noch notwendiger 
Sanierungsmaßnahmen eingeräumt 
werden.

2.8 Verfahren der Umweltprüfung

Die Ermittlung der Umweltbelange er-
folgte durch die Auswertung der Be-
standsaufnahmen und Bewertungen 
des Landschaftsprogramms, des Um-
weltatlas Berlin, des Lärmaktionsplans 
und des Bodenbelastungskatasters 
Berlin, dem Ergebnis der FFH-Verträg-
lichkeitsprüfung zum Bebauungsplan 
5-87 vom 04.12.2014 sowie durch die 
Beteiligung der einschlägigen Behör-
den und der Öffentlichkeit im Pla-
nungsverfahren.

2.9 Geplante 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 
im Parallelverfahren zu entwickelnden 
Bebauungspläne festzulegen.

bildes der Fluss-Seenlandschaft aus. 
Durch die Wohnnutzung werden neue 
Wegebeziehungen zwischen Havel 
und Spandauer Forst möglich, die die 
Naherholungsqualität erhöhen. 
Bei Verzicht auf die Änderungsplanung 
und Beibehaltung der bestehenden 
Bauflächendarstellung würde eine er-
neute gewerbliche Nutzung ermöglicht, 
die mit erheblich höheren Umweltbe-
einträchtigungen verbunden wäre.

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

Maßnahmen zur Vermeidung, Verrin-
gerung und zum Ausgleich werden ins-
besondere für folgende Umweltgüter  
erforderlich: Biotop- u. Artenschutz, 
Boden- und Klimaschutz und Schutz 
der Uferbereiche. Wegen des Genera-
lisierungsgrades des FNP können Art 
und Umfang der Maßnahmen zur Ver-
meidung, Verringerung und zum Aus-
gleich im Rahmen der zur Umsetzung 
erforderlichen verbindlichen Bauleitpla-
nung festgelegt werden. 
Im Rahmen der FFH-Verträglichkeits-
prüfung wurden folgenden Maßnah-
men (M1 bis M6) zur Vermeidung er-
heblicher Beeinträchtigungen des FFH- 
und Vogelschutzgebietes Spandauer 
Forst in die Bebauungsplanung inte-
griert: Schutz des Biberbaus am Teu-
felsseekanal, Anlage von Ausweichha-
bitaten für den Biber, Gestaltung der 
Uferbereiche, Anlage von Eisvogelnist-
plätzen, Bauzeitenbeschränkung, Vor-
stöße im Zuge der Rammarbeiten. 
Weitere Maßnahmen mit einer arten-
schutzrechtlichen Relevanz sind: Kon-
trolle der zu fällenden Bäume auf Fle-
dermausquartiere, Temporärer Reptili-
enzaun während der Brutsaison, Bauf-
reimachung außerhalb der Brutsaison, 
Schaffung von Ersatzhabitaten für die 
Zauneidechsen und Umsiedlung, An-
lage von Nisthilfen für Brutvögel (Ge-
bäudebrüter).

Die oberste Naturschutzbehörde hat 
dem Ergebnis der FFH-Verträglich-
keitsprüfung unter der Voraussetzung, 
dass die im Gutachten aufgeführten 
Maßnahmen (M1-M6) zur Schadens-
begrenzung durchgeführt werden, zu-
gestimmt. Das Vorhaben wird als ver-
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Erläuterungen zum FNP-Verfahren 

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)

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.
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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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .02.02.15

Beteiligung Öffentlichkeit/ Behörden (§ 3 und 4 BauGB)

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

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

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

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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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).
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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.
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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

Flächennutzungsplan - Änderung



Beabsichtigte FNP-Änderung  1:25.000

Blatt 1/5
Barfusstraße / Holländerstraße / Gotthardstraße

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

- Vorentwurf - Stand: 08.05.2015

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 
Gesamtgröße der benötigten Fried-
hofsflächen deutlich verringert. Nicht 
mehr für die Friedhofs nutzung benö-
tigte pietätsunbefangene Flächen (z. B. 
Erweiterungs- und Wirtschaftsflächen) 
können und sollen  anderen Nutzungen 
zugeführt werden.  Darüber hinaus kön-
nen geschlossene Bestattungsflächen 
nach Ablauf der Nutzungsrechte und 
Ruhe- sowie Pietätsfristen umgenutzt 
werden. Friedhofsflächen verschiede-
ner Friedhofsträger an Barfus-, Hollän-
der- und Gotthardstraße zählen dazu.

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

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

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 Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung)

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

- Vorentwurf - Stand: 08.05.2015

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. Johannis-
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 Golgata 
Gnaden wird dem Umweltbericht zur 
frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behör-
denbeteiligung 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*

Flächennutzungsplan - Änderung

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 Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung)

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.:                             Stand vom:

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/10/14

Name weibl. männl.
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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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