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Was wird geändert?
In sechs Teilbereichen der Stadt ist eine örtliche Aktualisierung des Berliner Flächennutzungsplans (FNP) vorge-
sehen. Zu diesen FNP-Änderungsverfahren können Sie sich im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung informieren 
und Stellungnahmen abgeben, die in die Abwägung einbezogen werden. Die Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgt 
in zwei Phasen, der frühzeitigen Beteiligung nach § 3 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) und der öffentlichen 
Auslegung nach § 3 Absatz 2 BauGB. Danach beschließt der Senat die FNP-Änderungen und legt sie dem 
Abgeordnetenhaus zur Zustimmung vor. 
Die Lage der beabsichtigten FNP-Änderungen ist in der Abbildung gekennzeichnet (            ).
Bitte beachten Sie auch die formell verbindliche Bekanntmachung im Amtsblatt für Berlin vom 02.09.2022, 
insbesondere hinsichtlich der Arten verfügbarer umweltbezogener Informationen (www.berlin.de/landesverwal-
tungsamt/logistikservice/amtsblatt-fuer-berlin/).
Bei den Änderungen, die gem. § 13 Baugesetzbuch im vereinfachten Verfahren durchgeführt werden (*), wird 
von einer gesonderten Umweltprüfung und dem Umweltbericht abgesehen. Ein Senatsbeschluss ist ausreichend.

Was beinhaltet die Planänderung?
 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
 Zu dieser Änderung des Flächennutzungsplans wird der Vorentwurf frühzeitig vorgestellt. Er enthält die allge-

meinen Ziele und Zwecke sowie die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung. Neben ersten Ergebnissen 
zur Umweltprüfung liegen weitere umweltbezogene Informationen u. a. aus Landschaftsprogramm und 
Umweltatlas zur Einsicht vor.

 Lichtenberg
 1 - Treskowallee / Trabrennbahn Karlshorst (03/22),
  Weiterentwicklung der Trabrennbahn Karlshorst für Pferdesport und Freizeit sowie ergänzende gemischte Nutz-
  ungen in Randbereichen

 Öffentliche Auslegung
 Die Entwürfe zur Änderung des Flächennutzungsplans liegen unter der unten genannten Internetadresse 

öffentlich aus. Beigefügt sind Umweltbericht sowie die wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen, 
sofern es sich nicht um eine Änderung im vereinfachten Verfahren* handelt.

  Pankow
 2 - Nachnutzung ehem. Rangierbahnhof Pankow (05/16),
  Städtebauliche Neuordnung und Entwicklung des neuen Stadtquartiers

 Tempelhof-Schöneberg
 3 - Eisenacher Straße / Steinhellenweg (02/18),
  Aktivierung von Flächenpotenzial für Wohnungsneubau auf ehemaliger Friedhofsfläche
 4 - Lichterfelder Ring / Waldsassener Straße (07/19),
  Aktivierung von Flächenpotenzial für Wohnungsneubau, Sicherung von Waldfläche sowie Gemeinbedarfsfläche
 5 - Röblingstraße zwischen Attilastraße und Prellerweg / Arnulfstraße (02/22)*,
  Städtebauliche Neuordnung und Entwicklung des neuen Stadtquartiers Marienhöfe

  Neukölln
 6 - Ehem. NME-Bahnhof Rudow (04/22)*,
  Aktivierung von Flächenpotenzialen für den Wohnungsneubau

Wie können Sie sich beteiligen?
Entsprechend § 3 Abs. 1 des Planungssicherstellungsgesetzes (PlanSiG) wird die Öffentlichkeitsbeteiligung im 
Internet auf den Seiten www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/fnp sowie über die Beteiligungsplattform 
www.mein.berlin.de durchgeführt, zusätzlich in einer begleitenden Ausstellung (s. u.).
Während des Beteiligungszeitraums können Sie sich über die Änderungen des Flächennutzungsplans informieren 
und eine Stellungnahme abgeben. Die Stellungnahmen sind mit den anderen öffentlichen und privaten Belangen 
abzuwägen.
Hinweis: Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes (UmwRG) 
ist in einem Rechtsbehelfsverfahren nach UmwRG mit allen Einwendungen ausgeschlossen, die sie im Rahmen 
der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können (vgl. § 3 
Absatz 3 BauGB).

Wir geben bekannt: Folgende Planänderungen sind wirksam
 Mitteilung der Beschlussergebnisse
 Die in der Abbildung gekennzeichneten FNP-Änderungen sind nach dem Beschluss des Senats bzw. der 

zusätzlichen Zustimmung des Abgeordnetenhauses mit ihrer Bekanntmachung wirksam geworden. Alle frist-
gemäß vorgebrachten Stellungnahmen wurden im Rahmen der Abwägung geprüft. Zu diesen Änderungen 
ist die Beteiligung abgeschlossen. Die geänderten Plandarstellungen können im Internet sowie in der beglei-
tenden Ausstellung (s. u.) eingesehen werden.

 Spandau
 7 - Nonnendammallee - Rohrdamm - Paulsternstraße / Siemens Innovations-Campus (08/19),
  Entwicklung des traditionsreichen Industriestandortes zu einem gemischten Stadtquartier

 Neukölln
 8 - Beiderseits Koppelweg, östl. Am Brandpfuhl (06/17),
  Einordnung von Infrastruktureinrichtungen und Aktivierung von Wohnungsneubaupotenzialen

 Marzahn-Hellersdorf
 9 - Wiesenburger Weg (04/19)*,
  Entwicklung eines gemischten Stadtquartiers

Wo werden die Planänderungen ausgelegt?
Die Beteiligung der Öffentlichkeit wird durchgeführt auf den Internetseiten der Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung, Bauen und Wohnen unter www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/fnp sowie unter www.mein.berlin.de. 
Information und Beteiligung sind zusätzlich in der begleitenden Ausstellung Dienstgebäude Fehrbelliner Platz 4, 
Erdgeschoss, Raum 0106, 10707 Berlin möglich. 
Die geltenden Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 sind zu 
beachten.
Informationen zu den FNP-Änderungen können Sie auch in den jeweiligen Bezirksämtern erhalten (Stadtentwick-
lungsamt / Fachbereich Stadtplanung).

Wann erfolgt die Öffentlichkeitsbeteiligung?
Vom 12. September bis einschließlich 14. Oktober 2022,
Die begleitende Ausstellung ist geöffnet: Montag bis Freitag von 9:00 bis 16:00 Uhr, Donnerstag von 9:00 bis 
18:00 Uhr. Bei Gesprächsbedarf wird um Terminvereinbarung gebeten unter Telefon 90139-5877 / 5873 oder 
den auf den Änderungsblättern verzeichneten Rufnummern der jeweiligen Bearbeiter/ innen.
Für die Berücksichtigung Ihrer Stellungnahme achten Sie bitte auf die Einhaltung der Beteiligungsfrist.

Hinweis zum Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage des § 3 BauGB in Verbindung mit Artikel 6 
Abs. 1 Buchst. e) Datenschutz-Grundverordnung und dem Berliner Datenschutzgesetz. Die Angabe Ihrer perso-
nenbezogenen Daten/ E-Mail-Adresse dient der weiteren Kommunikation und der Auswertung Ihrer Stellungnah-
me. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der “Information über die Datenverarbeitung bei FNP-Ände-
rungsverfahren”, die ebenfalls abrufbar ist.
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Sie sind gefragt!

Beteiligung der Öffentlichkeit
an Änderungen des
Flächennutzungsplans
vom 12.09. – 14.10.2022

Zeitungsanzeige zur Ankündigung der Öffentlichkeitsbeteiligung, veröffentlicht am 10. September 2022
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Frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit

Mitteilung der 
Beschlussergebnisse

Öffentliche 
Auslegung

1

FNP-Änderungen

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
(Änderungen, die sich in der ersten Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung befinden)

Lichtenberg

1 -  Treskowallee / Trabrennbahn Karlshorst (03/22)
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FNP Berlin (Stand März 2022)
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Beabsichtigte FNP-Änderung
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Luftbild

1:25.000

M2

M2

S Grün

Treskowallee / Trabrennbahn Karlshorst
Lichtenberg - Lfd. Nr. 03/22

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

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

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

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

Einleitungsbeschluss
30.03.2022

Frühzeitige Beteiligung
12.09. - 14.10.2022

Öffentliche Auslegung
TT.MM. - TT.MM.JJJJ

Senatsbeschluss
TT.MM.JJJJ

Zustimmung Abgeordnetenhaus
TT.MM.JJJJ

Bekanntmachung Amtsblatt
TT.MM.JJJJ

Standardänderung*

*  Änderung gem. § 1 Abs. 8 BauGB
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Baustruktur

Denkmalschutz

StEP Wohnen

StEP Zentren

Treskowallee / Trabrennbahn Karlshorst - Lichtenberg - Lfd. Nr. 03/22 Ergänzende Planungsunterlagen

Begründung

1. Ziele, Zwecke und wesentliche Auswirkungen

Planungsanlass / gesamtstädtische Einordnung

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

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

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

Beschreibung des Änderungsbereichs

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

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

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

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

Flächennutzungsplan - Änderung



Blatt 3/8Bearbeitung I B 22 | Tel.: 90139-5885 | Stand: 17.08.22

Treskowallee / Trabrennbahn Karlshorst - Lichtenberg - Lfd. Nr. 03/22

Übergeordnete und gesamtstädtische Planungen

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

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

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

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

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

Planungsziele und Inhalte der Änderung

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

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

Durch die Änderung des Flächennutzungsplans werden auf 
Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, um in einem be-
zirklichen Bebauungsplanverfahren mit konkreten Festset-
zungen die Neuordnung und Weiterentwicklung auf dem 
Gelände der Trabrennbahn zu ermöglichen.

Der Bezirk Lichtenberg hat bereits ein entsprechendes Be-
bauungsplanverfahren 11-178 eingeleitet.

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

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

Wesentliche Auswirkungen der Planung

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

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

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

Auswirkungen auf die Umwelt

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

Verfahrensdurchführung

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

Flächennutzungsplan - Änderung
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Biotop- und Artenschutz
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Naturhaushalt / Umweltschutz
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Treskowallee / Trabrennbahn Karlshorst - Lichtenberg - Lfd. Nr. 03/22 Teilpläne des LaPro (1. Ausgabe 2016)

2. Umweltbericht

Rechtsgrundlage

Nach § 2a Nr. 2 Baugesetzbuch (BauGB) sind im Umweltbericht nach Anlage 1 
zum BauGB die aufgrund der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB ermittelten 
und bewerteten Belange des Umweltschutzes darzulegen. Entsprechend dem 
Verfahrens- und Kenntnisstand erfolgte zunächst eine vorläufige Einschätzung 
des Umweltzustands und der möglichen Umweltauswirkungen als Grundlage 
des im weiteren Verfahren zu erstellenden Umweltberichts.

Ausgangssituation

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

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

Bestand Abiotik

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

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

Bestand Biotik

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

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

Flächennutzungsplan - Änderung



Blatt 6/8Bearbeitung I B 22 | Tel.: 90139-5885 | Stand: 17.08.22

Gesamtstädtische Ausgleichskonzeption
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Teilpläne des LaPro (1. Ausgabe 2016)

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

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

Landschaftsbild, Mensch, Kultur- und Sachgüter

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

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

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

Boden, Wasser, Klima

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

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

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

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

Pflanzen und Tiere, besonderer Artenschutz, Biotopver-
netzung

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

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

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

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

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

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

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

Landschaftsbild/Erholung, Kultur- und Sachgüter, Mensch

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

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

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

Vorläufiges Fazit zu möglichen Umweltauswirkungen

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

•  der Inanspruchnahme derzeit unversiegelter Böden,

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

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

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

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

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

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

Öffentliche 
Auslegung

Mitteilung der 
Beschlussergebnisse

2

3

4

5

6

FNP-Änderungen

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

oder für die nur dieser Verfahrensschritt vorgesehen ist)

Pankow

2 -  Nachnutzung ehem. Rangierbahnhof Pankow (05/16)

Tempelhof-Schöneberg

3 -  Eisenacher Straße / Steinhellenweg (02/18)

4 -  Lichterfelder Ring / Waldsassener Straße (07/19)

5 -  Röblingstraße zwischen Attilastraße und Prellerweg / Arnulfstraße (02/22)*

Neukölln

6 -  Ehem. NME-Bahnhof Rudow (04/22)*

* vereinfachtes Verfahren gem. § 13 BauGB (keine gesonderte Umweltprüfung/ kein Umweltbericht)
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FNP Berlin (Stand März 2022)
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Nachnutzung ehem. Rangierbahnhof Pankow
Pankow - Lfd. Nr. 05/16

• Städtebaulichen Neuordnung und Entwicklung eines neuen Stadtquartiers

• Vorbereitung einer integrierten Nachnutzung von insgesamt 40 Hektar ehe-
maliger Bahnfläche im Ergebnis umfassender Abstimmungen

• Mobilisierung von Wohnungsbauflächen in Erweiterung des Kissingenviertels 
einschließlich ergänzender Nutzungen für die Realisierung eines urbanen 
durchmischten Stadtquartiers

• Erweiterung des Hauptzentrums Pankow im Bereich Berliner Straße/ Gra-
nitzstraße und Entwicklung einer Fachmarktagglomeration im Bereich Prenz-
lauer Promenade

• Schaffung der insgesamt notwendigen Infrastruktur (unter anderem In-
tegration von zwei Schulen, Straßenbahnverlängerung, Radverbindung, 
Freiraumzusammenhang)

Einleitungsbeschluss
31.05.2016

Frühzeitige Beteiligung
26.09. - 28.10.2016

Öffentliche Auslegung
12.09. - 14.10.2022

Senatsbeschluss
TT.MM.JJJJ

Zustimmung Abgeordnetenhaus
TT.MM.JJJJ

Bekanntmachung Amtsblatt
TT.MM.JJJJ

Standardänderung*

* Änderung gem. § 1 Abs. 8 BauGB
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Baustruktur

Denkmalschutz

StEP Wohnen

Straßenbahnplanung

Begründung

1. Ziele, Zwecke und wesentliche Auswirkungen

Planungsanlass und gesamtstädtische Einordnung

Das Gelände des ehemaligen Rangierbahnhofs Pankow an der Granitzstraße 
wird seit Jahren nicht mehr für Bahnbetriebszwecke benötigt. Mit der Änderung 
sollen die planungsrechtlichen Grundlagen für eine verträgliche Nachnutzung, 
eine strukturelle Neuordnung und eine städtebauliche Verknüpfung mit der um-
gebenden Stadtstruktur geschaffen werden.

Aufgrund seiner Ausdehnung und seiner Lage im Stadtgefüge erweist sich die-
ses Areal als besonders geeignet für die Entwicklung eines neuen gemischten 
Stadtquartiers mit umfangreichem Wohnungsneubau einschließlich notwendiger 
Infrastruktureinrichtungen. Darüber hinaus bietet es das Potenzial für die Erwei-
terung des Hauptzentrums Pankow sowie die Entwicklung einer Fachmarktag-
glomeration und nicht störender Gewerbe- und Mischnutzungen beiderseits der 
Prenzlauer Promenade.

Konkreter Anlass für die Änderung des Flächennutzungsplans ist die Absicht des 
Vorhabenträgers, auf der Fläche des Rangierbahnhofs in Abstimmung mit Be-
zirk und Senat eine geordnete Nachnutzung zu entwickeln. Im Ergebnis eines 
umfangreichen Abstimmungsprozesses ist vorgesehen, ein urbanes Stadtquar-
tier, ergänzenden zentrenrelevanten Einzelhandel insbesondere im Bereich des 
Hauptzentrums Pankow sowie eine Fachmarktagglomeration mit dem Schwer-
punkt Möbel/Einrichtung zu realisieren. 

Der Bezirk hat dazu das Bebauungsplanverfahren 3-60 eingeleitet und wei-
tere Verfahrensschritte durchgeführt. Der Bebauungsplan sichert eine geordnete 
städtebauliche Entwicklung, ist jedoch aus den bisherigen Darstellungen des 
Flächennutzungsplans nur teilweise entwickelbar; es bedarf daher einer FNP-
Änderung.

Die allgemeine Baulandknappheit sowie die angespannte Lage am Berliner 
Wohnungsmarkt erfordern dringend, geeignete Flächenpotenziale für Wohnen 
und Mischnutzungen zu aktivieren. Durch die Nutzung von gut erschlossenen und 
in die Siedlungsstruktur integrierten Flächen wird dem gesamtstädtischen Ziel 
des Vorrangs der Innenentwicklung entsprochen und dem Wohnraummangel 
entgegengewirkt.

Beschreibung des Änderungsbereichs

Der rund 40 Hektar große Änderungsbereich liegt zentral im Bezirk Pankow 
und erstreckt sich auf der südöstlichen Seite der Stettiner Bahn vom Umfeld des 
Bahnhofs S+U Pankow bis zum Umfeld des Bahnhofs S Pankow-Heinersdorf, kon-
kret umfasst er die Fläche zwischen der Maximilianstraße im Westen und dem 
Schmöckpfuhlgraben im Osten. Der Änderungsbereich zeichnet sich durch seine 
direkte Nähe zum nordwestlich der Bahntrasse gelegenen Hauptzentrum Pan-
kow (Breite Straße/ Berliner Straße) aus. Unmittelbar südlich angrenzend er-
streckt sich das vornehmlich in den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts 
errichtete Wohngebiet Kissingenviertel. Die Fläche ist somit sehr gut in die Stadt-
struktur integriert. Sie verfügt mit den zwei Bahnhöfen sowie mehreren Straßen-
bahn- und Buslinien über eine sehr gute Erschließung für den öffentlichen Perso-
nennahverkehr. Mühlenstraße (B 96a), Berliner Straße, Granitzstraße und Prenz-
lauer Promenade (Heinersdorfer Brücke) als Zubringer der Bundesautobahn 
(BAB) 114 erschließen das Gebiet auch für den motorisierten Verkehr. Ergän-

Nachnutzung ehem. Rangierbahnhof Pankow - Pankow - Lfd. Nr. 05/16 Ergänzende Planungsunterlagen
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StEP Zentrenzend ist für das Stadtquartier eine neue Straßenbahn-Trasse vorgesehen, die im 
Nahverkehrsplan Berlin 2019-2023 als vordringliche Maßnahme die Stadtteile 
Weißensee, Heinersdorf und Pankow verbinden soll. Durch diese Maßnahme zur 
Stärkung des Umweltverbundes wird die Mobilitätswende forciert.

Das Gelände des ehemaligen Rangierbahnhofs liegt überwiegend brach und ist 
zum größten Teil bereits eisenbahnrechtlich entwidmet. Östlich der Heinersdor-
fer Brücke gibt es mehrere denkmalgeschützte Bahnbetriebsgebäude (Denkma-
lensemble Betriebswerk Pankow) und einige kleingärtnerische Nutzungen. West-
lich der Brücke liegt an der Granitzstraße der Verwaltungssitz des Regionalbe-
reichs Ost der Deutschen Bahn AG.

Außerhalb des Änderungsbereichs setzen sich im Norden die kleingärtnerischen 
Nutzungen fort (Kleingartenanlagen Feuchter Winkel, Dreieck Nord und Graben-
winkel). An der Asgardstraße/ Romain-Rolland-Straße befindet sich ein Recyc-
linghof der Berliner Stadtreinigung (BSR), der im FNP als gewerbliche Baufläche 
dargestellt und mit dem Lagesymbol Abfall gekennzeichnet ist. Westlich der Ber-
liner Straße ist die Umgebung heterogener und neben Wohn- auch durch Ge-
werbe- und Einzelhandelsnutzungen sowie einzelnen Kleingartenparzellen ge-
prägt.

Übergeordnete und gesamtstädtische Planungen

Im Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR 
2019) ist der Änderungsbereich Bestandteil des Gestaltungsraums Siedlung und 
liegt somit aus landesplanerischer Sicht im Schwerpunkt der Siedlungsentwick-
lung.

Die aktuelle Bevölkerungsprognose für Berlin und die Bezirke 2018-2030 
(2020) geht von einem weiteren nachhaltigen Bevölkerungswachstum bis zum 
Jahr 2030 aus. Die Prognose berücksichtigt dabei auch die Zuwanderung von 
Schutzsuchenden.

Bereits 2016 wurde in den Richtlinien der Regierungspolitik die zügige Planung 
und Entwicklung von zunächst 11 neuen Stadtquartieren im gesamten Stadtge-
biet beschlossen. Im Rahmen einer gesamtstädtischen Überprüfung, welche wei-
teren Standorte für eine städtebauliche Entwicklung geeignet sind, wurde die 
Entwicklung des ehemaligen Rangierbahnhofs Pankow als ein neues Stadtquar-
tier im 1. Bericht (06/2018) zur „Zügige Entwicklung neuer Stadtquartiere“ auf-
genommen. Dem entsprechend ist die Fläche im Stadtentwicklungsplan Woh-
nen 2030 (StEP Wohnen, 2019), der strategischen stadtplanerischen Grundlage 
für die gesamtstädtische Wohnungsbauentwicklung, als einer der großen Woh-
nungsbaustandorte ausgewiesen.

In den aktuellen Richtlinien der Regierungspolitik wurde das Ziel verankert, den 
Wohnungsbau mit höchster Priorität voranzubringen. Die neuen Stadtquartiere 
bilden somit einen wichtigen Baustein der gesamtstädtischen Wohnungsbaustra-
tegie.

Im Rahmen einer geordneten städtebaulichen Entwicklung ist vorgesehen, die 
bisher nicht nutzbare Fläche für den innerstädtischen Wohnungsbau zu nutzen 
und in das Netz der öffentlichen Räume der Stadt einzubinden. Die notwendige 
soziale, verkehrliche und Freiraum-Infrastruktur soll entwickelt werden.

Im Stadtentwicklungsplan Zentren 2030 (StEP Zentren, 2019) wird für das Haupt-
zentrum Pankow sowohl ein mittlerer Handlungsbedarf sowohl bezüglich des 
Einzelhandels als auch des Städtebaus festgestellt.
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Westlich der Heinersdorfer Brücke ist im oben genannten 
StEP Zentren eine Fachmarktagglomeration vorgesehen. 
Im Stadtentwicklungsplan Wirtschaft 2030 (StEP Wirtschaft, 
2019) wird für diese Fläche eine Nutzungsänderung zur ge-
werblichen Baufläche angestrebt, die endgültige Klärung 
erfolgt jedoch im Rahmen dieses FNP-Änderungsverfah-
rens.

Mit der beabsichtigten Erweiterung des Hauptzentrums 
Pankow wird den Zielen des StEP Zentren 2030, insbeson-
dere der Stärkung der polyzentralen Zentrenstruktur Ber-
lins, Rechnung getragen. Dies gilt ebenso für die geplante 
Fachmarktagglomeration, die aus der beabsichtigten Dar-
stellung einer gemischten Baufläche M2 auf den nachfol-
genden Planungsebenen entwickelt werden kann. 

Im Stadtentwicklungsplan Mobilität und Verkehr (StEP 
MoVe) sind die Verlängerung der U-Bahn Linie U2 vom 
Bahnhof S+U Pankow bis Pankow Kirche sowie die Verlän-
gerung der Linie U9 vom Bahnhof U Osloer Straße bis zum 
Bahnhof S+U Pankow als Langfristmaßnahmen enthalten 
und werden in der FNP-Änderung berücksichtigt.

Zur Förderung der Mobilitätswende sowie zur Erschließung 
des neuen Stadtquartiers ist ein Ausbau des Straßenbahn-
netzes zwischen der bisherigen Endhaltestelle an der Ro-
main-Roland-Straße und dem Bahnhof S+U Pankow vorge-
sehen. Der Neubau dieses Teilabschnitts der Straßenbahn-
strecke Pankow-Heinersdorf-Weißensee, die durch das 
neue Stadtquartier führen wird, ist im Maßnahmenkatalog 
des StEP MoVe bis zum Jahr 2026 eingeordnet und wird in 
der FNP-Themenkarte Straßenbahnnetz dargestellt (siehe 
Planausschnitt unter „Ergänzende Planungsunterlagen“).

Die Granitzstraße hat eine wichtige Erschließungsfunktion 
in diesem Raum. Diese Funktion wird sie auch weiter er-
füllen. Als überörtliche Verbindung wird sie zukünftig im 
FNP nicht mehr dargestellt. Eine Verlängerung der Granitz-
straße bis zur Mühlenstraße ist im StEP MoVe nicht mehr 
enthalten. Die Darstellung „Übergeordnete Hauptverkehrs-
straße“ entfällt. 

Darüber hinaus ist nach gegenwärtigem Stand der verkehr-
lichen Planungen am östlichen Rand des Änderungsbe-
reichs eine übergeordnete Hauptverkehrserschließung als 
Anschluss an die BAB 114  („Verkehrslösung Heinersdorf“), 
sogenanntes Netzelement N4 vorgesehen. Eine Darstel-
lung im FNP kann jedoch auf Grund des Netzzusammen-
hanges des übergeordneten Hauptverkehrsstraßennetzes 
erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Sie ist nicht Ge-
genstand dieses FNP-Änderungsverfahrens und wird im 
Zusammenhang mit den Planungen für den Blankenburger 
Süden betrachtet.
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Gebietsbezogene Planungen

Auch die bezirklichen Planungskonzepte weisen die Fläche 
des ehemaligen Rangierbahnhofs als Standort für Woh-
nungsbau und Einzelhandel aus:

Im Wohnbaukonzept für den Bezirk Pankow (2016) ist 
dort ein künftiger Entwicklungsschwerpunkt und prioritärer 
Wohnbaustandort ausgewiesen.

Das bezirkliche Zentren- und Einzelhandelskonzepts (2016) 
sieht unter Berücksichtigung der Verträglichkeit eine Erwei-
terung des Zentrums Pankow vor, um es als starkes Haupt-
zentrum zu qualifizieren. Eine Fachmarktagglomeration ist 
auf dem Areal des ehemaligen Regierbahnhofs Pankow 
auch ausgewiesen.

In mehrjährigen Untersuchungsphasen und Planungspro-
zessen wurden die Potenziale der ehemaligen Bahnflächen 
hinsichtlich verschiedener Nutzungen wie Wohnen, Ge-
werbe, Logistik, Einzelhandel sowie Freiflächen untersucht 
und bewertet. Der Planungsprozess wurde vom Bezirk Pan-
kow gemeinsam mit allen relevanten Senatsverwaltungen 
durchgeführt.

Auf der Grundlage der in mehreren Werkstattverfahren, 
einschließlich der Beteiligung der Öffentlichkeit, erarbeite-
ten Grundsätze für die Nachnutzung des Rangierbahnhofs 
Pankow, wurde die Entwicklung eines urbanen durchmisch-
ten Stadtquartiers nach dem Berliner Modell der koopera-
tiven Baulandentwicklung vereinbart. Mit dem neuen Quar-
tier soll eine städtebaulich qualitätsvolle Verbindung der 
Pankower Bereiche nördlich und südlich der verbleibenden 
Bahntrasse und insgesamt ein Bedeutungsgewinn für das 
Hauptzentrum Pankow erreicht werden.

Im Ergebnis wurden folgende Entwicklungsziele als nach-
haltig erkannt:

•  Erweiterung des Hauptzentrums Pankow im Bereich Ber-
liner Straße / Granitzstraße

•  Erweiterung des Wohngebiets Kissingenviertel

•  Entwicklung einer Fachmarktagglomeration im Bereich 
Prenzlauer Promenade

•  Schaffung der insgesamt notwendigen verkehrlichen 
und schulischen Infrastruktur

•  Schaffung der notwendigen Freiraum-Infrastruktur. 

In den Werkstattverfahren wurde außerdem als Ergebnis fest-
gestellt, dass die verkehrliche Erschließung mit Hilfe ergän-
zender Infrastruktur realisiert werden könnte. Eine Verkehrs-
untersuchung, welche die konkrete verkehrliche Erschlie-
ßung betrachtet, ist in Bearbeitung. Ebenfalls wurde die Ver-
einbarkeit von Wohnnutzungen mit den Lärmschutzanforde-
rungen aus den bestehenden und die Fläche berührenden, 
beziehungsweise kreuzenden Verkehrsanlagen geprüft.
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Auch die städtebauliche Verträglichkeit der Einzelhandels-
entwicklung ist untersucht worden, insbesondere die ge-
naue Größenordnung der zentrenrelevanten Sortimente 
hinsichtlich der Auswirkungen innerhalb des Hauptzentrums 
wie auch gegenüber umliegenden Zentren.

Die Fachmarktagglomeration an der Prenzlauer Prome-
nade soll ohne zentrenrelevante Kernsortimente realisiert 
werden.

Die Erschließung des gesamten Quartiers soll vorrangig 
mit den Verkehrsmitteln des Umweltverbunds (Fuß, Fahrrad, 
Öffentlicher Nahverkehr) erfolgen. Dies ist Gegenstand der 
vertiefenden Verkehrsuntersuchung, in der besonders der 
Liefer- und Kundenverkehr des Möbelfachmarktstandorts, 
die Ver- und Entsorgung sowie das mit circa 2.000 Woh-
nungen verbundene Verkehrsaufkommen berücksichtigt 
werden.

Planungsziele und Inhalte der Änderung

Das ehemalige Bahngelände ist auf Grund seiner Größe 
und zentralen Lage innerhalb des Bezirks Pankow beson-
ders geeignet für die Weiterentwicklung der Stadtstruktur im 
Berliner Nordosten. Zusammen mit den günstigen verkehr-
lichen Erschließungsmöglichkeiten bietet es das Potenzial 
zur Entwicklung eines neuen urbanen Stadtquartiers. Ver-
bunden ist damit eine grundlegende Umstrukturierung des 
Areals.

Konkretes Ziel für den Änderungsbereich ist die Mobilisie-
rung von Wohnbauflächen in innerstädtischer Lage, die 
dem Planungsziel des Vorrangs der Innenentwicklung ent-
spricht. Die Entwicklung als gemischtes Stadtquartier ba-
siert auf einem abgestimmten städtebaulichen Konzept 
(Masterplan Pankower Tor, 2021), welches im Ergebnis des 
durchgeführten Werkstattverfahrens erarbeitet wurde. An-
knüpfend an die Bestandssituation legt es die Nutzungsver-
teilung und innere Erschließung fest. Es ist eine Grundlage 
für den Bebauungsplan und diese FNP-Änderung. 

•  An der Berliner Straße/ Granitzstraße ist die Entwicklung 
eines ergänzenden Zentrumsbereichs als Verbindung 
zum Hauptzentrum Pankow vorgesehen. Zukünftig wird 
dort gemischte Baufläche M1 mit Einzelhandelskonzen-
tration statt Bahnfläche dargestellt; die Einzelhandels-
konzentration wird beiderseits der Berliner Straße bis zur 
Einzelhandelskonzentration des Hauptzentrums über die 
Bahntrasse hinweg verlängert. 

•  Östlich anschließend ist zwischen Bahntrasse und Granitz-
straße ein dichtes, urbanes und sozial durchmischtes Quar-
tier geplant. Es soll fußgängerfreundlich erschlossen und 
mit den auf beiden Seiten der Bahntrasse liegenden Nach-
barschaften verbunden werden. In Anwendung des Berliner 
Modells der kooperativen Baulandentwicklung soll ein An-
teil von 30% der geplanten Wohnnutzung als miet- und be-
legungsgebundener Wohnraum errichtet werden.

  Dieser Bereich wird als Wohnbaufläche W1 statt Bahn-
fläche dargestellt.

•  Westlich der Prenzlauer Promenade befindet sich der 
Verwaltungssitz des Regionalbereichs Ost der Deut-
schen Bahn AG, der bestehen bleibt. Dieser Bereich war 
bereits als gemischte Baufläche M2 dargestellt. Diese 
gemischte Baufläche M2 wird nun im Norden bis zum 
S-Bahnhof Pankow-Heinersdorf erweitert und umfasst 
auch den Standort für eine Fachmarktagglomeration.

•  Auf der Teilfläche östlich der Heinersdorfer Brücke ist das 
dortige denkmalgeschützte Ensemble mit seinen Einzel-
denkmalen auf den nachfolgenden Planungsebenen be-
standsverträglich zu entwickeln. Außerdem soll die Mög-
lichkeit eröffnet werden, einen weiteren Schulstandort zu 
integrieren.

  Es erfolgt eine Darstellungsänderung von Bahnfläche zu 
gemischter Baufläche M2 mit einem Lagesymbol Schule.

•  Weiterhin wird eine neue durchgehende übergeordnete 
Grünverbindung parallel zur Bahntrasse dargestellt. Da-
mit wird die Lücke zwischen den dargestellten überge-
ordneten Grünverbindungen im Norden am Schmöck-
pfuhlgraben und im Süden an der Maximilianstraße ge-
schlossen, um die Wegebeziehungen, den Biotopver-
bund und die Freiraumsituation zu verbessern. Zur Ver-
sorgung der im Planungsraum defizitären Grünversor-
gung und aus den Bedarfen der geplanten Entwicklung 
sind wohnungsnahe Freiflächen als Bestandteil der ge-
neralisierten Bauflächenkulisse vorgesehen, die auf den 
nachfolgenden Planungsebenen entwicklungsfähig sind. 
Die unterbrochene Darstellung im Bereich der neuen ge-
mischten Baufläche M1 (erweiterter Zentrumsbereich) ist 
rein darstellungssystematisch bedingt. Die in generali-
sierter Breite dargestellte Grünverbindung kann auf den 
nachfolgenden Planungsebenen verschiedene Parkan-
lagen integrieren, wie im städtebaulichen Konzept so-
wie im Bebauungsplanentwurf vorgesehen. Ebenso kön-
nen weitere bestehende oder neue kleinere Freiflächen 
und Biotope als integraler Bestandteil der Wohn- und 
Mischbauflächen auf den nachfolgenden Planungsebe-
nen berücksichtigt werden.

  Die übergeordnete Grünverbindung wird als Grünfläche 
statt Bahnfläche beziehungsweise Wohnbaufläche W2 
(zwischen Maximilian- und Mühlenstraße) dargestellt.

•  Die Erschließung des gesamten Quartiers soll überwie-
gend mit den Verkehrsmitteln des Umweltverbunds (Fuß, 
Rad, Öffentlicher Nahverkehr) erfolgen.

  Im weiteren Prozess der verbindlichen Bauleitplanung ist 
die Ausgestaltung des Erschließungssystems für den öf-
fentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und den motori-
sierten Verkehr zu konkretisieren. Unter der Annahme, dass 
dies ohne dauerhafte Verschlechterung der projektbezo-
genen und übergeordneten Verkehre gelingt, wird auf die 
Darstellung der Granitzstraße als übergeordnete Haupt-
verkehrsstraße verzichtet. Zur konkreten Ausgestaltung 
laufen gegenwärtig noch verkehrliche Untersuchungen.
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  Der Verzicht auf die Darstellung der Granitzstraße als 
Teil des übergeordneten Hauptverkehrsstraßennetzes 
verdeutlicht die geänderten priorisierten Planungsziele, 
ohne die bestehende verkehrliche Funktionsfähigkeit 
einzuschränken.  

  Daher werden Wohnbaufläche und gemischte Bauflä-
che M1 und M2 statt übergeordneter Hauptverkehrs-
straße dargestellt.

  Die oben genannte verkehrliche Untersuchung umfasst 
die gesamte im FNP dargestellte übergeordnete Haupt-
verkehrsstraße, die neben der bestehenden Granitz-
straße auch eine bislang geplante Verlängerung bis zur 
Mühlenstraße darstellt. Der Abschnitt zwischen Berliner 
Straße und Mühlenstraße wird daher als gemischte Bau-
fläche M2 und M1 statt übergeordneter Hauptverkehrs-
straße und Bahnfläche dargestellt. Damit einher geht 
eine Erweiterung der bestehenden Mischnutzung (M2) 
und des geplanten Zentrumsbereichs (M1). 

•  Die geplante neue Straßenbahnverbindung Pankow-
Heinersdorf-Weißensee ist Bestandteil des ÖPNV-Be-
darfsplans und wird in ihrer konkreten Trassenführung in 
einer Nebenzeichnung in dieser Begründung dargestellt.

  Die dargestellte langfristig geplante Verlängerung der 
U-Bahnlinie 2 bleibt von der FNP-Änderung unberührt.

Rechte, die aus dem Bundesfernstraßengesetz herrühren, 
werden von der FNP-Änderung nicht beeinträchtigt. Zur Si-
cherung der Rechte im Zusammenhang mit der Bundesau-
tobahn mit all ihren Bestandsteilen im Bereich der Heiners-
dorfer Brücke sind auf den nachfolgenden Planungsebe-
nen geeignete Regelungen festzusetzen.

Mit der FNP-Änderung werden auf der Ebene der vorberei-
tenden Bauleitplanung die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für die Realisierung des neuen Stadtquartiers ge-
schaffen. Die umweltrelevanten Aspekte werden in der Um-
weltprüfung betrachtet. Konkrete Regelungen zur Vermei-
dung von Nutzungs- und Immissionskonflikten, zur Beach-
tung der Luftaustauschbahnen, zur Organisation des ruhen-
den Verkehrs sowie zur Berücksichtigung des Natur- und Ar-
tenschutzes sind auf den nachfolgenden Planungsebenen 
zu treffen. Der Umweltbericht zeigt Lösungsmöglichkeiten 
auf, die zu konkretisieren sind.

Aufgrund der ehemaligen Nutzungen und der vorliegenden 
Hinweise aus dem Bodenbelastungskataster erfolgt eine 
Kennzeichnung der Wohnbaufläche W1 und der nördlichen 
gemischten Baufläche M2 mit dem Symbol schadstoffbe-
lastete Böden (Verdachtsfläche).

Es ändert sich zudem der räumliche Bezug zu den Zielen 
der Raumordnung Z 1.1 städtische Zentren, Z 1.2 regional 
bedeutsame Festlegung übergeordnete Hauptverkehrs-
straßennetz gemäß FNP-Signatur und Z 1.3 – regional be-
deutsame Festlegung Bahnflächen gemäß FNP-Signatur 
(Textliche Darstellung Nr. 1 des FNP).

Außerhalb des Änderungsbereiches kann auf der Fläche 
des ehemaligen Krankenhauses an der Panke das Symbol 
entfallen.

Wesentliche Auswirkungen der Planung

Ausgehend von den dargelegten Planungszielen und -in-
halten wird durch die Änderung des FNP mit folgenden we-
sentlichen Auswirkungen gerechnet:

Mit der beabsichtigten Bebauung der ehemaligen Bahn-
fläche erfolgt eine deutliche Umstrukturierung der Nutzun-
gen. Das perspektivisch gemischt genutzte Areal trägt zur 
langfristigen Deckung von benötigten Flächenbedarfen 
für Wohn-, Einzelhandels-, Misch- und Infrastrukturnutzun-
gen bei. Das geplante neue Stadtquartier schafft ein drin-
gend benötigtes Angebot an Wohnungen, womit ein Bei-
trag zur Entlastung des Wohnungsmarktes insbesondere in 
dem stark wachsenden Bezirk Pankow geleistet wird. Durch 
unterschiedliche Wohnformen und eine differenzierte Ge-
staltung der Mieten kann eine soziale Durchmischung des 
Gebietes erreicht werden. Mit einem 30%igen Anteil an ge-
fördertem Wohnraum wird das Angebot auch im Segment 
von miet- und belegungsgebundenem Wohnraum erhöht.

Die Dichteerhöhung ermöglicht eine urbane städtebauli-
che Entwicklung und wird damit zu einer Veränderung des 
Stadtbildes in diesem Raum führen. Durch die Öffnung der 
gesamten Fläche für die Bevölkerung und die geplanten 
Durchwegungsmöglichkeiten können eine städtebaulich 
qualitätsvolle Weiterentwicklung und Aufwertung der Flä-
che in Verknüpfung mit dem umgebenden Stadtraum er-
folgen. Der zu erwartende Bevölkerungszuwachs wird ei-
nen neuen Bedarf an sozialer Infrastruktur erzeugen, der 
auf den nachfolgenden Planungsebenen ermittelt wird und 
durch die geplanten Gemeinbedarfseinrichtungen abge-
deckt werden kann. Diese sollen auch dazu beitragen, be-
stehende Defizite zu verringern und der in der Umgebung 
wohnenden Bevölkerung zu Gute kommen.
Gleiches gilt auch für die neue übergeordnete Grünverbin-
dung entlang der Bahntrasse, mit der neben einer besseren 
Wegebeziehung auch eine Verbesserung der Freiraumver-
sorgung und des Biotopverbundes erwartet wird.

Auswirkungen auf die Umwelt

Mit der Durchführung der Planung sind voraussichtlich posi-
tive wie nachteilige Veränderungen für die Umwelt verbun-
den. Sie werden im Umweltbericht unter Punkt 2 dargelegt.

Verfahrensdurchführung

Die Änderung des Flächennutzungsplans wird im Stan-
dardverfahren gemäß § 1 Abs. 8 Baugesetzbuch (BauGB) 
durchgeführt. Parallel zur Änderung des Flächennutzungs-
plans hat der Bezirk das Bebauungsplanverfahren 3-60 
eingeleitet. Dessen Geltungsbereich stimmt weitgehend 
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mit dem FNP-Änderungsbereich überein; er endet jedoch 
im Südwesten an der Mühlenstraße und spart unter an-
derem den Bereich des Verwaltungssitzes der Deutschen 
Bahn an der Granitzstraße aus. Hingegen erstreckt sich der 
Bebauungsplan noch südlich des Denkmalensembles „Be-
triebswerk Pankow“; dieser Bereich ist nicht Teil der FNP-
Änderung.

Das FNP-Änderungsverfahren 05/16 Nachnutzung ehema-
liger Rangierbahnhof Pankow wurde am 31.05.2016 ein-
geleitet. Planungsanlass war die gesamtstädtische Zielset-
zung, in großem Umfang innerstädtische Wohnbauflächen 
zu mobilisieren sowie zentrenrelevanten Einzelhandel in Er-
gänzung zum Hauptzentrum Pankow und eine Fachmark-
tagglomeration zu etablieren. Das Änderungserfordernis 
bestand insbesondere darin, eine adäquate Flächenvertei-
lung und Nutzungsabgrenzung zwischen den beabsichtig-
ten Nachnutzungsformen auf dem Areal des ehemaligen 
Rangierbahnhofs Pankow vorzunehmen.

Auf der Bahnfläche des ehemaligen Rangierbahnhofs wur-
den dargestellt:

•  im Bereich Berliner Straße/ Granitzstraße eine ge-
mischte Baufläche M1 mit Einzelhandelskonzentration 
als Erweiterung des Hauptzentrums Pankow,

•  östlich anschließend eine Wohnbaufläche W1 für das 
geplante Wohnquartier westlich der Prenzlauer Prome-
nade und gewerbliche Baufläche für die Fachmarktag-
glomeration,

•  östlich der Heinersdorfer Brücke eine gemischte Bauflä-
che M2 mit Lagesymbol Schule, die neben der ehemali-
gen Bahnfläche auch die bislang als gewerbliche Bau-
fläche mit dem Lagesymbol Abfall, Abwasser umfasst,

•  westlich der Mühlenstraße eine gemischte Baufläche mit 
Lagesymbol Schule.

•  Aufgabe der Darstellung der Granitzstraße und ihrer 
geplanten Anbindung an die Mühlenstraße als Teil des 
übergeordneten Hauptverkehrsstraßennetzes.

•  Kennzeichnung der Wohnbaufläche W1 sowie der ge-
mischten Baufläche M2 östlich der Heinersdorfer Brücke 
mit dem Symbol „schadstoffbelastete Böden“

Im Rahmen der frühzeitigen Trägerbeteiligung und öffent-
lichen Auslegung, die vom 26.09. - 28.10.2016 stattfand, 
wurden mehr als 100 verschiedene Stellungnahmen zu fol-
genden Belangen abgegeben: Darstellung, Abgrenzung 
und Dichte der Wohn-, Misch- und Gewerbeflächen, sozi-
ale und verkehrliche Infrastruktur, Zentrumsentwicklung und 
Einzelhandel, Denkmalschutz, Grünflächenausstattung und 
Umweltauswirkungen.

Die Prüfung der Belange hat die Notwendigkeit zusätzli-
cher fachlicher Untersuchungen und erheblichen weiteren 
Abstimmungsbedarf deutlich gemacht. Dies ist im Rahmen 

des Planungsprozesses erfolgt. Die Abwägung hat nun zu 
folgenden Darstellungsänderungen gegenüber dem Vor-
entwurf geführt:

•  Erweiterung der Wohnbaufläche W1 nach Osten für das 
geplante Stadtquartier und Anpassung der gemischten 
Baufläche M2 westlich der Prenzlauer Promenade ent-
sprechend dem in den letzten Jahren weiter gestiegenen 
Bedarf an Wohnbauflächen

•  westlich der Prenzlauer Promenade Darstellung einer 
zugunsten der Wohnbaufläche verkleinerten gemisch-
ten Baufläche für die Fachmarktagglomeration, weitere 
Mischnutzungen und nicht störendes Gewerbe, die den 
Schutzanspruch des Wohnquartiers berücksichtigt, statt 
gewerblicher Baufläche.

•  östlich der Heinersdorfer Brücke Verkleinerung der ge-
mischten Baufläche M2 um den Bereich des Abfalls-
tandorts, der nun wieder als gewerbliche Baufläche mit 
dem Lagesymbol Abfall, Abwasser dargestellt wird, ent-
sprechend den Stellungnahmen aus der frühzeitigen Trä-
gerbeteiligung

•  westlich der Berliner Straße entfällt das Lagesymbol 
Schule entsprechend der geänderten Fachplanung (kein 
übergeordneter Schulstandort gemäß FNP-Darstellung).

•  Zusätzlich wird eine neue durchgängige übergeordnete 
Grünverbindung parallel zur Bahntrasse dargestellt, die 
einen vielfach vorgebrachten Belang aus der frühzeiti-
gen Träger- und Bürgerbeteiligung aufgreift. Diese er-
weitert den Bereich der Änderung in südwestlicher Rich-
tung bis zur Maximilianstraße statt bis zur Mühlenstraße 
und in nordöstlicher Richtung bis zum Rotkardinalweg.

•  Die Darstellung der Einzelhandelskonzentration südlich 
der Bahntrasse wurde in Richtung Nordosten leicht ver-
längert und dient der Stärkung des Zentrumsbereichs 
am Bahnhof S+U Pankow.

Diese Darstellungsänderungen entsprechen dem Ergebnis 
des städtebaulichen Wettbewerbs, das im Herbst 2021 als 
Siegerentwurf aus einem konkurrierendes Workshopverfah-
ren für den parallel laufenden Bebauungsplan 3-60 her-
vorging.

Flächennutzungsplan - Änderung
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Erholung und Freiraumnutzung
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Naturhaushalt / Umweltschutz
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2. Umweltbericht

2.1 Rechtsgrundlage

Nach § 2a Nr. 2 Baugesetzbuch (BauGB) sind im Umweltbericht nach An-
lage 1 zum BauGB die aufgrund der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 
ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes darzulegen. Siehe 
hierzu auch allgemeine Ausführungen zum FNP-Verfahren (Bestandteil der 
Beteiligungsunterlagen).

2.2 Inhalt und Ziele der FNP-Änderung

Mit der vorliegenden FNP-Änderung soll gemäß den Zielsetzungen der Innen-
entwicklung innerhalb eines größeren Siedlungszusammenhangs die Nachnut-
zung des seit Jahren brachliegenden Geländes des ehemaligen Rangierbahn-
hofs Pankow vorbereitet werden. Wesentliche Ziele der FNP-Änderung sind die 
städtebauliche Neuordnung und Entwicklung eines neuen Stadtquartiers durch 
Mobilisierung von Wohnbauflächen südöstlich angrenzend an das Stadtquartier 
des Kissingenviertels, die Erweiterung des Hauptzentrums Pankow und Integra-
tion einer Fachmarktagglomeration sowie die Schaffung der insgesamt notwen-
digen Infrastruktur (unter anderem Integration von Schulen, Straßenbahn, Rad-
verbindung). Ferner beinhaltet die Änderung die Zielsetzung der Stärkung des 
Freiraum- und Biotopverbunds durch Darstellung einer durchgängigen über-
geordneten Grünverbindung parallel zur Bahntrasse. Die bisher überwiegende 
Darstellung von Bahnflächen soll daher in Wohnbaufläche W1, gemischte Bau-
flächen M1 mit Einzelhandelskonzentration und M2 sowie Grün geändert wer-
den. Die Rahmensetzungen des FNP ermöglichen es, die Flächen auf den nach-
folgenden Planungsebenen hinsichtlich Funktionalität, städtebaulicher Struktur, 
Bebauungstypologie und Freiraumversorgung differenziert zu entwickeln. Hierzu 
wird parallel ein Bebauungsplanverfahren geführt (B-Plan 3-60, die frühzeitige 
Beteiligung erfolgte im Frühjahr 2022). Zudem kann über das Bebauungsplan-
verfahren gewährleistet werden, dass ein Teil der neuen Wohnungen nach dem 
Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung mit sozialverträglichen 
Mieten errichtet wird. 

Ausführlichere Aussagen zu Inhalten und Planungszielen der FNP-Änderung sind 
Teil 1 der Begründung zu entnehmen. 

2.3  Ziele des Umweltschutzes für das Plangebiet nach den einschlägigen Fach-
gesetzen und Fachplänen

Wesentliche Grundlagen sind auf der Ebene des FNP insbesondere die Aussa-
gen der einschlägigen Fachgesetze, des Landschaftsprogramms (LaPro) und In-
formationen aus dem Umweltatlas sowie spezifische Fachpläne (zum Beispiel 
Lärmaktionsplan, Luftreinhalteplan). Ferner sind übergeordnete umweltbezo-
gene Zielsetzungen des Landes Berlin zum Klimaschutz und zur Klimafolgen-
anpassung einbezogen. Die Art der Berücksichtigung der Ziele und Umweltbe-
lange wird in Kapitel 2.5.1 dargelegt (Prognose über die Entwicklung des Um-
weltzustandes bei Durchführung der Planung). Im LaPro sind bereits grundle-
gende Ziele der umweltbezogenen Fachgesetze und Fachplanungen integriert, 
beispielsweise aus den gesetzlichen Regelungen zum Natur-, Boden- und Was-
serschutz, dem Stadtentwicklungsplan Klima (StEP Klima), der Strategie Stadt-
landschaft, aus Entwicklungskonzepten der Berliner Forsten, der Gewässerpflege 
oder der Berliner Strategie zur Biologischen Vielfalt, so dass diese nicht immer 
gesondert aufgeführt werden. Die standardmäßig verwendeten Quellen sind in 
den allgemeinen Ausführungen zum FNP-Verfahren verzeichnet, fallspezifische 
Quellen werden im Umweltbericht direkt genannt.

Teilpläne des LaPro (1. Ausgabe 2016)Nachnutzung ehem. Rangierbahnhof Pankow - Pankow - Lfd. Nr. 05/16
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Abiotische Schutzgüter (Fläche, Boden, Wasser, Klima)

Für die abiotischen Schutzgüter sind insbesondere die Vorgaben des Bundes-
Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) und des Berliner Bodenschutzgesetzes (Bln 
BodSchG), der Bodenschutzklausel des BauGB, des Wasserhaushaltsgesetzes 
(WHG), des Berliner Wassergesetzes (BWG) und des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (BImSchG) einschließlich seiner Verordnungen zu berücksichtigen.

Aufgrund der weitgehenden Überprägungen durch Bahnnutzungen besitzt der 
Großteil der Böden im Änderungsbereich lediglich eine geringe Schutzwürdig-
keit. Böden mit hoher Schutzwürdigkeit, die auch nach Programmplan Natur-
haushalt/Umweltschutz des LaPro als Böden mit besonderer Leistungsfähigkeit 
verzeichnet sind, liegen – wie auch ein Abschnitt mittlerer Schutzwürdigkeit – le-
diglich kleinräumig im nordöstlichen Änderungsbereich zwischen dem ehemali-
gen Betriebswerk Pankow und der ehemaligen Industriebahn. Ein weiterer klei-
ner Abschnitt mittlerer Schutzwürdigkeit befindet sich auf der südlichsten bahn-
begleitenden Teilfläche.

Für alle Flächen des Änderungsbereichs sieht das LaPro bei Nutzungsänderung 
gemäß FNP die Ziele und Maßnahmen für die neue Nutzung vor, hier anteilig 
Siedlungsgebiete (gemischte Nutzungen), Gewerbe sowie Grün- und Freiflä-
chen. Ziele für Siedlungsgebiete beinhalten unter anderem Erhalt, Vernetzung 
und Neuschaffung klimawirksamer Grün- und Freiflächen und Strukturen wie zum 
Beispiel Stadtbäume, die Integration kompensatorischer Maßnahmen bei Ver-
dichtung sowie die Erhöhung des Anteils naturhaushaltswirksamer Flächen. In 
Gewerbegebieten ist zudem der Boden- und Grundwasserschutz, die Förderung 
emissionsarmer Technologien und einer flächensparenden Bauweise einschließ-
lich Dach- und Fassadenbegrünung sowie der Schutz des Umfeldes vor Immissi-
onen von Bedeutung. Insbesondere bei Veränderungen für bisherige Grün- und 
Freiflächen nach LaPro ist die Notwendigkeit von Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen zur Sicherung der Naturhaushaltsfunktionen zu prüfen. Für Böden mit 
hoher Schutzwürdigkeit sind Eingriffe im Sinne eines Nettoverlusts an Fläche und 
Funktionen möglichst zu vermeiden. Dies ist sowohl für die Neubebauung wie 
auch bei einer möglichen Umstrukturierung oder Erweiterung der bestehenden 
Nutzungen zu berücksichtigen. Künftige wie bestehende Grün- und Freiflächen 
sind im Sinne des Naturhaushalts zu erhalten beziehungsweise zu entwickeln, 
wobei ein Zurückhalten des Wassers in der Landschaft einem naturnahen Was-
serhaushalt und eine klimaangepasste Pflanzenverwendung wie auch die Ver-
meidung von Kaltluftabflussbarrieren dem Klimawandel Rechnung tragen sollen.

Die südliche Hälfte des Änderungsbereichs liegt im Vorsorgegebiet Klima nach 
LaPro, welches sich nach Süden erstreckt und – mit einigem Abstand zum Än-
derungsbereich – auch östlich sowie westlich/nordwestlich fortsetzt. Die Bahn-
brachflächen des Änderungsbereichs westlich der Autobahn sind bis zur Mühlen-
straße bioklimatisch als Grün- und Freiflächen mit höchster klimaökologischer 
Schutzwürdigkeit eingestuft. Zudem überlagert der Änderungsbereich hier öst-
lich parallel zur Bahntrasse den Wirkraum eines Leitbahnkorridors beziehungs-
weise einer Kaltluftleitbahn Richtung Innenstadt. Die Siedlungsflächen im Um-
feld sind bioklimatisch mehrheitlich mindestens als weniger günstig bis ungüns-
tig klassifiziert. Die Gewerbeflächen im mittleren Änderungsbereich unmittel-
bar westlich der Autobahn sind als ungünstig eingestuft, ebenso der Hauptan-
teil der Teilflächen nordöstlich der Autobahn einschließlich des Recyclinghofs. 
Hier grenzen allerdings südlich wiederum klimatisch entlastende Freiflächen mit 
höchster Bewertung an. Die Freiflächen sollen – insbesondere in Nachbarschaft 
zu Siedlungsbereichen mit klimatisch ungünstiger Situation – gemäß den Zielen 
des LaPro, des StEP Klima und der Planungshinweiskarte Stadtklima aus Grün-
den des Bodenschutzes und der Grundwasserneubildung sowie aufgrund ihrer 

Teilpläne des LaPro (1. Ausgabe 2016)
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klimatischen Funktionen erhalten und entwickelt werden. 
Maßgeblich für Letzteres ist die Sicherung der klimatischen 
Ausgleichs- und Entlastungsfunktionen im Änderungsbe-
reich selbst. Bauliche Eingriffe sollten demzufolge äußerst 
maßvoll und unter Berücksichtigung der Klimafunktionen 
erfolgen (unter anderem weiterhin gute Durchströmbarkeit 
der angrenzenden Siedlungsstrukturen, Erhöhung der Mik-
roklimavielfalt).

Zugunsten des Klimaschutzes ist neben der Sicherung einer 
guten Durchlüftung der Stadt und der Minderung des städ-
tischen Wärmeinseleffekts auch das Ziel der Minimierung 
von Treibhausgasemissionen (insbesondere CO2) bei der 
Entwicklung neuer Bauflächen einschließlich ihrer Wärme- 
und Energieversorgung in den Blick zu nehmen. Die Teilflä-
chen des Änderungsbereichs westlich der Berliner Straße 
liegen zudem im Vorsorgegebiet Luftreinhaltung gemäß 
LaPro, welches ebenfalls sämtliche angrenzenden Sied-
lungsflächen im Umfeld umfasst.

Biotische Schutzgüter (Pflanzen, Tiere)

Für die Schutzgüter Flora und Fauna sind insbesondere die 
Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) be-
achtenspflichtig. Daneben sind die Vorgaben des Berli-
ner Naturschutzgesetzes (NatSchGBln) und des BauGB so-
wie des Bundeswaldgesetzes (BWaldG), des Landeswald-
gesetzes Berlin (LWaldG), der Bundesartenschutzverord-
nung (BArtSchVO) sowie der Baumschutzverordnung Ber-
lin (BaumSchVO) und gegebenenfalls weiterer spezifischer 
Landesverordnungen zu berücksichtigen.

Der Großteil des Änderungsbereichs und seiner unmittel-
baren Umgebung liegt nach LaPro im städtischen Über-
gangsbereich mit Mischnutzungen. Hier gilt es, die Nut-
zungs- und Strukturvielfalt zu sichern, zusätzliche Lebens-
räume zu schaffen, örtliche Biotopverbindungen zu entwi-
ckeln und wertvolle Strukturen zu erhalten sowie Begrü-
nungsmaßnahmen zu integrieren. Westlich der Berliner 
Straße beginnt gemäß LaPro der Innenstadtbereich. Für 
die dortigen Teilflächen gelten somit die zusätzlichen Ziel-
setzungen, möglichst Freiflächen zu erhalten, bauliche Ver-
dichtungen zu kompensieren und die Nutzungs- und Struk-
turvielfalt zu sichern und die Umsetzung der Berliner Strate-
gie der Biologischen Vielfalt zu fördern.

Die Zielsetzung der Entwicklung beziehungsweise Siche-
rung der Biotopvernetzungsfunktion auf bestehenden und 
künftigen Siedlungsflächen gemäß Zielartenkonzept des 
LaPro gilt für den Großteil des Änderungsbereichs – mit 
Ausnahme der Flächen westlich der Berliner Straße und des 
nördlichsten Abschnitts der beiden nördlichen Teilflächen. 
Lineare Biotop(vernetzungs)funktionen sind in den Teilflä-
chen nordöstlich des ehemaligen Betriebswerks entlang 
der Gewässer Heimdallgraben und Schmöckpfuhlgra-
ben sowie unmittelbar an den Änderungsbereich angren-
zend entlang der Bahnlinie und der ehemaligen Industrie-

bahntrasse verzeichnet. Hier stehen laut LaPro die Pflege 
und Entwicklung flächiger und linearer, für die biologische 
Vielfalt bedeutsamer Vernetzungen für Arten der Gewäs-
ser, Uferbereiche und Böschungen an Gewässern im Vor-
dergrund. Gemäß LaPro sollen Grünzüge, Bahnböschun-
gen und breite, unbefestigte Straßenränder als Verbindun-
gen gepflegt und entwickelt werden.

Gemäß Zielartenkonzeption des Biotopverbunds Berlin 
handelt es sich fast beim gesamten Änderungsbereich (bis 
auf den Abschnitt nördlich des ehemaligen Betriebswer-
kes) um potenzielle Kernflächen für die Blauflügelige Öd-
landschrecke (Oedipoda caerulescens) sowie in den Rand-
bereichen kleinflächig für den Schwalbenschwanz (Papilio 
machaon) und das Gemeine Blutströpfchen (Zygaena fili-
pendulae). Derzeitige Kern- oder Verbindungsflächen lie-
gen nicht im Änderungsbereich oder seinem direkten Um-
feld.

Das „Nasse Dreieck“ – südwestlich angrenzend an den 
Änderungsbereich – ist Teil des Landschaftsschutzgebiets 
LSG-52 „Ehemaliger Mauerstreifen, Schönholzer Heide 
und Bürgerpark“. In nordöstlicher Fortsetzung entlang der 
Bahnlinie reicht jedoch ein Ausläufer als geplantes LSG 
laut LaPro in die südlichen Teilflächen des Änderungsbe-
reichs bis zur Berliner Straße hinein. Weitere Schutzgebiete 
oder flächenhafte Naturdenkmale befinden sich nicht im 
Änderungsbereich. Im weiteren Umfeld beginnt nordwest-
lich jenseits der Autobahn der Naturpark Barnim, der sich 
nach Norden fortsetzt. 

Landschaftsbild, Mensch, Kultur- und Sachgüter

Für das Schutzgut Landschaftsbild sind insbesondere die 
Zielvorgaben des BNatSchG und des NatSchGBln sowie 
gegebenenfalls die Belange des Denkmalschutzes und der 
Denkmalpflege bei der städtebaulichen Entwicklung zu be-
rücksichtigen. Zum Landschaftsbild und zur Erholung ent-
hält zudem das LaPro relevante Zielaussagen, das den Än-
derungsbereich (bis auf den Abschnitt westlich der Berliner 
Straße) als städtischen Übergangsbereich mit Mischnutzun-
gen charakterisiert. Hier sieht das LaPro unter anderem den 
Erhalt und die Entwicklung charakteristischer Stadtbildbe-
reiche, die Berücksichtigung ortstypischer Gestaltelemente 
und die Quartiersbildung durch raumbildende Strukturen 
sowie die Entwicklung des Grünanteils in Gewerbegebie-
ten einschließlich begrünter Straßenräume vor. Es ordnet 
den Abschnitt zwischen Berliner Straße und Heinersdorfer 
Brücke (zentraler Teil des Änderungsbereichs) als prägende 
beziehungsweise gliedernde Grün- und Freifläche des Ge-
stalttyps Stadtbrache ein. Die Flächen im Änderungsbe-
reich nördlich des ehemaligen Betriebswerks sind als land-
schafts- oder siedlungsraumtypische Grün- und Freiflächen 
des Gestalttyps Kleingärten gekennzeichnet, die sich nörd-
lich sowie östlich und südöstlich dieser Teilfläche über die 
angrenzenden Kleingartenstrukturen fortsetzen.
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Südöstlich grenzt an den Änderungsbereich mit dem Kis-
singenviertel eine besondere Siedlungsgrünstruktur bezie-
hungsweise ein besonderer Siedlungszusammenhang an. 
Die nordwestlich verlaufende Bahnstrecke ist aufgrund ih-
rer das Landschaftsbild prägenden örtlichen Wirkung als 
Bahnanlage besonderer Gestaltqualität verzeichnet, der 
Garbátyplatz am S-Bahnhof Pankow sowie auch der Kissin-
genplatz südöstlich des Änderungsbereichs sind als Stadt-
plätze mit übergeordneter Bedeutung für die Stadtgliede-
rung vermerkt.

Der zentrale Bahnbrachenbereich („sonstige Freifläche“) 
ist im Programmplan Erholung und Freiraumnutzung des 
LaPro als „sonstige Verkehrsfläche im Nutzungswandel“ 
gekennzeichnet. Hier sollen quartiersbezogene erholungs-
wirksame Freiraumstrukturen mit Aufenthaltsqualität ge-
schaffen und Freiraumverbindungen sowie Wegebeziehun-
gen hergestellt werden. Für den Abschnitt nördlich des ehe-
maligen Betriebswerks Pankow („Kleingarten“) innerhalb 
des Änderungsbereichs ist eine gemäß FNP angestrebte 
Nutzungsänderung eingezeichnet. Die für solche Flächen 
formulierten Anforderungen an Wohnquartiere sowie sons-
tige Siedlungsgebiete bestehen unter Erholungsgesichts-
punkten vorrangig in der Anlage zusammenhängender 
Grünflächen beziehungsweise Parkanlagen mit vielfältigen 
Nutzungsmöglichkeiten, privater und halböffentlicher Frei-
räume und der Verknüpfung mit übergeordneten Grünzü-
gen. Der Abschnitt westlich der Prenzlauer Promenade (Bü-
rogebäude der DB Netz AG, Regionalbereich Ost) und der 
Bereich nordöstlich der Heinersdorfer Brücke (ehemalige 
Betriebswerk Pankow) sind als „sonstige Flächen außer-
halb von Wohnquartieren“ vermerkt. Auf solchen Flächen 
sollen Konzepte zur Erholungsnutzung und Erschließung der 
Flächen für Erholungspotenziale sowie Wegeverbindungen 
entwickelt werden. Zudem sollen neben Baumpflanzun-
gen und Dach- und Fassadenbegrünungen auch Schutz-
pflanzungen bei angrenzender Wohn- oder Erholungsnut-
zung vorgesehen werden. Südlich anschließend parallel 
zur Bahnlinie ist ferner im LaPro ein bis zum „Nassen Drei-
eck“ reichender Grünzug eingetragen, der mit der FNP-Än-
derung aufgegriffen wird. In diesem Bereich liegen auch 
angrenzend Wohnquartiere, die bezüglich der Verbesse-
rung der Freiraumversorgung mit höheren Dringlichkeits-
stufen (I und II) bewertet wurden als jene nordwestlich der 
Bahnlinie (III, IV). Die Einschätzung der Versorgungssitua-
tion setzt sich jeweils im unmittelbaren Umfeld des Ände-
rungsbereichs vergleichbar fort; östlich der Prenzlauer Pro-
menade ist die Dringlichkeit für die hiesigen Wohngebiete 
mit einer mittelguten Stufe (II) angegeben. 

Zur Wahrung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse er-
geben sich aus dem BImSchG, ergänzenden Rechtsverord-
nungen und anderen lärmtechnischen Regelwerken (DIN 
18005, TA Lärm, 16. und 18. BImSchV) maßgebliche Ori-
entierungs-, Richt- und Grenzwerte. Zudem enthält der Lär-
maktionsplan Berlin Schwellenwerte für den Umgang mit 
Umgebungslärm. Im Sinne des Schutzes der menschli-

chen Gesundheit sind ebenfalls gesetzliche Grenzwerte für 
Stickstoffdioxid und Feinstaub einzuhalten, wie es auch der 
Berliner Luftreinhalteplan anstrebt. Im Änderungsbereich 
bestehen verkehrsbedingt teils deutlich erhöhte Lärmbe-
lastungen, die im Wesentlichen von der nordwestlich an-
grenzenden Bahnlinie, von der auf Höhe des S-Bahnhofs 
Pankow-Heinersdorf zwischen den Änderungsteilflächen 
verschwenkenden Heinersdorfer Brücke (Prenzlauer Pro-
menade, BAB114) und von der das Gebiet südöstlich be-
grenzenden Granitzstraße ausgehen. In etwas geringerem 
Umfang, doch immer noch nennenswert, gilt dies im Süden 
auch für Lärmbelastungen von der Berliner Straße und der 
Mühlenstraße. Sämtliche verkehrlichen Lärmeinwirkungen 
können sich weit über die Freiflächen ausbreiten. Vom Ge-
werbe im Änderungsbereich sowie Gewerbe- und Indust-
riestandorten im Umfeld (BSR-Recyclinghof) gehen tags-
über ebenfalls Lärmimmissionen aus, die jedoch gegen-
über den Verkehrslärmemissionen nicht ins Gewicht fallen. 
Für den angrenzenden Recyclingstandort an der Asgard-
straße sind zudem je nach Witterung und Windrichtung ge-
ruchliche Einflüsse nicht auszuschließen. 

Die Siedlungsflächen im Änderungsbereich und im Umfeld 
sind laut Umweltgerechtigkeitskarte überwiegend als Be-
reiche hoher thermischer Belastung und mit hoher bis sehr 
hoher Lärmbelastung sowie südöstlich des Änderungsbe-
reichs zudem schlechter bis sehr schlechter Grünversor-
gung eingestuft. 

Der südlichste Teil des Änderungsbereichs liegt im Vorsor-
gegebiet Luftreinhaltung (LaPro). Erhöhte Luftschadstoffbe-
lastungen sind allerdings in den entsprechenden Umweltat-
laskarten nicht verzeichnet; sämtliche Verkehrswege inner-
halb und im Umfeld des Änderungsbereichs sind in dieser 
Hinsicht als gering belastete Straßen eingestuft. 

Schutzgutübergreifende Ziele

Der Änderungsbereich gehört nicht zum Freiraumverbund 
des Landesentwicklungsplans Hauptstadtregion Berlin-
Brandenburg (LEP HR) und tangiert keine Überschwem-
mungsgebiete; er befindet sich jedoch fast vollstän-
dig innerhalb der Freiraumachsen beziehungsweise des 
Parkrings der Gesamtstädtischen Ausgleichskonzeption 
(GAK) des LaPro. Die Teilflächenabschnitte südwestlich der 
Berliner Straße überlagern sich mit Prioritären Flächen und 
Maßnahmen (Ausgleichspotenzial) der GAK.

An weiteren Fachplänen trifft für die vorliegende Änderung 
der Kleingartenentwicklungsplan 2030 folgende Aussagen: 
Nordöstlich der Bahn und der Heinersdorfer Brücke sind im 
Änderungsbereich mindestens anteilig die Kleingartenan-
lagen (KGA) Grabenwinkel und Feuchter Winkel West zu 
verorten. Hier angrenzend an den Änderungsbereich liegen 
die KGA Feuchter Winkel Ost und Dreieck Nord. Im süd-
lichsten Teil des Änderungsbereichs südwestlich der Müh-
lenstraße befindet sich zudem die kleine KGA Famos. Sie 
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sind gemäß Kleingartenentwicklungsplan 2030 sämtlich 
als „sonstige KGA“ klassifiziert. Eine besondere Entwick-
lungszielsetzung ist damit nicht verbunden; für die sons-
tigen Kleingärten kommt nach FNP eine andere Nutzung 
in Frage. Im Bereich der KGA Dreieck Nord liegen unmit-
telbar außerhalb des Änderungsbereichs ferner Kleingar-
tenabschnitte mit sogenannter „langfristiger Nutzungspers-
pektive“. Diese landeseigenen Flächen sollen auf Möglich-
keiten anderweitiger Nutzungen frühestens ab 2030 über-
prüft werden.

2.4 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands

Realnutzung (Fläche)

Der insgesamt rund 40 Hektar große Änderungsbereich 
liegt südöstlich der Stettiner Bahn und erstreckt sich über-
wiegend zwischen den S-Bahnhöfen Pankow und Pankow-
Heinersdorf. Er setzt sich aus neun Teilflächen zusammen, 
die vorrangig Brachen auf ehemaligen Bahnflächen um-
fassen. Im nördlichen Abschnitt sind ferner Kleingärten und 
Büronutzungen, im südlichen Bereich kleinflächig Mischnut-
zungen enthalten.

Abiotische Schutzgüter (Boden, Wasser, Klima)

Der Änderungsbereich liegt geologisch und morphologisch 
auf der Barnim-Hochfläche im Bereich der subglazialen 
Rinne des Panketals. Die natürlich anstehenden, bereichs-
weise von fein- und mittelkörnigen Sanden durchzogenen 
und überdeckten Geschiebemergel- und Geschiebelehme 
aus bindigen Grundmoränenbildungen wurden durch die 
jahrzehntelange Bahnnutzung mit flächigen Aufschüttun-
gen überformt; die ansonsten ebene Topografie wird ent-
sprechend kleinräumig beeinflusst. Die Böden im Ände-
rungsbereich haben oberflächlich überwiegend eine gute 
Durchlässigkeit, die in den unterlagernden Horizonten stark 
abnimmt. Nordöstlich der Autobahn sind vorwiegend Brau-
nerden (teils vergleyt) sowie Parabraunerden anzutreffen, 
im zentralen Änderungsbereich handelt es sich vorwiegend 
um Syroseme, Regosole und Pararendzinen. Südlich der 
Mühlenstraße liegen Regosol-, Pararendzina- und Hortisol-
böden vor. Die Böden werden laut Planungshinweiskarte 
Bodenschutz überwiegend mit einer geringen Schutzwür-
digkeit bewertet, die einzigen Ausnahmen bilden ein klei-
ner Abschnitt nördlich des ehemaligen Betriebswerks (hohe 
Schutzwürdigkeit) und der bahnbegleitende südlichste so-
wie nördlichste Abschnitt des Änderungsbereichs zwischen 
Bahnlinie und Heinersdorfer Brücke (mittlere Schutzwürdig-
keit). Bodendenkmale sind für den Änderungsbereich nicht 
bekannt.

Bis auf die Teilfläche zwischen Berliner und Mühlenstraße 
sind für den gesamten Änderungsbereich aufgrund der 
Vornutzungen im Bodenbelastungskataster diverse Altlas-
tenverdachtsflächen vermerkt. Die Gleisanlagen und Ge-
bäude auf dem 1997 stillgelegten Gelände des ehem. 

Rangierbahnhofs Pankow wurden zurückgebaut, für ver-
schiedene Teile des Änderungsbereichs erfolgten bereits in 
den 1990er Jahren orientierende beziehungsweise histori-
sche Erkundungen zur Ermittlung der räumlichen Verteilung 
gegebenenfalls vorhandener Schadstoffe im Boden. Hier-
bei wurden punktuelle Belastungen mit Mineralölkohlen-
wasserstoffen und Schwermetallen sowohl in Auffüllungs-
horizonten als auch teils oberflächennah festgestellt. Zur 
Konkretisierung der Erkenntnisse sowie zur Beurteilung des 
Baugrundes wurden in jüngerer Vergangenheit Untersu-
chungen zu Altlasten und Grundwasser in den Jahren 2014 
beziehungsweise 2016 westlich der Berliner Straße sowie 
nordöstlich der Heinersdorfer Brücke im Bereich des ehe-
maligen Betriebswerks durchgeführt. Für letztere Flächen 
erfolgten weitere Baugrund- und Detailuntersuchungen An-
fang 2021; der zentrale Änderungsbereich (Bahnbrachen) 
wurde 2018/2019 untersucht (orientierende Erkundung). 

Die Ergebnisse der Untersuchungen sind überwiegend als 
auffüllungstypisches Schadstoffbild einzuordnen, wenn-
gleich sie nur stichprobenartig gewonnen wurden und 
keine flächendeckenden Aussagen ermöglichen. Um die 
Ausbreitungen der erkundeten Schadensherde eingrenzen 
zu können, sind weitere Detailuntersuchung notwendig. Im 
Abschnitt zwischen Berliner Straße und Mühlenstraße wur-
den punktuell grenzwertüberschreitende PAK-Konzentra-
tionen mit Prüfwertüberschreitungen für Wohnnutzungen 
gemäß BBodSchV bezüglich des Wirkungspfades Boden 
– Mensch im Auffüllungshorizont festgestellt. Auf der zent-
ralen Bahnbrache zwischen Berliner Straße und Heiners-
dorfer Brücke wurden in den Auffüllungshorizonten an eini-
gen Punkten Überschreitungen des Beurteilungswertes für 
PAK-Gehalte nach Berliner Liste für den Wirkungspfad Bo-
den – Grundwasser und ein erhöhter Gehalt an MKW an ei-
ner Stelle ermittelt. Für den Wirkungspfad Boden – Mensch 
wurden an drei Proben überschreitende Stoffkonzentra-
tionen festgestellt, jeweils einmal für den Parameter Blei, 
MKW und Benzo(a)pyren. Östlich der Heinersdorfer Brücke 
wurden im Rahmen der Baugrunduntersuchungen sowohl 
oberflächlich wie auch in tieferen Lagen (4 m und 8 m un-
ter GOK) punktuell Überschreitungen für mindestens je ei-
nen Parameter der Beurteilungswerte nach BBodSchV für 
den Wirkungspfad Boden – Mensch und der Nutzungsart 
Kinderspielflächen ermittelt. Für den Wirkungspfad Boden – 
Grundwasser ergeben sich Überschreitungen der Prüfwerte 
nach Berliner Liste an 42 Proben. Dies betrifft überwiegend 
die Parameter PAK, MKW und einzelne Schwermetalle im 
Bereich der ehemaligen Tankstelle und der heutigen Klein-
gartenanlage „Feuchter Winkel Ost“. Für den Änderungs-
bereich kann zusammenfassend festgestellt werden, dass 
zwar keine flächige Belastung nachzuweisen ist, jedoch re-
levante Gefährdungspotenziale für die Wirkungspfade Bo-
den – Grundwasser und Boden – Mensch bestehen.

Im Änderungsbereich besteht Kampfmittelverdacht min-
destens auf den ehemaligen Bahnflächen für nicht son-
dierte Anhaltspunkte in ehemaligen Bombentrichtern, Erd-
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löchern, Deckungen, Splittergräben und einem Löschteich 
(Luftbildanalyse); diesbezügliche Untersuchungen fanden – 
bis auf die Freimessung der Bohrpunkte der Bodenuntersu-
chungen – noch nicht statt. Fachbehördlich wird dringend 
eine Kampfmitteluntersuchung empfohlen. 

Wasserschutzgebiete befinden sich weder innerhalb des Än-
derungsbereichs noch seines näheren Umfelds. Der Grund-
wasserflurabstand im Gebiet beträgt durchschnittlich 4-7 m, 
variiert jedoch lokal deutlich von teils 0,5 m bis zu maximal 30 
m. Durch die oberflächennah anstehenden bindigen Böden 
ist in einzelnen Bereichen temporär mit auftretendem Schich-
ten- und Sickerwasser zu rechnen. Die Verschmutzungsemp-
findlichkeit des Grundwassers, die sich insbesondere an der 
Verweilzeit des Sickerwassers vor Eintritt ins Grundwasser be-
misst, ist im Bereich niedriger Flurabstände sehr hoch.

Das Grundwasser wurde im Änderungsbereich bisher nur sehr 
kleinräumig beziehungsweise stichprobenhaft untersucht: 
Grundwasserbeprobungen des ehemaligen Betriebswerks 
im Jahr 2016 an drei Stellen erbrachten keine nennenswerten 
Belastungen. Bei den Untersuchungen im Jahr 2018 (CDM 
2019) wurden auch im zentralen Änderungsbereich stichpro-
benartig drei Grundwasserproben genommen und dabei an 
einer Stelle am östlichen Rand etwa in nordwestlicher Ver-
längerung der Karlstadter Straße (GWM/RKS12/18) erhöhte 
Werte für Trichlormethan beziehungsweise den Summenpa-
rameter LHKW ermittelt. Der sanierungsbedürftige Schadens-
wert (SSW) wurde nicht überschritten, jedoch gutachterlich 
eine Nachuntersuchung empfohlen. Das bei Untersuchungen 
östlich der Heinersdorfer Brücke an sechs Messstellen im Jahr 
2021 analysierte Grundwasser zeigte jedoch im Umfeld der 
ehemaligen Tankstelle insbesondere für die Parameter Blei, 
Zink, MKW und PAK sanierungsbedürftige Gehalte.

Bei den Freiflächen des Änderungsbereichs westlich der Au-
tobahn handelt es sich um stadtklimatisch bedeutsame Ent-
lastungsflächen mit höchster Schutzwürdigkeit, die insbeson-
dere im zentralen Bereich der Brache aufgrund eines über-
durchschnittlich hohen Kaltluftvolumenstroms und der hier 
bestehenden Kaltluftleitbahn nach Südwesten für die bio-
klimatische Entlastung der Siedlungsflächen im Umfeld re-
levant sind. Die teils versiegelten Bereiche des ehemaligen 
Betriebswerks sowie die Gewerbe- und Siedlungsflächen im 
Osten und Südosten des Änderungsbereichs sind als biokli-
matisch mit schwachem Wärmeinseleffekt belastet eingestuft, 
die umliegenden Siedlungsflächen als mittel bis hoch belas-
tet. Die Kaltluft der Freiflächen wirkt in diese Teile des Ände-
rungsbereichs sowie in alle bebauten Bereiche des direkten 
Umfeldes mindestens randlich hinein und sorgt hier für eine 
Kaltluftzufuhr in inversionsarmen Nachtsituationen. Parallel 
zur Bahnlinie ist im nördlichen Änderungsbereich in der Pla-
nungshinweiskarte Stadtklima auch eine Kaltluftleitbahn nach 
Südwesten eingetragen; für die hiesigen Kleingärten sowie 
jene im Umfeld ist eine klimarelevante Funktion in der Klima-
analysekarte verzeichnet.

Biotische Schutzgüter (Pflanzen, Tiere)

Im Jahr 2019 erfolgten eine terrestrische Biotoptypenkar-
tierung des Änderungsbereichs sowie floristische und fau-
nistische Untersuchungen zum Vorkommen von Fleder-
mäusen, Brutvögeln, Amphibien, Reptilien und Wirbello-
sen (Schmetterlinge, Heuschrecken und Holzkäfer). Zudem 
wurden die Kartierungsergebnisse des Baumbestands der 
Jahre 2012 bis 2015 im Sinne der BaumSchVO überprüft 
und aktualisiert. Ferner wurden Strukturkartierungen be-
züglich der Lebensraumeignung für Wildbienen sowie der 
Bäume und Gebäude (Vögel, Fledermäuse, altholzbewoh-
nende Käferarten) durchgeführt. Einzelne kleinflächige Be-
reiche innerhalb des Änderungsbereichs wurden dabei 
nicht mit untersucht; dies betrifft die Bürogebäude an der 
Granitzstraße (DB Netz AG), die südlichste Teilfläche jen-
seits der Mühlenstraße und die südöstliche Teilfläche zwi-
schen Berliner und Mühlenstraße. Die KGA Feuchter Winkel 
West wurde nicht vollständig begutachtet.

Der langgestreckte Änderungsbereich lässt sich von seiner 
Nutzungs- und Vegetationsstruktur her grob in drei Berei-
che gliedern: Den zentralen Hauptteil machen die Brach-
flächen des ehemaligen Rangierbahnhofs aus, an die sich 
südlich kleinräumig Bahnböschungsabschnitte und Sied-
lungsbereiche anschließen. Nördlich der Heinersdorfer 
Brücke setzt sich die Brache (ehemaliges Betriebswerk) 
zunächst fort, jedoch mit deutlich kleinteiligerem Erschei-
nungsbild und höherem Versiegelungsanteil, bevor Klein-
gärten den nördlichen Abschluss des Gebiets bilden.

Die südlichen Teilflächen bis zur Berliner Straße umfassen 
neben Siedlungsbestand eine schmale Bahnbrache mit ru-
deralen Hochstauden- und Halbtrockenrasen und einem 
entsprechend linienhaften, böschungsbegleitenden Pio-
nierwaldbereich sowie durch Sukzession zugewachsene 
Gleisschotterbereiche. Die zentrale Brachfläche ist durch 
die ehemalige Nutzung als Bahnanlage und den groß-
flächigen Rückbau geprägt. Alle Pflanzengesellschaf-
ten haben daher eine stark anthropogen beeinflusste, ru-
derale Ausprägung. Der Rückbau der Gleisanlagen und 
der Zweckgebäude sowie gezielte Artenschutzmaßnah-
men (Amphibien) sorgten für eine leichte Reliefierung des 
Geländes, die aufgrund der Bodenverhältnisse zu einem 
Mosaik an zahlreichen temporären Kleinstgewässern und 
sandigen Trockenbereichen sowie teils dauerhaft vernäss-
ten Bereichen führt. Der überwiegende Teil der Vegetation 
ist durch natürliche Prozesse aufgewachsen und bietet mit 
großen, zusammenhängenden ruderalisierten Offenland-
bereichen sowie durch Sukzession entstandenen Laubge-
büschen und überwiegend Jungbäumen das typische Bild 
einer innerstädtischen Brachfläche. Diese weist jedoch 
auch noch Relikte der ehemaligen Nutzung auf, etwa tech-
nische Anlagen, Rückbauflächen, Schotter- und Sandhauf-
werke und Gleisschotterflächen. Auf den Teilflächen nord-
östlich der Heinersdorfer Brücke werden die denkmalge-
schützten Rund- und Ringlokschuppen mit Drehscheibe so-
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wie das ehemalige Verwaltungsgebäude von kleinteiligen 
Rückbauflächen und aufgelassenen Gleisanlagen umge-
ben, die vielfältige mosaikartige offene beziehungsweise 
halboffene Vegetation und Pionierwald-Sukzessionsstadien 
prägen. Der sich nach Norden aus dem Gelände fortset-
zende, aufgelassene Bahndamm wird von einem voll auf-
gewachsenen, vielschichtigen Ahorn-Pionierwald begleitet, 
an den sich überwiegend Kleingartenanlagen mit typisch 
kleinteiliger Vegetationsstruktur anschließen.

Einzelne, teils markante Altbäume sind ebenfalls trotz 
Beräumung auf dem Gelände erhalten (vermutlich anteilig 
gepflanzt). Die seit 2012 als Solitär in der Nähe des Ring-
lokschuppens am Standort bekannte, gefährdete Schwarz-
Pappel (Populus nigra) ist zwar nicht gesetzlich geschützt, 
hat jedoch eine sehr hohe Schutzpriorität im Sinne des Ber-
liner Florenschutzes. Besonders zu erwähnen ist zudem das 
Vorkommen dreier in Berlin vom Aussterben bedrohter Flo-
renschutz-Arten (Sparrige Flockenblume (Centaurea dif-
fusa), Vogesen-Rose (Rosa dumalis) und Kleines Tausend-
güldenkraut (Centaurium pulchellum)), von denen letztere 
ebenfalls nach BArtSchV besonders geschützt ist. Als Erst-
nachweis auf den Flächen im Jahr 2019 wurden ferner die 
beiden ebenfalls gesetzlich geschützten Arten Raue Nelke 
(Dianthus armeria) und Sand-Strohblume (Helichrysum are-
narium) festgestellt. Die über die gesamte Brachfläche ver-
teilt vorkommenden temporären Kleingewässer stehen un-
ter Biotopschutz gemäß § 30 BNatSchG. In einem größe-
ren temporären Kleingewässer im nördlichen Teil der zen-
tralen Brachfläche wurde zudem ein umfangreicherer Be-
stand des Kleinen Tausendgüldenkrauts festgestellt.

Im Rahmen der Fledermaus-Erfassungen im Jahr 2019 und 
ergänzend 2021 wurden im Untersuchungsgebiet mit dem 
Großen Abendsegler (Nyctalus noctula) und der Zwergfle-
dermaus (Pipistrellus pipistrellus) sowie seltener der Breit-
flügelfledermaus (Eptesicus serotinus), der Rauhautfle-
dermaus (Pipistrellus nathusii), der Bartfledermaus (Myo-
tis mystacinus) und dem Braunen oder Grauen Langohr 
(Plecotus auritus beziehungsweise austriacus) mindestens 
sechs Fledermausarten nachgewiesen. Quartierpotenzial 
für Fledermäuse wurde bisher an über 30 Bäumen im Än-
derungsbereich festgestellt, wobei sich die meisten im Be-
reich der Kleingartenanlage im Nordosten und im Umfeld 
der Lokschuppen befinden. Quartierpotenzial an Gebäu-
den besteht bei den Lokschuppen und dem angrenzen-
den ehemaligen Verwaltungsgebäude sowie auch an den 
Lauben in den Kleingartenlagen. An sechs Standorten öst-
lich der Heinersdorfer Brücke konnte im Zuge der Kartie-
rung auch eine aktive Quartiernutzung beobachtet werden. 
Eine besondere Bedeutung als Jagdgebiet von Zwergfle-
dermaus und Großem Abendsegler hat die Kleingarten-
anlage „Am Feuchten Winkel“ aufgrund des reichhaltigen 
Nahrungsangebots. Der Bereich des ehemaligen Betriebs-
werks einschließlich der östlich angrenzenden Kleingärten 
sowie der östliche Bereich der übrigen Bahnbrachen im Än-
derungsbereich werden von den beiden Arten ebenfalls als 

Jagdhabitat genutzt, jedoch in geringerer Intensität. Ge-
richtete Flugbewegungen wurden vor allem von der Zwerg-
fledermaus beobachtet, welche entlang von Wegen, Ge-
bäuden oder Gehölzen verlaufen. Die Bedeutung des Än-
derungsbereichs für Fledermäuse kann zusammenfassend 
im Norden (Kleingärten, ehemaliges Betriebswerk) als hoch 
und nach Süden abnehmend für die Brachflächen als mit-
tel sowie jenseits der Berliner Straße als gering eingestuft 
werden.

Bei der Brutvogelkartierung im Jahr 2019 wurden 50 Vo-
gelarten nachgewiesen, davon 38 brütend, wobei das Un-
tersuchungsgebiet im Norden teils über den Änderungsbe-
reich hinausging und auch angrenzende vogelreiche Rand-
bereiche (Kleingärten) beinhaltete. Darüber hinaus wurden 
Vertreter der Arten Grünspecht (Picus viridis) und Turmfalke 
(Falco tinnunculus) mit großen Revieransprüchen häufiger 
im Gebiet umherstreifend oder bei der Nahrungssuche be-
ziehungsweise Jagd beobachtet. Dies legt Großreviere der 
Arten im Änderungsbereich nahe, wobei die Brutstandorte 
sich mit hoher Wahrscheinlichkeit außerhalb des Untersu-
chungsgebiets im näheren Umfeld befinden. Als bemer-
kenswert einzustufen ist das Brutvorkommen des sowohl 
in Berlin als auch bundesweit vom Aussterben bedrohten, 
in Anhang I der Vogelschutzrichtlinie geführten Brachpie-
pers (Anthus campestris) mittig auf der zentralen Brachflä-
che in einem vegetationsfreien bis schütter bewachsenen 
Bereich mit sandig-lehmigem bis schottrigem Substrat; der 
Brachpieper wurde hier bereits in vorherigen Untersuchun-
gen festgestellt. Der ebenfalls vom Aussterben bedrohte 
Steinschmätzer (Oenanthe oenanthe) wurde bei der fau-
nistischen Untersuchung 2019 nicht nachgewiesen, jedoch 
liegt ein Brutnachweis aus früheren Jahren vor. Ein Vorkom-
men sollte angesichts geeigneter Habitatstrukturen somit 
nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

Als weitere Anhang-I-Art der Vogelschutzrichtlinie kommt 
der Neuntöter (Lanius collurio) ebenfalls auf der zentralen 
Brache vor (3x Brutverdacht, 1x Brutzeitfeststellung). Außer-
dem wurden hier in der offenen Ruderalflur die gefährdeten 
Arten Sumpfrohrsänger (Acrocephalus palustris; 6x Brut-
verdacht) und Feldlerche (Alauda arvensis; 4 Brutpaare) 
sowie nordwestlich des Ringlokschuppens der Bluthänfling 
(Carduelis cannabina; 1x Brutverdacht) festgestellt. Der 
deutschlandweit gefährdete Star (Sturnus vulgaris; 19 Brut-
paare) wurde mit mehreren Brutnachweisen im Bereich des 
ehemaligen Betriebswerks sowie mit Brutverdacht an meh-
reren Stellen im Gehölzstreifen entlang der Granitzstraße, 
nahe den Bahngleisen sowie am aufgelassenen Bahn-
damm im Norden und einmal im südlichen Änderungsbe-
reich nordöstlich der Mühlenstraße nachgewiesen. Im nörd-
lichen Änderungsbereich erfolgte ein Brutnachweis für den 
nach BArtSchV streng geschützten Mäusebussard (Buteo 
buteo; Gehölzbestand des aufgelassenen Bahndamms). 

An Arten der deutschlandweiten Vorwarnliste kamen fer-
ner im nördlichen Änderungsbereich der Gartenrotschwanz 
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(Phoenicurus phoenicurus; 14x Brutverdacht) und am Rin-
glokschuppen der Haussperling (Passer domesticus; 19 
Brutpaare) sowie als in Berlin auf der Vorwarnliste geführt 
einmal die Bachstelze (Motacilla alba) zwischen den bei-
den Lokschuppen vor. Darüber hinaus wurden als in Ber-
lin maximal mittelhäufige Arten mit kurzfristig stark rück-
läufigem Bestandstrend Dorngrasmücke (Sylvia communis; 
8x Brutverdacht), Fitis (Phylloscopus trochilus; 31x Brutver-
dacht) und Girlitz (Serinus serinus; 3x Brutverdacht) ermit-
telt. Insgesamt sind als für Vögel besonders bedeutsame 
Lebensräume die weiträumige offene bis halboffene Rude-
ralfläche der zentralen Brache des Änderungsbereichs so-
wie die Gehölzbereiche und halboffenen Gartenanlagen 
nordöstlich der Autobahn einschließlich Nistplatzpotenzial 
der Gartenlauben hervorzuheben. 

Im Ergebnis der Amphibien-Untersuchungen wurden die 
vier Arten Kreuzkröte (Epidalea calamita), Erdkröte (Bufo 
bufo), Teichmolch (Lissotriton vulgaris) und Teichfrosch (Pe-
lophylax esculentus) nachgewiesen, wobei frühere Untersu-
chungsergebnisse einbezogen wurden. Hervorzuheben ist 
die in Berlin vom Aussterben bedrohte, gemäß BArtSchV 
streng geschützte Kreuzkröte, die deutschlandweit auf der 
Vorwarnliste steht. Im Änderungsbereich liegt ihr einziges 
Berliner Vorkommen, entsprechend hat das Untersuchungs-
gebiet insgesamt eine sehr hohe Bedeutung für Amphibien 
und im Besonderen für die Erhaltung dieser Art (Kennt-
nisse über örtliche Vorkommen einer fortpflanzungsfähigen 
Kreuzkrötenpopulation am Standort liegen seit 2006 vor). 
Die Teilbereiche sind jedoch unterschiedlich zu bewerten: 
In den Kleingärten des nördlichen Änderungsbereichs wur-
den im Zuge der Strukturkartierung im Jahr 2021 einige po-
tenzielle Habitatstrukturen für Amphibien in Form von Gar-
tenteichen ermittelt, teilweise mit Nachweis einzelner Teich-
molche und Teichfrösche. Auf der untersuchten bahnbe-
gleitenden Teilfläche südwestlich der Berliner Straße wur-
den keine Amphibien festgestellt, der Bereich hat keine Be-
deutung als Lebensraum der Artengruppe. Nordöstlich der 
Autobahn im Bereich des ehemaligen Betriebswerks ist das 
Betonbecken der Lokomotivdrehscheibe dagegen von ho-
her Bedeutung (Nachweise von Kreuzkröte, Teichmolch und 
Teichfrosch), insbesondere in Verbindung mit den vorhan-
denen optimalen Landlebensräumen und Winterquartieren. 
Dieses Teilgebiet ist somit von hoher Bedeutung für Amphi-
bien. Südlich davon belegen Nachweise von Kreuzkröten 
im Landhabitat die Funktion der Flächen unterhalb der Hei-
nersdorfer Brücke sowie unmittelbar südlich angrenzend 
als Verbundelement. Auf der großen Brachfläche wurden in 
15 untersuchten Kleingewässern vier Arten nachgewiesen, 
wobei in vier Gewässern die Kreuzkröte festgestellt wurde. 
Optimaler Landlebensraum inklusive Winterquartieren ist 
ausreichend vorhanden; der zentrale Änderungsbereich ist 
somit von sehr hoher Bedeutung. 

An Reptilien wurden bei Untersuchungen 2019 die Arten 
Zauneidechse (Lacerta agilis) und Blindschleiche (Anguis 
fragilis) jeweils einschließlich Reproduktionserfolg sowie 

2021 die Ringelnatter (Natrix natrix) nachgewiesen. Alle 
drei Arten stehen auf der Vorwarnliste für Berlin, die Zaun-
eidechse wird zudem in Anhang IV der FFH-Richtlinie ge-
führt und ist somit gesetzlich streng geschützt. Im Bereich 
des ehemaligen Betriebswerks erfolgten die meisten Zaun-
eidechsen-Nachweise, hier wurde auch die Blindschleiche 
festgestellt, während die Ringelnatter im Bereich der nörd-
lichen Kleingärten vorkam. Im übrigen Änderungsbereich 
wurde die Zauneidechse ebenfalls vor allem in den offe-
nen beziehungsweise halboffenen, strukturreichen Rude-
ralflächen der großen Brachflächen sowie auf den Teilflä-
chen zwischen Berliner Straße und Mühlenstraße nachge-
wiesen, wenngleich in geringerer Anzahl, als anhand der 
Habitatstrukturen zu erwarten gewesen wäre. Zusammen-
fassend betrachtet hat das Untersuchungsgebiet dennoch 
eine hohe bis sehr hohe Bedeutung für Reptilien, insbeson-
dere angesichts der Lage parallel zur Bahnstrecke, die ei-
nen bedeutenden Migrationskorridor im Biotopverbund 
darstellt.

Die Untersuchung der Wirbellosenfauna ergab, dass der 
Änderungsbereich insbesondere für Heuschrecken eine 
sehr hohe Bedeutung hat und in Teilbereichen großflächig 
einen für Wildbienen und -wespen besonders hochwertigen 
Lebensraum darstellt. 

Auf Flächen mit entsprechender Habitateignung wurden 
insgesamt 15 Heuschreckenarten nachgewiesen, von de-
nen fünf als wertgebend einzustufen sind. Sechs der Arten 
sind auf überwiegend trockene und spärlich bewachsene 
Lebensräume spezialisiert. Hervorzuheben sind die bei-
den Arten Italienische Schönschrecke (Calliptamus italicus) 
und Blauflügelige Sandschrecke (Sphingonotus caerulans), 
die beide deutschlandweit als stark gefährdet und in Ber-
lin als ausgestorben beziehungsweise vom Aussterben be-
droht gelten. Ferner wurden der in Berlin als gefährdet ein-
gestufte Heide-Grashüpfer (Stenobothrus lineatus) sowie 
die Vorwarnliste-Arten Blauflügelige Ödlandschrecke (Oe-
dipoda caerulescens) und Westliche Beißschrecke (Platyc-
leis albopunctata) festgestellt. 

Von den insgesamt nachgewiesenen 17 Tagfalter-Arten 
sind der in Berlin gefährdete und deutschlandweit stark ge-
fährdete Violette Feuerfalter (Lycaena alciphron) sowie der 
in Berlin zwar ungefährdete, jedoch Deutschlandweit auf 
der Vorwarnliste geführte Kurzschwänzige Bläuling (Cupido 
argiades) hervorzuheben. Angesichts der Lebensraumeig-
nung lag bei Untersuchung der Falter besonderes Augen-
merk auf den streng geschützten Arten Großer Feuerfalter 
(Lycaena dispar) und Nachtkerzenschwärmer (Proserpinus 
proserpina), für die allerdings keine Vorkommen nachge-
wiesen werden konnten. Grundsätzlich ist jedoch aufgrund 
der bekannten arttypischen Bestandsschwankungen nicht 
ausgeschlossen, dass die letztgenannte Art in Folgejahren 
im Untersuchungsgebiet auftritt.
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Der Artengruppe der Wildbienen kommt eine Schlüsselfunk-
tion für den Erhalt einer hohen Biodiversität zu, während sie 
gleichzeitig stark bedroht sind. Aufgrund der Biotopstruktu-
ren ist von einem großen Potenzial des Änderungsbereichs 
als Lebensraum für Wildbienen auszugehen. Der gesamte 
Änderungsbereich weist Niststrukturen und Nahrungshabi-
tate für Wildbienen und -wespen (nachfolgend zusammen-
gefasst) auf, die sich jedoch in Größe und Wert deutlich 
unterscheiden. Die meisten Lebensräume erfüllen für Wild-
bienen eine Doppelfunktion, weil sie Nahrungsquelle und 
Nistplatz oder Quelle für Nistmaterial zugleich sind. Insge-
samt sind die Teilflächen zwischen Mühlenstraße und Berli-
ner Straße und die südliche Hälfte der zentralen Brache als 
Lebensräume sehr hoher Bedeutung einzustufen. Die Klein-
gartenanlagen im nördlichen Änderungsbereich sowie die 
Wiesen- und Halbtrockenrasenbereiche erfüllen eine hoch-
wertige Doppelfunktion (Nahrungshabitat und Niststruktur), 
während die übrigen Teilflächen ein insgesamt mittleres Le-
bensraumpotenzial für Wildbienen aufweisen.

Die im Rahmen der Strukturkartierung für das Vorkommen 
von Altholzkäfern als geeignet identifizierten Bäume wur-
den spezifisch auf mögliche Hinweise auf Vorkommen des 
Heldbocks (Cerambyx cerdo; arttypischen Schlupflöcher 
und Fraßgänge) oder des Eremiten (Osmoderma eremita; 
Mulmhöhlen) untersucht. Im Ergebnis wurden fünf Bäume 
mit Verdacht ermittelt, von denen an drei Bäumen im Ände-
rungsbereich und einem weiteren im östlichen Randbereich 
ein Vorkommen des Eremiten nicht ausgeschlossen werden 
kann. Sie befinden sich zwischen den beiden denkmalge-
schützten Lokschuppen sowie östlich des Ringlokschup-
pens an der Straße Am Feuchten Winkel.

Im Jahr 2019 erfolgten keine dezidierten Untersuchungen 
auf Libellen-Vorkommen, es wurden jedoch einzelne Be-
obachtungen im Untersuchungsgebiet gemacht: So wur-
den an jeweils zwei Stellen auf der zentralen Brachfläche 
die besonders geschützten, jedoch in Berlin ungefährde-
ten Arten Großer Blaupfeil (Orthetrum cancellatum) und 
Frühe Heidelibelle (Sympetrum fonscolombii) sowie nahe 
des Ringlokschuppens die Blutrote Heidelibelle (Sympet-
rum sanguineum) gesichtet. An weiteren Tierarten wurden 
2019 zwei Fuchsbauten im Süden der zentralen Brache 
festgestellt, wobei an dem Bau nahe der Bahnlinie auch 
drei Jungtiere und weiter nördlich auf der Brache ein adul-
ter Fuchs (Vulpes vulpes) beobachtet wurde.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die den Haupt-
teil des Änderungsbereichs ausmachende innerstädtische 
Brache in Berlin als Gesamtfläche in Größe und Zusam-
menhang eine Besonderheit darstellt. Naturschutzfachlich 
ist der Fläche daher aufgrund der Ausprägung insbeson-
dere der großflächigen Offen- und Halboffenbereiche so-
wie der Mosaikzusammensetzung der kleinflächigen Bio-
tope, der weitgehenden Störungsarmut und der Bedeutung 
als Lebensraum für seltene und streng geschützte Tierarten 
ein hoher Wert beizumessen. Nicht zuletzt ist sie auch auf-

grund ihrer Lage und langgestreckten Form mit nördlicher 
und südlicher Fortsetzung parallel zu den Bahngleisen re-
levant für den Berliner Biotopverbund (insbesondere Repti-
lien und Insekten).

Landschaftsbild, Mensch, Kultur- und Sachgüter

Der langgestreckte Änderungsbereich lässt sich im Hin-
blick auf sein Erscheinungsbild grob in vier Bereiche glie-
dern: Den nicht öffentlich zugänglichen Hauptteil machen 
die zentralen, weitläufigen Brachflächen des ehemali-
gen Rangierbahnhofs aus, an die sich südlich kleinräumig 
Siedlungsbereiche und ebenfalls unzugängliche Bahnbö-
schungsabschnitte anschließen. Nördlich der Heinersdor-
fer Brücke setzt sich die hier von markanten ehemaligen 
Bahnbauwerken geprägte, deutlich dichter mit Gehölzen 
bewachsene Brache zunächst fort, bevor Kleingärten den 
nördlichen Abschluss des Gebiets bilden. 

Die den Änderungsbereich hauptsächlich bestimmende, 
zentrale Bahnbrache, die sich östlich parallel zur Bahnlinie 
zwischen Berliner Straße und der nach Norden ansteigen-
den Heinersdorfer Brücke (Beginn der BAB 114) erstreckt, 
weist das typische Erscheinungsbild eines aus der Nutzung 
gefallenen Bahngeländes auf. Hier wurde vor einigen Jah-
ren die Vegetation abgeschoben, wodurch sich großflächig 
ruderale Wiesen und Staudenfluren entwickelt haben, aus 
denen teils Sandhügel ragen und Rohbodenstellen sicht-
bar sind; stellenweise sind auch alte Gebäudefundamente 
und Versiegelungen verblieben, zudem gibt es je nach Wit-
terung phasenweise zahlreiche temporäre Kleinstgewässer. 
Die Fläche besitzt aufgrund ihrer Größe und ihres Charak-
ters eine besondere Eigenart. Den Rahmen dieser Offen- 
und Halboffenlandschaft bilden randlich heterogene Ge-
hölzbestände unterschiedlichen Alters. Die zentrale groß-
flächige Gehölzfreiheit und die entsprechend weithin mög-
liche Sicht vermitteln dabei einen ganz eigenen Charakter. 
Die hohen Bürogebäude des Standorts der DB Netz AG an 
der Granitzstraße sind ebenfalls entsprechend weit auf der 
Brachfläche wahrnehmbar und lassen den Kontrast zwi-
schen urbaner Bebauung und ruderaler Vegetation noch 
deutlicher hervortreten. Auch das ehemalige Betriebs-
werksgelände mit den beiden markanten Lokschuppenrui-
nen und den umfangreich belassenen bahntechnischen An-
lagen besitzt deutlich identitätsstiftende Aspekte und eine 
besondere Eigenart. Die nördlich angrenzenden, typisch 
strukturierten Kleingartenanlagen werden vom ehemaligen, 
mittlerweile gehölzdominierten Bahndamm geteilt, welcher 
selbst aufgrund des dichten Baumbestands auch optisch 
als Barriere wirkt. Die auf der anderen Seite unmittelbar an 
den Änderungsbereich angrenzende, funktional-technisch 
strukturierte und überwiegend versiegelte Fläche des BSR-
Recyclingstandorts wirkt somit optisch derzeit kaum auf 
den Änderungsbereich ein. Die kleinen und kleinteilig struk-
turierten Teilflächen im südlichen Änderungsbereich umfas-
sen im Wesentlichen bahnbegleitende, linienhafte Ruderal- 
und Gehölzbiotope und angrenzende Bestandsbebauung.
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Innerhalb beziehungsweise entlang des Änderungsbe-
reiches bestehen keine nennenswerten öffentlichen Erho-
lungsflächen oder entsprechende Wegeverbindungen, das 
Gros der Flächen selbst ist nicht für die öffentliche Erho-
lung nutzbar. Die Kleingartenanlagen im Norden des Än-
derungsbereichs sowie im direkten Umfeld erfüllen private 
beziehungsweise halböffentliche Erholungsfunktionen. An-
sonsten wird der Änderungsbereich von Verkehrstrassen 
gerahmt beziehungsweise es grenzt Siedlungsbebauung 
mit typisch innerstädtischer Dichte an.

Garten- oder Bodendenkmale sind nicht im Änderungsbe-
reich vorhanden, die nordöstlichen Teilflächen des Ände-
rungsbereichs östlich der BAB 114 umfassen jedoch das 
denkmalgeschützte Ensemble des Betriebswerks Pan-
kow mit den Einzelbaudenkmalen des Ringlokschuppens 
(1893), des Rundschuppens (1901-1906) und des Sozi-
algebäudes (1909) sowie Drehscheibe (1921) und Schie-
nenanlage (1960-1961); im Herbst 2021 erfolgte eine be-
hördlich angeordnete Notsicherung der hiesigen Denkmal-
bausubstanz (insbesondere Dachreparaturen). Im Umfeld 
befindet sich westlich dieser Teilfläche Ecke Romain-Rol-
land-Straße/Frithjofstraße das geschützte Pumpwerk Hei-
nersdorf von 1910. An der nordwestlich des Änderungsbe-
reichs verlaufenden Bahntrasse liegen ferner die Baudenk-
male des S-Bahnhofs Pankow einschließlich Wohnhaus von 
1912-1914 sowie des S-Bahnhofs Pankow-Heinersdorf 
mit Empfangsgebäude, Brückensteg, Treppenaufgang und 
Bahnsteig von 1913-1916. An der südöstlichen Seite der 
Granitzstraße beginnt das Ensemble des Kissingenviertels 
von 1925-1936 mit diversen Einzelbaudenkmalen. An die 
Teilfläche westlich der Mühlenstraße schließt sich südöst-
lich eine denkmalgeschützte Wohnanlage mit Innenhof von 
1928-1930 und 1932 beziehungsweise 1954-1955 an der 
Maximilian-, Brixener und Dolomitenstraße an. Markante 
Sichtbeziehungen gibt es zwischen dem großen Brachea-
real und den S-Bahnhöfen sowie der begleitenden Bahn-
strecke, darüber hinaus sind einzelne Gebäude insbe-
sondere nordwestlich der Bahnlinie anteilig zu sehen. Die 
Denkmalsubstanz im Bereich des ehemaligen Betriebs-
werks innerhalb des Änderungsbereichs ist aufgrund der 
markanten Rundbauweise und Gesamtstruktur inklusive 
noch bestehender Bahnanlagen (Rund- und Ringlokschup-
pen, Drehscheibe) in diesem Abschnitt charakterbildend 
sowie teils ebenfalls aus einiger Entfernung sichtprägend.

Die im Änderungsbereich verkehrsbedingt deutlich er-
höhten Lärmbelastungen entstehen besonders von Wes-
ten durch die begleitende Bahnlinie, die im nördlichen Än-
derungsbereich quer verschwenkende Heinersdorfer Brü-
cke (BAB 114) beziehungsweise Prenzlauer Promenade 
und durch die das Gebiet südöstlich begrenzende Gra-
nitzstraße. Darüber hinaus wirken Lärmbelastungen – wenn 
auch die Änderungsteilflächen etwas geringer betref-
fend, so doch immer noch nennenswert – von der Berliner 
Straße und der Mühlenstraße ein. In unmittelbarer Nähe der 
Straßen liegt die Summe des gesamten anfallenden Ver-

kehrslärms (Tag-Abend-Nacht-Lärmindex) bei Werten von 
> 70-75 dB(A) und im überwiegenden Änderungsbereich 
bei > 65-70 dB(A). Dies gilt auch nachts: Auf den Fahrbah-
nen und dem Bahndamm werden zum Teil Werte von bis > 
65-70 dB(A) und in deren unmittelbarem Umfeld > 60-65 
dB(A) erreicht und sinken bis auf wenige kleinflächige Aus-
nahmen im Nordosten und Südosten nirgends unter >55-
60 dB(A). Vom Gewerbe im Änderungsbereich sowie den 
Gewerbe- u. Industriestandorten im Umfeld (BSR-Standort 
Asgardstraße) gehen tagsüber ebenfalls Lärmimmissionen 
aus. Sämtliche Lärmeinwirkungen können sich weit über die 
Freiflächen ausbreiten. Eine signifikant erhöhte verkehrsbe-
dingte Luftbelastung ist derzeit dennoch nicht für die Stra-
ßen im Änderungsbereich verzeichnet.

Die Bestandsbebauung in den Siedlungsflächen des Än-
derungsbereichs einschließlich Leitungsverläufen stellen zu 
berücksichtigende Sachgüter dar. Die weiterhin betriebe-
nen Gleise und Bahnanlagen sind als unmittelbar angren-
zend ebenfalls zu berücksichtigen. 

2.5  Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands

Im Änderungsbereich soll ein neues Stadtquartier mit vor-
rangig Wohnnutzungen und sozialer Infrastruktur ein-
schließlich Schul- und Sportnutzungen, anteilig Gewerbe 
sowie großformatigem Einzelhandel entwickelt werden. Die 
Umsetzung dieser Planungen wird voraussichtlich umfang-
reiche Auswirkungen auf die Umwelt mit sich bringen, die 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf Ebene des FNP nur grob 
abgeschätzt werden können. Im Zuge der Planungskon-
kretisierung werden weitere Untersuchungen sowie Auswir-
kungsprognosen durchgeführt und für unvermeidbare er-
hebliche Beeinträchtigungen bedarfsgemäße Kompensa-
tionsmöglichkeiten erörtert.

2.5.1 Prognose bei Durchführung der Planung

Die Durchführung der vorgesehenen FNP-Änderung kann 
sich nach jetzigem Planungsstand wie folgt auf die Umwelt 
auswirken: 

Abiotische Schutzgüter (Fläche, Boden, Wasser, Klima) 

Mit Umsetzung der geplanten geänderten FNP-Darstellung 
wird sich der Versiegelungsanteil sowie der Anteil bebau-
ter Fläche im Gebiet stark erhöhen; es ergeben sich groß-
flächige Neuversiegelungen, wenngleich dies überwie-
gend geringwertige Böden betrifft (großflächig anthropo-
gen überformte ehemalige Bahnflächen) und nur ein klein-
räumiger Verlust von Böden besonderer Leistungsfähigkeit 
(nordwestlicher beziehungsweise nördlichster Bereich der 
Kleingartenanlagen) zu erwarten ist. Neuversiegelungen 
wirken sich nachteilig auf die Bodenfunktionen und mittel-
bar auf den Wasserhaushalt aus und beeinträchtigen so-
mit die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts. In der die-
ses Änderungsverfahren betreffenden Größenordnung sind 
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ebenfalls Auswirkungen auf den Wasserhaushalt, das ört-
liche Stadtklima und eine Verstärkung des Wärmeinselef-
fekts zu erwarten.

Durch eine bodenschonende Baustellenorganisation und 
die anteilige Verwendung wasser- und luftdurchlässiger 
Bodenbeläge können Beeinträchtigungen des Naturhaus-
halts im Rahmen von Neuversiegelungen auf den nachfol-
genden Planungsebenen verringert werden. Bei der Bau-
durchführung sind grundsätzlich Maßnahmen zum Schutz 
vor Verunreinigungen des Bodens und des Grundwassers 
vorzusehen. Mit der Neuversiegelung kann sich eine Ver-
änderung der Grundwasserspende ergeben, die jedoch 
bei Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers 
von den neuversiegelten Flächen über angrenzende Frei-
flächen voraussichtlich auf ein unerhebliches Maß gesenkt 
werden kann. Geeignete Maßnahmen zur weitgehend loka-
len Bewirtschaftung des Niederschlagswassers wie Reten-
tionsgründächer und ein hoher Anteil teilversiegelter Flä-
chen werden im Rahmen der Bebauungsplanung konkre-
tisiert. Aufgrund des Versiegelungsumfangs zu erwartende 
Auswirkungen auf den örtlichen Wasserhaushalt können so-
mit voraussichtlich durch eine noch zu erstellende Entwäs-
serungskonzeption zur Planungskonkretisierung auf ein un-
erhebliches Maß reduziert werden. Hier sollten auch As-
pekte einer klimaangepassten Entwässerungsplanung (Ver-
sickerung und Regenwasserrückhalt in der Fläche, Ausnut-
zung des Kühlungseffekts von Wasser) berücksichtigt wer-
den. Bei Entsiegelungen beziehungsweise Bodeneingriffen 
im Gebiet ist die bekannte beziehungsweise vermutete Bo-
den- beziehungsweise Grundwasserbelastungssituation zu 
berücksichtigen: Bei den bisherigen Untersuchungen war 
zwar keine flächige Belastung nachzuweisen, es bestehen 
jedoch relevante Gefährdungspotenziale für die Wirkungs-
pfade Boden – Grundwasser und Boden – Mensch. Im Pla-
nungsverlauf sind mindestens für sensiblere Nutzungsberei-
che weitere Untersuchungen durchzuführen, insbesondere 
vor dem Hintergrund hoher PAK-Gehalte, welche an eini-
gen Stellen zu einer Einstufung > Z2 nach LAGA (Länder-
arbeitsgemeinschaft Abfall) führen. Belastete Böden sind 
je nach Nutzungszielsetzung vor Umsetzung der Planung 
entsprechend durch unbelastetes Material zu ersetzen 
und fachgerecht zu entsorgen. Zur Gefährdungsabschät-
zung bezüglich Grundwasser sind ebenfalls weitere Unter-
suchungen erforderlich (insbesondere ehem. Tankstellen-
umfeld und Bereich der GWM/RKS12/18). Hier sind laut 
fachgutachterlicher Bewertung vor Umsetzung der Planung 
standortbezogene Sanierungsmaßnahmen des Grundwas-
sers erforderlich.

Bauarbeiten sind in enger Abstimmung mit den zuständi-
gen Fachbehörden gegebenenfalls gutachterlich zu be-
gleiten, um Risiken zu vermeiden. Trotz vorsorgender und 
vermeidender Maßnahmen werden durch die Neuversie-
gelung in der Summe jedoch erhebliche Auswirkungen auf 
den Boden verbleiben, die voraussichtlich nicht vollstän-
dig im Gebiet aufgefangen werden können, sondern durch 

geeignete Maßnahmen außerhalb des Änderungsbereichs 
kompensiert werden sollten – beispielsweise durch Entsie-
gelungsmaßnahmen (soweit möglich) und multifunktional 
durch extensiv gepflegte, teils kleinräumig abwechselnd 
strukturierte und teils größere zusammenhängende Offen-
landbereiche. 

Die Quartiersentwicklung wird zudem erhebliche Verän-
derungen des lokalen Mikroklimas mit sich bringen und 
zum städtischen Wärmeinseleffekt beitragen; das gegen-
wärtige Freilandklima wird sich in Richtung Siedlungsklima 
verschieben und den Luftaustausch mit dem angrenzen-
den Landschaftsraum verändern. Insbesondere die im Än-
derungsbereich angestrebten großformatigen Baukörper 
südwestlich der Heinersdorfer Brücke können sich negativ 
auf die Durchlüftung und das Stadtklima auswirken. Es sind 
bei der angestrebten großflächigen baulichen Entwicklung 
auf stadtklimatisch sehr bedeutsamen Freiflächen erheb-
liche Beeinträchtigungen des Lokalklimas und der Durch-
lüftungssituation zu erwarten. Sowohl für das bestehende, 
vorbelastete Siedlungsumfeld als auch für den bioklimati-
schen Komfort in den neuen Wohnquartieren ist diese Ver-
änderung als problematisch einzustufen. Eine frühzeitige 
Berücksichtigung klimatischer Aspekte ist daher unerläss-
lich und kann maßgeblich zur Reduzierung erheblicher 
Auswirkungen sowohl für den Naturhaushalt als auch im 
Sinne der Gesundheitsvorsorge des Menschen beitragen. 
Den zu erwartenden örtlichen Veränderungen ist durch eine 
kompakte Bauweise, klimagerechte Baustruktur und Bau-
körperstellung, klimatisch vorteilhafte Gebäudegestaltung 
und Dach- und Fassadenbegrünung sowie den Erhalt be-
ziehungsweise die Schaffung klimatisch ausgleichender 
Freiflächen in den neuen Wohnquartieren und die Minimie-
rung der Versiegelung nicht überbauter Flächen entgegen-
zuwirken. Ebenfalls sind die für den Kaltluftstrom relevan-
ten Korridore von Bebauung beziehungsweise Strömungs-
hindernissen zur Minderung erheblicher Auswirkungen frei-
zuhalten. Südöstlich parallel zur Bahnlinie werden bereits 
auf Ebene des FNP Grünzüge in symbolischer Breite dar-
gestellt, die sich nördlich und südlich außerhalb des Än-
derungsbereichs fortsetzen. Im Rahmen der Planungskon-
kretisierung sind jedoch darüber hinaus weitere großzügi-
gere Grünräume einzuplanen, um erhebliche klimatische 
Verschlechterungen zu reduzieren. Die Aspekte einer kli-
magerechten Gesamtkonzeption sind auch bei der Frei-
raumgestaltung und -vernetzung zu berücksichtigen. Die 
diesbezüglichen Möglichkeiten sind im weiteren Planungs-
prozess eng mit den Fachbehörden abzustimmen. Ange-
sichts der umfangreichen Neubebauung und damit einher-
gehenden Veränderungen des Lokalklimas erscheint eine 
vollständige Vermeidung erheblicher Auswirkungen nicht 
möglich. Mittels einer klimaökologischen, modellgestützten 
Analyse der Planungsziele könnten die konkreten Auswir-
kungen sowie das Erfordernis weiterer Maßnahmen besser 
abgeschätzt werden.
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Ferner sind die Zielsetzungen des Klimaschutzes zu be-
rücksichtigen und entsprechende Maßnahmen bei der Pla-
nungskonkretisierung aufzunehmen, auch hinsichtlich der 
Verkehrsorganisation. 

Biotische Schutzgüter (Pflanzen, Tiere)

Die FNP-Änderung soll eine kompakte Siedlungsentwick-
lung mit Wohn-, Gewerbe-, Misch- und Zentrumsfunktionen 
einschließlich sozialer, grüner und verkehrlicher Infrastruk-
tur sowie großflächigem Einzelhandel auf Brachflächen er-
möglichen, die gegenwärtig Lebensraumfunktionen insbe-
sondere für teils sehr spezialisierte Offen- und Halboffen-
landarten sowie Besiedler von Pionierlebensräumen bie-
ten. Auch die kleinteilig strukturierten Kleingärten im Nor-
den des Änderungsbereichs mit angrenzenden Gehölzflä-
chen sind als Lebensraum von Bedeutung. Mit Umsetzung 
der durch den FNP ermöglichten Quartiersentwicklung und 
Verkehrsanbindungen werden sich weite Teile des Ände-
rungsbereichs in ihren Lebensraumfunktionen deutlich ver-
ändern, wenngleich bahnlinienbegleitend ein Grünstreifen 
als Verbundelement erhalten werden soll. Für die aus na-
turschutzfachlicher Sicht besonders wertvollen großflächi-
gen Brachen ist jedoch von einem vollständigen Verlust ih-
res gegenwärtigen Charakters auszugehen. Da der beson-
dere Wert unter anderem in der großflächig zusammenhän-
genden Ausprägung der Brachen liegt und die Gebietsent-
wicklung einem Teilerhalt entgegensteht, ist für die meisten 
spezialisierten Arten gleichfalls mit einem umfassenden Le-
bensraumverlust zu rechnen. 

Für den Großteil des Änderungsbereichs liegen bereits um-
fassende Untersuchungsergebnisse zu Lebensraumfunktio-
nen, Vegetation und Tieren vor. Die bisherigen Erkenntnisse 
lassen die großflächige Betroffenheit der Lebensräume von 
Amphibien, Reptilien, Vögeln und Fledermäusen sowie Wir-
belloser erwarten, die umfangreiche Ausgleichsmaßnah-
men unter anderem außerhalb des Änderungsbereichs und 
teils artenschutzrechtliche Ausnahmen erfordern. 

Bei der Gebietsentwicklung sollten wertvolle Einzelstruktu-
ren wie Altbäume nach Möglichkeit erhalten und gegebe-
nenfalls in neue, strukturreiche Freiflächen integriert wer-
den. Durch Berücksichtigung der Ausgangsqualitäten (Ve-
getation, klimatische Aspekte, Lebensräume) bei der Bau-
flächenanordnung und Verortung von Erschließungsstraßen 
sowie der Freiflächen und ihrer Gestaltung können Baum-
fällungen und Vegetationsverluste anteilig vermieden und 
Lebensraumfunktionen in den neu entstehenden Freiflä-
chen des Quartiers für siedlungsaffine Arten erhalten und 
gefördert werden. Auch die örtlichen Funktionen des Bio-
topverbunds sind dabei in den Blick zu nehmen und beste-
hende Qualitäten als vernetzende Elemente zu integrieren 
beziehungsweise Verbindungen neu zu schaffen. Bei der 
Gesamtkonzeption sind insbesondere bezüglich der ver-
kehrlichen Infrastruktur mögliche Barrierewirkungen für die 
Tierwelt wie auch für den Menschen zu berücksichtigen.

Die über die gesamte Brachfläche verteilt vorkommenden 
temporären Kleingewässer sind neben ihrer Bedeutung als 
Lebensraumelement auch selbst gemäß § 30 BNatSchG 
geschützte Biotope, die voraussichtlich nicht oder nur in ge-
ringem Anteil im Änderungsbereich erhalten bleiben kön-
nen. Für die punktuellen Vorkommen besonderer Pflanzen-
arten sollten die Möglichkeiten einer Umsiedlung geprüft 
werden, sofern ihr Erhalt am Standort nicht sichergestellt 
werden kann. Bei Beeinträchtigung oder Verlust geschützter 
Biotope ist im Rahmen der Bebauungsplanung zu prüfen, 
ob die Voraussetzungen einer Ausnahme von den Verbo-
ten des § 30 BNatSchG gegeben sind und entsprechende 
Kompensationsmaßnahmen zu entwickeln und mit der zu-
ständigen Fachbehörde abzustimmen.

Im Sinne der Vermeidung sind die bereits genannten wert-
vollen Strukturen möglichst in ihrer Funktionsfähigkeit – 
auch als Lebensraumbestandteile für Tiere inklusive Nah-
rungsflächen – zu erhalten und in die Gestaltung zu integ-
rieren. Die künftigen Grünflächen sollten sämtlich struktur-
reich gestaltet und mit heimischen, für die Insektenfauna 
förderlichen Pflanzenarten ausgestattet sowie über line-
are Strukturelemente miteinander vernetzt werden. Insbe-
sondere der Randstreifen entlang der Bahn sollte als Rück-
zugsraum für geschützte Arten sowie zur Stärkung des Bio-
topverbundes als naturnahe Freifläche in ausreichender 
Breite erhalten bleiben. Für die künftigen Grünanteile des 
neuen Stadtquartiers ist jedoch der mögliche Konflikt natur-
schutzfachlicher Anforderungen mit denen der Erholungs- 
und Wegenutzung zu beachten: Einschränkungen der Le-
bensraumfunktionen durch erhöhten Nutzungsdruck bezie-
hungsweise eine entsprechende Scheuchwirkung in künf-
tigen Freiflächen sind für einige Arten als wahrscheinlich 
anzunehmen. Durch eine Bauzeitenregelung sind die Brut-
zeiträume der Vögel sowie die Reproduktionszeiträume der 
Fledermäuse von Maßnahmen zur Vegetationsbeseitigung 
sowie Rodungs-, Abriss- und Bauarbeiten auszunehmen. 
Ganzjährig sind die für Fledermäuse geeigneten Struktu-
ren unmittelbar vor Abriss beziehungsweise Rodung auf ak-
tuellen Besatz zu untersuchen und gegebenenfalls im Rah-
men einer ökologischen Baubegleitung geeignete Schutz-
maßnahmen vorzusehen. Je nach örtlichem Vorkommen 
und Betroffenheit nach Planungskonkretisierung sind gege-
benenfalls weitere Anpassungen bei der Bauvorbereitung 
und artspezifische Schutzmaßnahmen inklusive frühzeitiger 
Schutzzäunung im Bauablauf zu treffen (zum Beispiel für 
Amphibien und Reptilien), um unabsichtliche Tötungen und 
weitere Lebensraumverluste zu vermeiden. Dies ist jedoch 
nur bei sichergestelltem (Teil-)Erhalt der Habitate oder ein-
zelner Amphibienartenvorkommen im Gebiet beziehungs-
weise bei erfolgreicher Neuschaffung von Zauneidechsen-
lebensräumen auf Teilflächen sinnvoll.

Trotz der möglichen Minderungs-, Vermeidungs- und Be-
grünungsmaßnahmen im Gebiet können mit der Neuge-
staltung und Nutzungsänderung erhebliche Beeinträchti-
gungen des Schutzgutes Pflanzen und Tiere nicht vermie-

Flächennutzungsplan - Änderung



Blatt 20/28Bearbeitung I B 20 Koop 4 | Tel.: 90139-5883 | Stand: 17.08.22

Nachnutzung ehem. Rangierbahnhof Pankow - Pankow - Lfd. Nr. 05/16

den werden. Insbesondere sind mit der Plandurchführung 
maßgebliche Veränderungen und Verlust der Lebensräume 
besonders beziehungsweise streng geschützter Tierarten zu 
erwarten. Wenngleich die Kompensation der unvermeidba-
ren Vegetations- und Baumverluste sowie der Lebensraum-
beeinträchtigungen siedlungsaffiner Arten voraussichtlich 
anteilig auch im Änderungsbereich beziehungsweise im di-
rekten Umfeld erfolgen kann, ist aufgrund der vollständigen 
Strukturveränderungen der Brachflächen mindestens für 
die spezialisierten Brutvogelarten des Offen- und Halbof-
fenlandes mit umfangreichem externen Kompensationser-
fordernis sowie zumindest anteilig einem artenschutzrecht-
lichen Ausnahmeerfordernis nach § 45 Abs. 7 BNatSchG zu 
rechnen. Dies betrifft Revierverluste von Brachpieper, Sum-
pfrohrsänger, Feldlerche, Mäusebussard und Gelbspötter 
sowie weitegehende bis vollständige Habitatverluste für 
Bluthänfling, Neuntöter und Bachstelze. Essentielle Nah-
rungshabitate gehen voraussichtlich zudem für den Grün-
specht und den Turmfalken verloren; auch bei zu erwarten-
dem Vorkommen des Steinschmätzers wären dessen Le-
bensraumansprüche nach Planungsumsetzung nicht mehr 
erfüllt und ein vollständiger Lebensraumverlust die Folge.

Eine artenschutzrechtliche Ausnahme kann jeweils nur un-
ter sehr eingeschränkten Voraussetzungen in Aussicht ge-
stellt werden, unter anderem durch Nachweis funktionsfähi-
ger, geeigneter Kompensationsmaßnahmen (FCS – measu-
res that ensure a Favorable Conservation Status). Die kon-
kreten Möglichkeiten für eine im direkten Umfeld leistbare 
Kompensation (CEF-Maßnahmen – measures that ensure 
the Continued Ecological Functionality, sogenannte vor-
gezogene Ausgleichsmaßnahmen) ohne Ausnahmeerfor-
dernis sollten frühzeitig mit der zuständigen Fachbehörde 
abgestimmt und im weiteren Planungsverlauf berücksich-
tigt werden, wenngleich sie nach aktuellem Kenntnisstand 
gering einzuschätzen sind. Angesichts der Lebensraumspe-
zialisierung der vorkommenden Arten im betroffenen Ge-
biet sollten zudem frühzeitig die Bündelung der Kompen-
sationsbedarfe erörtert und eine multifunktionale Wirksam-
keit der Maßnahmen auch für weitere betroffene Tierarten 
wie beispielsweise die Kreuzkröte angestrebt werden (siehe 
nachfolgende Abschnitte).

Konflikte für die das Gebiet besiedelnden Fledermäuse 
sind hinsichtlich voraussichtlicher Quartiers(potenzial)ver-
luste nordöstlich der Heinersdorfer Brücke sowie bezüglich 
intensiv genutzter Jagdhabitate sowohl im Umfeld der Bau-
denkmale sowie in den nördlichsten Kleingartenbereichen 
als auch auf der östlichen Seite der zentralen Brachfläche 
über die gesamte Länge zu erwarten. Die Jagdgebiete 
werden durch die neuen Siedlungsstrukturen merklich ver-
ändert. Da es sich jedoch um überwiegend siedlungsaffine 
Arten handelt, kann bei geeigneten Ersatzquartiersange-
boten, Berücksichtigung strukturreicher und insektenfreund-
licher Grünflächengestaltung und einer fledermausfreund-
lichen Gebäudegestaltung (unter anderem Quartiermög-
lichkeiten) und Beleuchtung die erhebliche Beeinträchti-

gung der Jagdhabitate voraussichtlich vermieden werden. 
Entsprechende Maßnahmen sind frühzeitig mit der Fachbe-
hörde abzustimmen und in die Planung zu integrieren.

Bei unvermeidbarem dauerhaftem Verlust von Nist- oder 
Quartiermöglichkeiten in Bäumen oder Gebäuden (ganz-
jährig geschützte Lebensstätten unabhängig von der ak-
tuellen Nutzung durch Vögel oder Fledermäuse) ist Ersatz 
zu schaffen und so dafür zu sorgen, dass die ökologische 
Funktion der Lebensstätte ohne zeitlichen Bruch und in un-
mittelbarem räumlichem Zusammenhang gewahrt bleibt 
(CEF-Maßnahmen). Die Umsetzung dieser artenschutz-
rechtlich erforderlichen CEF-Maßnahmen ist im Rahmen 
der Bebauungsplanverfahren sicherzustellen. Sämtliche 
artenschutzrechtliche Aspekte sollten frühzeitig mit der zu-
ständigen Fachbehörde abgestimmt und Lösungsmöglich-
keiten erörtert werden.

Das einzige Kreuzkrötenvorkommen Berlins kann aufgrund 
der spezifischen Lebensraumansprüche am Standort nicht 
erhalten werden. Da mit dem Verlust artenschutzrechtli-
che Verbotstatbestände erfüllt werden, ist eine Planumset-
zung nur nach Erteilung einer Ausnahmegenehmigung ge-
mäß § 45 Abs. 7 BNatSchG möglich. Diesbezüglich fan-
den bereits umfangreiche Abstimmungen mit Fachleuten 
und der Fachbehörde statt, in deren Folge unter Vorbehalt 
eine mögliche Ausnahmegenehmigung in Aussicht gestellt 
wurde. Eine wesentliche Voraussetzung ist der Nachweis 
funktionsfähiger, geeigneter Kompensationsmaßnahmen 
(FCS), begleitet durch ein behördlich zustimmungsfähiges 
Umsiedlungskonzept (vorliegend vom Dez. 2021). Bei den 
weiteren festgestellten, besonders geschützten Amphibien-
arten Erdkröte, Teichmolch und Teichfrosch ist ebenfalls 
mit einem vollständigen Lebensraumverlust zu rechnen, so 
dass hier gleichfalls eine angemessene externe Kompensa-
tion sicherzustellen ist.

Die Reptilienlebensräume können voraussichtlich eben-
falls überwiegend nicht erhalten werden. Ein Teil der Le-
bensraumfunktionen kann gegebenenfalls im Grünzug pa-
rallel zur Bahnlinie (Biotopverbundstreifen) auch auf den 
südlichen Teilflächen entwickelt werden, sofern die ent-
sprechenden Strukturen integriert und zu erwartende Nut-
zungskonflikte mit der Radverkehrsverbindung und sons-
tigen Erholungsnutzungen im Zuge der Planungskonkreti-
sierung gelöst werden können. Im Zusammenhang mit der 
ebenfalls als Zauneidechsenhabitat fungierenden Bahnbö-
schung kommt diesem Streifen eine wichtige Funktion für 
den Erhalt der über das Plangebiet hinausgehenden Habi-
tatverbundfunktion der Bahnanlagen für die Zauneidechse 
zu. Bauvorlaufend sowie baubegleitend ist bei anteili-
gem Erhalt der Lebensräume im Gebiet eine Schutzzäu-
nung vorzusehen. Unabhängig davon stellt der zu erwar-
tende großflächige Lebensraumverlust eine erhebliche Be-
einträchtigung für die Zauneidechse dar, der voraussicht-
lich nur anteilig innerhalb des Änderungsbereichs kompen-
siert werden kann. Für die südlich der Lokschuppen festge-
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stellte Blindschleiche ist von einem vollständigen Lebens-
raumverlust auszugehen. Eine vollständige Vermeidung ar-
tenschutzrechtlicher Verbotstatbestände kann durch Maß-
nahmen im Gebiet voraussichtlich nicht erreicht werden, so 
dass für die verbleibenden Beeinträchtigungen der Zaunei-
dechsen gegebenenfalls gleichfalls eine Ausnahmegeneh-
migung in Aussicht gestellt werden und als Voraussetzung 
externe Maßnahmen entwickelt werden müssten – ebenfalls 
begleitet durch vorab hergerichtete Ausweichhabitate und 
ein behördlich zustimmungsfähiges Umsiedlungskonzept.

Für Insekten haben die Brachflächen mit ruderalen Wiesen 
und Halbtrockenrasen sowie offenen Bodenstellen eine he-
rausragende Bedeutung. Insbesondere für diverse Wild-
bienen- und -wespenarten gehen mit der Umgestaltung 
großflächig Lebensräume verloren, ebenso werden die im 
Gebiet festgestellten, stark gefährdeten Heuschreckenar-
ten beeinträchtigt – unter anderem sind potenzielle Kern-
flächen der nachgewiesenen Zielart des Biotopverbunds 
Blauflügelige Ödlandschrecke betroffen. Bei der Grünflä-
chengestaltung parallel zum Bahndamm sowie in der Fort-
setzung Richtung Süden zwischen Mühlenstraße und Berli-
ner Straße sollte daher besonders auf eine für Wildbienen 
förderliche Gestaltung geachtet werden, bei der auch Roh-
bodenstellen wichtige Strukturelemente darstellen. Dies ist 
ebenfalls für die gegebenenfalls in diesem Bereich zu för-
dernden Zauneidechsen und den Biotopverbund zuträg-
lich (siehe oben). Darüber hinaus sind extensiv gepflegte, 
insektenfreundlich gestaltete Bereiche in den neuen Frei-
flächen des Stadtquartiers zu entwickeln. Die gegenwär-
tige Insektenvielfalt einschließlich der spezialisierten Arten 
kann durch solche Maßnahmen angesichts der verlorenge-
henden Flächengröße allenfalls anteilig im Gebiet erhalten 
werden; geeignete Kompensationsmaßnahmen sind mit 
den zuständigen Fachbehörden abzustimmen. Auch für die 
vier festgestellten potenziellen Habitatbäume des Eremiten 
ist derzeit von einem Verlust und gegebenenfalls dem Er-
fordernis einer Ausnahme sowie geeigneter Maßnahmen 
auszugehen.

Wertvolle Strukturen im Änderungsbereich, die bei der Ent-
wicklung neuer Grün- und Freiflächen berücksichtigt und 
sinnvoll in die Gestaltung integriert werden können, soll-
ten unbedingt erhalten bleiben. Dies bezieht sich neben 
Offenlandstrukturen auch auf ältere Einzelbäume und sol-
che mit Habitatstrukturen, beispielsweise im Bereich des 
ehemaligen Betriebswerks sowie in den Gehölzbestän-
den entlang der Granitzstraße. In den bisherigen Kleingar-
tenbereichen im Norden sollte eine behutsame Entwick-
lung und der abschnittsweise Erhalt der strukturreichen Ve-
getation angestrebt werden. Erforderliche externe Maß-
nahmen sollten nach Möglichkeit grundsätzlich so konzi-
piert werden, dass sie die Lebensraumverluste für verschie-
dene Arten(gruppen) mit kompatiblen Lebensraumansprü-
chen kompensieren können und idealerweise ebenfalls ei-
nen Beitrag zur Biotopvernetzung leisten. Gemäß den Ziel-
setzungen des LaPro und der bezirklichen Verbundplanung 

sind hier besonders bahnbegleitende ruderale Strukturen 
in den Blick zu nehmen und die Vernetzungsqualität für die 
biologische Vielfalt sowie für Erholungsfunktionen mitein-
ander abzugleichen. Es ist insgesamt dennoch davon aus-
zugehen, dass die derzeit als hoch eingestufte biologische 
Vielfalt im Gebiet durch die Planungsumsetzung deutlich 
eingeschränkt wird.

Der Änderungsbereich umfasst neben großflächigen Bra-
chen auch gehölzdominierte Vegetationsbestände wie Pi-
onier- und Vorwälder, die gegebenenfalls forstrechtlich als 
Wald einzustufen sein können; entsprechende Hinweise der 
Berliner Forsten liegen aus der frühzeitigen Beteiligung und 
der Planungssitzung vor. Zur Ermittlung des genauen Um-
fangs der Betroffenheit von Wald nach § 2 LWaldG sowie 
entsprechend vorzusehender Maßnahmen ist im weiteren 
Planungsverlauf die Abstimmung mit der Fachbehörde zu 
führen.

Da der Änderungsbereich bereits Suchräume und Aus-
gleichspotenziale für prioritäre Flächen und Maßnahmen 
gemäß GAK umfasst, die künftig anteilig baulich entwickelt 
werden sollen, besteht hier nur ein geringes Potenzial für 
Aufwertungsmaßnahmen im direkten räumlichen Zusam-
menhang mit dem Eingriffsort. Dennoch sollten vorrangig 
in den neu zu gestaltenden Freiflächen sowie im unmittel-
baren Umfeld Maßnahmen angestrebt werden, die gege-
benenfalls zur Minderung einzelner artenschutzrechtlicher 
Konflikte vorrangig für funktionserhaltende beziehungs-
weise populationsstützende Wirkungen in Betracht kom-
men. Unter Federführung der Fachabteilung der Senats-
verwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klima-
schutz (SenUMVK) wird zudem in der nordöstlich am Stadt-
rand gelegenen Malchower Auenlandschaft eines der Leit-
projekte zur Konkretisierung der GAK entwickelt. Die kon-
kreten Möglichkeiten zur Kompensation im Rahmen der 
GAK sind auf den nachfolgenden Planungsebenen zu klä-
ren.

Landschaftsbild, Mensch, Kultur- und Sachgüter

In den Teilflächen im südlichen Änderungsbereich, die be-
reits bestehende Siedlungsnutzungen umfassen, sowie den 
bebauten Abschnitten im Norden (DB-Standort) sind vor-
aussichtlich keine wesentlichen Ortsbildveränderungen zu 
erwarten. Der den Großteil des örtlichen Landschaftsbilds 
gegenwärtig prägende Strukturtyp der Stadtbrache wird 
sich bei Umsetzung der geplanten FNP-Änderung hinge-
gen völlig verändern; die besondere Eigenart der Brache 
geht verloren. Die Planung sieht neu gestaltete Siedlungs-
flächen mit erholungswirksamen, gut erreichbaren und öf-
fentlich zugänglichen Freiflächen vor, die als neues Stadt-
quartier sukzessive ein eigenes Ortsbild entwickeln sollen. 
Der Verlust der Eigenart und die deutliche Abnahme des 
Anteils an landschaftstypischen beziehungsweise -prägen-
den Freiraumstrukturen haben dennoch erhebliche Beein-
trächtigungen des Landschaftsbildes zur Folge.
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Vorhandene, identitätsstiftende Sichtbeziehungen sollen 
nach Möglichkeit bei der Gestaltung aufgegriffen und ein 
harmonischer Anschluss an die bestehenden Siedlungs-
strukturen im Umfeld erreicht werden. Mit Bebauung ist je-
doch eine Veränderung von Sichtbeziehungen und der Ver-
lust gegenwärtig prägender Vegetationsbestände zu er-
warten, insbesondere angesichts des vorgesehenen hohen 
Gebäudekomplexes südwestlich der Heinersdorfer Brücke. 
Für den südlichen Änderungsbereich sind ein stärker von 
kleinteiligerem Einzelhandel geprägtes Ortsbild und für 
den zentralen Quartiersbereich vorrangig Wohnsiedlungen 
zu erwarten, wohingegen an der Prenzlauer Promenade/
Heinersdorfer Brücke großformatiger Einzelhandel das 
Bild dominieren wird. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie 
wird aktuell unter anderem überprüft, wie die Baudenk-
male nördlich der Heinersdorfer Brücke nachgenutzt und 
in das neue Quartier integriert werden können. Ihre bis-
lang prägende Raumwirkung wird voraussichtlich durch 
die geplante umgebende Bebauung und die neue Nutzung 
merklich verringert. Durch die Vernetzung des neuen Stadt-
quartiers mit den umliegenden Siedlungsstrukturen ver-
bessert sich die Durchwegung und die Zugänglichkeit des 
Gebiets. Der Freiraumbedarf der neuen Wohngebiete soll 
im Änderungsbereich gedeckt werden; von der Entwicklung 
neuer öffentlicher Erholungsflächen kann auch das der-
zeit mit Grün unterversorgte Umfeld profitieren. Im nörd-
lichen Änderungsbereich ergäbe sich aus einer baulichen 
Entwicklung eine grundlegende Veränderung gegenüber 
den derzeit vorherrschenden Kleingarten- und Pionier-
waldstrukturen. Die Einbeziehung und bei Erfordernis ad-
äquate Kompensation der betroffenen Bestandsnutzenden 
erfolgt begleitend im Planungsprozess; die Kompensation 
der verlorengehenden privaten Erholungsfunktionen sollte 
möglichst in unmittelbarer Nachbarschaft angestrebt wer-
den. Zur Verringerung nachteiliger Auswirkungen der an-
gestrebten Entwicklung auf das Landschaftsbild sollte der 
Erhalt einzelner markanter Bäume sowie prägender line-
arer Strukturen geprüft und nach Möglichkeit in die neue 
Gestaltung integriert werden.

Mit der Umsetzung der geplanten neuen Nutzungen sind 
üblicherweise zeitlich begrenzte Störungen für die An-
wohnenden und Anliegenden verbunden (Bauphase), wel-
che jedoch nicht als erheblich einzustufen sind. Durch die 
künftige Wohnbebauung sowie die Gemeinbedarfs- und 
Einzelhandelseinrichtungen wird dauerhaft zusätzlicher 
Ziel- und Quellverkehr (insbesondere zu den Stoßzeiten) 
verursacht. Die örtliche Verkehrsinfrastruktur entspricht be-
reits gegenwärtig nicht mehr den Anforderungen und ist er-
gänzungsbedürftig. Im stark verkehrsbelasteten Planungs-
raum kommt einer leistungsfähigen Lösung für die künftige 
Verkehrsvernetzung hohe Bedeutung zu. Die konkreten ver-
kehrlichen Auswirkungen der Quartiersentwicklung sind im 
weiteren Planungsprozess durch Verkehrsprognosen und 
gegebenenfalls klimatische sowie lufthygienische Progno-
sen zu begleiten, um in Abstimmung mit den Fachbehörden 
bei Erfordernis frühzeitig geeignete Maßnahmen ergreifen 

zu können. Die vorrangige Unterbringung des ruhenden 
Verkehrs in Tiefgaragen trägt zu einer Verringerung flächi-
ger Lärmemissionen des Kfz-Verkehrs bei. Ferner können 
beispielsweise Maßnahmen zur Verkehrslenkung und zur 
Förderung alternativer Mobilitätsangebote einbezogen 
werden. In jedem Fall ist auch künftig mit hohen Lärm- und 
erhöhten Luftschadstoffemissionen im Änderungsbereich 
zu rechnen; ebenfalls sind Licht- und Wärmeemissionen 
(Verlust des Freilandklimas) aufgrund der großflächigen 
Neubebauung und Nutzungsänderung zu erwarten. Erste 
schalltechnische Untersuchungen auf Grundlage der Mas-
terplanung für das Gebiet bestätigen, dass insbesondere 
die intensive Lärmbelastung von der Bahnlinie sowie an der 
Heinersdorfer Brücke Schallschutzmaßnahmen wie Lärm-
schutzbauwerke und/oder abschirmende Bebauung erfor-
dert. Für sensible Nutzungen in Gebäuden und die jeweils 
als Innenhöfe konzipierten, von umliegenden Geschossen 
abgeschirmten Dachgärten können durch die in einem 
Schallschutzkonzept zu konkretisierenden Maßnahmen er-
hebliche Beeinträchtigungen des Schutzguts Mensch vor-
aussichtlich verhindert werden. Auf den Freiflächen lassen 
sich die zu erwartenden Schallimmissionen dennoch teils 
nicht unter 60 dB(A) am Tag reduzieren, was die Aufent-
haltsqualität einschränkt. Die Maßnahmen stehen zudem 
gegebenenfalls in Konflikt mit den Zielen einer guten 
Durchlüftung des Quartiers. Bei der Planungskonkretisie-
rung sind Immissionsschutzaspekte bezüglich Bauweise, 
Grundrissausrichtung sowie Baukörpergliederung und -an-
ordnung in Abgleich mit den stadtklimatischen Erfordernis-
sen zu berücksichtigen. 

Durch die voraussichtlich aus Lärmschutzgründen erforder-
liche geschlossene Blockrandbebauung in Richtung Bahn 
und Granitzstraße, die begrünte lückenlose Schallschutz-
wand von 7 m Höhe parallel zur Bahnlinie und zwei zwan-
zigstöckige Bürokomplexe an der Heinersdorfer Brücke 
werden Sichtbeziehungen für einzelne Baudenkmale bezie-
hungsweise Gesamtanlagen verdeckt. Die Nachnutzungs-
möglichkeiten der Baudenkmale im Gebiet werden in der 
Machbarkeitsstudie untersucht und die konkrete Berück-
sichtigung der Belange des Denkmalschutzes im weiteren 
Planungsprozess erörtert und fachbehördlich abgestimmt.

Zum Energieverbrauch, zur Nutzung erneuerbarer Energien 
beziehungsweise fossiler Energieträger (Energie-/Wärme-
versorgung) sowie zum tatsächlichen Verkehrsaufkommen 
(und gegebenenfalls Emissionssteigerungen) und damit be-
züglich Treibhausgasemissionen sind auf Ebene der vorbe-
reitenden Bauleitplanung noch keine konkreten Prognosen 
möglich. Eine energieeffiziente, klimasensible Bauweise 
und technische Infrastruktur haben jedoch gemäß den Kli-
maschutzzielen des Landes Berlin hohe Priorität und sind 
zur Minimierung möglicher Auswirkungen bei der konkreten 
Bebauungsplanung zu berücksichtigen. Die Ebene des Flä-
chennutzungsplans erlaubt ebenfalls noch keine konkreten 
Aussagen zu Art und Menge der zu erwartenden erzeug-
ten Abfälle sowie zu einzusetzenden Techniken und Stoffen 
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bei der Planumsetzung. Dies wird auf nachfolgenden Pla-
nungsebenen zu ermitteln sein; die gesetzlichen Vorgaben 
sind gemäß dem Stand der Technik zu berücksichtigen. Die 
Beseitigung des Abfalls erfolgt auch im neuen Stadtquar-
tier gemäß den entsprechenden rechtlichen Vorgaben. Mit 
Auswirkungen hinsichtlich Licht, Wärme und Strahlung ist 
voraussichtlich für die neue Siedlungsbebauung des Stadt-
quartiers selbst sowie gegebenenfalls für die bereits be-
stehende Bebauung im direkten Umfeld zu rechnen. Diese 
können jedoch ebenfalls auf FNP-Ebene nicht näher quan-
tifiziert werden und sind auf der nächsten Planungsebene 
zu bewerten. 

Fazit zu möglichen Umweltauswirkungen

Nach Umsetzung der angestrebten FNP-Änderung wird sich 
die Situation für den Naturhaushalt im Änderungsbereich in 
der Summe weniger günstig darstellen als in der gegen-
wärtigen Situation. Mit erheblichen nachteiligen Umwelt-
auswirkungen ist aufgrund folgender Aspekte zu rechnen:

•  Großflächige Inanspruchnahme derzeit unversiegel-
ter Böden und Freiflächen mit stadtklimatisch höchster 
Schutzwürdigkeit,

•  Beeinträchtigung der klimatischen Entlastung des Um-
feldes durch Bebauung der Freiflächen und Verringe-
rung des Luftaustauschs, zudem mögl. Konflikte zwi-
schen Zielsetzungen des Lärmschutzes (insbesondere 
lärmabschirmende Baukörperhöhen und -anordnung) 
und der Sicherung einer angemessenen bioklimati-
schen Qualität und Durchlüftung des Quartiers (und 
Umfeldes),

•  Vegetationsverluste (großräumige zusammenhän-
gende Brachflächen mit Offen- beziehungsweise 
Halboffenlandstrukturen und temporären Kleingewäs-
sern (geschützt nach § 30 BNatSchG) sowie teils Vor-
kommen bes. Pflanzenarten; anteilig Wald nach § 2 
LWaldG, Einzelbäume, lineare Gehölzstrukturen; struk-
turreiche Kleingärten),

•  (teils grundlegende) umfangreiche Lebensraumverän-
derungen sowie -verluste für die Tierwelt einschließlich 
diverser artenschutzrechtlicher Konflikte (insbesondere 
für Amphibien, Reptilien, Brutvögel, Fledermäuse, In-
sekten),

•  Erhöhung des Verkehrsaufkommens sowie der Lärm-, 
Licht-, Luftschadstoff- und Wärmeimmissionen durch 
das neue Stadtquartier (insbesondere Lärm auch für 
angrenzende, von Bahn, Autobahn und anderen Stra-
ßen bereits deutlich belastete Gebiete),

•  Verlust von Kleingärten (private Erholungsfunktion).

Die Konkretisierung der Gesamtplanung für das neue 
Stadtquartier wird von einer entsprechenden Maßnahmen-
entwicklung zur Vermeidung, Minderung und Kompensation 
der Umweltauswirkungen begleitet und erfolgt in enger 

Abstimmung der zuständigen Fachbehörden. Hierbei sind 
bestmöglich vorhandene Qualitäten zu erhalten und struk-
turreiche, vielfältige Grünflächengestaltungen vor Ort ein-
zubeziehen. Es ist jedoch trotzdem davon auszugehen, dass 
über den Änderungsbereich hinausgehende, umfangreiche 
Kompensationsmaßnahmen erforderlich werden, zumal die 
zu entwickelnden Erholungs- und Grünvernetzungsfunktio-
nen im Gebiet nur unter bestimmten Umständen mit den 
erforderlichen Lebensraumfunktionen kompatibel sind. Die 
Lebensraumanforderungen der betroffenen spezialisierten 
Arten lassen sich nach Umsetzung der FNP-Änderung nur 
außerhalb des Änderungsbereichs vollständig erfüllen. Bei 
der weiteren Planung ist auch der gesamträumliche Kontext 
zu berücksichtigen, da diverse anderweitige bauliche Ent-
wicklungen im Umfeld umgesetzt beziehungsweise ange-
strebt werden und eine kumulierende Wirkung für einzelne 
Schutzgüter oder Schutzbelange nicht auszuschließen ist.

2.5.2 Prognose bei Nichtdurchführung der Planung

Bei Verzicht auf die Änderungsplanung könnte die flä-
chensparende Innenentwicklung des neuen Stadtquartiers 
auf bereits deutlich anthropogen überprägten brachlie-
genden Flächen im städtischen Siedlungszusammenhang 
nicht in der gewünschten Form umgesetzt werden. Insbe-
sondere der aktuell dringend benötigte neue Wohnraum 
mit entsprechender sozialer Infrastruktur und Grünversor-
gung könnte nicht im geeigneten Maße geschaffen bezie-
hungsweise gesichert werden. Würde die gegenwärtige 
FNP-Darstellung einer Bahnfläche und einer gemischten 
Baufläche (Dienstleistungsstandort der Bahn) beibehalten, 
wäre kurzfristig wahrscheinlich nicht von einer realen Ver-
änderung auszugehen, da die Brachflächen eisenbahn-
rechtlich bereits überwiegend entwidmet wurden und die 
FNP-Darstellung nicht ohne eine erneute Planfeststellung 
umgesetzt werden könnte. Bei Nichtdurchführung der Pla-
nung würde das ehemalige Bahngelände daher höchst-
wahrscheinlich weiter brachliegen. In diesem Fall bliebe 
die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes einschließlich 
der klimatischen Funktionen im gegenwärtigen Umfang er-
halten. Es würde keine neue Bodenversiegelung erfolgen 
und es wären keine Vegetationsverluste beziehungsweise 
Beeinträchtigungen von Pflanzen und Tieren zu erwarten. 
Die Lebensraumfunktionen blieben zunächst erhalten, die 
Biotopstrukturen würden sich jedoch weiterentwickeln und 
bei ausbleibender Pflege mittel- bis langfristig der Fort-
schritt der natürlichen Sukzession auf den Offen- und Halb-
offenlandlebensräumen ebenfalls zu einer Veränderung 
des Artenspektrums führen: Es würde sich voraussichtlich 
zugunsten der Vorwald- beziehungsweise Wald- und Ge-
hölzrandbesiedler verschieben und so die Verringerung 
beziehungsweise schließlich den Verlust von Lebensraum 
für die auf offenere Strukturen spezialisierten Arten (unter 
anderem Kreuzkröte, Brachpieper, Feldlerche, Zaunei-
dechse) sowie die geschützten Biotope bedingen. Bei un-
verändertem Weiterbetrieb der Bahntrasse am nordwestli-
chen Gebietsrand blieben die Begleitstreifen beziehungs-
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weise Böschungen gegebenenfalls für die Zauneidechse 
und einige Vogelarten als nutzbarer Lebensraum erhalten. 
Eine Veränderung der Verkehrslärmbelastungen wäre nicht 
zu erwarten. Die abgezäunte Brache würde allerdings wei-
terhin eine Barriere im öffentlichen Raum darstellen und 
es entstünden keine neuen Grünvernetzungen und öffent-
lich nutzbaren Erholungsflächen; die Denkmale im Gebiet 
erführen keine neue Nutzung und es wäre vermutlich von 
ihrem weiteren Verfall auszugehen. 

Für den unwahrscheinlichen Fall einer erneuten eisenbahn-
rechtlichen Widmung und entsprechender Inanspruch-
nahme gemäß gegenwärtiger Flächennutzungsplandar-
stellung wäre auch bei Nichtdurchführung der FNP-Än-
derung mit umfangreichen Auswirkungen auf den Natur-
haushalt und Lebensraumveränderungen beziehungsweise 
-verlusten für Pflanzen und Tiere sowie intensiver Lärmbe-
lastung zu rechnen.

2.6   Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum 
Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen

Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Aus-
gleich der nachteiligen Auswirkungen werden voraus-
sichtlich für den Boden, das Klima, gegebenenfalls den 
Wasserhaushalt sowie Pflanzen und Tiere einschließlich 
geschützter Biotope und Arten sowie des Biotopverbunds 
erforderlich, wobei diese häufig auch multifunktional wirk-
sam sind, sich also positiv auf mehrere Schutzgüter auswir-
ken. Aufgrund der generalisierten Darstellungen des FNP 
können Art und Umfang der Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verringerung und zum Ausgleich erst im Rahmen der zur 
Umsetzung erforderlichen Bebauungspläne beziehungs-
weise weiterer Planungs- und Genehmigungsschritte kon-
kret festgelegt werden. Entsprechende Maßnahmen können 
sein:

Vermeidung und Minimierung:

•  Minimierung des Flächenverbrauchs und der (Neu-)
Versiegelung

•  Minimierung des Flächenverbrauchs und der (Neu-)
Versiegelung

•  Schonender Umgang mit dem Boden (flächenspa-
rende, kompakte Baustruktur, bodenschonende Bau-
weise) sowie vorsorgender Umgang mit toxischen Stof-
fen bei der Baudurchführung

•  Gegebenenfalls Sanierung bestehender Boden- und/
oder Grundwasserbelastungen, gegebenenfalls 
Kampfmittelberäumung

•  Verwendung wasser- und luftdurchlässiger Bodenbe-
läge 

•  Konzeption zur dezentralen Versickerung des anfallen-
den Niederschlagswassers im Rahmen multifunktiona-
ler Freiflächenentwicklung und wassersensibler Stra-

ßenraumgestaltung sowie über Retentionsdächer und 
Zisternen

•  Berücksichtigung der stadtklimatischen Funktionen bei 
der Gestaltung der Freiflächen im neuen Wohnquartier

•  Freihaltung der für den Luftaustausch und das Stadt-
klima angrenzender Siedlungsräume wesentlichen Kor-
ridore von Bebauung

•  Sicherung des Luftaustauschs durch entsprechende 
stadtklimafreundliche Anordnung und Ausrichtung der 
Baukörper sowie Anordnung und Gestaltung von Frei-
flächen 

•  Lokale Gewinnung erneuerbarer Energien, beispiels-
weise durch Photovoltaik- oder Solarthermie-Anlagen 
auf geeigneten Dachflächen

•  Minderung der CO2-Emissionen durch eine möglichst 
nutzungsdurchmischte und auf moderne Mobilität 
ausgerichtete Quartierskonzeption (Stadt der kurzen 
Wege)

•  Konzeption multifunktionaler Dachbegrünung (unter 
anderem als Retentions- sowie Aufenthaltsfläche be-
ziehungsweise gärtnerisch nutzbar) 

• Fassadenbegrünungen

•  Weitere Maßnahmen zum Klimaschutz wie beim Ener-
gieverbrauch von Gebäuden und städtischer Infra-
struktur sowie bei der Ver- und Entsorgung

•  Freihaltung eines bahnparallelen Grünstreifens in aus-
reichender Breite zur Sicherung von Lebensraum- und 
Vernetzungsfunktionen

•  Erhalt naturschutzfachlich wertvoller, gliedernder Ve-
getationsstrukturen (Gehölzbestände, Baumreihen, 
Saumvegetation, bahnlinienparallele Ruderalstruktu-
ren) einschließlich entsprechender Schutzmaßnahmen 
in der Bauphase und Integration in die Neugestaltung 
der Freiflächen sowie Einzelbaumerhalt

•  Anteiliger Erhalt der Kleingartenflächen im nördlichen 
Änderungsbereich mit kleinteilig strukturierten, unterei-
nander verbundenen Vegetationsbeständen und ent-
sprechenden Habitatqualitäten für Wildbienen

•  Einhaltung von Bauzeitenregelungen (bes. Artenschutz 
für Amphibien, Reptilien, europäische Brutvögel und 
Fledermäuse; gegebenenfalls totholzbewohnende Kä-
fer)

•  Bauvorlaufende Untersuchungen und Schutzmaßnah-
men sowie ökologische Baubegleitung (zum Beispiel 
potenzielle Baum-/Gebäudebrutplätze von Vögeln 
beziehungsweise Fledermausquartiere sowie pot. Ere-
miten-Habitatbäume, Schutzzäunung für Amphibien, 
Reptilien)

•  Umsiedlungskonzeption für die Verlagerung der örtli-
chen Kreuzkrötenpopulation in ein entsprechend vor-
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bereitetes, funktionsfähiges Ersatzhabitat im Natur-
raum (nur mit entsprechender Ausnahme)

•  Umsiedlungskonzeption für die Verlagerung der örtli-
chen Zauneidechsenpopulation in ein entsprechend 
vorbereitetes, funktionsfähiges Ersatzhabitat im Natur-
raum (nur mit entsprechender Ausnahme)

•  Umfassende prognostische Begleitung der Gesamt-
konzeption für das neue Stadtquartier und seine Anbin-
dung im Sinne der Stadtklimavorsorge und des Immis-
sionsschutzes

•  Berücksichtigung des aktiven und passiven Lärmschut-
zes bei der Planungskonkretisierung (zum Beispiel 
begrünte Lärmschutzwand entlang der Bahnlinie so-
wie zum Beispiel Maßnahmen bezüglich Bauweise, 
Grundrissausrichtung sowie Baukörpergliederung und 
-anordnung in Abgleich mit den stadtklimatischen Er-
fordernissen; Maßnahmen zur Verkehrslenkung) 

•  Berücksichtigung der Belange des Denkmalschutzes 
bei der Nachnutzung einzelner Baudenkmale und bei 
der Quartiersgestaltung (Denkmale im Änderungsbe-
reich sowie im direkten Umfeld)

•  Berücksichtigung örtlich bedeutender beziehungsweise 
identitätsstiftender Sichtbeziehungen bei Positionie-
rung, Ausrichtung und Höhe der Gebäude des neuen 
Stadtquartiers in Abgleich mit Immissionsschutz- und 
Durchlüftungsanforderungen

Mögliche Kompensationsmaßnahmen:

•  Entsiegelung beziehungsweise Rückbau, vorzugsweise 
auf hochwertigen Böden

•  Multifunktionale, mehrwertorientierte Freiflächenkon-
zeption im Zusammenhang mit der Wohngebiets-
entwicklung, zum Beispiel für gemischt nutzbare Ver-
kehrsflächen, Spiel- und Retentionsbereiche etc., und 
Entwicklung vielfältiger, strukturreicher, (wo mit den 
Nutzungen vereinbar) extensiv gepflegter Vegetations-
flächen als Erholungsbereiche und Lebensräume für 
Pflanzen und Tiere unter vorrangiger Verwendung hei-
mischer, insektenfördernder Pflanzenarten

•  Entwicklung eines bahnparallelen Grünstreifens in aus-
reichender Breite als möglichst naturnahe, extensive, 
sowohl als Rückzugsraum für Tiere wie für die Erholung 
nutzbare Freifläche mit Durchlüftungs-, Vernetzungs- 
und Lebensraumfunktion (gegebenenfalls mit interner 
räumlicher Nutzungsdifferenzierung)

•  Quartiersübergreifende Maßnahmen zur Freiflächen-
vernetzung im Sinne ihrer Lebensraum- und Erholungs-
funktionen (intern sowie mit Lebens- und Erholungsräu-
men im Umfeld, zum Beispiel über bahnbegleitende 
Freiflächen nach Südwesten und Nordosten sowie 
Siedlungsgrün und Kleingärten im Umfeld)

•  Kompensation von Baumverlusten gemäß BaumSchVO 
(vorrangig innerhalb des Änderungsbereichs) durch 
Neupflanzungen 

•  Entwicklung, Pflege und Erhalt naturnaher Kleingewäs-
ser im Naturraum zur Kompensation der verlorenge-
henden geschützten Biotope (nur mit entsprechender 
Ausnahme) und Lebensraumeignung für die weiteren 
betroffenen Amphibienarten Erdkröte, Teichmolch und 
Teichfrosch (entsprechende Umsiedlung anzustreben, 
siehe Vermeidungsmaßnahmen) 

•  Begrünung neuer Straßen und Verkehrsverbindungen 
(zum Beispiel Baumreihen, begrünte Randstreifen) zur 
Stärkung der Vernetzungsfunktion

•  Kompensation verlorengehender privater Erholungs-
möglichkeiten (Kleingärten) durch entsprechende Er-
satzangebote im direkten Umfeld

•  (gegebenenfalls unter anderem CEF-Maßnahme:) 
Entwicklung naturhaushaltswirksamer, strukturreicher 
Grünflächen mit vielfältigen Lebensraum- und Vernet-
zungsfunktionen unter vorrangiger Verwendung heimi-
scher, insektenfördernder Pflanzen einschl. Niststruktu-
ren und Nahrungshabitaten für Wildbienen und einer 
extensiven Freiflächenpflege (vorrangig zum Beispiel 
innerhalb der Grünflächen am westlichen Rand des 
Änderungsbereichs)

•  (gegebenenfalls unter anderem CEF-Maßnahme:) 
Anteiliger Erhalt der für die vorkommenden Heuschre-
ckenarten besonders wertvollen ruderalen Offenland-
strukturen als extensiv gestaltete Teilbereiche der Frei-
flächen im Quartier 

•  CEF-Maßnahme: Aufwertung beziehungsweise Siche-
rung der Lebensraumeignung für europäische Vogelar-
ten, insbesondere ganzjährig geschützter Lebensstät-
ten von Höhlen- und Nischenbrütern im neuen Stadt-
quartier beziehungsweise im unmittelbaren Umfeld 

•  CEF- beziehungsweise FCS-Maßnahme: Aufwertung 
beziehungsweise Sicherung der Lebensraumeignung 
für europäische Vogelarten des Offen- und Halboffen-
lands, zum Beispiel durch Anlage von Lerchenstreifen/
Ackerrandstreifen (insbesondere Feldlerche), nähr-
stoffarmen Saumstrukturen und Hochstaudenfluren an 
Wegen sowie extensiv gepflegter, ruderaler Wiesen 
und abschnittsweise vegetationsfreien Sandflächen 
beziehungsweise offenen Bodenstellen (insbesondere 
Brachpieper) – bei entsprechender Eignung im Umfeld, 
ansonsten im Naturraum (nur mit entsprechender Aus-
nahme)

•  CEF- beziehungsweise FCS-Maßnahme: Aufwertung 
beziehungsweise Sicherung der Lebensraumeignung 
für Fledermäuse (inklusive Quartierhilfen im neuen 
Stadtquartier, insbesondere im östlichen und nördli-
chen Teil) durch Strukturanreicherungen im unmittelba-
ren Umfeld (Nahrungsflächen: Gehölzstreifen, extensiv 
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gepflegte Halboffenbereiche – bei entsprechende Eig-
nung im Umfeld, ansonsten im Naturraum (nur mit ent-
sprechender Ausnahme))

•  FCS-Maßnahme: Herrichtung und Sicherung eines für 
die Kreuzkröte und nach Möglichkeit für betroffene Brut-
vogelarten geeigneten Lebensraums mit überwiegend 
offenlandtypischer Vegetationsstruktur, temporären 
Kleingewässern und abschnittsweise vegetationsfreien 
Sandflächen beziehungsweise offenen Bodenstellen im 
Naturraum (nur mit entsprechender Ausnahme)

•  FCS-Maßnahme: Herrichtung und Sicherung eines für 
die Zauneidechse (und gegebenenfalls betroffene Brut-
vogelarten) geeigneten Lebensraums mit überwiegend 
offenlandtypischer Vegetationsstruktur, abschnitts-
weise schütterer Vegetation beziehungsweise offenen 
Bodenstellen, Totholzstrukturen oder Steinhaufen und 
Rückzugsbereichen (Strauch- und Saumvegetation) im 
Naturraum (nur mit entsprechender Ausnahme)

•  FCS-Maßnahme: Anlage von Hecken/Gebüschen im 
Randbereich von Offenlandbiotopen als Lebensraum 
für den Neuntöter (nur mit entsprechender Ausnahme)

•  FCS-Maßnahme: Anlage von Staudenfluren oder ähn-
liche krautigen Biotopstrukturen für den Sumpfrohrsän-
ger (nur mit entsprechender Ausnahme)

Zudem sollten ergänzend Maßnahmen aus den Fachpla-
nungen berücksichtigt werden, insbesondere des StEP 
Klima und des Landschaftsprogramms einschließlich der 
Hinweise für Neubebauung und Freiraumentwicklung.

2.7. Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Bei der FNP-Änderung geht es innerhalb eines größeren 
Siedlungszusammenhangs um die Nachnutzung des Ge-
ländes des ehemaligen Rangierbahnhofs Pankow, welcher 
sich aufgrund der verkehrlich hoch erschlossenen Lage und 
Größe in besonderer Weise für die Innenentwicklung von 
Wohn-, Infrastruktur- und Einzelhandelsnutzungen eignet. 
Angesichts des weiterhin anhaltend hohen Wohnraumbe-
darfs innerhalb der stark wachsenden Stadt Berlin kann auf 
die mit der FNP-Änderung angestrebte Nachnutzung und 
Nutzungsmischung nicht verzichtet werden. Grundlegend 
andere Entwicklungsalternativen, wie etwa ein Verzicht auf 
eine bauliche Inanspruchnahme und eine Entwicklung als 
Grünfläche, werden deshalb nicht weiterverfolgt.

In einem Werkstattverfahren wurden die Entwicklungsmög-
lichkeiten zur zukünftigen Nutzung des Geländes unter Be-
teiligung der Öffentlichkeit diskutiert. Im Ergebnis besteht 
Einvernehmen über die Notwendigkeit und zugleich die 
Chance, an diesem Ort die Stadt nachhaltig fortzuentwi-
ckeln, die Barriere „Bahn“ zu überwinden und die Stadt 
räumlich, funktional und sozial zusammenwachsen zu las-
sen. Planungsalternativen wurden vor allem hinsichtlich der 
Flächenabgrenzungen und -nutzungen geprüft. So wurde 

die Darstellung der Flächennutzungen angrenzend bis zur 
Bahnlinie gegenüber der Darstellung einer durchgängigen 
übergeordneten Grünverbindung parallel zur Bahntrasse 
geprüft; in der aktuellen Planung wird nunmehr die Grün-
verbindung berücksichtigt. Sie verknüpft die bereits darge-
stellten Grünverbindungen nördlich und südlich des Ände-
rungsbereichs und trägt so zu einer Verbesserung des Bio-
topverbunds und der Erholungssituation bei. Ihre künftige 
Darstellung verdeutlicht die entsprechende Zielsetzung im 
FNP.

Als weitere Alternative wurde der Bereich westlich der 
Heinersdorfer Brücke als gewerbliche Baufläche geprüft 
entsprechend der für die geplante Entwicklung als Fach-
marktagglomeration passenden Darstellungskategorie. 
Die Entscheidung, diesen Bereich in der aktuellen Ände-
rungsplanung als gemischte Baufläche M2 darzustellen, 
ermöglicht ebenfalls die Entwicklung als Fachmarktagglo-
meration, setzt nun aber die Priorität auf nicht störendes 
Gewerbe und berücksichtigt so besser die Schutzwürdig-
keit des angrenzenden neuen Stadtquartiers. Ferner wer-
den weitere, im Werkstattverfahren geplante Nutzungen er-
möglicht (Wohn- und Büronutzung). Darüber hinaus wurde 
außerdem die Flächengröße dieses Teilbereichs zugunsten 
der angrenzenden Wohnbaufläche verkleinert, um die Be-
deutung des neuen Stadtquartiers zu stärken.

Zeitweise wurde auch der Bereich der Recyclinganlage 
in die Änderung einbezogen und eine Darstellung als 
gemischte Baufläche M2 geprüft, die im weiteren Pla-
nungsverlauf wieder verworfen wurde. Aktuell wird dieser 
Standort als gewerbliche Baufläche mit dem Lagesymbol 
Abwasser, Abfall dargestellt; diese Darstellung trägt dem 
Entsorgungsstandort insbesondere hinsichtlich der damit 
verbundenen Lärmproblematik in dem erforderlichen Maß 
Rechnung und soll daher nunmehr nicht verändert werden.

Auf der gemischten Baufläche M2 östlich der Heinersdor-
fer Brücke soll für die soziale Infrastruktur ein Schulstandort 
gesichert werden. Alternativ dazu ist im aktuellen Bebau-
ungsplanentwurf ein größeres Gebiet für Gemeinbedarf 
vorgesehen, das auch angrenzende Flächen außerhalb 
des FNP-Änderungsbereichs umfasst. Auf der Ebene der 
vorbereitenden Bauleitplanung ist entscheidend, einen 
Schulstandort mit dem entsprechenden Lagesymbol zu si-
chern; die konkrete Lagebestimmung kann auf den nach-
folgenden Planungsebenen erfolgen. 

Anderweitige Planungsmöglichkeiten bezogen auf den Än-
derungsbereich wurden nicht weiterverfolgt, weil die Pla-
nungsziele auf dieser Basis nicht oder nicht in gleichem 
Maße realisiert werden können. Die beabsichtigte Ände-
rungsplanung trägt den bereits vorliegenden sonstigen 
Planungen (StEP Zentren, StEP Wohnen, Neue Stadtquar-
tiere) am besten Rechnung.
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2.8 Verfahren der Umweltprüfung 

Die Ermittlung und Bewertung der Umweltbelange er-
folgte insbesondere durch Auswertung der einschlägigen 
Fachgesetze, des Landschaftsprogramms und der Infor-
mationen aus dem Umweltatlas, spezifischer Fachpläne, 
der Unterlagen zur frühzeitigen Beteiligung zum B-Plan-
entwurf 3-60 (Baugrund- und Altlastenuntersuchungen, 
Biotop- und Baumkartierungen, faunistische Erfassungen 
der Brutvögel, Fledermäuse, Amphibien, Reptilien und di-
verse Insektengruppen, Strukturkartierung für Fledermäuse, 
Wildbienen und -wespen sowie altholzbewohnende Käfer), 
des Umweltberichts und Artenschutzfachbeitrags zum B-
Planentwurf 3-60 inklusive erster Eingriffsbilanzierung, des 
Umsiedlungskonzepts und externer Maßnahmenplanung 
für die Kreuzkröte sowie der Bilanzierung des Aufwertungs-
potenzials für Zauneidechsen, der Abstimmungsergebnisse 
zu artenschutzrechtlichen Fragestellungen sowie aus den 
Erkenntnissen der Ortsbegehung. Für die Planungsein-
schätzung wurden neben dem B-Planentwurf 3-60 der 
Masterplan und das Mobilitätskonzept Pankower Tor inklu-
sive entwurfsbezogener schalltechnischer Berechnungen 
herangezogen. Ferner wurden die im Rahmen der Beteili-
gung eingegangenen umweltbezogenen Hinweise berück-
sichtigt.

Schwierigkeiten bei der Erhebung der Grundlagen ergaben 
sich nicht. Weitergehende Informationen zum Verfahren der 
Umweltprüfung sind in den allgemeinen Ausführungen zum 
FNP-Verfahren dargelegt. 

2.9 Maßnahmen zur Überwachung 

Die Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Um-
weltauswirkungen, die aufgrund der Durchführung dieser 
FNP-Änderung eintreten können, werden – soweit erforder-
lich – im Rahmen der nachfolgenden Planungen (Bebau-
ungsplanung) beziehungsweise in städtebaulichen Verträ-
gen geregelt. 

2.10 Zusammenfassung

Der südöstlich parallel zum Gleisverlauf der Stettiner Bahn 
gelegene Änderungsbereich umfasst im Wesentlichen die 
großflächige Bahnbrache des ehemaligen Rangierbahn-
hofs und Betriebswerks sowie angrenzende Bürogebäude 
und Kleingärten im Norden und Nordosten beziehungs-
weise Bestandsmischbebauung im Süden. Mit der Änderung 
soll die Entwicklung eines neuen Stadtquartiers mit vorran-
gig Wohnnutzungen und sozialer Infrastruktur einschließlich 
Schul- und Sporteinrichtungen sowie anteilig großformati-
gem Gewerbe ermöglicht werden. Die Maßnahme ist mit 
umfangreichen Umweltauswirkungen verbunden: 

Es werden großflächig geringwertige Böden bebaut, Böden 
besonderer Leistungsfähigkeit werden nur zu einem kleinen 
Teil beansprucht. Die großflächige Bebauung der stadtkli-

matisch bedeutsamen Brachflächen wirkt sich insbeson-
dere auf das örtliche Stadtklima und die Durchlüftungssi-
tuation im Gebiet und gegebenenfalls in den umliegenden, 
bereits bioklimatisch benachteiligten Siedlungsbereichen 
negativ aus, zumal möglicherweise Zielkonflikte mit der 
Umsetzung wirksamer Lärmschutzmaßnahmen bestehen. In 
der vorläufigen Eingriffsbilanzierung zum Bebauungsplan-
entwurf 3-60 ergibt sich eine deutliche Verschlechterung für 
den Naturhaushalt durch die angestrebte Planung. 

Neben den weitläufigen ruderalen Wiesen und Trocken- be-
ziehungsweise Halbtrockenrasen, den halboffenen Berei-
chen und Saum- sowie Vorwaldstrukturen gehen voraus-
sichtlich gesetzlich geschützte temporäre Kleingewässer 
und besondere Pflanzenvorkommen, anteilig lineare Ge-
hölzstrukturen, Baumreihen und Waldflächen sowie Gar-
tenflächen und Einzelbäume verloren, wodurch sich auch 
die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und die Lebens-
raumausstattung für die Tierwelt im Gebiet deutlich verän-
dern werden. Den Zielen des LaPro kann im Rahmen der 
FNP-Änderung nur eingeschränkt entsprochen werden; un-
ter anderem wären durch die bauliche Inanspruchnahme 
von Flächen der GAK diese überwiegend nicht mehr für 
Maßnahmen geeignet. Die Ziele der Biotopvernetzung sol-
len nach Möglichkeit im Rahmen der Quartiersentwicklung 
einbezogen und bei der Freiflächengestaltung berücksich-
tigt werden – unter anderem durch einen Grünzug parallel 
zur Bahnlinie. Von den Lebensraumveränderungen sind je-
doch im Sinne des besonderen Artenschutzes voraussicht-
lich diverse Arten betroffen; die Beeinträchtigungen lassen 
sich nur anteilig im Gebiet durch geeignete Vermeidungs-
maßnahmen abwenden beziehungsweise durch Aufwer-
tungsmaßahmen kompensieren. Gleiches gilt für die Ab-
stimmung der zu erwartenden Betroffenheit von Wald nach 
LWaldG mit den Berliner Forsten (Waldumwandlung, forst-
rechtliche Kompensation). Mit dem Verlust großflächiger Ru-
deralstandorte beziehungsweise Brachen sowie geschütz-
ter temporärer Kleingewässer wird der Lebensraum auf Of-
fen- beziehungsweise Halboffenlandstrukturen spezialisier-
ter Arten und Pionierbesiedler verlorengehen. Im Falle der 
Inaussichtstellung einer artenschutzrechtlichen Ausnahme 
durch die Fachbehörde werden daher umfangreiche ex-
terne Kompensationsmaßnahmen erforderlich (Kreuzkröte, 
Zauneidechse, diverse Brutvogelarten des Offen- bezie-
hungsweise Halboffenlandes, Jagdlebensräume und ge-
gebenenfalls Sommerquartiere von Fledermäusen). Eben-
falls betroffen sind diverse Insektenarten und weitere Am-
phibienarten. Die Voraussetzungen gegebenenfalls erfor-
derlicher Ausnahmen einschließlich der Verortung und Aus-
gestaltung der Maßnahmen – idealerweise multifunktional 
wirksam für mehrere betroffene Belange – ist parallel zur 
weiteren Planung jeweils zu konkretisieren und fachbehörd-
lich abzustimmen. 

Der markante Charakter der innerstädtischen Brachflä-
che wird sich mit Planumsetzung vollständig verändern. 
Die prägenden denkmalgeschützten Gebäude nördlich der 
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Heinersdorfer Brücke sollen nachgenutzt und Sichtbezie-
hungen möglichst aufgegriffen werden, dennoch wird ins-
besondere ihre identitätsstiftende Eigenart nicht mehr im 
Zusammenhang ihrer Ursprungsfunktion wahrnehmbar sein. 
In der vorläufigen Eingriffsbilanzierung zum Bebauungspla-
nentwurf 3-60 ergibt sich trotz Neugestaltung eine deutli-
che Verschlechterung für das Landschaftsbild durch die an-
gestrebte Planung. Durch die neue Quartiersentwicklung 
innerhalb des bereits gegenwärtig intensiv verkehrs- und 
damit lärmbelasteten Planungsraums ist mit einem erhöh-
ten Verkehrsaufkommen zu rechnen. Die Konkretisierung 
der Verkehrsplanung wird von gutachterlichen Prognosen 
und Untersuchungen zu möglichen Auswirkungen beglei-
tet. Entsprechende Immissionen lassen sich jedoch nur sehr 
begrenzt vermeiden; neben einer umfassenden Berücksich-
tigung der Anforderungen des Immissionsschutzes bei der 
Gebietsgestaltung sind voraussichtlich umfangreiche Lärm-
schutzmaßnahmen zur Sicherstellung gesunder Lebensver-
hältnisse erforderlich. Diese umfassen unter anderem eine 
bahnparallele begrünte Schallschutzwand sowie eine ge-
schlossene Blockrandbebauung und zwei Hochhäuser, die 
sich unter anderem merklich auf das Landschaftsbild aus-
wirken werden. Darüber hinaus sind ohne eine umfang-
reiche Berücksichtigung klimatischer Aspekte bei der Pla-
nungskonkretisierung Beeinträchtigungen der Durchlüftung 
und eine bioklimatische Verschlechterung im Änderungs-
bereich sowie angrenzender Gebiete zu erwarten. Daher 
müssen mögliche Konflikte der verschiedenen Anforderun-
gen (zum Beispiel Stadtklima – Lärmschutz) ebenfalls früh-
zeitig in den Blick genommen werden. Eine aufmerksame 
Planung hinsichtlich kumulativer Wirkungsverstärkung ist 
zusätzlich bedeutsam aufgrund der geplanten städtebau-
lichen Entwicklungsmaßnahme des Blankenburger Südens 
nordöstlich des Änderungsbereichs sowie diverser paralle-
ler (angestrebter) Verkehrsmaßnahmen und Bautätigkeiten 
in der näheren Umgebung (zum Beispiel neues Wohnquar-
tier Alte Gärtnerei, Schulneubau an der Hadlichstraße). Fer-
ner befinden sich diverse Bebauungspläne im Umfeld im 
Verfahren.

Durch Berücksichtigung bestimmter Ausgangsqualitäten 
(besondere Strukturelemente, Vegetation, klimatische As-
pekte, Lebensräume) bei der Bauflächenanordnung und Er-
schließungsplanung sowie der Freiflächengestaltung kön-
nen Beeinträchtigungen des Naturhaushalts sowie Baum-
fällungen und andere Vegetationsverluste anteilig vermie-
den und Lebensraumfunktionen in den neu entstehenden 
beziehungsweise umgestalteten Siedlungsbereichen im Än-
derungsbereich für siedlungsaffine Arten anteilig erhalten 
und gefördert werden. Durch die Neuschaffung strukturrei-
cher Freiflächen und ihre Vernetzung mit dem Umfeld (Ent-
wicklung eines angemessen zu gestaltenden, naturhaus-
haltswirksamen Grünzugs parallel zur Bahnlinie) ergeben 
sich positive Auswirkungen auf den Naturhaushalt und Er-
holungsfunktionen, die anteilig die negativen Auswirkun-
gen im Änderungsbereich ausgleichen können. Im Sinne 
der Vermeidung sind durch eine Bauzeitenregelung die 

Brutzeiträume der Vögel sowie die Reproduktionszeiträume 
der Fledermäuse von Maßnahmen zur Vegetationsbeseiti-
gung sowie Rodungs-, Abriss- und Bauarbeiten auszuneh-
men und gegebenenfalls teilräumlich weitere artspezifische 
Schutzvorkehrungen vorzusehen (zum Beispiel Amphibien, 
Reptilien). Trotz der möglichen Minderungs-, Vermeidungs- 
und Begrünungsmaßnahmen im Gebiet ist davon auszuge-
hen, dass mit der Neugestaltung und Nutzungsänderung er-
hebliche Beeinträchtigungen der Umwelt nicht vermieden 
und nicht vollständig vor Ort kompensiert werden können. 
Zudem sind artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigun-
gen zur Planumsetzung erforderlich. 

Zur Kompensation der verbleibenden, nicht im Gebiet oder 
im direkten Umfeld ausgleichbaren nachteiligen Umwelt-
auswirkungen sollten multifunktional und ökologisch wirk-
same Komplexmaßnahmen für die naturschutzfachliche 
Kompensation für Neuversiegelung, den Wasserhaushalt 
und Vegetationsverluste sowie die Beeinträchtigung bezie-
hungsweise den Verlust von Lebensräumen im Sinne des all-
gemeinen und besonderen Artenschutzes angestrebt wer-
den. Hierbei sollte nach Möglichkeit ebenfalls eine Land-
schaftsbildaufwertung erzielt werden. Inwiefern dies im nä-
heren Umfeld des Änderungsbereichs zumindest anteilig 
möglich ist beziehungsweise wo und in welchem Rahmen 
solche Maßnahmen umgesetzt werden können, wird ge-
genwärtig noch untersucht beziehungsweise fachbehörd-
lich abgestimmt. Aktuell erfolgen im Gebiet zudem weitere 
Untersuchungen (unter anderem faunistisch, verkehrlich, im-
missionsprognostisch), deren Ergebnisse im Zuge der Pla-
nungskonkretisierung berücksichtigt werden.
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FNP Berlin (Stand März 2022)

Topographische Karte

Beabsichtigte FNP-Änderung

1:50.000

Luftbild

1:25.000

W2

Eisenacher Straße / Steinhellenweg
Tempelhof-Schöneberg - Lfd. Nr. 02/18

• Aktivierung von Flächenpotenzial für Wohnungsneubau auf ehemaliger 
Friedhofsfläche

• Entwicklung eines Wohnungsneubaustandortes einschließlich sozialer Infra-
struktur auf einer freien Teilfläche des Dreifaltigkeitsfriedhof III

• Entsprechende Änderung der FNP-Darstellung Grünfläche in Wohnbau-
fläche W2

• Erhalt des südlich angrenzenden Teils des Dreifaltigkeitsfriedhofs III als 
Grünfläche

Einleitungsbeschluss
13.04.2018

Frühzeitige Beteiligung
28.05. - 29.06.2018

Öffentliche Auslegung
12.09. - 14.10.2022

Senatsbeschluss
TT.MM.JJJJ

Zustimmung Abgeordnetenhaus
TT.MM.JJJJ

Bekanntmachung Amtsblatt
TT.MM.JJJJ

Standardänderung / Parallelverfahren*

* Die Änderung (§ 1 Abs. 8 BauGB) erfolgt gem. § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren mit dem Bebauungsplan 7-85.
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Baustruktur

Denkmalschutz

StEP Wohnen

StEP Zentren

Begründung

1. Ziele, Zwecke und wesentliche Auswirkungen

Planungsanlass und gesamtstädtische Einordnung

Der Dreifaltigkeitsfriedhof III ist seit 2006 in dem vom Senat beschlossenen 
Friedhofsentwicklungsplan zur Umnutzung ausgewiesen. Hintergrund ist, dass 
Berlin einerseits über weitaus mehr Friedhofsflächen verfügt als benötigt werden, 
andererseits aber einem dringenden Bedarf an Flächen für Wohnungsbau auf 
dafür geeigneten Flächen nachkommen muss. Hieraus ergibt sich auch der Pla-
nungsanlass für die vorgesehene Änderung. Der Änderungsbereich betrifft eine 
Teilfläche des Friedhofs, für die 2016 die Friedhofsnutzung vollständig aufgeho-
ben wurde.  Der Friedhofsträger hat für die Fläche keine weitere Verwendungs-
absicht und hat die Fläche verkauft.

Der Bezirk beurteilt diese Teilfläche als geeignet für Wohnungsbau und hat dazu 
den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan 7-85 VE eingeleitet, für den bereits 
der Verfahrensschritt der frühzeitigen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
durchgeführt wurde. Dieser Bebauungsplan ist aus den bisherigen Darstellun-
gen des Flächennutzungsplans nicht entwickelbar; es bedarf daher einer FNP-
Änderung.

Beschreibung des Änderungsbereichs

Die circa 2 Hektar große Teilfläche des Dreifaltigkeitsfriedhof III (insgesamt rund 
4,5 Hektar) befindet sich im nördlichen Bereich des Ortsteils Mariendorf. Nörd-
lich der Eisenacher Straße gelegen, schließt sich westlich der Heilig-Kreuz-Kirch-
hof und nördlich die öffentliche Grünfläche „Schätzelberge“ mit einem dazuge-
hörigen Spielplatz an. Die ursprüngliche Anlage des Friedhofs stammt aus dem 
Jahr 1897. Dieser Teil ist nicht Gegenstand der FNP-Änderung. Die Siedlungs-
struktur in der unmittelbaren Umgebung weist eine offene, zum Teil auch ge-
schlossene Zeilenbebauung der 1920er und 1930er Jahre mit drei- bis vierge-
schossiger Bebauung auf. Östlich grenzt die Wohnbebauung entlang des Stein-
hellenwegs in dreigeschossiger Zeilenbauweise an. Getrennt durch die Grünflä-
che (Parkanlage) ist nördlich des Plangebiets für das bestehende Gewerbege-
biet an der Ullsteinstraße gewerbliche Baufläche dargestellt. Das nächste Orts-
teilzentrum befindet sich südwestlich des Plangebiets am Mariendorfer Damm in 
circa 600 Meter, das Stadtteilzentrum Tempelhofer Damm in circa 2,7 Kilome-
tern Entfernung.

Erschlossen wird der ehemalige Dreifaltigkeitsfriedhof III derzeit (fußläufig) 
durch den denkmalgeschützten Eingangsbereich von südlicher Seite von der Ei-
senacher Straße. Prägend für die ehemalige Friedhofsfläche friedhofstypischer 
Baumbestand einschließlich der zentralen Baumallee. Die Bestattungsfläche 
ist inzwischen beschränkt geschlossen. Für diese Fläche bleibt die Darstellung 
Grünfläche bestehen.

Der Änderungsbereich ist grundsätzlich verkehrsgünstig gelegen. In knapp ei-
nem Kilometer Entfernung befindet sich der U- Bahnhof Westphalweg mit dem 
Ortsteilzentrum Mariendorfer Damm. Nordwestlich befindet sich das Gebiet um 
den U-Bahnhof Ullsteinstraße mit dem Tempelhofer Hafen und dem Stadtteil-
zentrum Tempelhofer Damm. Fußläufig ist eine Grundschule erreichbar. Der Än-
derungsbereich weist von daher eine insgesamt gute Lagegunst für ergänzende 
Wohnnutzungen auf.

Eisenacher Straße / Steinhellenweg - Tempelhof-Schöneberg - Lfd. Nr. 02/18 Ergänzende Planungsunterlagen
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Übergeordnete und gesamtstädtische Planungen

Im Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Bran-
denburg (LEP HR, 2019) ist der Änderungsbereich Bestand-
teil des Gestaltungsraums Siedlung und liegt somit aus lan-
desplanerischer Sicht im Schwerpunkt der Siedlungsent-
wicklung.

Die aktuelle Bevölkerungsprognose für Berlin und die 
 Bezirke 2018-2030 (2020) geht von einem weiteren nach-
haltigen Bevölkerungswachstum bis zum Jahr 2030 aus.

Der Stadtentwicklungsplan (StEP) Wohnen 2030 stellt für 
den Änderungsbereich ein Wohnbaupotenzial von 50-199 
WE mit mittelfristiger Umsetzbarkeit auf überwiegend lan-
deseigenen Flächen dar.

Planungsziele und Inhalte der Änderung

Die FNP- Änderung dient dem gesamtstädtischen Pla-
nungsziel, neue Flächenpotenziale für Wohnnutzung und 
ergänzende Nutzungen in der wachsenden Stadt zu akti-
vieren. Geplant ist nunmehr, dass auf der nördlichen Teil-
fläche des Dreifaltigkeitsfriedhof III rund 2 Hektar vor al-
lem für Wohnungsbau und soziale Infrastruktur genutzt wer-
den sollen. Diese Fläche wird nicht mehr für Friedhofszwe-
cke benötigt und bietet sich für eine anderweitige Nutzung 
an. Sie ist zur Nachnutzung freigegeben (Friedhofsent-
wicklungsplan 2006) und von erheblicher stadträumlicher 
Lage gunst insbesondere für Wohnnutzung. Vordringliches 
Ziel ist derzeit die Schaffung von in die Stadtstruktur inte-
grierten Flächen für Wohnungsbau in Berlin. Dafür sollen 
kurzfristig verfügbare, geeignete Flächen in Anspruch ge-
nommen werden. Diese Fläche schließt direkt an ein vor-
handenes Wohngebiet an und stellt die Fortsetzung der be-
stehenden Wohnnutzung in westlicher Richtung dar.

Im frühzeitigen Beteiligungsverfahren war von einer Vari-
ante mit geringerer Dichte, W3 mit landschaftlicher Prä-
gung, ausgegangen worden. Die Dichtevorgabe ging un-
ter die der FNP-Darstellung für die angrenzende Wohnbe-
bauung (W2) zurück. Jedoch umfasste das Plangebiet auch 
die gesamte Fläche des Dreifaltigkeitsfriedhof III bis an die 
 Eisenacher Straße.

Von dieser ursprünglichen Planungsvorstellung wird ab-
gerückt. Im Hinblick auf den Erhalt wertvoller, das Gebiet 
prägender Landschaftsbestandteile sowie einen pietätvol-
len Umgang mit der ehemaligen Friedhofsfläche wird jetzt 
die südlich anschließende, im FNP als Grünfläche darge-
stellte Fläche, die bis an die Eisenacher Straße reicht, von 
der FNP- Änderung ausgenommen. So verbleibt diese Flä-
che auch künftig als von Bebauung freizuhaltende Grünflä-
che im FNP. 

Einer Vielzahl von Anregungen der Bürgerinnen und Bürger, 
von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 

sowie dem Bezirk als planende Behörde im Rahmen der 
verbindlichen Bauleitplanung wird somit gefolgt.

Die Eignung eines Wohnungsbauschwerpunktes auf der 
nördlichen Teilfläche (mit sozialer Infrastruktur) hat sich hin-
gegen bestätigt. Gründe gegen eine bauliche Nutzung lie-
gen nicht vor. Die bauliche Dichte des FNP orientiert sich 
an der für die Nachbarbebauung geltenden Darstellung 
Wohnbaufläche W2 und ergänzt diese. Die Bebauungs-
möglichkeit für Wohnungsneubau grundsätzlich bis zu ei-
ner Geschossflächenzahl 1,5 auf der einen Fläche und die 
Freihaltung von baulicher Nutzung auf der anderen (südli-
chen) Fläche führt letztendlich dazu, dass sowohl Belangen 
der Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum als auch 
Belangen des Umwelt- und Naturschutzes sowie der Be-
wahrung historischen Erbes nachgekommen werden kann.

Auf der nachfolgenden Planungsebene des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplanentwurfs 7-85 VE ist dabei vor-
gesehen, die nach Süden verlaufende Baumallee als Be-
standteil des Bebauungsplan-Geltungsbereichs zu erhal-
ten und zu sichern und in ihrer Funktion als (fußläufige und 
fahrradmäßige) Erschließung in das Bebauungskonzept 
einzubeziehen.

Aufgrund der sensiblen Bestandteile auf der südlichen Teil-
fläche wird eine verkehrsmäßige Erschließung von der Ei-
senacher Straße nicht für sinnvoll und durchführbar erach-
tet, ohne wertvolle Naturbestandteile und kulturelle bezie-
hungsweise pietätvolle Nutzungen erheblich zu beeinträch-
tigen. Die verkehrsmäßige Erschließung wird daher entlang 
der angrenzenden, bestehenden Wohnbebauung im nörd-
lichen Bereich über den Steinhellenweg geführt. Entspre-
chend umfasst der FNP-Änderungsbereich hier nördlich 
angrenzend einen schmalen Streifen mit Anschluss an den 
Steinhellenweg. Dabei kann davon ausgegangen werden, 
dass der Steinhellenweg das zu erwartende zusätzliche 
Verkehrsaufkommen beziehungsweise die entsprechenden 
Verkehrsimmissionen - ohne erhebliche Auswirkungen auf 
die angrenzende vorhandene Wohnbebauung – prinzipiell 
aufnehmen kann. Entsprechende Vorkehrungen, zum Bei-
spiel bezüglich Beschränkungen der Verkehrserzeugung 
und des neuen Wohngebiets, sind auf der nachfolgenden 
konkreten Planungsebene im Rahmen des Vorhabenbezo-
genen Bebauungsplanes 7-85 VE vorzusehen. 

Immissionskonflikte können sich aus in nördlicher Richtung 
befindlichen, gewerblichen Nutzungen im Gewerbegebiet 
an der Ullsteinstraße ergeben. Hierbei handelt es sich vor 
allem um mögliche, auch nächtliche Gewerbeimmissionen 
- Lärm- und Geruchsimmissionen - im nördlichen Bereich. 
Nach bisherigem Stand kann aber davon ausgegangen 
werden, dass diese einer grundsätzlichen Eignung der be-
absichtigten Wohnbaufläche W2 im FNP in südlicher Rich-
tung, auch unter Verweis auf eine größere Entfernung des 
Plangebiets, nicht entgegenstehen. Allerdings sind auf der 
konkreteren Planungsebene im Rahmen des vorhabenbe-
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zogenen Bebauungsplans gegebenenfalls entsprechende 
geeignete Maßnahmen vorzusehen und zu sichern. Die 
konkrete bauliche Entwicklung mit entsprechenden planeri-
schen Lösungsmöglichkeiten bleibt der nächsten Planungs-
ebene (Vorhabenbezogener Bebauungsplan) und beglei-
tenden Planverfahren vorbehalten.

Der FNP stellt bislang Grünfläche mit der Zweckbestim-
mung Friedhof dar, der vorhabenbezogene B-Plan 7-85 VE 
wäre daraus nicht entwickelbar. Die FNP- Änderung schafft 
nunmehr die Voraussetzung für die Entwicklung aus dem 
FNP und damit eine an die Örtlichkeit angepasste bauliche 
Entwicklung des Gebiets. Im FNP wird künftig die nördliche 
Teilfläche des Dreifaltigkeitsfriedhof III anstatt „Grünfläche, 
Zweckbestimmung Friedhof“ als „Wohnbaufläche W2“ dar-
gestellt. Das aktuelle städtebauliche Konzept des Bezirks 
sieht Wohnungsneubau sowie Sozialeinrichtungen wie eine 
Kindertagesstätte vor. Die konkrete Ausgestaltung ist Ge-
genstand der nachfolgenden Planungsebene.

Wesentliche Auswirkungen der Planung

Ausgehend von den Zielen und Zwecken trägt die FNP-
Darstellung zur Deckung des Wohnungsbedarfs bei. Die 
bestehenden Wohnquartiere können ergänzt werden. Der 
Bedarf an zusätzlicher Infrastruktur muss auf den nachfol-
genden Planungsebenen konkret ermittelt und gegebenen-
falls durch erforderliche Maßnahmen bewältigt werden. 
Das Modell der kooperativen Baulandentwicklung ist ge-
mäß Leitlinie anzuwenden. Bei der Nutzungsänderung sind 
naturräumliche und denkmalpflegerische Aspekte zu be-
rücksichtigen. 

Die wesentlichen Auswirkungen auf die Umwelt werden im 
Umweltbericht unter Punkt 2 beschrieben.

Verfahrensdurchführung

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Trä-
ger Öffentlicher Belange zur Änderung des FNP wurde vom 
28.05. bis 29.06.2018 durchgeführt. Die eingegangenen 
Hinweise wurden erfasst, gewichtet und gewertet und führ-
ten in der Konsequenz zu einer Anpassung der Änderungs-
darstellung, wie unter dem Punkt „Planungsziele und In-
halte der Änderung“ beschrieben.

Flächennutzungsplan - Änderung
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2. Umweltbericht

2.1 Rechtsgrundlage

Nach § 2a Nr. 2 BauGB sind im Umweltbericht nach Anlage 1 zum BauGB die 
aufgrund der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB ermittelten und bewerteten 
Belange des Umweltschutzes darzulegen. Siehe hierzu auch allgemeine Ausfüh-
rungen zum FNP-Verfahren.

2.2 Inhalt und Ziele der FNP-Änderung

Die FNP-Änderung beinhaltet die künftige Darstellung der ehemaligen nörd-
lichen Teilfläche des Dreifaltigkeitsfriedhofs III als Wohnbaufläche (W2). Auf 
diesem ehemaligen Teil des Friedhofs fanden keine Beerdigungen statt; süd-
lich an den Änderungsbereich angrenzend bleibt der Friedhof bestehen. Pla-
nungsziel für den Änderungsbereich ist die Entwicklung eines Wohnquartiers un-
ter Berücksichtigung der besonderen Anforderungen des Gebietes, des pietät-
vollen Umgangs mit den angrenzenden Friedhofsflächen und der dort zu erhal-
tenden Grabanlagen. Die verkehrliche Erschließung soll nördlich der bestehen-
den Wohnbebauung mit Anbindung über den Steinhellenweg erfolgen. Ein ent-
sprechendes Bebauungsplanverfahren wurde eingeleitet (vorhabensbezogener 
Bebauungsplan 7-85 VE) und es liegt ein konkretes Konzept für ein Wohnprojekt 
sowie eine Kindertagesstätte vor. Weitere Einzelheiten sind Teil 1 der Begrün-
dung zu entnehmen.

2.3  Ziele des Umweltschutzes für das Plangebiet nach den einschlägigen Fach-
gesetzen und Fachplänen

Wesentliche Grundlagen sind auf der Ebene des FNP insbesondere die Aussa-
gen der einschlägigen Fachgesetze, des Landschaftsprogramms und Informati-
onen aus dem Umweltatlas sowie spezifische Fachpläne (zum Beispiel Lärmakti-
onsplan, Luftreinhalteplan). Ferner sind übergeordnete umweltbezogene Zielset-
zungen des Landes Berlin zum Klimaschutz und zur Klimafolgenanpassung ein-
bezogen. Die Art der Berücksichtigung der Ziele und Umweltbelange ergibt sich 
aus Kap. 2.5.1 (Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durch-
führung der Planung).

Im Landschaftsprogramm sind bereits wesentliche Ziele der umweltbezogenen 
Fachgesetze und Fachplanungen integriert, beispielsweise aus den gesetzlichen 
Regelungen zum Natur-, Boden-, Wasserschutz, dem StEP Klima, der Strategie 
Stadtlandschaft, aus Entwicklungskonzepten der Berliner Forsten, der Gewässer-
pflege oder der Berliner Strategie zur Biologischen Vielfalt, so dass diese nicht 
immer gesondert aufgeführt werden. Die standardmäßig verwendeten Quellen 
sind in den allgemeinen Ausführungen zum FNP-Verfahren verzeichnet, fallspe-
zifische Quellen werden im Umweltbericht direkt genannt.

Abiotische Schutzgüter (Fläche, Boden, Wasser, Klima)

Für die abiotischen Schutzgüter sind insbesondere die Vorgaben des Bundes-
bodenschutzgesetzes (BBodSchG) und des Berliner Bodenschutzgesetzes (Bln 
BodSchG), der Bodenschutzklausel des BauGB, des Wasserhaushaltsgesetzes 
(WHG), des Berliner Wassergesetzes (BWG), des Baugesetzbuches (BauGB), des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) einschließlich seiner Verordnun-
gen und des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) zu berücksichtigen.

Der gesamte Änderungsbereich ist im Programmplan Naturhaushalt/Umwelt-
schutz (NU) des Landschaftsprogramms (LaPro) als Grün/-Freifläche definiert. 

Eisenacher Straße / Steinhellenweg - Tempelhof-Schöneberg - Lfd. Nr. 02/18 Teilpläne des LaPro (1. Ausgabe 2016)
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Bei Nutzungsänderung gem. FNP sieht das LaPro hier entsprechende Ziele und 
Maßnahmen für die neue Nutzung vor – in diesem Fall Siedlungsgebiete. Diese 
beinhalten unter anderem Erhalt, Vernetzung und Neuschaffung klimawirksamer 
Grün- und Freiflächen, die Vernetzung klimawirksamer Strukturen, Erhalt bezie-
hungsweise Neupflanzung von Stadtbäumen, die Sicherung einer nachhaltigen 
Pflege und kompensatorische Maßnahmen bei Verdichtung sowie die Erhöhung 
des Anteils naturhaushaltswirksamer Flächen.

Vom seit über 120 Jahren als Friedhof genutzten Areal steht heute nur noch 
der südliche Teil für Nachbeisetzungen in bereits vorhandenen Wahlgrabstät-
ten zur Verfügung und wird weiterhin als Friedhof betrieben; für den nördlichen 
Abschnitt, der nicht für Bestattungen genutzt wurde, wurde die Friedhofsnutzung 
im Jahr 2016 aufgehoben. Der Änderungsbereich umfasst diesen für die Umnut-
zung vorgesehenen nördlichen Abschnitt. Seine Böden sind vollständig solche 
mit besonderer Leistungsfähigkeit, auf denen Beeinträchtigungen natürlicher Bo-
denfunktionen und der Archivfunktion laut LaPro (NU) weitgehend vermieden be-
ziehungsweise minimiert werden sollen. Gemäß Planungshinweise Bodenschutz 
(Umweltatlas) hat der Boden mit einem bislang sehr geringen Versiegelungsgrad 
von circa 6% eine sehr hohe Schutzwürdigkeit, weshalb Eingriffe prioritär vermie-
den werden sollten (nach Möglichkeit Standortalternative, Planungsoptimierung). 
Der nördlichste Teil des Änderungsbereichs (circa 0,7 Hektar) liegt teilweise auf 
einer Fläche, die im Bodenbelastungskataster Berlin als altlastenverdächtig ge-
führt wird. Bei der Entwicklung für sensiblere Nutzungen sind Bodenuntersuchun-
gen und gegebenenfalls Sanierungsmaßnahmen erforderlich.

Der Änderungsbereich liegt nicht im Vorsorgegebiet Grundwasser und umfasst 
keine Wasserschutzgebiete.

Als Grün- und Freifläche weist der Änderungsbereich die höchste Schutzwürdig-
keit (Planungshinweise Stadtklima) aufgrund der sehr hohen Bedeutung für die 
Klimafunktion auf. Bauliche Eingriffe sollten lediglich äußerst maßvoll und unter 
Berücksichtigung der grundsätzlichen Klimafunktionen erfolgen: Zur Optimierung 
der Ökosystemdienstleistung sollten eine gute Durchströmbarkeit der angren-
zenden Bebauung, eine Vernetzung mit benachbarten Grün- und Freiflächen 
sowie gegebenenfalls eine Erhöhung der Mikroklimavielfalt angestrebt werden. 
Gegenwärtig hat der Änderungsbereich eine geringe Vulnerabilität gegenüber 
stadtklimatischen Belastungen aufgrund von klimasensibler Flächennutzung. 
Zugunsten des Klimaschutzes ist neben der Sicherung einer guten Durchlüftung 
der Stadt und der Minderung des städtischen Wärmeinseleffekts auch das Ziel 
der Minimierung von Treibhausgasemissionen (insbesondere CO2) bei der Ent-
wicklung neuer Bauflächen einschließlich ihrer Wärme- und Energieversorgung 
in den Blick zu nehmen.

Biotische Schutzgüter (Pflanzen, Tiere)

Für die Schutzgüter Flora und Fauna sind insbesondere die Vorgaben des 
BNatSchG beachtenspflichtig. Daneben sind die Vorgaben des NatSchGBln 
und des BauGB sowie gegebenenfalls des BWaldG und LWaldG, der BArtSchV 
sowie der BaumSchVO und weiterer spezifischer Landesverordnungen zu be-
rücksichtigen.

Der Änderungsbereich liegt laut LaPro-Programmplan Biotop- und Artenschutz 
(BA) im städtischen Übergangsbereich mit Mischnutzungen, in dem es unter an-
derem gilt, wertvolle Lebensräume und die hohe biologische Vielfalt zu erhalten 
sowie die Nutzungs- und Strukturvielfalt zu sichern und zu qualifizieren. Freiflä-
chen- beziehungsweise Vegetationsverluste sollen durch geeignete Maßnahmen 
kompensiert werden. Für den Biotop- und Artenschutz wird auf den bestehenden 

Teilpläne des LaPro (1. Ausgabe 2016)
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Freiflächen im LaPro im Sinne der Biotopvernetzung die 
Entwicklung beziehungsweise Sicherung sonstiger, für die 
biologische Vielfalt bedeutsamer Flächen und Artenreser-
voire angestrebt.

Im Änderungsbereich und seinem Umfeld befinden sich 
keine Schutzgebiete nach Naturschutzrecht oder flächen-
hafte Naturdenkmale.

Landschaftsbild, Mensch, Kultur- und Sachgüter

Für das Schutzgut Landschaftsbild sind insbesondere die 
Zielvorgaben des BNatSchG und NatSchGBln sowie die 
Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege bei 
der weiteren städtebaulichen Entwicklung zu berücksichti-
gen. Zum Landschaftsbild und zur Erholung enthält zudem 
das LaPro relevante Zielaussagen.

Für den städtischen Übergangsbereich mit dem überge-
ordneten Strukturelement landschafts- oder siedlungs-
raumtypischer Grün- und Freiflächen beziehungsweise Ve-
getationsbestand mit dem Gestalttyp Friedhof (gesamter 
Änderungsbereich) strebt der LaPro-Programmplan Land-
schaftsbild (LB) an, charakteristische Stadtbildbereiche mit 
markanten Landschafts- und Grünstrukturen zur Verbesse-
rung der Stadtgliederung zu erhalten und zu entwickeln. 
Bei Umgestaltungen sollen ortstypische Gestaltelemente 
und besondere Siedlungs- und Freiraumzusammenhänge 
sowie prägende Landschaftselemente berücksichtigt, 
raumbildende Strukturen entwickelt und Landschaftsbild-
beeinträchtigungen beseitigt werden. Die Zielsetzung für 
begrünte Stadträume ist auch durch ortsbildprägende Frei-
flächen anzustreben.

Gemäß LaPro-Programmplan Erholung und Freiraumnut-
zung (EF) umfasst der Änderungsbereich komplett den Frei-
raum „Friedhof“, für den geeignete Nutzungskonzepte für 
ruhige Erholungsfunktionen entwickelt werden sollen.

Im Sinne des Schutzes der menschlichen Gesundheit sind 
gesetzliche Grenzwerte für Stickstoffdioxid und Feinstaub 
einzuhalten, wie es auch der Berliner Luftreinhalteplan 
anstrebt. Zur Wahrung gesunder Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse ergeben sich aus dem BImSchG, Rechtsverord-
nungen und anderen lärmtechnischen Regelwerken (DIN 
18005, TA Lärm, 16. und 18. BImSchV) gegebenenfalls 
weitere maßgebliche Orientierungs-, Richt- und Grenz-
werte. Zudem enthält der Lärmaktionsplan Berlin Schwel-
lenwerte für den Umgang mit Umgebungslärm. Hinsichtlich 
des Verkehrslärms kann der Änderungsbereich gegenwär-
tig mit sehr geringen Werten als begünstigt beschrieben 
werden: Gemäß Strategischer Lärmkarte wird für den südli-
chen Teil ein L-DEN <= 50 dB(A), für den nördlichen Bereich 
ein  L-DEN > 50-55 dB(A) und für den gesamten Bereich 
ein L-N <= 45 dB(A) angegeben. Nördlich der Grünanlage 
Schätzelberge befinden sich allerdings Gewerbebetriebe, 
von denen aufgrund der nächtlichen Umschlagprozesse 

eine Lärmbelastung ausgeht. Besondere lufthygienische 
Belastungen liegen nicht vor.

Schutzgutübergreifende Ziele

Der Änderungsbereich liegt nicht im Freiraumverbund des 
Landesentwicklungsplans Hauptstadtregion Berlin-Bran-
denburg (LEP HR). Laut Friedhofsentwicklungsplan Ber-
lin umfasst der Änderungsbereich eine Fläche, auf der 
die Friedhofsnutzung mit der Zielsetzung einer baulichen 
Nachnutzung für Wohnungsbau und soziale Infrastruktur 
aufgehoben wurde.

2.4  Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands

Realnutzung (Fläche)

Beim Änderungsbereich handelt es sich überwiegend um 
unbebaute Fläche (Grün-/Freiflächen), die ehemals als 
Friedhof (Dreifaltigkeitsfriedhof III), jedoch nicht für Bestat-
tungen genutzt wurden. Gräber sind daher nur auf dem 
südlich angrenzenden Bereich zu finden, der weiterhin als 
Friedhof bestehen bleibt (nur noch für Nachbeisetzungen 
vorgesehen).

Abiotische Schutzgüter (Boden, Wasser, Klima) 

Beim Boden des Änderungsbereichs handelt es sich auf 
den ehemaligen Friedhofsflächen um Nekrosole, Para-
braunerde-Hortisole und Parabraunerde mit besonderer 
Leistungsfähigkeit und sehr hoher Schutzwürdigkeit. Der 
nordöstliche Abschnitt am Steinhellenweg weist Lockersy-
roseme, Regosole und Pararendzinen auf. Der Versiege-
lungsgrad beträgt im Mittel circa 6%. Gemäß Bodenbe-
lastungskataster Berlin besteht für den nördlichsten Teil des 
Änderungsbereichs ein Altlastenverdacht; es handelt sich 
nach bisherigen Erkenntnissen im Wesentlichen um eine 
mit Bauschutt und industriellen Abfällen wiederaufgefüllte 
Sandgrube, deren südliche Böschung in das Plangebiet 
hineinragt (Bodengutachten von IGU 2021). Bestehende 
Belastungen sind vor Bodeneingriffen in Abstimmung mit 
der Fachbehörde näher zu untersuchen und gegebenen-
falls zu beheben; belasteter Bodenaushub ist fachgerecht 
zu entsorgen.

Im Zusammenhang mit dem westlich angrenzenden Heilig-
Kreuz-Kirchhof ist der Änderungsbereich gemäß Klimaana-
lysekarte/Planungshinweiskarte Stadtklima als Freifläche 
mit der klimaökologisch höchsten Schutzwürdigkeit einge-
stuft.

Biotische Schutzgüter (Pflanzen, Tiere)

Der Änderungsbereich liegt im städtischen Übergangsbe-
reich mit Mischnutzung und ist im LaPro (BA) als ökologisch 
bedeutsame Fläche und Artenreservoir gekennzeichnet. Er 
weist die typischen Merkmale eines Friedhofs auf: Dieser 
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nicht mehr gärtnerisch gepflegte ehemalige Friedhofsteil 
ist sukzessionsbedingt reicher strukturiert als die südlich 
angrenzenden, weiterhin genutzten Friedhofsflächen. Hier 
dominieren zwischen älteren Laubbäumen dichte und 
naturnahe jüngere Baum- und Gebüschbestände. Dazwi-
schen erstrecken sich kleinere offene Freiflächen mit dich-
ten und hochwüchsigen Gras- und Hochstaudenfluren. Der 
nördliche Abschnitt des Änderungsbereichs wird wesentlich 
von Pionierwald und dichten mehrschichtigen Gehölzbe-
ständen geprägt. Allerdings wird der Bereich nördlich und 
nordwestlich der nicht mehr genutzten, baufälligen Kapelle 
auch als größere Lagerfläche für Baumschnitt, Erdaushub 
und Ähnliches genutzt. Besondere friedhofstypische Ele-
mente sind hier eine den Hauptweg nach Süden beglei-
tende Allee und eine den Kapellenplatz beidseitig säu-
mende Baumreihe (mit Altbaumbeständen) sowie weitere 
Einzelbäume. Im südlich an den Änderungsbereich angren-
zenden, weiterhin als Friedhof verbleibenden Teil überwie-
gen gemähte Rasenflächen, gegliedert vom charakteristi-
schen Alleenraster (einschließlich markanter Altbäume) und 
einigen Gebüschen (teils verwilderte Strauchpflanzungen) 
sowie vereinzelt Grabstellen mit individueller Gestaltung. 
Den älteren Laubbaumbestand auf dem Friedhofsteil do-
minieren insbesondere Linden, zudem ist eine Vielzahl 
weiterer Baumarten wie Pappeln, Birken, Eichen, Robinien, 
Ahornarten und Kiefern vertreten; der Strukturreichtum ist 
jedoch begrenzt. Im Frühjahr ist auf der gesamten Fried-
hofsfläche sowie teils auch im Änderungsbereich der Blüh-
aspekt einer großen Zahl an Frühblühern (unter anderem 
Krokusse, Schneeglöckchen, Blausterne) als Besonderheit 
hervorzuheben. Das Vorkommen seltenerer beziehungs-
weise geschützter Vertreter dieser Pflanzengruppe ist an-
zunehmen.

Der Änderungsbereich umfasst weder geschützte Biotope 
noch Waldflächen. Der Baumbestand wurde im Jahr 2013 
kartiert und hinsichtlich seiner Vitalität gemäß BaumSchVO 
Bln bewertet. Im Jahr 2017 erfolgten im Änderungsbereich 
zum B-Planentwurf 7-85 VE neben einer terrestrischen 
Biotoptypenkartierung auch faunistische Untersuchungen 
zum Vorkommen von Brutvögeln und Reptilien sowie zur 
Lebensraumeignung für Höhlenbrüter und Quartierpoten-
ziale für Fledermäuse. Eine floristische Begutachtung der 
Flächen erfolgte nicht; bei alten/ehemaligen Friedhöfen ist 
jedoch üblicherweise mit einem besonderen Frühblüherbe-
stand zu rechnen (seltenere, gegebenenfalls auch gefähr-
dete/geschützte Arten, siehe oben).

Im Änderungsbereich wurden insgesamt 27 Vogelarten 
nachgewiesen, von denen 15 als Brutvögel und weitere 
zwölf Arten als Nahrungsgäste oder Durchzügler einzustu-
fen sind. Das Artenspektrum der Brutvögel umfasst über-
wiegend häufige, siedlungstypische Arten, lediglich zwei 
Arten werden auf der Roten Liste geführt: Der im Gebiet 
brütende Star (Sturnus vulgaris) ist deutschlandweit gefähr-
det, der Grauschnäpper (Muscicapa striata) steht auf der 
Vorwarnliste Berlins wie Deutschlands. Als Nahrungsgäste 

wurde neben dem streng geschützten Grünspecht (Picus 
viridis) ebenfalls regelmäßig der Mäusebussard (Buteo 
buteo) als Großvogelart in den störungsarmen Altbaum-
beständen im Nordosten des Untersuchungsraumes fest-
gestellt; ein Brutvorkommen in der näheren Umgebung ist 
somit nicht auszuschließen. Ein Horstbaum konnte im Un-
tersuchungsgebiet und in direkt angrenzenden Habitaten 
jedoch nicht gefunden werden. Zwei weitere, als Durchzüg-
ler beziehungsweise Nahrungsgast erfasste Arten gelten 
in Deutschland als gefährdet (Trauerschnäpper, Ficedula 
hypoleuca) beziehungsweise stehen auf der Vorwarnliste 
(Haussperling, Passer domesticus). 

Ein Vorkommen von Reptilien einschließlich der streng 
geschützten Zauneidechse (Lacerta agilis) konnte im Jahr 
2017 nicht nachgewiesen werden. Fledermäuse wurden 
bisher nicht untersucht, für diese Artengruppe erfolgte eine 
Einschätzung der Struktureignung im Geltungsbereich des 
B-Planentwurfs 7-85 VE. Ein Vorkommen ist jedoch ange-
sichts der Lebensraumausstattung und der Lage mindes-
tens im Sinne der Nahrungsflächeneignung für siedlungsaf-
fine Arten anzunehmen.

Landschaftsbild, Mensch, Kultur- und Sachgüter

Der Dreifaltigkeitsfriedhof III mit dem direkt daran angren-
zenden Heilig-Kreuz-Kirchhof ist als typischer, mittlerweile 
wenig genutzter Friedhof des 19. Jahrhunderts (Alleequar-
tierfriedhof) erkennbar und stellt eine siedlungsraumtypi-
sche Freifläche mit entsprechendem Vegetationsbestand 
dar. Die im Schachbrettmuster angelegten Wege mit be-
gleitenden Alleen gliedern die überwiegend offenen Ra-
senflächen. Auf der südlich an den Änderungsbereich an-
grenzenden Fläche befinden sich nur noch wenige Grä-
ber, so dass die kleinteilige Friedhofsstruktur (Einzelgrä-
ber mit Grabsteinen und Sträuchern/Hecken/Ziergehöl-
zen) nur noch bedingt wahrnehmbar ist. Innerhalb des nicht 
für Bestattungen genutzten Änderungsbereichs ist das ur-
sprünglich eher friedhofstypische Landschaftsbild durch 
teils großflächigere Lagernutzungen und Sukzessionsvege-
tation deutlich gestört. Die umliegenden Siedlungsgebiete 
des Änderungsbereichs sind durchschnittlich mit Grün für 
Erholung und Freiraumnutzung versorgt.

Südlich des Änderungsbereichs sind das Friedhofstor und 
die südliche Einfriedung entlang der Eisenacher Straße 
sowie das straßennah gelegene Friedhofswärterhaus und 
die Wartehalle als denkmalgeschützte Gesamtanlage ver-
zeichnet. Auf dem Friedhof befinden sich Gräber bekann-
ter Persönlichkeiten, Kriegsgräber und Gräber von Zwangs-
arbeiterinnen (durch Gedenkstele markiert). Ferner unter-
liegt die Gesamtanlage des direkt westlich angrenzenden 
Heilig-Kreuz-Kirchhofs dem Denkmalschutz. Weitere Denk-
male im Umfeld sind die nördlich des Änderungsbereichs 
gelegene Philips-Apparatefabrik und die Monopol-Sied-
lung im Westen. 
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Tagsüber sind keine nennenswerten Lärmbelastungen für 
das Plangebiet zu verzeichnen, nachts finden im nördlich 
gelegenen Gewerbebetrieb (angrenzend an die Grünflä-
che Schätzelberge) jedoch Beladungsprozesse statt, die 
zu Lärmbelastungen führen können. Die verkehrsbedingte 
Luftbelastung der Eisenacher Straße südlich des Ände-
rungsbereichs ist gering bis mäßig, im weiteren Umfeld 
zeigt nur der westlich gelegene Mariendorfer Damm Luft-
belastungen durch erhöhte PM10- und NO2-Konzentrati-
onen.

2.5  Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands

2.5.1 Prognose bei Durchführung der Planung

Der FNP soll eine Nutzungsänderung des Dreifaltigkeits-
friedhofs zugunsten von Wohnnutzung (W2) mit maßvoller 
Dichte ermöglichen. Die Durchführung der vorgesehenen 
Planung kann sich nach jetzigem Planungsstand wie folgt 
auf die Umwelt auswirken:

Abiotische Schutzgüter (Fläche, Boden, Wasser, Klima)

Mit Umsetzung der geplanten FNP-Änderung ist der deut-
liche Anstieg des Versiegelungsanteils von bisher circa 6% 
auf circa 30-45% (ausgehend von der gemäß Bebauungs-
planentwurf 7-85 VE angestrebten GRZ von 0,3 inklusive 
Überschreitung) zu erwarten. Bereits in der Bauphase ist 
durch Bodenbewegungen und Verdichtungen mit umfang-
reichen Eingriffen in die Böden zu rechnen, weshalb auf 
einen vorsorgenden Bodenschutz bei Bauarbeiten zu ach-
ten ist. Da auch Böden mit besonderer Leistungsfähigkeit 
und sehr hoher Schutzwürdigkeit von Neuversiegelungen 
betroffen sind, kann das Ziel der prioritären Vermeidung 
von Eingriffen in solche Böden nur teilweise berücksich-
tigt werden. Durch eine flächensparende Bauweise und 
Anordnung der Nebenflächen sowie die anteilige Verwen-
dung wasser- und luftdurchlässiger Bodenbeläge können 
negative Auswirkungen auf den Naturhaushalt auf den 
nachfolgenden Planungsebenen zwar gemindert werden, 
voraussichtlich sind verbleibende erhebliche Eingriffe in 
das Schutzgut Boden jedoch nicht im Änderungsbereich 
ausgleichbar. Zur vollständigen Kompensation des Eingriffs 
kämen vorrangig Entsiegelungen oder Bodenverbesserun-
gen als Maßnahme in Frage, welche jedoch aufgrund des 
derzeit sehr geringen Versiegelungsanteils und der guten 
Bodenbeschaffenheit innerhalb des Änderungsbereichs 
nicht möglich sind. Nachrangig wären auch Pflanzungen 
denkbar (höherer Flächenbedarf), die Beeinträchtigungen 
des Bodens könnten jedoch auch dann nicht vollständig 
im Änderungsbereich kompensiert werden. Es sind daher 
auf der nachfolgenden Planungsebene in Abstimmung mit 
der Fachbehörde vorrangig Entsiegelungsmaßnahmen 
auf Flächen der Gesamtstädtischen Ausgleichskonzeption 
(GAK) – vorzugsweise auf Böden mit besonderer Leistungs-
fähigkeit – festzulegen und im Rahmen der Planumsetzung 
durchzuführen.

Aufgrund des vorliegenden Altlastenverdachts im nördli-
chen Teil des Änderungsbereichs ist kleinflächig mit vor-
handenen Bodenverunreinigungen zu rechnen, eine Ge-
fährdung im Zuge baubedingter Bodeneingriffe kann nicht 
ausgeschlossen werden. Im Vorfeld der Planumsetzung sind 
daher Untersuchungen der relevanten Flächen hinsichtlich 
Boden- beziehungsweise Grundwasserbelastungen durch-
zuführen. Je nach Befund können vor Nutzungsänderung 
Schutz- und Sanierungsmaßnahmen erforderlich werden. 
Eine Sanierung von Boden- beziehungsweise gegebenen-
falls Grundwasserverunreinigungen im Zuge der Entwick-
lung der Flächen würde sich positiv auf den Naturhaushalt 
auswirken. Im Umgang mit Altlasten sind das Bundesbo-
denschutzgesetz (BBodSchG), das Berliner Bodenschutz-
gesetz (Bln BodSchG) sowie die Bundes-Bodenschutz- und 
Altlastenverordnung (BBodSchV) zu beachten. Eine Freiset-
zung von Schadstoffen beziehungsweise Verlagerung ins 
Grundwasser im Rahmen von Baumaßnahmen ist zu ver-
meiden.

Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sowie Kom-
pensationsmaßnahmen für den Boden wirken sich üblicher-
weise ebenfalls positiv auf den Wasserhaushalt aus; ferner 
sollten neben einer flächensparenden Entwicklungskon-
zeption für befestigte, nicht überbaute Flächen möglichst 
wasser- und luftdurchlässige Bodenbeläge gewählt und 
eine dezentrale Entwässerung angestrebt werden (gemäß 
B-Planentwurf 7-85 VE vorgesehen). Unter dieser Voraus-
setzung sind für den Wasserhaushalt keine erheblichen 
Auswirkungen zu erwarten.

Mit einer Bebauung können sich nachteilige Auswirkungen 
auf klimatische Funktionen und bioklimatische Bedingun-
gen ergeben, was besonders für die klimatisch bedeut-
same Freifläche des Änderungsbereichs zu beachten ist: 
Es kann beispielsweise zu Veränderungen der Kalt- und 
Frischluftentstehungs- und Luftaustauschfunktionen kom-
men, die durch eine klimaoptimierte Baukörperausrichtung 
zur Vermeidung von Austauschbarrieren und durch Gebäu-
debegrünung vermindert werden können. Angesichts der 
geringen Flächengröße und maßvollen Dichte der ange-
strebten Bebauung erscheinen erhebliche klimatische Aus-
wirkungen, die über die konkreten Bauflächen hinausgehen, 
vermeidbar. Im Zuge der Konkretisierung der Planung sind 
entsprechende Maßnahmen wie eine klimaangepasste 
Baukörperausrichtung und -anordnung zu berücksichtigen, 
um der Sensibilität der Fläche Rechnung zu tragen und die 
Anforderungen des LaPro sowie des StEP Klima zu erfüllen. 
Ferner sind Dach- und Fassadenbegrünungen sowie Maß-
nahmen des Klimaschutzes bei der Planungskonkretisierung 
einzubeziehen (gemäß B-Planentwurf 7-85 VE angestrebt).

Biotische Schutzgüter (Pflanzen, Tiere)

Durch die über mehr als 120 Jahre kontinuierliche Nut-
zung als Friedhof konnte sich im Änderungsbereich sowie 
in seinem direkten Umfeld ein für die biologische Vielfalt 
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bedeutsamer Lebensraum entwickeln, der insbesondere 
im Verbund mit den angrenzenden Friedhofs- und Frei-
flächen einen innerstädtischen Rückzugsraum bietet. Mit 
Umsetzung der geplanten FNP-Änderung sind nachteilige 
Auswirkungen auf die Lebensraumfunktionen und das Art-
vorkommen zu erwarten, da es aufgrund von Versiegelung, 
der Neustrukturierung und Nutzungsänderung zum anteili-
gen Verlust von Vegetationsflächen – gegebenenfalls ein-
schließlich Einzelbäumen – und Versiegelungen sowie Le-
bensraumveränderungen kommen wird.

Als besonderes Gliederungselement verfügt der Friedhof 
(Alleequartierfriedhof) über mehrere alte Lindenalleen 
und Baumreihen, die aufgrund ihres ökologischen und ge-
staltprägenden Wertes sowie im Sinne ihrer Denkmalwür-
digkeit zu erhalten und zu pflegen sind. Die Lindenallee 
am Hauptweg in südlicher Richtung liegt außerhalb der 
FNP-Änderung, ist jedoch Bestandteil des Geltungsbe-
reichs des Vorgezogenen Bebauungsplans 7-85 VE. Ein 
Erhalt ist angesichts der angestrebten Dichte und des zu-
grundeliegenden Entwicklungskonzepts, welches freiste-
hende Einzelgebäude und die Integration der bestehenden 
Fuß- und Radwegeanbindung nach Süden einschließlich 
der begleitenden Allee vorsieht, voraussichtlich möglich. 
Sollte ein Erhalt auf den nachfolgenden Planungsebenen 
nicht gewährleistet werden können, ist in Abstimmung mit 
der Fachbehörde entsprechender Ersatz vorzusehen be-
ziehungsweise Ausgleich zu leisten. Ebenso verhält es sich 
im Falle möglicher Fällungen von nach BaumSchVO Berlin 
geschützter Einzelbäume außerhalb der Allee beziehungs-
weise Baumreihen.

Der Änderungsbereich wurde faunistisch untersucht (Un-
tersuchung des Brutvogelbestands und möglicher Reptili-
envorkommen, Strukturbewertung für Fledermäuse), floris-
tische Erhebungen liegen nicht vor. Auf alten Friedhöfen 
wie dem Dreifaltigkeitsfriedhof III ist wie bereits erwähnt 
das Vorkommen seltener Pflanzen einschließlich beson-
derer Frühblüher möglich, weshalb eine entsprechende 
floristische Untersuchung im Rahmen der Planungskonkre-
tisierung des B-Planentwurfs noch erfolgen sollte. Reptilien 
kommen nicht im Änderungsbereich vor. Für die festge-
stellten Vogelarten sowie anzunehmende Fledermausvor-
kommen ergeben sich mögliche Konflikte für Niststätten 
beziehungsweise Quartiere und Nahrungsflächen, die es 
bestmöglich zu vermeiden und zu vermindern und gegebe-
nenfalls zu kompensieren gilt. Dazu gehört der Erhalt von 
Vegetationsbeständen sowie die Neuentwicklung struktur-
reicher Grün- und Freiflächen.

Durch eine auf nachfolgender Planungsebene festzule-
gende Bauzeitenregelung bei der Entwicklung der Wohn-
baufläche muss die Brutperiode von Bau- und Abrissar-
beiten ausgenommen werden. Ferner ist – zusätzlich zu 
den bereits erfolgten faunistischen Erhebungen – durch 
unmittelbar vor geplanten Bau- beziehungsweise Abriss- 
und Rodungsarbeiten durchzuführende Untersuchungen 

geeigneter Strukturen in Abstimmung mit der Fachbehörde 
sicherzustellen, dass keine Quartiere von Fledermäusen 
und darin aktuell ruhende Individuen sowie Brutstätten 
von Höhlen- beziehungsweise Nischenbrütern (ganzjährig 
geschützte Lebensstätten) zu Schaden kommen. Bei un-
vermeidbarem dauerhaftem Verlust von Nistmöglichkeiten 
beziehungsweise Quartierpotenzialen ist Ersatz im unmit-
telbaren Umfeld zu schaffen und so dafür zu sorgen, dass 
die ökologische Funktion der Lebensstätte ohne zeitlichen 
Bruch und in unmittelbarem räumlichem Zusammenhang 
gewahrt bleibt, zum Beispiel durch Integration von Nisthilfen 
beziehungsweise Fledermauskästen, Erhalt von Nahrungs-
flächen für Vögel und Fledermäuse (Anlage reich struktu-
rierter Vegetationsflächen und Neupflanzungen im Rahmen 
des Freiflächenkonzepts) und eine Nutzungsstrukturierung, 
die weiterhin Rückzugsräume für die Tierwelt bietet.

Für die aufgrund der geplanten Wohnbebauung unver-
meidlichen bau- und nutzungsbedingten Vegetations- be-
ziehungsweise Lebensraumverluste ist eine entsprechende 
Kompensation erforderlich. Die Nutzungsintensivierung 
wird zu einer deutlichen Veränderung der Strukturen des 
ehemaligen Friedhofs und damit des Lebensraumes führen. 
Angesichts des Erhalts der südlich angrenzenden Fried-
hofsfläche sowie von mindestens 55% künftigem Freiflä-
chenanteil innerhalb des Änderungsbereichs (ausgehend 
von der angestrebten GRZ von 0,3) und der durchlässig 
konzipierten Neubebauung erscheint die Sicherung der 
Nahrungsfunktionen für Fledermaus- und Vogelarten bei 
Umsetzung der angestrebten Planung möglich. Es ist aller-
dings notwendig, die Vermeidungsansätze bei der Gebiets-
entwicklung konsequent einzubeziehen und diese Aspekte 
im weiteren Verfahren im Blick zu behalten, um Verbotstat-
bestände nach § 44 BNatSchG abzuwenden. Erforderliche 
Maßnahmen sind auf den nachfolgenden Planungsebenen 
mit den Fachbehörden abzustimmen.

Landschaftsbild, Mensch, Kultur- und Sachgüter

Der Änderungsbereich ist trotz beeinträchtigender Lager-
nutzungen gegenwärtig als ehemaliger Teilbereich eines 
Alleequartierfriedhofs erkennbar und stellt eine siedlungs-
raumtypische Grün- und Freifläche mit entsprechendem 
Vegetationsbestand dar. Im Rahmen der Umnutzung als 
Wohngebiet mit maßvoller Dichte sollen die bestehenden 
Freiraumstrukturen möglichst einbezogen werden und bei 
der Gestaltung die südlich angrenzende verbleibende 
Friedhofsfläche einschließlich der dort zu erhaltenden 
Grabanlagen berücksichtigt werden. Die Ausrichtung der 
geplanten Bebauung an den vorhandenen Freiraumstruk-
turen ermöglicht den Erhalt des schachbrettartig verlau-
fenden Wegenetzes sowie der parallel dazu verlaufenden 
Alleen als prägendes übergeordnetes Gliederungselement 
einschließlich der Allee am Hauptweg zum südlichen Ein-
gangstor des Friedhofs. Die Veränderung des Wegenetzes 
und der Verlust der Alleen würde einen erheblichen Eingriff 
sowohl für das Landschaftsbild und den Denkmalcharakter 
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als auch die biotischen Schutzgüter mit sich bringen. Der 
Erhalt aller von Alleen begleiteten Wege ist daher durch 
geeignete Gestaltungskonzeptionen anzustreben.

Eine erhebliche Beeinträchtigung des Ortsbildes ergibt sich 
generell durch die Umnutzung der ehemaligen Friedhofs-
fläche zum Wohngebiet, da der Charakter dieser Freiflä-
che grundlegend verändert wird. Darüber hinaus kann der 
Verlust weiterer Friedhofselemente wie Gräber, Sträucher/
Hecken und baulicher Strukturen nicht ausgeschlossen wer-
den. Im Änderungsbereich befinden sich keine Grabstätten 
und keine Denkmale. Die auf der südlich angrenzenden 
Friedhofsfläche außerhalb des Änderungsbereichs liegen-
den Kriegsgräber sowie Gräber von Zwangsarbeiterinnen 
(durch Gedenkstelen markiert) und weiteren Kriegstoten 
sind gemäß dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber 
von Krieg und Gewaltherrschaft (GräbG) zu erhalten. Auf 
den weiteren Planungsebenen sind die Belange des Denk-
malschutzes – hier bezüglich des als Gesamtanlage ge-
schützten Wärterhauses inklusive Wartehalle an der Eisena-
cher Straße – einschließlich Umgebungsschutz zu berück-
sichtigen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass im Zuge der 
Planänderung voraussichtlich mit überwiegend nachtei-
ligen Auswirkungen für das Schutzgut Landschaftsbild zu 
rechnen ist, wenngleich das baufällige Kapellengebäude 
entfernt und das Ortsbild störende Lagerflächen besei-
tigt werden. Erhebliche Beeinträchtigungen – auch in den 
südlichen angrenzenden Friedhof hineinwirkende – können 
dennoch nicht ausgeschlossen werden. Um diese möglichst 
gering zu halten, ist bei der Konkretisierung der Planung 
auf eine harmonische Angliederung an die bestehende 
Bebauung und eine gute Vernetzung der neuen Freiräume 
mit bestehenden Siedlungsstrukturen zu achten. Ferner sind 
wo möglich die prägenden Elemente der gegenwärtigen 
Gestaltung sowie identitätsstiftende Sichtbeziehungen 
aufzugreifen und zu erhalten, wie es das vorliegende Ent-
wicklungskonzept beispielsweise für den Hauptweg samt 
begleitender Allee zur Anbindung an die Eisenacher Straße 
vorsieht.

Auch für die Erholung und Freiraumnutzung wird sich die 
angestrebte Nutzungsänderung in der Gesamtbetrachtung 
eher ungünstig auswirken: Durch die anteilige Bebauung 
wird der Freiflächenbestand verringert, außerdem ent-
fällt mit der Umnutzung der ehemaligen Friedhofsfläche 
größtenteils ihre Funktion für ruhige Erholung. Andererseits 
ist mit den angrenzenden Friedhöfen und dem generell 
grüngeprägten Siedlungscharakter des Umfeldes sowie 
der angestrebten lockeren Bebauung weiterhin von einer 
ausreichenden Freiflächenversorgung – auch für ruhige 
Erholungsformen – für die Anwohnenden auszugehen. Der 
B-Planentwurf 7-85 VE sieht zudem im Norden eine öffent-
liche Parkanlage zur Erholung mit Spielflächen vor. Der An-
schluss an den Steinhellenweg erfolgt nördlich der vorhan-
denen Wohnbebauung.

Im Hinblick auf den Immissionsschutz wird es voraussicht-
lich ebenfalls zu eher nachteiligen Veränderungen kom-
men: Während der Bauphase ist mit Störungen und Lärm-
belastungen für die Anlieger zu rechnen, die jedoch zeit-
lich begrenzt und daher als unerheblich einzustufen sind. 
Die Umnutzung in ein Wohngebiet erzeugt voraussichtlich 
örtlich dauerhaft höhere verkehrs- oder nutzungsbedingte 
Lärm- und Luftbelastungen, wobei hieraus jedoch vor-
aussichtlich keine erheblichen Beeinträchtigungen für die 
geplanten künftigen Nutzungen oder bestehende angren-
zende Siedlungsnutzungen entstehen (vergleich schalltech-
nisches Gutachten zum B-Planentwurf 7-85 VE).

Auf das Plangebiet einwirkende Lärmquellen, die Konflikt-
potenzial für die geplanten sensiblen Nutzungen bedingen, 
bestehen nördlich des Gebiets (Gewerbelärm: nächtliche 
Beladungsprozesse). Die Konflikte können jedoch bei Um-
setzung der FNP-Änderung voraussichtlich durch entspre-
chende Nutzungsanordnung und Gebäudestrukturen auf 
ein unerhebliches Maß begrenzt werden. Auch hinsichtlich 
der Luftschadstoffbelastung werden Immissionsgrenzwerte 
mit Umsetzung der Planung voraussichtlich eingehalten. 
Die Relevanz möglicher Geruchsbelästigungen (Kaffeerös-
terei), die von Norden den Änderungsbereich beeinträchti-
gen können, ist bei der Planungskonkretisierung zu berück-
sichtigen und gegebenenfalls gutachterlich zu untersuchen 
beziehungsweise fachbehördlich zu bewerten.

Mit Auswirkungen hinsichtlich Licht, Wärme und Strahlung 
ist möglicherweise innerhalb des neu entstehenden Wohn-
gebiets zu rechnen, diese können jedoch auf FNP-Ebene 
nicht näher quantifiziert werden und sind auf der nächsten 
Planungsebene zu bewerten; von einem erhöhten Konflikt-
potenzial ist nicht auszugehen. Zum Energieverbrauch, zur 
Nutzung erneuerbarer Energien beziehungsweise fossiler 
Energieträger (Energie-/Wärmeversorgung) sowie zum tat-
sächlichen Verkehrsaufkommen (und gegebenenfalls Emis-
sionssteigerungen) und damit bezüglich Treibhausgasemis-
sionen sind auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung 
noch keine konkreten Prognosen möglich. Eine energieef-
fiziente, klimaschutzgemäße Bauweise und technische Inf-
rastruktur haben jedoch gemäß den Klimaschutzzielen des 
Landes Berlin hohe Priorität und sind zur Minimierung mög-
licher Auswirkungen bei der konkreten Bebauungsplanung 
zu berücksichtigen. Die Ebene des Flächennutzungsplans 
erlaubt noch keine konkreten Aussagen zu Art und Menge 
der zu erwartenden erzeugten Abfälle sowie zu einzuset-
zenden Techniken und Stoffen bei der Planumsetzung und 
zielgemäßen Nutzung. Dies wird auf nachfolgenden Pla-
nungsebenen zu ermitteln sein; die gesetzlichen Vorgaben 
sind gemäß dem Stand der Technik zu berücksichtigen, die 
Beseitigung des Abfalls erfolgt gemäß den entsprechen-
den rechtlichen Vorgaben. Empfohlene Abstände zu Stör-
fallbetrieben werden vom Änderungsbereich nicht tangiert. 
Der Vorrang der Innenentwicklung wird durch Umnutzung 
der nicht mehr benötigten Friedhofsteilfläche zu innerstäd-
tischen neuen Wohnflächen beachtet. Damit leistet die 
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übergeordnete Planungsebene des FNP ebenfalls einen 
Beitrag zur Reduzierung verkehrsbedingter Treibhausgase 
und damit zum Klimaschutz in Berlin.

Kumulative Wirkungen aufgrund weiterer Bauflächenpoten-
ziale im Umfeld des Änderungsbereichs sind aktuell nicht 
zu erwarten, wenngleich gegebenenfalls Nachverdichtun-
gen im Umfeld möglich wären. Auch bezüglich des Stadt-
klimas und des Biotopverbunds sind kumulative Wirkungen 
voraussichtlich nicht anzunehmen. Im Rahmen der weiteren 
Konkretisierung der Planung auf den nachfolgenden Ebe-
nen ist der Aspekt kumulierender Auswirkungen mit um-
liegenden Entwicklungen jedoch weiterhin in den Blick zu 
nehmen.

Fazit zu möglichen Umweltauswirkungen

Nach Umsetzung der angestrebten FNP-Änderung wird sich 
die Situation für den Naturhaushalt im Änderungsbereich 
zumindest anteilig verschlechtern: Die mit der Bebauung 
verbundene Neuversiegelung sowie Vegetations-/Lebens-
raumverluste können aufgrund der hohen Ausgangswertig-
keit der Böden und des Vegetationsbestands voraussicht-
lich nicht im Änderungsbereich ausgeglichen werden. Die 
Schaffung strukturreicher Freiflächen, eines durchgrünten, 
nutzungsgemischten Wohnquartiers mit maßvoller bauli-
cher Dichte einschließlich Dach- und gegebenenfalls auch 
Gebäudebegrünung und die Einbeziehung des vorhande-
nen Gehölzbestands bei der Freiflächengestaltung wirken 
klimatisch ausgleichend und erhalten Lebensräume für 
Pflanzen und Tiere. Der Erhalt prägender Alleestrukturen 
und Friedhofselemente mindert ebenfalls die negativen 
Veränderungen des Landschaftsbildes.

Nicht durch vorsorgende Maßnahmen vermeidbare nach-
teilige Umweltauswirkungen können sich im Zusammen-
hang mit der Umgestaltung insbesondere durch Neuversie-
gelung, kleinflächige Vegetations- sowie Baumverluste und 
im Sinne des besonderen Artenschutzes durch den Verlust 
von Quartiers- und Niststättenpotenzialen (Rodungen, Ab-
riss von Baulichkeiten) sowie Strukturveränderungen und 
anteilige Lebensraumverluste ergeben. Nach bisherigem 
Kenntnisstand können artenschutzrechtliche Konflikte je-
doch voraussichtlich durch geeignete Vermeidungs- und 
Aufwertungsmaßnahmen (CEF) im Änderungsbereich be-
ziehungsweise im direkten Umfeld (zum Beispiel südlich be-
ziehungsweise westlich angrenzender Friedhof) abgewen-
det beziehungsweise Auswirkungen der Neuversiegelung 
gegebenenfalls ergänzend auf Flächen der GAK kompen-
siert werden. Baumverluste sind entsprechend der Berliner 
Baumschutzverordnung zu bewerten und zu kompensieren. 
Aufgrund der neuen Nutzungen ist mit einem geringfügig 
erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen, woraus jedoch 
voraussichtlich keine erheblichen zusätzlichen Belastungen 
abzuleiten sind (Zielsetzung autofreies Quartier). Die Be-
lange des Denkmalschutzes und die kulturelle Bedeutung 
der unmittelbar angrenzenden Friedhofsflächen sind im 

Rahmen der Planungskonkretisierung in enger Abstimmung 
mit der zuständigen Fachbehörde zu berücksichtigen.

Die Ziele der Landschaftsplanung für den Raum wie die Be-
grenzung von Bodenversiegelungen, der Erhalt der für die 
biologische Vielfalt wertvollen Flächen und des typischen 
Freiraumcharakters des Friedhofs können trotz Ausschöp-
fung der Vermeidungs- und Aufwertungsmöglichkeiten im 
Gebiet nur anteilig berücksichtigt werden.

Der konkrete Umfang der möglichen Umweltauswirkungen 
hängt von den Festsetzungen der für die Umsetzung der 
Planungsziele erforderlichen Bebauungsplanung ab (ver-
gleich parallel aufgestellter Bebauungsplanentwurf 7-85 
VE). Unter Berücksichtigung geeigneter Maßnahmen zur 
Vermeidung und Minderung können erhebliche nachteilige 
Umweltauswirkungen auf das Klima sowie die menschliche 
Gesundheit voraussichtlich vermieden beziehungsweise 
adäquat im Änderungsbereich und seinem direkten Um-
feld ausgeglichen werden. Die geplante FNP-Änderung 
verursacht voraussichtlich erhebliche Beeinträchtigungen 
der Schutzgüter Boden, Pflanzen und Tiere sowie des Land-
schaftsbildes aufgrund von Neuversiegelung und Lebens-
raumveränderungen sowie durch grundlegende Nutzungs-
änderung (Verlust des ehemaligen Friedhofscharakters). 
Neben Vermeidungs-, Minimierungs- und Kompensations-
maßnahmen innerhalb des Änderungsbereichs werden 
mindestens für die Auswirkungen der Neuversiegelung 
weitere Kompensationsmaßnahmen zum Beispiel auf Flä-
chen der GAK, für die Planungsumsetzung vorzusehen sein; 
nach aktuellem Kenntnisstand sind auch weitere Maßnah-
menerfordernisse zur Abwendung artenschutzrechtlicher 
Verbotstatbestände nicht völlig auszuschließen. Ebenfalls 
sind voraussichtlich weitere Untersuchungen des Bodens 
(Altlastenverdachtsfläche im Norden) sowie mindestens 
des Quartierbestands (Fledermäuse) vor Umsetzung der 
Planung erforderlich und eine floristische Untersuchung 
empfehlenswert, um die konkreten Auswirkungen beurtei-
len und geeignete Maßnahmen in Abstimmungen mit den 
Fachbehörden festlegen zu können. 

2.5.2 Prognose bei Nichtdurchführung der Planung

Bei Verzicht auf die Änderungsplanung und Beibehaltung 
der gegenwärtigen Nutzungen würde voraussichtlich der 
Status Quo erhalten bleiben; die erwarteten nachteiligen 
Umweltauswirkungen wären bei Verzicht auf die Planände-
rung bei allen Schutzgütern geringer als bei der Durchfüh-
rung. Jedoch ermöglicht der Friedhofentwicklungsplan eine 
Umnutzung in Grün-/Freifläche oder sonstige Nutzung, da 
der Bedarf an Begräbnisstandorten in Berlin stark rückläu-
fig ist. Dem Vorrang der Innenentwicklung und der Zielset-
zung einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung würde somit 
nicht angemessen entsprochen und das Potenzial der nicht 
mehr für Friedhofszwecke benötigten Fläche nicht genutzt.
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2.6  Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum 
Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen

Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Aus-
gleich der nachteiligen Auswirkungen werden voraussicht-
lich für fast alle Schutzgüter erforderlich, wobei diese häu-
fig auch multifunktional wirksam sind, sich also positiv auf 
mehrere Schutzgüter auswirken. Der FNP bildet die Ebene 
der vorbereitenden Bauleitplanung, die im Rahmen von 
Bebauungsplänen (verbindliche Bauleitplanung) konkre-
tisiert wird. Auf Grund der generalisierten Darstellungen 
des FNP und der Unbestimmtheit des Umsetzungszeitraums 
können Art und Umfang der Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verringerung und zum Ausgleich erst im Rahmen der zur 
Umsetzung erforderlichen Bebauungspläne beziehungs-
weise weiterer Planungsschritte konkret festgelegt werden.

Entsprechende Maßnahmen können sein:

•  Minimierung des Flächenverbrauchs und der Versiege-
lung

•  Verwendung wasser- und luftdurchlässiger Bodenbe-
läge

•  Sanierung von Boden- und gegebenenfalls Grundwas-
serbelastungen (nördlicher Teil des Änderungsbereichs) 
nach entsprechender bauvorlaufender Bodenuntersu-
chung

•  Schonender Umgang mit dem Boden bei der Baudurch-
führung

•  Vorsorgender Umgang mit toxischen Stoffen bei der 
Baudurchführung 

•  Dezentrale Versickerung des anfallenden Nieder-
schlagswassers

•  Sicherung des Luftaustauschs durch entsprechende An-
ordnung und Ausrichtung der Baukörper sowie Anord-
nung und Gestaltung von Freiflächen

•  Erhalt für die Erholung nutzbarer sowie klimatisch wirk-
samer Freiräume sowie Berücksichtigung ihrer Lebens-
raumfunktionen und Vernetzung mit angrenzenden Frei-
flächen

•  Lokale Gewinnung erneuerbarer Energien, beispiels-
weise durch Photovoltaik- oder Solarthermie-Anlagen 
auf geeigneten Dachflächen

•  Weitere Maßnahmen zum Klimaschutz wie beim Ener-
gieverbrauch von Gebäuden und städtischer Infrastruk-
tur sowie bei der Ver- und Entsorgung

•  Bauvorlaufende Untersuchungen und gegebenenfalls 
ökologische Baubegleitung (insbesondere potenzielle 
Niststätten von Höhlen-/Nischenbrütern beziehungs-
weise Quartiere)

•  Einhaltung von Bauzeitenregelungen (Vögel, Fleder-
mäuse)

•  Planungsanpassung zugunsten ökologisch wertvoller, 
ortsbildprägender Strukturen (anteiliger Erhalt von Ve-
getationsflächen, Alleen, Sträuchern) und Integration in 
künftiges Freiflächenkonzept

•  Verwendung insekten- und vogelfreundlicher Beleuch-
tung und Fassadengestaltung

•  Minderung der Immissionskonflikte mittels Gebietsglie-
derung (Nutzungsstrukturierung) beziehungsweise An-
ordnung der Gebäude, gegebenenfalls Lärmschutz-
maßnahmen (Gewerbelärm)

•  Berücksichtigung bedeutender beziehungsweise identi-
tätsstiftender Sichtbeziehungen (Hauptweg mit Allee) 

•  Berücksichtigung der Schutzbedürfnisse der Denkmale 
im Umfeld

•  Entsiegelungen

•  Neuschaffung und Vernetzung naturhaushaltswirksamer, 
strukturreicher und für die Erholung nutzbarer Vegetati-
onsflächen

•  Kompensation von Baumverlusten gemäß BaumSchVO

•  Aufwertung der Lebensräume für Flora und Fauna im In-
nenstadtbereich durch Förderung der Strukturvielfalt, 
Verwendung heimischer Pflanzen und extensive Freiflä-
chenpflege (wo mit den Nutzungen vereinbar) 

•  Dach- und Fassadenbegrünungen und intensive Begrü-
nung nicht überbauter Tiefgaragenbereiche

•  CEF-Maßnahme: Aufwertung beziehungsweise Siche-
rung der Lebensraumeignung für europäische Vogelar-
ten, insbesondere ganzjährig geschützter Lebensstätten 
von Höhlen- und Nischenbrütern (Nistkästen)

•  CEF-Maßnahme: Aufwertung beziehungsweise Siche-
rung der Lebensraumeignung für Fledermäuse (und an-
dere Quartierpotenzial)

Zudem sollten ergänzend Maßnahmen aus den Fachpla-
nungen berücksichtigt werden, insbesondere des StEP 
Klima und des Landschaftsprogramms einschließlich der 
Hinweise für Neubebauung und Freiraumentwicklung. Ge-
gebenenfalls werden im Ergebnis der vor Planungsumset-
zung durchzuführenden Untersuchungen weitere Maßnah-
men erforderlich.

2.7 Darstellung der Alternativen

Die nördliche Teilfläche des Dreifaltigkeitsfriedhofs III wird 
nicht mehr benötigt und bietet sich für eine anderweitige 
Nutzung an. Entsprechend wird das Ziel verfolgt, über eine 
Änderung der Darstellung zu Wohnbaufläche W2 die bauli-
che Nutzung vorzubereiten. Der südliche Teil des Friedhofs 
(circa 2,5 Hektar) verbleibt dagegen nunmehr als FNP-
Darstellung Grünfläche wie bisher und ist nicht Teil der Än-
derung. Damit wird der Erhalt der wertvollen Grünbestand-
teile sowie ein pietätvoller Umgang mit Grabmalen und 
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denkmalgeschützten Bestandteilen im südlichen Teil des 
Friedhofs gewährleistet. Insgesamt sind dadurch auch die 
Umweltauswirkungen geringer.

Eine FNP-Änderung zu einer höheren baulichen Dichte als 
Wohnbaufläche W2 scheidet wegen der Lage im Übergang 
zum Landschaftsraum (angrenzendes Friedhofsgelände) 
aus. Eine niedrigere Wohnbauflächendichte als W2 soll ins-
besondere vor dem Hintergrund des dringenden Wohnbe-
darfs nicht angestrebt werden.

Eine Darstellung von Sportflächen oder anderer flächenin-
tensiver Nutzungen ist vor allem wegen der beabsichtigten 
Wohnbebauung und schließlich des zu erhaltenden wert-
vollen Vegetationsbestandes nicht Ziel der Planung. Eine 
Ausweisung als gewerbliche Baufläche kommt wegen der 
fehlenden Anbindung an bestehende gewerbliche Bauflä-
chen städtebaulich nicht in Frage. Ein isolierter Gewerbes-
tandort in unmittelbarer Nähe zu Wohnsiedlungen ist nicht 
Ziel der Planung.

Die vorliegende FNP-Änderung betrifft die Entwicklung ei-
ner inzwischen ungenutzten Fläche. Andere Flächen in der 
Umgebung sind nicht entsprechend kurzfristig aktivierbar, 
sind nicht ungenutzt und verfügbar oder sind für Wohnungs-
bau nicht ausreichend geeignet beziehungsweise ohne-
hin schon im Rahmen weiterer Planungsvorhaben für eine 
zweckentsprechende Entwicklung vorgesehen.

Angesichts des absehbar anhaltend hohen Bedarfs an 
Wohnraum und Einrichtungen der sozialen Infrastruktur in-
nerhalb der stark wachsenden Stadt kann auf die mit der 
FNP-Änderung angestrebte Ermöglichung einer baulichen 
Inanspruchnahme für Wohnbebauung sowie sozialer Fol-
geeinrichtungen daher nicht verzichtet werden. Die ange-
strebte Darstellung von Wohnbaufläche ist angemessen. 
Grundlegend andere Entwicklungsalternativen werden 
deshalb nicht weiterverfolgt.

2.8 Verfahren der Umweltprüfung

Die Ermittlung der Umweltbelange erfolgte insbesondere 
durch die Auswertung der Bestandsaussagen und Bewer-
tungen des Landschaftsprogramms, des Umweltatlasses, 
des Lärmaktionsplans, des Friedhofentwicklungsplans so-
wie des vorliegenden Entwicklungskonzeptes (Projekt- be-
ziehungsweise Freianlagenplan) und der Unterlagen zum 
Entwurf des Bebauungsplans 7-85 VE einschließlich der 
Biotoptypen- und Baumkartierung, des tierökologischen 
Gutachtens zur Brutvogel- und Reptilienfauna sowie Baum-
höhlen und der Untersuchungsergebnisse zu Altlasten, den 
örtlichen Versickerungsmöglichkeiten und des schalltechni-
schen Gutachtens. Ferner wurden die im Rahmen der Be-
teiligung eingegangenen umweltbezogenen Hinweise be-
rücksichtigt. Schwierigkeiten bei der Erhebung der Grund-
lagen ergaben sich nicht.

Weitergehende Informationen zum Verfahren der Umwelt-
prüfung sind in den allgemeinen Ausführungen zum FNP-
Verfahren dargelegt. Auf nachfolgenden Planungsebenen 
sind voraussichtlich weitere Untersuchungen erforderlich.

2.9 Maßnahmen zur Überwachung

Die Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Um-
weltauswirkungen, die aufgrund der Durchführung dieser 
FNP-Änderung eintreten können, werden – soweit erforder-
lich – im Rahmen der nachfolgenden Planungen (Bebau-
ungsplanung) beziehungsweise in städtebaulichen Verträ-
gen geregelt.

2.10 Zusammenfassung

Die FNP-Änderung beinhaltet die Umnutzung des aus der 
Friedhofsnutzung entlassenen nördlichen Teils des Dreifal-
tigkeitsfriedhofs III in Wohnbaufläche (W2) in Anlehnung an 
die W2- Darstellung für die umliegende Bestandsbebau-
ung. Beim Änderungsbereich handelt es sich um überwie-
gend unbebaute, unversiegelte ehemalige Friedhofsflä-
chen. Der Dreifaltigkeitsfriedhof III – ein typischer, mittler-
weile wenig genutzter Friedhof des 19. Jahrhunderts (Allee-
quartierfriedhof) mit entsprechendem Vegetationsbestand 
– ist als identitätsstiftende, charakteristische Freifläche 
prägend für das Ortsbild und bietet Gelegenheit für ruhige 
Erholungsnutzungen. Im Zusammenhang mit den südlich 
und westlich angrenzenden Friedhofsflächen (Heilig-Kreuz-
Kirchhof) ist der Änderungsbereich als Freifläche mit der 
klimaökologisch höchsten Schutzwürdigkeit eingestuft. Die 
im Schachbrettmuster angelegten Wege mit begleitenden 
Alleen gliedern die überwiegend offenen Rasenflächen 
der südlich angrenzenden, weiterhin als Friedhof genutz-
ten Fläche; die kleinteilige Friedhofsstruktur (Einzelgräber 
mit Grabsteinen und Sträuchern/Hecken/Ziergehölzen) ist 
jedoch nur noch bedingt wahrnehmbar. Der Änderungsbe-
reich wird nicht mehr gärtnerisch gepflegt und ist sukzessi-
onsbedingt reicher strukturiert, wird allerdings anteilig auch 
als Lagerfläche genutzt. Hier weist das Ortsbild deutlich 
störende Elemente auf. Zudem besteht für den nördlichsten 
Randbereich ein Altlastenverdacht.

Eine Biotopkartierung und Untersuchungen der Fauna er-
folgten im Änderungsbereich für den Brutvogelbestand, 
mögliche Reptilienvorkommen und in Form einer Struk-
turbewertung für Fledermäuse; floristische Erfassungen 
erfolgten trotz typischerweise auf alten Friedhöfen zu er-
wartender besonderer Arten nicht. Für die festgestellten 
Vogelarten sowie anzunehmende Fledermausvorkommen 
(besonders geschützte Arten gemäß § 7 BNatSchG) erge-
ben sich mögliche Konflikte für Niststätten beziehungsweise 
Quartiere und Nahrungsflächen, die es bestmöglich zu ver-
meiden und zu vermindern und gegebenenfalls zu kompen-
sieren gilt. Dazu gehört der Erhalt von Vegetationsbestän-
den sowie die Neuentwicklung strukturreicher Grün- und 
Freiflächen. Gegenwärtig wie künftig sind voraussichtlich 
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keine nennenswerten Lärmbelastungen für das Gebiet zu 
verzeichnen, auch die nächtlichen Beladungsprozesse im 
nördlich gelegenen Gewerbebetrieb führen unter Berück-
sichtigung möglicher Minderungsmaßnahmen voraussicht-
lich nicht zu erheblichen Lärmbelastungen im Plangebiet.

Die FNP-Änderung soll die Entwicklung einer an den Frei-
raumstrukturen orientierten Wohnnutzung mit maßvoller 
Dichte unter Berücksichtigung der besonderen Anforderun-
gen des Gebietes und des pietätvollen Umgangs mit den 
angrenzenden Friedhofsflächen, Grabanlagen und den 
dort zu erhaltenden denkmalgeschützten Elementen nahe 
der Eisenacher Straße vorbereiten. Zur Konkretisierung der 
Planungsüberlegungen wurde eine Nutzungskonzeption 
sowie ein paralleles Bebauungsplanverfahren angestoßen; 
der tatsächliche Umfang der möglichen Umweltauswirkun-
gen hängt von den Festsetzungen des B-Planentwurfs ab. 
Ein Teil der Konflikte kann bei Umsetzung der FNP-Ände-
rung voraussichtlich bereits durch entsprechende vorsor-
gende Maßnahmen, rücksichtsvolle Nutzungsanordnung 
und Gebäudestrukturen deutlich verringert, auf ein uner-
hebliches Maß begrenzt beziehungsweise durch strukturrei-
che Freiflächen adäquat im Plangebiet ausgeglichen wer-
den, beispielsweise für das Klima, den Klimaschutz sowie 
die menschliche Gesundheit. Für die bereits festgestellten 
beziehungsweise nach Strukturanalyse anzunehmenden 
Vorkommen von Vögeln und Fledermäusen können arten-
schutzrechtliche Verbotstatbestände voraussichtlich eben-
falls durch entsprechende Maßnahmen zur Vermeidung 
(zum Beispiel Bauzeitenregelung) und Habitataufwertung 
(Nist- und Quartierpotenzial, ausreichende Nahrungsflä-
chen) voraussichtlich im Gebiet beziehungsweise dem di-
rekten Umfeld abgewendet werden. Die Umsetzung der 
FNP-Änderung verursacht jedoch auch nicht vermeidbare 
erhebliche Beeinträchtigungen der Schutzgüter Boden (ein-
schließlich Böden besonderer Leistungsfähigkeit und sehr 
hoher Schutzwürdigkeit), Pflanzen und Tiere sowie des Orts-
bildes aufgrund von Neuversiegelung und Lebensraumver-
änderungen sowie durch grundlegende Nutzungsänderung 
(Verlust des Friedhofscharakters).

Neben Vermeidungs-, Minimierungs- und Kompensati-
onsmaßnahmen innerhalb des Änderungsbereichs bezie-
hungsweise seinem direkten Umfeld werden mindestens für 
die Auswirkungen der Neuversiegelung voraussichtlich wei-
tere Kompensationsmaßnahmen, zum Beispiel auf Flächen 
der GAK, vorzusehen sein. Ebenfalls sind voraussichtlich 
weitere Untersuchungen des Bodens (Altlastenverdachts-
fläche im Norden) sowie mindestens des Quartierbestands 
(Fledermäuse) vor Umsetzung der Planung erforderlich und 
eine floristische Untersuchung empfehlenswert, um die kon-
kreten Auswirkungen beurteilen und geeignete – gegebe-
nenfalls auch ergänzend externe – Maßnahmen in Abstim-
mungen mit den Fachbehörden festlegen zu können.
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• Aktivierung von Flächenpotenzial für Wohnungsneubau, Sicherung von 
Waldflächen sowie Gemeinbedarfsfläche an der Stadtgrenze südlich 
Lichterfelder Ring

• Entwicklung eines Wohnungsneubaustandortes im Anschluss an die Groß-
siedlung Waldsassener Straße nach Verlagerung des gemeinnützigen Pony- 
hofes an einen neuen Standort

• Erhalt von naturräumlich und stadtklimatisch wichtiger Waldfläche auf der 
mittleren sowie eines Schul- und Sportstandortes auf der südlichen Teilfläche

• Entsprechende Änderung der FNP-Darstellung Grünfläche in Wohnbau-
fläche W2, Waldfläche, sowie Gemeinbedarfsfläche

Einleitungsbeschluss
31.01.2019

Frühzeitige Beteiligung
06.05. - 07.06.2019

Öffentliche Auslegung
12.09. - 14.10.2022

Senatsbeschluss
TT.MM.JJJJ

Zustimmung Abgeordnetenhaus
TT.MM.JJJJ

Bekanntmachung im Amtsblatt
TT.MM.JJJJ

Standardänderung / Parallelverfahren*

*  Änderung gem. § 1 Abs. 8 BauGB in Verbindung mit § 8 Abs. 3 im Parallelverfahren mit dem bezirklichen Bebauungsplan 7-92.
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Baustruktur

Denkmalschutz

StEP Wohnen

StEP Zentren

Begründung

1. Ziele, Zwecke und wesentliche Auswirkungen

Planungsanlass und gesamtstädtische Einordnung

Der FNP-Änderungsbereich südlich des Lichterfelder Rings erstreckt sich west-
lich entlang der Berliner Stadtgrenze und umfasst insgesamt rund 12 Hektar. 
Dieser Bereich wird von Norden durch den Lichterfelder Ring und von Süden 
durch die Waldsassener Straße erschlossen. Zusammen mit der stadträumlichen 
Lage angrenzend an den Landschaftsraum in der Brandenburger Gemeinde 
Großbeeren bildet die Fläche ein attraktives Potenzial zur Siedlungsergänzung.

Vor dem Hintergrund des hohen Wohnungsdefizits bei gleichzeitig hoher Nach-
frage nach preisgünstigem Wohnraum rücken verstärkt landeseigene Grund-
stücke in den Fokus für gemeinwohlorientierten Wohnungsbau. Im Rahmen des 
„Bündnisses für Wohnungsneubau“ ist die nördliche Teilfläche (Lichterfelder Ring 
113-117) Bestandteil der Vereinbarung zwischen dem Bezirksamt Tempelhof-
Schöneberg und der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen 
für die Entwicklung eines integrierten Wohnquartiers. Es ergänzt das bestehende 
Wohngebiet um Angebote im preisgebundenen Mietwohnungsbau.

Beschreibung des Änderungsbereichs

Gegenwärtig befinden sich auf dieser nördlichen Teilfläche mit insgesamt rund 
3 Hektar ein gemeinnütziger Ponyhof sowie ein vom Lichterfelder Ring in südli-
cher Richtung verlaufender Wald- und Gehölzstreifen. Eine Fußwegeverbindung 
vom Lichterfelder Ring ermöglicht die Vernetzung mit dem Mauerweg und der 
offenen Brandenburger Feldflur über diese Fläche und schafft die Verbindung 
über ein Waldstück zum südlich gelegenen Gelände der in Verlagerung befind-
lichen Gustav-Heinemann-Oberschule.

Zwischen dem geplanten Neubaubereich der nördlichen und dem vorhande-
nen Schulstandort auf der südlichen Teilfläche sind Grün- und Waldflächen vor-
handen, die sich auch in der gegenwärtigen FNP-Darstellung (Grünfläche) wi-
derspiegeln.

Nördlich des Lichterfelder Rings besteht eine dreigeschossige Wohnsiedlung in 
Zeilenbauweise. Östlichen des Änderungsbereichs schließt eine bis zu 15-ge-
schossige Wohnbebauung der Großwohnsiedlung Waldsassener Straße an. In 
der weiteren Umgebung, südlich und nordwestlich, sind vorwiegend Einfamilien-
hausgebiete prägend.

Am westlichen Stadtrand schließen auf Brandenburger Gebiet der ehemalige 
Mauerstreifen und die offene Großbeerener Feldflur an. Am Lichterfelder Ring 
grenzt Mehrfamilienhausbebauung bis an den Änderungsbereich.

Für die Anbindung des Standorts mit öffentlichen Verkehrsmitteln (ÖPNV) ist das 
Busangebot in der Waldsassener Straße maßgeblich. Der nächste S- Bahnhof ist 
circa 2,3 km, die nächste U-Bahnstation circa 4,4 km entfernt. 

Die FNP-Änderung ist erforderlich, damit der Bezirk Tempelhof- Schöneberg 
die geordnete städtebauliche Entwicklung auf Ebene der verbindlichen Bauleit-
planung sichern kann. Das Bebauungsplanverfahren 7-92 umfasst die nördli-
che und mittlere Teilfläche. Hierfür wurde die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteili-
gung und frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange im Zeitraum 
vom 30.09. bis 27.10.2020 durchgeführt. Hinweise zum B-Plan-Verfahren sind in 

Lichterfelder Ring / Waldsassener Straße - Tempelhof-Schöneberg - Lfd. Nr. 07/19 Ergänzende Planungsunterlagen
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die Entscheidungsfindung zur FNP-Änderung eingeflossen. 
Das städtebauliche Konzept wurde im Zuge eines koopera-
tiven Werkstattverfahrens 2021 konkretisiert.

Übergeordnete und gesamtstädtische Planungen

Im Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Bran-
denburg (LEP HR, 2019) ist der Änderungsbereich Bestand-
teil des Gestaltungsraums Siedlung und liegt somit im lan-
desplanerisch vereinbarten Schwerpunkt der Siedlungsent-
wicklung.

Die aktuelle Bevölkerungsprognose für Berlin und die Be-
zirke 2018-2030 (2020) geht von einem weiteren Wachs-
tum bis zum Jahr 2030 aus. Die Prognose berücksichtigt 
dabei auch die Zuwanderung von Schutzsuchenden. Im 
Stadtentwicklungsplan Wohnen 2030, der die strategi-
schen stadtplanerischen Grundlagen für die Wohnungs-
bauentwicklung definiert, ist der hohe Bedarf in Berlin be-
gründet. Die Fläche am Lichterfelder Ring gilt demnach 
als mittelgroßes Neubau- und Umstrukturierungspotenzial 
beziehungsweise als Wohnungsneubaustandort ab 200 
Wohneinheiten.

Im Bezirklichen Wohnungsbaukonzept (Stand 2018) ist die 
Fläche nicht explizit enthalten.

Das Monitoring Soziale Stadtentwicklung 2021 hat für den 
LOR (sogenannte „Lebensweltlich orientierte Räume“ - sta-
tistische Prognoseräume) der angrenzenden Großwohn-
siedlung Waldsassener Straße eine Tendenz zu Verschlech-
terung erkannt, der entgegengewirkt werden sollte.

Die jetzt beabsichtigten, ortsbezogenen Planungsziele für 
den Änderungsbereich sind auch Gegenstand des ein-
gangs beschriebenen „Bündnis für Wohnungsneubau“. Bei 
der Fortschreibung des Stadtentwicklungsplan Wohnen 
(StEP Wohnen) soll diese Fläche zur Deckung des dringen-
den Wohnungsbedarfs beitragen.

Planungsziele und Inhalte der Änderung

Die FNP-Änderung dient dem gesamtstädtischen Pla-
nungsziel, neue Flächenpotenziale für bezahlbares Woh-
nen und ergänzende Nutzungen in der wachsenden Stadt 
stadtverträglich, das heißt auch unter Berücksichtigung der 
natur- und erholungsräumlichen und stadtklimatischen so-
wie sozialen Anforderungen in der Nachbarschaft zu einer 
Großsiedlung, zu aktivieren. Damit soll Berlin als attrakti-
ver Wohnstandort gestärkt und der Wohnungsmarkt durch 
gemeinwohlorientierte Angebote entlastet werden. Die Be-
lange des Natur- und Umweltschutzes, des Klimaschutzes 
sowie der auch künftigen Zugänglichkeit zusammenhän-
gender Landschaftsräume für die Stadtbevölkerung sollen 
soweit als möglich berücksichtigt werden.

Derzeit ist der Änderungsbereich im FNP als Grünfläche mit 
den Nutzungssymbolen „Parkanlage“ im nördlichen und 
„ungedeckte Sportanlage“ im südlichen Teilbereich darge-
stellt. Aus der bisherigen FNP-Darstellung „Grünfläche“ ist 
eine Wohnbebauung nicht entwickelbar.

Mit der FNP-Änderung soll der Entwicklung des nördlichen 
Teilbereichs für Wohnnutzung sowie Folgeeinrichtungen, 
angrenzend an den Lichterfelder Ring, ermöglicht werden.

Die FNP-Änderung sieht hier vor – in Anlehnung an die be-
stehende Darstellung Wohnbaufläche W2 für die östlich an-
grenzende Bebauung der Großsiedlung – die Darstellung 
Wohnbaufläche W2 mit einer maximalen blockbezogenen 
Geschossflächenzahl (GFZ) von 1,5. Für die Bebauung des 
nördlichen Bereichs liegt eine Konzeptstudie für Geschoss-
wohnungsbebauung (auf circa 2,4 Hektar) vor. Die Konkre-
tisierung der Planung erfolgt durch den Bezirk im Rahmen 
der verbindlichen Bauleitplanung (Bebauungsplan 7-92).
 
Für die geplante Bebauung ist die Inanspruchnahme von 
Wald und Grünfläche sowie der Fläche des gemeinnützi-
gen Ponyhofs auf der nördlichen Teilfläche erforderlich. 
Beide Nutzungen, Wohnungsbau und gemeinnütziger Po-
nyhof, sind auf der Fläche aufgrund ihres Flächenbedarfs 
nicht unterzubringen. Der gemeinnützige Ponyhof dient vor 
allem den Belangen der Kinder und Jugendlichen im Ge-
biet und übernimmt darüber hinaus auch weitere soziale 
Funktionen (wie Bürgertreff, Jugendfreizeit) in Nachbar-
schaft der Großsiedlung und für die angrenzenden Stadt-
räume. Die Inanspruchnahme für Wohnbaufläche auf der 
nördlichen Teilfläche soll daher nicht ohne vorherige Ver-
lagerung des Ponyhof e.V. an einen neuen Standort in der 
Umgebung erfolgen. Der Bezirk hat für die Umsetzung der 
Planung die Voraussetzungen geschaffen. Für den gemein-
nützigen Ponyhof konnte ein Ersatzstandort in der näheren 
Umgebung am Schichauweg (58) gefunden werden.

Für die mittlere und südliche Teilfläche waren im Rahmen der 
frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung die Al-
ternativen A und B vorgestellt worden. Jedoch sollen sie in 
ihrer jeweiligen Nutzungskombination so nicht weiterverfolgt 
werden. Vorgesehen ist, auch nach Abwägung der vorge-
brachten Stellungnahmen, die circa 4,4 Hektar große mitt-
lere Teilfläche künftig als Waldfläche darzustellen. In diesem 
Bereich hat sich ein Birkenwald entwickelt, der in seiner Funk-
tion für Natur und Klima, auch für die Großsiedlung als stadt-
klimatischer Beitrag, erhalten und weiterentwickelt werden 
soll. Während auf der nördlichen Teilfläche dem Wohnungs-
baubelang Vorrang eingeräumt wird, was die Inanspruch-
nahme von Wald- und Grünflächen nach sich zieht, soll im 
südlich anschließenden Bereich vor allem den Belangen des 
Klimaschutzes und der naturräumlichen Wertigkeit in hohem 
Maße Rechnung getragen werden. Somit kann eine nach-
haltige, geordnete städtebauliche Entwicklung unter Berück-
sichtigung vielfältiger Belange unter Ausgleich planerischer 
Interessen in hohem Maße gewährleistet werden.

Flächennutzungsplan - Änderung
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In Alternative B der frühzeitigen Beteiligung war für diese 
mittlere Teilfläche noch die Darstellung als Grünfläche vor-
gesehen. Diese umfasst auch die vorhandenen Waldan-
teile. Gegenüber einer Waldfläche wäre diese Darstellung 
zwar offener für unterschiedliche Nutzungsaspekte. Aus 
den angrenzenden Siedlungsbereichen sowie der geplan-
ten Neubebauung resultierende Freiraumansprüche wie 
Sport- und Freizeitnutzungen könnten in diese Grünfläche 
teilweise integriert werden. Diese Nutzungsmöglichkeiten 
würden jedoch auch wiederum die Wertigkeit der Fläche 
für Natur und Landschaft, insbesondere auch für das Klima 
und Stadtklima, im Vergleich zu der einer Walddarstellung 
erheblich mindern. Aufgrund der Inanspruchnahme von 
Wald auf der nördlichen Teilfläche für Wohnungsbau ei-
nerseits und den stadtklimatischen Erfordernissen in Nach-
barschaft einer Großsiedlung wird daher der Sicherung als 
Wald Vorrang eingeräumt.

Die südliche Teilfläche soll dagegen künftig im FNP als 
Gemeinbedarfsfläche dargestellt werden, so dass hier ne-
ben schulischen auch sportlichen Interessen und damit ins-
besondere auch den Belangen der Kinder und Jugendli-
chen im Gebiet in hohem Maße Rechnung getragen wer-
den kann. Diese südliche Teilfläche von rund 4,4 Hektar, 
im FNP derzeit als Grünfläche mit dem Symbol für unge-
deckte Sportnutzung von übergeordneter Bedeutung dar-
gestellt, wird noch durch die Gustav-Heinemann-Ober-
schule genutzt, die verlagert werden soll. Angesichts des 
erheblichen Bedarfs an Schul- und sportlichen Einrichtun-
gen im Bezirk soll auch nach Verlagerung der Oberschule 
diese Fläche, die sich im Grundvermögen des Schulamts 
befindet, als Schulstandort dauerhaft erhalten werden. Ein 
Rückbau und eine Nutzungsentwicklung als Grünfläche ist 
angesichts des absehbar anhaltenden Bedarfs für Gemein-
bedarfsnutzungen, vor allem Schul- und Sportflächen, ge-
rade auch im Bezirk, in der wachsenden Stadt nicht zweck-
mäßig. Aufgrund des dringenden Bedarfs an größeren ge-
eigneten Flächen als Gemeinbedarfsfläche, korrespondie-
rend mit der Zunahme von Wohnbauflächen in der Stadt 
und der Lage in der Nachbarschaft einer Großsiedlung, 
wird daher die in Alternative A der frühzeitigen Beteiligung 
vorgesehene Darstellung als Wohnbaufläche für die südli-
che Teilfläche nicht weiterverfolgt. An den Planungszielen 
für die mittlere Teilfläche (Wald) sowie die nördliche Teil-
fläche (Wohnbaufläche W2) wird festgehalten. Letztere ist 
aufgrund ihrer weniger peripheren Lage im Stadtgebiet, ih-
rer Erschließungsgunst, der Anbindung an den ÖPNV so-
wie der Anbindung an das überregionale Straßennetz als 
Wohnbaufläche gegenüber den beiden anderen Teilflä-
chen im Planbereich vorzuziehen.

Zusätzliche soziale Infrastruktur im Gebiet wäre auch im 
Hinblick auf die festgestellte negativ erkannte Tendenz 
aus dem sozialen Monitoring für die angrenzende Groß-
wohnsiedlung Waldsassener Straße als positiv zu bewer-
ten. Dieses spricht auch dafür, die mittlere Teilfläche (Wald) 
nicht als Wohnungsbaustandort vorzubereiten, sondern als 

Waldfläche zu sichern, zumal hier die Erschließung für die 
Wohnbaufläche nicht ohne weiteres gegeben wäre.

Weitere Planungsalternativen ergaben sich nicht, da die 
Flächen in der Umgebung entweder nicht verfügbar, in ab-
sehbarer Zeit nicht aktivierbar sind oder ohnehin schon im 
Rahmen weiterer Planungsvorhaben für eine zweckentspre-
chende Entwicklung weiterverfolgt werden. 

Wesentliche Auswirkungen der Planung

Durch die angestrebte Änderung werden die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen zur Erstellung von Geschoss-
wohnungsbau und von Gemeinbedarfseinrichtungen so-
wie Sicherung von Waldfläche geschaffen. Ausgehend 
von diesen Zielen und Zwecken wird durch die FNP- Än-
derung mit folgenden wesentlichen Auswirkungen gerech-
net: Die geplante Wohnbebauung auf der nördlichen Teil-
fläche wird einen Beitrag zur Entlastung des angespannten 
Wohnungsmarktes in der Stadt leisten. Des Weiteren kann 
der Erhalt der südlichen Teilfläche für soziale Infrastruktur 
in der wachsenden Stadt dem Nachholbedarf, der schon 
aktuell besteht und künftig aufgrund der vermehrten Ver-
dichtung der Stadt mit Wohnungsbau resultiert, entgegen-
wirken. Im mittleren Bereich werden bestehende Naturbe-
standteile als Wald gesichert, was unter anderen Anforde-
rungen des Klimaschutzes, insbesondere auch stadtklima-
tischen Aspekten der benachbarten Großsiedlung, entge-
genkommt.

Auswirkungen auf die Umwelt

Mit der Durchführung der Planung sind voraussichtlich 
auch wesentliche Auswirkungen auf die Umwelt verbunden. 
Diese werden im Rahmen des Umweltberichtes unter Punkt 
2. dargelegt.

Verfahrensdurchführung

Die frühzeitige Beteiligung wurde vom 06.05. bis 
07.06.2019 mit zwei Planungsalternativen durchgeführt. 
Die eingegangenen Hinweise wurden erfasst, gewichtet 
und gewertet. Sie wurden auch dem Bezirk übermittelt. Der 
Bezirk hat danach zu den wesentlichen Hinweisen Lösun-
gen entwickelt, die zu den unter dem Abschnitt „Planungs-
ziele und Inhalte der Änderung“ beschriebenen Darstel-
lungsänderungen führen. Gesamtstädtische Ziele stehen 
der Änderung nicht entgegen.
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2. Umweltbericht

2.1 Rechtsgrundlage

Nach § 2a Nr. 2 BauGB sind im Umweltbericht nach Anlage 1 zum BauGB die 
aufgrund der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB ermittelten und bewerteten 
Belange des Umweltschutzes darzulegen. Siehe hierzu auch allgemeine Ausfüh-
rungen zum FNP-Verfahren.

2.2 Inhalt und Ziele der FNP-Änderung

Mit der vorliegenden FNP-Änderung soll der nördliche Teil des Änderungsbe-
reichs am Lichterfelder Ring für Wohnnutzungen (W2) sowie der südliche Teil an 
der Waldsassener Straße für den Gemeinbedarf entwickelt und die zentrale Teil-
fläche als Wald gesichert werden.

Innerhalb der nördlichen Teilfläche soll in enger Kooperation mit einer städti-
schen Wohnungsbaugesellschaft gemäß dem Bündnis für Wohnungsbau ein in-
tegratives Wohnkonzept (Geschossbauten in Zeilenbauweise einschließlich er-
gänzender Einrichtungen) umgesetzt werden. Auf der nachfolgenden Planungs-
ebene ist dabei vorgesehen, den östlich begleitenden Gehölzstreifen in die Frei-
raumgestaltung einzubeziehen und mit angrenzenden beziehungsweise neu zu 
schaffenden Freiflächen zu vernetzen.

Die um circa 2006 brachgefallenen, mittlerweile von dichtem Birkenaufwuchs 
geprägten ehemaligen Ackerflächen im mittleren Teil sollen künftig als Waldflä-
che gesichert werden. Der im FNP noch als Grünfläche dargestellte, jedoch tat-
sächlich bereits bebaute südliche Teilbereich an der Waldsassener Straße soll 
künftig als Fläche für Gemeinbedarf dargestellt werden; dies entspricht der ge-
genwärtigen Nutzung (Standort der Gustav-Heinemann-Oberschule).

Ausführlichere Aussagen zu Inhalten und Planungszielen der FNP-Änderung sind 
Teil 1 der Begründung zu entnehmen.

2.3  Ziele des Umweltschutzes für das Plangebiet nach den einschlägigen Fach-
gesetzen und Fachplänen

Wesentliche Grundlagen sind auf der Ebene des FNP insbesondere die Aussa-
gen der einschlägigen Fachgesetze, des Landschaftsprogramms (LaPro) und In-
formationen aus dem Umweltatlas sowie spezifische Fachpläne (zum Beispiel 
Lärmaktionsplan, Luftreinhalteplan). Ferner sind übergeordnete umweltbezo-
gene Zielsetzungen des Landes Berlin zum Klimaschutz und zur Klimafolgen-
anpassung einbezogen. Die Art der Berücksichtigung der Ziele und Umwelt-
belange wird in Kap. 2.5.1 dargelegt (Prognose über die Entwicklung des Um-
weltzustandes bei Durchführung der Planung). Im LaPro sind bereits grundle-
gende Ziele der umweltbezogenen Fachgesetze und Fachplanungen integriert, 
beispielsweise aus den gesetzlichen Regelungen zum Natur-, Boden- und Was-
serschutz, dem Stadtentwicklungsplan Klima (StEP Klima), der Strategie Stadt-
landschaft, aus Entwicklungskonzepten der Berliner Forsten, der Gewässerpflege 
oder der Berliner Strategie zur Biologischen Vielfalt, so dass diese nicht immer 
gesondert aufgeführt werden. Die standardmäßig verwendeten Quellen sind in 
den allgemeinen Ausführungen zum FNP-Verfahren verzeichnet, fallspezifische 
Quellen werden im Umweltbericht direkt genannt.

Lichterfelder Ring / Waldsassener Straße - Tempelhof-Schöneberg - Lfd. Nr. 07/19 Teilpläne des LaPro (1. Ausgabe 2016)
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Abiotische Schutzgüter (Fläche, Boden, Wasser, Klima)

Für die abiotischen Schutzgüter sind insbesondere die Vorgaben des Bundes-
Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) und des Berliner Bodenschutzgesetzes (Bln 
BodSchG), der Bodenschutzklausel des BauGB, des Wasserhaushaltsgesetzes 
(WHG), des Berliner Wassergesetzes (BWG) und des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (BImSchG) einschließlich seiner Verordnungen zu berücksichtigen.

Der südliche Teil des Änderungsbereiches (derzeitiger Schulstandort) ist im Pro-
grammplan Naturhaushalt/Umweltschutz des LaPro als Siedlungsgebiet mar-
kiert, der übrige Änderungsbereich ist als Fläche für Landwirtschaft (inklusive 
Kleingärten und Gartenbau) mit der Signatur für Böden besonderer Leistungs-
fähigkeit gekennzeichnet. Bei Nutzungsänderung gemäß FNP sieht das LaPro 
hier die Ziele und Maßnahmen für die neue Nutzung vor, in beiden Fällen an-
teilig Siedlungsgebiete sowie im mittleren Bereich Wald. Ziele für Siedlungsge-
biete beinhalten unter anderem Erhalt, Vernetzung und Neuschaffung klimawirk-
samer Grün- und Freiflächen und Strukturen wie zum Beispiel Stadtbäume, die 
Integration kompensatorischer Maßnahmen bei Verdichtung sowie die Erhöhung 
des Anteils naturhaushaltswirksamer Flächen. Bei Waldflächen gemäß FNP gel-
ten die LaPro-Ziele für Grün- und Freiflächen.

Außerhalb der südlichen Teilfläche (Schulstandort) liegen im gesamten Ände-
rungsbereich Böden mit besonderer Leistungsfähigkeit vor: Die unversiegelten 
Böden im Bereich des Grünzuges am östlichen Rand sind laut der Planungshin-
weise zum Bodenschutz (Umweltatlas) solche sehr hoher Schutzwürdigkeit, die 
Böden des bewaldeten Teils des Änderungsbereichs sind von hoher Schutzwür-
digkeit, ebenso die des Ponyhof-Areals mit einem Versiegelungsgrad von circa 
8%. Für diese Böden sind Eingriffe im Sinne eines Nettoverlusts an Fläche und 
Funktionen vorrangig zu vermeiden und gegebenenfalls die  Planung zu optimie-
ren. Im Bereich des Schulstandortes (südliche Teilfläche) befinden sich Böden mit 
mittlerer Schutzwürdigkeit bei etwa 50% Versiegelung, auf denen Eingriffe sowie 
der Nettoverlust an Fläche und Funktionen (weitestgehend) zu vermeiden oder in 
angemessener Weise auszugleichen sind. Entlang der östlichen Grenze des Än-
derungsbereichs befinden sich durchgehend fast vollständig unversiegelte Bö-
den sehr hoher Schutzwürdigkeit (derzeit Grünstreifen), für die im Konfliktfall Ein-
griffe in den Boden prioritär zu vermeiden und Standortalternativen zu suchen 
beziehungsweise eingriffsarme Planungsvarianten anzustreben sind.

Bezogen auf fachplanerische Zielsetzungen ist ferner die Lage des Änderungs-
bereichs im Vorsorgegebiet Klima zu beachten: Bis auf den Schulstandort han-
delt es sich um Freiflächen mit hoher klimatischer Bedeutung. Die Freiflächen 
sollen – insbesondere in Nachbarschaft zu Siedlungsbereichen mit klimatisch 
ungünstiger Situation wie den östlich sowie nördlich angrenzenden – gemäß den 
Zielen des LaPro, des StEP Klima und der Planungshinweiskarte Stadtklima aus 
Gründen des Bodenschutzes und der Grundwasserneubildung sowie aufgrund 
ihrer klimatischen Funktionen erhalten und entwickelt werden. Maßgeblich für 
Letzteres ist die Sicherung des Luftaustauschs mit den Freiflächen Brandenburgs 
(westlich angrenzend) einerseits und andererseits der klimatischen Entlastungs-
funktionen im Änderungsbereich selbst. Bauliche Eingriffe sollten demzufolge 
äußerst maßvoll und unter Berücksichtigung der Klimafunktionen erfolgen (unter 
anderem weiterhin gute Durchströmbarkeit der östlich angrenzenden Siedlungs-
strukturen, Erhöhung der Mikroklimavielfalt). Bei den Wohnbebauungen im Um-
feld handelt es sich um Flächen mit demografisch bedingt sehr hoher Vulnera-
bilität bezüglich des Stadtklimas, was die Bedeutung der positiven klimatischen 
Wirkung des Änderungsbereichs unterstreicht.

Teilpläne des LaPro (1. Ausgabe 2016)
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Zugunsten des Klimaschutzes ist neben der Sicherung einer 
guten Durchlüftung der Stadt und der Minderung des städ-
tischen Wärmeinseleffekts auch das Ziel der Minimierung 
von Treibhausgasemissionen (insbesondere CO2) bei der 
Entwicklung neuer Bauflächen einschließlich ihrer Wärme- 
und Energieversorgung in den Blick zu nehmen.

Biotische Schutzgüter (Pflanzen, Tiere)

Für die Schutzgüter Flora und Fauna sind insbesondere die 
Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) be-
achtenspflichtig. Daneben sind die Vorgaben des Berli-
ner Naturschutzgesetzes (NatSchGBln) und des BauGB so-
wie des Bundeswaldgesetzes (BWaldG), des Landeswald-
gesetzes Berlin (LWaldG), der Bundesartenschutzverord-
nung (BArtSchVO) sowie der Baumschutzverordnung Ber-
lin (BaumSchVO) und gegebenenfalls weiterer spezifischer 
Landesverordnungen zu berücksichtigen.

Der Änderungsbereich und seine Umgebung liegen im 
Obstbaumsiedlungsbereich, in dem gemäß LaPro unter 
anderem gebietstypische Vegetationsbestände und arten-
schutzrelevante Strukturelemente zu erhalten, die Versiege-
lung bei Siedlungsverdichtung zu begrenzen sowie ein ho-
her Grünanteil und eine geringe Versiegelung im Übergang 
zu Landschaftsräumen zu berücksichtigen sind. Zudem wird 
für die nördliche und mittlere Teilfläche die Pflege bezie-
hungsweise Entwicklung im Sinne sonstiger Eignungsflä-
chen für den Berliner Biotopverbund angestrebt. Nach La-
Pro stellt der Änderungsbereich entsprechend potentielle 
Kernflächen für die drei Zielarten Schwalbenschwanz (Pa-
pilio machaon), das Gemeine Blutströpfchen (Zygaena fi-
lipendulae) und die Blauflügelige Ödlandschrecke (Oedi-
poda caerulescens) dar. Länderübergreifende Biotopver-
bundzielsetzungen lassen sich jedoch aus dem LaPro Bran-
denburg für den Änderungsbereich und die angrenzenden 
Brandenburger Flächen nicht ableiten.

Schutzgebiete oder flächenhafte Naturdenkmale befin-
den sich nicht im Änderungsbereich, dieser grenzt jedoch 
im Westen an das großflächige LSG „Diedersdorfer Heide 
und Großbeerener Graben“ an (Brandenburg).

Landschaftsbild, Mensch, Kultur- und Sachgüter

Für das Schutzgut Landschaftsbild sind insbesondere die 
Zielvorgaben des BNatSchG und des NatSchGBln sowie 
gegebenenfalls die Belange des Denkmalschutzes und der 
Denkmalpflege bei der weiteren städtebaulichen Entwick-
lung zu berücksichtigen. Zum Landschaftsbild und zur Er-
holung enthält zudem das LaPro relevante Zielaussagen.

Für Obstbaumsiedlungsbereiche sieht der Programmplan 
Landschaftsbild unter anderem bei Siedlungserweiterun-
gen den Erhalt eines hohen Anteils landschaftstypischer 
Freiflächen und die Entwicklung charakteristischer Grün-
strukturen im Übergangsbereich zu Landschaftsräumen 

vor. Auf der nördlichen und mittleren Teilfläche ist der Erhalt 
landschafts- und siedlungsraumtypischer Grün- und Frei-
flächen beziehungsweise Vegetationsbestände als überge-
ordnete Strukturelemente vorgesehen, wobei dies vor dem 
Hintergrund des ebenfalls für die Flächen verzeichneten 
Strukturtyps der offenen Landwirtschaft beziehungsweise 
Ackerbrache angesichts der mittlerweile zum Vorwald-
stadium vorangeschrittenen Sukzession zu prüfen wäre. 
Ebenso sind die im Programmplan Erholung und Freiraum-
nutzung formulierten Zielsetzungen für den Freiraumtyp 
Feldflur/Wiese gegenwärtig nicht mehr für den Charakter 
einer Offenlandfläche umsetzbar. Die angestrebte Verbes-
serung der Erholungseignung und die Sicherung der land-
schaftsräumlichen Zusammenhänge und typischen Struktu-
relemente kann nunmehr auf die jungen Waldflächen be-
zogen werden. Nordöstlich des Änderungsbereichs soll fer-
ner die Ausstattung des Grünzuges entlang des Lichterfel-
der Rings verbessert und die Vernetzung des Systems der 
20 Grünen Hauptwege (hier Weg 15, Teltower Dörferweg) 
mit dem westlich des Änderungsbereichs entlang der Lan-
desgrenze verlaufenden Mauerweg gestärkt werden. Der 
Schulstandort (südliche Teilfläche) sowie alle umgebenden 
Wohnbebauungen sind angesichts des insgesamt guten 
Angebots im Umfeld hinsichtlich der Freiraumversorgung 
der geringsten Dringlichkeitsstufe IV zugeordnet.

Zur Wahrung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse er-
geben sich aus dem BImSchG, ergänzenden Rechtsverord-
nungen und anderen lärmtechnischen Regelwerken (DIN 
18005, TA Lärm, 16. und 18. BImSchV) maßgebliche Ori-
entierungs-, Richt- und Grenzwerte. Zudem enthält der Lär-
maktionsplan Berlin Schwellenwerte für den Umgang mit 
Umgebungslärm. Im Sinne des Schutzes der menschlichen 
Gesundheit sind ebenfalls gesetzliche Grenzwerte für Stick-
stoffdioxid und Feinstaub einzuhalten, wie es auch der Ber-
liner Luftreinhalteplan anstrebt. Für den Änderungsbereich 
in ruhiger randstädtischer Lage sind bisher keine Lärm- 
oder Luftschadstoffbelastungen verzeichnet, die über die 
allgemeine städtische Hintergrundbelastung hinausgehen; 
der nördlich des Gebiets verlaufende Abschnitt des Lich-
terfelder Rings ist als gering belastete Straße eingestuft.

Schutzgutübergreifende Ziele

Der Änderungsbereich tangiert keine Überschwemmungs-
gebiete und gehört nicht zum Freiraumverbund des Lan-
desentwicklungsplans Hauptstadtregion Berlin-Branden-
burg (LEP-HR), er liegt jedoch innerhalb des Suchraums 
des äußeren Parkrings der Gesamtstädtischen Ausgleichs-
konzeption (GAK) des LaPro; die nördliche und mittlere 
Teilfläche sind als für prioritäre Flächen und Maßnahmen 
(Ausgleichspotenzial) geeignet gekennzeichnet.
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2.4  Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands

Realnutzung (Fläche) 

Der Änderungsbereich umfasst ein circa 12 Hektar großes 
Areal mit drei Teilflächen, die durch überwiegend jüngere 
Waldbestände (vor allem Birken-Vorwald, mittlere und an-
teilig nördliche Teilfläche, circa 6 Hektar), eine extensive, 
gemeinnützige Ponyhofnutzung im Nordwesten und den 
Schulstandort im Süden (Gustav-Heinemann-Oberschule, 
erbaut um 1990) geprägt sind. Der gegenwärtig im FNP 
vollständig als Grünfläche dargestellte Änderungsbereich 
bietet in den nunmehr bewaldeten Abschnitten Erholungs-
funktionen, insbesondere in Verbindung mit dem südwest-
lich verlaufenden Mauerweg (Brandenburg), wobei eine 
direkte Zugänglichkeit vom Lichterfelder Ring zur offenen 
Brandenburger Feldflur beziehungsweise zum Mauerweg 
auf den Grünzug (mehrschichtiger Gehölzstreifen) bezie-
hungsweise die Waldfläche begrenzt ist.

Abiotische Schutzgüter (Klima, Wasser Boden) 

Der Änderungsbereich liegt geologisch und morpholo-
gisch auf der Teltow-Hochfläche und weist im nördlichen 
und mittleren Teil überwiegend Para- und Sandkeilbrau-
nerden aus Geschiebemergel sowie im südlichen Teil Pa-
rarendzinen, Lockersyroseme und Regosole und teils Auf-
schüttungsböden aus Geschiebelehm auf. Bis auf diese Bö-
den des Schulstandorts im Süden handelt es sich um Böden 
besonderer Leistungsfähigkeit und hoher Schutzwürdigkeit, 
im Bereich des Grünzuges am östlichen Rand um solche 
sehr hoher Schutzwürdigkeit. Die Bedeutung ihrer Archiv-
funktion für die Naturgeschichte sowie ihre Regelungsfunk-
tion für das Wasser werden als mittel eingestuft, sie wei-
sen jedoch eine hohe Bedeutung im Sinne der Puffer- und 
Filterfunktion auf, welche vor allem angesichts des gerin-
gen Versiegelungsgrades zum Tragen kommt. Bei den Bö-
den am östlichen Rand des Änderungsbereichs mit sehr ho-
her Schutzwürdigkeit wird darüber hinaus auch die Rege-
lungsfunktion als hoch eingestuft. Die nördliche und mitt-
lere Teilfläche des Änderungsbereichs ist bis auf die voll-
ständig asphaltierte Nord-Süd-Durchwegung und sehr be-
grenzte, meist teilversiegelte Flächen im Bereich des Po-
nyhofs unversiegelt. Der Weg ist im südlichen Teil zudem 
nahezu durch die angrenzende Vegetation zugewachsen 
beziehungsweise die Asphaltdecke aufgebrochen. Der 
Grundwasserflurabstand ist mit circa 27,5-28,5 m recht 
hoch, entsprechend ist ein vergleichsweise guter Schutz 
des Grundwassers vor Veränderungen durch oberflächli-
che Einflüsse anzunehmen.

Weder Bodendenkmale noch Boden- oder Grundwasser-
verunreinigungen sind für den Änderungsbereich bekannt. 
Es befinden sich keine Wasserschutzgebiete innerhalb des 
Änderungsbereichs und seiner Umgebung, auch natürliche 
Oberflächengewässer sind nicht vorhanden.

Bei den Freiflächen des Änderungsbereichs handelt es sich 
um stadtklimatisch bedeutsame Frischluftentstehungs- und 
Entlastungsflächen. Im Westen grenzen Brandenburger 
Waldflächen und im weiteren Umfeld Offenlandflächen an, 
östlich des Änderungsbereiches hingegen liegen bebaute 
Wohnquartiere (Großsiedlung) mit bioklimatisch ungüns-
tigen Verhältnissen. Beim westlichen Teil der Freiflächen 
des Änderungsbereichs in direkter Nachbarschaft zu Bran-
denburg handelt es sich laut Klimaanalysekarte (2015) um 
Grünflächenanteile mit überdurchschnittlich hohem Kalt-
luftvolumenstrom. Aus dieser Lage ergibt sich für den nord-
westlichen Teilbereich des Schulstandortes ein Kaltluftein-
wirkbereich innerhalb von Siedlungsflächen. Die stadtkli-
matische Bedeutung des Änderungsbereichs für die Frisch-
luftversorgung des Umfeldes bestätigt auch eine gutach-
terliche Stellungnahme zum Bebauungsplan (GEO-NET 
9/2021). Für den Luftaustausch des gesamtstädtischen Kli-
mas bedeutende Luftleit- oder Ventilationsbahnen bezie-
hungsweise Kaltluftabflüsse oder Leitbahnkorridore ver-
laufen jedoch nicht im Änderungsbereich. Im Umfeld sind 
nordwestlich des Änderungsbereichs (ab Jenbacher Weg) 
sowie südöstlich der Waldsassener Straße bebaute Ge-
biete mit klimarelevanten Funktionen vermerkt.

Biotische Schutzgüter (Pflanzen, Tiere)

Für den Änderungsbereich wurde – mit Ausnahme der nord-
westlichen Fläche (Standort Ponyhof) – im Jahr 2012 ein 
„Naturschutzfachliches Entwicklungskonzept Lichterfel-
der Ring“ erarbeitet (WALLMANN 2012), in dessen Rah-
men eine terrestrische Biotopkartierung erstellt sowie fau-
nistische Untersuchungen zum Vorkommen von Brutvögeln 
und Zauneidechsen durchgeführt wurden. Im Jahr 2019 er-
folgte im Zusammenhang mit der Eingriffsfolgenabschät-
zung für den B-Planentwurf 7-92 eine Biotoptypenkartie-
rung für die gesamte nördliche Änderungsteilfläche. Insbe-
sondere auf den brachgefallenen Ackerflächen der mittle-
ren sowie anteilig der nördlichen Teilfläche hat seit der Nut-
zungsaufgabe (2006) eine starke Vegetationsentwicklung 
stattgefunden: Dichter, weitgehend einheitlicher Birken-
Vorwald bedeckt nunmehr die damaligen Ackerbrachen, 
die Flächen sind als Waldbiotope beziehungsweise Wald 
nach LWaldG einzuordnen. Am südlichen Rand des Wald-
bestands wurde 2019 ein Laubgebüsch frischer Standorte 
und eine lückige Baumreihe kartiert. Entlang der östlichen 
Grenze des Änderungsbereichs befindet sich ein teils von 
Grauerlen (Alnus incana) beziehungsweise Robinien (Robi-
nia pseudoacacia) dominierter, artenreicher mehrschichti-
ger Gehölzbestand, der vermutlich im Rahmen der Bebau-
ung des Tirschenreuther Rings Anfang der 1970er Jahre 
entstand und forstrechtlich ebenso als Wald einzuordnen 
ist. Am westlichen Rand der ehemaligen Ackerfläche ste-
hen einzelne Alteichen. Das Gelände des Ponyhofs (Nord-
westen) umfasst vorwiegend weniger wertvolle, anthro-
pogen geprägte Strukturen (unter anderem Intensivgrün-
land, Reitplätze, Nutzgärten, Wege). Das laut luftbildge-
stützter Biotopkartierung aus dem Jahr 2005 mögliche Vor-
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kommen gegebenenfalls geschützter Frischweiden im Be-
reich des Ponyhofs kann nach Erkenntnissen von 2019 auf-
grund sehr intensiver Weidenutzung (südliche Fläche) be-
ziehungsweise offensichtlich regelmäßiger Mahd und In-
tensivnutzung (nördliche Fläche) ausgeschlossen werden. 
Wertvoller in diesem Bereich sind die Birken-Reihe am 
Lichterfelder Ring sowie eine lückige Baumreihe aus Na-
del- und Laubbäumen, ältere Bestände aus überwiegend 
heimischen Gehölzen, Gehölzbestände aus überwiegend 
nicht heimischen Arten sowie ein heimischer solitärer Alt-
baum (Stiel-Eiche). Die südliche Teilfläche ist derzeit Stand-
ort der Gustav-Heinemann-Oberschule. Auf diesem etwa 
zur Hälfte versiegelten Gelände wurden teils intensiv gärt-
nerisch gestaltete Abschnitte (japanischer Garten), struktur-
reiche Vegetationsbestände und ein naturnaher Schulgar-
ten angelegt. Geschützte Biotope wurden nicht im Ände-
rungsbereich festgestellt. Im Frühsommer 2021 wurde der 
Baumbestand der nördlichen Änderungsteilfläche kartiert, 
wobei 145 Bäume innerhalb und weitere 13 Bäume mit in 
den Planungsbereich hineinragenden Kronen dokumentiert 
wurden. Als besonders erhaltenswert werden davon auf der 
derzeitigen Ponyhoffläche sieben freistehende Stiel-Eichen 
sowie zwei Feld-Ahorne eingeschätzt.

Die sehr homogenen Birkenjungwuchsflächen bieten bisher 
nur eingeschränkten Biotopwert und sind als vollwertiger 
Lebensraum anspruchsvollerer Waldarten sowohl zu struk-
turarm als auch zu kleinflächig, wenngleich die Lage am 
Stadtrand in unmittelbarem Anschluss an weitere Waldbe-
stände und das Offenland des Brandenburger LSG „Die-
dersdorfer Heide und Großbeerener Graben“ zu berück-
sichtigen ist. Bei ungestörter Entwicklung wäre gemäß der 
potenziell natürlichen Vegetation langfristig ein differen-
zierter strukturierter Traubeneichen- beziehungsweise Kie-
fernmischwald mit höherer Lebensraumqualität zu erwar-
ten. Angesichts der im übrigen Änderungsbereich vorherr-
schenden, siedlungstypisch kleinräumig wechselnden Ge-
hölzbestände und Freiflächen sowie Baustrukturen ist auf 
den Ponyhofflächen sowie dem Schulstandort ein sied-
lungsaffines Tierartenspektrum sowie gegebenenfalls auch 
das Auftreten einzelner eher der offenen beziehungsweise 
abwechslungsreicheren Kulturlandschaft zuzuordnenden 
Vogel- oder Fledermausarten zu erwarten. Dies bestätig-
ten auch die bisherigen faunistischen Untersuchungen: Bei 
den Begehungen dominierten die Busch- und Baumbrü-
ter, es wurden vorwiegend verbreitete und im Brutbestand-
strend zunehmende beziehungsweise gleichbleibende Ar-
ten festgestellt (SCHARON 2012). Im März 2020 erfolgte 
eine Strukturkartierung der Bäume und Gebäude auf der 
nördlichen und mittleren Änderungsteilfläche (ÖKOPLAN 
2020), bei der 13 Strukturbäume mit teils Eignung für Fle-
dermäuse oder Höhlenbrüter festgestellt wurden. Hinweise 
auf altholzbewohnende Käferarten wurden in diesem Zu-
sammenhang nicht erbracht. Die Brutvögel im mittleren 
und nördlichen Teil des Änderungsbereichs wurden eben-
falls 2021 untersucht, das entsprechende Gutachten liegt 
noch nicht vor. 

Im Jahr 2012 konnten Zauneidechsen innerhalb des Ände-
rungsbereichs nur am nordwestlichen Rand der südlichen 
Teilfläche (Schulgarten) und außerhalb des Änderungsbe-
reichs westlich angrenzend auf dem ehemaligen Mauer-
streifen festgestellt werden. Die Habitateignung ist jedoch 
mit fortschreitender Sukzession bereits deutlich zurück-
gegangen. Bei Begehungen im Jahr 2021 konnten ledig-
lich zwei Einzeltiere im Umfeld gesichtet und innerhalb des 
nördlichen Änderungsbereichs kein vollwertiges Lebens-
raumpotenzial festgestellt werden, weshalb eine lokale Po-
pulation im Eingriffsraum auszuschließen ist. Möglich bleibt 
jedoch, dass aufgrund der Nähe zum Mauerstreifen verein-
zelte oder wandernde Tiere vorkommen können. Für Am-
phibien oder spezialisiertere Insektenarten bietet der Än-
derungsbereich keine geeigneten vollwertigen Lebens-
raumstrukturen.

Der Änderungsbereich umfasst laut LaPro für die biolo-
gische Vielfalt bedeutsame Flächen und Artenreservoire 
(sich weiterentwickelnde Waldflächen, mehrschichtige Ge-
hölzbestände). Wenngleich sie gegenwärtig nur eine unter-
geordnete Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz ha-
ben, besteht aufgrund der städtischen Randlage in Verbin-
dung mit dem Brandenburger Umland ein hohes Potenzial 
für den Arten- und Biotopschutz auf den größtenteils unbe-
bauten Teilflächen im mittleren Änderungsbereich sowie im 
Norden am Lichterfelder Ring. Nach LaPro sind potenzielle 
Kernflächen für drei Zielarten des Berliner Biotopverbunds 
fast für den gesamten Änderungsbereich verzeichnet, wo-
bei mittlerweile für diese Arten des Offen-/Halboffenlandes 
nur noch eingeschränkte Habitateignung besteht.

Landschaftsbild, Mensch, Kultur- und Sachgüter

Der Änderungsbereich lässt sich im Sinne des Erschei-
nungsbildes grob in drei Abschnitte teilen und ist abge-
sehen von den Ponyhofflächen im Nordwesten und dem 
Schulstandort im Süden überwiegend landschaftlich ge-
prägt. Der Schulkomplex der Gustav-Heinemann-Ober-
schule im südlichen Bereich besteht aus mehreren, über-
wiegend zweistöckigen und um zwei anteilig begrünte Hof-
bereiche gruppierten Gebäuden (Bauzeit 1988/89) sowie 
dem westlich gelegenen Schulgartenbereich. Der Ponyhof-
Standort im Nordwesten des Änderungsbereichs weist ne-
ben Ställen, einzelnen Schuppen und ähnliches die typi-
scherweise zu erwartenden Koppel-, Longier- und Hofflä-
chen sowie Altbaumbestand im Randbereich auf. Der üb-
rige Änderungsbereich wird durch jungen, monostrukturier-
ten Wald und mehrschichtige Gehölzbestände geprägt. 
Diese bilden einen fließenden Übergang von der Berliner 
Siedlungsstruktur nördlich, östlich und südlich des Gebiets 
zum westlich angrenzenden, bis auf den nördlichen Rand-
streifen unbebauten Brandenburger Umland. Das Berliner 
Umfeld setzt sich aus verschiedenen Formen der Wohnbe-
bauung zusammen: Dreigeschossige Zeilenbebauung im 
Norden, Großformbebauung beziehungsweise Hochhaus-
komplexe im Osten (Großsiedlung Waldsassener Straße 
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aus den 1970er Jahren) sowie Einzel- und Reihenhausbe-
bauung im Süden und Nordwesten und Mehrfamilienhaus-
bebauung im Nordosten. Auf Brandenburger Seite grenzen 
westlich zunächst Wald- beziehungsweise Halboffenland-
bereiche (Mauerstreifen) und dann Offenlandflächen des 
LSG „Diedersdorfer Heide und Großbeerener Graben“ so-
wie nordwestlich eine mit Einzelhäusern bebaute Fläche an 
den Änderungsbereich an.

Eine gemäß Einstufung als Obstbaumsiedlungsbereich 
( LaPro) zu erwartende Charakteristik spiegelt sich nach 
Aufgabe der ackerbaulichen Bewirtschaftung (2006) und 
Bewaldung der zentralen Flächen lediglich in Form der 
ländlich anmutenden Ponyhofnutzung wider. Im Zusam-
menhang mit dem westlich verlaufenden Mauerweg, dem 
Grünen Hauptweg Nr. 15 nördlich und Grünzügen im wei-
teren Berliner Umfeld erfüllt der Änderungsbereich vorran-
gig Vernetzungsfunktionen beziehungsweise Funktionen für 
die Naherholung. Im Bereich des Ponyhofs ist die Zugäng-
lichkeit beziehungsweise Nutzungsmöglichkeit deutlich ein-
geschränkt (Vereinsmitglieder, Ponyhofnutzende). Der as-
phaltierte, unbeleuchtete Weg, der zentral in Nord-Süd-
Richtung von unterschiedlicher Vegetation gesäumt durch 
den Birkenbestand verläuft, wird häufig genutzt, auch von 
Schülern als Schulweg, darüber hinaus sind die Erholungs-
möglichkeiten im Waldgebiet jedoch deutlich begrenzt. 
Der sehr einheitliche, dicht bewachsene und jahreszeitlich 
wechselnd ohne Belaubung transparent beziehungsweise 
mit Laub undurchdringlich anmutende Birkenbestand hat 
eine besondere Eigenart.

Innerhalb des Änderungsbereichs sind keine Denkmalbe-
reiche, Bau-, Garten- oder Bodendenkmale vorhanden. 
Sichtbeziehungen ins Umland bestehen aufgrund der über-
wiegend dichten Vegetation und des ebenfalls dicht be-
wachsenen, südwestlich begleitenden Mauerstreifens nicht.

Es besteht gegenwärtig keine nennenswert erhöhte Lärm-
belastung im Gebiet oder seinem Umfeld, vielmehr ist die 
überwiegende Lärmfreiheit beziehungsweise -armut (für 
den mittleren und südlichen Teilbereich zumindest jen-
seits der Schulpausen und Schulbeginn- und Endzeiten) als 
Qualitätsmerkmal hervorzuheben. Die auf den Änderungs-
bereich wirkenden Verkehrsgeräusche liegen am nörd-
lich verlaufenden Lichterfelder Ring laut den Strategischen 
Lärmkarten Berlin tagsüber bei unter beziehungsweise ma-
ximal bis 50 dB(A) und nachts unter beziehungsweise maxi-
mal bis 45 dB(A). Eine signifikant erhöhte verkehrsbedingte 
Luftbelastung entsteht derzeit ebenfalls nicht durch diese 
Straße oder andere Verkehrsverbindungen im Umfeld (ins-
gesamt geringes Verkehrsaufkommen).

2.5  Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands

Im Änderungsbereich sollen neben der Sicherung von 
Waldflächen und der bestandsgemäßen Darstellung von 
Gemeinbedarfsflächen (Süden) im nördlichen Teil neue 

Wohnnutzungen einschließlich sozialer Infrastruktur und öf-
fentlichen Freiflächen entwickelt werden. Die Umsetzung 
dieser Planungen wird voraussichtlich umfangreiche Aus-
wirkungen auf die Umwelt mit sich bringen, die zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt auf Ebene des FNP nur grob abge-
schätzt werden können. Mit der Einleitung des B-Planver-
fahrens 7-92 wurde eine Eingriffsfolgenabschätzung in Auf-
trag gegeben, um frühzeitig den voraussichtlichen Eingriff 
samt Kompensationsumfang zu ermitteln, auch hinsicht-
lich der forstrechtlichen Erfordernisse. Das in diesem Rah-
men festgestellte naturschutzfachliche Kompensationser-
fordernis soll durch Maßnahmen im Rahmen des B-Plans 
7-96 (ehemalige Bezirksgärtnerei am Diedersdorfer Weg) 
und einer entsprechenden Zuordnungsfestsetzung erbracht 
werden. Im Zuge der Konkretisierung auf Ebene der Bebau-
ungsplanung werden weitere Untersuchungen durchge-
führt, die Auswirkungsprognose gegebenenfalls angepasst 
und für unvermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen be-
darfsgemäße Kompensationsmöglichkeiten erörtert bezie-
hungsweise festgelegt.

2.5.1 Prognose bei Durchführung der Planung

Die Durchführung der vorgesehenen FNP-Änderung kann 
sich nach jetzigem Planungsstand wie folgt auf die Umwelt 
auswirken:

Abiotische Schutzgüter (Fläche, Boden, Wasser, Klima) 

Mit Umsetzung der geplanten FNP-Änderung wird sich der 
Versiegelungsanteil im Gebiet am Lichterfelder Ring stark 
erhöhen, auf der mittleren Teilfläche unverändert gering 
(beziehungsweise unversiegelt) bleiben und voraussichtlich 
in der südlichen Teilfläche (Schulstandort) auch bei Neuge-
staltung etwa vergleichbar zum derzeitigen Zustand sein. 
Neuversiegelungen wirken sich nachteilig auf die Boden-
funktionen und mittelbar auf den Wasserhaushalt aus und 
beeinträchtigen somit die Leistungsfähigkeit des Natur-
haushalts – besonders im Bereich schutzwürdiger Böden, 
wie sie in der nördlichen Teilfläche anzutreffen sind. Da-
rüber hinaus sind lokale Veränderungen des Mikroklimas 
zu erwarten und stadtklimatisch relevante Einflüsse auf die 
Durchlüftungssituation im Gebiet nicht ohne Weiteres aus-
zuschließen. Dies ist besonders vor dem Hintergrund der 
klimabegünstigten Stadtrandlage innerhalb des Vorsorge-
gebiets Klima und der östlich angrenzenden, als bioklima-
tisch ungünstig eingestuften Siedlungsflächen von Bedeu-
tung.

Es sind im Rahmen der Änderungsplanung Neuversiegelun-
gen von Böden mit besonderer Leistungsfähigkeit im Nor-
den zu erwarten. Auf der nördlichen Teilfläche sind Böden 
hoher bis teilweise sehr hoher Schutzwürdigkeit (östlicher 
Randbereich) betroffen, eine Umgestaltung auf der südli-
chen Teilfläche (derzeit Schulstandort) beträfe Böden mitt-
lerer Schutzwürdigkeit. Mit der für das neue Wohnquartier 
vorgesehenen kompakten, an die im Umfeld bestehende 
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Baustruktur angelehnten Geschossbauweise (maximal acht 
Geschosse) und umfangreichen Freiflächen soll der flä-
chensparende Grundsatz des Bodenschutzes befolgt und 
eine ausgewogene Quartierstruktur erreicht werden.

Ferner werden auf der nachfolgenden Planungsebene Ver-
meidungs- und Minderungsansätze beachtet: Die beson-
ders wertvollen Böden am östlichen Rand des Änderungs-
bereichs sollen von Bebauung freigehalten und als natur-
nah zu gestaltende Parkanlage gesichert werden. Durch 
eine bodenschonende Baustellenorganisation und die an-
teilige Verwendung wasser- und luftdurchlässiger Boden-
beläge können Beeinträchtigungen des Naturhaushalts 
im Rahmen von Neuversiegelungen weiter verringert wer-
den. Bei der Baudurchführung sind grundsätzlich Maßnah-
men zum Schutz vor Verunreinigungen des Bodens und des 
Grundwassers vorzusehen. Mit der Neuversiegelung kann 
sich eine Veränderung des örtlichen Wasserhaushalts ein-
schließlich der Grundwasserspende ergeben, die jedoch 
bei lokaler Versickerung des anfallenden Niederschlags-
wassers voraussichtlich auf ein unerhebliches Maß redu-
ziert werden kann. Eine entsprechende Entwässerungskon-
zeption ist auf Bebauungsplanebene zu erstellen. Da keine 
Bodenbelastungen für den Änderungsbereich bekannt 
sind, ist bei Entsiegelungen beziehungsweise Bodeneingrif-
fen nicht mit erhöhtem Gefährdungspotenzial zu rechnen. 
In der Summe werden jedoch erhebliche nachteilige Aus-
wirkungen auf den Boden verbleiben, die voraussichtlich 
nicht vollständig im Gebiet aufgefangen werden können, 
sondern durch geeignete Maßnahmen außerhalb des Än-
derungsbereichs kompensiert werden müssen. Im Bebau-
ungsplanentwurf wird dazu die Fläche der ehemaligen Be-
zirksgärtnerei am Diedersdorfer Weg vorgeschlagen, auf 
der entsprechende Kompensationsmaßnahmen umgesetzt 
und per Zuordnungsfestsetzung zum derzeit in Aufstellung 
befindlichen Bebauungsplan 7-96 für das Gelände gesi-
chert werden sollen. Es handelt sich hierbei um prioritäre 
Flächen gemäß GAK innerhalb des äußeren Parkrings.

Bezüglich der klimaökologischen Verhältnisse und der be-
sonderen Empfindlichkeit des Änderungsbereichs gegen-
über Veränderungen der Oberflächengestalt und damit 
der Strömungsverhältnisse werden durch die Sicherung von 
Waldflächen im zentralen Bereich wertvolle Kaltluftentste-
hungsflächen dauerhaft erhalten. Mit der durch die FNP-
Änderung angestrebten Nutzungsdarstellung für Gemein-
bedarf an der Waldsassener Straße in einem mit der der-
zeitigen Situation vergleichbaren baulichen Umfang (Schul-
standort) sind keine klimatisch relevanten Veränderungen 
verbunden, sofern bei Neugestaltung des Areals auf der 
Konkretisierungsebene stadtklimatische Aspekte hinsicht-
lich Baustruktur und Baukörperstellung sowie eine anteilige 
naturhaushaltswirksame Begrünung berücksichtigt werden. 
Im nördlichen Teil am Lichterfelder Ring jedoch ermöglicht 
der FNP künftig die bauliche Entwicklung bisher überwie-
gend unbebauter Offenland- und Gehölzbereiche, so dass 
hier von einer mikroklimatischen Verschlechterung sowie 

relevanten stadtklimatischen Beeinträchtigungen auszuge-
hen ist. Um erhebliche Auswirkungen insbesondere auf die 
östlich sowie nordöstlich und nördlich angrenzenden, be-
reits klimatisch benachteiligten Siedlungsflächen bestmög-
lich zu minimieren und gleichzeitig ein günstiges Stadtklima 
im neuen Wohnquartier sicherzustellen, sind bei der Pla-
nungskonkretisierung geeignete Maßnahmen wie ein ho-
her Freiflächen- und Vegetationsanteil, eine angepasste 
Baukörperstellung, Dach- und gegebenenfalls Fassaden-
begrünung, eine klimaangepasste Entwässerungsplanung 
(Versickerung und Regenwasserrückhalt in der Fläche, Aus-
nutzung des Kühlungseffekts von Wasser) und eine allge-
mein gute Durchströmbarkeit vom westlichen Umland si-
cherzustellen. Aspekte einer klimagerechten Gesamtkon-
zeption sind auch bei der Freiraumgestaltung und -vernet-
zung zu berücksichtigen. Ferner sind die Zielsetzungen des 
Klimaschutzes zu berücksichtigen und entsprechende Maß-
nahmen bei der Planungskonkretisierung aufzunehmen, 
auch hinsichtlich der Verkehrsorganisation. Die diesbezüg-
lichen Möglichkeiten sind im weiteren Planungsprozess eng 
mit den Fachbehörden abzustimmen. Bei Berücksichtigung 
sämtlicher Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen und 
Ausschöpfung der klimagerechten Anpassungsmöglichkei-
ten auf nachfolgenden Planungsebenen können erhebliche 
Auswirkungen auf das Stadtklima voraussichtlich vermie-
den beziehungsweise innerhalb des Plangebiets kompen-
siert werden. Gemäß gutachterlicher Stellungnahme zum 
Bebauungsplanverfahren (GEO-NET 9/2021) werden die 
möglichen nachteiligen Auswirkungen der mit dem städ-
tebaulichen Konzept konkretisierten Bebauungsform auf 
die Durchlüftung trotz einer gewissen Hinderniswirkung der 
neuen Baukörper als gering eingeschätzt.

Biotische Schutzgüter (Pflanzen, Tiere)

Die gegenwärtige Zielstellung von Grünflächen für den ge-
samten Änderungsbereich wäre ausgehend von der tat-
sächlichen Situation im Gebiet (insbesondere Schulstand-
ort im Süden) nicht umsetzbar; bei Durchführung der Ände-
rungsplanung ist daher im Süden sowie im mittleren Teil des 
Plangebiets von einer weitestgehend mit dem derzeitigen 
Charakter vergleichbaren Situation für Pflanzen und Tiere 
auszugehen: Die sich entwickelnden Waldbereiche im mitt-
leren Gebiet bleiben erhalten und werden dauerhaft gesi-
chert, der bereits bebaute und zu circa 50% versiegelte Be-
reich an der Waldsassener Straße wird auch künftig antei-
lig bebaut beziehungsweise mit Freiflächen und Vegetati-
onsbeständen eine siedlungstypische Lebensraumausstat-
tung aufweisen. Hier werden sich die Bedingungen für sied-
lungsaffine, anspruchslosere Arten nicht wesentlich verän-
dern, während mit der Neubebauung der derzeit weitge-
hend unbebauten nördlichen Teilfläche erhebliche Auswir-
kungen auf Pflanzen und Tiere einschließlich anteiliger Ver-
lust von Waldflächen nach LWaldG verbunden sein wer-
den. In Abstimmung mit den Forsten erfolgt die forstrecht-
liche Kompensation als Walderhaltungsabgabe. Die im 
Änderungsbereich zu erhaltenden Waldflächen bieten zu-
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dem Potenzial für naturschutzfachliche Aufwertungsmaß-
nahmen, beispielsweise hinsichtlich ihrer Strukturvielfalt in 
den Saumbereichen, die auch der Biotopvernetzung zugu-
tekämen. Um Beeinträchtigungen abschließend bewerten 
und frühzeitig vermeiden beziehungsweise ausgleichen zu 
können, sind auf nachfolgenden Planungsebenen weitere 
faunistische Untersuchungen erforderlich (Fledermäuse). 
Die Brutvogelkartierungsergebnisse von 2021 liegen noch 
nicht vollständig vor.

Durch Berücksichtigung der Ausgangsqualitäten (Vegeta-
tion, klimatische Aspekte, Lebensräume) bei der Bauflä-
chenanordnung und Verortung von Erschließungsstraßen 
sowie der Freiflächengestaltung können Baumfällungen 
anteilig vermieden und Lebensraumfunktionen im neu ent-
stehenden Siedlungsbereich am Lichterfelder Ring erhal-
ten und gefördert werden. Markante Einzelbäume bezie-
hungsweise Baumbestände sollen in die Neugestaltung in-
tegriert werden und Neupflanzungen die unvermeidbaren 
Baumverluste möglichst im Gebiet kompensieren. Durch 
die Neuschaffung strukturreicher Freiflächen und ihre Ver-
netzung mit dem Umfeld ergeben sich positive Auswir-
kungen sowohl auf die abiotischen als auch auf die bioti-
schen Schutzgüter, die anteilig die negativen Auswirkungen 
im Plangebiet ausgleichen können. Im Sinne der Vermei-
dung sind durch eine Bauzeitenregelung die Brutzeiträume 
der Vögel sowie die Reproduktionszeiträume der Fleder-
mäuse von Maßnahmen zur Vegetationsbeseitigung sowie 
Rodungs-, Abriss- und Bauarbeiten auszunehmen. Je nach 
Vorkommen sind gegebenenfalls weitere Anpassungen bei 
der Bauvorbereitung und artspezifische Schutzmaßnah-
men im Bauablauf zu treffen (zum Beispiel für Reptilien), um 
unabsichtliche Tötungen und Lebensraumverluste zu ver-
meiden (Sicherstellung durch ökologische Baubegleitung).

Trotz der möglichen Minderungs-, Vermeidungs- und Be-
grünungsmaßnahmen im Gebiet können mit der Neuge-
staltung und Nutzungsänderung der Flächen im Norden 
und gegebenenfalls auch durch Umgestaltungen im Süden 
erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Pflanzen 
und Tiere verbunden sein, die gegebenenfalls nicht ver-
mieden beziehungsweise nicht vollständig vor Ort kompen-
siert werden können. Insbesondere können mit der Plan-
durchführung Veränderungen der Lebensräume beson-
ders beziehungsweise streng geschützter Tierarten verbun-
den sein, die neben positiven Auswirkungen (Entsiegelung, 
Begrünung, Neupflanzungen) auch Beeinträchtigungen mit 
sich bringen werden: Der anteilige Verlust von Vegetation 
einschließlich Bäumen mit teils Brutplatzpotenzial für Höh-
len- und Nischen- beziehungsweise Gebäudebrüter so-
wie Quartierpotenzial für Fledermäuse einschließlich ihrer 
Reviere beziehungsweise Nahrungsflächen birgt erhöhtes 
Konfliktpotenzial im Sinne des besonderen Artenschutzes 
nach § 44 BNatSchG. Bei unvermeidbarem dauerhaftem 
Verlust von Nist- oder Quartiermöglichkeiten in Bäumen 
oder Gebäuden (unabhängig von der aktuellen Nutzung 
ganzjährig geschützte Lebensstätten) ist Ersatz zu schaf-

fen und so dafür zu sorgen, dass die ökologische Funk-
tion der Lebensstätte ohne zeitlichen Bruch und in unmittel-
barem räumlichem Zusammenhang gewahrt bleibt (CEF-
Maßnahmen – measures that ensure the Continued Eco-
logical Functionality, sogenannte vorgezogene Ausgleichs-
maßnahmen). Zudem sind ausreichend Nahrungsflächen 
sicherzustellen. Gleiches gilt im Falle einer möglichen er-
heblichen Beeinträchtigung anderer Tierarten, die gegebe-
nenfalls im Rahmen faunistischer Untersuchungen festge-
stellt werden beziehungsweise bereits randlich festgestellt 
wurden, wie zum Beispiel Reptilien.

Die Umsetzung dieser artenschutzrechtlich erforderlichen 
CEF-Maßnahmen ist im Rahmen des beziehungsweise der 
Bebauungsplanverfahren sicherzustellen. Neue Verkehrs-
wege und die Erhöhung der Nutzungsintensität im nördli-
chen Änderungsbereich können zudem Barrierewirkungen 
sowie Vergrämungseffekte mit sich bringen, weshalb durch 
Begleitgrün und vielfältige Freiraumstrukturen die Lebens-
raumfunktionen einschließlich ihrer Verknüpfungen im Ge-
biet sichergestellt werden sollten. Um Beeinträchtigungen 
der Lebensräume von Vögeln und Fledermäusen zu mini-
mieren und damit einhergehende mögliche Verbotstatbe-
stände nach § 44 BNatSchG abzuwenden, sollten die künf-
tigen Grünflächen sämtlich strukturreich gestaltet und mit 
heimischen, für die Insektenfauna förderlichen Pflanzenar-
ten ausgestattet sowie über lineare Strukturelemente mit-
einander vernetzt werden. Gemäß den Zielsetzungen des 
 LaPro ist hier insbesondere im Zusammenhang mit dem an-
grenzenden Landschafts- beziehungsweise Siedlungsraum 
und Grünzügen die Vernetzungsqualität für die biologische 
Vielfalt sowie für Erholungsfunktionen in den Blick zu neh-
men (westlich begleitend Verlauf des Mauerstreifens).

Aufgrund der unmittelbaren räumlichen Nähe zum LSG 
(Brandenburg) besteht gegebenenfalls ein besonderes Po-
tenzial für Aufwertungsmaßnahmen auf angrenzenden Flä-
chen des Landes Brandenburg, die bei möglichen arten-
schutzrechtlichen Konflikten vorrangig für funktionserhal-
tende beziehungsweise populationsstützende Maßnahmen 
in Betracht kommen. Hier ist nach Konkretisierung des mög-
lichen Erfordernisses eine frühzeitige Abstimmung mit den 
Brandenburger Behörden zu empfehlen.

Landschaftsbild, Mensch, Kultur- und Sachgüter

Wenngleich sich die Darstellung des FNP auf zwei Teilflä-
chen von Grünfläche zu Wohnbaufläche beziehungsweise 
Gemeinbedarfsfläche verändern wird, handelt es sich tat-
sächlich gegenwärtig um einen zu circa 50% versiegelten 
Schulstandort (Süden) und teils um einen ländlich anmuten-
den, extensiven Ponyhof-Standort (Nordwesten). Das Land-
schaftsbild wird sich bei Umsetzung der geplanten FNP-Än-
derung daher voraussichtlich nur auf der nördlichen Teilflä-
che am Lichterfelder Ring deutlich verändern. Für den mitt-
leren Änderungsbereich wird der vorhandene Wald gesi-
chert, so dass hier keine wesentlichen Landschaftsbildver-
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änderungen zu erwarten sind, wenngleich sich durch Auf-
wertungsmaßnahmen (zum Beispiel Saumentwicklung, Be-
standsdifferenzierung) der aktuell recht monotone Eindruck 
und die Erholungseignung verbessern können. Mit der FNP-
Änderung werden auf der südlichen Teilfläche an der Wald-
sassener Straße Gemeinbedarfsnutzungen ermöglicht, wie 
sie bereits im Bestand vorhanden sind, so dass auch künf-
tig von einem vergleichbaren Siedlungscharakter auszuge-
hen ist. Erhebliche Beeinträchtigungen sind im nördlichen 
Teil am Lichterfelder Ring möglich; dem ist durch eine dem 
Ortsbild angemessene Wohngebietsentwicklung mit zum 
Landschaftsraum abgestuften Bauhöhen und Berücksichti-
gung des bestehenden Siedlungsgefüges entgegenzuwir-
ken. Die Umgestaltung und einhergehende anteilige Ve-
getationsverluste sind durch die Neugestaltung umfangrei-
cher öffentlicher Frei- und Grünflächen mit hoher Aufent-
haltsqualität in ihrer Landschaftsbildwirkung zum Positi-
ven zu beeinflussen. Hier ist auch der Erhalt prägender Be-
standsbäume von besonderer Bedeutung. Mit Verlagerung 
des Ponyhofs auf einen abgestimmten Ersatzstandort nörd-
lich des Schichauwegs können dessen Freizeitangebote vor 
allem für Kinder und Jugendliche erhalten bleiben.

Mit der Umsetzung der geplanten neuen Nutzungen sind 
üblicherweise zeitlich begrenzte Störungen für die Anwoh-
nenden und Anliegenden verbunden (Bauphase), welche 
jedoch nicht als erheblich einzustufen sind. Durch die künf-
tige Wohngebietsentwicklung inklusive sozialer Infrastruk-
tur im Norden wird dauerhaft voraussichtlich zusätzlicher 
Ziel- und Quellverkehr (insbesondere zu den Stoßzeiten) 
verursacht. Bei entsprechender Einbindung in das beste-
hende Verkehrsnetz sind erhebliche zusätzliche Lärm- und 
Luftschadstoffbelastungen für den Änderungsbereich und 
sein Umfeld auf nachfolgender Planungsebene jedoch vo-
raussichtlich vermeidbar. Dabei ist auch das geringe Aus-
gangsniveau der Immissionen im Änderungsbereich zu be-
rücksichtigen. Die konkreten verkehrlichen Auswirkungen 
der Quartiersentwicklung am Lichterfelder Ring sind im 
weiteren Planungsprozess durch Verkehrs- und Schallpro-
gnosen und gegebenenfalls klimatische sowie lufthygieni-
sche Prognosen zu begleiten. In Abstimmung mit den Fach-
behörden wären bei Erfordernis geeignete Maßnahmen 
bzgl. der Verkehrslärmimmissionen durch die Hauptver-
kehrsstraße Lichterfelder Ring auf der nachfolgenden Pla-
nungsebene (Bebauungsplanung) zu konzipieren.

Voraussichtlich kann auch nach Umsetzung der Quar-
tiersentwicklung sowohl die stadtklimatische Entlastungs-
wirkung der verbleibenden Freiflächen als auch die Durch-
lüftungsbeziehung mit dem Landschaftsraum für ein ange-
nehmes Bioklima in ausreichendem Maße erhalten bleiben. 
Dazu tragen die vorrangige Berücksichtigung klimatischer 
Aspekte bei der Konkretisierung der Bebauungsstrukturen 
mit überwiegender Nord-Süd-Ausrichtung und die Schaf-
fung grüngeprägter Freiflächen einschließlich ergänzender 
ost-westlich ausgerichteter Grün- und Wegeverbindungen 
sowie der anteilige Erhalt von Gehölzbeständen bei.

Zum Energieverbrauch, zur Nutzung erneuerbarer Energien 
beziehungsweise fossiler Energieträger (Energie-/Wärme-
versorgung) sowie zum tatsächlichen Verkehrsaufkom-
men (und gegebenenfalls Emissionssteigerungen) und da-
mit bezüglich Treibhausgasemissionen sind auf Ebene der 
vorbereitenden Bauleitplanung noch keine konkreten Prog-
nosen möglich. Eine energieeffiziente, klimasensible Bau-
weise und technische Infrastruktur haben jedoch gemäß 
den Klimaschutzzielen des Landes Berlin hohe Priorität und 
sind zur Minimierung möglicher Auswirkungen bei der kon-
kreten Bebauungsplanung zu berücksichtigen. Die Ebene 
des Flächennutzungsplans erlaubt noch keine konkreten 
Aussagen zu Art und Menge der zu erwartenden erzeugten 
Abfälle. Dies wird auf nachfolgenden Planungsebenen zu 
ermitteln sein, die Beseitigung des Abfalls erfolgt auch in 
neuen Wohngebieten gemäß den entsprechenden rechtli-
chen Vorgaben; die Pflege der Waldflächen im Änderungs-
bereich obliegt den Berliner Forsten. Mit Auswirkungen hin-
sichtlich Licht, Wärme und Strahlung ist möglicherweise für 
die Siedlungsarrondierung am Lichterfelder Ring und (bei 
Umgestaltung) auch an der Waldsassener Straße zu rech-
nen. Diese können jedoch ebenfalls auf FNP-Ebene nicht 
näher quantifiziert werden und sind auf der nächsten Pla-
nungsebene zu bewerten.

Fazit zu möglichen Umweltauswirkungen

Nach Umsetzung der angestrebten FNP-Änderung wird 
sich die Situation für den Naturhaushalt im Änderungsbe-
reich zumindest anteilig verschlechtern: Die mit der Bebau-
ung im nördlichen Teil verbundene Neuversiegelung sowie 
Vegetations-/Lebensraumverluste können aufgrund der 
teils hohen Ausgangswertigkeit der Böden und des Vege-
tationsbestands nicht im Änderungsbereich ausgeglichen 
werden. Die Schaffung strukturreicher Freiflächen, eines 
durchgrünten, nutzungsgemischten Wohnquartiers mit ver-
gleichsweise geringem Flächenverbrauch und kompakter 
Bauweise einschließlich Dach- und gegebenenfalls auch 
Fassadenbegrünung und die anteilige Einbeziehung des 
vorhandenen Gehölzbestands bei der Freiflächengestal-
tung wirken klimatisch ausgleichend und erhalten Lebens-
räume für Pflanzen und Tiere. Der Erhalt prägender Alt-
bäume und die Neuschaffung qualitätvoller Grünflächen 
mindern ebenfalls die negativen Veränderungen des Land-
schaftsbildes.

Nicht durch vorsorgende Maßnahmen vermeidbare nach-
teilige Umweltauswirkungen können sich im Zusammen-
hang mit der Umgestaltung insbesondere durch Neuver-
siegelung, anteilige Vegetations- sowie Baum- und Wald-
flächenverluste und im Sinne des besonderen Artenschut-
zes durch den Verlust von Quartiers- und Niststättenpoten-
zialen (Rodungen, Abriss von Baulichkeiten) sowie Struk-
turveränderungen und anteilige Lebensraumverluste erge-
ben. Nach bisherigem Kenntnisstand können artenschutz-
rechtliche Konflikte jedoch voraussichtlich durch geeig-
nete Vermeidungs- und Aufwertungsmaßnahmen (CEF) im 
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Änderungsbereich beziehungsweise eventuell im direk-
ten Umfeld (zum Beispiel westlich angrenzender Mauer-
streifen) abgewendet beziehungsweise Auswirkungen der 
Neuversiegelung ergänzend auf Flächen der GAK (gesi-
chert durch B-Plan 7-96 im Entwurf) kompensiert werden. 
Baumverluste sind entsprechend der Berliner Baumschutz-
verordnung zu bewerten und zu kompensieren. Aufgrund 
der neuen Nutzungen ist mit einem erhöhten Verkehrsauf-
kommen zu rechnen, woraus jedoch voraussichtlich keine 
erheblichen zusätzlichen Belastungen abzuleiten sind. Im 
Rahmen der Planungskonkretisierung ist das jeweilige Er-
fordernis weiterer Untersuchungen/Prognosen sowie ent-
sprechender Maßnahmen mit den zuständigen Fachbehör-
den abzustimmen.

Die Ziele der Landschaftsplanung für den Raum wie die Be-
grenzung von Bodenversiegelungen, der Erhalt der für die 
biologische Vielfalt wertvollen Flächen und der gebietsty-
pischen Vegetationsbestände sowie die prioritäre Umset-
zung von Aufwertungsmaßnahmen können trotz Ausschöp-
fung der Vermeidungs- und Aufwertungsmöglichkeiten im 
Gebiet nur anteilig berücksichtigt werden.

Der konkrete Umfang der möglichen Umweltauswirkungen 
und ihrer Kompensation hängt von den Festsetzungen der 
für die Umsetzung der Planungsziele erforderlichen Be-
bauungsplanung ab (vergleich parallel aufgestellte Be-
bauungsplanentwürfe 7-92 sowie 7-96). Unter Berücksich-
tigung geeigneter Maßnahmen können erhebliche nachtei-
lige Umweltauswirkungen auf das Klima sowie die mensch-
liche Gesundheit voraussichtlich vermieden beziehungs-
weise adäquat im Plangebiet ausgeglichen werden. Die 
geplante FNP-Änderung verursacht voraussichtlich erheb-
liche Beeinträchtigungen der Schutzgüter Boden, Pflanzen 
und Tiere sowie des Landschaftsbildes aufgrund von Neu-
versiegelung und Lebensraumveränderungen sowie durch 
grundlegende Nutzungsänderung (Verlust des Freiflächen- 
beziehungsweise Waldcharakters). Neben Vermeidungs-, 
Minimierungs- und Kompensationsmaßnahmen innerhalb 
des Änderungsbereichs werden mindestens für die Aus-
wirkungen der Neuversiegelung weitere Kompensations-
maßnahmen zum Beispiel auf Flächen der GAK für die Pla-
nungsumsetzung vorzusehen sein (angestrebt im Rahmen 
des B-Planentwurfs 7-96 am Diedersdorfer Weg). Nach ak-
tuellem Kenntnisstand sind auch weitere Maßnahmenerfor-
dernisse zur Abwendung artenschutzrechtlicher Verbotstat-
bestände nicht völlig auszuschließen (Ergebnisse der Brut-
vogelkartierung von 2021 noch nicht vollständig vorlie-
gend); Flächen im Umfeld wären grundsätzlich dazu ge-
eignet. Die Kompensation des anteiligen Waldverlusts im 
forstrechtlichen Sinne erfolgt in Abstimmung mit der Fach-
behörde durch Zahlung einer Walderhaltungsabgabe. Im 
Rahmen der Planungskonkretisierung sind weitere Untersu-
chungen beziehungsweise Prognosen (Entwässerung, Fle-
dermäuse, Verkehr, Schall) vor Umsetzung der Planung er-
forderlich, um die konkreten Auswirkungen abschließend 
beurteilen und gegebenenfalls weitere geeignete Maßnah-

men in Abstimmungen mit den Fachbehörden festlegen zu 
können. 

2.5.2 Prognose bei Nichtdurchführung der Planung

Bei Verzicht auf die Änderungsplanung wäre eine Wohn-
gebietsentwicklung ausgeschlossen; es wäre theoretisch 
möglich, grünflächenbezogene Infrastruktur einschließ-
lich Sportnutzungen zu etablieren, dies ist jedoch für den 
vorliegenden Fall als unwahrscheinlich einzuschätzen. In-
sofern wäre wahrscheinlich nicht von einer Flächeninan-
spruchnahme beziehungsweise nennenswerten Neuversie-
gelung im Gebiet auszugehen; im südlichen Änderungs-
bereich wären bei Fortführung der Schulnutzung ebenfalls 
keine Änderungen zu erwarten. Bei ausbleibender Nut-
zung durch den gemeinnützigen Ponyhof würde sich über 
das gesamte nördliche Gebiet zunächst vermutlich eben-
falls ein Birken-Vorwald entwickeln, bei Beibehaltung der 
gegenwärtigen Nutzungen gälte dies nicht für den nord-
westlichen Teil des Änderungsbereichs. Langfristig wäre 
die Entwicklung zu einem differenzierter strukturierten Trau-
beneichen- beziehungsweise Kiefernmischwald mit höhe-
rer Lebensraumqualität zu erwarten, wenngleich die Arten-
zusammensetzung durch die Auswirkungen des Klimawan-
dels maßgeblich beeinflusst werden könnte. In jedem Fall 
ist davon auszugehen, dass die bereits stark zurückgegan-
gene Habitateignung für Zauneidechsen ohne menschliche 
Eingriffe weiter sinken würde. Gleichzeitig bliebe die Be-
standsvegetation einschließlich der Waldflächen voraus-
sichtlich vollständig erhalten beziehungsweise würde sich 
sukzessionsgemäß weiterentwickeln und mit ihr auch das 
anzutreffende Tierartenspektrum.

Das Landschaftsbild würde sich ohne die FNP-Änderung 
abgesehen vom Sukzessionsfortschritt voraussichtlich nicht 
wesentlich verändern. Bei Fortführung der Nutzung bliebe 
der Ponyhofbereich nicht öffentlich zugänglich, die Nah-
erholungsfunktionen sowohl des Waldstücks als auch der 
angrenzenden Bereiche würden nicht verbessert; vielmehr 
ist von einer weiteren Verwilderung der vorhandenen Wege 
auszugehen. Die Erholungsmöglichkeiten im Gebiet blie-
ben somit insgesamt stark eingeschränkt.

2.6  Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum 
Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen

Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Aus-
gleich der nachteiligen Auswirkungen werden voraussicht-
lich für den Boden, das Klima sowie Tiere und Pflanzen ein-
schließlich der Waldfunktion erforderlich, wobei diese häu-
fig auch multifunktional wirksam sind, das heißt sich positiv 
auf mehrere Schutzgüter auswirken. Aufgrund der generali-
sierten Darstellungen des FNP können Art und Umfang der 
Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Aus-
gleich erst im Rahmen der zur Umsetzung erforderlichen 
Bebauungspläne beziehungsweise weiterer Planungs- und 
Genehmigungsschritte konkret festgelegt werden.
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Entsprechende Maßnahmen können sein:

Vermeidung und Minimierung:

•  Minimierung des Flächenverbrauchs und der (Neu-)Ver-
siegelung

•  Schonender Umgang mit dem Boden sowie vorsorgen-
der Umgang mit toxischen Stoffen bei der Baudurchfüh-
rung

•  Verwendung wasser- und luftdurchlässiger Bodenbe-
läge

•  Dezentrale Versickerung des anfallenden Nieder-
schlagswassers, gegebenenfalls im Rahmen multifunkti-
onaler Freiflächenentwicklung und wassersensibler Stra-
ßenraumgestaltung sowie Einbeziehung von Retentions-
dächern (blau-grüne Dächer)

•  Erhalt der klimatischen Entlastungsfunktionen der Frei-
flächen im neuen Wohnquartier

•  Sicherung des Luftaustauschs durch entsprechende An-
ordnung und Ausrichtung der Baukörper sowie Anord-
nung und Gestaltung von Freiflächen (insbesondere im 
Hinblick auf die hohe Vulnerabilität der angrenzenden 
Wohnbebauung – stadtklimafreundliche Baukörperglie-
derung und -anordnung)

•  Lokale Gewinnung erneuerbarer Energien, beispiels-
weise durch Photovoltaik- oder Solarthermie-Anlagen 
auf geeigneten Dachflächen

•  Weitere Maßnahmen zum Klimaschutz wie beim Ener-
gieverbrauch von Gebäuden und städtischer Infrastruk-
tur sowie bei der Ver- und Entsorgung

•  Erhalt und Sicherung von Wald sowie des Grünzuges 
entlang der östlichen Grenze des Änderungsbereichs 
(Böden sehr hoher Schutzwürdigkeit) als für die Erho-
lung nutzbare sowie klimatisch wirksame Freiräume ein-
schließlich Berücksichtigung ihrer Naturhaushalts- und 
Lebensraumfunktionen

•  Erhalt naturschutzfachlich wertvoller, gliedernder Vege-
tationsstrukturen (zum Beispiel Gehölzbestände, Baum-
reihen) und Integration in die Neugestaltung der Freiflä-
chen sowie Einzelbaumerhalt

•  Einhaltung von Bauzeitenregelungen (besonders Arten-
schutz für europäische Brutvögel, Fledermäuse und vor-
sorgend Reptilien)

•  Bauvorlaufende Untersuchungen und gegebenenfalls 
ökologische Baubegleitung (potenzielle Baum-/Gebäu-
debrutplätze von Vögeln beziehungsweise Fledermaus-
quartiere, Schutzzäunung für Reptilien)

•  Berücksichtigung des Lärmschutzes bei der Planungs-
konkretisierung (gegebenenfalls zum Beispiel Maßnah-
men bezüglich Bauweise, Grundrissausrichtung sowie 
Baukörpergliederung und -anordnung in Abgleich mit 
den stadtklimatischen Erfordernissen; Maßnahmen zur 

Verkehrslenkung) insbesondere entlang des Lichterfel-
der Rings und gegebenenfalls der Waldsassener Straße

•  Berücksichtigung bedeutender beziehungsweise identi-
tätsstiftender Sichtbeziehungen bei Positionierung, Aus-
richtung und Höhe der Gebäude im nördlichen Teilbe-
reich (unter Berücksichtigung stadtklimatischer Erforder-
nisse) im Hinblick auf bereits vorhandene Hochhausbe-
bauung östlich des Änderungsbereichs

•  Vermeidung einer optischen Riegelbildung durch die 
neue Wohnbebauung durch abgestufte Gebäudehöhen 
zum unbebauten Umland

Mögliche Kompensationsmaßnahmen:

•  Entsiegelung und Begrünung (Zuordnungsfestsetzung 
angestrebt für Kompensationsmaßnahmen des B-Plan-
entwurfs 7-96)

•  Multifunktionale, mehrwertorientierte Freiflächenkonzep-
tion im Zusammenhang mit der Wohngebietsentwick-
lung, zum Beispiel für gemischt nutzbare Verkehrsflä-
chen, Spiel- und Retentionsbereiche et cetera, und Ent-
wicklung vielfältiger, strukturreicher, (wo mit den Nutzun-
gen vereinbar) extensiv gepflegter, naturhaushaltswirk-
samer und für die Erholung nutzbarer Vegetationsflä-
chen als Erholungsflächen und Lebensräume für Pflan-
zen und Tiere unter vorrangiger Verwendung heimischer, 
insektenfördernder Pflanzen 

•  Konzeption multifunktionaler Dachbegrünung (zum Bei-
spiel als blau-grünes Retentionsdach)

•  Fassadenbegrünungen

•  Maßnahmen zur Freiflächenvernetzung, Integration von 
Grünverbindungen in das Stadtquartierskonzept: Schaf-
fung einer Ost-West-Verbindung zwischen dem beste-
henden Grünzug und den angrenzenden Freiflächen 
Brandenburgs und Vernetzung der Freiräume im Sinne 
ihrer Lebensraum- und Erholungsfunktionen (unter an-
derem mit Lebens- und Erholungsräumen im Umfeld, 
zum Beispiel den Grünzügen östlich der Waldsasse-
ner Straße und in der Verlängerung des Lechtaler Wegs 
nördlich des Lichterfelder Rings)

•  Waldentwicklung und -aufwertung im mittleren Ände-
rungsbereich: Saumentwicklung, schonender Waldum-
bau durch Initialisierung der Entwicklung eines lichten 
Eichenmischwaldes

•  Aufwertung des Grünzugs (mehrschichtigen Gehölzstrei-
fens) entlang der östlichen Grenze des Änderungsbe-
reichs durch gezielte Förderung heimischer, standortge-
rechter Arten

•  Schaffung und Erhalt mosaikartiger, vielgestaltiger Ha-
bitatstrukturen durch gezielte Pflegemaßnahmen auf 
Ruderalfluren und an Wegrändern im Gebiet

•  Kompensation von Baumverlusten (außerhalb der Wald-
flächen) gemäß BaumSchVO
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•  Kompensation von Waldverlusten (primär nördlicher 
Änderungsbereich) in Abstimmung mit Berliner Fors-
ten durch Zahlung einer zweckgebundenen Walderhal-
tungsabgabe

•  CEF-Maßnahme: Aufwertung beziehungsweise Siche-
rung der Lebensraumeignung für europäische Vogelar-
ten, insbesondere ganzjährig geschützter Lebensstätten 
von Höhlen- und Nischenbrütern vorzugsweise im Ände-
rungsbereich im unmittelbaren Umfeld des Eingriffs

•  CEF-Maßnahme: Aufwertung beziehungsweise Siche-
rung der Lebensraumeignung für Fledermäuse (inklusive 
Quartierhilfen) vorzugsweise im Änderungsbereich im 
unmittelbaren Umfeld des Eingriffs

•  (gegebenenfalls CEF-Maßnahme:) Sicherung und Auf-
wertung der (anzunehmenden) Zauneidechsen-Lebens-
räume im südwestlichen Teil des Änderungsbereichs 
(Randbereich der Siedlungsentwicklung) und Förderung 
der Lebensraumvernetzung zum westlich angrenzenden 
ehemaligen Mauerstreifen

•  (gegebenenfalls unter anderem CEF-Maßnahme:) Ent-
wicklung naturhaushaltswirksamer, strukturreicher Grün-
flächen mit vielfältigen Lebensraum- und Vernetzungs-
funktionen unter vorrangiger Verwendung heimischer, in-
sektenfördernder Pflanzen und extensiver Freiflächen-
pflege (vorrangig zum Beispiel innerhalb des Grünzugs 
im Nordosten des Änderungsbereichs sowie im Umfeld 
entlang des Mauerweges und auf den Flächen des west-
lich angrenzenden Brandenburger LSG)

Gegebenenfalls werden im Ergebnis der vor Planungsum-
setzung durchzuführenden Untersuchungen weitere Maß-
nahmen erforderlich. Zudem sollten die Maßnahmen aus 
den Fachplanungen berücksichtigt werden, insbesondere 
des StEP Klima und des Landschaftsprogramms einschließ-
lich der Hinweise für Neubebauung und Freiraumentwick-
lung.

2.7 Darstellung der Alternativen

Durch die beabsichtigten FNP-Nutzungsdarstellungen in 
Dreiteilung der Planungsfläche – Wohnbaufläche auf der 
nördlichen, Wald auf der mittleren sowie Gemeinbedarfs-
fläche auf der südlichen Teilfläche – kann ein planerischer 
Ausgleich verschiedener Anforderungen und Erfordernisse 
in einer wachsenden Stadt erreicht und damit einer Vielzahl 
von Belangen im Sinne einer geordneten städtebaulichen 
Entwicklung nachgekommen werden. Dabei wird der nörd-
lichen Teilfläche aufgrund ihrer besseren Erschließungs-
gunst als Standort für notwendigen Wohnungsbau durch 
die direkte Lage am Lichterfelder Ring Vorrang eingeräumt. 
Diese ehemals landeseigene Fläche lässt sich zudem in 
das vorhandene Siedlungsgefüge an diesem Standort inte-
grieren und ist städtebaulich weniger isoliert, als es bei ei-
ner Inanspruchnahme der mittleren oder südlichen Teilflä-
che für diese Nutzung der Fall wäre. Dieses ist auch wichtig 

im Hinblick auf die beabsichtigte Unterbringung von Ge-
flüchteten, auch bei zeitlicher Begrenzung dieser Vorgabe. 
Als stadtverträgliche Erweiterung im Siedlungszusammen-
hang sollen die Dichtewerte der angrenzenden FNP-Dar-
stellung fortgeführt werden.

Der Bedarf an neuen Wohnungen ist unstrittig hoch, in glei-
chem Maße sind jedoch auch stadtklimatische Erforder-
nisse und der Erhalt naturräumlicher Qualitäten von Be-
deutung, die insbesondere in Nachbarschaft der bestehen-
den Großsiedlung unbedingt zu berücksichtigen sind. Ent-
sprechend soll die mittlere Teilfläche als Waldfläche gesi-
chert werden.

Die Beibehaltung der FNP-Darstellung des gesamten Plan-
gebiets als Grünfläche wird nicht mehr als Ziel verfolgt, da 
die unterschiedlichen Anforderungen vor allem wegen des 
dringenden Wohnungsbedarfs und damit verbundener er-
forderlicher sozialer Infrastruktur die Inanspruchnahme ge-
eigneter Flächen erforderlich machen. Dabei soll jedoch 
eine stadtverträgliche Lösung gefunden werden, die mög-
lichst vielen Belangen dienen kann. Dieses ist hier durch die 
avisierte Dreiteilung der Fall.

Die de facto bestehende Nutzung auf der südlichen Teilflä-
che als Gemeinbedarfsfläche soll aufgrund des dringen-
den Bedarfs an sozialer Infrastruktur auch künftig für die-
sen Zweck vorbehalten sein. Hinsichtlich sozialer Infrastruk-
turflächen besteht im Land Berlin im Zuge der Ausweisung 
neuer Wohnbauflächen ein enormer Nachholbedarf, dem 
hier ein Stück nachgekommen werden kann.

2.8 Verfahren der Umweltprüfung

Die Ermittlung und Bewertung der Umweltbelange erfolgte 
insbesondere durch die Auswertung der einschlägigen 
Fachgesetze, des Landschaftsprogramms und der Informa-
tionen aus dem Umweltatlas, spezifischer Fachpläne, des 
Naturschutzfachlichen Entwicklungskonzepts (WALLMANN 
2012) inklusive faunistischer Untersuchungen (SCHARON 
2012), des Landschaftsplanerischen Entwicklungskonzepts 
inklusive Waldbewertung (CASSENS + SIEWERT 2019), 
der städtebaulichen Konzeptvarianten für den nordwestli-
chen Teilbereich (DEGEWO 2021), der weiteren Unterla-
gen zur frühzeitigen Beteiligung 2020 zum B-Planentwurf 
7-92 (nördliche und mittlerer Teilfläche) einschließlich fau-
nistischer Kartierungen (ÖKOPLAN 2020), Eingriffsfolgen-
abschätzung und Waldbewertung (CASSENS + SIEWERT 
2020 beziehungsweise 2021) und zum B-Planentwurf 7-96 
(Kompensationsflächen). Zudem flossen Erkenntnisse der 
Ortsbegehung sowie bereits eingegangene Hinweise im 
Rahmen der frühzeitigen Beteiligungen zum B-Planverfah-
ren 7-92 und zum FNP-Änderungsverfahren ein.

Schwierigkeiten bei der Erhebung der Grundlagen erga-
ben sich nicht. Weitergehende Informationen zum Verfah-
ren der Umweltprüfung sind in den allgemeinen Ausführun-
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gen zum FNP-Verfahren dargelegt. Auf nachfolgenden Pla-
nungsebenen sind voraussichtlich weitere Untersuchungen 
erforderlich (Fauna, Entwässerungsgutachten, Prognose 
möglicher Verkehrsentwicklung, Lärm und Luftschadstoffe).

2.9 Maßnahmen zur Überwachung

Die Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Um-
weltauswirkungen, die aufgrund der Durchführung dieser 
FNP-Änderung eintreten können, werden – soweit erforder-
lich – im Rahmen der nachfolgenden Planungen (Bebau-
ungsplanung) beziehungsweise in städtebaulichen Verträ-
gen geregelt.

2.10 Zusammenfassung

Der am südwestlichen Stadtrand gelegene Änderungsbe-
reich umfasst die gegenwärtig im FNP sämtlich als Grün-
fläche dargestellten ehemaligen Ackerflächen (mittler-
weile Vorwald) sowie den Standort der Gustav-Heinemann-
Oberschule. Mit der FNP-Änderung sollen Teilflächen für 
Wohnnutzungen (W2) beziehungsweise den Gemeinbedarf 
entwickelt und Waldflächen gesichert werden. Wenngleich 
sich die Darstellung des FNP auf zwei Teilflächen damit von 
Grünfläche zu Wohnbaufläche beziehungsweise Gemein-
bedarfsfläche verändern wird, handelt es sich tatsächlich 
gegenwärtig um einen zu circa 50% versiegelten Schuls-
tandort (Süden) und am Lichterfelder Ring neben Freiflä-
chen teils um einen ländlich anmutenden, extensiven Po-
nyhof-Standort (Nordwesten). Am nordöstlichen Rand flan-
kiert ein Grünzug mit Gehölzbestand das Gebiet. Die ehe-
maligen Ackerflächen im zentralen und anteilig nördlichen 
Bereich haben sich mittlerweile zu weitestgehend homoge-
nem Birken-Vorwald entwickelt, wobei der zentrale Teil im 
FNP durch die künftige Darstellung als Wald gesichert und 
somit nicht verändert werden soll. Im bereits gegenwär-
tig bebauten, südlichen Teil an der Waldsassener Straße 
(Schulstandort) werden mögliche Veränderungen ver-
gleichsweise gering ausfallen (Darstellung als Gemeinbe-
darfsfläche), im nördlichen, derzeit weitgehend unbebau-
ten und teils bewaldeten Abschnitt des Änderungsbereichs 
am Lichterfelder Ring sind hingegen umfangreichere Aus-
wirkungen zu erwarten.

Es werden zum Teil Böden besonderer Leistungsfähigkeit 
und (sehr) hoher Schutzwürdigkeit neu versiegelt und stadt-
klimatisch relevante Freiflächen bebaut. Waldflächen und 
andere Vegetationsbestände gehen anteilig verloren, wo-
durch sich neben dem Gebietscharakter auch die Leis-
tungsfähigkeit des Naturhaushalts und die Lebensraumaus-
stattung für die Tierwelt im Gebiet verändern. Hiervon sind 
im Sinne des besonderen Artenschutzes voraussichtlich Vö-
gel, Fledermäuse und eventuell zumindest bezüglich mög-
licher Bewegungsräume Reptilien betroffen. Gegebenen-
falls sind auch einzelne Strukturbäume von der Änderungs-
planung berührt. Darüber hinaus sind ohne eine umfang-
reiche Berücksichtigung klimatischer Aspekte bei der Pla-

nungskonkretisierung Beeinträchtigungen der Durchlüftung 
bereits bioklimatisch belasteter angrenzender Gebiete 
nicht auszuschließen. Um dem dringenden Wohnungsbe-
darf auf möglichst ortsbildverträgliche Weise nachzukom-
men, ist eine kompakte Siedlungsarrondierung in Anleh-
nung an die östlich anschließende bestehende Wohnbe-
bauung vorgesehen. Aufgrund der Wohnquartierentwick-
lung einschließlich sozialer Infrastruktur ist zumindest am 
Lichterfelder Ring mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen 
zu rechnen, woraus jedoch voraussichtlich keine erhebli-
chen zusätzlichen Belastungen abzuleiten sind (gegebe-
nenfalls vertiefende Untersuchung auf nachfolgender Pla-
nungsebene). Den Zielen des LaPro kann im Rahmen der 
FNP-Änderung nur eingeschränkt entsprochen werden; un-
ter anderem wären durch die bauliche Inanspruchnahme 
von Flächen der GAK diese anteilig nicht mehr für Maßnah-
men geeignet.

Der konkrete Umfang der möglichen Umweltauswirkungen 
und ihrer Kompensation hängt von den Festsetzungen der 
für die Umsetzung der Planungsziele erforderlichen Bebau-
ungsplanung ab (vergleich parallel aufgestellte Bebau-
ungsplanentwürfe 7-92 sowie 7-96). Die geplante FNP-Än-
derung verursacht voraussichtlich erhebliche Beeinträchti-
gungen der Schutzgüter Boden, Pflanzen und Tiere sowie 
des Landschaftsbildes aufgrund von Neuversiegelung und 
Lebensraumveränderungen sowie durch grundlegende 
Nutzungsänderung (Verlust des Freiflächen- beziehungs-
weise Waldcharakters). Eine zukunftsfähige Quartiergestal-
tung mit klimaangepasster Bauweise (Retentions- bezie-
hungsweise Gründächer, Fassadenbegrünung, et cetera) 
mindert die negativen Auswirkungen auf den Naturhaus-
halt und schafft ein lebenswertes Wohn- und Arbeitsumfeld. 
Durch neue strukturreiche Freiflächen und ihre Vernetzung 
mit dem Umfeld ergeben sich positive Auswirkungen auf 
den Naturhaushalt und Erholungsfunktionen, die anteilig 
die nachteiligen Auswirkungen im Änderungsbereich aus-
gleichen können. Der prägende Altbaumbestand im nörd-
lichen Änderungsbereich sollte nach Möglichkeit erhal-
ten und in die Freiraumgestaltung der Wohngebiete integ-
riert werden; nicht vermeidbare Baumverluste sind gemäß 
BaumSchVO vorrangig im Gebiet auszugleichen. Durch 
Berücksichtigung der Ausgangsqualitäten (besondere Bö-
den, Vegetation, klimatische Aspekte, Lebensräume) bei 
der Bauflächenanordnung und Erschließungsplanung so-
wie der Freiflächengestaltung können Baumfällungen und 
Vegetationsverluste anteilig vermieden und Lebensraum-
funktionen im neu entstehenden Siedlungsbereich am Lich-
terfelder Ring erhalten und gefördert werden. Im Sinne der 
Vermeidung sind durch eine Bauzeitenregelung die Brut-
zeiträume der Vögel sowie die Reproduktionszeiträume der 
Fledermäuse von Maßnahmen zur Vegetationsbeseitigung 
sowie Rodungs-, Abriss- und Bauarbeiten auszunehmen 
und teilräumlich weitere artspezifische Schutzvorkehrungen 
vorzusehen (Reptilien). Die zu erhaltenden Waldflächen im 
mittleren und nordöstlichen Teil des Änderungsbereichs bie-
ten sich ergänzend für Aufwertungsmaßnahmen an.

Flächennutzungsplan - Änderung
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Weitere Informationen 
zur Berliner Flächennutzungsplanung:

Lichterfelder Ring / Waldsassener Straße - Tempelhof-Schöneberg - Lfd. Nr. 07/19

Unter Berücksichtigung geeigneter Maßnahmen können er-
hebliche nachteilige Umweltauswirkungen auf das Klima 
sowie die menschliche Gesundheit voraussichtlich ver-
mieden beziehungsweise adäquat im Plangebiet ausge-
glichen werden. Neben Vermeidungs-, Minimierungs- und 
Kompensationsmaßnahmen innerhalb des Änderungsbe-
reichs werden mindestens für die Auswirkungen der Neu-
versiegelung weitere Kompensationsmaßnahmen zum Bei-
spiel auf Flächen der GAK für die Planungsumsetzung vor-
zusehen sein (angestrebt im Rahmen des B-Planentwurfs 
7-96 am Diedersdorfer Weg). Nach aktuellem Kenntnis-
stand sind auch weitere Maßnahmenerfordernisse zur Ab-
wendung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände nicht 
völlig auszuschließen (Ergebnisse der Brutvogelkartierung 
von 2021 noch nicht vollständig vorliegend); Flächen im 
Umfeld  wären grundsätzlich dazu geeignet. Ein besonde-
res Potenzial für funktionserhaltende beziehungsweise po-
pulationsstützende Maßnahmen besteht aufgrund der un-
mittelbaren räumlichen Nähe zum LSG im Land Branden-
burg. Die Kompensation des anteiligen Waldverlusts im 
forstrechtlichen Sinne erfolgt in Abstimmung mit der Fach-
behörde durch Zahlung einer Walderhaltungsabgabe. Im 
Rahmen der Planungskonkretisierung sind weitere Untersu-
chungen beziehungsweise Prognosen (Entwässerung, Fle-
dermäuse, Verkehr, Schall) vor Umsetzung der Planung er-
forderlich, um die konkreten Auswirkungen abschließend 
beurteilen und gegebenenfalls weitere geeignete Maßnah-
men in Abstimmungen mit den Fachbehörden festlegen zu 
können. 

Flächennutzungsplan - Änderung
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FNP Berlin (Stand März 2022)

Topographische Karte

Beabsichtigte FNP-Änderung

1:50.000

Luftbild

1:25.000

M2

Röblingstraße zwischen Attilastraße und Prellerweg / 
Arnulfstraße
Tempelhof-Schöneberg - Lfd. Nr. 02/22

• Städtebauliche Neuordnung und Entwicklung des neuen Stadtquartiers 
Marienhöfe

• Schaffung eines gemischten Stadtquartiers einschließlich ergänzender Nut-
zungen der sozialen Infrastruktur und einer modularen Unterkunft für Ge-
flüchtete auf Flächen des ehem. Güterbahnhofs Mariendorf

• Sicherung bestehender und Schaffung von neuen gewerblichen Nutzungen 
sowie Integration eines Nahversorgungszentrums 

• Änderung der FNP-Darstellung von gewerblicher Baufläche, Bahnfläche 
und Grünfläche in gemischte Baufläche M2

Einleitungsbeschluss
30.03.2022

Öffentliche Auslegung
12.09. - 14.10.2022

Senatsbeschluss
TT.MM.JJJJ

Bekanntmachung Amtsblatt
TT.MM.JJJJ

Vereinfachte Änderung*/ Parallelverfahren**

*    Änderung gem. § 1 Abs. 8 BauGB in Verbindung mit § 13 BauGB im vereinfachten Verfahren (keine gesonderte Umweltprüfung/ kein Umweltbericht)
** Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB mit dem bezirklichen Bebauungsplan 7-95
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Baustruktur

StEP Wohnen

StEP Zentren

Denkmalschutz

Begründung

Ziele, Zwecke und wesentliche Auswirkungen der Änderung des Flächennut-
zungsplans.

Planungsanlass / gesamtstädtische Einordnung

Das Areal des ehemaligen Güterbahnhofes Mariendorf wird für bahnbetriebliche 
Zwecke nicht mehr benötigt und ist aufgegeben worden. Die Flächen liegen zu 
großen Teilen brach, sollen strukturell neu geordnet und nachgenutzt werden. Mit 
der Änderung sollen dafür die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen 
werden. Ziel ist es, Entwicklungsperspektiven für eine verträgliche Nachnutzung 
und städtebauliche Verknüpfung mit der umgebenden Stadtstruktur zu ermög-
lichen. Aufgrund seiner Lage im Stadtgefüge ist der ehemalige Güterbahnhof 
Mariendorf einschließlich unmittelbar angrenzender Bereiche als ein Gebiet 
identifiziert worden, das sich als ein Schwerpunkt für Wohnungsneubau eignet.

Konkreter Anlass für die Durchführung der vorliegenden Änderung des Flächen-
nutzungsplans ist die Absicht eines privaten Vorhabenträgers, in Abstimmung mit 
dem Bezirk Tempelhof-Schöneberg auf der ehemaligen Güterbahnhofsfläche 
ein neues urbanes Stadtquartier zu realisieren. Der Bezirk hat dazu den Bebau-
ungsplan 7-95 eingeleitet und weitere Verfahrensschritte durchgeführt. Der Be-
bauungsplan sichert eine geordnete städtebauliche Entwicklung, ist jedoch aus 
den bisherigen Darstellungen des Flächennutzungsplans nur teilweise entwickel-
bar; es bedarf daher einer parallelen FNP-Änderung.

Die allgemeine Baulandknappheit sowie die angespannte Lage am Berliner 
Wohnungsmarkt machen es dringend erforderlich, gut erschlossene Wohnungs-
baupotenziale zu aktivieren, um neue Wohnbauflächen zu schaffen. Durch die 
vornehmliche Nutzung von erschlossenen, in die Siedlungsstruktur integrierten 
Flächen wird dem gesamtstädtischen Ziel des Vorrangs der Innenentwicklung 
entsprochen. Die Funktion Berlins als attraktiver Wohnstandort wird so gestärkt.

Beschreibung des Änderungsbereichs

Der Änderungsbereich liegt im Südwesten des Ortsteils Tempelhof, östlich der 
Regional- und S-Bahntrasse (Dresdner Bahn) zwischen den S-Bahnhöfen Pries-
terweg und Attilastraße. Im Osten wird er durch die Röblingstraße begrenzt. Im 
Norden und Süden befinden sich die übergeordneten Hauptverkehrsstraßen 
Prellerweg/Arnulfstraße und Attilastraße. 

Er umfasst auf rund 9 ha die ehemaligen und nun brachliegenden Flächen des 
Güterbahnhofes Mariendorf sowie entlang der Röblingstraße einen Bereich mit 
sehr unterschiedlichen gemischten Nutzungen aus Gewerbe, Einzelhandel, ver-
einzeltem Wohnen und einer aufgegebenen Kleingartenanlage (KGA).

Die Topographie ist gekennzeichnet durch eine markante Geländelinie (Steil-
hang) entlang der hinteren Grenzen der Grundstücke an der Röblingstraße.

Die Umgebung ist sehr heterogen und im Osten geprägt durch den St.-Matthias-
Friedhof und südlich daran anschließende Einfamilienhäuser, die sich um das 
Gartendenkmal  Marienhöhe gruppieren. Südlich angrenzend ist die Nutzungs-
struktur ausschließlich gewerblich geprägt, ein ehemaliger Baumarkt an der At-
tilastraße wurde mittlerweile aufgegeben.

Röblingstraße zwischen Attilastraße und Prellerweg / Arnulfstraße - Tempelhof-
Schöneberg - Lfd. Nr. 02/22 Ergänzende Planungsunterlagen

Flächennutzungsplan - Änderung



Blatt 3/5Bearbeitung I B 13 | Tel.: 90139-5874 | Stand: 17.08.22

Übergeordnete und gesamtstädtische Planungen

Im Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-
Brandenburg (LEP HR, 2019) ist der Änderungsbereich Be-
standteil des Gestaltungsraum Siedlung und liegt somit aus 
landesplanerischer Sicht im Schwerpunkt der Siedlungsent-
wicklung.

Die aktuelle Bevölkerungsprognose für Berlin und die Be-
zirke 2018-2030 (2020) geht von einem weiteren nachhal-
tigen Bevölkerungswachstum bis zum Jahr 2030 aus. Die 
Prognose berücksichtigt dabei auch die Zuwanderung von 
Schutzsuchenden.

Im Stadtentwicklungsplan Wohnen (StEP Wohnen) 2030 
(2019), der strategischen stadtplanerischen Grundlage für 
die Wohnungsbauentwicklung, ist der Standort noch nicht 
als  Wohnungsneubaupotenzial enthalten. In den aktuellen 
Richtlinien der Regierungspolitik wurde mittlerweile das 
Ziel verankert, den Wohnungsneubau mit höchster Priorität 
voranzubringen. Die neuen Stadtquartiere bilden dabei ei-
nen wichtigen Baustein der gesamtstädtischen Wohnungs-
baustrategie. Das neue Stadtquartier Marienhöfe soll dazu 
einen Beitrag leisten. Eine Berücksichtigung im StEP Woh-
nen 2040 wird geprüft.

Im StEP Wirtschaft 2030 (2019) ist vorgesehen, Teilflächen 
des Änderungsbereiches als gewerbliche Baufläche aktiv 
zu sichern und zu entwickeln. Dieses Ziel kann im Ände-
rungsbereich nur eingeschränkt auf Teilflächen umgesetzt 
werden, da den Belangen der Wohnnutzung im Rahmen 
einer gesamtstädtischen Abwägung hier der Vorrang ein-
geräumt wird. Bestehende gewerbliche Nutzungen entlang 
der Röblingstraße sollen erhalten und in das Wohn- und 
Gewerbequartier integriert werden. Das südlich an den 
FNP-Änderungsbereich angrenzende Areal bis zur Atti-
lastraße soll dagegen ausschließlich als Standort für ge-
werbliche Nutzungen und Handwerk entwickelt werden.

Die Fläche des ehemaligen Güterbahnhofes ist von der 
Deutschen Bahn AG aufgegeben, von Bahnbetriebszwe-
cken freigestellt und verkauft worden. Sie wird auch lang-
fristig nicht für Zwecke des Güterverkehrs benötigt und ist 
aufgrund der fehlenden Verknüpfung losgelöst vom Stre-
ckenverlauf der Dresdner Bahn zu betrachten. Die DB AG 
betreibt die Wiederinbetriebnahme der Dresdner Bahn im 
Süden Berlins und den Bau von zwei zusätzlichen elektrifi-
zierten Gleisen. Der bisher nur mit S-Bahnzügen befahrene 
Streckenabschnitt westlich des Änderungsbereiches soll 
künftig auch Verkehre von Intercity-Express ICE, Intercity 
IC, Regional-Express RE, Flughafenshuttle und Güterzü-
gen aufnehmen. Mit einer Steigerung der Zugzahlen ist zu 
rechnen. Die Fläche des ehemaligen Güterbahnhofes ist 
im StEP Wirtschaft 2030 (2019) sowie im Integrierten Wirt-
schaftsverkehrskonzept der Senatsverwaltung für Umwelt, 
Verkehr und Klimaschutz (08/2021) nicht für den Güterver-
kehr vorgesehen.

Der StEP Zentren 2030 (2019) begründet für den Bereich 
der FNP-Änderung auf Ebene der nachfolgenden Planung 
eine Differenzierung der zulässigen Einzelhandelsnutzun-
gen mit Fokus auf Nahversorgung. Zudem stellt der StEP 
südlich des Änderungsbereiches einen übergeordneten 
Fachmarktstandort dar, der aus dem bezirklichen Zentren- 
und Einzelhandelskonzept (2015) übernommen wurde. Die 
aktuelle (räumlich begrenzte) Teilfortschreibung des be-
zirklichen Zentren- und Einzelhandelskonzepts (04/2022) 
sieht nunmehr ein Nahversorgungszentrum im Bereich des 
neuen Stadtquartiers Marienhöfe, also im Bereich der FNP-
Änderung, vor. Dieses erscheint angesichts der geplanten 
Wohnflächenentwicklung und dem zu erwartenden Einwoh-
nerzuwachs angemessen und bewegt sich in der im StEP 
Zentren festgelegten Größenordnung, so dass die Zentren-
struktur des FNP nicht beeinträchtigt wird.

Planungsziele und Inhalte der Änderung

Die Fläche des ehemaligen Güterbahnhofes bietet durch 
ihre Lage, die kompakte Größe und die günstigen Erschlie-
ßungsmöglichkeiten durch den umweltverträglichen ÖPNV 
(S-Bahn, Buslinien) als auch durch überörtliche Straßenan-
bindungen das Potenzial zur Entwicklung eines neuen ur-
banen Stadtquartiers Marienhöfe. Verbunden ist damit eine 
grundlegende Umstrukturierung des Areals. Ein privater 
Vorhabenträger plant hier ein gemischtes Quartier aus 
Wohn- und gewerblichen Nutzungen sowie sozialer Infra-
struktur. 

Konkretes Ziel für den Änderungsbereich ist die Entwicklung 
als gemischtes Wohn- und Gewerbequartier basierend auf 
einem vom Bezirk erarbeiteten und abgestimmten städte-
baulichen Konzept. Anknüpfend an die Bestandssituation 
legt es die Nutzungsverteilung und innere Erschließung 
fest und ist damit unter anderem auch eine Grundlage für 
die Durchführung der FNP-Änderung. Das Konzept sieht 
die Errichtung von Wohnungsbau sowie einer modularen 
Unterkunft für Geflüchtete flankiert von Einrichtungen der 
sozialen Infrastruktur vor. Bestehende gewerbliche Nutzun-
gen werden gesichert und integriert, für neue gewerbliche 
Nutzungen werden Entwicklungsmöglichkeiten geboten. 
Sie sollen die Wohnnutzung ebenso funktional ergänzen 
wie Nahversorgungseinrichtungen. Das geplante Nahver-
sorgungszentrum hält sich in seiner Größenordnung an den 
Rahmen des StEP Zentren. Konkrete Regelungen hinsicht-
lich der geplanten Verkaufsfläche und Sortimentsstruktur 
sind auf der nachfolgenden Planungsebene festzulegen.

In das neue Quartier integriert werden Grün- und Freiflä-
chen und die Erschließung, um das Gebiet sinnvoll mit den 
umliegenden Siedlungsbereichen und den S-Bahnhöfen zu 
verknüpfen. Im Sinne des Klimaschutzes und der Nachhal-
tigkeit setzt das Mobilitätskonzept auf umweltverträgliche 
Verkehrsarten wie ÖPNV, Rad- und Fußverkehr.

Röblingstraße zwischen Attilastraße und Prellerweg / Arnulfstraße - Tempelhof-
Schöneberg - Lfd. Nr. 02/22
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In Anwendung des Berliner Modells der kooperativen Bau-
landentwicklung soll ein Anteil von 30% der geplanten 
Wohnnutzung als miet- und belegungsgebundener Wohn-
raum errichtet werden.

Mit der FNP-Änderung werden auf der Ebene der vorbe-
reitenden Bauleitplanung die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen für die Realisierung des neuen Stadtquartiers 
geschaffen. Aufgrund der generalisierten Darstellungen 
des FNP sind konkrete Regelungen zur Vermeidung von 
Nutzungs- und Immissionskonflikten sowie zur Berücksichti-
gung des Natur- und Artenschutzes auf den nachfolgenden 
Planungsebenen zu treffen. 

Im Flächennutzungsplan soll statt Bahnfläche, gewerbliche 
Baufläche, Grünfläche und Wohnbaufläche W2 gemischte 
Baufläche M2 dargestellt werden. 

Die kleine Teilfläche der Wohnbaufläche W2 im nördlichen 
Abschnitt der Röblingstraße wurde lediglich aus darstel-
lungssysthematischen Gründen in den Änderungsbereich 
einbezogen. Eine Änderung der Bestandsnutzung ist nicht 
vorgesehen.

Es ändert sich zudem der räumliche Bezug des Ziels der 
Raumordnung Z 1.3 – regional bedeutsame Festlegung 
Bahnflächen gemäß FNP-Signatur (Textliche Darstellung 
Nr. 1 des FNP).

Wesentliche Auswirkungen der Planung

Ausgehend von den dargelegten Planungszielen und –in-
halten wird durch die Änderung des FNP mit folgenden we-
sentlichen Auswirkungen gerechnet:

Mit der beabsichtigten Bebauung des Areals erfolgt eine 
deutliche Umstrukturierung der Nutzungen auf der Flä-
che. Das perspektivisch gemischt genutzte Areal trägt zur 
langfristigen Deckung von benötigten Flächenbedarfen 
für Wohn- und gewerbliche Nutzungen bei. Das geplante 
neue Stadtquartier schafft ein dringend benötigtes Ange-
bot an Wohnungen, womit ein Beitrag zur Entlastung des 
Wohnungsmarktes geleistet wird. Durch den 30%igen An-
teil an gefördertem Wohnraum wird auch im Segment von 
miet- und belegungsgebundenem Wohnraum das Angebot 
erhöht. Die Einbeziehung einer modularen Unterkunft für 
Geflüchtete in die neu zu schaffende Stadtstruktur führt zu 
einer besseren Integration dieser Bevölkerungsgruppe in 
die Stadtgesellschaft.

Die Dichteerhöhung ermöglicht eine urbane städtebauli-
che Entwicklung und wird damit zu einer Veränderung des 
Stadtbildes im Quartier führen. Durch die Öffnung der 
gesamten Fläche für die Bevölkerung und die geplanten 
Durchwegungsmöglichkeiten kann eine städtebaulich qua-
litätsvolle Weiterentwicklung und Aufwertung der Fläche in 
Verknüpfung mit dem umgebenden Stadtraum erfolgen.

Der zu erwartende Bevölkerungszuwachs wird einen zu-
sätzlichen Bedarf an sozialer Infrastruktur erzeugen, der 
auf den nachfolgenden Planungsebenen ermittelt wird und 
durch die im neuen Stadtquartier geplanten Gemeinbe-
darfseinrichtungen abgedeckt werden kann.

Einer zunehmenden Verkehrsbelastung durch die neuen 
Bewohner und Nutzer des Quartiers wird das oberirdisch 
autofreie städtebauliche Konzept entgegengesetzt. Flan-
kierende Maßnahmen sind auf den nachfolgenden Pla-
nungsebenen zu ergreifen.

Die gewerbliche Baufläche wird zwar reduziert, kann aber 
durch die Darstellung von gemischter Baufläche M2 in Tei-
len kompensiert werden. Sie dient der Sicherung und Ent-
wicklung von bestehenden kleingewerblichen Nutzungen 
im Bestand wie auch von potenziellen nichtstörenden Neu-
ansiedlungen.

Die Integration eines Nahversorgungszentrums bietet für 
ein größeres Versorgungsgebiet im Umfeld neben einer 
quantitativen auch eine qualitative Verbesserung der Ver-
sorgungssituation.

Auswirkungen auf die Umwelt

Mit der Durchführung der FNP-Änderung sind voraussicht-
lich positive wie nachteilige Veränderungen für die Umwelt 
verbunden. Wesentliche nachteilige Auswirkungen sind auf 
die Schutzgüter Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt so-
wie den Menschen zu erwarten. 

Das Landschaftsprogramm und Artenschutzprogramm 
2016 (LaPro) benennt für den durch die ehemalige Bahn-
fläche geprägten Änderungsbereich umweltentlastende 
Maßnahmen wie unter anderem flächensparende Bauwei-
sen und die Erhöhung des Anteils naturhaushaltswirksamer 
Flächen (Gebäudebegrünung und Baumneupflanzungen), 
die mit der parallelen Bebauungsplanung (B-Plan-Entwurf 
7-95) vorgesehen sind. Den mit der Planung einhergehen-
den Neuversiegelungen stehen umfangreiche Entsiege-
lungen im gegenwärtig stark versiegelten Teil des Ände-
rungsbereichs gegenüber, weshalb die künftige Situation 
für den Boden sowie bezüglich der baulichen Flächenin-
anspruchnahme voraussichtlich vergleichbar sein wird. Das 
Ziel einer dezentralen Regenwasserbewirtschaftung wird 
im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 7-95 ebenfalls 
berücksichtigt. Aufgrund des Bodenbelastungsverdachts im 
überwiegenden Änderungsbereich sind vor Umsetzung der 
Planung auf den nachfolgenden Planungsebenen weitere 
Untersuchungen erforderlich und geeignete Maßnahmen 
mit den Fachbehörden abzustimmen. Die Freifläche (ehe-
malige KGA) stellt gegenwärtig einen klimatischen Aus-
gleichsraum mit hoher Bedeutung dar; bauliche Eingriffe 
müssen unter Berücksichtigung der grundsätzlichen Klima-
funktion erfolgen. Mit Umsetzung des B-Plan-Entwurfs 7-95 
und des vorgesehenen Grünanteils ist aufgrund der hohen 
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Weitere Informationen 
zur Berliner Flächennutzungsplanung:

Bestandsversiegelung insgesamt eine leichte Verbesserung 
der bioklimatischen Situation verbunden.

Bei den größtenteils anthropogen überformten Flächen 
handelt es sich überwiegend um Lebensräume von ver-
gleichsweise geringem Wert und nur kleinflächig um solche 
höheren Wertes; teils sind Randbereiche für die Biotopver-
netzung von Bedeutung. Die geplanten Grünflächen und 
Begrünungsmaßnahmen auf derzeit versiegelten Flächen 
begünstigen grundsätzlich die Lebensraumausstattung 
und Biotopvernetzung im Änderungsbereich. Im Zuge der 
geplanten Bebauung ist jedoch auch von nachteiligen 
Lebensraumveränderungen und weitgehendem Verlust 
der gegenwärtigen Vegetation auszugehen, welche sich 
auch auf Arten auswirken, für die der besondere Arten-
schutz gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
zu berücksichtigen ist. Der anteilige Verlust geschützten 
Baumbestands wird laut B-Plan-Entwurf innerhalb des 
Änderungsbereichs ausgeglichen. Die Lebensraumverän-
derungen für Brutvögel und Fledermäuse können durch 
entsprechende Vermeidungsmaßnahmen (zum Beispiel 
Bauzeitenregelung, ökologische Baubegleitung) und vor-
gezogene Ausgleichmaßnahmen (Schaffung von Ersatz-
habitaten beziehungsweise Lebensraumelementen) im 
Änderungsbereich derart abgemildert beziehungsweise 
kompensiert werden, dass Verbotstatbestände nach § 44 
BNatSchG abgewendet werden können. Für das nach-
gewiesene Zauneidechsenvorkommen hingegen müssen 
für eine Ausnahmegenehmigung gemäß § 45 BNatSchG 
geeignete Kompensationsmaßnahmen an anderer Stelle 
durchgeführt werden. Ein Herrichtungskonzept für Ersatzflä-
chen in der Gemeinde Schönefeld einschließlich Umsied-
lungskonzept liegt vor und die Ausnahme wurde beantragt.

Der Änderungsbereich ist derzeit für die Öffentlichkeit we-
der zugänglich noch nutzbar. Das noch durch Einzelhandel 
und Gewerbe geprägte Ortsbild sowie die Erholungseig-
nung des Gebietes werden im Zuge der beabsichtigten 
kompakten Stadtquartiersentwicklung einschließlich neuer 
Grün- und Freiflächen und Begrünungsmaßnahmen ent-
lang der geplanten Nord-Süd-Durchwegungen verbessert. 
Die unterschiedlichen Geländehöhen sollen erlebbarer Teil 
des Landschaftsbildes bleiben.

Im Hinblick auf die geplante Mischnutzung im Quartier ist 
von einer Zunahme des Kfz-Verkehrs und entsprechend hö-
herer Lärm- und gegebenenfalls Luftbelastung auszugehen. 
Zudem ergeben sich im Falle der mittelfristig angestrebten 
Inbetriebnahme der Dresdner Bahn relevante Erschütterungs- 
und Sekundärschallimmissionen aus künftigem Bahnverkehr. 
Im gesamten Änderungsbereich sind Lärmschutzmaßnahmen 
erforderlich; gemäß Lärmschutzkonzept zum B-Plan-Entwurf 
7-95 werden entsprechende Festsetzungen zur Gewährleis-
tung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse vorgesehen. Für 
die Gewerbeflächen sind Regelungen zur Geräuschkontin-
gentierung und Schutzmaßnahmen an Gebäuden zu treffen 
und in Abstimmung mit den Fachbehörden zu konkretisieren.

Nach gegenwärtigem Planungsstand ist davon auszu-
gehen, dass die Erfordernisse der besonderen Belange 
(Baumschutz, besonderer Artenschutz) sowie des Immissi-
onsschutzes auf den nachfolgenden Planungsebenen voll-
umfänglich bewältigt werden können.

Verfahrensdurchführung

Die Änderung des Flächennutzungsplans wird gemäß § 1 
Abs. 8 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit § 13 
BauGB im vereinfachten Verfahren durchgeführt. Die 
Grundzüge der Planung werden nicht berührt; die Nut-
zungsstruktur des umgebenden zusammenhängenden 
Siedlungsbereiches wird in ihrer Planungskonzeption nicht 
beeinträchtigt.

Von einer gesonderten Umweltprüfung sowie einem Um-
weltbericht wird gemäß § 13 Abs. 3 BauGB abgesehen. 
Die Berücksichtigung der Umweltbelange erfolgt gemäß 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB. 

Parallel zur Änderung des Flächennutzungsplans wird der 
Bebauungsplan 7-95 aufgestellt. Die FNP-Änderung erfolgt 
gemäß § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren mit diesem 
bezirklichen Bebauungsplan 7-95. Dessen Geltungsbe-
reich erstreckt sich auch auf die südlich angrenzende ge-
werbliche Baufläche, die nicht Teil dieser FNP-Änderung ist. 
In Abstimmung mit dem Bebauungsplanverfahren hat der 
Senat in seiner Sitzung am 02.08.2022 für diese Änderung 
des Flächennutzungsplans die Planreife entsprechend den 
Regelungen des BauGB erklärt.

Röblingstraße zwischen Attilastraße und Prellerweg / Arnulfstraße - Tempelhof-
Schöneberg - Lfd. Nr. 02/22
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Ehem. NME-Bahnhof Rudow
Neukölln - Lfd. Nr. 04/22

• Aktivierung von Flächenpotenzialen für den Wohnungsneubau

• Beabsichtigt ist die städtebauliche Neuordnung auf dem Areal des ehem. 
Bahnhofs Rudow der Neukölln-Mittenwalder Eisenbahn (NME); der Bezirk 
steht dazu in Abstimmung mit den Vorhabenträgern; Ziel ist die Schaffung 
von Wohnungen im Geschosswohnungsbau

• Änderung der FNP-Darstellung von Grünfläche in Wohnbaufläche W2

• Änderung des FNP erfolgt im Parallelverfahren zur Aufstellung des bezirkli-
chen Bebauungsplans

Senatsbeschluss
TT.MM.JJJJ

Bekanntmachung Amtsblatt
TT.MM.JJJJ

Vereinfachte Änderung*/ Parallelverfahren**

*    Änderung gem. § 1 Abs. 8 BauGB in Verbindung mit § 13 BauGB im vereinfachten Verfahren (keine gesonderte Umweltprüfung/ kein Umweltbericht)
** Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB mit dem bezirklichen Bebauungsplan 8-102

Einleitungsbeschluss
30.03.2022

Öffentliche Auslegung
12.09. - 14.10.2022
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Baustruktur

Denkmalschutz

StEP Zentren

Begründung

Ziele, Zwecke und wesentliche Auswirkungen der Änderung des Flächennut-
zungsplans.

Planungsanlass / gesamtstädtische Einordnung

Das Areal des ehemaligen Bahnhofs Rudow der Neukölln-Mittenwalder Eisen-
bahn (NME) wird für bahnbetriebliche Zwecke nicht mehr benötigt; die Freistel-
lung von Bahnbetriebszwecken ist im Jahr 2021 erfolgt. Gegenwärtig werden die 
Flächen zum Teil gewerblich genutzt. Sie sollen neu geordnet und städtebaulich 
aufgewertet werden. Mit der Änderung des Flächennutzungsplans sollen die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen werden.

Durch die Entwicklung eines neuen Wohnstandorts in Rudow können für diesen 
Ortsteil die Wohnangebote deutlich verbessert werden. Die angespannte Lage 
am Berliner Wohnungsmarkt sowie die zunehmende Baulandknappheit machen 
es dringend notwendig, gut erschlossene Wohnungsbaupotenziale zu aktivieren, 
um neue Angebote zu schaffen. Durch die vornehmliche Nutzung von erschlos-
senen, in die Siedlungsstruktur integrierten Flächen, kann dem gesamtstädti-
schen Ziel des Vorrangs der Innenentwicklung entsprochen werden. Damit soll 
die Funktion Berlins als attraktiver Wohnstandort gestärkt werden.

Planungsanlass für die Durchführung der vorliegenden Änderung des Flächen-
nutzungsplans ist die Absicht eines privaten Vorhabenträgers, in Abstimmung mit 
dem Bezirk Neukölln, auf der ehemaligen Bahnhofsfläche Rudow der Neukölln-
Mittenwalder Eisenbahn eine Wohnbebauung zu realisieren. Der Bezirk hat dazu 
den Bebauungsplan 8-102 eingeleitet und weitere Verfahrensschritte durchge-
führt. Der Bebauungsplan sichert eine geordnete städtebauliche Entwicklung, 
ist jedoch aus den bisherigen Grünflächen-Darstellungen des Flächennutzungs-
plans nicht entwickelbar; es bedarf daher einer parallelen FNP-Änderung.

Beschreibung des Änderungsbereichs

Der Änderungsbereich befindet sich im Ortsteil Rudow des Bezirks Neukölln, cir-
ca 500-700 m entfernt vom U-Bahnhof und Ortsteilzentrum Rudow. Das knapp 
3 Hektar große Areal ist in die Rudower Siedlungsstruktur integriert, wird derzeit 
vorrangig gewerblich genutzt und ist in großen Teilen versiegelt. Unmittelbar an-
grenzend ist die Nutzungsstruktur geprägt durch Kleingartenanlagen. Südlich/
südöstlich liegt als Naturdenkmal der „Rohrpfuhle“. Der Betrieb der Neukölln-
Mittenwalder Eisenbahn im Raum Rudow ist bereits vor Jahren eingestellt wor-
den und das Areal des ehemaligen Bahnhofs Rudow ist für bahnbetriebliche 
Zwecke nicht mehr erforderlich.

Die öffentliche Verkehrserschließung des Gebiets erfolgt durch den Busverkehr. 
Eigentumsrechtlich überwiegt Privateigentum mit geringen Anteilen an öffentli-
chen Flächen.

Übergeordnete und gesamtstädtische Planungen

Im Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR, 
2019) ist der Änderungsbereich Bestandteil des Gestaltungsraums Siedlung und 
liegt somit aus landesplanerischer Sicht im Schwerpunkt der Siedlungsentwick-
lung.

Die aktuelle Bevölkerungsprognose für Berlin und die Bezirke 2018-2030 
(2020) geht von einem weiteren Wachstum bis zum Jahr 2030 aus. Die Prog-

Ehem. NME-Bahnhof Rudow - Neukölln - Lfd. Nr. 04/22 Ergänzende Planungsunterlagen
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nose berücksichtigt dabei auch die Zuwanderung von 
Schutzsuchenden. Im Stadtentwicklungsplan Wohnen 2030 
(StEP Wohnen, 2019), der strategischen stadtplanerischen 
Grundlage für die Wohnungsbauentwicklung, ist der hohe 
Bedarf in Berlin begründet. Der Standort des ehem. NME-
Bahnhofs Rudow ist darin noch nicht für den Wohnungsneu-
bau enthalten. Auch die Wohnungsbaupotenzialstudie des 
Bezirks Neukölln (2013/14) weist das Areal nicht als Woh-
nungsbaustandort aus. Die jetzt beabsichtigten, ortsbezo-
genen Planungsziele für den Änderungsbereich sind erst 
nach Erscheinen dieser Planwerke in den Fokus genommen 
worden. Eine Berücksichtigung wird bei der aktuellen Über-
arbeitung des StEP Wohnen 2030 geprüft.

Der Stadtentwicklungsplan Zentren 2030 (2019) stellt das 
Ortsteilzentrum Rudow dar, in dessen Einzugsbereich sich 
das jetzt für den Wohnungsneubau vorgesehene Gebiet 
des ehem. NME-Bahnhofs Rudow befindet.

Im Stadtentwicklungsplan Wirtschaft 2030 (2019) ist der 
hier betrachtete Bereich weder als gewerbliche Baufläche 
noch als Produktionsschwerpunkt verzeichnet. Die Fläche 
liegt jedoch am westlichen Rand der Vorteilslage Flugha-
fen BER.

Planungsziele und Inhalte der Änderung

Aufgrund seiner Lage im Ortsteil Rudow sowie den güns-
tigen Erschließungsmöglichkeiten durch den umweltver-
träglichen öffentlichen Nahverkehr (Buslinien und Nähe 
zur U-Bahn) und durch örtliche Straßenanbindungen ist 
der Bereich des ehemaligen NME-Bahnhofs als ein Ge-
biet identifiziert, das sich im Sinne der Innenentwicklung für 
Wohnungsneubau eignet. Verbunden damit ist eine grund-
legende Umstrukturierung des bislang gewerblich genutz-
ten Areals. Ziel der Änderung des Flächennutzungsplans ist 
eine verträgliche Neuordnung des ehemaligen Bahnhofs-
areals und die planerische Vorbereitung für den Wohnungs-
neubau. Dem parallel aufgestellten Bebauungsplan 8-102 
liegt ein städtebauliches Konzept zu Grunde, das durch-
grünten Geschosswohnungsbau sowie öffentliche Durch-
wegungen und die Gestaltung von Freiflächen anstrebt. 
Die umgebenen Kleingartenanlagen sollen grundsätzlich 
erhalten bleiben.

Ein Bedarf an zusätzlicher Infrastruktur muss auf den nach-
folgenden Planungsebenen ermittelt und gegebenenfalls 
durch erforderliche Maßnahmen bewältigt werden. Das 
Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung (Re-
gelungen zu Infrastrukturkosten und Anteil an Wohnungen 
mit Mietpreis- und Belegungsbindungen) ist gemäß der 
Leitlinie anzuwenden.

Im Flächennutzungsplan soll statt der Darstellung als Grün-
fläche künftig Wohnbaufläche W2 dargestellt werden. Die-
se im Vergleich zu den umliegenden Wohngebieten hohe 
bauliche Dichte ist angesichts der Bedarfssituation in Berlin 

und der begrenzten Flächenverfügbarkeiten angemessen. 
Als Hinweis aus dem Bodenbelastungskataster erfolgt eine 
Kennzeichnung mit dem Symbol für schadstoffbelastete 
Böden (Verdachtsfläche). 

Wesentliche Auswirkungen der Planung

Ausgehend von den dargelegten Planungszielen und -in-
halten wird durch die Änderung des FNP mit folgenden we-
sentliche Auswirkungen gerechnet:

Mit der beabsichtigten Wohnbebauung des Areals erfolgt 
eine deutliche Umstrukturierung der Nutzungen auf der 
Fläche. Es entstehen dringend benötigte Angebote an 
Wohnungen, wodurch ein Beitrag zur Entlastung des Woh-
nungsmarktes geleistet wird. Durch den im Bebauungsplan 
angestrebten 30%igen Anteil an gefördertem Wohnraum 
soll auch im Segment von miet- und belegungsgebunde-
nem Wohnraum das Angebot erhöht werden.

Die vorgesehene Dichte ermöglicht eine urbane städte-
bauliche Entwicklung und wird damit zu einer Veränderung 
des Siedlungsbildes führen. Durch die Öffnung der gesam-
ten Fläche für die Bevölkerung und die geplanten Durchwe-
gungsmöglichkeiten kann eine städtebaulich qualitätsvolle 
Weiterentwicklung und Aufwertung der Fläche in Verknüp-
fung mit dem umgebenden Stadt- und Freiraum erfolgen.

Der zu erwartende Bevölkerungszuwachs wird einen zu-
sätzlichen Bedarf an sozialer Infrastruktur erzeugen und zu 
Veränderungen der Verkehrssituation beitragen. Auf den 
nachfolgenden Planungsebenen sind die Auswirkungen 
konkret zu ermitteln und entsprechende Maßnahmen fest-
zulegen.

Durch die beabsichtigte Wohnbebauung werden die der-
zeitigen gewerblichen Nutzungen aufgegeben beziehungs-
weise verlagert. Die Belange der derzeitigen Nutzer finden 
im Rahmen der konkreten bezirklichen Planungen Beach-
tung. Ziel des Bezirks ist es, zusammen mit dem Vorhaben-
träger tragbare Lösungen dafür zu finden.

Umweltbelange und wesentliche Auswirkungen auf die Um-
welt

Mit der Durchführung der FNP-Änderung sind voraussicht-
lich positive wie nachteilige Veränderungen für die Umwelt 
verbunden. Wesentliche nachteilige Auswirkungen sind 
gegebenenfalls für die Lebensraumfunktionen (Schutzgut 
Pflanzen und Tiere, besonderer Artenschutz) und den Men-
schen (Lärmimmissionen) zu erwarten.

Das Landschaftsprogramm und Artenschutzprogramm 
2016 (LaPro) benennt für die künftig für Wohnnutzungen 
vorgesehenen Flächen des Änderungsbereichs als umwelt-
entlastende Maßnahmen unter anderem Erhalt, Vernetzung 
und Neuschaffung klimawirksamer Grün- und Freiflächen 

Ehem. NME-Bahnhof Rudow - Neukölln - Lfd. Nr. 04/22
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und Strukturen wie zum Beispiel Stadtbäume sowie die Er-
höhung des Anteils naturhaushaltswirksamer Flächen. Die 
im Westen des Änderungsbereichs zwischen Rhodeländer-
weg und Meskengraben liegenden Kleingärten sind durch 
die Planungen im Bestand nicht betroffen und sollen gesi-
chert werden. Hier gelten unter anderem die Zielsetzungen 
des Erhalts der klimatischen Ausgleichsfunktion sowie des 
Wasserrückhalts in der Landschaft. Im Zuge der Nutzungs-
änderung innerhalb des B-Plangebiets (Parallelverfahren 
B-Plan 8-102) sind Entsiegelungen und Begrünungen vor-
gesehen, welche sich positiv auf den Naturhaushalt auswir-
ken. Aufgrund des Bodenbelastungsverdachts im nahezu 
gesamten Änderungsbereich sind vor Umsetzung der Pla-
nung weitere Untersuchungen durchzuführen und gegebe-
nenfalls erforderliche Maßnahmen mit den Fachbehörden 
abzustimmen. Der Änderungsbereich liegt zudem in einer 
örtlichen Kaltluftleitbahn. Die thermische Situation im Plan-
gebiet selbst wird laut Planungshinweiskarte Stadtklima als 
ungünstig bewertet. Mit der künftig geringeren Versiege-
lung gemäß B-Plan-Entwurf 8-102 und der Entwicklung ei-
nes durchgrünten, klimagerecht gestalteten Wohnquartiers 
wird sich die örtliche bioklimatische Situation voraussicht-
lich leicht verbessern.

Bei den derzeit noch gewerblich genutzten Flächen des 
Änderungsbereichs handelt es sich um Lebensräume von 
vergleichsweise geringem Wert für Pflanzen, Tiere sowie 
die biologische Vielfalt. Angesichts der aktuellen Nutzun-
gen ist davon auszugehen, dass eher störungsunempfindli-
che Arten hier einen Lebensraum finden. In der Umgebung 
(Kleingartenanlagen, Einfamilienhausgärten) ist von einer 
höheren Vielfalt an Lebensräumen und Arten auszugehen, 
teils grenzen Bereiche hoher Wertigkeit unmittelbar an (ins-
bes. im Süden: geschützte Pfuhle und ihr Umfeld). Bei Pla-
nungskonkretisierung und -umsetzung ist sicherzustellen, 
dass die angrenzenden wertvollen Strukturen nicht beein-
trächtigt werden (zum Beispiel durch ein entsprechendes 
Entwässerungskonzept und gegebenenfalls ökologische 
Baubegleitung zum Schutz der Pfuhle einschließlich der 
Gewässerufer).

Der Änderungsbereich weist Höhlenbäume und Gebäude 
auf, die grundsätzlich Lebensraumeignung für Fledermäu-
se und höhlen- beziehungsweise gebäudebrütende Vögel 
bieten. Eine Teilnutzung des Änderungsbereichs durch Am-
phibien und gegebenenfalls Reptilien kann aufgrund ge-
eigneter Strukturen im Umfeld beziehungsweise bekannter 
Vorkommen im Bereich des südlich angrenzenden Natur-
denkmals „Rohrpfuhle“ (geschützte Kleingewässer und 
Ufervegetation) nicht ausgeschlossen werden. Inwiefern 
der Änderungsbereich für die Artengruppen relevant ist, ist 
durch faunistische Erfassungen im parallel erfolgenden Be-
bauungsplanverfahren zu ermitteln. Der von Gewerbenut-
zungen geprägte Änderungsbereich liegt in einem Korridor 
sonstiger Eignungsflächen für den Biotopverbund gemäß 
LaPro, welcher ebenfalls Kernflächen einzelner Zielarten 
des Biotopverbunds umfasst (Amphibien, Heuschrecken) 

und sich nach Süden fortsetzt. Die Änderungsflächen selbst 
sind durch die bestehende starke Versiegelung in dieser 
Hinsicht gegenwärtig von geringer Bedeutung.

Die geplanten Grünflächen und Begrünungsmaßnahmen 
auf derzeit versiegelten Flächen begünstigen grundsätz-
lich die Lebensraumausstattung und Biotopvernetzung im 
Änderungsbereich. Im Zuge der vorgesehenen Bebauung 
sind jedoch auch nachteilige Lebensraumveränderun-
gen und anteilige Verluste der gegenwärtigen Vegetation 
anzunehmen, welche sich auch auf Tierarten auswirken 
können, für die der besondere Artenschutz gemäß § 44 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zu berücksichtigen 
ist. Angesichts der bereits gegenwärtig hohen Störintensi-
tät und geringwertigen Lebensraumausstattung ist jedoch 
davon auszugehen, dass mögliche Verbotstatbestände 
nach § 44 BNatSchG durch angemessene Vermeidungs-
maßnahmen (zum Beispiel Bauzeitenregelung, ökologische 
Baubegleitung) und gegebenenfalls vorgezogene Aus-
gleichsmaßnahmen im Änderungsbereich (Schaffung von 
Ersatzstrukturen beziehungsweise Lebensraumelementen) 
abgewendet werden können. Sofern es im Zuge der Pla-
nungen zum Verlust geschützten Baumbestands kommt, ist 
dieser gemäß Baumschutzverordnung Berlin (BaumSchVO) 
zu kompensieren. 

Der Änderungsbereich ist derzeit überwiegend weder öf-
fentlich zugänglich noch nutzbar. Mit der Wohngebietsent-
wicklung ist unter anderem die Sicherung einer öffentlich 
nutzbaren Grün- und Wegeverbindung vorgesehen. Der 
durch den Änderungsbereich verlaufende Grüne Haupt-
weg (Nr. 15) ist entsprechend in die Planung zu integrieren. 
Das Ortsbild, welches derzeit durch Einzelhandel und Ge-
werbe sowie fehlende Erholungsfunktionen geprägt ist, wird 
durch die Neugestaltung einschließlich öffentlicher Grün- 
und Freiflächen und begrünter Durchwegungen verbessert.

Bei der geplanten Wohnnutzung ist von einer Zunahme des 
Kfz-Verkehrs und höherer Lärm- und gegebenenfalls Luft-
belastung auszugehen. Entsprechende Festsetzungen zur 
Gewährleistung gesunder Wohnverhältnisse sind auf den 
nachfolgenden Planungsebenen zu prüfen.

Im Rahmen des parallelen B-Planverfahrens sind weitere 
Untersuchungen beziehungsweise Gutachten erforderlich 
(zum Beispiel Verkehr, Lärm, Altlasten, Artenschutz und 
Entwässerung), deren Ergebnisse zu berücksichtigen sind. 
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, 
dass sowohl mögliche Eingriffsfolgen für die Umwelt wie 
auch die Erfordernisse der besonderen Belange (Biotop-
schutz, Baumschutz, besonderer Artenschutz) und des Im-
missionsschutzes auf den nachfolgenden Planungsebenen 
vollumfänglich bewältigt werden können.
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www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/fnp

Weitere Informationen 
zur Berliner Flächennutzungsplanung:

Verfahrensdurchführung

Die Änderung des Flächennutzungsplans wird gemäß § 1 
Abs. 8 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit § 13 
BauGB im vereinfachten Verfahren durchgeführt. Die 
Grundzüge der Planung werden nicht berührt und die ge-
nerelle Nutzungsstruktur des Ortsteils Rudow wird in ihrer 
Planungsgrundkonzeption nicht beeinträchtigt. Die Fläche 
ist im derzeitigen Bestand zum überwiegenden Teil bereits 
versiegelt und wird baulich genutzt. Von einer Umweltprü-
fung sowie einem gesonderten Umweltbericht wird gemäß 
§ 13 Abs. 3 BauGB abgesehen. Die Berücksichtigung der 
Umweltbelange erfolgt gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB. Pa-
rallel zur Änderung des Flächennutzungsplans wird der Be-
bauungsplan 8-102 aufgestellt. Die FNP-Änderung erfolgt 
gemäß § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren mit diesem 
bezirklichen Bebauungsplan.
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Frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit

Mitteilung der 
Beschlussergebnisse

Öffentliche 
Auslegung

Erläuterungen zum FNP-Verfahren 

Informationen zum Verfahrensablauf, Erläuterungen 
und organisatorische Hinweise:

- FNP als gesamtstädtisches Planungsinstrument

- Verfahrensablauf

-  Verfahrensbündelung

- Verfahrenstypen

- Umweltprüfung/ -bericht (Rechtsgrundlagen, Methodik, Quellen)

- Organisatorische Hinweise zur Öffentlichkeitsbeteiligung

Anlage:

- Legende Änderungsblätter Flächennutzungsplan (FNP)
- Legende Ausschnitte aus Landschaftsprogramm/ Artenschutzprogramm (LaPro)
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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 strategische 
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 gesamtstäd-
tischer 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 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 zusammen-

fassenden Erklärungen. Die bisher letzte Änderung erfolgte im September 2021.
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 beabsichtigten 
städte baulichen 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 Flächennutzungen 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 wich-
tigsten 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 rechtsverbindliche Festsetzungen.

Flächennutzungsplan und Landschaftsprogramm; Ausgleichsmaßnahmen
FNP und Landschaftprogramm (LaPro) sind aufeinander bezogen und ergänzen sich, wobei das LaPro die wesentliche ökologische 
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 entsprechenden 
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 erforderlichen 
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 Auslegung 
 Stellungnahmen abgeben, erhalten eine Mitteilung zum Ergebnis der Prüfung (Prüfmit-
teilung). Soweit mehr als 50 Personen inhaltlich gleiche Stellungnahmen 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 Erklä-
rung dazu einsehen.

Verfahrensablauf

Einleitungsbeschluss

Frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit/ Behörden

Öffentliche Auslegung/
Beteiligung Behörden

Senatsbeschluss/
Zustimmung 

Abgeordnetenhaus

Bekanntmachung ABl./
Mitteilung  

Beschlussergebnis 

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen 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 Bürgern 
Gelegenheit gegeben, sich über die beabsichtigte Änderung des Flächennutzungs-
plans, die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich unterschei-
dende Lösungen und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung zu informieren. 
Sie können bereits in dieser frühen Phase der FNP-Änderung Stellungnahmen und 
V orschläge zum Vorentwurf äußern. Zeitgleich mit der frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit erfolgt die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange.
Nach Beendigung der Beteiligungsfrist werden die Stellungnahmen und Vorschläge 
der Öffentlichkeitsbeteiligung sowie die Stellungnahmen der Planungsträger ausge-
wertet und in die Überarbeitung der Planung einbezogen. Die Ergebnisse 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 Bürger können Stellung-
nahmen abgeben. Diese werden im weiteren Verfahren geprüft 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 Auslegung erfolgt die Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange. Zu allen Stellungnahmen aus der öffentli-
chen Auslegung, die nicht berücksichtigt werden konnten, werden Senat und Abgeord-
netenhaus für ihre Beschlüsse Stellungnahmen der Verwaltung vorgelegt.

Über die Änderung des Flächennutzungsplans beschließt der Senat und legt die 
bedeutsameren anschließend dem Abgeordnetenhaus zur parlamentarischen 
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 einmal innerhalb eines größeren 
Zeitraums (ca. 3-5 Jahre). Neubekanntmachung ca. alle 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 vereinfacht. 
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 Planungsprozesses 
bei einer gleichzeitigen Reduzierung des Verwaltungsaufwands erreicht. Die Beteiligung der Öffentlichkeit an der 
Flächennutzungsplanung wird in der Regel auf zwei jährlich stattfindende Informations- und Beteiligungsblöcke konzen-
triert, 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 großflächigen 
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 auf-
gestellt, wird die FNP-Änderung entsprechend § 8 Abs. 3 BauGB als 
Parallelverfahren durchgeführt, soweit die erforderlichen inhaltlichen 
Verknüpfungen/ Abstimmungen zwischen beiden Planentwürfen gegeben 
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 lediglich 
der betroffenen Öffentlichkeit durch eine öffentliche Auslegung zu ersetzen, 
zu der sich auch alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt äußern können. Die 
Beteiligung der Behörden nach § 4 BauGB erfolgt hier zeitgleich zur öffent-
lichen 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. Dennoch erfolgt gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB 
die Berücksichtigung der Umweltbelange. Über diese Änderung beschließt 
der Senat.

Werden im Zusammenhang mit der FNP-Änderung Bebauungspläne auf-
gestellt, wird die FNP-Änderung entsprechend § 8 Abs. 3 BauGB als 
Parallelverfahren durchgeführt, soweit die erforderlichen inhaltlichen 
Verknüpfungen/ Abstimmungen zwischen beiden Planentwürfen gegeben 
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 angemes-
senen 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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31.01.2019

Beteiligung Öffentlichkeit/ Behörden (§ 3 und 4 BauGB)

- öffentliche Auslegung  . . . . . . . . . . . . 06.05. - 07.06.2019

Senatsbeschluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22.12.2020

Bekanntmachung im Amtsblatt . . . . . . . . . . . . . .22.01.2021

Standardänderung/ Parallelverfahren

Einleitungsbeschluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31.01.2019

Beteiligung Öffentlichkeit/ Behörden (§ 3 und 4 BauGB)

- frühzeitige Beteiligung . . . . . . . . . . . . .06.05. - 07.06.2019

- öffentliche Auslegung  . . . . . . . . . . . . .12.09. - 14.10.2022

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

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

Bekanntmachung im Amtsblatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Umweltprüfung/ -bericht (Rechtsgrundlagen, Methodik, Quellen)

Entsprechend BauGB ist für alle FNP-Änderungen, sofern sie nicht im vereinfachten Verfahren durch geführt werden, 
eine Umweltprüfung durchzuführen sowie ein Umweltbericht anzufertigen.

Die nachfolgenden Ausführungen umfassen die allgemeinen Erläuterungen zu Rechtsgrundlagen, Zielen und Verfahren 
der Umweltprüfung, auf die in jedem einzelnen Umweltbericht der FNP-Änderungen Bezug genommen wird.

Gemäß § 2a Nr. 2 BauGB sind im Umweltbericht die aufgrund der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB ermittelten 
und bewerteten Belange des Umweltschutzes darzulegen. Anlage 1 BauGB legt die Bestandteile des Umweltberichts fest. 
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 Umwelt auswirkungen, 
d. h. der Umweltprüfung, werden gem. § 2 Abs. 4 BauGB von der Gemeinde festgelegt. Die Umweltprüfung 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 gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 und 
§ 1a BauGB, gegliedert nach den einzelnen Schutzgütern. Wesentliche Grundlage für Umweltprüfung und -bericht bilden 
neben den Aussagen der einschlägigen Fachgesetze die Informationen des Landschaftsprogramms und weiterer spe-
zifischer Fachpläne, -programme und Informationsgrundlagen. Dabei werden insbesondere folgende Quellen - in der 
jeweils aktuellen Fassung - berücksichtigt:

Fachgesetze und andere rechtliche Regelungen

• Baugesetzbuch (BauGB)

• Baumschutzverordnung Berlin (BaumSchVO)

• Berliner Bodenschutzgesetz (Bln BodSchG)

• Berliner Klimaschutz- und Energiewendegesetz (EWG Bln)

• Berliner Mobilitätsgesetz (MobG BE)

• Berliner Naturschutzgesetz (NatSchG Bln)

• Berliner Wassergesetz (BWG)

• Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV)

• Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG)

• Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) und Bundes-Immissionsschutzverordnungen (BImSchV)

• Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG)

• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

• Bundeswaldgesetz (BWaldG)

• Denkmalschutzgesetz Berlin (DSchG Bln)

• Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)

• Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

• Landes-Immissionsschutzgesetz Berlin (LImSchG Bln)

• Landeswaldgesetz Berlin (LWaldG)

• Waldumwandlung und Waldausgleich im Land Berlin – Leitfaden

• Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
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Umweltprüfung/ -bericht (Rechtsgrundlagen, Methodik, Quellen)

Fachpläne, Programme und Informationsgrundlagen

• Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm (BEK)

• Berliner Strategie zur Biologischen Vielfalt

• Bodenbelastungskataster

• Charta für das Berliner Stadtgrün

• Friedhofsentwicklungsplan Berlin (FEP)

• Kleingartenentwicklungsplan Berlin

• Landesentwicklungsplan Haupstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR)

• Landschaftsprogramm einschließlich Artenschutzprogramm (LaPro)

• Lärmaktionsplan für Berlin

• Luftreinhalteplan für Berlin

• Stadtentwicklungsplan Klima (StEP Klima)

• Strategie Stadtlandschaft Berlin

• Umweltatlas Berlin mit diversen Einzelkarten zu den Themenbereichen Boden, Wasser, Luft, Klima, Biotope, 
 Flächennutzung, Verkehr, Lärm, Energie sowie Mensch und Umwelt

Die bei den einzelnen FNP-Änderungen berücksichtigten fallspezifischen Quellen sind den jeweiligen Umweltberichten zu 
entnehmen.

Neben der Ermittlung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen der beabsichtigten FNP-Ände-
rungen sind im Umweltbericht auch die in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten darzustellen, 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 auf-
zunehmen 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 generalisiert beschrieben und bewertet 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 ausgeglichen werden können.

Neben einer Prognose der voraussichtlichen Auswirkungen auf die Umwelt bei Durchführung der Änderungsplanung ist 
auch darzustellen, welche Umweltauswirkungen bei Verzicht auf das Änderungsverfahren zu erwarten sind. Bei der Pro-
gnose 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 Nicht-
durchführung 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 Stellungnahmen 
werden die zunächst vorläufigen Ergebnisse der standardisierten Umweltprüfung regelmäßig überprüft und (ggf.) ange-
passt/ überarbeitet. Siehe hierzu die „Akte Umweltprüfung“, die zusammen mit dem Umweltbericht und den wesentlichen 
umweltbezogenen Einzelstellungnahmen bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen (www.stadt-
entwicklung.berlin.de/planen/fnp bzw. vor Ort) im Rahmen der öffentlichen Auslegung eingesehen werden kann. 

Im Umweltbericht werden die Ergebnisse der Umweltprüfung zusammengefasst dargestellt.
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Umweltprüfung/ -bericht (Rechtsgrundlagen, Methodik, Quellen)

Im Einzelnen besteht der Umweltbericht gemäß Anlage 1 BauGB grundsätzlich aus folgenden Elementen:

1. Rechtsgrundlage

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 Umweltzustands
 (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. mit Ziff. 2.a) und 2.b) der Anlage 1 zum BauGB)
 gegliedert nach:
 - Prognose bei Durchführung der Planung
 - Prognose bei Nichtdurchführung der Planung

6. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen
 (Rechtsgrundlage ist Ziff. 2.c) der Anlage 1 zum BauGB)
 
7. Anderweitige Planungsmöglichkeiten
 (Rechtsgrundlage ist Ziff. 2.d) der Anlage 1 zum BauGB)

8. Verfahren der Umweltprüfung
 (Rechtsgrundlage ist § 2 Abs. 4 i. V. mit Ziff. 3.a) der Anlage 1 zum BauGB)

9. Maßnahmen zur Überwachung
 (Rechtsgrundlage ist § 4c i. V. mit § 4 Abs. 3 und Ziff. 3.b) der Anlage 1 zum BauGB)

10. Allgemein verständliche Zusammenfassung
 (Rechtsgrundlage ist Ziff. 3.c) der Anlage 1 zum BauGB)

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

Der wirksamen FNP-Änderung wird gem. § 6a Abs. 1 BauGB eine zusammenfassende Erklärung beigefügt über die Art und 
Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung berücksichtigt wurden, 
und aus welchen Gründen die Planänderung nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden 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 wird das Änderungsblatt um den Umweltbericht, der auch die 
Programmplanausschnitte des Landschaftsprogramms für den Teilbereich enthält, ergänzt.

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 möglich 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. Zur 
Bearbeitung und Auswertung der Öffentlichkeitsbeteiligung stehen Formblätter zur Verfügung. Für jede FNP-Änderung 
sollte möglichst ein separates Formblatt genutzt werden. Zusätzlich wird eine “Information über die Datenverarbeitung bei 
FNP-Änderungsverfahren” bereitgestellt.

Die ausgefüllten Formblätter können uns per Post oder E-Mail zugesandt werden (Adressen siehe Formblatt).

Es besteht die direkte Beteiligungsmöglichkeit über das Internet:
www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/fnp

Informationsorte und Öffnungszeiten

Entsprechend § 3 Abs. 1 des Planungssicherstellungsgesetzes (PlanSiG) wird die Öffentlichkeitsbeteiligung im Internet auf 
den Seiten www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/fnp sowie über die Beteiligungsplattform www.mein.berlin.de durch-
geführt. 

Als zusätzliches Informationsangebot erfolgt eine begleitende Ausstellung bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, 
Bauen und Wohnen, Fehrbelliner Platz 4, Erdgeschoss, Raum 0106, 10707 Berlin, Montag bis Freitag von 9:00 bis 16:00 Uhr, 
Donnerstag 9:00 bis 18:00 Uhr.

Die geltenden Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 sind zu beachten.

Sollten Sie Fragen haben, wird um Terminvereinbarung gebeten unter Telefon 90139 - 5877/ 5872 oder den auf den Ände-
rungsblättern verzeichneten Rufnummern der jeweiligen Bearbeiterinnen/Bearbeiter.

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
Auskünfte zum Landschaftsprogramm/ Artenschutzprogramm (LaPro) erhalten Sie bei den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz - Abteilung III, Referat III B.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
Am Köllnischen Park 3, 10179 Berlin-Mitte
Raum 255, Telefon 9025 - 1631
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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)

Flächennutzungsplan - Legende



Auszüge aus den Legenden der Teilpläne des LaPro   
(Landschaftsprogramm einschl. Artenschutzprogramm) 

SenUMVK, 2016
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