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Veränderte Rahmenbedingungen, neue Anforderungen

Die Rahmenbedingungen der Stadtentwicklung verändern sich 
stetig. Die gesamtstädtische Stadtentwicklungs- und Flächen- 
nutzungsplanung ist deshalb als Prozess zu begreifen, der immer 
wieder der Nachsteuerung bedarf.

Die Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung der letzten Jahre 
hat nicht nur in Berlin eine Neuorientierung der Planung notwendig 
gemacht. Der sich abzeichnende demografische Wandel bei stabiler 
Einwohnerzahl, anhaltende Segregationsprozesse im Stadtgebiet, 
die weiterhin notwendige Haushaltskonsolidierung und nicht zuletzt 
die Konkurrenz im nationalen und internationalen Wettbewerb der 
Metropolen führten zu einer Debatte über die Neuaufstellung der 
Hauptstadtregion im Sinne einer zukunftsfähigen, nachhaltigen 
Entwicklung. 

Im Dialog über die Perspektiven der Berliner Stadtentwicklung sind 
neue Strategien und Leitbilder gefragt. Die gemeinsame Landes- 
planung und auch die Förderpolitik des Bundes und der Länder 
werden neu ausgerichtet. Der eng begrenzte finanzielle Spielraum 
zwingt die öffentliche Hand, ihre Rolle als aktive Trägerin der Stadt-
entwicklung zu überprüfen und zukünftig stärker als Impulsgeberin 
für private Investitionen aufzutreten.

Dabei gilt es, die Stärken von Stadt und Region, wie die ausgezeich-
nete Forschungs- und Wissenslandschaft, die Flexibilität und Inno-
vationsfähigkeit der Wirtschaft, die Vielfalt des kulturellen Angebots, 
das Alleinstellungsmerkmal Bundeshauptstadt und die Komplemen-
tarität von Metropole und Region zu vermitteln und als Entwicklungs- 
impulse zu nutzen. Die erfolgreiche und in Deutschland einmalige 
Zusammenarbeit der Länder Berlin und Brandenburg spielt dabei 
eine wesentliche Rolle, denn die Stärken beider Länder ergänzen sich.

Ein neuer Aufgabenschwerpunkt liegt in der Auseinandersetzung mit 
sozialen Problemlagen und deren räumlichen Folgewirkungen. Unter 
dem Stichwort „Soziale Stadt“ kommen neben den anerkannten 
Konzepten der sozialverträglichen, präventiven Stadterneuerung 
vermehrt auch neue ressortübergreifende Strategien und Handlungs-
ansätze zum Tragen.

Weitere Herausforderungen bringt der demografische Wandel mit 
sich. Eine älter und auch internationaler werdende Stadtgesellschaft 
erfordert Anpassungen im Bereich des Wohnraum- und Infrastruktur-
angebots. Zugleich müssen gerade auch jüngere Menschen für die 
Stadt gewonnen werden. 

Eine zukunftsorientierte Stadtentwicklungspolitik verpflichtet 
außerdem zur Auseinandersetzung mit den absehbaren Folgen des 
Klimawandels durch entsprechende Verminderungs- und Anpas-
sungsstrategien. Neben einem sparsamen Flächenverbrauch und der 
Sicherung klimatisch wirksamer Freiflächen kommt dabei der Redu-
zierung von Emissionen - vor allem durch Verkehrsvermeidung und 
Förderung umweltfreundlicher Verkehrsarten - sowie der Senkung 
des Energieverbrauchs eine große Bedeutung zu.

Strategische Planungsziele des FNP

Trotz neuer Akzentuierungen bleiben wesentliche Grundzüge der 
Berliner Stadtentwicklungsplanung unverändert. Innenentwick-
lung hat weiterhin Vorrang vor Stadterweiterung, die Stärkung der 

Innenstadt als Wohn- und Lebensort mit der für Berlin typischen 
Funktionsmischung und dem gleichwertigen Nebeneinander von 
Wohnen, Arbeiten, Kultur und Erholung bleibt ein vordringliches Ziel. 
Neubauflächen am Stadtrand werden vor allem als Handlungsreserve 
für unvorhersehbare Entwicklungen vorgehalten. 

Mit den folgenden strategischen Planungszielen leistet der Berliner 
Flächennutzungsplan einen wesentlichen Beitrag zur Nutzung der 
Standortvorteile der Metropole sowie zu einer nachhaltigen und 
klimagerechten Stadtentwicklung. 

1. Stärkung der Innenentwicklung, urbane Mischung, 
 Qualifizierung des Bestandes. 
2. Ausgewogene Nutzungsstrukturen in allen Teilräumen der Stadt. 
3. Sicherung und behutsame Ergänzung bestehender Wohn- 
 nutzungen im bebauten Stadtgebiet. 
4. Förderung von Arbeitsplätzen, insbesondere in Bereichen  
 mit guter öffentlicher Verkehrserschließung. 
5. Stärkung des polyzentralen Gefüges der Stadt durch  
 integrierte Entwicklung bestehender Zentren. 
6. Freiraumschutz, Sicherung von Grünflächen,  
 Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes. 
7. Sicherung von übergeordneten Gemeinbedarfsstandorten. 
8. Stadt der kurzen Wege; Stärkung der öffentlichen Verkehrs- 
 mittel, stadtverträgliche Integration des Wirtschaftsverkehrs.

Anliegen des FNP-Berichts

Der hiermit vorgelegte „Bericht zur Flächennutzungsplanung 2009“ 
gibt einen Überblick über die Schwerpunkte der übergeordneten 
räumlichen Planung für Berlin, über die aktuelle Entwicklung der 
planungsrelevanten Rahmenbedingungen sowie über den Stand der 
Flächennutzungsplanung als gesamtstädtisches und parlamentarisch 
legitimiertes Planungsinstrument zur Bündelung vielfältiger Einzel-
planungen und -entscheidungen. 

Die Flächennutzungsplanung ist als bundesrechtlich geregel-
te Planungsaufgabe ein zentrales Instrument der kommunalen 
Selbstverwaltung. Sie bereitet die Rechtssetzung zur zukünftigen 
Art, Verteilung und Dichte der Bodennutzungen für das gesamte 
Berliner Stadtgebiet vor. Dabei geht sie von den jeweils aktuellen 
Rahmenbedingungen und den auf verschiedenen Ebenen fortge-
schriebenen sektoralen und teilräumlichen Planungen aus. Dies sind 
länderübergreifend die Programme und Pläne der gemeinsamen 
Landesplanung, auf gesamtstädtischer Ebene insbesondere die 
Stadtentwicklungspläne, auf teilräumlicher Ebene die Planwerke 
sowie Einzelplanungen und Projekte von übergeordneter Bedeutung. 

Der Flächennutzungsplan dient der langfristigen Daseinsvorsor-
ge. Seine Darstellungen haben sich als Rahmensetzung für eine 
ausgewogene Zuordnung und Mischung von Nutzungen und zur 
Steuerung der räumlichen Entwicklung der Stadt als ökologisch, 
ökonomisch und sozial tragfähig erwiesen. Die Umsetzung der Dar-
stellungen des Flächennutzungsplans ist nicht mit einem konkreten 
Zeithorizont verknüpft, bedarf jedoch einer zeitlichen Steuerung in 
Anpassung an sich verändernde Rahmenbedingungen und Pla-
nungsziele. 

Die laufende Überprüfung und Aktualisierung des Flächennutzungs-
plans erfolgt über Einzeländerungen. Diese werden im Sinne eines 
offenen und transparenten Planungsprozesses der Öffentlichkeit sowie 

1 Einführung



FNP-Bericht 2009Flächennutzungsplanung Berlin

5

den Planungsträgern mit der Bitte um kritische Reaktion vorgestellt. 
Inhaltliche Schwerpunkte der in den letzten Jahren abgeschlossenen 
FNP-Änderungen waren neben der Innenverdichtung und Bereitstel-
lung von Flächen für einen hochwertigen Wohnungsbau insbesondere 
Planungen, die der Sicherung von Arbeitsplätzen und der Realisierung 
konkreter Investitionsvorhaben dienen.

Seit der letzten FNP-Neubekanntmachung im Januar 2004 wurden 
59 FNP-Änderungen (einschließlich FNP-Berichtigungen) abge-
schlossen. Dies zeugt von der räumlichen Dynamik der Stadt, die 
einen anhaltenden Aktualisierungsbedarf mit sich bringt. Dabei 
wurden die Möglichkeiten zur Begrenzung des Verfahrensaufwandes 

als Ort des internationalen Austausches. Die Attraktivität der Stadt 
für kreative Menschen und eine qualifizierte Elite aus allen Teilen der 
Welt ist eine Chance, die es zu nutzen gilt. 

In wichtigen Kernbereichen metropolitaner Funktionsverflechtungen 
wie Entscheidungs-, Innovations-, Gateway- und Symbolfunktionen 
hat Berlin seine Rolle in Deutschland und Europa festigen können.

In der globalen Perspektive bilden Berlin und Brandenburg eine 
einheitliche Metropolregion. Die gemeinsamen Leitbilder thema-
tisieren in diesem Sinne die Stärken des Gesamtraumes, dessen 
Bestandteile einander in idealtypischer Weise ergänzen. Nicht zuletzt 
trägt eine intensive Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene dazu 
bei, Standortqualitäten über die Stadtgrenzen hinweg zu sichern und 
zu entwickeln. 

Orientierung auf die Innenentwicklung
Nachhaltige Stadtentwicklung bedeutet vor allem Innenentwick-
lung. In Berlin hat dabei weiterhin die Aufwertung der Innenstadt als 
Wohn- und Lebensort in einer typisch urbanen Funktionsmischung 
Vorrang. Die Stadtentwicklung orientiert sich damit am Leitbild 
der Europäischen Stadt, das auch der nationalen Städtebaupolitik 
zugrunde liegt. 

Funktionale Vielfalt
Die Berliner Innenstadt bietet flexible Räume für die Entwicklung 
einer nachhaltigen, postindustriellen Stadt mit einem gleichwer-
tigen Nebeneinander von Wohnen, Arbeiten, Kultur und Erholung. 
Ungenutzte und untergenutzte Flächen in zentralen Lagen, die Platz 
für neue Ideen und innovative Konzepte bieten, sind ein Standortvor-
teil, den keine andere europäische Metropole in diesem Umfang zu 
bieten hat.

Große Potenzialflächen in guter Innenstadtlage bieten strategische 
Chancen für eine räumliche und funktionale Ergänzung der umlie-
genden Quartiere und zugleich für eine Aufwertung und Stärkung 
Berlins insgesamt. So können auf dem fast 400 ha großen Tempel-
hofer Feld neue Stadtviertel mit attraktiven Wohnungen und einer 
Vielzahl von Arbeitsplätzen entstehen und zugleich eine Parkland-
schaft geschaffen werden, die das innerstädtische Freiflächenange-
bot abrundet und das Stadtklima langfristig entlastet. 

ausgeschöpft. Durch ein straffes Verfahrensmanagement konnte die 
durchschnittliche Verfahrensdauer der FNP-Änderungen auf unter 
zwei Jahre reduziert werden.

Bei den Neuplanungen, die durch FNP-Änderungen planungsrecht-
lich abgesichert werden, geht es in der Summe um Investitionen in 
Milliardenhöhe und die Verwendung erheblicher auch öffentlicher 
Mittel. Als strategisches Planungsinstrument für Berlin bündelt der 
Flächennutzungsplan diese Vorhaben und bindet sie über Senats- 
und Abgeordnetenhausbeschlüsse in das räumliche Konzept für die 
Gesamtstadt ein. Investoren und Planungsträger erhalten dadurch 
planerische Sicherheit und können langfristig agieren.

2 Perspektiven für Berlin

Standortvorteile und Chancen für Berlin

Berlin besitzt gute Voraussetzungen, sich auch unter den veränderten 
Rahmenbedingungen weiterhin positiv zu entwickeln. Die Lage 
inmitten der vergrößerten Europäischen Union, im politischen Ent-
scheidungszentrum Deutschlands, die hervorragende Infrastruktur 
und Verkehrsanbindung, die hochkarätige Wissenslandschaft und das 
Humankapital Berlins sind entscheidende Standortvorteile. 

Berlins Wirtschaft ist in einer Reihe von Branchen national und auch 
international sehr gut aufgestellt. Die Internationalität der Stadt 
und das vielfältige Kultur- und Freizeitangebot sind weitere positive 
Entwicklungsaspekte. Gerade in den Zukunftsbranchen verfügt Berlin 
über ein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial, das die Chan-
cen im Wettbewerb der Wirtschaftsstandorte optimiert. 

Starke Metropolregion in Europa 
Vor dem Hintergrund der Globalisierung muss Berlin sich im Wettbe-
werb der Metropolregionen behaupten und - nach jahrzehntelanger 
Teilung - seine Rolle als internationale Metropole neu definieren und 
ausgestalten. Entscheidend dabei ist, sich auf strategische Kompe-
tenzfelder zu konzentrieren, diese herauszuarbeiten und überzeu-
gend zu kommunizieren. 

Die Entwicklung Berlins als Kern der Metropolregion Berlin-Branden-
burg ist dabei von entscheidender Bedeutung für die Gesamtregion, 
die von der Hauptstadtfunktion, der großen Ausstrahlung und der 
Internationalität Berlins in ihrer Mitte und der Funktion als wirtschaft-
licher Wachstumsmotor profitiert. 

Wichtige Anknüpfungspunkte sind das historische Erbe der Stadt, die 
besondere Ausstrahlung der Berliner Mitte, die kulturelle Vielfalt, die 
ausgezeichnete Forschungs- und Wissenslandschaft, eine flexible und 
innovative Wirtschaft sowie nicht zuletzt die Hauptstadtfunktion als 
Alleinstellungsmerkmal.  Berlin bietet als Stadt im Wandel vielfältige 
Räume, in denen sich Kreativität und neue Ideen entfalten können, 
und ist damit gut aufgestellt in einer globalisierten Welt. 

Internationale Vernetzung
Ein weiterer Ansatzpunkt ist Berlins internationale Vernetzung. Hier 
setzen der neue Hauptbahnhof und der Flughafen Berlin Branden-
burg International (BBI) wichtige Impulse. Aber auch internationale 
Messen und Kongresse sowie Großereignisse wie die Fußball-WM 
2006 oder die Leichtathletik-WM 2009 transportieren die Rolle Berlins 
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Ein weiteres Entwicklungsareal in prominenter Innenstadtlage ist das 
Quartier um den 2006 eröffneten Hauptbahnhof. Auf einer hervor-
ragend erreichbaren Fläche von rund 50 ha kann hier ein breites 
Nutzungsspektrum von regierungsnahen Büroangeboten über 
besondere Wohnformen bis hin zu kulturellen Einrichtungen um den 
Kristallisationspunkt Hamburger Bahnhof verwirklicht werden.

Wasserlagen aufwerten
Zunehmende Bedeutung erlangt die Nutzung innerstädtischer 
Wasserlagen. Ein Leitprojekt ist die Entwicklung der Ufer der Stadt-
spree zwischen Jannowitz- und Oberbaumbrücke, die nicht nur als 
Bürostandort begehrt sind, sondern auch Raum für vielfältige weitere 
Projekte bieten, darunter die große Veranstaltungshalle am Ostbahn-
hof sowie neue Standorte der Medienwirtschaft, der Kultur und der 
Freizeitgestaltung. 

Eine wichtige Funktion haben nicht zuletzt die traditionsreichen 
städtischen Einzelhandels- und Dienstleistungszentren wie der Kur-
fürstendamm, die Friedrichstraße und der Alexanderplatz, die in ihrer 
stadtweiten, nationalen und internationalen Ausstrahlung weiter- 
entwickelt werden sollen. 

Urbanes Wohnen – (nicht nur) in der Innenstadt 

Bei einem weitgehend entspannten Wohnungsmarkt erhält die 
Bereitstellung nachfragegerechter kleinteiliger Wohnungsangebote 
durch Aufwertung innerstädtischer Lagen Vorrang vor der Entwick-
lung großflächiger Wohnungsbauvorhaben: Bauflächenauswei-
sungen am Stadtrand werden lediglich als Handlungsreserve für 
unvorhersehbare Entwicklungen vorgehalten. Bei der Aus- 
differenzierung des Wohnungsangebotes sind die Anforderungen 
des demografischen Wandels und die verstärkte Nachfrage nach 
eigentumsfähigen, gartenbezogenen Wohnformen zu berücksich-
tigen. Um räumliche Disparitäten abzubauen, sind Maßnahmen zur 
Verbesserung der Wohnqualität in benachteiligten Stadtquartieren 
erforderlich. 

Breite Angebotsstruktur
Im Vergleich zu anderen europäischen Großstädten bietet Berlin ein 
breit gefächertes Angebot an preiswertem Wohnraum. Durch Stadt-
erneuerung, Ausbau der Infrastruktur, Gestaltung der öffentlichen 
Räume, Schaffung neuer Parkanlagen sowie durch Maßnahmen 
der Umweltentlastung haben innerstädtische Lagen in den letzten 
Jahren deutlich an Wohnqualität gewonnen; das Wohnen in der 
Innenstadt erlebt eine Renaissance.

Dieser Trend wird durch nachfragegerechte Wohnungsangebote 
unterstützt. Ein wichtiges Ziel ist es einerseits, Familien und ältere 
Menschen, aber auch kreative Menschen jeden Alters, die ein urbanes 
Umfeld suchen, in Berlin zu halten oder für Berlin zu gewinnen. Dafür 
sind familiengerechte, für verschiedene Lebensphasen geeignete, 
städtisch geprägte Wohnangebote notwendig. Gefragt sind insbe-
sondere kleinteilige Vorhaben der Bestandsentwicklung und des 
Wohnungsneubaus, die sich in ihr Umfeld integrieren. Durch Nutzung 
von Baulücken sowie von Umnutzungs- und Stadtumbauflächen in 
attraktiven Lagen können diese zur Imagebildung und zur Stabilisie-
rung ihrer Quartiere beitragen. 

Andererseits darf sich die Stadtentwicklung auch der anhaltenden 
Nachfrage nach Einfamilienhäusern nicht verschließen. Durch die 
Nutzung entsprechender Baupotenziale in den Bestandsgebieten 
offener Bauweise und auf anderen Flächen der Innenentwicklung 
konnte in den letzen Jahren die Abwanderung von Haushalten ins 

Berliner Umland deutlich reduziert werden. 

Berücksichtigung des demografischen Wandels
Das künftige Wohnungsangebot muss die Anforderungen berück-
sichtigen, die sich aus dem demografischen Wandel ergeben, aber 
auch gegensteuern und Wohnraum für alle Bevölkerungsgruppen 
bereitstellen. Gleiches gilt für das Infrastrukturangebot.

Bedingt durch niedrige Geburtenraten, eine höhere Lebenserwar-
tung und die anhaltende Zuwanderung wird die Gesellschaft bei 
stabiler Bevölkerungszahl älter und internationaler. Außerdem 
besteht eine Tendenz zur Vereinzelung und Individualisierung, mit 
einer Zunahme der Ein-Personenhaushalte und einem Rückgang 
traditioneller Familienstrukturen.

Um den demografischen Wandel zu gestalten, hat Berlin ein Demo-
grafiekonzept erstellt, bestehend aus Strategien und Referenzpro-
jekten in den Handlungsfeldern 
- Kreative und wirtschaftlich erfolgreiche Stadt, 
- Jugend, Kinder und Familien in der Stadt, 
- Weltoffene und soziale Stadt sowie 
- Langes Leben in der Stadt.

Dementsprechend werden zunehmend kleinere Wohnungen und 
altersgerechte Wohnkonzepte (z.B. betreutes Wohnen) nachgefragt. 
Zugleich gewinnt das Ziel, junge Menschen, besonders auch junge 
Familien für Berlin zu gewinnen, an Aktualität und erfordert auf deren 
Bedürfnisse zugeschnittene Wohnungs- und Infrastrukturangebote. 

Nachhaltige und integrierte Verkehrsentwicklung

Ein funktionsfähiges, stadt- und umweltverträgliches Verkehrskon-
zept ist Voraussetzung für eine nachhaltige Stadtentwicklung. Berlin 
verfügt bereits heute über ein hervorragendes Nahverkehrsnetz, das 
Regionalzüge, S- und U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse optimal 
miteinander verknüpft. 

Auch die Nutzungsverteilung im Stadtgebiet durch kleinräumige Zu-
ordnung einander ergänzender Nutzungen, die Orientierung neuer 
Bauflächen und Zentren auf die Haltestellen des Schienenverkehrs 
und die Stärkung der städtischen Zentren tragen dazu bei, unnötige 
Wege zu vermeiden und die Reiseweiten zu verringern. Große Ver-
kehrserzeuger lassen sich nicht vermeiden; es wird darauf geachtet, 
dass diese nicht noch konzentriert angesiedelt werden, sondern 
entsprechend einer optimalen Nutzung vorhandener Infrastruktur 
über das Stadtgebiet sinnvoll verteilt werden.

Schwerpunkt der künftigen Verkehrsplanung ist die Förderung des 
Fußgänger- und Radverkehrs sowie der öffentlichen Verkehrsmittel, 
um so zu einer stadtverträglichen und sozial gerechten Mobilität 
beizutragen. Es wurden geeignete Maßnahmen ergriffen, um die 
Lebens- und Aufenthaltsqualität zu stärken. 

Die Qualifizierung der vorhandenen Verkehrsnetze hat Vorrang vor 
Netzerweiterungen. Dennoch sind einzelne zusätzliche Verkehrstras-
sen notwendig, um Erschließungs- und Verbindungsdefizite abzu-
bauen und Berlin noch besser in die internationalen Verkehrsnetze 
einzubinden. 

Weitere Handlungsfelder der Verkehrspolitik sind die bessere Ausnut-
zung von Kapazitätsreserven durch moderne Verkehrslenkung, die 
Erhöhung der Verkehrssicherheit sowie die effiziente und stadtver-
trägliche Abwicklung des Wirtschaftsverkehrs.
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Profilierung als Wissens-, Technologie- und  
Dienstleistungszentrum

Die Zukunft Berlins, die sozialen Perspektiven und fiskalischen 
Spielräume der Stadt hängen entscheidend von ihrer wirtschaft-
lichen Entwicklung ab. Berlin hat in den letzten 18 Jahren mit großer 
Kraftanstrengung die Folgen der Teilung und den Strukturwandel 
von der traditionellen Industriestadt zum zukunftsweisenden Tech-
nologie- und Dienstleistungszentrum bewältigt. Günstige Standort-
bedingungen, moderne Kommunikationsnetze und die zahlreichen 
Bildungs- und Forschungseinrichtungen haben dabei geholfen, so 
dass Berlin seinen Rückstand gegenüber dem übrigen Bundesgebiet 
weitgehend aufholen konnte. Dennoch besteht angesichts der ho-
hen Arbeitslosigkeit, der geringen Kaufkraft und der Finanzschwäche 
der öffentlichen Hand weiter Handlungsbedarf.

Forschung und Entwicklung
Wichtigste Bausteine im neuen wirtschaftlichen Fundament der 
Stadt sind Wissenschaft und Forschung. Der Ausbau von Wissen-
schafts- und Forschungsstandorten, u.a. in Adlershof und Buch, 
die Vernetzung von Forschung und Wirtschaft sowie die gezielte 
Förderung entsprechender Unternehmensansiedlungen sollen zu 
einem nachhaltigen Wachstum beitragen. Die zahlreichen Universi-
täten, Hochschulen und Forschungseinrichtungen bilden dabei einen 
Standortvorteil, den es auszubauen gilt. 

Im Mittelpunkt der Berliner Initiativen für mehr Wachstum und 
Beschäftigung steht dabei die Kompetenzfeldstrategie. Drei Cluster 
bilden den Fokus: „Gesundheitswirtschaft“, „Kommunikation, Medien 
und Kulturwirtschaft“ sowie „Verkehr und Mobilität“. Diese Cluster 
erhalten ihr technisch-wissenschaftliches Know How aus den fünf 
Kompetenzfeldern Informations- und Kommunikationstechnologie/ 
Medien, Biotechnologie, Medizintechnik, Verkehrssystemtechnik und 
Optische Technologien. Ein sechstes Kompetenzfeld Energietechnik 
befindet sich im Aufbau.

Kreativwirtschaft
Einen besonderen Bedeutungszuwachs erlangte in den letzten 
Jahren die Entwicklung der Kreativwirtschaft mit den Schwerpunk-
ten Medien, Informationstechnologie, Kommunikation und Kultur. 
Die Bedingungen für die Entwicklung kreativer Dienstleistungen zu 
verbessern, attraktive Unternehmensstandorte zu entwickeln und für 
diese Nutzer attraktive urbane Milieus wie den Spreeraum in Kreuz-
berg-Friedrichshain zu entwickeln und zu stärken, bleibt deshalb ein 
wichtiges Anliegen.

Städtetourismus
Auch der Tourismus ist ein zunehmend wichtiger Wirtschaftsfaktor. 
Die Profilierung als Einkaufs- und Kulturstadt kann dazu beitragen, 
Berlins Rolle als Touristenmagnet zu stärken. Neben dem Ausbau 
vorhandener Kulturstandorte wie der Museumsinsel und des Kultur-
forums sollen neue kulturelle Highlights wie das Umfeld des Hambur-
ger Bahnhofs systematisch für den Tourismus erschlossen werden.

Grüne und lebenswerte Stadt –  
Freiraumqualitäten sichern und ausbauen

Ausgedehnte Wald- und Wasserflächen und mehr als 2.500 öffent-
liche Grünanlagen, Grünzüge und Stadtplätze unterschiedlicher 
Größe und Gestalt prägen das grüne Berlin und bieten vielfältige 
Erholungsmöglichkeiten. Zahlreiche Kleingärten und Friedhöfe und 
nicht zuletzt die mehr als 400.000 Straßenbäume tragen zum grünen 
Erscheinungsbild bei. 

Die Qualität als durchgrünte, wasserreiche Stadt zu sichern und wei-
ter zu entwickeln ist deshalb weiterhin eine zentrale Aufgabe, um die 
Lebensqualität der ansässigen Bevölkerung zu erhöhen, aber auch 
ein Standortfaktor, der neue Einwohner, Unternehmen und Touristen 
für die Stadt zu gewinnen hilft. 

Neue Parkanlagen schaffen
Neben der Gestaltung neuer großmaßstäblicher Parkanlagen, z.B. 
am Gleisdreieck und auf Flächen des Flughafens Tempelhof, und der 
Aufwertung bestehender Grünflächen, darunter der Tiergarten über 
dem Nord-Süd-Tunnel und der Erholungspark Marzahn mit den „Gär-
ten der Welt“, haben auch kleinere Grünflächen für die Lebensqualität 
in dicht bebauten Stadtquartieren eine nicht zu unterschätzende 
Bedeutung. Beispiele aktueller Planungen sind die Parkanlagen im 
Umfeld des Hauptbahnhofs, im Spreebogen und auf dem Friedrichs-
werder sowie eine Vielzahl von Quartiersplätzen und -parks in den 
Sanierungs- und Stadtumbaugebieten. 

Stadträume vernetzen
Darüber hinaus wird im gesamten Stadtgebiet die Zugänglichkeit 
von Freiräumen verbessert. Dies gilt für die Ufer der Berliner Gewäs-
ser und die großen Kleingartenareale, aber auch für die offene Land-
schaft des Berliner Barnim, die durch großräumige Landschaftsparks 
aufgewertet und durch neue Wege als Erholungsraum erschlossen 
wird. Wo langfristig eine Entwicklung als Bauland offen gehalten 
werden soll, werden „grüne“ Zwischennutzungen geprüft, mit Struk-
turen, die auch zu einer Aufwertung der Folgenutzung beitragen. 

Sport- und Erholungsangebote wie der Golfplatz in Pankow, die 
Wassersportstandorte an Dahme und Spree und die Sportfelder auf 
dem Gleisdreieck und am Nordbahnhof bedienen die wachsende 
Nachfrage der modernen Freizeitgesellschaft.

Ressourcen bündeln, strategische Räume entwickeln
Vor dem Hintergrund enger finanzieller Spielräume muss die Stadtent-
wicklungspolitik Prioritäten setzen. An die Stelle einer breit gestreuten 
Förderung treten stadtstrukturell bedeutsame Strategieräume und 
Leitprojekte, um - aufbauend auf vorhandenen Potenzialen - durch 
gezielte Schlüsselinvestitionen eine Anschubwirkung für eine sich 
selbst tragende Gebietsentwicklung zu erreichen. Der Schwerpunkt 
liegt bei Stadträumen, die sich für zukunftsfähige Nutzungen - vor-
rangig aus den Bereichen Bildung, Wissenschaft, Forschung, Medien 
und Kultur - besonders eignen und für die Außendarstellung Berlins, 
für Wirtschaftsunternehmen oder für den Tourismus eine besondere 
Bedeutung haben. 

Adressen schaffen
Während in den 1990er Jahren zunächst die Bereiche von Parlament 
und Regierung im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit standen, sind 
nun die Neugestaltung des historischen Zentrums und der erweiterte 
Innenstadtbereich im Focus der Entwicklung. Schwerpunkte sind u.a. 
das Umfeld des neuen Hauptbahnhofs, die City-West, die südliche 
Friedrichstadt und der Spreeraum in Friedrichshain-Kreuzberg. Hier 
bestehen Chancen für eine prozessorientierte Stadtplanung, die neue 
Nutzungsmischungen initiiert, besondere Projekte wie die Multifunk-
tionshalle „O2 - Arena“ integriert und durch Aufwertung zentraler 
Stadtlagen zur Imagebildung beiträgt und neue „Adressen“ schafft. 

Große Projekte integrieren
Wichtige Strategieräume sind auch die Wissenschafts- und Wirt-
schaftsstandorte Adlershof und Buch sowie das Umfeld des neuen 
Großflughafens BBI. 
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Mit seiner Eröffnung wird ein Entwicklungsschub für den Berliner 
Südosten erwartet, der auf den planvollen Ausbau einer „Flughafen-
city“ und auf die Entwicklungsachse entlang der Spree zur Innenstadt 
gelenkt werden soll. Zusätzlich stellt die Integration der Flughafen- 
flächen von Tempelhof (ab 2009) und Tegel (nach 2011) in den Stadt-
zusammenhang eine große Herausforderung dar.

Stadtquartiere stabilisieren
Nicht zuletzt bleibt die Konsolidierung bzw. Revitalisierung der inner-
städtischen Altbauquartiere eine Schlüsselaufgabe. Im Mittelpunkt 
stehen dabei die Stadtteilzentren vor allem in Neukölln, Kreuzberg, 
Wedding und Moabit aber auch in Stadtteilen wie Steglitz und Pan-
kow. Stadtteilzentren bündeln große Teile der lokalen Ökonomie, sind 
Orte der Begegnung und der Kommunikation und stiften Identität. 

Die Stärkung dieser Zentren, auch als Beitrag zur Stabilisierung ihrer 
Quartiere, ist ein aktueller Schwerpunkt der Städtebauförderung.

Soziale, weltoffene und bürgernahe Stadt 

Eine ganz wesentliche Aufgabe der Stadtentwicklungspolitik liegt in 
der Auseinandersetzung mit sozialen Problemlagen und stadträum-
lichen Segregationsprozessen wie in den gründerzeitlichen Quar-
tieren des westlichen Innenstadtrandes in Teilen von Kreuzberg, 
Wedding, Neukölln, Tiergarten und Schöneberg und in einigen 
Großsiedlungen am Stadtrand, die von Segregations- und Abwer-
tungsprozessen besonders betroffen sind. 

Mit dem Quartiersmanagement, dem Programm „Soziale Stadt“ und 
im Rahmen der Förderprogramme Stadtumbau Ost und West hat 
Berlin auf diese Problematik reagiert. Ziel ist die Verbesserung der  
Lebenschancen in den benachteiligten Quartieren durch Maßnah-
men vor allem in den Bereichen Integration, Bildung und Erwerbsar-
beit. Flankierend sollen baulich-investive Maßnahmen zur Gebiets-
aufwertung beitragen.

Innovative Projekte und Modellvor-
haben wie die Entwicklung eines 
integrierten Sozialisations- und 
Bildungsangebotes im Neuköllner 
„Campus Rütli“, das Stadtumbau-
Projekt „Ahrensfelder-Terrassen“ zur 
Aufwertung der Großsiedlung Mar-
zahn oder das Förderprogramm 
„Aktive Stadtzentren“ zur Stärkung 
von städtischen Zentren und 
Geschäftsstraßen erweitern den 
Maßnahmenkatalog und zeigen 
erste Erfolge.

Integration als Chance
Ein wichtiger Aspekt der sozialen 
Stadtentwicklung ist die Akzep-
tanz von Menschen verschiedener 
Nationen und Konfessionen und 
mit unterschiedlichen Lebens-
weisen. Diese Vielfalt ist eine 
Bereicherung des städtischen 
Lebens. Offenheit und kultureller 
Austausch sind das wesentliche 
Grundkapital einer internationalen 
Metropole. 

Eine wichtige Aufgabe ist auch die aktive Werbung um Zuwandernde 
unterschiedlicher Herkunft, denn Berlin steht im Wettbewerb 
mit anderen europäischen Metropolregionen um junge und um 
qualifizierte Menschen. In dem Image als kreative und innovative, 
weltoffene und tolerante, soziale und integrative Stadt liegt hier eine 
besondere Chance für Berlin.

Stadtentwicklung als kooperativer Prozess 

Die Berliner Stadtentwicklung stellt zunehmend eine Querschnitts- 
und Kooperationsaufgabe dar, deren Erfolg wesentlich von einem 
zeitgemäßen und effektiven Zusammenspiel aller beteiligten Akteure 
abhängt. Gefragt sind vor allem Partnerschaften mit Akteuren aus 
dem Wirtschafts-, Sozial- und Umweltbereich aber auch das bürger-
schaftliche Engagement Einzelner und die Aktivierung lokaler Netz-
werke, um wirksame Prozesse anzustoßen und fallbezogen umzu-
setzen. Beispiele wie die 2005 initiierte Zentren-Initiative „MittendrIn 
Berlin!“ zur Stärkung traditioneller Berliner Einkaufsstraßen zeigen 
dafür erfolgreiche Wege auf.

Partizipation an der Planung bedeutet aber auch Transparenz der 
Planungsprozesse für Bürgerinnen und Bürger und die Gelegenheit zur 
Beteiligung an diesen Prozessen. Die Stadtentwicklung realisiert die-
sen Anspruch durch umfangreiche Beteiligungsverfahren, wie sie für 
Änderungen des Flächennutzungsplans auch gesetzlich geregelt sind. 

Die vorgenannten fachlich-strategischen Ansätze sind im Rahmen ei-
ner integrierten Stadtentwicklung zusammenzuführen. Dies geschieht 
in Berlin aktuell mit der Rahmenstrategie Soziale Stadtentwicklung. 
Mit dem Instrument der Sozialraumorientierung werden die Ansätze 
„ressortübergreifend, raumbezogen, bewohnerorientiert“ in das 
gesamtstädtische Verwaltungshandeln strukturell und verfahrensorga-
nisatorisch implementiert.

Strukturbild Berlin
Räumliche Entwicklung

Innenstadt mit City-Bereichen

Siedlungsflächen unterschiedlicher Dichte

Landschaftsräume

Strukturbild – Räumliche Entwicklung

September 2009Referat I B - Flächennutzungsplanung und stadtplanerische Konzepte

Machleidt + Partner
Büro für Städtebau
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3.1  Neue Leitbilder und Strategien für eine zukunftsfähige  
  Stadtentwicklungspolitik

Soziale und nachhaltige Entwicklung: die Berlin-Agenda

Im nationalen wie im internationalen Kontext steht Berlin in der Ver-
antwortung, den sozialen Zusammenhalt zu stärken und zukunfts- 
fähige Perspektiven zu entwickeln. Die Stadt beteiligt sich deshalb 
aktiv am Prozess der Agenda 21 und hat diese mit der Berlin-Agenda 
im Juni 2006 als Leitidee der künftigen Politik im Sinne einer nachhal-
tigen Stadtentwicklung aufgenommen.

Berlin und Brandenburg gemeinsam:  
Ein Leitbild für die Hauptstadtregion

Als Grundlage für die gemeinsame Entwick-
lung von Berlin und Brandenburg haben 
beide Länder unter Einbeziehung aller poli-
tischen Ebenen und einer breiten Öffentlich-
keit ein neues Leitbild für die Hauptstadt-
region erarbeitet, das am 1.8.2006 von den 
Landesregierungen beschlossen wurde. Ziel 
ist eine Stärkung ihrer Wettbewerbsfähigkeit 

im nationalen und internationalen Kontext. Das Leitbild identifiziert 
die Stärken und Potenziale dieser Region, beschreibt die Ziele der 
gemeinsamen Entwicklung und benennt Schritte zur Umsetzung; es 
setzt damit einen gemeinsamen Orientierungsrahmen für Politik und 
Öffentlichkeit. Als Ausgangspunkte der gemeinsamen Entwicklung 
werden die Funktion als Bundeshauptstadt, die Forschungs- und 
Wissenslandschaft und das vielfältige Bildungs- und Kulturangebot 
benannt. Die wirtschaftliche Entwicklung soll auf der Rolle Berlins 
und des Berlin nahen Raumes als Wachstumsmotor aufbauen und auf 
zukunftsfähige Branchen und räumliche Schwerpunktorte fokussiert 
werden. Auch die Funktion Berlin-Brandenburgs als Bindeglied zu den 
Wachstumsregionen in Nord-, Mittel und Osteuropa wird thematisiert.

Ressortübergreifend handeln:  
Rahmenstrategie Soziale Stadtentwicklung

Stadtentwicklungspolitik muss gesellschaftliche Entwicklungen und 
ihre räumlichen Auswirkungen frühzeitig erkennen und entspre-
chende Strategien zu ihrer Bewältigung auf den Weg bringen. Um 
Segregationsprozessen in der Stadt entgegenzuwirken, wird im 
Rahmen der Förderprogramme „Soziale Stadt“, „Stadterneuerung“ 
und „Stadtumbau“ versucht, mit lokalen Projekten und kleinteiligen 
Maßnahmen Abwertungstendenzen aufzuhalten, die zur Entstehung 
von „Problemquartieren“ führen können. Beispiele dafür sind das 
Quartiersmanagement in sozial benachteiligten Gebieten und die 
Aufwertung der Wohnstandorte in den Großsiedlungen. 

Chancengleichheit sichern
Ausgehend von bereits vorhandenen Erfahrungen integrierter 
raumbezogener Zusammenarbeit, z.B. aus dem Quartiersmanage-
ment („Soziale Stadt“) und der Jugendhilfe, sind mit der Rahmenstra-
tegie Soziale Stadtentwicklung die Grundlagen für gesamtstäd-
tisches ressortübergreifendes und raumbezogenes Planen und 
Handeln auf allen Ebenen – Senat, Bezirke, Stadtteile – erarbeitet 
worden. Die Grundsätze für eine sozialraumorientierte, integrierte 
Stadt(teil)entwicklung wurden im Mai 2008 beschlossen und bilden 
künftig die Grundlage für die fachbezogenen Planungen und Maß-
nahmen des Senats und der Bezirke. 

Integrativ handeln
Die Rahmenstrategie Soziale Stadtentwicklung verbindet unter-
schiedliche fachpolitische Schwerpunkte der thematischen Hand-
lungsfelder Arbeit, Bildung, Integration und Wohnen / Nachbarschaft 
und zeigt deren Umsetzungsmöglichkeiten in der integrierten 
Stadt(teil)entwicklung auf. Kernelement der Rahmenstrategie ist das 
„Handbuch zur Sozialraumorientierung“, in dem Strukturelemente 
und Verfahrensvorschläge sozialraumorientierten Planens und Han-
delns auf Senats- und Bezirksebene und in Zusammenarbeit mit den 
lokalen Akteuren aufgeführt sind. 

3.2 Fortschreibung der Stadtentwicklungsplanung

Die Stadtentwicklungsplanung leistet eine wichtige Vermittlungs- 
arbeit zwischen der Landesplanung und der gemeindlichen Bauleit-
planung sowie zwischen der vorbereitenden und der verbindlichen 
Bauleitplanung. Sie bietet die Möglichkeit, für die gesamte Stadt 
sektoral und fachlich begründete Entwicklungs-, Ordnungs- und 
Gestaltungskonzepte zu entwerfen und die Darstellungen des Flä-
chennutzungsplans für einzelne Themenbereiche zu präzisieren und 
zu differenzieren.

Entwicklung gesamtstädtisch steuern
Stadtentwicklungspläne (StEP) sind als Instrumente der informellen 
städtebaulichen Planung im Berliner Ausführungsgesetz zum 
Baugesetzbuch (AGBauGB) ausdrücklich vorgesehen. Sie sollen die 
Ziele des Flächennutzungsplans konkretisieren und in Verbindung 
mit diesen die Maßgaben für die nachgeordneten bezirklichen 
Planungen herausarbeiten. Damit wird den Stadtentwicklungsplänen 
die Qualifizierung übergeordneter, gesamtstädtischer Planung als 
Aufgabe zugewiesen. Sie definieren räumliche, sachliche und zeit-
liche Prioritäten für die Entwicklung von Flächen und Standorten und 
zeigen erforderliche Maßnahmen auf. Sie leisten fachlich fundierte 
Beiträge zum effektiven Einsatz der knappen öffentlichen Finanzen 
und entwickeln auch Vorschläge für Änderungen des Flächen- 
nutzungsplans.

Die Berliner Stadtentwicklungsplanung ist ein in ständiger Fort-
schreibung und Rückkopplung befindlicher Prozess. In ihrer Funktion 
einer steuernden und planenden Unterstützung der Stadtentwick-
lungspolitik ist sie eine umfassende Querschnittsaufgabe, die neben 
ökonomischen und ökologischen Belangen in zunehmendem Maße 
soziale Entwicklungsfragen – auch präventiv – aufgreifen muss. Ein 
wesentlicher Aufgabenschwerpunkt im Rahmen der Stadtentwick-
lungsplanung ist deshalb die „Soziale Stadt“, mit dem Ziel, mit neuen 
Strategien und Förderkonzepten der zunehmenden Segregation 
einzelner Stadtteile entgegenzuwirken.

Bisher wurden Stadtentwicklungspläne für die Themen Wohnen, 
Gewerbe, Verkehr und Zentren erarbeitet. Für den StEP Ver- und 
Entsorgung liegen umfangreiche Bestandskartierungen vor.

In den letzten Jahren zeigte insbesondere der Einzelhandelssektor 
eine anhaltende Entwicklungsdynamik, die eine Modifizierung und 
Ergänzung der stadtentwicklungsplanerischen Grundlagen erforder-
te. In den Sektoren Wohnen und Gewerbe war der Entwicklungsdruck 
geringer, auch hier ist jedoch eine fortlaufende Auseinandersetzung 
mit sich ändernden Rahmenbedingungen und Entwicklungsper-
spektiven erforderlich. Der Stadtentwicklungsplan Verkehr hat ein 
umfassendes Handlungskonzept zum Gegenstand, das schrittweise 
abgearbeitet wird; mit seiner Fortschreibung wurde begonnen.

3  Flächennutzungsplanung im System der räumlichen Planung
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3.2.1 Ein integriertes Leitbild für Berlin

Ergänzend zu den sektoralen Stadtentwick-
lungsplänen wurde mit dem Stadtentwick-
lungskonzept Berlin 2020 eine integrierte 
Leitvorstellung für die langfristige räumliche 
Entwicklung der Stadt erarbeitet, die verän-
derte Rahmenbedingungen und Zielset-
zungen einbezieht. Aufbauend auf den 
Ergebnissen der Stadtentwicklungsplanung 
und vor dem Hintergrund neuer Chancen 
und Herausforderungen zielt das Stadtent-

wicklungskonzept auf die Profilierung Berlins als Metropole und 
Wirtschaftsstandort, als Stadt mit Raum für neue Ideen und Konzepte 
sowie als soziale Stadt. Grundprinzip ist in allen Handlungsfeldern der 
Ansatz einer kooperativen Stadtentwicklung, die öffentliche, 
zivilgesellschaftliche und private Akteure einbezieht.

Stadt nachhaltig entwickeln
Das Konzept geht davon aus, dass es angesichts begrenzter finanzieller 
Spielräume vor allem darum gehen wird, bestehende Chancen (urbane 
Milieus, Wissenschaft und Zukunftstechnologien, Kulturangebote…) 
strategisch zu nutzen, neue Kommunikations- und Kooperations-
formen zu entwickeln und bei der Wahl der Instrumente Interventions-
ansätze zugunsten von Prävention und Selbsthilfe zurückzufahren. 
Die Strategien werden durch zehn Leitprojekte illustriert. Räumliche 
Schwerpunkte der langfristigen Stadtentwicklung werden über 
Strategieräume dargestellt.

 3.2.2 Vielfältiges Wohnen in der Stadt

Nachfragegerechte Wohnkonzepte
Bei einem relativ entspannten Wohnungsmarkt liegt der Schwerpunkt 
in differenzierten nachfrageorientierten Wohnbauflächenangeboten, 
die auf die Anforderungen des demografischen und wirtschaftlichen 
Strukturwandels reagieren. Zusätzliche Wohnungen werden vor allem 
in den Marktsegmenten der Kleinwohnungen sowie der eigentumsfä-
higen, gartenbezogenen und familiengerechten Wohnformen benö-
tigt. Neben der weiterhin großen Nachfrage nach Einfamilienhäusern 
erlebt das Wohnen in der Innenstadt eine Renaissance.

IBB Wohnungsmarktbarometer 2008 - Segmente mit besonderem Bedarf 

Ergänzend zur Aktivierung kleinteiliger Potenziale im Bestand, zur 
Arrondierung vorhandener Wohnbauflächen und zur Nachverdichtung 
von Gebieten der offenen Bauweise werden einzelne größere Woh-
nungsbaustandorte auf brach gefallenen oder unter ihrem Lagewert 
genutzten innerstädtischen Flächen entwickelt. Im Sinne des Vorrangs 
der Innenentwicklung sollen damit die innerstädtischen Räume des 
Stadtumbaus gestärkt werden. Die Entwicklung größerer Stadterweite-
rungsflächen wird demgegenüber als nachrangig eingestuft.

Neue Urbanität - Baugruppen und Baugemeinschaften
Der Prozess der Innenentwicklung wird durch den Trend „zurück in die 
Innenstadt“ unterstützt: in den letzten Jahren wuchs die Bevölkerung 
der Berliner Innenstadt um 10.000 Personen, vor allem durch Sanie-
rungs- und Neubauprojekte in Prenzlauer Berg und Friedrichshain. 
Vermehrt wird dabei auch Wohneigentum nachgefragt, das Bauen in 
Baugemeinschaften und Baugruppen erlebt hier einen starken Auf-
schwung und wird z.B. durch Hilfe bei der Flächensuche und die Ver-
gabe landeseigener Grundstücke unterstützt. Das Berliner Wohnungs-
angebot wird durch diese kostensparende Form der Eigentumsbildung 
vielfältiger und die neuen Bewohner tragen dazu bei, innerstädtische 
Quartiere sozial zu stabilisieren. Gerade auch für Familien ist die Innen-
stadt in den letzten Jahren attraktiver geworden und individuelle Bau- 
projekte dort stellen eine bezahlbare Alternative zum Bauen auf der 
grünen Wiese dar. Eine Unterstützung dieses Trends trägt dazu bei, den 
Suburbanisierungsprozess weiter zu minimieren.

Wohnen im Alter
Ein weiterer Schwerpunkt der 
Stadtentwicklungsplanung ist 
das selbstbestimmte Wohnen 
im Alter. Der demografische 
Wandel und der sich daraus 
ergebende geänderte Bedarf 
sowie ein Wertewandel im Hin-
blick auf eine älter werdende 
Stadtgesellschaft erfordern 
neue Lösungen; dazu liegt seit 
Sommer 2009 das Konzept 
„Wohnen im Alter“ vor.

Neben klassischen Angebo-
ten des Seniorenwohnens in 
Heimen und speziellen Wohn-
anlagen werden zunehmend 
individuelle Wohnformen wie 
Seniorenwohngemeinschaften, 
Wohngruppen, Mehrgenera-
tionswohnformen sowie betreu-
tes Einzelwohnen nachgefragt.Strategieräume der Stadtentwicklung in Berlin 2009
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Für die bedarfsgerechte Versorgung älterer Menschen sind damit 
neben einem wohnungsnahen Angebot an Einzelhandels- und 
Dienstleistungseinrichtungen sowie guter medizinischer Versorgung 
quartiersbezogene Wohnkonzepte besonders wichtig, die auf eine 
kleinräumige Vernetzung unterschiedlicher Wohn- und Betreuungs- 
angebote ausgerichtet sind, z.B. durch Ausbau eines Netzes von am-
bulanten Pflegediensten. Hinzu kommen spezielle Kultur-, Erholungs- 
und Bildungsangebote im Quartier, ein entsprechender Umbau und 
eine Flexibilisierung der sozialen Infrastruktur sowie Anpassungs-
maßnahmen im öffentlichen Nahverkehr.

Stadtentwicklungsplan Wohnen
Im Stadtentwicklungsplan Wohnen von 1999 sind Flächen für den 
Neubau von insgesamt rund 120.000 Wohnungen enthalten. Ange-
sichts der aktuellen Bedingungen auf dem Berliner Wohnungsmarkt 
(weitgehende Deckung des Wohnungsbedarfs, Einstellung der öf-
fentlichen Förderung) wurden diese Flächen unter Berücksichtigung 
ihrer Marktfähigkeit bewertet und ihre zeitliche Inanspruchnahme 
überprüft. Bei der Festlegung von Prioritäten wurde der Innenent-
wicklung der Vorrang gegeben, während die Entwicklung größerer 
Stadterweiterungsflächen als nachrangig eingestuft wurde. 

Die Fortschreibung der stadtentwicklungsplanerischen Grundlagen 
für den Bereich Wohnen wurde in die Erarbeitung des Stadtentwick-
lungskonzepts Berlin 2020 integriert. Die weitere Entwicklung wird 
– u.a. im Rahmen der jährlichen Wohnungsmarktberichte – kontinu-
ierlich beobachtet. 

3.2.3 Standorte für Arbeitsstätten sichern

Die Stärkung der Berliner Wirtschaftskraft erfordert eine langfristig 
ausreichende Flächenvorsorge. Insgesamt steht dafür ein aktivie-
rungsfähiges Potenzial von etwa 500 ha Flächen einer „inneren Reser-
ve“ zur Verfügung. Eine zusätzliche „Wachstumsreserve“, die weitere 
500 ha umfasst, soll stufenweise zeit- und bedarfsgerecht verfügbar 
gemacht werden.

Die Aufbereitung vorhandener und neuer Gewerbeflächen erfordert 
erhebliche Investitionen. Bei knappen öffentlichen Mitteln sind klare 
Prioritäten und eine Profilierung der Standortbereiche notwendig. 
Der Stadtentwicklungsplan Gewerbe von 1999 bildet dafür die 
Grundlage. Er definiert Leitlinien zur Berliner Gewerbeflächenent-
wicklung und dient als Orientierungsrahmen für private Investoren 
und für die öffentliche Verwaltung bei Wirtschaftsansiedlungen und 
Gewerbeplanungen. 

Um die Wettbewerbsposition der Wirtschaftsregion zu stärken, soll 
Berlin schrittweise in seinen Funktionen als Dienstleistungsmetropole 
und Stadt der Wissenschaft ausgebaut werden. Als Basis für diese 
Wachstumssektoren müssen auch langfristig Standorte von Industrie 
und produzierendem Gewerbe gesichert und entwickelt werden. Das 
2004 fortgeschriebene Entwicklungskonzept für den produktionsge-
prägten Bereich benennt die Flächen, die dafür vorgehalten werden 
sollen. Der Stadtentwicklungsplan Gewerbe wird unter Einbeziehung 
des Entwicklungskonzepts für den produktionsgeprägten Bereich 
derzeit überarbeitet.

3.2.4 Die Dynamik des Einzelhandels steuern,  
 städtische Zentren stärken

Für den Wirtschaftsstandort Berlin ist der Einzelhandel mit einem 
Anteil von etwa 9% an der Brutto-Wertschöpfung und 80.000 Arbeits-
plätzen ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Die Vielfalt und Qualität des 
Einzelhandels ist eine wesentliche Voraussetzung für die Attraktivi-

tät der städtischen Zentren und wirkt zugleich als Magnet für den 
Tourismus. Die Verkaufsflächen im Einzelhandel haben seit dem Jahr 
2000 um deutlich mehr als 500.000 m2 (14%) auf ca. 4,6 Mio. m2 Ende 
2008 zugenommen. Shopping Center in den städtischen Zentren, 
aber auch Fachmärkte und Lebensmittel-Discounter an weniger gut 
integrierten Standorten hatten daran einen wesentlichen Anteil. 

Der anhaltend hohen Dynamik wurde mit der Ergänzung des 1999 
beschlossenen Stadtentwicklungsplans „Zentren und Einzelhandel“ 
durch den „Stadtentwicklungsplan Zentren 2020“ im Jahr 2005 
Rechnung getragen. Dieser aktualisiert das Berliner Zentrenkonzept 
und die Orientierungswerte zur Einzelhandelsflächenentwicklung, 
benennt den Handlungsbedarf in den städtischen Zentren und 
formuliert Kriterien zur Ansiedlung großflächiger Einzelhandels- und 
Freizeiteinrichtungen an den richtigen Standorten in der Stadt.

Das Zentrenkonzept des Stadtentwicklungsplans Zentren 2020 legt  die beiden 
Citybereiche, die Hauptzentren, die Stadtteil- und Ortsteilzentren Berlins sowie die 
Fachmarktagglomerationen fest

Profilbildung unterstützen
Der Stadtentwicklungsplan Zentren 2020 wird als Handlungsrahmen 
für eine geordnete städtebauliche Entwicklung der Einzelhandels- und 
Zentrenstruktur durch weitere Instrumente ergänzt. Dazu gehört der 
zuletzt 2006 aktualisierte Zentrenatlas Berlin, der für die übergeordneten 
Zentren der Stadt Entwicklungsmöglichkeiten und Flächenpotenziale 
identifiziert. 

Die 2007 neu gefassten „Ausführungsvorschriften über großflächige 
Einzelhandelseinrichtungen (AV Einzelhandel)“ formulieren Anforde-
rungen an die Bauleitplanung und die Genehmigung von Vorhaben. 

Dem Ziel der Stärkung der Berliner 
Zentren dienen auch die vielfältigen 
Initiativen zur Förderung der Ge-
schäftsstraßen, u.a. im Rahmen des 
Wettbewerbs „MittendrIn Berlin!“. 
Damit konnte erreicht werden, dass 
Standortgemeinschaften sich pro-
fessionell organisieren und interes-
sante Ansätze zur Profilierung des 
örtlichen Einzelhandels entwickeln.

Nahversorgung sichern
Mit den Novellierungen des Baugesetzbuches von 2004 und 2007 
wurde das bauleitplanerische Instrumentarium zur Steuerung der 
Einzelhandelsentwicklung und zur Sicherung der zentralen Versor-

Wettbewerb „MittendrIn Berlin“:  
die nominierten Zentren 2008
Wettbewerb „MittendrIn Berlin“:  
die nominierten Zentren 2008
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gungsbereiche wesentlich erweitert. Voraussetzung für die Nutzung 
dieser Steuerungsmöglichkeiten auch auf der Ebene der Nahversor-
gung ist die Ergänzung des Stadtentwicklungsplans durch bezirkliche 
Zentrenkonzepte. Um eine stadtweit vergleichbare Herangehenswei-
se sicherzustellen, wurden gemeinsam durch die Bezirke und die Se-
natsverwaltung für Stadtentwicklung „Ausführungsvorschriften zum 
Aufbau und Inhalt bezirklicher Einzelhandels- und Zentrenkonzepte 
(AV Zentrenkonzepte)“ erarbeitet und Ende August 2009 erlassen.

Polyzentralität erhalten
Angesichts der dynamischen Entwicklungen im Einzelhandel muss 
der Stadtentwicklungsplan Zentren regelmäßig an veränderte 
Rahmenbedingungen angepasst werden. Grundlage hierfür ist eine 
laufende Beobachtung der Einzelhandelslandschaft. Der im Stadtent-
wicklungsplan festgestellte Handlungsbedarf in einzelnen Zentren 
ist regelmäßig zu überprüfen, um möglichen Funktionsschwächen 
frühzeitig entgegenwirken zu können. 

Attraktivität der Zentren verbessern
Im Rahmen des neuen Förderschwerpunkts „Aktive Zentren“ im 
Städtebauförderungsprogramm des Bundes wurden im Sommer 
2008 auf der Grundlage eines Wettbewerbsverfahrens fünf Berliner 
Zentren ausgewählt, die in den kommenden Jahren durch gezielte 
Fördermaßnahmen aufgewertet und in ihrer Funktion gestärkt wer-
den sollen. In der Turmstraße (Moabit), der Marzahner Promenade, 
der City-West, der Müllerstraße (Wedding) und der Karl-Marx-Straße 
(Neukölln) sollen verstärkt die Aufwertung des öffentlichen Raums, 
die Wiedernutzung von Brachflächen und leer stehenden Gebäu-
den sowie ein aktives Stadtmarketing unterstützt werden. Durch 
gezielte Einbindung lokaler Akteure, Nutzung und Aufwertung von 
Anknüpfungspunkten im „Hinterland“ der Zentren und Kooperation 
mit Kultur-, Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen sollen eine 
standortspezifische Profilierung und ein Entwicklungsschub in Gang 
gesetzt werden.

3.2.5 Integrierte Verkehrsentwicklung für eine soziale und  
 nachhaltige Mobilität

Der Stadtentwicklungsplan Verkehr 2025 formuliert ein Leitbild 
für eine gesellschaftlich gerechte, sichere, effiziente und umwelt-
verträgliche Mobilität. Er gibt der Qualifizierung der vorhandenen 
Verkehrsnetze Vorrang vor Erweiterungen. Es werden Teilstrategien 
unter anderem zur Förderung des Umweltverbundes (öffentliche 
Verkehrsmittel, Rad- und Fußverkehr), zur Entlastung der Innenstadt, 
für einen stadtverträglichen Wirtschaftsverkehr, zur Vermeidung von 
gesundheitlichen Belastungen und zur Erhöhung der Sicherheit so-
wie für eine bessere Erreichbarkeit Berlins benannt. Die zugehörigen 
Maßnahmen werden schrittweise umgesetzt.

Förderung des Umweltverbundes
Die Stärkung des Umweltverbundes ist eines der zentralen Ziele 
des Stadtentwicklungsplans Verkehr. Die maßgeblich auf dieses Ziel 
hin orientierte Teilstrategie setzt auf erfolgreichen Maßnahmen der 
letzten Jahre (Radverkehrsstrategie, Fußverkehrsstrategie, Parkraum-
bewirtschaftung, etc.) auf. Um den Umweltverbund als Ganzes zu 
stärken, erfolgt die weitere Förderung des Rad- und Fußverkehrs 
zusammen mit Maßnahmen zur gezielten Ausweitung der ÖPNV-
Nachfrage durch deutliche Attraktivitätssteigerungen. Die bessere 
Verknüpfung und die Integration öffentlicher Verkehrsangebote 
– auch mit nichtmotorisierten Verkehrsträgern und Angeboten zur 
gemeinsamen Pkw-Benutzung – scheinen geeignet, die Nachfrage 
im gesamten Umweltverbund zu steigern. 

Öffentlichkeitsarbeit, Anreize zum Mobilitätslernen sowie Beratung 
und Information sind weitere, weiche Maßnahmen, die der Zielerrei-
chung dienen. 

Die schrittweise Realisierung des Fahrradroutenhauptnetzes ist ein wichtiger Baustein 
für die Umsetzung der Strategie des Stadtentwicklungsplans Verkehr

Integriertes Wirtschaftsverkehrskonzept
Aufgrund seiner hohen Relevanz für die Funktionalität, Versorgung 
und Wettbewerbsfähigkeit der Stadt auf der einen und seinen teils 
negativen verkehrlichen, umweltseitigen und sicherheitsrelevanten 
Wirkungen andererseits nimmt der Wirtschaftsverkehr im StEP 
Verkehr eine besondere Stellung ein. Ziel der entsprechenden Teil-
strategie ist es, die Rolle des Wirtschaftsverkehrs zu stärken und ihm, 
entsprechend den Zielen des StEP Verkehr, Zugang zu Quellen und 
Zielen zu ermöglichen. Gleichzeitig gilt es jedoch, die Auswirkungen 
hinsichtlich Lärm und Luftschadstoffen zu vermindern. Zentrale 
Grundlage für entsprechende Maßnahmen ist das 2006 durch den 
Senat verabschiedete Integrierte Wirtschaftsverkehrskonzept, das 
das planerische Handlungsfeld aus Sicht der Stadt zusammenfasst. 
Es enthält einen umfangreichen, mit den maßgeblichen Akteuren 
abgestimmten Maßnahmenkatalog für den Güter- und Personenwirt-
schaftsverkehr. Es ist vor dem Hintergrund sich ändernder Rahmen-
bedingungen kontinuierlich zu aktualisieren.

Geplante zentrale Logistikschnittstellen zur Abwicklung des Wirtschaftsverkehrs im 
Rahmen des integrierten Wirtschaftsverkehrskonzeptes

Gesundheit und Verkehrssicherheit
Die Qualität der Umwelt, vor allem die Luftqualität, aber auch die 
Lärmbelastung, wirken sich auf die Gesundheit der Bewohnerinnen 
und Bewohner aus. Vor diesem Hintergrund sind Umweltstrategien 
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auch Gesundheitsstrategien. Unter dieser Prämisse sollen durch 
die Maßnahmen des StEP Verkehr die nach wie vor hohen Luft- und 
Lärmemissionen maßgeblich verringert und vor allem die Zahl der 
Betroffenen reduziert werden. Hinsichtlich Verkehrssicherheit wird 
eine deutliche Reduktion von Verletzten und Getöteten vor allem 
im Straßenverkehr vorgesehen. Die Teilstrategie Gesundheit und 
Verkehrssicherheit enthält entsprechende Maßnahmenvorschläge, 
wie zum Beispiel die Arrondierung und Erweiterung bestehender 
Tempo-30-Zonen, die Verbesserung von Querungen und Ampel-
schaltungen sowie der Übersichtlichkeit von Stadträumen oder die 
stärkere Berücksichtigung anspruchsvoller Vorgaben zu Klima- und 
Umweltschutz bei Planungen sowohl für den MIV als auch für den ÖV. 

3.3 Konzepte für Landschaft und Umwelt 

Im Vergleich zu anderen Metropolen ist Berlin eine überaus grüne 
Stadt. Fast 48% der Stadtfläche werden von Wäldern, Gewässern, 
Landwirtschaftsflächen und Grünanlagen eingenommen. Diese 
besitzen neben ihrer Freizeit- und Erholungsfunktion eine zentrale 
Bedeutung für das Stadtklima, den Wasserhaushalt und den Erhalt 
der biologischen Artenvielfalt. 

Der Flächennutzungsplan trägt durch die Darstellung großer Erho-
lungsräume und ein Netz von Grünverbindungen, einen sparsamen 
Umgang mit der Fläche, die Sicherung von ökologisch und klimatisch 
wertvollen Bereichen und die Vermeidung unnötigen Verkehrs zum 
Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen bei. Eingriffe in Natur und 
Landschaft sollen vermieden bzw. im Rahmen einer gesamtstäd-
tischen Konzeption ausgeglichen werden.

Die Entwicklung, der Schutz und die Pflege von Natur und Landschaft 
werden auf der Basis der Landschaftsplanung bestimmt. Sie liefert 
auf verschiedenen Planungsebenen grundlegende Informationen 
und Aussagen zur Verwirklichung der Entwicklungsziele und Maß-
nahmen. Zentrales Instrument zur Steuerung der gesamtstädtischen 
Entwicklung ist das Landschaftsprogramm.

3.3.1 Das Landschaftsprogramm als ökologische Bezugsbasis

Das Landschaftsprogramm einschließlich Artenschutzprogramm 
(LaPro) ist der strategische Planungsansatz der Landschaftsplanung 
auf gesamtstädtischer Ebene. Es regelt und begründet die Erforder-
nisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
und stellt diese in Abstimmung mit dem Flächennutzungsplan in 
einem flächendeckenden Planwerk dar. 

Die vier Programmpläne
Das LaPro integriert in vier thematischen Programmplänen die ge-
samtstädtischen Entwicklungsziele und Maßnahmen in den Hand-
lungsfeldern Naturhaushalt/Umweltschutz, Biotop- und Artenschutz, 
Landschaftsbild sowie Erholung und Freiraumnutzung. Es enthält 
bestandsbezogene Aussagen zu den einzelnen Schutzgütern, mit den 
Zielen der Verbesserung der innerstädtischen Freiraumversorgung und 
ihrer Qualifizierung, der Entwicklung der vielfältigen Erscheinungs-
formen der Natur, der Erhöhung der Lebensqualität in den Quartieren 
und der Sicherung eines typischen Stadt- und Landschaftsbildes. 

Verhältnis von FNP und LaPro
Landschaftsprogramm und Flächennutzungsplan sind aufeinander 
bezogen und ergänzen einander. Das LaPro bildet die ökologische 
Bezugsbasis für den Flächennutzungsplan. Bei Änderungen des 
Flächennutzungsplans werden die Aussagen des Landschaftspro-
gramms mit hohem Gewicht in die Abwägung der umweltschüt-
zenden Belange gemäß § 1a BauGB eingestellt. 

Die vier thematischen Programmpläne des Landschaftsprogramms

3.3.2 Änderungen des Landschaftsprogramms

Die naturschutzfachlichen Entwicklungsziele und Maßnahmen des 
Landschaftsprogramms beziehen sich auf die jeweils im Flächennut-
zungsplan dargestellte, vorhandene bzw. neu vorgesehene Boden-
nutzung. Werden aufgrund geänderter Planungsziele oder in Anpas-
sung an aktuelle Rahmenbedingungen die im Flächennutzungsplan 
dargestellten Bodennutzungen in Teilbereichen geändert, erfordert 
dies regelmäßig eine Überprüfung, inwieweit sich auch für das 
Landschaftsprogramm ein Änderungsbedarf ergibt. Bei Änderung 
der Nutzungsart oder –dichte einer Fläche im Flächennutzungsplan 
müssen die Aussagen des Landschaftsprogramms unter Berücksichti-
gung seiner Darstellungssystematik ggf. geändert werden, indem auf 
die geänderte Bodennutzung abgestimmte neue naturschutzfach-
liche Ziele und Maßnahmen zugeordnet werden.

Unabhängig von der formalen Aktualisierung des Landschaftspro-
gramms werden seine naturschutzfachlichen Inhalte in das jewei-
lige FNP-Änderungsverfahren transportiert, so dass der inhaltliche 
Abstimmungsprozess zwischen Landschafts- und Bauleitplanung 
kontinuierlich geführt wird. Das Erfordernis, zu erwartende Eingriffe 
in Natur und Landschaft auszugleichen, wird bei jeder FNP-Änderung 
berücksichtigt.

Verfahren
Zur Reduzierung des Verfahrensaufwandes werden die Änderungs-
fälle des Landschaftsprogramms unter Nutzung der Möglichkeit zur 
Verfahrensvereinfachung gemäß § 13 Abs. 2 des Berliner Natur-
schutzgesetzes gebündelt durchgeführt und mit einem Senats-
beschluss abgeschlossen. Entsprechende Aktualisierungen des 
Landschaftsprogramms einschließlich Artenschutzprogramm (LaPro) 
in der Fassung vom 29. Juli 1994 erfolgten am 21. September 2004 
und am 28. Juni 2006.

Neue Themen
Neben diesen Änderungen in einzelnen räumlichen Teilbereichen des 
Stadtgebietes bestand bei der Fortschreibung des Landschaftspro-
gramms 2004 aufgrund veränderter Stadtentwicklungsprozesse 
erstmals das Erfordernis, die stadtbedeutsamen Entwicklungsziele 
und Maßnahmen des Landschaftsprogramms zu ergänzen und aktu-
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alisierte Schwerpunktsetzungen hinsichtlich der Belange von Natur 
und Landschaft aufzunehmen. Eine gesamtstädtische Ausgleichskon-
zeption, dargestellt in einem gesonderten Plan, wurde Bestandteil 
des Landschaftsprogramms, und in den Programmplan Biotop- und 
Artenschutz wurden eine Darstellung der FFH-Gebiete (Flora-Fauna-
Habitat) sowie die Signatur „Naturpark“ neu aufgenommen.

3.3.3 Gesamtstädtische Ausgleichskonzeption 

Als Ausgleich für Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft 
durch bauliche Inanspruchnahme von Flächen sind im Sinne der 
naturschutzrechtlichen Eingriffs-/ Ausgleichsregelung Maßnahmen 
vorzusehen, die den Verlust von Funktionen des Naturhaushaltes und 
die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes kompensieren. Nicht im-
mer kann und soll der Ausgleich dabei am Ort des Eingriffs erfolgen. 

Um die Suche von geeigneten Ausgleichsflächen und -maßnahmen 
stadtweit zu koordinieren und die Bündelung von Ausgleichs- 
erfordernissen zu ermöglichen, wurde eine gesamtstädtische Aus-
gleichskonzeption erarbeitet und am 19. Februar 2004 vom Berliner 
Abgeordnetenhaus beschlossen. Als gesondertes Planwerk ergänzt 
sie die vier Programmpläne des Landschaftsprogramms/ Arten-
schutzprogramms. Im Sinne einer nachhaltigen gesamtstädtischen 
Planung wurden damit die Voraussetzungen für die Konzentration 
und Steuerung von Kompensationsmaßnahmen geschaffen. 

Das Berliner Freiraumsystem als Grundlage der Gesamtstädtischen Ausgleichskonzepti-
on des Landschaftsprogramms

Räumliche Schwerpunkte
Mit der gesamtstädtischen Ausgleichskonzeption werden Suchräume 
und Flächen ermittelt, wo aus gesamtstädtischer Sicht ein beson-
deres Handlungserfordernis besteht. Priorität haben dabei Flächen 
und Maßnahmen, die die Elemente des Berliner Freiflächensystems 
qualifizieren und ergänzen. Eine besondere Dringlichkeit kommt 
qualitätsverbessernden Maßnahmen in der Berliner Innenstadt zu.

Wie eine erfolgreiche Bündelung von Ausgleichserfordernissen 
aussehen kann, zeigt beispielhaft die Entwicklung einer Parkanlage 
am Nordbahnhof, die - als naturschutzrechtlicher Ausgleich - aus 
insgesamt 15 unterschiedlichen Eingriffsvorhaben finanziert wird. 

Bündelung von Maßnahmen
Um neben der räumlichen 
Konzentration von Kom-
pensationsmaßnahmen in 
bestimmten Fällen auch eine 
zeitliche Entkoppelung zu er-
möglichen, und um über eine 
verstärkte Bündelung von 
Maßnahmen eine größere 
Wirksamkeit in der Gesamt- 
bilanz für Natur und Land-
schaft zu erzielen, wird der 
Aufbau eines Ökokontos 
angestrebt. 

Damit soll die Möglichkeit 
eröffnet werden, durch vor-
gezogene Maßnahmen einen 
Ausgleich für Eingriffe, die 
erst später erfolgen, vorweg-
zunehmen und so kompakte 
Grünvorhaben an wichtigen 
Stellen zügig zu realisieren.

Bündelung von Ausgleichsmaßnahmen - Park  
am ehemaligen Nordbahnhof, Entwurf 2004 

3.3.4 Das Berliner Freiraumsystem

Die Gesamtstädtische Ausgleichskonzeption baut auf dem Leitbild 
des Berliner Freiraumsystems auf. Dieses umfasst einen inneren und 
einen äußeren Ring von Parkanlagen sowie ein grünes Achsenkreuz, 
das die großen Erholungsgebiete am Stadtrand mit der inneren Stadt 
verbindet. 

Der innere Parkring erstreckt sich mit zahlreichen Kleingärten, 
Friedhöfen und Volksparks um die dicht bebaute Innenstadt und um 
die zentrale Grünfläche des Großen Tiergartens. Durch die dichte 
Bebauung und eine Vielfalt an Funktionen im Innenstadtbereich 
müssen dort kleine Flächen mit intensiveren Gestaltungs- und Nut-
zungsansprüchen in das Freiflächensystem einbezogen werden. Der 
äußere Parkring integriert am Stadtrand die traditionellen wald- und 
wassergeprägten Naherholungslandschaften Spandauer und Tegeler 
Forst, Grunewald und Wannsee, Müggelsee und Müggelberge sowie 
die „neue Landschaft“ des Berliner Barnim im Nordosten der Stadt. 

Diese Grundstruktur des Freiraumsystems wird ergänzt durch ein 
Netz von Grünzügen und gewässerbegleitenden Uferpromenaden, 
die einzelne Freiraumelemente miteinander verknüpfen. 

Maßnahmen zur Qualifizierung
Um das Berliner Freiraumsystem im Sinne einer nachhaltigen gesamt-
städtischen Planung weiter zu entwickeln sind vorrangig Maßnahmen 
zur Verbesserung der Freiraumversorgung und -qualität in den Wohn-
gebieten der Innenstadt, zur Ergänzung und Qualifizierung des inneren 
und äußeren Parkrings sowie zur Ausgestaltung des Landschaftsraums 
Berliner Barnim umzusetzen. Für die Vernetzung der Freiräume unter-
einander kommt der Entwicklung neuer und der Aufwertung vorhande-
ner Grünverbindungen sowie der Verbesserung der Zugänglichkeit und 
Nutzbarkeit der Gewässerränder eine große Bedeutung zu.

Mit einem Netz von „20 grünen Hauptwegen ®“ sollen attraktive 
Wegeverbindungen für Fußgänger geschaffen und die Wohngebiete
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Das Konzept der „20 grünen Hauptwege ® “ trägt maßgeblich zur Qualifizierung des 
Berliner Freiraumsystems bei

mit den vielfältigen Erholungsmöglichkeiten in Parkanlagen und 
Naherholungsgebieten verknüpft werden. Unter Einbeziehung von 
Spazierwegen, Promenaden und durchgrünten Straßenräumen wird 
ein stadtweites Netz von insgesamt rund 550 km grüner Hauptwege 
aufgebaut. Seit dem Beschluss von Senat und Abgeordnetenhaus 
1994 ist die Schließung der Lücken im grünen Hauptwegenetz ein 
vorrangiges Ziel der nachhaltigen Entwicklung Berlins und trägt 
maßgeblich zur Qualifizierung des Berliner Freiraumsystems bei.

3.3.5 Umweltprüfung in der Flächennutzungsplanung

Die Umweltprüfung in der Bauleitplanung wurde mit der Anpassung 
des Baugesetzbuches an die EU-Richtlinie zur Strategischen Umwelt-
prüfung eingeführt. Sie integriert die Anforderungen sowohl der 
Umweltverträglichkeitsprüfung als auch der strategischen Umweltprü-
fung sowie weitgehend auch die der Eingriffsregelung und der FFH-
Verträglichkeitsprüfung. Ziel ist eine Qualifizierung der Bewertung der 
Umweltbelange und eine Stärkung bei der planerischen Abwägung. 

Die Umweltprüfung ist für alle FNP-Änderungen erforderlich, die 
nicht im vereinfachten Verfahren durchgeführt werden. Im Rahmen 
der Änderungsverfahren des FNP Berlin erfolgt die Umweltprüfung 
 mit Hilfe von ausgewählten, der FNP-Darstellungssystematik ange-
passten Indikatoren. Hauptinformationsgrundlage für die Prüfung 
bildet das Landschaftsprogramm einschließlich Artenschutzpro-
gramm als wesentliche ökologische Bezugsbasis des Flächennut-
zungsplans. Des weiteren werden Daten des Umweltatlas Berlin 
sowie des Altlastenverdachtsflächenkatasters genutzt. Im Einzelfall 
sind weitergehende Untersuchungen erforderlich.

Die Ergebnisse der Umweltprüfung werden in einem zunächst vorläu-
figen Umweltbericht zusammengefasst und der Öffentlichkeit und den 
Trägern öffentlicher Belange möglichst frühzeitig vorgestellt. Wich-
tige umweltbezogene Stellungnahmen werden zusammen mit dem 
Entwurf der FNP-Änderung öffentlich ausgelegt. Der abschließende 
Umweltbericht, in den die Ergebnisse der Beteiligungen eingeflossen 
sind, wird als gesonderter Teil der Begründung zur FNP-Änderung von 
Senat und Abgeordnetenhaus beschlossen. 

Die Umweltprüfung bereits auf der Ebene der Flächennutzungspla-
nung soll gewährleisten, dass Umweltauswirkungen bereits zu einem 
noch vergleichsweise ergebnisoffenen Zeitpunkt ermittelt werden, 
bevor die Weichen für die nachfolgenden Genehmigungsverfahren 
gestellt werden.

FNP-Änderung 06/06 (südl. Friedrichshagener Straße) und die vier Teilpläne des Land 
schaftsprogramms (Naturhaushalt/ Umweltschutz, Biotop- und Artenschutz, Land-
schaftsbild, Erholung und Freiraumnutzung) als ökologische Bezugsgrundlage für die 
Umweltprüfung 

3.3.6 Nachhaltigkeit und klimagerechte Stadtentwicklung

Nachhaltige Entwicklung bedeutet vor allem die Sicherung einer 
intakten städtischen Umwelt. Lange Zeit wurden Fragen des Flächen-
verbrauchs, wurden Luftverschmutzung, Trinkwasserqualität, Abfall-
beseitigung, Energieverbrauch und Lärm zugunsten von Bautätigkeit 
und ökonomischer Entwicklung zurückgestellt. 

Doch zunehmend spielt in der politischen Diskussion das Ziel der 
Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle. Entscheidungen über Flächen-
nutzungen und Erschließungssysteme dürfen nicht zu unumkehr-
baren Substanzverlusten führen und müssen in ihren zeitlichen und 
räumlichen Folgewirkungen überschaubar sein. Im Zuge dieses 
Paradigmenwechsels ist die Vorsorge für eine lebenswerte Umwelt an 
die Stelle der Schadenskontrolle getreten.
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Schwerpunkte der Nachhaltigkeit
Wichtige Ziele einer nachhaltigen Stadtentwicklung, die auch für die 
Flächennutzungsplanung gelten, sind  
- die Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt, 
- der Schutz und die Entwicklung der natürlichen Lebens- 
 grundlagen, 
- ein sparsamer Umgang mit Flächen, mit dem Vorrang der 
 Innenentwicklung vor Inanspruchnahme von Stadt- 
 erweiterungsflächen, 
- die Sicherung ökologisch und klimatisch wertvoller bzw.  
 sensibler Bereiche, 
- die Vermeidung unnötiger Verkehrsströme und die Förderung 
 umweltfreundlicher Verkehrsarten.
Diese Ziele werden durch die bereits 1994 formulierten „Berliner 
Standards für ökologisches Bauen“ ergänzt und sind für alle Ebenen 
der räumlichen Planung verbindlich und handlungsleitend. 

Leitbilder für die klimagerechte Stadt der Zukunft
Darüber hinaus sind verstärkt stadtklimatisch relevante Aspekte 
bei der Planung und Bauausführung, wie Durchlüftung, Bodenver-
siegelung und Anordnung der Gebäude, zu berücksichtigen und 
ein langfristig klimagerechter Stadtumbau einzuleiten. Dabei sind 
sowohl Vermeidungs- als auch Anpassungsstrategien und fachressort-
übergreifende Arbeitsstrategien gefragt.

Wichtige Handlungsansätze sind die Erhaltung, Sicherung und Wei-
terentwicklung von Verdunstungs- und Kaltluftentstehungsgebieten 
und entsprechender Luftleit- und Ventilationsbahnen in die biokli-
matischen Belastungsgebiete, um der urbanen Klimaerwärmung 
entgegenzuwirken. Auch die Vernetzung der Grün- und Freiflächen 
untereinander spielt eine zentrale Rolle.

Die klimaschutzorientierten Entwurfsgrundsätze zur Senkung des 
Energiebedarfs (Ausrichtung, Stellung und Zonierung von Baugebie-
ten und Gebäuden, Beschaffenheit von Baumaterialien und Ober-
flächen sowie Nutzung erneuerbarer Energien) sind um Strategien 
für Bestandsgebiete zu erweitern. Der Biotopflächenfaktor soll als 
Instrument einer notwendigen Anpassungsstrategie weiterentwickelt 
und konsequent angewendet werden.

Auch die im folgenden Abschnitt erläuterten Konzepte zum Schutz 
der Umwelt tragen zu einer klimagerechten Stadtentwicklung bei.

3.3.7 Strategisches Flächenmanagement

Im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung kommt vor allem 
der Begrenzung der Flächeninanspruchnahme für Siedlungs- und 
Infrastrukturzwecke eine große Bedeutung zu und ist als Zielsetzung 
auch in der lokalen Agenda 21 verankert. Ein strategisches Flächen-
management und eine aktive Liegenschaftspolitik sind deshalb 
trotz angespannter Haushaltslage bei zunehmenden räumlichen 
Nutzungskonflikten und sozialen Ungleichgewichten im Stadtgebiet 
Kernaufgaben der kommunalen Zukunftssicherung.

Maßnahmen zur Reduzierung des Flächenverbrauchs
Orientiert an den Strategien „Vermeiden, Mobilisieren und Revitalisie-
ren“ und aufbauend auf den Aussagen des Flächenmonitoring, das 
einen systematischen Überblick über Flächen mit gesamtstädtisch be-
deutenden Veränderungspotenzialen bietet, kommen verschiedene 
Instrumente zur Reduzierung des Flächenverbrauchs und zur konse-
quenten Umsetzung des Entwicklungsgrundsatzes Innenentwicklung 
zum Einsatz. EU-Fördermittel und Fördermittel der Bundesregierung 
unterstützen dabei auch die Entwicklung problematischer Flächen, 
z.B. durch Projekte im Rahmen des Stadtumbaus Ost und West. 

Zur Förderung von Bauvorhaben auf ungenutzten oder unterge-
nutzten innerstädtischen Baugrundstücken informiert die Senatsver-

waltung für Stadtentwicklung 
im Rahmen ihres Baulücken-
managements seit 2002 über 
entsprechende Bauflächen. 
Insgesamt stehen mehr als  
170 ha Bauland an über 650 
innerstädtischen Standorten zur 
Verfügung, die aus öffentlich-
rechtlicher Sicht sofort bzw. in 
absehbarer Zeit bebaubar sind.

Bei der Verwertung landeseigener Liegenschaften über den 
Liegenschaftsfonds werden für stadtentwicklungspolitisch bedeut-
same Flächen vom Senat und von den Bezirken Aktivierungs- und 
Vermarktungsmaßnahmen eingeleitet. Für Baugruppen und Bau-
gemeinschaften wurde eine Vergabe zum Festpreis (Verkehrswert) 
ermöglicht.

Darüber hinaus werden geeignete Brachflächen in Biotopverbund-
konzepte integriert oder für Zwischennutzungen zur Verfügung 
gestellt, um sie in das städtische Gefüge einzubinden. 

3.3.8 Konzepte zum Schutz der Umwelt

Gesund leben in einer umweltfreundlichen modernen Metropole 
- um dieses Ziel zu erreichen, wurden in Berlin in den letzten Jahren 
verstärkt umweltpolitische Konzepte entwickelt und umgesetzt, 
die zur nachhaltigen Entwicklung einer intakten innerstädtischen 
Umwelt beitragen. Dabei ist der Klimaschutz die größte umweltpoli-
tische Herausforderung. 

Weniger Schadstoffe: Luftreinhalteplan und Umweltzone
Ein wichtiger Schritt zur Verringerung der Luftbelastung und zum 
Gesundheitsschutz der Bevölkerung war die Einführung der Umwelt-
zone. Seit Anfang 2008 dürfen in dem durch den S-Bahn-Ring abge-
grenzten Innenstadtbereich nur Fahrzeuge fahren, die bestimmte 
Abgasstandards einhalten, die 2010 nochmals erhöht wurden. Damit 
sollen die an vielen Hauptverkehrsstraßen überschrittenen Grenz-
werte für Feinstaub (PM10), Feinststaub (PM 2,5) und Stickstoffdioxid 
(NO2) reduziert werden, denn der Straßenverkehr ist die wichtigste 
Berliner Quelle dieser Schadstoffe. Durch die Einführung der Umwelt-
zone kann die Zahl der von Grenzwertüberschreitungen betroffenen 
Anwohner um etwa ein Viertel reduziert werden. Auch Wohngebiete, 
die nicht direkt an verkehrsreichen Straßen liegen, werden entlastet.  

Umweltzone Berlin
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Grundlage für die Einführung der Umweltzone ist der im August 
2005 vom Senat verabschiedete Luftreinhalte- und Aktionsplan 
für den Zeitraum 2005 bis 2010. Dieser wurde notwendig, weil die 
Überschreitung der EU-weiten Grenzwerte (EU-Luftqualitätsrichtlinie 
von 1999, 22. Bundes-Immissionsschutzverordnung von 2002), die ab 
2005 für Feinstaub und ab 2010 für Stickstoffdioxid gelten, entspre-
chende Maßnahmen in einem formalen Rahmen erfordert. Auf der 
Basis einer Ursachenanalyse wurde ein Katalog von Maßnahmen 
entwickelt, der langfristig zur Verbesserung der Luftqualität und zur 
Einhaltung der Grenzwerte, mindestens jedoch zu einer deutlichen 
Reduzierung der Überschreitungen in Berlin führen wird.

Maßnahmen, die entweder zur Verkehrsvermeidung, Verkehrsverla-
gerung oder zur Verbesserung von Verkehrsabläufen beitragen, so-
wie die Ausnutzung von technischen Minderungspotenzialen im ÖV 
und IV tragen weiterhin zur Verringerung von Luftschadstoffen aus 
dem Verkehr bei. Die Umsetzung der diesbezüglich im Stadtentwick-
lungsplan Verkehr 2025 formulierten Maßnahmen trägt hierzu bei. 

Weniger Energieverbrauch:
Landesenergieprogramm und Solarer Rahmenplan
Auch mit dem Landesenergieprogramm betreibt Berlin seit Jahren 
eine aktive Klimapolitik. Das aktuelle, am 18. Juli 2006 beschlossene 
Programm zeigt die Handlungsfelder für den Zeitraum 2006 bis 2010 
auf. 

Neben der Reduzierung des Schadstoffausstoßes und einer weiteren 
Senkung des Energieverbrauchs sollen die klimapolitischen Ziele vor 
allem durch eine nachhaltige Energieerzeugung und eine höhere 
Energieeffizienz erreicht werden. Damit sollen die CO2-Emissionen 
bis 2010 um 25 Prozent gegenüber dem Vergleichsjahr 1990 gesenkt 
werden. 

Um energieeffizientes Bauen und die Nutzung erneuerbarer Energien 
in der städtebaulichen Planung stärker zu berücksichtigen, wurde 
ein „Solarer Rahmenplan“ erarbeitet, der flächendeckend für das 
gesamte Stadtgebiet die langfristigen Potenziale der Sonnenenergie-
nutzung darstellt. Seine Aussagen sollen auch in planungsrechtlichen 
Verfahren berücksichtigt werden. 

Für ausgewählte Stadträume mit Entwicklungsbedarf sind ergänzend 
kurz- und mittelfristige Planungsempfehlungen und Projektvorschlä-
ge enthalten. Vor allem in den Gebieten des Stadtumbaus, aber auch 
in Sanierungsgebieten kann eine energetische Gebäudesanierung 
über die klimapolitischen Ziele hinaus auch zu einer Imageverbesse-
rung und Aufwertung benachteiligter Stadtquartiere beitragen.

Mehr urbane Qualität: Lärmminderungsplanung
Zur Verringerung der vor allem durch den Verkehr verursachten 
Lärmemissionen im Berliner Stadtgebiet dient die Entwicklung und 
Umsetzung einer Lärmminderungsplanung. Hintergrund ist eine 
2002 von der EU erlassene Umgebungslärmrichtlinie, die im Jahr 
2005 in nationales Recht umgesetzt wurde. Das Bundes-Immissions-
schutzgesetz wurde entsprechend angepasst. Ziel ist die einheitliche 
Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm durch Erarbei-
tung strategischer Lärmkarten (Ermittlung und Bewertung der Belas-
tungen) sowie von Lärmaktionsplänen, die Maßnahmen festlegen, 
mit denen Lärmprobleme schrittweise reduziert werden können.  

Rasterkarte (Tag-Abend-Nacht-Lärmindex) Gesamtlärm Summe Verkehr (Ausschnitt 
Innenstadt 2008) als eine der Grundlagen des Lärmaktionsplans

Der Lärmaktionsplan für Berlin wurde im Januar 2009 vom Senat 
beschlossen. Er benennt Strategien zur Reduzierung der Belastungen 
durch Verkehrslärm, wobei sich die Ziele im Wesentlichen mit denen 
der Flächennutzungsplanung und des Stadtentwicklungsplans 
Verkehr decken. Lärmminderungspotenziale werden in der Beeinflus-
sung des Modal-Split zu Gunsten des Fuß- und Radverkehrs sowie 
der öffentlichen Verkehrsmittel, in der Bündelung von Belastungen 
dort, wo keine oder weniger Menschen betroffen sind und in Maß-
nahmen für eine stadtverträgliche und lärmarme Abwicklung des 
Kfz-Verkehrs, z.B. durch verbesserte Straßenbeläge, Verstetigung von 
Geschwindigkeiten und Vergrößerung der Abstände zu bewohnten 
Gebäuden gesehen.

Konkrete Maßnahmen sind die Förderung der Verkehrsmittel des 
Umweltverbundes und die Weiterentwicklung der Parkraumbewirt-
schaftung zur Reduzierung des innerstädtischen Verkehrs sowie 
die Verlagerung von Verkehrsströmen durch Entlastung besonders 
betroffener Straßenzüge und einzelne gezielte Straßennetzergän-
zungen.

Unterstützung durch Programme der Europäischen Union
Ergänzend wird die Verbesserung der Umweltsituation in Berlin 
durch Fortsetzung des Umweltentlastungsprogramms (UEP II 2007 
- 2013) unterstützt, das aus Mitteln des Europäischen Fonds für regio-
nale Entwicklung (EFRE) kofinanziert wird. Gefördert werden u.a. die 
Sanierung von Umweltschäden und die Minderung umweltbedingter 
Risiken, Maßnahmen zum Schutz der Gewässer, die Bekämpfung des 
Klimawandels durch Einsatz erneuerbarer Energien und Verbesse-
rung der Energieeffizienz sowie der Erhalt und Ausbau von Natur- 
und Landschaftsschutzgebieten.

Mit dem Programm LIFE+ fördert die Europäische Union im Zeitraum 
2007 – 2013 innovative Umwelt- und Naturschutzprojekte. Die finan-
zielle Unterstützung dient vorrangig zur Erhaltung der Natur und 
der biologischen Vielfalt; auch staatenübergreifende Projekte sollen 
dabei gefördert werden.

3.3.9 Strategien für freiraumbezogene Zwischennutzungen

Die vielgestaltigen Umstrukturierungsprozesse der Stadtentwicklung 
haben zur Folge, dass Gebäude leer stehen und Flächen brach fallen, 
die derzeit nur schwer vermarktet werden können. Ihr jahrelanger 
Leerstand wirkt als Störfaktor im Stadtgefüge, produziert ein nega-
tives Image und beeinträchtigt die Attraktivität des Umfeldes. Große 
innerstädtische Brachflächen wirken sich negativ auf die Außendar-
stellung der Gesamtstadt aus.
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Kreativer Umgang mit „Lücken“
Neben Baulücken in der Innenstadt und klassischen Entwicklungsre-
serven wie aufgegebenen Bahn- und Industrieflächen sowie Flächen 
im Bereich des früheren Mauerstreifens handelt es sich dabei auch 
um Infrastrukturflächen in den Großsiedlungen, die infolge des wirt-
schaftlichen Strukturwandels und demografischer Veränderungen 
langfristig nicht mehr benötigt werden. 

Die Reaktivierung solcher ungenutzter Räume durch Zwischennut-
zungen ist ein strategisches Handlungsfeld für eine zukunftsfähige 
Stadtentwicklung.

Skateparks in aufgelassenen Industriearealen, ein Sonnenblumen- 
labyrinth auf ehemaligen Bahnflächen, Strandbars am Spreeufer, Pony- 
haltung auf dem Mauerstreifen, ein Campingplatz auf ehemaligem 
Freibadgelände oder ein Kletterparcours in einer Baulücke sind nur 
einige Beispiele innovativer Zwischennutzungen im Stadtgebiet.

Zwischennutzungen sind nicht nur Ausdruck des wirtschaftlichen 
Wandels, sondern sie können auch Motor von Transformationspro-
zessen sein. Wo die Umsetzung klassischer Stadtplanung an ihre 
Grenzen stößt, entstehen neue Entwicklungsperspektiven. Es wird 
die Möglichkeit eröffnet, neue Nutzungen zu erproben, kreatives Po-
tenzial zu mobilisieren und damit das Bild von Berlin als bunte, junge 
und innovative Stadt zu festigen. Auch für den Tourismus gehen von 
solchen Zwischennutzungen nicht unerhebliche Impulse aus.

Konzept raumwirksamer Grünstrukturen im bisherigen Stadterweiterungsraum  
Blankenburg bei zwischenzeitlichem Fortbestand der Freiflächennutzung

Entwicklungsspielräume erhalten
Zwischennutzungen bieten sich überall dort an, wo perspektivisch 
wieder ein Baubedarf erwartet wird bzw. wo die Frage nach einer 
endgültigen Nutzung zurzeit noch nicht beantwortet werden kann. 
„Grüne“ Zwischennutzungen können in ihren Strukturen bereits die 
langfristige Entwicklung als Baugebiet berücksichtigen und somit zu 
einer Aufwertung der Folgenutzung beitragen. Beispiel hierfür sind 
die Baulandreserven im Nordosten des Stadtgebietes.

 3.4 Schwerpunktaufgabe Soziale Stadtentwicklung

3.4.1 Soziale Stadtentwicklung

In der Auseinandersetzung mit sozialräumlichen Veränderungen in 
verschiedenen Teilbereichen Berlins entstand in den letzten Jahren 
unter dem Stichwort „Soziale Stadtentwicklung“ ein neuer Aufgaben-
schwerpunkt. Mit der stadtentwicklungspolitischen Zielsetzung der 
Schaffung gleichwertiger Lebensqualitäten in den Stadtteilen werden 
mit Unterstützung mehrerer Förderprogramme sozial benachteiligte 
Quartiere besonders gefördert. Dem Bund-Länder-Programm „Soziale 
Stadt“ kommt dabei eine ganz wesentliche Rolle zu. In Gebieten, in 
denen sich der Beginn einer problematischen Entwicklung abzeich-
net, wird zur Vorbeugung sozialer Missstände ein Aufwertungspro-
zess unterstützt. 

Monitoring Soziale Stadtentwicklung
Grundlage für die Identifizierung sozial problematischer Gebiete ist 
das Monitoring Soziale Stadtentwicklung, das seit 1998 als Stadt- 
beobachtungssystem kontinuierlich auf kleinräumiger Ebene aus-
gewählte soziostrukturelle Daten analysiert, die sozialräumliche Ent-
wicklung der Stadtteile bewertet und daraus gebietsbezogene Hand-
lungsempfehlungen ableitet. Im Sinne eines Frühwarnsystems dient 
es dazu, Tendenzen einer sozialräumlichen Segregation rechtzeitig zu 
erkennen, um erforderliche stadtentwicklungspolitische Maßnahmen 
einleiten zu können. Die Ergebnisse des Monitoring gehen auch in 
die Berechnung der Finanzmittelzuweisung an die Bezirke ein.

Seit 2006 werden die Ergebnisse des Monitoring auch auf der Ebene 
der „Lebensweltlich orientierten Räume“ (LOR) bereitgestellt. Diese 
wurden auf der Grundlage der von der Jugendhilfe definierten 
Sozialräume per Senatsbeschluss als neue räumliche Grundlage 
für die Fachplanung sowie für die Prognose und Beobachtung 
demografischer und sozialer Entwicklungen festgelegt. Die neuen 
statistischen Einheiten sind Bestandteil des Regionalen Bezugssys-
tems Berlin, das auf drei Ebenen 60 Prognoseräume, 134 Bezirksre-
gionen und 447 Planungsräume umfasst. Nach und nach soll für alle 
relevanten Informationen eine entsprechende Umstellung bei der 
Datenerhebung, -aufbereitung und -bereitstellung erfolgen.

Strategische Grundlage
Die Fortschreibung des Monitoring Soziale Stadtentwicklung 2008 hat 
partielle Polarisierungstendenzen aufgezeigt: In Quartieren mit gerin-
gen sozialen Problemen haben sich diese weiter verringert, während 
sich in Gebieten mit einer hohen Problemkonzentration die Situation 
nicht stabilisiert hat. Auffallend ist auch die Konzentration von Kinder- 
armut: immer mehr Kinder wachsen in Umgebungen mit immer 
größeren Problemen auf. Die teilräumliche Analyse zeigt Wedding, 
Neukölln und Moabit als Gebiete mit der höchsten Problemdichte, und 
auch in den Großsiedlungen zeichnet sich eine zunehmend problema-
tische Situation ab. In fünf „Aktionsräumen plus“, die 2009 erstmals im 
Monitoring dargestellt sind, sollen deshalb künftig die verschiedenen 
sozialorientierten Förderprogramme verstärkt konzentriert werden. 
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Monitoring Soziale Stadtentwicklung auf LOR-Basis:
Entwicklungsindex 2009 mit den fünf „Aktionsräumen plus“ 
 

3.4.2 Quartiersverfahren Soziale Stadt

Neben Prenzlauer Berg und Friedrichshain in den Vorjahren weisen 
nun auch Teilgebiete von Kreuzberg erste Stabilisierungstendenzen 
auf – nicht zuletzt aufgrund der sozialen Stadterneuerung und der 
Vor-Ort-Arbeit des Quartiersmanagements. Diese haben wesentlich 
zur Aufwertung des Wohnungsbestandes, der Infrastruktur und der 
öffentlichen Räume beigetragen und zur Rückgewinnung urbaner 
Qualitäten und des sozialen Zusammenhalts beigetragen. Dies spie-
gelt sich in einem zunehmenden Käufer- und Mieterinteresse wider.

Wichtigstes Interventions- und Präventionsinstrument sind weiterhin 
die Quartiersverfahren „Soziale Stadt“ (Quartiersmanagement in 
unterschiedlicher Intensität), die auf die Verbesserung der Leben-
schancen im Quartier durch gezielte Maßnahmen in den Bereichen 
Integration, Bildung und Arbeit ausgerichtet sind. Bauliche Maß-
nahmen tragen flankierend zur Aufwertung bei. Die Entwicklung 
in den gefährdeten Quartieren wird durch die Förderprogramme 
Stadtumbau Ost und Stadtumbau West unterstützt, die als Teil der 
Berliner „Zukunftsinitiative Stadtteil“ auch auf die Anforderungen des 
demografischen und wirtschaftlichen Strukturwandels reagieren.  

Gebiete der neuen Quartiersverfahren Soziale Stadt

3.4.3 Stadtumbau in Ost und West

Das 2002 gestartete Bundesprogramm Stadtumbau Ost versteht sich  
als nachhaltige Aufwertungsstrategie für Großsiedlungen und Innen-
stadtquartiere. Durch den Rückbau langfristig leer stehender, nicht 
mehr benötigter Wohnungen und Infrastruktureinrichtungen bei 
gleichzeitigen Fördermaßnahmen zur Aufwertung der verbleibenden 
sozialen Infrastruktur sowie von Quartiersplätzen, Wegen und Grün- 
anlagen soll die Wohnqualität in den Fördergebieten verbessert werden. 

Ergänzende Maßnahmen, unter anderem zur Stabilisierung der Be-
völkerungsstruktur, wurden in den Aufgabenkatalog des Programms 
aufgenommen. Fördergebiete sind die Großsiedlungen in Marzahn-
Hellersdorf und in Lichtenberg sowie innerstädtische Sanierungs- 
und Quartiersmanagementgebiete am Bahnhof Ostkreuz, in Wedding 
und in Prenzlauer Berg.

Stadtquartiere aufwerten
Beim Stadtumbau West (seit 2006/2007) steht die Umnutzung und 
Neugestaltung von unter Wert genutzten Gewerbe- und Bahnflächen 
sowie von Brachen im Vordergrund. Ziel ist es, durch gezielte öffent-
liche Investitionen den Anstoß für eine umfassende Gebietsentwick-
lung zu geben und private Initiativen und Investoren zu gewinnen. 

Übersicht über die Stadtumbaugebiete Ost (gelb) und West (rot) sowie Gebiete ohne 
Fördermittelanspruchnahme (weiß)

Fördergebiete sind das Kreuzberger Spreeufer, Schöneberg-Südkreuz, 
Neukölln-Südring und Tiergarten-Nordring/ Heidestraße. In diesen Ge-
bieten besteht aufgrund ihrer Lagequalitäten die Chance, hochwertige 
innerstädtische Wirtschaftsstandorte mit zukunftsfähigen Arbeitsplät-
zen zu entwickeln. Für das Falkenhagener Feld in Spandau und seit 
2008 auch für das Märkische Viertel in Reinickendorf wird nach beispiel-
haften Lösungen gesucht, wie eine Großsiedlung der 1960er und 70er 
Jahre auf die Folgen des demografischen Wandels reagieren kann. 

3.5 Planwerke für Stadträume mit besonderen Potenzialen

Als 1994 der Flächennutzungsplan neu aufgestellt wurde, befand sich 
die Stadt in einem grundlegenden Strukturwandel, der bis heute nicht 
abgeschlossen ist. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, kontinuier-
lich zu überprüfen, ob die im Plan dargestellten Planungsziele mit 
den aktuellen Bedingungen noch im Einklang stehen. Ein besonderer 
Bedarf für eine solche Nachsteuerung besteht in Stadträumen, die 
einem starken Entwicklungsdruck unterliegen, in denen neue Groß-
vorhaben integriert werden müssen oder in erheblichem Umfang
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 Planwerke für Stadträume mit besonderem Entwicklungsdruck

Flächen für neue Nutzungen frei geworden sind. Für solche gesamt-
städtisch bedeutsamen Räume werden Planwerke und Teilbereichs-
konzepte entwickelt, die als informelle Planungen das System der 
gesamtstädtischen Planung ergänzen und räumlich konkretisieren. 
Wie beim Flächennutzungsplan werden dabei Stadt- und Land-
schaftsplanung integriert. 

Entwicklungsperspektiven aufzeigen
Die inzwischen für vier Teilräume von Berlin vorliegenden Planwerke 
haben sich als Arbeitsgrundlage für die Koordination aktueller 
Entwicklungsprozesse bewährt. Sie formulieren ein übergeordnetes 
Leitbild für den jeweiligen Raum und vermitteln eine Gesamtschau 
seiner mittel- bis langfristigen Entwicklungsperspektiven. Ausgehend 
von der jeweiligen Problemlage konzentrieren sie sich auf wesent-
liche, gesamtstädtisch bedeutsame Bereiche und treffen dort Aussa-
gen zur Stadtstruktur und zum Landschaftsraum, zu den öffentlichen 
Straßen, Plätzen und Parkanlagen, zur verkehrlichen und sozialen 
Infrastruktur und zur Entwicklung von brachgefallenen oder unter 
Wert genutzten Flächen. Mit einem Beschluss der Leitlinien bzw. des 
Planwerks werden die stadtplanerischen Interessen Berlins für den 
jeweiligen Teilraum formuliert. Damit sind sie als gesamtstädtische 
Zielsetzung bei konkretisierenden Planungen zu berücksichtigen.

3.5.1 Urbane Qualitäten nutzen: Planwerk Innenstadt

Das 1999 beschlossene Planwerk Innenstadt dient weiterhin als Hin-
tergrund und Beurteilungsgrundlage für Planungen und Projekte im 
Bereich des historischen Zentrums und der City West. Das Planwerk 
wurde in den letzten Jahren für verschiedene Teilbereiche weiterent-
wickelt, an zwischenzeitlich neu hinzu gekommene Planungen und 
Projekte angepasst und in seiner dreidimensionalen Veranschau- 
lichung weiter ausgearbeitet. Die grundlegenden Ziele des Planwerks 
blieben dabei unverändert: durch stadtverträgliche Einbindung des 
Straßenverkehrs und sorgfältige Gestaltung der öffentlichen Räume 
sowie durch Bereitstellung von Flächen für innerstädtisches Wohnen 
und Arbeiten urbane Qualitäten zurückzugewinnen und die Innen-
stadt als Wohn- und Arbeitsort und Identifikationsort der Metropole 
Berlin zu stärken. 

Das Planwerk Innenstadt wird derzeit überarbeitet.

3.5.2 Flughafenentwicklung als Chance:  
 Planwerk Südostraum 

Das Planwerk Südostraum betrachtet insbesondere den Korridor 
zwischen der südlichen Berliner Innenstadt und dem Flughafen BBI. 
Der Südostraum ist ein wichtiger Zukunftsraum der Berliner Stadtent-
wicklung.

Das im Jahr 2000 veröffentlichte Planwerk Südostraum, das sich im 
wesentlichen auf den Bereich beiderseits von Spree und Dahme bis 
zur südlichen Stadtgrenze bezog, wurde im Jahr 2008 fortgeschrie-
ben und an veränderte Entwicklungsbedingungen angepasst. Ziel 
der Planung ist nach wie vor, die Impulse und Synergien der beiden 
Großprojekte Flughafenausbau BBI und Wissenschaftsstandort Ad-
lershof zu nutzen. Die landschaftlichen Potenziale und Wasserlagen 
sollen als tragende Elemente der Gebietsentwicklung und der Wohn-
qualität im Südosten qualifiziert, die unterschiedlichen Stadtquar-
tiere und Industriebrachen beispielsweise in Ober- und Niederschö-
neweide zukunftsfähig weiterentwickelt sowie die Vernetzung und 
Erschießung verbessert werden. 

Fortschreibung des Planwerks Südostraum (2009)

Neuer Flughafen für die Hauptstadtregion
Anlass für die Überarbeitungen war vor allem die zu erwartende 
Entwicklungsdynamik durch die geplante Eröffnung des Flughafens 
BBI im Jahr 2011 sowie weitere Investitionsplanungen im Bereich der 
Verkehrsinfrastruktur. Dies betrifft insbesondere die Fertigstellung 
der Autobahn A 113, die Verlängerung des Autobahn-Stadtrings, den 
Neubau einer Straßenverbindung über die Spree sowie die geplante 
Bahnerschließung des Flughafens.

Um den Wirkungsbereich des Flughafens BBI und die stadträum-
lichen Bezüge besser zu erfassen, wurde der Betrachtungsraum nach 
Westen erweitert. Er bezieht jetzt die Achse der Dresdner Bahn, das 
zurück gewonnene Tempelhofer Feld, die im Rahmen des Programms 
Stadtumbau West erarbeiteten Planungen für die Bereiche Südkreuz 
und Neukölln-Südring sowie Planungen der angrenzenden Gemein-
den mit ein.
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Entwicklungsimpulse nutzen,  
auch in interkommunaler Zusammenarbeit
So liegt ein wichtiger Vertiefungsbereich des Planwerks zu großen 
Teilen auf Schönefelder Gemeindegebiet. Für das östliche Umfeld des 
-direkt jenseits der Stadtgrenze gelegenen- Flughafens BBI wurde 
gemeinsam mit der Gemeinde Schönefeld und der Flughafengesell-
schaft der „Masterplan Gateway BBI“ erarbeitet. Vertiefend wurden 
auch Themen wie „Neukölln am Wasser“, die Entwicklung der Stadt-
quartiere am Teltowkanal und die Qualitätssicherung der Wirtschafts- 
und Wissenschaftstadt Adlershof behandelt, sowie Maßnahmen und 
Strategien zur Umsetzung aufgezeigt.

Zu überprüfen sind die Ziele des Flächennutzungsplans für den Raum 
nordöstlich des Autobahndreiecks Neukölln, wo sich die dargestellte 
Siedlungsentwicklung nicht eingestellt hat. Vorhandene und ge-
plante Verkehrsanlagen bilden hier Barrieren, die es zu überwinden 
gilt. Mit der Aufgabe der Hafenplanung in Späthsfelde und der er-
höhten Erschließungsgunst besteht die Chance, diesen Raum durch 
Ergänzung bestehender Quartiere und Einbindung in benachbarte 
Landschaftsräume auf lange Sicht neu zu ordnen. 

Leitlinien für die zukünftige Entwicklung
Die Grundzüge der Leitbildentwicklung sind in den Leitlinien  
zusammengefasst. Sie wurden mit den Berliner Bezirken Treptow-
Köpenick, Neukölln und Tempelhof Schöneberg erarbeitet und im 
April 2009 vom Senat beschlossen. Das Planwerk ist Grundlage für die 
weiteren Planungen im Südostraum und dessen Positionierung in der 
Hauptstadtregion.

3.5.3 Hochwertige Wohn- und Arbeitsorte:  
 Planwerk Nordostraum 

Im nordöstlichen Entwicklungsraum Berlins zwischen dem Pankower 
Zentrum und der Stadtgrenze bei Buch ist auch in Zukunft mit einer 
wachsenden Bevölkerung zu rechnen. Dennoch müssen die nach 
1990 eingeleiteten Planungen für umfangreiche Stadterweiterungen 
auf den Prüfstand gestellt werden. Das damalige Leitbild, das neue 
„Vorstädte“ mit zugeordneten Arbeitsplätzen, eigenen Zentren und 
einer städtischen Infrastruktur vorsah, wurde im Flächennutzungs-
plan übernommen und in Karow-Nord und Buchholz-West auch 
baulich umgesetzt. Mittlerweile ist jedoch klar, dass diese Planungen 
angesichts veränderter Nachfragebedingungen und eingeschränkter 
Finanzierungsmöglichkeiten auf absehbare Zeit nicht fortgeführt 
werden. Das 2006 erarbeitete Planwerk für den Nordostraum benennt 
deshalb Prioritäten für die Inanspruchnahme der im Flächennutzungs-
plan dargestellten neuen Bauflächen, die als Flächenreserve für die 
Zukunftsentwicklung Berlins nicht in Frage gestellt werden, aber in 
großen Teilen zunächst noch für Zwischennutzungen zur Verfügung 
stehen sollen. 

Vororte im Wandel
Ausgehend von den veränderten Rahmenbedingungen und dem 
gegenwärtigen Stand der planerischen Überlegungen stellt das Plan-
werk ein neues Leitbild für die städtebauliche und landschaftliche 
Entwicklung vor. In einem Planbild für den Gesamtraum und einer 
vertiefenden Betrachtung einzelner Teilräume wird gezeigt, wie die 
Potenziale dieser vielfältigen Stadtlandschaft genutzt und ausgebaut 
werden können. Wichtige Ziele sind dabei die Qualifizierung als 
attraktiver Wohn- und Arbeitsort, die Nutzung der gesamtstädtisch 
bedeutsamen Potenziale des Gesundheits- und Forschungsstand-
ortes Buch, der geordnete Abschluss begonnener Entwicklungen in 
Karow-Nord und Bucholz-West, die Nutzung der Gewerbeflächenpo-
tenziale, die behutsame Weiterentwicklung des Verkehrsnetzes sowie 
die Aufwertung der dörflichen Strukturen und ihrer Vernetzungen. 

Leitbild Planwerk Nortostraum, Ausschnitt Heinersdorf/Blankenburg mit Flächen erster 
Priorität (dunkelrot) und zweiter Priorität (hellrot) sowie langfristigen Baulandreserven 
(rote Umrandung) 2006 

Prägnante Landschaftsstrukturen einbeziehen
Nicht zuletzt werden die landschaftsplanerischen Ziele für den 
Bereich aufgezeigt. Die durch weiträumige Felder, Wiesen und Wälder 
geprägte Landschaft des Berliner Barnim soll erhalten und schrittwei-
se zum Naherholungsraum für die Gesamtstadt und die angrenzende 
Region entwickelt werden. Mit den veränderten städtebaulichen 
Zielsetzungen eröffnen sich neue Perspektiven zur Realisierung von 
nutzbaren Grünstrukturen mit Aufenthaltsqualitäten und Verbin-
dungscharakter. Für die strategischen Bauflächenreserven wurden 
Vorschläge zur temporären Einbindung in den Landschaftsraum 
erarbeitet. 

3.5.4 Stadtraum mit Entwicklungspotenzial:  
 Planwerk Westraum 

Das Planwerk Westraum, das neben Spandau als Kernbereich auch 
Teile von Reinickendorf und Charlottenburg bis hin zum Westhafen 
umfasst, wurde 2004 überarbeitet und die landschaftsplanerischen 
Aussagen vertieft. Schwerpunkte der Überarbeitung waren die 
landschaftsräumlichen und topografischen Qualitäten des eiszeitlich 
geformten Naturraums, die Nutzung und Erschließung der vielfäl-
tigen Wasserlagen entlang der Spree, die Entwicklungsperspektiven 
großräumiger Potenziale sowie die Einbindung der umfangreichen 
Kleingartenkolonien. Um Möglichkeiten für die Umsetzung der 
Planungsziele aufzuzeigen, wurde das räumliche Planungskonzept 
durch ein Maßnahmen- und Handlungskonzept ergänzt. 

Planwerk Westraum (2004), Leitbild „Landschaft“
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Zu den Themen des Planwerks zählen die Entwicklung des Span-
dauer Zentrums, die Nutzung der Flächen des Flughafens Tegel 
nach dessen Schließung, der Ausbau der Spree-Oder-Wasserstraße 
für Großcontainerschiffe (Teil des Projektes 17 Deutsche Einheit), 
der Umgang mit den im Spreeraum entstandenen Industriebra-
chen, die Ansiedlung neuer Arbeitsplätze sowie die Entwicklung 
des Olympiageländes. Für einzelne Vertiefungsbereiche mit beson-
derem Handlungsbedarf, darunter der Flughafen, wurden in der 
Überarbeitung des Planwerks stadträumliche Konzepte ausgear-
beitet und zur Diskussion gestellt. Nach intensiven Untersuchungen 
des größten Gewerbepotenzials im Westraum auf dem ehemaligen 
Flugfeld Staaken wurde unter der Prämisse eines gemeindeübergrei-
fenden Gewerbegebietes ein bezirkliches Konzept entwickelt und in 
das Planwerk und den Flächennutzungsplan übernommen. 

3.6 Ausgewählte teilräumliche Aufgabenstellungen

3.6.1 Stadtplanerische Konzepte

Als Konkretisierung bzw. Ergänzung der Planwerke werden für ein-
zelne Teilräume mit besonderem Umnutzungsdruck oder konkreten 
Investitionsvorhaben Teilbereichskonzepte mit geringerem räum-
lichem Umgriff erarbeitet. Solche Teilbereichskonzepte wurden bzw. 
werden für Buch als Gesundheits-, Wissenschafts- und Technologie-
standort, für das Umfeld des neuen Hauptbahnhofs, für die City-West 
und für die südliche Friedrichstadt erarbeitet. Weiterhin wird in einem 
aufwändigen Verfahren ein Konzept für die zukünftige Entwicklung 
des Tempelhofer Feldes entwickelt. 

Überblick über aktuelle Räume stadtplanerischer Konzepte (2009) 

Strategien für den nördlichen Cityrand  / Heidestraße

Den neuen Hauptbahnhof in die City integrieren
Nördlich des neuen Hauptbahnhofs erstreckt sich im Übergang zum 
Innenstadtrand ein zusammenhängendes Gebiet von überwiegend 
aufgegebenen Bahnflächen mit einem Gesamtumfang von rund 40 ha.

Ein derartig großes Flächenangebot in der Inneren Stadt ist Chance 
und Herausforderung zugleich: Die Nähe von Einrichtungen der  
Kunst und Kultur sowie von Forschung und Wissenschaft bietet

Strategien nördlicher Cityrand (2005) - Vorhandene und zukünftige Aktivposten 

Ansätze für das Leitthema „Stadt des Wissens“, durch die Nachbar-
schaft von Hauptbahnhof und Bundeseinrichtungen ist der Raum 
attraktiv für Unternehmenszentralen und nationale wie internatio-
nale Dienstleistungen, die Wasserlage bietet Anreize für besondere 
Wohnformen. Die hohe Wertigkeit der Fläche bei zurzeit geringer 
Nachfrage, die negative Ausstrahlung der jetzigen Flächennut-
zungen, die erhebliche Größe und fehlende Gliederung des Gebietes, 
die nord-süd-gerichteten Barrieren von Bahn und Kanal sowie in sich 
abgeschlossene Sondernutzungen erschweren die Entwicklung. Die 
Einbeziehung in das Förderprogramm „Stadtumbau West“ eröffnet 
jedoch neue Möglichkeiten. 

Kooperativer Planungsprozess
Auf der Grundlage der für das Gebiet bereits vorhandenen Untersu-
chungen und Planungen wurden in einem Moderationsverfahren 
aktuelle Handlungsmöglichkeiten ermittelt und ein strategischer 
Entwicklungsrahmen abgestimmt. Gestützt auf die Thesen des 
Stadtentwicklungskonzepts Berlin 2020 wird dabei vor allem auf eine 
Selbststeuerung des Marktes gesetzt, für die durch das Land Berlin 
die Rahmenbedingungen zu setzen sind. In Kooperation mit den Ei-
gentümern und anderen Akteuren wurden in gebietsübergreifenden 
Arbeitsgruppen Leitlinien und Handlungsempfehlungen erarbeitet.

Masterplan Heidestraße
Der Teilraum „Heidestraße“ umfasst mit den Flächen des aufgege-
benen Containerbahnhofs sowie extensiv genutzten Gewerbe- und 
Lagerflächen das Kernstück des nördlichen Cityrandes. Anfang 2008 
hat die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung gemeinsam mit den 
Grundstückseigentümern und dem Bezirksamt Mitte einen städte-
baulichen Realisierungswettbewerb für das rund 40 ha große Areal 
beiderseits der Heidestraße ausgelobt. Ziel des Wettbewerbs, der im 
April 2008 entschieden wurde, war die Entwicklung eines leben-
digen, urbanen Stadtquartiers als Grundlage für ein ökologisch, 
sozial und auch ökonomisch zukunftsfähiges Gesamtkonzept. Der 
erstplatzierte Entwurf sieht eine zukunftsorientierte Nutzungs-
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Masterplan Heidestraße (2008)

mischung aus Wohnen, Büros, Einzelhandel und Gewerbe vor und 
ermöglicht die stufenweise Realisierung einzelner Teilbereiche. Ne-
ben rund 1.800 Wohnungen können hier eine Vielzahl von Arbeits-
plätzen entstehen.

Auf der Basis des überarbeiteten Entwurfes wurde ein städtebaulicher 
Masterplan erarbeitet, der als „sonstige städtebauliche Planung“ 
gemäß BauGB die wesentlichen stadtentwicklungsplanerischen 
und städtebaulichen Ziele für die auf einen längerfristigen Zeitraum 
angelegte Entwicklung festlegt. Auf dieser Grundlage werden jetzt 
Bebauungspläne zur Umsetzung des Konzeptes aufgestellt.

Raum für Kunst und Kultur
Wesentliches Element des Masterplans ist der „Kunst-Campus“ auf 
einer 6 ha großen Fläche nördlich des Hamburger Bahnhofs. Anknüp-
fend an das Museum für Gegenwart im Hamburger Bahnhof und die 
Flick-Sammlung in der Rieckhalle entsteht hier ein neues Zentrum in-
ternationaler zeitgenössischer Kunst mit einem einmaligen Ensemble 
aus Museum, Galerien und privaten Sammlungen. Mit Abschluss des 
Umbaus der alten Speditionshallen am Kanal, wo weitere 2.500 m2 
Ausstellungsfläche für zeitgenössische Kunst geschaffen wurden, die 
sich sechs Galerien teilen, konnte ein erster Abschnitt bereits fertig-
gestellt werden. Die Gestaltung der Außenräume im verkehrsberu-
higten Areal zwischen den Hallen und der Ausbau einer öffentlichen 
Uferpromenade sollen in den kommenden Jahren mit Mitteln aus 
dem Stadtumbau-West erfolgen. Dann wird der Kunst-Campus mit 
seiner internationalen Ausstrahlungskraft auch als Motor für die 
weitere Gebietsentwicklung dienen.

Zukunft des Tempelhofer Feldes

Integration in den Stadtzusammenhang
Mit der Schließung des Flughafens Tempelhof 2008 endete eine mehr 
als 150 Jahre währende Nutzung durch Militär und Luftfahrt. 1923 eröff-
nete der erste Berliner Zentralflughafen auf dem ehemaligen Exerzier-

Städtebauliches Konzept für die Heidestraße (2008)

feld der Kaiserzeit. Mit der Anlage des Flughafens in seiner heutigen-
Form wurde 1936 begonnen. Während der Berlin-Blockade 1948/49 
erlangte der Flughafen durch die Luftbrücke weltweite Bekanntheit. 
Nach der Wiedervereinigung wurde der Standort dann aus der alliierten 
militärischen Nutzung entlassen und wieder zum Verkehrsflughafen.

Die Fläche des Tempelhofer Feldes mit einer Größe von rund 386  ha 
und einem der größten Gebäudekomplexe der Welt in zentraler Lage 
hat für Berlin eine außerordentliche stadtentwicklungspolitische 
Bedeutung. Daher hatte die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
bereits in den neunziger Jahren Konzepte für das Gelände entwickelt, 
die Grundsätze für die stadtplanerische und landschaftsplanerische 
Integration des Ensembles aus Terminal und Flugfeld in den städti-
schen Zusammenhang formulierten.

Planungskonzept für das Tempelhofer Feld (8/2008)
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Zentrale innere Parklandschaft
Im weiteren Planungsprozess wurden diese Ansätze zur Diskussion 
gestellt und weiterentwickelt. Vorgesehen ist nunmehr ein zentraler 
Grünraum mit stadtklimatischer Ausgleichsfunktion, der als städtische 
Parklandschaft auch Sport- und Freizeitnutzungen aufnehmen soll. 
Um diesen Kernbereich gruppieren sich in Anlehnung an vorhandene 
Stadtstrukturen und Erschließungskorridore drei neue Stadtquartiere 
mit Wohnungen, Arbeitsplätzen und Infrastruktureinrichtungen.  

Neue Bauflächen in Ergänzung 
bestehender Stadtquartiere
Zwei neue Stadtteile für innerstädtisches 
Wohnen am Columbia-Damm und am 
Westrand von Neukölln sollen Raum für 
innovative, freiraumorientierte Wohn-
formen bieten und damit auch einen 
Beitrag zur Aufwertung der angrenzen-
den Altbaugebiete von Kreuzberg und 
Neukölln leisten. Für das Columbia- 
Quartier wurde im Mai 2009 ein interna-
tionaler städtebaulich-landschaftsplane-
rischer Ideenwettbewerb entschieden. 
Die drei ausgewählten Entwürfe stellen 
eine überzeugende Anbindung und 
Vernetzung mit den bestehenden Quar-
tieren her und ermöglichen eine wirt-
schaftlich erfolgreiche Entwicklung bei 
gleichzeitiger Berücksichtigung sozialer 
und ökologischer Belange. Sie bilden die 
Grundlage für die Weiterentwicklung 
des Masterplans für einen zukünftigen 
Entwicklungsträger Tempelhof. 

Im südwestlich gelegenen Stadtquartier 
Tempelhof soll ein Gewerbe- und Dienst-
leistungsschwerpunkt für zukunftsfähige 
Technologien entstehen.

Nachnutzung Flughafengebäude
Für das denkmalgeschützte Flughafengebäude mit knapp 300.000 m² 
Brutto-Geschossfläche wird ein Standort der Kultur-, Medien- und 
Kreativwirtschaft angestrebt. Mit einer zweimal jährlich stattfinden-
den großen Modemesse wurde bereits ein Signal für die Nachnut-
zung gesetzt. In Interessenbekundungsverfahren werden weitere 
kompetente Partner und Investoren gesucht und weitere Möglich-
keiten der Nachnutzung erkundet. 

Planung als Prozess
Der Entwicklung von Zukunftsideen für das Tempelhofer Feld liegt 
das programmatische Leitbild einer „prozessualen Stadtentwicklung“ 
zugrunde: der Bereich soll sich schrittweise entwickeln und in der 
Lage sein, sich veränderten Zukunftsbedingungen anzupassen. 
Neben langfristigen Planungen sind auch mögliche Zwischennut-
zungen zu diskutieren.

Strategische Projekte
Als „Initialzündung“ für die städtebauliche und Freiraumentwicklung 
des Tempelhofer Feldes ist für das Jahr 2017 eine Internationale Gar-
tenbauausstellung (IGA) vorgesehen und wird zudem eine Präsenta-
tion im Rahmen einer Internationalen Bauausstellung (IBA) geplant. 
Die Änderung des Flächennutzungsplans und des Landschaftspro-
gramms parallel zur Vertiefung der Planungskonzeption bilden die 
stadtplanerischen Grundlagen für eine erfolgreiche Entwicklung des 
Areals in den nächsten Jahren und Jahrzehnten.

Zukunftsort 
Columbia-Lilienthal-Quartier
Zukunftsort 
Columbia-Lilienthal-Quartier

Nachnutzung Flughafen Tegel

Mit der Eröffnung des neuen Großflughafens BBI wird ab 2012 auch 
das rund 450 ha große Areal des Flughafens Tegel für neue Nutzungen 
zur Verfügung stehen. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung hat 
die Aufhebung der Planfeststellung für den Flughafen beschlossen, 
seine Entwidmung tritt mit der Inbetriebnahme des neuen Großflug-
hafens in Kraft. 

Planwerk Westraum (2004), Ausschnitt Leitbild Städtebau 

Erste Überlegungen zur Nachnutzung des Flughafengeländes wurden 
2004 im Planwerk Westraum formuliert. Diese müssen nun überprüft 
und weiterentwickelt werden. Das Terminalgebäude wird als archi-
tektonisches Markenzeichen auch in Zukunft seine identitätsstiftende 
Wirkung für den Bereich behalten. Die Nachnutzungsmöglichkeiten für 
dieses prägende Gebäude werden deshalb in den weiteren Überle-
gungen und Planungsverfahren eine wichtige Rolle spielen.

Ansätze für die künftige Entwicklung bieten beispielsweise auch die 
Industrie- und Gewerbestandorte im Umfeld, die schon jetzt einen 
erheblichen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt leis-
ten. Flächenverfügbarkeit und Lagequalitäten eröffnen hier Chancen 
für Neuansiedlungen im produktionsgeprägten Bereich, gleichzeitig 
werden die Chancen für eine innovative, ressourcenminimierende 
Siedlungsentwicklung geprüft. 

Durch Abbau von Zäsuren und Einbindung in die umgebenden 
Stadtstrukturen werden auch angrenzende Stadträume wie Siemens-
stadt und Spandau profitieren. Ein Teil der Flughafenflächen wird in 
Anknüpfung an die Jungfernheide als Landschaftsraum zurückzuge-
winnen, zu erweitern und zu qualifizieren sein, um damit im Sinne 
einer nachhaltigen Entwicklung auch einen Beitrag zum Ressourcen- 
und Klimaschutz zu leisten. 

Um zu einem tragfähigen Konzept und zu Entwicklungsstrategien für 
die künftige Gebietsentwicklung als Grundlage für eine FNP-Ände-
rung und für konkrete städtebauliche Planungen zu gelangen, wird 
2009 / 2010 eine „Werkstatt Tegel“ durchgeführt und damit begonnen, 
den Entwicklungsrahmen abzustecken.

Wege zu einer Entwicklungsstrategie (2009)
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Perspektiven für den Spreeraum 

Die innerstädtischen Wasserlagen bieten große Qualitäten, die es zu 
nutzen gilt. In einem gesamtstädtischen Wasserlagenentwicklungs-
plan (WEP, 2002) werden Leitlinien für eine Profilierung Berlins als 
„Wassermetropole“ formuliert. Der Strukturwandel der Wirtschaft, die 
Fokussierung auf hochwertiges Wohnen und neue Freizeitanforde-
rungen sind günstige Voraussetzungen für die angestrebten Trans-

Leitbild des Wasserlagenentwicklungsplans (WEP) von 2002 (oben) und Konzept zur 
Entwicklung der Ufer der Stadtspree (unten) 

  

formationsprozesse. Im Vordergrund stehen dabei nicht mehr die 
komplexen, öffentlich geförderten Projekte wie in den 1990er Jahren, 
sondern privatwirtschaftlich getragene,, kleinteilige und stufenweise 
umsetzbare Entwicklungskonzepte.

Ein wichtiges Leitprojekt ist die Entwicklung der Ufer der Stadtspree 
zwischen Jannowitzbrücke und Elsenbrücke zu einem zentralen 
imageprägenden Stadtraum. Die Lage am Rand der Innenstadt sowie 
die großen Flächenreserven aufgegebener Gewerbe- und Infrastruk-
turstandorte, die wieder in  den Stadtzusammenhang eingebunden 
werden sollen, bieten günstige Bedingungen für übergeordnete 
Investitionsvorhaben. 

Die Spreeufer bieten nicht nur attraktive Bürolagen, sondern auch 
Raum für die Medien- und Kommunikationswirtschaft (mediaspree) 
und Projekte der Kultur und der Freizeitgestaltung. Vielfältige kreative 
Nutzungen der Kultur-, Medien- und Clubszene haben sich - teilweise 
als Zwischennutzung - bereits etabliert und verleihen dem Raum ein 
positives Image. Ein wichtiger Entwicklungsimpuls war die Eröffnung 
der Veranstaltungshalle O2-World im Herbst 2008.

Leitlinien für die City West

Die City West ist einer der beiden großen Zentrumsbereiche der Stadt 
Berlin. Zusammen mit der historischen Mitte, dem Regierungsviertel 
und dem Tiergarten bildet sie den Innenstadtkern. Diese Teilbereiche 
prägen einzeln und gemeinsam die Identität der Hauptstadt. Um die 
Urbanität und Unverwechselbarkeit der City West zu bewahren und zu-
kunftsfähig zu entwickeln, werden im Wesentlichen drei Ziele verfolgt: 

Stärkung der Cityfunktionen
Die City West besitzt zahlreiche hochwertige Funktionen im Bereich 
Handel, Banken, Büro, Wissenschaft und Forschung, Kultur, Freizeit 
und Tourismus. Anders als in anderen Innenstädten hat zudem das 
Wohnen in der City West besondere Bedeutung, prägt ihren bau-
lichen Charakter ebenso wie ihre urbane Atmosphäre. Insbesondere 
diese Funktionen gilt es zu stärken und im gesamtstädtischen Zusam-
menhang zu entwickeln.

Stärkung der Nutzungsvielfalt und -verflechtung
Strukturelle Vielfalt und kleinteilige Nutzungsmischung sind die 
Basis für die Stärkung und Entwicklung der City West im Sinne eines 
nachhaltigen europäischen Stadtraums. Um dieses Entwicklungsziel 
verstärkt zu verfolgen, werden bestehende und neue Möglichkeiten 
von zukunftsfähigen Verflechtungen geprüft und gefördert: auf städ-
tebaulicher, stadtgestalterischer, funktionaler und sozialer Ebene.

Stärkung der Gestaltqualität
Auf der städtebaulich-räumlichen Ebene werden an Bauvorhaben in 
der City West hohe baukulturelle Anforderungen gestellt. Neubauten 
und Umnutzungen sollen die vorhandene wertvolle Gestaltqualität 
unterschiedlicher Zeitschichten wirkungsvoll ergänzen. Für den öffent-
lichen Raum gelten besondere Ansprüche an die Nutzungsvielfalt, die 
Aufenthaltsqualität, die Flächengliederung und die Ausstattung.

Leitlinien und Maßnahmen
Vor diesem Hintergrund wurden Leitlinien formuliert, die den 
Rahmen für Entwicklung und Umsetzung von städtebaulichen und 
architektonischen Projekten vorgeben. Kultur-, Freizeit- und Touris-
musangebote sowie wissenschaftliche Einrichtungen sollen speziell 
gefördert werden. Die wesentliche Rolle des Einzelhandels in der City 
West wird genauso berücksichtigt, wie die des Arbeits- und Wohn-
orts. Ein besonderes Augenmerk wird auf Fragen der Baukultur und 
der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum gelenkt.

Die Leitlinien sollen u.a. durch Leitprojekte in ausgewählten Maß-
nahmenräumen umgesetzt werden. Solche Leitprojekte sind u.a. die 
„nachhaltige Vitalisierung des kreativen Quartiers um den Campus 

Leitlinien für die City West - Maßnahmen und Leitprojekte (2009)
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Berlin-Charlottenburg“ und das Städtebauförderungsprogramm Ak-
tives Stadtzentrum: „City West 3.0: Bühne-Vielfalt-Internationalität“, die 
mit Hilfe von Förderprogrammen entwickelt werden. Für den Campus 
der Universitäten in der City West wurde 2009 ein Masterplan erarbei-
tet, der die grundsätzlichen Zielstellungen und Handlungsoptionen 
der Akteure aufzeigt. 

Städtebauliche Projekte, wie die Gestaltung des Hardenbergplatzes 
oder das Umfeld des Aussichtsrades, wichtige bauliche Einzelvorha-
ben und Vorhaben im öffentlichen Raum, wie am Olivaer Platz und 
die Gestaltung der Tauentzienstraße sowie die Arbeit in Netzwer-
ken, z. B. in einem „Forum City West“, sind ebenfalls als Leitprojekte 
benannt.

Ein Leitbild für die südliche Friedrichstadt

Geschichte erlebbar machen
Geplant als barocke Stadterweiterung, entwickelte sich die südliche 
Friedrichstadt bis zum zweiten Weltkrieg zu einem hochverdichteten 
Teil der historischen Mitte mit überwiegend gründerzeitlicher Bebau-
ung und eingestreuten großen Behördengebäuden. In der Wieder-
aufbauphase wurde der historische Stadtgrundriss durch überdi-
mensionierte Verkehrsplanungen und Flächensanierungen stark 
überformt. Mit der Internationalen Bauausstellung 1984/87 setzten 
im Schatten der Mauer erste Versuche einer Stadtreparatur ein.

Fragmente zusammenfügen
Heute ist die südliche Friedrichstadt durch Fragmente und Brüche 
gekennzeichnet. Bebauung und öffentliche Räume sind äußerst 
heterogen, das Gleichgewicht von geschlossener Bebauung und 
Freiräumen ist gestört, Raumbezüge sind vielfach aufgelöst und von 
Barrieren unterbrochen. Dennoch weist der Stadtteil mit seinem 
einprägsamen Stadtgrundriss, zahlreichen Baudenkmalen und 
Kultureinrichtungen, seinen Wohn- und Parkanlagen sowie den für 
künftige Nutzungen verfügbaren Flächen Qualitäten auf, die gute 
Entwicklungschancen eröffnen. Der wieder gewonnenen Lagegunst 
angemessen soll eine Bebauungs- und Nutzungsstruktur entwickelt 
werden, die das Bestehende mit dem Neuen verknüpft.  

Identität bewahren
Ein gemeinsam vom Senat und Bezirk erarbeiteter Bericht vom März 
2007 formuliert Ziele für den weiteren Diskussionsprozess: Die süd-
liche Friedrichstadt soll wieder als Teil der historischen Mitte wahr-
genommen, die gefühlte „Randlage“ überwunden werden. Durch 
eine hauptstädtische Nutzungsmischung aus Kultur, Dienstleistung, 
Einzelhandel und differenzierten Wohnungsangeboten sowie durch 
eine kritische bauliche Rekonstruktion soll der Stadtteil eine eigene 

Leitbilder und Strategien für die südliche Friedrichstadt, Handlungsschwerpunkte (2007)

Identität als innerstädtischer Wohn- und Arbeitsort entwickeln. Die 
Friedrichstraße als zentrale Achse der historischen Mitte soll auch in 
ihrem südlichen Abschnitt eine angemessene Gestaltung erhal-
ten. Die vorhandenen Freiflächen sollen durch Verbesserung ihrer 
Nutzungs- und Gestaltqualitäten und Vernetzung untereinander zur 
Aufwertung beitragen.

Schwerpunkte setzen
Für fünf Vertiefungsbereiche mit besonderem Planungsbedarf 
wurden diese allgemeinen Leitlinien konkretisiert und durch Hand-
lungsempfehlungen ergänzt. Für das Umfeld des zu verlagernden 
Blumengroßmarktes wurden in einem Workshopverfahren Varian-
ten für ein städtebauliches Neuordnungskonzept entwickelt, mit 
einer baulichen Ergänzung entlang der Friedrichstraße und einer 
stadträumlichen Einbindung des Besselparks. Weitere Handlungs-
schwerpunkte sind die südliche Friedrichstraße mit der Verbindung 
über den Mehringplatz zum Blücherplatz sowie der Bereich zwischen 
Alter Jakobstraße und Franz-Künstler-Straße, die südliche Wilhelm-
straße mit dem Standort der AOK, das Umfeld des Askanischen 
Platzes und der Bereich um die Postbank an der Großbeerenstraße.

Masterplan Buch

Mit der Privatisierung des Klinikums Buch und der Ansiedlung von Un-
ternehmen der Biotechnologie- und der Gesundheitsbranche wurde 
der Grundstein für eine erfolgreiche Entwicklung des Stadtteils gelegt. 
Um die weitere Entwicklung zu einem integrierten Gesundheits-, 
Wissenschafts- und Technologiestandort und attraktiven Wohnquartier 
planerisch zu steuern, wurde ein Masterplan erarbeitet, an dem sich 
künftige Entscheidungen auf ihre Verträglichkeit mit der angestrebten 
Gesamtentwicklung überprüfen lassen. Als konzeptionelles Bindeglied 
zwischen den Ebenen der Flächennutzungsplanung und der Bebau-
ungsplanung schreibt der Masterplan die Aussagen der Bereichsent-
wicklungsplanung für den Mittelbereich Pankow-Buch fort.  

Qualitäten des Ortseils entwickeln
Der Plan setzt sich insbesondere mit der Verfügbarkeit von Flächen 
für den Ausbau des Biotechnologie-Standortes und die Ansiedlung 
weiterer das Standortprofil ergänzender Unternehmen und Einrich-
tungen auseinander. Dazu wurden Konzepte für die Nachnutzung der 
fünf historischen Klinik-Ensembles von Ludwig Hoffmann erarbeitet. 
Die nach dem Krieg entstandenen Kliniken an der Hobrechtsfelder 
Chaussee stehen dagegen nach Inbetriebnahme des neuen Helios-
Klinikums zur Disposition. Auch für das ehrgeizige Projekt eines Life 
Science Centers (Besucherzentrum zum Thema „Erlebniswelt Leben“), 
mit dem Buch seine Kompetenzen über die Grenzen der Region 
hinaus bekannt machen könnte, wurden mögliche Standorte geprüft.

© Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin

Masterplan Buch (2005, Ausschnitt)
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Weiterhin geht es darum, Buch als eigenständigen Stadtteil und 
hochwertigen Wohnstandort zu qualifizieren. Voraussetzungen 
dafür sind ein marktfähiges Wohnungsangebot, die Aufwertung der 
Ortsmitte als attraktives Einzelhandels- und Dienstleistungszentrum, 
die Nutzung der landschaftlichen Potenziale sowie eine Anpassung 
der Verkehrswege an steigende Anforderungen. Auf Grundlage des 
Masterplans sind die Entwicklungsprämissen und Ziele des Flächen-
nutzungsplans zu überprüfen und ggf. dem aktuellen Planungsstand 
anzupassen.

3.6.2 Städtebauliche Entwicklungsbereiche

Die Anfang der 1990er Jahre eingeleiteten städtebaulichen Entwick-
lungsmaßnahmen sind weitgehend abgeschlossen. Damit wird dem 
Senatsbeschluss vom 1. Juli 2003 entsprochen, aufgrund der abseh-
baren Bedarfsentwicklung die aktive Verfolgung des Entwicklungs-
ziels „Deckung eines erhöhten Bedarfs an Wohn- und Arbeitsstätten“ 
aufzugeben und die Umsteuerung der Entwicklungsmaßnahmen mit 
dem Ziel eines zeitnahen Abschlusses einzuleiten.

Mit Ausnahme der Entwicklungsbereiche Parlaments- und Regierungsviertel sowie 
Johannisthal/Adlershof (rot) wurden die in den 90er Jahren eingeleiteten Entwicklungs-
maßnahmen 2007 abgeschlossen (grün)

Strategischer Entwicklungsanschub
Insgesamt kann nach Abschluss der Entwicklungsmaßnahmen eine 
positive Bilanz gezogen werden. Bei einem Investitionsaufwand 
für das Land Berlin von etwa 1,2 Milliarden Euro und notwendigen 
Korrekturen der Entwicklungsziele vor dem Hintergrund sich wan-
delnder Rahmenbedingungen handelt es sich um Investitionen in die 
Zukunft der Stadt. Sie haben private Folgeinvestitionen in Milliarden-
höhe ausgelöst, die Basis für innerstädtisches Wachstum geschaffen, 
der Abwanderung von Steuerzahlern in das Umland entgegenge-
wirkt, stadtunverträgliches durch zukunftsfähiges Gewerbe abgelöst 
und damit viele Arbeitsplätze gesichert. 

Umsetzung stadtplanerischer Ziele
Die Entwicklungsmaßnahmen haben dazu beigetragen, konkrete Ziel-
setzungen der Berliner Stadtentwicklung umzusetzen. Dazu gehört der 
Aufbau des Wissenschafts- und Forschungsschwerpunktes Adlershof 
ebenso wie die Entwicklung attraktiver Wohnlagen in der Wasserstadt 
Spandau und an der Rummelsburger Bucht. Auf unter- und fehlge-
nutzten Flächen entstanden rund 8.000 Wohnungen und mehr als 1,4 
Millionen Quadratmeter Geschossfläche für Handel, Dienstleistungen 
und Forschung. 2.000 weitere Wohnungen und fast 200.000 Quadrat-
meter Gewerbeflächen gingen 2008 in Bau. Auch nach Abschluss der 
Entwicklungsmaßnahmen werden die beschlossenen Entwicklungs-
ziele weiter verfolgt und sollen nach Übertragung der Verantwortung 
bei künftigen Planungen durch die Bezirke gewährleistet werden.

3.6.3 Bereichsentwicklungsplanung

Die Bereichsentwicklungsplanung ist ein wichtiges Planungsinstru- 
ment der Bezirke, das zwischen den übergeordneten und den 
kleinräumigen Planungsebenen vermittelt. Sie steht in der Berliner 
Planungssystematik zwischen der gesamtstädtischen Flächennut-
zungsplanung und den auf Teilbereiche bezogenen Bebauungsplänen 
und ist auf einen mittel- bis langfristigen Zeithorizont ausgerichtet.

Entwicklungsvorschläge für städtische Teilbereiche
Für räumlich abgegrenzte Teilgebiete der Bezirke (Mittelbereiche) 
wird der Flächenbedarf für Einrichtungen der sozialen Infrastruktur, 
für Grün- und Erholungsflächen, für gewerbliche Betriebe, für Woh-
nungen und für Verkehrsanlagen ermittelt und räumlich zugeordnet. 
Weiterhin beinhaltet die Bereichsentwicklungsplanung gestalterische 
Schutz- und Entwicklungsvorstellungen sowie Angaben über die 
Art und Priorität von vorgesehenen Maßnahmen. Sie konkretisiert 
insofern die gesamtstädtischen Ziele des Flächennutzungsplans auf 
der örtlichen Ebene der Bezirke.

Ausschnitt aus der Bereichsentwicklungsplanung für den Bezirk Mitte, 2004 
 

Eine von der Bezirksverordnetenversammlung beschlossene Be-
reichsentwicklungsplanung gilt als sonstige städtebauliche Planung 
im Sinne von § 1 Abs. 5 Nr. 10 BauGB. Sie ist verwaltungsintern bin-
dend und in der Bauleitplanung bei der Abwägung zu berücksichti-
gen. Von dieser Verbindlichkeit sind ggf. durch die Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung festgestellte „Dissensflächen“ ausgenommen. 
Die Bereichsentwicklungsplanung ist regelmäßig auf ihre Aktualität 
hin zu überprüfen und erforderlichenfalls fortzuschreiben. Dement-
sprechend werden derzeit verschiedene Bereichsentwicklungspläne 
durch die Bezirke aktualisiert oder sektoral ergänzt, z.B. durch Einzel-
handels- und Zentrenkonzepte. 

„Lebensweltlich orientierte Räume“ (LOR)
Im Rahmen der Weiterentwicklung der Bereichsentwicklungsplanung 
(BEP) sind die „Lebensweltlich orientierten Räume“ (LOR) zu berück-
sichtigen, die vom Senat als einheitliche räumliche Grundlage für die 
Fachplanungen festgelegt worden sind. Darüber hinaus steht aktuell 
eine Überprüfung des Verhältnisses der BEP zu den „Bezirksregi-
onenprofilen“ an, die laut dem Ergebnis der Rahmenstrategie Soziale 
Stadtentwicklung zukünftig durch die Bezirke als analytischer und 
konzeptioneller Rahmen der Stadtteilentwicklung ämterübergreifend 
erarbeitet werden sollen. Eine Beschlussfassung dazu durch den 
Senat und den Rat der Bürgermeister steht derzeit aber noch aus.
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3.7 Berlin in länderübergreifenden  
 Planungszusammenhängen

3.7.1 Stadtentwicklungspolitik  
 auf europäischer und nationaler Ebene

In den letzten Jahren hat die Stadtentwicklungspolitik auf europä-
ischer wie auf nationaler Ebene erhöhte Aufmerksamkeit erfahren. 
Davon zeugen neu aufgelegte Förderprogramme und Modellprojekte 
(z.B. URBAN, URBACT) ebenso wie die nationalen Förderprogramme 
Stadtumbau Ost und Stadtumbau West, die durch Mittel des Europä-
ischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) unterstützt werden.

Berlin-Brandenburg: Metropolregion in Europa

Die Metropolregionen spielen als dynamische Zonen weltwirtschaft-
licher Integration eine Schlüsselrolle für eine ausgewogene räum-
liche Entwicklung in Europa. Die Region Berlin-Brandenburg ist im 
Netzwerk der europäischen Metropolregionen METREX (Metropolitan 
Exchange) vertreten.

Berlin im Netz der europäischen Städte, Stadtregionen und ökonomischen Zonen 

Eine stärkere Vernetzung der zentraleuropäischen Metropolregionen 
soll Entwicklungsimpulse auch für Berlin und Brandenburg auslösen. 
Die ostdeutschen Infrastrukturminister haben in der „Berliner 
Erklärung zur Raumentwicklung im Ostsee-Adria-Entwicklungskor-
ridor“ vom November 2007 ein Raumentwicklungs- und Wachs-
tumsbündnis verabredet, um ihre Länder als Teil dieses Korridors im 
europäischen Kontext wirtschaftlich und sozial zu stärken. Dies soll 
u.a. durch Verbesserungen des Verkehrsangebotes, schnellere multi-
modale Logistikketten, eine Aufwertung der Standortqualitäten für 
Industrie und Dienstleistungen sowie durch Ansiedlung innovativer 
Wirtschaftszweige erreicht werden. 

Die Metropolregion Berlin-Brandenburg kann sich in diesen Prozess 
mit ihren besonderen Standortvorteilen und Stärken einbringen. 

Dazu gehören die zentrale Lage in dem Entwicklungskorridor, im 
politischen Entscheidungszentrum Deutschlands, die hervorragende 
Verkehrsanbindung, die hochkarätige Wissenslandschaft und das 
Humankapital Berlins sowie das vielfältige Kultur- und Freizeitange-
bot. Das Vorhandensein wachstumsstarker Wirtschaftszweige in den 
wichtigen Zukunftsbranchen stellt ein weiteres raumwirtschaftliches 
Entwicklungspotenzial dar.

Kernraum des Ostsee-Adria-Entwicklungskorridors 

Rahmenbedingungen der europäischen Raumentwicklung

Mit wachsender wirtschaftlicher und sozialer Integration verlieren 
die Binnengrenzen der Europäischen Union (EU) ihren trennenden 
Charakter. Durch die verbesserten Möglichkeiten der transnationalen 
Zusammenarbeit lassen sich die Herausforderungen einer nachhal-
tigen Raumentwicklung in Europa effektiver angehen.

Das von den Mitgliedstaaten der EU aufgestellte Europäische 
Raumentwicklungskonzept (EUREK) sowie die von den Staaten 
des Europarates verabschiedeten CEMAT-Leitlinien (Leitlinien für 
eine nachhaltige räumliche Entwicklung auf dem europäischen 
Kontinent) bieten einen wichtigen Orientierungsrahmen für die 
Entwicklung des europäischen Territoriums, auch über die EU- 
Grenzen hinaus.

Neue räumliche Partnerschaften im europäischen Zusammenhang  
(Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B), 2009)
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Das europäische Raumentwicklungskonzept (EUREK) von 1999 formu-
liert das Leitbild eines ausgewogenen polyzentrischen Städtesystems, 
das gekennzeichnet ist durch eine neue Beziehung zwischen Stadt 
und Land, den gleichwertigen Zugang zu Infrastruktur und Wissen 
sowie durch ein intelligentes Management zum Schutz der Natur und 
des Kulturerbes. Eine Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen Zu-
sammenhalts soll zur ausgewogenen und nachhaltigen Entwicklung 
beitragen. Durch eine integrierte Raumentwicklungspolitik sollen 
die Potenziale der Regionen und Städte Europas für ein nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum und mehr Beschäftigung mobilisiert und durch 
die bessere und innovative Nutzung der räumlichen Vielfalt die Wett-
bewerbsfähigkeit Europas in der Welt gestärkt werden. 

Leipzig-Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt

Die für Stadtentwicklung zuständigen Minister der Europäischen 
Union haben auf ihrem Treffen am 24.5.2007 in der so genannten 
„Leipzig-Charta“ gemeinsame Grundsätze für eine nachhaltige 
Stadtentwicklung aufgestellt. Ausgehend von den Qualitäten der 
gewachsenen europäischen Städte und unter den gleichgewichtigen 
Zielen der wirtschaftlichen Prosperität, des sozialen Ausgleichs und 
einer gesunden Umwelt wird den Mitgliedsländern empfohlen, die 
Ansätze einer integrierten Stadtentwicklungspolitik stärker zu nutzen 
und den benachteiligten Stadtquartieren im gesamtstädtischen Kon-
text besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Dabei werden folgende 
Handlungsstrategien als zentral angesehen: 

- Sicherung bzw. Entwicklung qualitätvoller öffentlicher Räume, 
 Modernisierung der Infrastrukturnetze und Steigerung der 
 Energieeffizienz, 
- eine aktive Innovationspolitik, 
- Verstetigung von städtebaulichen Aufwertungsstrategien,  
- Stärkung der lokalen Wirtschaft und der lokalen Arbeitsmärkte, 
- eine aktive Bildungs- und Ausbildungspolitik für Kinder und 
 Jugendliche, sowie 
- die Förderung eines leistungsstarken, preisgünstigen Stadtverkehrs.

Abschließend wird ein umfassender Erfahrungs- und Wissensaus-
tausch im Bereich der nachhaltigen Stadtentwicklung angeregt.

Neue Leitbilder der Raumentwicklung in Deutschland

Die für Raumordnung zuständigen Minister von Bund und Ländern 
haben am 30. Juni 2006 eine Entwicklungsstrategie für Städte und 
Regionen verabschiedet, in der die Aufgabenschwerpunkte der 
nächsten Jahre für die Raumordnung von Bund und Ländern fest-
gehalten sind. Drei Leitbilder „Wachstum und Innovation“, „Daseins-
vorsorge sichern“ und „Ressourcen bewahren, Kulturlandschaften 
gestalten“ greifen wichtige wirtschaftliche, soziale und ökologische 
Problemstellungen auf und richten sich an die Verantwortlichen für 
Planungsentscheidungen, Investitionen und Maßnahmen in Bund 
und Ländern. Die Leitbilder sollen

- die Städte und Metropolregionen als Motoren von Wachstum und  
 Innovation stärken,  
- die Entwicklung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Stadt und  
 Land sichern,  
- die Regionen bei der Bewältigung der Auswirkungen des demo- 
 graphischen Wandels unterstützen,  
- das Miteinander der Regionen, von Stadt und Land befördern, ihre 
 Potenziale zu erkennen, zu bündeln, zu vernetzen sowie gemeinsam 
 partnerschaftliche Verantwortung zu entwickeln, und  
- die Vereinbarkeit von Schutz, Nutzung und Gestaltung vielfältiger 
 Landschaften verfolgen. 

Synthese der wichtigsten Elemente der drei Leitbilder zur Raumentwicklung in 
Deutschland

Es geht nun darum, die Handlungsansätze zu konkretisieren und 
praxisorientierte Umsetzungsformen abzuleiten. Für den dafür not-
wendigen weiterführenden Dialog mit den Fachpolitiken sowie mit ge-
sellschaftlichen Gruppen sollen die Leitbilder wichtige Impulse geben.

Beschluss zur nationalen Stadtentwicklungspolitik

Die Bauministerkonferenz der Bundesländer hat im September 2007 
eine Aufwertung der Stadtentwicklungspolitik auf europäischer 
und auf nationalstaatlicher Ebene gefordert und dazu „Eckpunkte“ 
beschlossen, die u.a. eine verlässliche Fortschreibung und Weiterent-
wicklung der unterschiedlichen Förderangebote zum Gegenstand 
haben. Dringlichste Aufgabe der Stadtentwicklung ist danach, dem 
Funktionsverlust der Innenstädte entgegenzuwirken. Die Bedeutung 
der Städte als Motoren der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Entwicklung sei weit stärker als bisher in das öffentliche Bewusstsein 
zu rücken. Stadtentwicklung müsse die quantitativen und qualita-
tiven Anforderungen der demografischen Entwicklung aufgreifen, 
für alten- und familiengerechte Wohnquartiere mit guter Nahversor-
gung und sozialer Infrastruktur sorgen und den bedarfsgerechten 
Rück- oder Weiterbau der Stadt betreiben, bei Vorrang der Innenent-
wicklung und Wiedernutzung von Brachen und auch im Sinne des 
Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit. Daneben seien zusätzliche 
Anstrengungen zur Integration durch Bildungs- und Ausbildungs- 
politik und Maßnahmen im Wohnquartier notwendig. 

Nicht zuletzt betont der Beschluss der Bauminister die Bedeutung 
des gemeinschaftlichen Engagements von Bund, Ländern und Kom-
munen unter Einbindung von Verbänden, Wirtschaft und Wissen-
schaft sowie der Verknüpfung unterschiedlicher sektoraler Strategien 
und Förderprogramme.

Mit dem Vorrang der Innenentwicklung, der Bereitstellung von 
innerstädtischen Flächen für alten- und familiengerechtes Wohnen, 
der Stärkung des hierarchischen Systems städtischer Zentren und 
Maßnahmen zur Stabilisierung sozial gefährdeter Quartiere trägt 
die Berliner Stadtentwicklungs- und Flächennutzungsplanung den 
Zielen dieses Beschlusses in vielen Punkten bereits Rechnung. 
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3.7.2 Gemeinsame Planung für die Hauptstadtregion

Berlin und Brandenburg sind auf vielfältige Weise miteinander 
verflochten. Als Grundlage für die gemeinsame Entwicklung in den 
nächsten Jahren haben beide Länder ein neues „Leitbild für die 
Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg“ erarbeitet, das einen Orientie-
rungsrahmen auch für die Landesplanung setzt (s. Kap. 3.1).

Gemeinsame Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg 
 

Berlin und Brandenburg bilden zusammen eine Metropolregion 
in der Mitte des erweiterten Europäischen Wirtschaftsraumes. Die 
Hauptstadtfunktion Berlins im Kern der Metropolregion bedeutet 
für diesen Raum ein Alleinstellungsmerkmal im Kreis der elf euro-
päischen Metropolregionen in Deutschland. Das wird durch die Be-
zeichnung „Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg“ hervorgehoben.

 Gezieltes planerisches Handeln erfordert detaillierte Kenntnisse über 
gegenwärtige räumliche Strukturen und zukünftige Entwicklungen. 
Die notwendigen umfassenden Informationen zu allen raumbedeut-
samen Politikfeldern werden durch die laufende Raumbeobachtung 
im gemeinsamen Planungsraum Berlin-Brandenburg frühzeitig 
bereitgestellt und in regelmäßig vorgelegten gemeinsamen Raum-
ordnungsberichten aufbereitet.

Gemeinsamer Raumordnungsbericht 2008 (ROB 2008)

Im Raumordnungsbericht 2008 dokumentieren Berlin und Bran-
denburg ihre intensive Zusammenarbeit und die enge Verflechtung 
beider Länder. Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung informiert 
damit turnusgemäß über die räumliche Entwicklung im gemein-
samen Planungsraum, über den Stand und die absehbare Entwick-
lung der Raum- und Siedlungsstruktur und über die durchgeführten 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen. Der Raumord-
nungsbericht enthält zusammenfassende Querschnittsinformati-
onen, mit den Schwerpunkten Siedlungs- und Freiraumentwicklung, 
Bevölkerungsentwicklung, Verkehr, Wirtschaft, Arbeitsmarkt und In-
frastruktur. Er gibt zugleich einen Ausblick auf die Herausforderungen 
des demografischen Wandels und der EU-Osterweiterung.

Um die Wettbewerbsposition der Metropolregion zu verbessern, 
haben beide Länder politische Weichenstellungen in Richtung 
„Stärken stärken“ vorgenommen und sich gemeinsam als deutsche 
Hauptstadtregion aufgestellt. Der Bericht stellt die Grundzüge dieser 
neuen Politik vor und beschreibt die wesentlichen administrativen, 
strukturellen, demografischen, wirtschaftlichen und finanziellen 
Rahmenbedingungen in der Region.

Querschnittsinformationen des Raumordnungsberichts zur Bevölkerungsentwicklung 
2002 bis 2006 (oben) und zu regionalen Wirtschaftsschwerpunkten (unten) 

Der Bericht gibt einen Gesamtüberblick über die Instrumente der 
Raumordnung und Landesplanung beider Länder. Insbesondere wird 
die Zielsetzung des modifizierten Zentrensystems aus Metropole, 
Oberzentren und Mittelzentren für die räumliche Entwicklung der 
nächsten 15 Jahre erläutert.

Gemeinsames Landesentwicklungsprogramm (LEPro 2007)

Stärken stärken
Mit dem Ziel einer ausgewogenen Entwicklung betreiben Berlin und 
Brandenburg auf der Grundlage des 1995 beschlossenen Landes-
planungsvertrages eine gemeinsame Raumordnung und Landespla-
nung. Das gemeinsame Landesentwicklungsprogramm (LEPro) legt 
dafür die Grundsätze und Ziele fest und bildet als übergeordneter 
Rahmen die Grundlage für alle nachfolgenden Planungsebenen. Es 
wird ergänzt durch gemeinsame Landesentwicklungspläne für sach-
liche oder räumliche Teilbereiche. Aufgrund veränderter Rahmen-
bedingungen wie Haushaltskonsolidierung, demografischer Wandel 
und unterschiedlicher Bevölkerungsentwicklung in den Teilräumen 
der Hauptstadtregion sowie veränderter Planungsziele („Stärken 
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stärken“) ist die Gemeinsame Landesplanung 2006-2009 neu aus-
gerichtet worden. Die neu gestaltete Gemeinsame Landesplanung 
trifft Festlegungen für eine geordnete gesamträumliche Entwicklung 
und räumt zugleich Gestaltungsspielräume für die nachfolgenden 
Planungen ein. Sie bindet die Hauptstadtregion in die nationalen und 
internationalen Verflechtungen ein und  regt regionale Akteure zur 
eigenverantwortlichen Gestaltung von Handlungsräumen an.

Wachstum fördern
Im Landesentwicklungsprogramm (LEPro 2007), das am 1. Februar 
2008 als Gesetz in Kraft getreten ist, werden die programmatischen 
Aussagen des informellen Leitbildes für die Hauptstadtregion Berlin-
Brandenburg auf Raumordnungsebene umgesetzt. In Grundsätzen 
der Raumordnung werden die polyzentrale, nachhaltige Entwicklung 
des Gesamtraumes unter Nutzung der besonderen Potenziale der 
Bundeshauptstadt Berlin sowie die Stärkung der Teilräume durch 
Konzentration der Entwicklung in leistungsfähigen Wachstumsker-
nen verankert. Künftig soll Wachstum vor allem in räumlichen und 
sektoralen Schwerpunkten gefördert werden. Damit wird das Kon-
zept der „dezentralen Konzentration“ abgelöst, das darauf abzielte, 
durch Förderung strukturschwacher Gebiete eine gleichmäßige 
Entwicklung aller Teilräume zu erreichen – ein Anspruch, der vor dem 
Hintergrund eines schwachen Wirtschaftswachstums und rückläu-
figer Haushaltsmittel nicht eingelöst werden konnte. An die Stelle des 
Interessenausgleichs zwischen Teilräumen tritt jetzt die Unterstüt-
zung des Wachstums im Gesamtraum. Diesem Leitbild folgt auch die 
Wirtschafts- und Strukturpolitik beider Länder. 

Zentrale Orte als Anker im Raum
Weitere Grundsätze des LEPro beziehen sich auf die Festlegung 
leistungsfähiger zentraler Orte, den Schutz der Kulturlandschaft, die 
Konzentration der Siedlungsentwicklung auf mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln gut erreichbare Standorte der Innenentwicklung, insbesondere 
in den zentralen Orten, auf den Freiraumschutz und auf eine leistungsfä-
hige, umwelt-, sozial- und gesundheitsverträgliche Verkehrsinfrastruktur. 

Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B)

Ein weiteres Element der Neuausrichtung der gemeinsamen Landes-
planung ist die Zusammenführung der drei bisherigen Landesentwick-
lungspläne LEP I – Zentrale Orte, LEP eV – Landesentwicklungsplan 
für den engeren Verflechtungsraum und LEP GR – Landesentwick-
lungsplan für den Gesamtraum/ergänzende Festlegungen für den 
äußeren Entwicklungsraum zu einem integrierten Gesamtplan: Der 
Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B) ist im Mai 2009 
als Rechtsverordnung in beiden Ländern in Kraft getreten.

 Der LEP B-B (2009) legt u.a. einen „Gestaltungsraum Siedlung“ (rotes Punktraster) 
sowie die zentralen Orte fest (Ausschnitt Kernraum Berlin)

Seine raumordnerischen Ziele und Grundsätze sollen als räumliche und 
inhaltliche Konkretisierungen des LEPro 2007 Entwicklungen insbe-
sondere dort ermöglichen, wo Verkehrsgunst, wirtschaftliche Dynamik 
und Bevölkerungskonzentration gute Voraussetzungen bilden. 

Konzentrierte Siedlungsentwicklung in der Metropolregion
Dazu werden neben der Metropole Berlin die Ober- und Mittel-
zentren des Gesamtraums neu festgelegt und ihnen bestimmte 
Funktionen zugeordnet. Die Siedlungsentwicklung soll auf diese 
Zentren sowie auf einen neu definierten „Gestaltungsraum Siedlung“ 
orientiert werden, der vom Berliner Kernraum ausgehend entlang der 
Achsen der Schienenverkehrsmittel die Städte und Gemeinden des 
Verflechtungsbereichs erfasst. Zwischen den Achsen soll bis  in das 
Berliner Stadtgebiet hineingreifend ein Freiraumverbund erhalten 
und entwickelt werden. Die Ansiedlung von großflächigem Einzel-
handel soll auf die zentralen Orte sowie innerhalb des Gestaltungs-
raums auf festgelegte „städtische Kernbereiche“ konzentriert werden. 
In Berlin sind dies die ausgewiesenen übergeordneten städtischen 
Zentren sowie eine Reihe von Zentrumsbereichen in der Innenstadt.

Landesentwicklungsplan Flughafenstandortentwicklung 
(LEP FS)

Bereits vor der umfassenden Überarbeitung der landesplane-
rischen Grundlagen wurde 2006 mit dem Landesentwicklungsplan 
Flughafenstandortentwicklung (LEP FS) eine wichtige planerische 
Voraussetzung für den Bau des Flughafens Berlin-Brandenburg 
International (BBI) am Standort Schönefeld geschaffen. Der Plan legt 
die Entwicklung dieses Flughafens zum alleinigen nationalen und 
internationalen Luftverkehrsanschluss der beiden Länder als Ziel der 
Raumordnung fest und sichert damit das zurzeit wichtigste Infra-
strukturprojekt der Hauptstadtregion landesplanerisch ab. Daneben 
trifft er begleitende landesplanerische Festlegungen zur Sicherung 
der Flughafenfläche sowie zu Trassen und Korridoren der Verkehrs-
anbindung und definiert eine Planungszone zur Siedlungs- und 
Bauhöhenbeschränkung. 

Innerhalb der „Planungszone Siedlungsbeschränkung“, die auch Teile 
des Berliner Bezirks Treptow-Köpenick umfasst, sind Wohnungsbau 
und die Entwicklung anderer lärmempfindlicher Nutzungen nur 
unter eng gefassten Voraussetzungen möglich. Die Bauleitplanung 
ist an dieses Ziel der Raumordnung gebunden. Im Rahmen des 2007 
abgeschlossenen FNP-Änderungsverfahrens „Gewerbeflächenent-
wicklung Gateway BBI“ ist die Planungszone Siedlungsbeschränkung 
entsprechend den Festlegungen des LEP FS nachrichtlich im  Berliner 
Flächennutzungsplan angepasst worden.

Der Landesentwicklungsplan Flughafenstandortentwicklung (LEP FS, 2006) definiert 
die raumordnerischen Ziele der Standortentwicklung
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Entwicklung des Flughafenumfeldes gemeinsam steuern

Der Ausbau des Flughafens Schönefeld zum Flughafen Berlin Bran-
denburg International (BBI) ist das größte Infrastrukturprojekt der 
Länder Berlin und Brandenburg und Impulsgeber für die wirtschaft-
liche Entwicklung in der Hauptstadtregion.
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 Impulsgeber Flughafenausbau BBI  

Um die mit der Inbetriebnahme 2011 verbundenen wirtschaftlichen 
Impulse für eine zielgerichtete und geordnete Umfeldentwicklung zu 
nutzen und eine Abstimmung auch für den Umgang mit weiteren 
Auswirkungen der Flughafenplanung zu erreichen, haben die 
Landesregierungen von Berlin und Brandenburg zusammen mit 
den betroffenen Kommunen, Landkreisen, Berliner Bezirken und der 
Flughafengesellschaft ein Gemeinsames Strukturkonzept Flughafen-
umfeld BBI erarbeitet. Darin hat man sich auf ein räumlich-struktu-
relles Leitbild für die Flughafenregion und ihre Teilräume sowie auf 
eine Flächenkulisse für die weitere Siedlungsentwicklung, vor allem 
für Gewerbe und Wohnen, verständigt. Weiterhin enthält das Konzept 
Vorschläge für einen interkommunalen Vorteils-/ Nachteilsausgleich 
und zur Aufwertung des Natur- und Landschaftsraums. 

Gemeinsames Strukturkonzept FU -BBI 
 Joint Structural Concept for the Area Surrounding BBI Airport

Raum - Kategorien / Area - Categories

Siedlungsfl ächen / Settlement areas

Siedlungserweiterungsfl ächen 1. Priorität
Extension areas serving settlement purposes 1st priority

Siedlungserweiterungsfl ächen 2. Priorität
Extension areas serving settlement purposes 2nd priority

Gewerblich-industrieller Vorsorgestandort
Site slated for commercial-industrial development as a precaution

Entwicklungspotenziale für Natur- und Erholungsräume
Developmental potentials for natural spaces and recreational areas

Wertvolle Natur- und Erholungsräume
Valuable natural spaces and recreational areas

Geschützte Naturräume / Protected natural space

Verkehrsinfrastruktur /  Traffi c Infrastructure

Bundesautobahn / vierstreifi ge Kraftverkehrstraße
Federal autobahn / four-lane motorway

Sonstige Bundes- / Landesstraße
Other federal regional expressways / Land-operated roads

Bahntrasse mit Haltepunkt / U-Bahntrasse
Railroad line with station / U-Bahn (subway) line

Regional bedeutsame kommunale Straße
Municipal roads important for the region

Planfestgestellte Fläche des zukünftigen Flughafens BBI
Area zoned as serving the purposes of the future BBI airport

Planungszone Siedlungsbeschränkung (Z5 LEP FS)
Area in which it is planned to restrict settlements (Z5 LEP FS)

Engerer Wirkbereich Flughafen BBI  (G10 LEP FS ) 
Area immediately adjacent to BBI airport and affected by it (G10 LEP FS)

Kartengrundlage / Map basis

Siedlungsbestand / Existing settlement

Gewässer / Body of water

Landesgrenze / Boundary between Länder

Kreisgrenze / Boundary of a county

Gemeindegrenze / Bezirksgrenze Berlin
Boundary of a municipality / boundary of a district of Berlin

Kartengrundlage:  ATKIS DLM 25/ II, kartographisch aufbereitet und korrigiert, Stand:  08/2006

Maßstab / Scale  1 :  100.000

12. Dezember 2006 / December 12th ,2006

Zwecke der Wahl werbung ver wen det werden. Untersagt 

 Gemeinsames Strukturkonzept Flufhafenumfeld BBI (GSK FU BBI, 2008) 

Die stadtstrukturellen Auswirkungen des neuen Hauptstadtflugha-
fens sind auch Gegenstand des 2009 aktualisierten Planwerks Südost-
raum Berlin. Es zeigt die Entwicklungspotenziale des BBI-Standortes, 
seines Umfeldes und insbesondere seiner Verbindung zur Berliner 
Innenstadt auf. Im Strukturbild des Planwerks wird der Entwicklungs-

korridor mit den wichtigsten Handlungsschwerpunkten verdeutlicht. 
Innerhalb der Hauptstadtregion ist dies einer der dynamischsten 
Strategieräume mit vielfältigen Entwicklungschancen. Im Vergleich 
mit anderen Metropolen verfügt Berlin damit über sehr ausgedehnte 
und innenstadtnahe Potenziale für eine zukunftsgerichtete Weiter-
entwicklung, die weitreichende Perspektiven bieten.

 Planwerk Südostraum, Strukturbild mit Handlungsräumen und -schwerpunkten (2008) 

Interkommunaler Masterplan Gateway BBI
Für die großen Entwicklungsflächen im östlichen Flughafenumfeld 
beiderseits der Landesgrenze wurde in intensiver kommunaler Zusam-
menarbeit der Stadt Berlin und der Gemeinde Schönefeld gemeinsam 
mit der Flughafen Berlin-Schönefeld GmbH und weiteren am Flug-
hafenausbau beteiligten Institutionen der länderüberübergreifende 
„Masterplan Gateway BBI“ erarbeitet. Als informelle städtebauliche 
Planung formuliert er ein Konzept für die Entwicklung des Flughafen-
umfeldes und zur städtebaulichen Anbindung des Terminal-Bereichs. 
Er bündelt die unterschiedlichen Raumansprüche, gleicht sie mit 
den aktuellen Verkehrs- und Erschließungskonzepten ab und zeigt in 
einem funktional, wirtschaftlich und gestalterisch anspruchsvollen 
Gesamtbild einen Rahmen für die geordnete städtebauliche und land-
schaftsplanerische Entwicklung über Gemeindegrenzen hinweg auf. 

Masterplan Gateway BBI mit Verdeutlichung der tripolaren Entwicklung;  
1. Airport City, 2. BBI Business Park, 3. Schönefeld-Waltersdorf

2.

3.

1.
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Tripolare Entwicklung
Im Flughafenumfeld sollen sich überwiegend gewerbliche Nut-
zungen, insbesondere flughafenaffine Unternehmen ansiedeln. Der 
Plan sieht eine schrittweise Erschließung und Besiedlung vor, die von 
drei Entwicklungspolen ausgeht: Terminal und Airport-City, Busi-
ness-Park BBI auf Berliner Stadtgebiet und Schönefeld-Waltersdorf 
im Landkreis Dahme-Spreewald. Der Masterplan ist eine wichtige 
gemeindeübergreifende Grundlage für die Integration des neuen 
Hauptstadtflughafens in die Metropolregion Berlin-Brandenburg

3.7.3 Zusammenarbeit in der Regionalplanung

Innerhalb der Rahmensetzungen der gemeinsamen Landesplanung 
und unter Berücksichtigung der Entwicklungsvorstellungen der 
Gemeinden stellen in Brandenburg fünf an Berlin angrenzende 
Regionale Planungsgemeinschaften Regionalpläne auf. Der Berliner 
Flächennutzungsplan mit seinen regionalplanerisch bedeutsamen 
Darstellungen ist gemäß Artikel 11 Landesplanungsvertrag die 
Bezugsebene zu den Regionalplänen in Brandenburg.

Berlin als Stadtstaat ist Stadt und Land zugleich. Daher hatte der 
Berliner Flächennutzungsplan zum Zeitpunkt seiner Aufstellung die 
Funktion eines Landesplanes. Seit Inkrafttreten der Programme und 
Pläne der Gemeinsamen Landesplanung ersetzen die Darstellungen 
des FNP eine Regionalplanung für Berlin. Damit nimmt der FNP die 
Funktion eines Raumordnungsplans wahr.

 Regionalpläne Brandenburg / FNP Berlin  

Regionalplanerische Inhalte des Flächennutzungsplans
Durch die textliche Darstellung Nr. 1 des FNP Berlin (2000, ABl. S. 
2265) ist darüber hinaus bestimmt, welche seiner Darstellungen 
zugleich regionalplanerische Festlegungen sind. Danach sind die 
Festlegungen zu 

- städtischen Zentren (Haupt- und Stadtteilzentren),  
- Autobahnen und übergeordneten Hauptverkehrsstraßen, 
- Bahnflächen und Häfen 

durch alle öffentlichen Stellen und Personen des Privatrechts i. S. des 
§ 4 Raumordnungsgesetz als Ziele der Raumordnung zu beachten.

Über regionalplanerisch bedeutsame FNP-Änderungen wie die 
Aufgabe von übergeordneten Verkehrsflächen und -planungen und 

Änderungen in der Zentrenstruktur werden die Regionalen Pla-
nungsgemeinschaften frühzeitig unter Angabe der beabsichtigten 
Planungsziele unterrichtet.

3.7.4 Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene

Kommunales Nachbarschaftsforum
Aus § 2 Abs. 2 Baugesetzbuch ergibt sich die Verpflichtung zur Ab-
stimmung der Bauleitplanung auf kommunaler Ebene. Berlin beteiligt 
daher bei FNP-Änderungen und bei Bebauungsplänen die benach-
barten Gemeinden und Kreise und nimmt umgekehrt Stellung bei 
der Aufstellung oder Änderung von Plänen der Nachbargemeinden. 

Vier Arbeitsgemeinschaften
Zusätzlich zu dieser formellen Ebene der Zusammenarbeit kooperie-
ren Berlin und die umliegenden Gemeinden und Landkreise informell 
zu Fragen der räumlichen Entwicklung. Grundvoraussetzung gemein-
samen Planens und Handelns ist dabei eine Vertrauensbasis, die auf 
frühzeitiger gegenseitiger Information beruht. Seit 1996 arbeiten 
vier kommunale Arbeitsgemeinschaften aus Berliner Bezirken und 
Brandenburger Umlandgemeinden auf freiwilliger Grundlage unter 
dem Dach des kommunalen Nachbarschaftsforums zusammen. Diese 
Arbeitsgemeinschaften (AG Nord, AG Ost, AG Süd und AG West) 
führen seitdem einen kontinuierlichen Dialog über Entwicklungsauf-
gaben und -perspektiven, die sich aus den engen nachbarräumlichen 
Verflechtungen ergeben. 

 Kommunales Nachbarschaftsforum 

Das kommunale Nachbarschaftsforum hat sich erfolgreich am 2. Pro-
jektentwurf zur „Nationalen Stadtentwicklungspolitik“ des Bundesmi-
nisteriums für Verkehr, Bauwesen und Stadtentwicklung beteiligt und 
wird 2009/2010 seine Leitlinien der Kooperation weiter entwickeln, 
um künftigen Herausforderungen in der Stadt-Umland-Zusammen-
arbeit qualifiziert begegnen zu können.
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4.1 Laufende Beobachtung der Flächenentwicklung  
 (Monitoring)

Die Rahmenbedingungen der Flächennutzungsplanung sind einem 
ständigen Veränderungsprozess unterworfen. Eine zentrale Planungs- 
aufgabe liegt daher darin, die Entwicklung des Flächenbedarfs und 
der tatsächlichen Flächeninanspruchnahme in den unterschiedlichen 
Bedarfssektoren zu beobachten und sich abzeichnende Trends im 
Hinblick auf ihre Bedeutung für die künftige Bedarfsentwicklung 
zu analysieren. Bereits mit der Zustimmung zum Flächennutzungs-
plan 1994 erteilte das Abgeordnetenhaus deshalb den Auftrag, die 
Rahmenbedingungen und Voraussetzungen der Planung regelmäßig 
zu überprüfen, auf Änderungen entsprechend zu reagieren und in 
angemessenen Abständen einen Flächenbericht vorzulegen.

Mit dieser Zielsetzung wurde in der Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung ein rechnergestütztes geografisches Informationssystem 
aufgebaut, das alle Flächen mit einem aus gesamtstädtischer Sicht 
bedeutsamen Veränderungspotenzial erfasst. Auf der Grundlage 
dieses Informationssystems lassen sich die bereits ausgeschöpften 
und die im Stadtgebiet noch vorhandenen Entwicklungspotenziale 
für unterschiedliche Nutzungsarten den - ebenfalls fortgeschrie-
benen - Annahmen zur Bedarfsentwicklung gegenüberstellen. 

Ein erster Bericht zur Flächenentwicklung umfasste die Jahre 1990 bis 
2000. Der zweite Bericht für den Zeitraum von 2001 bis 2005 zeigte, 
dass die Flächeninanspruchnahme gegenüber der zweiten Hälfte der 
90er Jahre um mehr als 40 % zurückging. Dies betraf insbesondere 
die Wohnbau- und die Gewerbeflächen. 

Zwischen 2001 und 2005 wurden im Jahresdurchschnitt gut 150 ha 
Entwicklungsflächen in Anspruch genommen. Davon waren mehr als 
90 % Flächen der Innenentwicklung, weniger als 10% entfielen auf 
Stadterweiterungen. Da durch Aufgabe bisheriger Gemeinbedarfs-, 
Infrastruktur- und Gewerbenutzungen viele neue Flächen auf den 
Markt kamen, hat sich der Gesamtumfang der Potenzialflächen in 
diesem Zeitraum nur wenig reduziert und lag Ende 2005 bei etwa 
7.000 ha, davon 5.000 ha für bauliche Nutzungen. 

Die vorhandenen Flächenpotenziale bieten ein breites Angebot für 
sämtliche Nutzungsarten. Bei erheblich reduzierter Flächennachfrage 
kann der absehbare Bedarf allein auf Innenentwicklungsflächen über 
viele Jahre abgedeckt werden, so dass auf Stadterweiterungen weit-
gehend verzichtet werden kann. Zentrale Aufgabe der Stadtentwick-
lung wird daher weiterhin die optimierte Aktivierung vorhandener 
Flächen und die Steuerung auf die am besten geeigneten Standorte 
sein. Für einzelne Nutzungsarten stellt sich die Situation zusammen-
gefasst wie folgt dar:

-   Die Inanspruchnahme von Wohnbauflächen ging im Berichtszeit-
raum stark zurück. Geschosswohnungsbau fand nur noch in gerin-
gem Umfang für spezielle Marktsegmente und Zielgruppen statt. 
Etwa die Hälfte der Flächeninanspruchnahme erfolgte - teilweise 
nach Umorientierung früherer Planungen - für den Einfamilien-
hausbau. Darüber hinaus wurden viele Einfamilienhausgrundstü-
cke durch Verdichtung von Bestandsgebieten bereitgestellt. Die 
erheblichen Flächenrücknahmen im Nordostraum wurden durch 
neue Flächen der Innenentwicklung teilweise kompensiert. 

- Bei den gewerblichen Bauflächen waren im Zeitraum 2001 bis 
2005 bei verhaltener Wirtschaftsentwicklung und entsprechend 

geringer Inanspruchnahme von Potenzialflächen erhebliche Flä-
chenzuwächse durch frei gewordene Infrastruktur- und Verkehrs-
flächen und durch veränderte bzw. konkretisierte Planungsziele 
für bisherige Wohn- oder Mischbauflächen zu verzeichnen. 

- Die vermehrte Flächeninanspruchnahme für den großflächigen 
Einzelhandel spiegelt die besondere Dynamik dieses Sektors 
wider. Während der Anstieg bei Betrieben mit zentrenrelevanten 
Sortimenten überwiegend auf Standorte in den städtischen 
Zentren gelenkt werden konnte (siehe Abb. S. 39), war zugleich ein 
massiver Anstieg bei der Ansiedlung standardisierter Discount-Ge-
schäfte in nicht integrierten Lagen zu beobachten. Die Notwendig-
keit einer stadtplanerischen Steuerung ist weiterhin hoch. 

- Die im Flächennutzungsplan vorgesehenen Entlastungsstandorte 
für Büros und Dienstleistungen entlang des S-Bahn- und Autobahn-
rings wurden nur in geringem Umfang in Anspruch genommen. 
Ihre planerische Entlastungsfunktion wird voraussichtlich auch län-
gerfristig nicht benötigt, da an attraktiveren Innenstadtstandorten 
noch umfangreiche Entwicklungsmöglichkeiten vorhanden sind.

- Die Flächeninanspruchnahme für Freiraumgestaltung und neues 
Stadtgrün lag im Berichtszeitraum mit etwa 30 ha pro Jahr auf 
anhaltend hohem Niveau. Auch in diesem Sektor sind noch 
umfangreiche Flächenpotenziale verfügbar, z.B. im Bereich der 
Flughäfen Tempelhof und Tegel. 

4.2 Aktuelle Entwicklungstrends

Stabile Bevölkerungszahlen

Die Bevölkerungsentwicklung Berlins verläuft gegenwärtig entgegen 
dem Bundestrend positiv. Nach einem kontinuierlichen Bevölke-
rungsrückgang ab Mitte der 1990er Jahre verzeichnet die Hauptstadt 
seit 2001 wieder leichte Zuwächse. Diese beruhen hauptsächlich 
auf den steigenden Wanderungsgewinnen aus den alten und neuen 
Bundesländern und den rückläufigen Abwanderungen ins Umland. 
Seit 2006 tragen auch leicht gestiegene Geburtenzahlen sowie die 
geringen Sterbefälle zu einer positiven Bilanz bei. Die Bevölkerungs-
zahl Berlins stieg im Jahr 2006 erstmals wieder seit 1997 auf über 3,4 
Mio. und lag Ende 2008 bei 3,432 Mio. Personen. 

Die aktuelle Bevölkerungsprognose für den Zeitraum bis 2030 geht 
von einer weiterhin leicht steigenden Bevölkerungszahl aus (2030: 
3,476 Mio.). Bis 2023 wächst die Berliner Bevölkerung sogar auf 3,48 
Mio., bevor wieder eine leicht rückläufige Entwicklung einsetzt, die 
mit dem Bundestrend korrespondiert. Auch im engeren Verflech-
tungsbereich der Stadt wird mit einer leichten Bevölkerungszunahme 
gerechnet.

Die Wanderungsverluste ins Berliner Umland sind weiterhin rück-
läufig und lagen 2007 im Saldo nur noch bei gut 7.000 Personen. 
Der Suburbanisierungsprozess hat sich deutlich abgeschwächt. Die 
Entwicklung von Flächen für Einfamilienhäuser im Stadtgebiet ist 
eine Maßnahme, die dieser Entwicklung förderlich war und ist. 

Die Realentwicklung sowie die Bevölkerungsprognose 2030 liegen im 
Rahmen der Eigenentwicklungsannahme des Flächennutzungsplans 
von 1994. Anlass zum Handeln geben vor allem die Verschiebungen 
im Bevölkerungsaufbau (demografischer Wandel) sowie Umvertei-
lungen der Bevölkerung innerhalb Berlins. 

4 Entwicklung der Rahmenbedingungen und des Flächenbedarfs
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Bevölkerungsprognose für Berlin 2007 bis 2030 

Altersaufbau der Bevölkerung in Berlin am 31.12.2007 und am 31.12.2030 

Die Veränderung der Einwohnerzahl und -struktur wird in den 
Berliner Bezirken auch weiterhin sehr unterschiedlich verlaufen. Die 
aktuellen teilräumlichen Prognosen gehen von einem erheblichen 
Bevölkerungszuwachs in den beiden Außenbezirken mit den größten 
Flächenpotenzialen aus (Pankow +12,6%, Treptow-Köpenick +5,1%), 
während für andere Außenbezirke wie Reinickendorf (-5,8%) und 
Spandau (-3,7%) leichte Einwohnerverluste prognostiziert werden. 
Marzahn-Hellerdorf hat die wesentlichen Schrumpfungsprozesse 
bereits hinter sich: die Großsiedlungen werden nur noch geringfügig 
Bewohner verlieren, während gleichzeitig die Einwohnerzahlen in 
Kaulsdorf und Mahlsdorf weiter ansteigen.

Die teilräumlichen Bevölkerungsprognosen spiegeln auch die 
steigende Attraktivität des innerstädtischen Wohnens wider: Für die 
Innenstadtbezirke Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte und Charlotten-
burg-Wilmersdorf werden Einwohnergewinne zwischen 2 und 4% 
erwartet. 

Demografischer Wandel

Bei den Veränderungen im Bevölkerungsaufbau ist insbesondere 
der demografische Wandel durch Verschiebungen in der Alters-
struktur und die zunehmende Internationalisierung bedeutsam. Der 
Alterungsprozess der Bevölkerung setzt sich fort. Trotz erfreulicher 
Zuwanderungsgewinne gerade bei jungen Menschen (positiver Sal-
do bei den 18-35-jährigen von jeweils 20.000 Personen in 2006 und 
2007), wird sich die Zahl der unter 45-jährigen bis 2030 verringern, 
während der Anteil älterer Menschen und insbesondere von Hochbe-
tagten stark zunimmt. Die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter 
von 18-65 Jahren, die für die wirtschaftliche Entwicklung wichtig ist, 
verringert sich bis 2030 um 5%. Das Durchschnittsalter erhöht sich 
von 42,5 Jahren (2007) auf 45,3 Jahre (2030). 

Auch die Veränderungen der Altersstruktur werden in den Teilbe-
reichen der Stadt unterschiedlich ausfallen. Der Rückgang bei den 
Kindern und Jugendlichen fällt in den Großsiedlungen im Ostteil 
Berlins am stärksten aus, während Außenbezirke mit großen Nachver-
dichtungspotentialen in Gebieten der offenen Bauweise von einem 
weiteren Zuzug junger Familien profitieren. Pankow wird neben den 
Innenstadtbezirken Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg im Jahr 2030 
voraussichtlich den geringsten Seniorenanteil aufweisen.

Der tief greifende demografische Wandel erfordert Anpassungen im 
Bereich des Wohnraumangebotes, bei der Infrastrukturausstattung 
und in vielen anderen Lebensbereichen, beispielsweise Maßnahmen 
zur Unterstützung junger Familien und für ältere Menschen. Mit dem 
Demografiekonzept für Berlin, das im Juni 2009 vom Senat beschlos-
sen wurde, sind hierfür Strategien entwickelt worden.

Entspannter Wohnungsmarkt

Verändeter Wohnraumbedarf
Bei kaum noch steigenden Bevölkerungszahlen wird in den nächs-
ten Jahren mit einem veränderten Wohnraumbedarf der Ein- und 
Zweipersonenhaushalte gerechnet. Im Jahr 2006 gab es in Berlin 1,93 
Mio. Haushalte, wobei der Anteil der 3- und Mehrpersonenhaushalte 
auf unter 18 % zurückgegangen ist und die Einpersonenhaushalte 
erstmals deutlich über 50% aller Privathaushalte ausmachen. Die 
Wohnfläche pro Einwohner in Berlin ist auf 38,8 m² gestiegen und 
nähert sich damit weiter dem bundesdeutschen Durchschnitt von 
derzeit 40,8 m² an. Die Wachstumsannahme des FNP von 1994 für das 
Jahr 2010 (36 m²) wurde damit bereits vor einigen Jahren überschrit-
ten. Für die nächsten Jahre wird eine weitere Zunahme der Ein- und 
Zweipersonenhaushalte mit einem entsprechenden Wohnflächen-
zuwachs pro Person prognostiziert. 

Die Rahmenbedingungen für den Wohnungsneubau haben sich in 
den letzten Jahren nur wenig geändert. Bei weiterhin entspanntem 
Wohnungsmarkt werden seit 2002 keine öffentlich geförderten Woh-
nungsbaumaßnahmen mehr durchgeführt. Anstelle von Großprojek-
ten dominiert individuelles Bauen in kleinen Einheiten (Baulücken-
schließungen, Bestandsausbau, Nachverdichtung). 
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Wohnungsfertigstellungen Berlin und Umland, 1996-2008 

Bautätigkeit
Insgesamt stagniert die Fertigstellung von Wohnungen seit 2003 
auf sehr niedrigem Niveau. Im Jahr 2008 wurden nur noch 3.833 
Wohneinheiten fertig gestellt (zum Vergleich 1996 = 22.700, 2000 
= 9.100, 2004 = 3.750). Den Schwerpunkt bilden dabei größere 
Eigentumswohnungen und Häuser mit fünf und mehr Räumen; die 
durchschnittliche Wohnfläche je fertiggestellter Wohneinheit betrug 
knapp 120 m2 (1996: 80 m2, 2000: 96 m2). Nur noch 16% aller 2005 
fertig gestellten Wohneinheiten waren Mietwohnungen. 

Die anhaltende Nachfrage im Eigenheimsektor führte zur weiteren 
Aktivierung von Nachverdichtungspotenzialen in den Bestands- 
gebieten offener Bauweise. Dementsprechend konzentrieren sich die 
fertig gestellten Wohneinheiten der letzten Jahre auf die Alt-Bezirke 
Weißensee, Pankow, Treptow, Köpenick und Hellersdorf.

Den genannten Entwicklungstendenzen wurde durch Änderungen 
des Flächennutzungsplans auch im Zeitraum 2004-2008 Rechnung 
getragen. Im Saldo der Darstellung neuer und der Aufgabe bisheriger 
Wohnbauflächen sowie von Änderungen der Dichtestufen wurden in 
diesem Zeitraum Flächenpotenziale für etwa 20.000 Wohneinheiten, 
überwiegend im verdichteten Geschosswohnungsbau, zurückge-
nommen. Der ursprüngliche Entwicklungsrahmen des Flächennut-
zungsplans für den Wohnungsneubau (+250.000 WE) ist jetzt zu etwa 
zwei Dritteln ausgeschöpft (148.423 fertiggestellte Wohnungen 1994 
bis Ende 2006). 

Eine Trendwende am Wohnungsmarkt ist kurzfristig nicht in Sicht. Es ist 
von einem anhaltend geringen Wohnungsneubau mit Schwerpunkten 
im Einfamilienhaussektor und bei Eigentumswohnungen in ausge-
wählten Lagen auszugehen. Insofern gilt es, die Entwicklungspotenzi-
ale entsprechend der Differenzierung der Wohnungsteilmärkte auf ein 
nachfragegerechtes Wohnungsangebot auszurichten. Eine wichtige 
Rolle wird hier weiterhin die Aktivierung von Flächenreserven in den 
Bestandsgebieten offener Bauweise und anderen Bereichen der Innen-
entwicklung einnehmen. Eine nennenswerte Inanspruchnahme der als 
strategische Entwicklungsreserve im Flächennutzungsplan vorgehal-
tenen Wohnbauflächen ist gegenwärtig nicht erforderlich.

Bestandsmanagement
Dem Management des Wohnungsbestandes kommt eine wach-
sende Bedeutung zu. In einigen Großsiedlungen und ungünstigen 
Stadtlagen gilt es, Leerstandskonzentrationen und weitere Abwer-
tungsprozesse zu verhindern und durch gezielte Förderprogramme 
sowie teilweisen Rückbau einem Negativ-Image entgegenzuwirken. 
Auch die Anpassung von Bestandsgebäuden, vor allem von Altbau-
ten und Gebäuden in industrieller Fertigbauweise, an die geänderten 
Wohnanforderungen (z.B. großzügigere Wohngrundrisse und alters-
gerechte Ausstattung) kann die Vermietbarkeit verbessern. 

Mehr Erwerbstätige

Bei den Arbeitsplätzen hat sich die Entwicklung in den letzten Jahren 
spürbar verbessert. Während zwischen 1991 und 2003 ein Rück-
gang der Beschäftigung um fast 147.000 Erwerbstätige, vor allem 
im produzierenden Gewerbe und in der öffentlichen Verwaltung zu 
verzeichnen war, ist die Zahl der Erwerbstätigen bis 2008 um rund 
110.000 auf gut 1,64 Mio. gestiegen und erreichte damit fast wieder 
den Stand von 1993. Dabei hat sich der Anteil der Selbstständigen 
und mithelfenden Familienangehörigen seit 1991 auf rund 14,4% 
aller Erwerbstätigen verdoppelt, der Anteil marginal beschäftigter 
Arbeitsnehmer auf knapp 15% erhöht. 

Anteil der Erwerbstätigen nach Wirtschaftsbereichen 1991/2008 ,
jeweiliger Anteil an den Wirtschaftsbereichen in Prozent 

Die Beschäftigtenzuwächse sind vor allem auf neue Arbeitsplätze im 
Bereich der privaten Dienstleistungen zurückzuführen, während die 
Zahl der Arbeitsplätze im produzierenden Gewerbe weiterhin rück-
läufig ist. Besondere Entwicklungsdynamik weist die Kreativwirtschaft 
(Medien, Information, Kommunikation und Kultur) auf. Mittlerweile 
arbeitet fast jeder zehnte Erwerbstätige in diesem Bereich - mehr als 
150.000 Personen mit einem hohen Anteil an Selbstständigen. 

Anhaltender Strukturwandel
Der umfassende Strukturwandel des ehemals industriell geprägten 
Standortes Berlin setzt sich weiter fort. Die Zahl der verarbeitenden 
Betriebe ist von 1364 Unternehmen im Jahr 1992 auf 800 im Jahr 2007 
gesunken, die Anzahl der dort Beschäftigten von 212.000 auf rund 
99.000 Beschäftigte. Der Anteil der Erwerbstätigen im verarbeitenden 
Gewerbe liegt mit 8,5 % aber immer noch deutlich über dem Durch-
schnitt der deutschen Großstädte von 6 %. Die Betriebe sind in den ver-
gangenen Jahren kleiner, jünger und auch innovativer geworden. Der 
Standortspezialisierung in Verbindung mit wissenschaftsorientierten 
Nutzungen (Adlershof, Buch) kommt eine wachsende Bedeutung zu.

Standortvorteile
Berlin bietet günstige Voraussetzungen und Anreize, um sich als 
konkurrenzfähiger Wirtschaftsstandort zu behaupten und Neuan-
siedlungen von Unternehmen anzuziehen. Da sich ökonomische 
Entwicklungspotenziale und Innovationskapazitäten zunehmend in 
Metropolen und Großstadtregionen entfalten, ist die ausgeprägte 
Metropolfunktion der Hauptstadtregion dabei ein entscheidender 
Aspekt. Wichtige Standortfaktoren der Stadt sind weiterhin das 
qualifizierte Arbeitskräftepotenzial, die exzellente Bildungs- und For-
schungslandschaft, der große Regionalmarkt und die gut ausgebaute 
Infrastruktur. Hinzu kommen ein sofort verfügbares, großes Flächen-
angebot sowie die hohe Lebensqualität durch Natur, Erholungsräu-
me und kulturelle Vielfalt. Als Kompetenzzentrum setzt Berlin vor 
allem auf neue und expandierende Technologiefelder. 
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Kombinierter Metropolitätsindex für Kreise und kreisfreie Städte nach der Haupt- 
komponentenanalyse hinsichtlich Entscheidungs- und Kontrollfunktionen,  
Innovations- und Wettbewerbsfunktion und Gateway-Funktionen 

Bedingt durch die geografische Lage, günstige Verkehrswege und 
das spezialisierte Lehrangebot an den Universitäten kommt der 
Hauptstadtregion außerdem eine wichtige Funktion für den Ausbau 
der Wirtschaftsverbindungen mit Ost- und Mitteleuropa zu.

Schwerpunktbranchen
Als zukunftsträchtigste Branchen der Berliner Wirtschaft haben sich 
die Bereiche Gesundheitswirtschaft mit Life Science, Biotechnologie, 
Biomedizin und Medizintechnik, die Verkehrstechnik, die Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien, neue Medien, optische 
Technologien sowie die Energie- und Umwelttechnik entwickelt. 
Nachhaltiges Wachstum und mehr Beschäftigung kann vor allem 
durch eine gezielte Ansiedlungs- und Förderpolitik in diesen Berei-
chen erzielt werden. Dies setzt im Bereich der Flächennutzungspla-
nung die Bereitstellung geeigneter Flächen mit hohen Standortqua-
litäten voraus.

Erhebliches wirtschaftliches Potenzial stellt die Kultur- und Krea-
tivwirtschaft dar. Sie beeinflusst das Image Berlins als kreative und 
junge Stadt und prägt das urbane Milieu. Es haben sich verschiedene 
Kreativräume in der Stadt herausgebildet, die es zu stärken und 
ihrem jeweiligen Profil entsprechend zu entwickeln gilt. Aufgabe der 
Stadtentwicklung ist es, durch Bereitstellung geeigneter Flächen, Ein-
bindung in Planungskonzepte und Vernetzung mit stadt-, quartiers- 
und tourismusbezogenen Initiativen die raumbezogenen Rahmen-
bedingungen für die Entwicklung „kreativer Milieus“ zu schaffen. Als 
Leitprojekt gilt die Entwicklung des Spreeraums („kreative Spree“), 
wo temporäre Nutzungen der Kulturwirtschaft langfristig etabliert 
werden sollen.

Die Stärkung der Kultur- und Kreativwirtschaft wirkt sich auch positiv 
auf den Tourismus aus, dem in der Stadt ebenfalls eine hohe Bedeu-
tung als Wirtschaftsfaktor beigemessen wird.

Kreativräume (oben)  
und Konzentrationen kreativer Unternehmen (unten)

Entwicklungstendenzen
Für die kommenden Jahre ist insgesamt von einer Stabilisierung 
der wirtschaftlichen Entwicklung und einer annährend konstanten 
Erwerbstätigenzahl auszugehen. Der Strukturwandel der Arbeits-
plätze wird sich noch weiter fortsetzen, die reduzierte industriell-
 gewerbliche Basis der Stadt gilt mittlerweile aber als gefestigt. Neu-
ansiedlungen werden insbesondere im Bereich der überregionalen 
Dienstleistungen (Medien, Kultur, Tourismus) erwartet, während 
Ansiedlungen im unmittelbaren Zusammenhang mit der Übernahme 
der Hauptstadtfunktion weitgehend abgeschlossen sind; der Umzug 
nachfolgender Bundesinstitutionen und Unternehmenszentralen 
kann jedoch ebenso wie die EU-Osterweiterung zusätzliche Impulse 
für den Wirtschaftsstandort Berlin bringen.

Der sich aus den Entwicklungserwartungen ableitende Flächenbedarf 
kann weiterhin im Rahmen der Darstellungen des Flächennutzungs-
plans abgedeckt werden. Die gewerblichen Bauflächenpotenziale 
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umfassen zusammen rund 1.000 ha, davon die Hälfte auf Innenent-
wicklungsflächen. Für die als langfristige bzw. strategische Reserven 
eingestuften Flächen ist eine Inanspruchnahme zurzeit nicht abseh-
bar. Im 2004 überarbeiteten „Entwicklungskonzept für den produk-
tionsgeprägten Bereich“ (EpB) wurde die Gebietskulisse der für die 
Sicherung und Entwicklung von Industriebetrieben und produzie-
rendem Gewerbe vorgehaltenen Flächen um rund 540 ha gegenüber 
1999 verkleinert. Zum Entwicklungskonzept gehört damit gut die 
Hälfte aller gewerblichen Bauflächen des Flächennutzungsplans. 

Als flankierende Maßnahmen für den Ausbau zukunftsfähiger Wirt-
schaftsbereiche wird es neben der Bereitstellung geeigneter Flächen 
immer wichtiger, qualifizierte Fachkräfte durch gute Bildungs- und 
Forschungsbedingungen zu sichern, junge Erwerbstätige (Hoch-
schulabgänger) sowie Know-how an die Stadt zu binden und die 
internationale Vernetzung zu fördern.

Ausgeglichener Büroflächenmarkt

Berlin gewinnt als Bürostandort auch im internationalen Vergleich 
an Bedeutung. Der Büroflächenumsatz lag 2006 und 2007 bei jeweils 
über 600.000 m2 und nahm damit im deutschen Städtevergleich Platz 
zwei hinter München und vor Frankfurt und Hamburg ein. Zuneh-
mend werden Flächen auch von ausländischen Investoren, Groß-
unternehmen, Verwaltungszentralen und Verbänden nachgefragt. 
Durch die positive Konjunkturentwicklung ist auch die Nachfrage von 
kleineren ortsansässigen Unternehmen deutlich gestiegen. Ob und 
wie sich die Wirtschaftskrise 2008/9 hier langfristig bemerkbar macht, 
wird genau zu beobachten sein.

Nachfragekonzentration auf Citylagen
Günstige Standortbedingungen, moderne Kommunikationsnetze, die 
Nähe zu zahlreichen Bildungs- und Forschungseinrichtungen sowie 
gute Konditionen für langfristige Vertragsabschlüsse befördern den 
Strukturwandel von der traditionellen Industriestadt zum zukunfts-
weisenden Technologie- und Dienstleistungszentrum. Gefragt sind 
vor allem Investitionsstandorte innerhalb des S-Bahnrings. Die neu 
errichteten Büroflächen der letzten Jahre konzentrieren sich auf City- 
lagen um den Bahnhof Friedrichstraße und den Hackeschen Markt sowie 
um den Potsdamer und Leipziger Platz. Diese Standorte werden sich 
auch mittelfristig positiv entwickeln. Flächenreserven im äußeren Stadt-
raum werden dagegen nur zurückhaltend in Anspruch genommen, ihr 
Anteil an den Vermietungen der letzten Jahre betrug nur ein Viertel.
Der aktuelle Büroflächenbestand wird auf gut 18 Mio. m2 geschätzt 
(davon etwa 8,6 Mio. m2 nach 1990 errichtet). Etwa 1,35 Mio. m2 Büro-
flächen (7,4%) stehen leer. Der Büroflächenleerstand hat sich damit in 
den letzten Jahren deutlich reduziert.

 

Büroflächenführer - Berlin Portfolio: Büroflächenangebote in der City West, 2008

Entwicklungstendenzen
Bis zum Jahr 2020 wird eine Nachfrage nach neuen Büroflächen im 
Umfang von rund 5 Mio. m2 erwartet. Motoren der internen Nach-
frage sind die Zunahme der Bürobeschäftigten insgesamt, der leicht 
ansteigende Flächenbedarf pro Arbeitsplatz sowie der Ersatzbedarf 
für veraltete Büroimmobilien. Diese Nachfrage wird sich vor allem 
auf kleinere und mittlere Flächeneinheiten richten. Daneben werden 
bei weiterhin positiver Wirtschaftsentwicklung zusätzliche Unter-
nehmensansiedlungen von nationalen und internationalen Konzer-
nen sowie Standort-Verlagerungen von Verwaltungszentralen und 
Bundesinstitutionen erwartet. Eine zunehmend größere Rolle spielen 
dabei Unternehmen aus den Bereichen New Economy (z.B. neue 
Medien, Biotechnologie) und international orientierte Unternehmen, 
sogenannte Global Players.

Die Büroflächennachfrage wird sich weiterhin vorrangig auf die Innen-
stadt insbesondere auf die Top-Lagen in Berlin-Mitte und in der City 
West richten, während die Vermarktungsschwierigkeiten von Stand-
orten in Randlagen sowie bei veralteten Bestandsimmobilien anhalten 
werden. Die bedeutsamsten innerstädtischen Potenziale für die 
Entwicklung von Bürostandorten liegen im Umfeld des neuen Haupt-
bahnhofs und im Spreeraum Friedrichshain-Kreuzberg. Sie kommen 
aufgrund ihrer attraktiven Lage und der Flächenverfügbarkeit auch 
für größere, renommierte Unternehmensansiedlungen in Frage. Mit 
dem Bau des neuen Großflughafens BBI werden nach 2011 auch 
Standorte im Südosten der Stadt weiter an Bedeutung gewinnen.

Dynamische Entwicklung des Einzelhandels

Die Verkaufsfläche im Berliner Einzelhandel hat in den letzten 
Jahren weiter zugenommen: zwischen 2000 und Ende 2008 um 
deutlich mehr als 500.000 m² auf rund 4,6 Mio. m² (+14%). Bei gleich 
bleibender Bevölkerung und geringfügig wachsender einzelhan-
delsrelevanter Kaufkraft (+6%) stieg die Verkaufsfläche von 1,15 m2 
auf 1,35 m2 je Einwohner an. Damit liegt Berlin noch unterhalb des 
Bundesdurchschnitts und etwa auf dem Niveau der Werte vergleich-
barer Großstädte wie Hamburg (1,35 m²/EW) und hält sich insge-
samt im Rahmen des im Stadtentwicklungsplan Zentren für 2020 
eingeschätzten Entwicklungskorridors, der in einigen Bezirken bzw. 
Zentren jedoch bereits vorzeitig erreicht wird. 

Neue Angebotsformen
Gleichzeitig haben sich die Strukturen des Einzelhandels verschoben. 
Gewinner der Entwicklung waren vor allem die Shopping Center, die 
ihren Umsatz annähernd verdreifachten, die Fachmärkte, die großen 
Filialisten und die Discounter unterschiedlichen Typs, die bundesweit 
inzwischen fast die Hälfte des Umsatzes machen. Verlierer waren die 
traditionellen Fachhändler, Warenhäuser und Supermärkte sowie die 
kleineren Läden. Der Trend zur Großflächigkeit hielt an: Der Anteil 
 

Entwicklung der Verkaufsfläche und der Beschäftigten im Einzelhandel (1991-2008)
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der großflächigen Einzelhandelsbetriebe umfasst nunmehr etwa 63% 
der gesamten Verkaufsfläche der Stadt; 40% dieser Verkaufsfläche 
befindet sich sogar in Einheiten mit mehr als 5.000 m2.

Verkaufsflächenverteilung
Gut die Hälfte (51%) der Verkaufsfläche von Einzelhandelsbetrieben 
> 700 m2 liegt in den durch die Stadtentwicklungsplanung ausgewie-
senen städtischen Zentren Berlins, weitere 7% zwar außerhalb der 
Zentren, aber noch innerhalb des S-Bahnrings, wo Ortsteilzentren 
durch die Flächennutzungsplanung nicht gesondert dargestellt 
werden. Auch der Verkaufsflächenzuwachs, der zwischen 2000 und 
2006 in Einzelhandelsbetrieben > 700 m2 realisiert wurde, liegt 
zum überwiegenden Teil in den großen Zentren und innerhalb des 
S-Bahnrings. Bei den übrigen Ansiedlungen handelt es sich teilweise 
um Standorte in Nahversorgungszentren, überwiegend jedoch um 
Fachmärkte und Lebensmittel-Discounter in „Streulagen“. Einen we-
sentlichen Beitrag zur Stärkung der städtischen Zentren haben in den 
letzten Jahren die Shopping Center geleistet, die fast durchweg auf 
Standorte innerhalb dieser Zentren gelenkt werden konnten.

Flächenmonitoring: Entwicklung von Einzelhandelsflächen >5.000 m2 Vkf, 1991-2006, 
sowie Projekte 2006 (schraffiert) (grün: Standort innerhalb der Zentrenstruktur, blau: 
außerhalb der Zentrenstruktur, Sortiment nicht zentrenrelevant, rot: außerhalb der 
Zentrenstruktur, Sortiment zentrenrelevant)

Standortkonkurrenz
Im Lebensmittel-Einzelhandel hat sich in den letzten Jahren der Trend 
zu den Discountern fortgesetzt, die mit gut 600 Filialen in der Stadt 
– ergänzend zu 400 Filialen der Supermärkte, Verbrauchermärkte und  
SB-Warenhäuser - inzwischen Teilfunktionen der flächendeckenden 
Nahversorgung übernommen haben. Ihre Expansion findet jedoch 
tendenziell auf Kosten der Dichte des Versorgungsnetzes statt, 
das zurzeit noch sehr gut ausgebaut ist. Neuansiedlungen in nicht 
integrierten Lagen bei Aufgabe der alten Standorte bergen das 
Risiko einer Ausdünnung dieses Netzes. Ohne Gegensteuerung kann 
dadurch die verbrauchernahe Versorgung einer mit zunehmendem 
Alter weniger mobilen und auf lokale Versorgungsmöglichkeiten 
angewiesenen Bevölkerung entscheidend beeinträchtigt werden. 

Bis 2015 wird bei geringen Kaufkraftzuwächsen und stabiler 
Bevölkerungsentwicklung der Einzelhandelsumsatz insgesamt 
kaum wachsen. Dennoch wird bundesweit eine weitere Zunahme 
der Verkaufsfläche und ein weiterer Anstieg der durchschnittlichen 
Betriebsgrößen erwartet. Dabei begünstigt die Nachfrage nach 
kostengünstigen, mit dem Auto gut erreichbaren großen Flächen 
Standorte außerhalb der Zentren. Während bei einigen traditionellen 
Zentren eine Abwärtsspirale aus sinkenden Umsätzen und sich 
verschlechterndem Standortimage zu befürchten ist, deutet sich 

in anderen die Überwindung einer längeren Stagnationsphase an. 
Positive Entwicklungen können durch den demografischen Wandel 
angestoßen werden, insbesondere durch veränderte Lebensstile und 
ein verändertes, stärker qualitätsbewusstes Einkaufsverhalten der 
wachsenden Zahl älterer Konsumenten. 

Integrierte Zentrenentwicklung fortsetzen
Angesichts der weiterhin starken Nachfrage des Einzelhandels nach 
kostengünstigen und großflächigen Standorten bleibt die Verortung 
von Einzelhandelsprojekten in den städtischen Zentren und geeig-
neten Fachmarktagglomerationen eine wichtige Steuerungsaufgabe 
der Stadtentwicklungsplanung. Dabei hat sich gezeigt, dass eine 
erfolgreiche Unterstützung der Zentrenentwicklung klare Konzepte 
und eindeutige Zielstellungen erfordert, aber auch verlässliches 
Handeln über langfristige Planungszeiträume. 

Wirtschaftsfaktor Tourismus

Der Berlintourismus wächst, was sich an höheren Übernachtungs- 
und Besucherzahlen sowie gestiegenen Umsätzen ablesen lässt. 
Gegenüber Mitte der 1990er Jahre hat sich die Zahl der Übernach-
tungen auf fast 18 Mio. (2008) mehr als verdoppelt. Trotz des Ausbaus 
der Übernachtungskapazitäten auf 108.000 Betten (Mitte 2009) stieg 
die durchschnittliche Auslastung auf über 50%.

Zunehmende Internationalität
Berlin konnte den Vorsprung zu anderen deutschen Großstädten 
(vor allem München und Hamburg) weiter ausbauen und gewinnt 
auch international immer weiter an Attraktivität – über ein Drittel 
aller Besucher kam 2009 aus dem Ausland (vor allem aus Großbritan-
nien, den USA, Italien und den Niederlanden). Berlin belegt damit 
hinter London und Paris Platz drei auf der Liste der meist besuchten 
Städte Europas. Im vergangenen Jahr kamen allein ca. acht Millionen 
Übernachtungstouristen nach Berlin. Dazu kamen Tagestouristen, 
Geschäftsreisende und Tagesausflügler. Täglich halten sich im Schnitt 
375.000 Besucher in der Stadt auf. 

Tourismus als Wirtschaftsfaktor und Motor der Stadtentwicklung
Die Tourismusindustrie in Berlin erlangte damit in den vergangenen 
Jahren auch eine zunehmende wirtschaftliche Bedeutung und trägt 
mit etwa 7,5% zum städtischen Gesamteinkommen bei. Sie schafft 
und erhält direkt und indirekt rund 250.000 Vollzeit-Arbeitsplätze 
und generiert Einnahmen in einer Vielzahl von Wirtschaftszwei-
gen. Gleichzeitig belebt und prägt der Tourismus die vorhandenen 
Stadträume und eröffnet zusätzliche Chancen für die Aufwertung 
einzelner Stadtquartiere. Tourismuspolitik ist deshalb ein notwen-
diger Bestandteil einer integrierten Stadtentwicklungspolitik, auch 
im Hinblick auf die Stabilisierung der Innenstadtquartiere.

Zahl der Übernachtungen in Berlin im Vergleich zu anderen deutschen Städten 2003-2007

Zahl der Übernachtungen in Mio.
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Neue Freizeiteinrichtungen
Der Trend zur Freizeit- und Erlebnisgesellschaft lässt den Bedarf an 
neuen Angeboten und Einrichtungen nicht nur in Berlin stetig an-
steigen. Weil dabei zunehmend großmaßstäbliche Angebote gefragt 
sind, erlangt die Standortwahl eine hohe stadtentwicklungspolitische 
Bedeutung. In Berlin befinden sich derzeit gleich mehrere Großpro-
jekte im Freizeitbereich in Planung oder wurden bereits umgesetzt. 

Auf dem Gelände des ehemaligen Ostgüterbahnhofs ist mit der „O2 
World“ der Anschutz Entertainment Group eine der weltweit moderns-
ten Multifunktionsarenen für Sport und Entertainement entstanden 
(mit vorgeschalteter Änderung des Flächennutzungsplans). Am Rand 
des Zoologischen Gartens im Bereich der Hertzallee ist ein Aussichts-
rad nach dem Vorbild des Londoner Riesenrades in Planung. Darüber 
hinaus wird die Errichtung einer großflächigen Indoor-Skihalle und 
weiterer Freizeitanlagen an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet 
diskutiert.

Neben den erwarteten Auswirkungen auf das Stadtbild und die Ver-
kehrserschließung stellen diese Projekte einen nicht zu unterschät-
zenden Wirtschaftsfaktor (neue Arbeitsplätze, zusätzliche Besuchs- 
und Ansiedlungsanreize) dar. 

Ausbau der Verkehrsinfrastruktur

Berlin verfügt über ein sehr gut ausgebautes Verkehrsnetz, das in den 
letzten Jahren weiter qualifiziert wurde. Der Schienenverkehr wurde 
2006 durch die Inbetriebnahme des neuen Hauptbahnhofs und des 
Nord-Süd-Eisenbahn-Tunnels optimiert, der Ausbau des Flughafens 
Schönefeld stärkt ab 2011 die Einbindung Berlins in die internatio-
nalen Verkehrsnetze und macht die Hauptstadtregion auch als Wirt-
schaftsstandort weiter wettbewerbs- und zukunftsfähig.

Durch gezielte zusätzli-
che Straßenverkehrstras-
sen konnten – teilweise 
noch durch die jahrzehn-
telange Teilung der Stadt 
bedingte - Erschließungs- 
und Verbindungsdefizite 
abgebaut werden. Neben 
der Verlängerung der 
Stadtautobahn (A 100) 
und ihrem Anschluss an 
den Flughafen und das 
überregionale Autobahn-
netz (A 113) wurde die 
innerstädtische Verkehrs-
abwicklung durch den 
ersten Bauabschnitt der 
Tangentialen Verbindung 
Ost (TVO) in Treptow-Kö-
penick und die Inbetrieb-
nahme des Tiergartentun-
nels (B 96) verbessert.

Durch Förderung der 
nicht motorisierten 
Verkehrsarten und des 
öffentlichen Verkehrs ist 
es in den letzten Jahren 
gelungen, das Aufkom-
men des Kfz-Verkehrs 

vor allem im Innenstadtbereich zu reduzieren und den Anteil des 
Radverkehrs am Gesamtverkehr deutlich zu erhöhen. Ergänzend 
konnte durch die Einführung der Umweltzone und die Ausweitung 
von Tempo-30-Zonen die Lärm- und Feinstaubbelastung für die 
Bewohner im Innenstadtbereich gesenkt werden.

Entwicklungen im Bereich der technischen Infrastruktur

Die Versorgung der Stadt mit Strom, Gas und mit Trinkwasser ist 
durch fast flächendeckende Leitungsnetze und ausreichende Ver-
sorgungskapazitäten gewährleistet. Durch Bedarfsüberprüfungen, 
Effizienzsteigerungen und den Abbau von Reserveflächen wurde 
eine Reihe von Standorten für die Ver- und Entsorgung entbehrlich 
und steht nunmehr anderen Nutzungen zur Verfügung. Dies betrifft 
z.B. Teile des Kraftwerks Charlottenburg sowie die Aufgabe des Heiz-
kraftwerks Rudow und des Klärwerks Marienfelde.

Anpassungen im Bereich der sozialen Infrastruktur

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels - aber auch der 
begrenzten finanziellen Spielräume - sind in den letzten Jahren 
verstärkt soziale Infrastruktureinrichtungen aufgegeben oder umge-
nutzt worden. Im Rahmen des Bundesprogramms Stadtumbau Ost 
fand ein Rückbau nicht mehr benötigter Gemeinbedarfsstandorte, 
z.B. von Kitas in den Großsiedlungen am östlichen Stadtrand statt, 
Überkapazitäten im Bereich der Krankenhäuser wurden durch Stand-
ortschließungen und -zusammenlegungen abgebaut, die Hochschul-
standorte neu organisiert (z.B. Hochschulcampus Adlershof ). Einige 
geplante Schul- und Sportstandorte konnten im Zusammenhang 
mit gebietsweise rückläufigen Einwohnerzahlen entfallen und die 
Flächen anderweitigen Nutzungen zugeführt werden.

Entwicklung der Verkehrsnetze 1990 bis 2007
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5.1 Laufende Überprüfung der FNP-Darstellungen

Auf der Grundlage der laufenden Beobachtung des Flächenbedarfs 
und der Bewertung sich verändernder Rahmenbedingungen und 
Planungsziele wird die Darstellung neuer Bauflächen und Verkehrs-
trassen im Flächennutzungsplan regelmäßig überprüft. Es besteht 
jedoch keine direkter zahlenmäßiger Zusammenhang zwischen be-
stimmten bedarfsauslösenden Faktoren (z.B. der Einwohnerentwick-
lung) und „korrespondierenden“ Darstellungen im Flächennutzungs-
plan (z.B. von Wohnbauflächen). Vielmehr ist in jedem Bedarfssektor 
von einer großen Spannbreite möglicher Flächeninanspruchnahme 
auszugehen. Darüber hinaus unterliegt die Flächennachfrage starken 
kurzzeitigen und konjunkturellen Schwankungen, die keinen Rück-
schluss auf die für den Flächennutzungsplan maßgeblichen „voraus-
sehbaren Bedürfnisse der Gemeinde“ erlauben. 

Die Überprüfung der Flächendarstellungen ist insofern Gegenstand 
eines komplexen Planungs-, Abwägungs- und Entscheidungspro-
zesses, in dem neben der Bedarfsentwicklung auch andere Gesichts-
punkte wie die Nutzungseignung von Flächen für unterschiedliche 
Siedlungs- und Freiraumfunktionen und die in §§ 1 und 1a des 
Baugesetzbuches aufgeführten abwägungserheblichen Belange zu 
berücksichtigen sind. Änderungen der Rahmenbedingungen führen 
daher nicht „automatisch“ zu Änderungen des Flächennutzungsplans.

Langfristige Flächeninanspruchnahme
Zur Überprüfung wachstumsabhängiger Darstellungen im Flächen-
nutzungsplan wurde im Februar 2004 dem Abgeordnetenhaus ein 
Bericht vorgelegt. Nachdem bereits durch frühere Änderungen 
eine Reihe von peripheren Bauflächendarstellungen aufgegeben 
worden waren, wurden darin weitere Bauflächen auf bisherigen 
Freiflächen, insbesondere im Nordostraum der Stadt, als langfristige 
bzw. strategische Reserve gekennzeichnet, die erst bei nachgewie-
senem Bedarf auf der Grundlage erneuter Beschlüsse von Senat bzw. 
Abgeordnetenhaus in Anspruch genommen werden sollen. Um die 
langfristige Chance für eine ausgewogene räumliche Entwicklung 
der Stadt für den Fall einer stärkeren Entwicklungsdynamik offen zu 
halten, werden sie im Flächennutzungsplan weiterhin als Bauflächen 
dargestellt. Dadurch verbleiben Handlungsspielräume für derzeit 
nicht absehbare, aber im Interesse Berlins liegende Entwicklungen 
und Investitionen im Wohnungsbau wie im gewerblichen Bereich.

Einstufung wachstumsabhängiger FNP-Darstellungen: (hellblau) ohne Einstufung, 
(dunkelblau) langfristige Entwicklung, (violett) strategische Bauflächenreserve
gemäß Senatsbeschluss 2/2004

Einige im Flächennutzungsplan dargestellte langfristige Verkehrsvor-
haben wurden im Stadtentwicklungsplan Verkehr einer Plausibilitäts-
prüfung vor dem Hintergrund veränderter Entwicklungsperspektiven 
unterzogen. Für eine Reihe von Trassendarstellungen (Straße und 
Schiene) wurde eine Herausnahme aus dem Flächennutzungsplan 
oder eine Darstellung als Trassenfreihaltung empfohlen. 

Im Sinne des Vorsorgeprinzips werden die meisten dieser erst lang-
fristig realisierbaren Trassen für Schnellbahnen und übergeordnete 
Straßen wie die Tangentialverbindung-Ost oder die Verlängerung 
der U-Bahnlinie 7 nach Schönefeld aber als Darstellung im Flächen-
nutzungsplan aufrecht erhalten, um auch für eine fernere Zukunft 
Möglichkeiten offen zu halten, Erschließungs- und Verbindungsdefizi-
te abzubauen und Berlin noch besser in die internationalen Verkehrs-
netze einzubinden.

Die laufende Beobachtung der Bedarfsentwicklung sowie teil-
räumliche und sektorale Entwicklungsplanungen zeigen weiterhin 
regelmäßig Bereiche auf, in denen hinsichtlich der geplanten Art 
der Flächennutzung, der Prioritäten der Flächeninanspruchnahme 
oder des Einsatzes von Instrumenten der Planverwirklichung eine 
Überprüfung erfolgen sollte. Zurzeit lassen sich dabei die folgenden 
für die Flächennutzungsplanung relevanten Handlungsfelder bestim-
men: 

-  Die zurückhaltende Wohnungsnachfrage und die erfolgreiche 
Mobilisierung von Potenzialen der Innenentwicklung haben dazu 
geführt, dass für eine Entwicklung großer neuer Wohnungsbau-
standorte auf bisher unbebauten Flächen aktuell kein Bedarf 
besteht. Solche Standorte werden im Flächennutzungsplan als 
langfristige Reserve für unvorhersehbare Entwicklungen vorge-
halten. 

-  Als Folge des demografischen Wandels bei annähernd stabiler Ein-
wohnerzahl wird sich der Bedarf an Flächen für den Gemeinbedarf 
(z.B. Schulen) weiterhin reduzieren und auch inhaltlich verändern. 
Die im Flächennutzungsplan dargestellten Standorte werden daher 
im Rahmen teilräumlicher oder sektoraler Planun-gen regelmäßig 
überprüft.

-  Der Umnutzungsdruck auf aufgegebene, untergenutzte oder noch 
nicht in Anspruch genommene gewerbliche Bauflächen, insbeson-
dere in verkehrsgünstigen Lagen, ist weiterhin hoch. Soweit diese 
Flächen nicht Bestandteil des Entwicklungskonzeptes für den pro-
duktionsgeprägten Bereich sind, verbindet sich damit die Frage, ob, 
wo und unter welchen Voraussetzungen diesem Umnutzungsdruck 
durch eine Neudarstellung der Flächennutzung stattzugeben ist.

-  Bei den gemischten Bauflächen zeichnet sich vor allem am äußeren 
Rand der Innenstadt sowie in peripheren Lagen ein Überangebot 
ab, das zwar wegen der Flexibilität dieser Kategorie im Hinblick auf 
die Entwicklung unterschiedlicher Nutzungen i.d.R. unproblema-
tisch ist, aber dennoch einer weiteren Aufmerksamkeit bedarf. 

-  Die Entwicklung im Einzelhandel ist durch ein weiterhin starkes 
Flächenwachstum, einen Wandel der Betriebsformen und eine 
anhaltende Nachfrage nach verkehrs- und kostengünstigen 
Standorten auch in schlecht integrierten Lagen gekennzeichnet. 
Unter diesen Rahmendingungen stellt die Stärkung und Ent-
wicklung der städtischen Zentren, die städtebauliche Integration 
von großflächigen Einzelhandels- und Freizeitangeboten und die 

5 Flächennutzungsplanung als Prozess
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Gewährleistung der wohnungsnahen Versorgung eine Herausfor-
derung dar, die auch im Rahmen der Flächennutzungsplanung 
bewältigt werden muss. Dabei gewinnen bezirkliche Zentrenkon-
zepte an Bedeutung.

5.2 Aktualisierung des Flächennutzungsplans  
 durch Änderungsverfahren

5.2.1 Vielfältige Änderungsanlässe

Durch die Konzentration auf die Grundzüge der Planung und die eher 
moderaten Entwicklungsannahmen hat sich der Flächennutzungs-
plan grundsätzlich als stabiler Rahmen für die räumliche Entwicklung 
Berlins bewährt. Auch unter den heutigen Rahmenbedingungen 
tragen seine gesamtstädtisch angelegten Leitbilder der geplanten 
Stadtstruktur weiter. 

Gleichwohl ist Flächennutzungsplanung eine dynamische Planungs-
aufgabe, die neben einer langfristigen Flächenvorsorge auch aktuelle 
Entwicklungen berücksichtigen muss und einer kontinuierlichen 
Konkretisierung und Weiterentwicklung bedarf. Um die gesamtstädt-
ische Steuerungsfunktion zu gewährleisten und einen raumstruk-
turellen, planungsrechtlich abgesicherten Rahmen für (konkrete 
Investitions-) Entscheidungen zu bilden, ist der Plan deshalb durch 
Änderungsverfahren ständig zu aktualisieren. Dabei wird gleichzeitig 
die Integrationsfähigkeit abweichender teilräumlicher Planungsziele 
in das räumliche und strukturelle Gefüge der Gesamtstadt überprüft, 
abgewogen und soweit erforderlich parlamentarisch durch das 
Abgeordnetenhaus bestätigt.

Gesamtstädtische Steuerung
Anhand aktueller informeller Planungen (Strukturkonzepte, Plan-
werke, Stadtentwicklungspläne) erfolgt auf der Grundlage der 
Ergebnisse des Flächenmonitoring eine kontinuierliche Überprüfung 
des FNP-Nutzungskonzepts. Diese Planungen bilden als Elemente der 
vorbereitenden Bauleitplanung auf der Ebene der Hauptverwaltung 
 auch den informellen Hintergrund für aus gesamtstädtischer Sicht 
erforderliche Einzeländerungen des FNP. Rückkoppelungen aus 
der bezirklichen Planung erfolgen im Gegenstromprinzip über die 
Bereichsentwicklungsplanung, die Bebauungspläne und im Einzelfall 
über besondere Vorhaben.

Durch die stetige Fortschreibung des FNP im Netz von informeller 
und formeller Planung ist Flächennutzungsplanung ein Prozess, 
durch den der Plan sich ändernden teilräumlichen und strukturellen 
Rahmenbedingungen kontinuierlich angepasst wird. Die Planaktu-
alität, die Steuerungsfähigkeit auf gesamtstädtischer Ebene und die 
parlamentarische Einbindung werden damit gewährleistet.

Inhaltliche Schwerpunkte der in den letzten Jahren abgeschlossenen 
Änderungen des Flächennutzungsplans waren - neben der Stärkung 
der Innenentwicklung und der Weiterentwicklung des Zentrenkon-
zeptes - die Vorbereitung attraktiver, insbesondere gartenbezogener 
Wohnstandorte, die Umnutzung nicht mehr erforderlicher Infra-
strukturflächen, die Förderung von Arbeitsplätzen, die Sicherung 
von Grün- und Freiflächen sowie die Förderung eines nachhaltigen 
Verkehrssystems. 

Für eine Vielzahl von Änderungsverfahren war die Schaffung der 
planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Realisierung bedeutsamer 
Investitionsprojekte der Anlass.

 Rahmenplan Adlershof

5.2.2 FNP-Änderungsverfahren in der Praxis

Durch die Novellierung des BauGB 2007 wurde die zwischenzeitlich 
eingeführte Pflicht zur Überprüfung der Flächennutzungspläne 
nach 15 Jahren aufgehoben, bevor sie wirksam werden konnte. Eine 
Überprüfung erfolgt in der Berliner Praxis weiterhin fortlaufend bei 
städtebaulichem Erfordernis im Zusammenhang mit den Änderungs-
verfahren zum Flächennutzungsplan. 

Seit der Neubekanntmachung des Flächennutzungsplans vom 8. 
Januar 2004 sind bis November 2009  50 Verfahren zur Änderung des 
Flächennutzungsplans und 9 Anpassungen im Wege der Berichtigung 
wirksam geworden. Weitere 23 Änderungen befinden sich im Verfah-
ren. 111 Änderungsverfahren wurden bereits in dem Zeitraum zwi-
schen dem Beschluss über den Flächennutzungsplan vom Juni 1994 
und der Neubekanntmachung im Januar 2004 abgeschlossen, davon 
40 vor und 71 nach der Neubekanntmachung vom Oktober 1998.

Die weiterhin hohe Anzahl der Änderungsverfahren ist Zeichen der 
kontinuierlichen Anpassung an sich ändernde teilräumliche und 
strukturelle Rahmenbedingungen. Etwa die Hälfte der Änderungen 
bezog sich dabei auf mehr als eine Teilfläche oder Nutzung; die 
Anzahl der Planänderungen ist daher erheblich größer als die der 
Änderungsverfahren. Das Erfordernis größerer Umstrukturierungen 
geht jedoch zurück: nur noch knapp ein Viertel der seit Januar 2004 
abgeschlossenen Änderungsverfahren umfasste Flächen in einem 
Umfang von mehr als 20 ha. Damit hat sich trotz der Vielzahl kleintei-
liger Überarbeitungserfordernisse die Stabilität der grundsätzlichen 
räumlichen Strukturen, die sich im Flächennutzungsplan abbilden, 
weiterhin bestätigt.

Die seit Inkrafttreten des Flächennutzungsplans im Juni 1994 
abgeschlossenen FNP-Änderungen bezogen sich auf eine Fläche 
von zusammen rund 3.500 ha (davon etwa 1.000 ha seit 2004); das 
entspricht knapp 4% des Stadtgebietes. Häufig handelte es sich 
dabei um Verschiebungen innerhalb einer Flächenkategorie (z.B. zwi-
schen unterschiedlichen Typen von Wohnbauflächen oder zwischen 
Landwirtschaft und Grünflächen). Nur ein verhältnismäßig kleiner Teil 
der Änderungen hatte eine über das örtliche Umfeld hinausgehende 
stadtstrukturelle Relevanz. 23 Änderungen befinden sich derzeit 
im Verfahren. Aus den unterschiedlichsten Gründen – veränderter 
Bedarf, ungeklärte Rahmenbedingungen, Rückzug eines Investors 
– konnten einige schon seit längerem anhängige Verfahren noch 
nicht zum Abschluss gebracht werden. Einzelne Verfahren wurden 
auch eingestellt.
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Zeitungsanzeige FNP-Änderung 

Verfahrenswege
Bei der Durchführung der Änderungsverfahren kommen verschie-
dene Verfahrenstypen zur Anwendung. Dabei wird jeweils das 
Verfahren gewählt, das die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt 
und der Komplexität der Thematik angemessen ist. Um den Verwal-
tungsaufwand zu minimieren und Doppelarbeit zu vermeiden, sind 
bei Änderungen des Flächennutzungsplans die Möglichkeiten des 
BauGB und des AGBauGB hinsichtlich einer Verkürzung und Verein-
fachung der Verfahren auszuschöpfen, ohne inhaltliche Beteiligungs-
möglichkeiten der Öffentlichkeit einzuschränken. In Teilbereichen, in 
denen Bebauungspläne aufgestellt werden, wird ein Parallelverfah-
ren angestrebt. 

Bis zur Novellierung des Baugesetzbuches im Jahr 2004 waren Anpas-
sungen des Flächennutzungsplans im Wege der Berichtigung nach 
§ 246 Abs. 3 BauGB in der Fassung vom 27. Juli 2001 in Verbindung 
mit § 233 Abs. 1 Satz 1 BauGB möglich. Derartige Berichtigungen 
des Flächennutzungsplans erfolgten für bis zu dieser Novellierung 
eingeleitete Verfahren seit der Neubekanntmachung im Januar 2004 
insgesamt neunmal. Die mit der Novellierung des BauGB 2007 durch 
den neuen § 13a bei Bebauungsplänen der Innenentwicklung wieder 
eingeführte Möglichkeit der Berichtigung kam bisher erst in zwei 

Änderungsverfahren zur Anwendung, die noch nicht abgeschlossen 
sind (s. Kap. 5.3.2).

Knapp 60% der seit der letzten Neubekanntmachung abgeschlos-
senen Änderungsverfahren wurden im Standard-Verfahren durch-
geführt, 20% im vereinfachten Verfahren und 20% im Wege der Be-
richtigung. 20 der 50 abgeschlossenen Änderungsverfahren wurden 
parallel zur Aufstellung von Bebauungsplänen durchgeführt. 

5.2.3 Zügiges Verfahrensmanagement

Durch ein effektives Verfahrensmanagement konnte in Berlin eine 
durchschnittliche Bearbeitungszeit pro FNP-Änderung von unter 2 
Jahren erreicht werden, was verglichen mit anderen deutschen  
Großstädten einen sehr zügigen Planungs- und Entscheidungspro-
zess darstellt. Durch Nutzung der FNP-Planreife können Vorhaben 
sogar noch schneller ermöglicht werden. Bei vereinfachten FNP- 
Änderungen, bei denen aufgrund der geringeren Bedeutung oder 
einer geringeren Komplexität der Planung auf eine frühzeitige 
Bürgerbeteiligung und auf eine abschließende parlamentarische Be-
ratung verzichtet werden kann, ist die Bearbeitungszeit sogar auf ca. 
ein Jahr gesenkt worden. Damit wurde in Berlin eine effektive stadt-
entwicklungsplanerische Steuerung und Unterstützung dringender 
Vorhaben und Investitionen über die Bauleitplanung erreicht. 

Bündelung von Einzeländerungen sowie Verfahrensschritten

Die Erfahrungen aus der FNP-Verfahrenspraxis der letzten Jahre haben 
gezeigt, dass durch die Verfahrensbündelungen und die konzentrierte 
Aufbereitung der Materialien für die Bürger und die beteiligten Pla-
nungsträger trotz der zügigen Verfahrensführung eine hohe Transpa-
renz der Planungsprozesse erreicht wurde. Die Arbeit mit standardisier-
ten Unterlagen ermöglicht zudem eine zielgerichtete Beteiligung der 
Öffentlichkeit an der vorbereitenden Bauleitplanung, gestattet aber 
ebenso eine effektive Aufbereitung für die Verwaltung. Auch die in 
Vorbereitung jeder Phase der Bürgerbeteiligung gebündelt durchge-
führten Sitzungen mit den Planungsträgern, auf denen abschließende 
Entscheidungen getroffen werden, haben sich bewährt.

5.2.4 Neubekanntmachung und Neudruck des FNP  
 in regelmäßigen Abständen

Einmal pro Legislaturperiode wird der Flächennutzungsplan in 
Form eines Neudrucks der Planzeichnung, der den aktuellen Stand 
der Flächennutzungsplanung wiedergibt, neu bekannt gemacht. 
Diese Neubekanntmachung berücksichtigt alle zwischenzeitlich 
abgeschlossenen FNP-Änderungen und Anpassungen im Wege der 
Berichtigung und aktualisiert die nachrichtlichen Übernahmen und 
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Vermerke. Damit bleiben Planungstransparenz und Übersichtlich-
keit für die am Planungsprozess beteiligten Verwaltungen sowie 
für Bürger/-innen und Investoren gewahrt. Die Fassung der letzten 
Neubekanntmachung vom Januar 2004 (ABl. S. 95) wurde durch die 
Neubekanntmachung vom November 2009 (ABl. S. 2666) ersetzt. Der 
Erläuterungsbericht sowie die Erläuterungspläne in der Fassung vom 
1. Juli 1994 gelten im Zusammenhang mit den Erläuterungen/Be-
gründungen der jeweiligen Einzeländerungen fort.

Neben der Aufnahme von 59 wirksamen FNP-Änderungen und Anpas-
sungen im Wege der Berichtigung wurde in der Neubekanntmachung 
2009 u.a. die Planungszone Siedlungsbeschränkung des Landesentwick-
lungsplans Flughafenstandortentwicklung nachrichtlich übernommen, 
die Abgrenzungen der Landschafts-, Natur- und Wasserschutzgebiete 
aktualisiert, die nachrichtliche Übernahme Weltkulturerbe ergänzt und 
die Vermerke von schadstoffbelasteten Böden aktualisiert.

In Verbindung mit der Neubekanntmachung wurde der FNP-Bericht 
dem Abgeordnetenhaus vorgelegt, um aktuell über die Weiterentwick-
lung der Flächennutzungsplanung während der Berichtsperiode vor 
dem Hintergrund der neuesten Ergebnisse der Stadtentwicklungspla-
nung, der zwischenzeitlichen teilräumlichen Planungen und der sich 
verändernden äußeren Rahmenbedingungen zusammengefasst zu 
informieren.

Im Zusammenhang mit der Neubekanntmachung des Flächennut-
zungsplans 2009 erfolgte die Übertragung der Plangrafik auf die 
bundeseinheitliche topographische Grundlage ATKIS (Amtliches 
Topographisch-Kartographisches Informationssystem) und damit 
auch auf das neue einheitliche Koordinatenbezugssystem ETRS89 
(Europäisches Terrestrisches Referenzsystem 1989), das damit das 
nur für Berlin gültige Lagesystem Soldner ablöst. Gleichzeitig soll 
die Kompatibilität mit dem Datenaustauschformat XPlan GML 
gewährleistet werden. Dieses bundesweit standardisierte Daten-
format unterstützt den Austausch horizontaler (interkommunaler) 
und vertikaler (Gemeinde – Kreis – Fachplaner) Abstimmungs- und 
Genehmigungsprozesse, die Etablierung von Diensten (Abfrage, 
Monitoring, Berichtswesen), die Visualisierung von Bauleitplänen in 
unterschiedlichen Programmanwendungen sowie die Etablierung 
von elektronischen Beteiligungsplattformen. Auf der Basis der  
Planzeichenverordnung (PlanzV) wird dafür eine in der Bundes- 
republik Deutschland einheitlich zur Anwendung kommende 
ePlanzV zunächst als Signaturmodell entwickelt.

XPlanung ist eines der Modellvorhaben im Rahmen der Geodaten-
infrastruktur Deutschland (GDI-DE). 

5.2.5 Aktuelle Informationen im Internet

Im Rahmen des Internetauftritts der Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung wird der FNP seit Ende 1999 im Netz präsentiert:  

(www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/fnp)

Damit ist es möglich, sich im Internet über Inhalt und Ziele der 
Flächennutzungsplanung zu informieren und online Einblick in die 
Plandarstellungen zu nehmen. Das Informationsangebot umfasst 
umfangreiche Erläuterungen zur Aufgabe der Flächennutzungspla-
nung, zur Öffentlichkeitsbeteiligung, zu den textlichen Darstellun-
gen, zum Verhältnis zwischen FNP und Landschaftsprogramm sowie 
zu den Grundsätzen für die Entwicklung von Bebauungsplänen. Seit 
Anfang 2007 stehen die Informationen auch in englischer Sprache 
zur Verfügung; damit wird dem zunehmenden internationalen Inte-
resse an Berliner Planungsthemen Rechnung getragen.

Weiterhin besteht die Möglichkeit, sich im Rahmen der Öffentlich-
keitsbeteiligung zu Änderungen des Flächennutzungsplans direkt 
über das Internet zu äußern. Dazu steht das gleiche Informations- 
material wie in der zeitgleich stattfindenden Ausstellung zur Verfü-
gung. Zusätzlich sind alle seit Januar 2004 (Neubekanntmachung) 
wirksam gewordenen FNP-Änderungen in Form von Änderungs-
blättern im Netz einsehbar und können bei Bedarf ausgedruckt 
werden. Darüber hinaus können auch die FNP-Änderungen, die in 
die vorangegangenen Neubekanntmachungen 1994 bis 1998 und 
1998 bis 2004 aufgenommen wurden, eingesehen werden. Die FNP-
Berichte von 1999 und 2004, die in Verbindung mit der jeweiligen 
Neubekanntmachung erstellt wurden und einen zusammenfas-
senden Überblick über den zu diesen Zeitpunkten aktuellen Stand 
der Flächennutzungsplanung geben, stehen zum Download bereit.

Als zusätzliche Information wird neben dem Stand der letzten 
Neubekanntmachung (Neudruck der Planzeichnung) eine aktuelle 
Arbeitskarte im Internet angeboten, die auch alle seitdem wirksam 
gewordenen FNP-Änderungen enthält und ständig fortgeschrieben 
wird. Ebenfalls neu im Netz ist eine ausführliche Erläuterung der 
Darstellungssystematik und der Legende des Flächennutzungsplans 
verfügbar, außerdem eine Zusammenstellung historischer Pläne zur 
Entwicklung der Berliner Flächennutzung.

5.3 Umsetzung der Planungsziele durch Bebauungspläne

5.3.1 Neue Ausführungsvorschriften erhöhen die Transparenz

Der Entwicklungsrahmen für die verbindliche Bauleitplanung und 
der Darstellungsumfang des Flächennutzungsplans werden in den 
Ausführungsvorschriften zum Flächennutzungsplan (AV – FNP) näher 
erläutert. Diese sind ein wichtiges Hilfsmittel für die Bezirke und Pla-
nungsträger bei der Beurteilung von FNP-Darstellungen. Die in den 
AV ebenfalls enthaltenen Verfahrensregelungen zu Änderungen des 
Flächennutzungsplans dienen der effektiven Ausgestaltung der Ver-
waltungspraxis, insbesondere in der Verknüpfung mit Bebauungsplä-
nen. Die Ausführungsvorschriften sollen die Anwendungssicherheit 
und Transparenz bei der Entwicklung von Bebauungsplänen aus dem 
Flächennutzungsplan erhöhen. Sie dienen insofern der Klarstellung 
der Ausführungen im Erläuterungsbericht, die unverändert Gültigkeit 
haben. Aufgrund der getrennten Zuständigkeiten für die vorberei-
tende und verbindliche Bauleitplanung werden FNP-Änderungsver-
fahren, die mit der Aufstellung von bezirklichen Bebauungsplänen 
gekoppelt sind, anhand der für die Berliner Verwaltungspraxis 
relevanten Regelfälle erläutert. 
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 Entwicklungsrahmen FNP (Übersicht)
 	Regelfall
	Regelfall in Abhängigkeit von Bedeutung und Größe
	Einzelfall
/ Grundsätzlich keine Entwicklungsmöglichkeit / kein Regelungsbedarf

Seit der Fassung der Ausführungsvorschriften vom Januar 2001 
hat sich aufgrund zwischenzeitlicher Änderungen der gesetzlichen 
Grundlagen sowie aus der Verfahrenspraxis die Notwendigkeit einer 
Fortschreibung ergeben. Diese erfolgte durch Bekanntmachung der 
„Ausführungsvorschriften zum Darstellungsumfang, zum Entwick-
lungsrahmen sowie zu Änderungen des Flächennutzungsplans Berlin 
(AV – FNP) vom 8. September 2006“ (ABl. 49, S. 3673). 

Bei den Änderungen gegenüber der vorherigen Fassung handelt es 
sich überwiegend um klarstellende Ergänzungen und Präzisierungen, 
u.a. zu den regionalplanerischen Festlegungen im FNP, die in Berlin 

Gemeinsame Landesplanung Berlin / Brandenburg 
Regionalplanung

(LEPro, LEP B-B; Regionalpläne / FNP Berlin) 

Stadtentwicklungs-
pläne (StEP) 
M. 1: 25.000 
M. 1: 50.000 

Flächen-
nutzungsplan
(FNP Berlin) 

M. 1: 25.000 
M. 1: 50.000 

Bebauungs-
pläne

M. 1: 1.000 

Städtebauliche
Konzepte und
Rahmenpläne

M. 1: 5.000 
M. 1: 1.000

Bereichsentwick-
lungspläne (BEP) 

und Planwerke 
M. 1: 10.000 
M. 1: 5.000

Landschafts- 
programm

M. 1: 50.000 

Landschafts- 
pläne

M. 1: 1.000 

Der Flächennutzungsplan setzt den Entwicklungsrahmen für Bebauungspläne; er ist 
seinerseits eingebunden in ein System der Räumlichen Planung, das auch die infor-
mellen Planungsebenen der Stadtentwicklungsplanung, der Bereichsentwicklungspla-
nung sowie städtebauliche Konzepte umfasst

eine gesonderte Regionalplanung ersetzen, zum Verhältnis von Flä-
chen-nutzungsplan und Landschaftsprogramm, zur Anwendung der  
3 ha-Regel sowie zur Entwicklungsfähigkeit von großflächigen Einzel-
handelsbetrieben unter Bezugnahme auf den Stadtentwicklungsplan 
Zentren 2020. Die Ausführungen zu den Entwicklungsgrundsätzen 
konnten in einigen Punkten gestrafft werden. 

5.3.2 Vereinfachung der Verfahren  
 bei Bebauungsplänen der Innenentwicklung

Bis 2004 bestand speziell in Berlin die Möglichkeit, den Flächen- 
nutzungsplan gemäß § 246 Abs. 3 BauGB in einem vereinfachten Ver-
fahren zur Anpassung an bezirkliche Bebauungspläne zu berichtigen, 
wenn bestimmte Voraussetzungen vorlagen (dringende Gründe, kein 
Widerspruch zur beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung). Die 
meisten der bis dahin eingeleiteten Berichtigungsverfahren wurden 
zwischenzeitlich abgeschlossen. Mit der Novellierung des Baugesetz-
buches im Jahr 2004 ist die rechtliche Grundlage für solche Berichti-
gungen entfallen. 

Mit der erneuten Änderung des Baugesetzbuches wurde 2007 eine 
vergleichbare Regelung bundesweit eingeführt. Seit dem 1. Januar 
können Bebauungspläne der Innenentwicklung gemäß § 13a Abs. 2 
BauGB auch dann im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden, 
wenn sie vom Flächennutzungsplan abweichen. Der Flächennut-
zungsplan ist nach der Festsetzung des Bebauungsplans im Wege der 
Berichtigung anzupassen. Diese redaktionelle Darstellungsänderung 
ist nicht Gegenstand einer gesonderten Abwägung, da der Flächen-
nutzungsplan die im Bebauungsplanverfahren getroffenen Planungs-
entscheidungen nur nachvollzieht.

Um die Vereinbarkeit der i.d.R. von den Bezirken aufgestellten 
Bebauungspläne mit den Zielen der gesamtstädtischen Flächen-
nutzungsplanung, die in der Verantwortung des Senats bzw. des 
Abgeordnetenhauses liegt, zu gewährleisten, wird im Land Berlin 
eine besondere Verfahrensregelung praktiziert. Danach bedarf es vor 
der Festsetzung entsprechender Bebauungspläne einer Beschluss- 
fassung des Senats und ggf. – wenn Grundzüge der Planung betrof-
fen sind – der Zustimmung des Abgeordnetenhauses zu der beab-
sichtigten Berichtigung des Flächennutzungsplans. Die gesetzlich 
vorgeschriebene Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit 
zu den Planungsabsichten wird im Rahmen der jeweiligen Bebau-
ungsplanverfahren durchgeführt. Ein von Rechtsexperten vor der 
Gesetzesänderung befürchtetes  „Unterlaufen“ des Flächennutzungs-
plans als gesamtstädtisches Kontroll- und Steuerungsinstrument bei 
großzügiger Anwendung des beschleunigten Verfahrens gemäß  
§ 13a BauGB kann somit ausgeschlossen werden.
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6.1  Räumliche und thematische Schwerpunkte

Auslöser für FNP-Änderungen waren im Zeitraum 2004-2009 – wie 
schon in der letzten Berichtsperiode – vor allem die Weiterentwick-
lung von teilräumlichen Planungskonzepten und von Zielen der 
Stadtentwicklungsplanung sowie die Notwendigkeit, Planungsrecht 
für unmittelbar anstehende, planerisch erwünschte Investitionen 
zu schaffen. In knapp der Hälfte der Fälle wurden Änderungen des 
Flächennutzungsplans durch die parallele Aufstellung eines Bebau-
ungsplans begleitet.

Inhaltliche Schwerpunkte der in den letzten Jahren abgeschlossenen 
Änderungen des Flächennutzungsplans waren die Aktivierung von 
Einfamilienhausgebieten und die weitere Rücknahme größerer peri-
pherer Neubauflächen für den Geschosswohnungsbau, die Sicherung 
von Arbeitsplätzen, die Umnutzung nicht mehr erforderlicher Infra-
strukturflächen und die Vorbereitung wichtiger Investitionsvorhaben.

Die meisten Änderungsverfahren bezogen sich auf Flächen der 
Innenentwicklung, mit dem Ziel einer Konzentration auf die zweck- 
und zielgerechte Nutzung bereits besiedelter Flächen, und insbe-
sondere auch einer Stärkung der Innenstadt. Die Aktivierung von 
Innenentwicklungsflächen für neue Nutzungen und die Lenkung 
von Entwicklungen auf die am besten geeigneten Standorte ist und 
bleibt die zentrale Aufgabe der Stadtentwicklung und damit auch der 
Flächennutzungsplanung.

Grundsätzlich neue Flächenzuordnungen – meist veranlasst durch 
ein konkretes Investitionsvorhaben (im Einzelfall auch durch die 
Aufgabe eines solchen Vorhabens) – bildeten eher die Ausnahme. 
Häufiger war der Fall, dass die Konkretisierung von teilräumlichen 
Nutzungskonzepten eine Neuabgrenzung der einzelnen Nutzungen 
gegeneinander ohne wesentliche Verschiebung der jeweiligen 
Flächenanteile erforderte.

Zur folgenden Übersicht der Schwerpunktthemen von FNP-Ände-
rungen, die seit der letzten Neubekanntmachung im Januar 2004 
erfolgten, werden beispielhaft entsprechende Änderungsverfahren 
aufgeführt; dabei weist Kursivschrift darauf hin, dass das Verfahren 
noch nicht abgeschlossen ist. 

6.1.1 Ausdifferenzierung des Wohnraumangebots

Eine ganze Reihe von FNP-Änderungen der letzten Jahre diente der 
planerischen Sicherung von Wohnnutzungen; im Vordergrund stand 
dabei weiterhin die Aktivierung von Einfamilienhausgebieten. Damit 
wurde der anhaltenden Nachfrage in diesem Marktsegment Rech-
nung getragen und es gelang, umzugswillige Steuerzahler innerhalb 
des Landes Berlin zu halten. 

FNP-Änderung zur Entwicklung eines attraktiven innenstadtnahen Wohngebietes auf 
bisherigen Bahnflächen - Güterbahnhof Grunewald (Nr. 18/99)  
und städtebauliches Konzept 

Neben eher geringfügigen Arrondierungen von Wohnbauflächen 
gegenüber angrenzenden Grünflächen (südlich Mohriner Allee, Ra-
darstation Rudower Höhe, Spießweg) wurden verstärkt aufgegebene 
Infrastruktur- und Gemeinbedarfsstandorte wie nicht mehr benötigte 
Sportflächen (Trabrennbahn Karlshorst) oder Jugendeinrichtungen 
(Insel Schwanenwerder), aber auch ehemalige Bahnflächen und 
Betriebshöfe (Güterbahnhof Grunewald, BVG-Betriebshof Winfried-
straße) für die Realisierung neuer Wohnbauprojekte relativ geringer 
baulicher Dichte genutzt.

Ein Sonderfall ist die Neudarstellung von bisherigen Kleingarten-
flächen als Wohnbauflächen. Hier handelt sich i.d.R. nicht um die 
planerische Neuerschließung zusätzlicher Bauflächen, sondern der 
Flächennutzungsplan vollzieht lediglich die tatsächliche Nutzungs-
entwicklung auf bereits überwiegend zum Dauerwohnen genutzten 

6  Umsetzung stadtentwicklungsplanerischer Zielvorstellungen 
  durch FNP-Änderungen

FNP-Änderungen 2004-2009, nach Bezirken
 Abgeschlossene Änderungen
 Änderungen im Verfahren
 Berichtigungen  
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und entsprechend baulich verdichteten Kleingartenanlagen nach 
(Kolonien an der Rennbahn, Kolonie Schildow-Waldeck). Auch 
die Erschließung neuer innerstädtischer Wohnbauflächen für den 
Geschosswohnungsbau war Gegenstand einiger Änderungsverfah-
ren, allerdings zunehmend beschränkt auf ausgewählte Lagen und 
kleinteilige Gebietsergänzungen. 

Eine besondere Rolle spielte dabei die Umnutzung ehemaliger Ge-
meinbedarfs- und isolierter Gewerbestandorte (ehemalige Kranken-
hausstandorte Mariendorfer Weg und Blaschkoallee‚ Kindl-Areal in 
Neukölln), teilweise in attraktiver Wasserlage (Spindlersfeld).  Verein-
zelt war auch die kleinteilige Arrondierung von Wohnbauflächen

FNP-Änderung zur Rücknahme bzw. Dichtereduzierung peripherer Stadtentwicklungs-
flächen - Am Blankenburger Pflasterweg (Nr. 01/04) 

höherer Dichte gegenüber angrenzend dargestellten Grünflächen 
Gegenstand von Änderungsverfahren (Anton-Saefkow-Platz, Gut-
schmidtstraße, Ehemaliger Güterbahnhof der Nordbahn).

Die anhaltende Auseinandersetzung mit den großen peripheren 
Wohnungsbaupotenzialen vor allem im Nordosten der Stadt fand 
ihren Niederschlag unter anderem in dem Änderungsverfahren 
Blankenburger Pflasterweg, das für knapp 70 ha bisheriger Wohnbau- 
fläche eine Freiraumnutzung (Golfplatz) ermöglichte und für weitere 
95 ha eine deutliche Herabstufung der baulichen Dichte durch Dar-
stellung als Wohnbaufläche W 4 mit landschaftlicher Prägung vorsah.

 6.1.2 Stärkung der Wirtschaftsstruktur  
 und Sicherung von Arbeitsplätzen

Die für Berlin vordringliche Aufgabe der Wirtschaftsförderung schlägt 
sich auch in der Weiterentwicklung des Flächennutzungsplans nieder. 
Eine Reihe von FNP-Änderungen der letzten Jahre diente dem Ziel, 
Arbeitplätze in Berlin zu sichern. Im Vordergrund standen dabei 
Änderungsverfahren für konkret anstehende Investitionen sowie die 
Aktivierung innerstädtischer Baulandreserven für Wissenschafts- und 
Forschungseinrichtungen, Büros und Dienstleistungen. Kleinere 
isoliert gelegene Gewerbeflächen wurden nach Aufgabe der bishe-
rigen Nutzung für andere Zwecke dargestellt (ehemaliges Funkwerk 
Köpenick südlich Charlottenstraße, ehemaliges Kindl-Areal).

Eine herausragende Bedeutung für die Stadt Berlin hat die Entwick-
lung des Tempelhofer Feldes. Hier können in Zukunft tausende neue 
Wohnungen und Arbeitsplätze entstehen. Das ehemalige Flughafen-
gebäude mit knapp 300.000 m2 BGF soll als Tempelhof Forum THF 
zu einem internationalen Zentrum für Kultur-, Medien- und Kreativ-
wirtschaft entwickelt werden. Am Tempelhofer Damm in Richtung 
Autobahn wird das Stadtquartier Tempelhof zu einer Adresse für 
Zukunftstechnologien werden. Hier sollen sich in idealer innerstäd-
tischer Lage innovative Unternehmen niederlassen.

Der seit Jahren anhaltende Strukturwandel vom produzierenden 
Gewerbe hin zum tertiären Sektor setzt sich weiter fort. Die Ziele der 
Stärkung der Wirtschaftsstruktur und der Sicherung von Arbeitsplätzen 
spiegeln sich dementsprechend nicht nur in der Darstellung neuer Ge-
werbeflächen wider, sondern auch in der Darstellung von zusätzlichen 

Planungskonzept (Stand 8/2008) und FNP-Änderung für das Tempelhofer Feld (Nr. 01/08)
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gemischten Bauflächen und Sonderbauflächen (z.B. Medienstandort am 
ehemaligen Osthafen). Im innerstädtischen Bereich wurden in verkehrs-
günstigen Lagen zusätzliche Standorte planerisch aktiviert, die sich 
besonders für Büro-, Handels- und Dienstleistungsnutzungen eignen 
(Sachsendamm/ Priesterweg, südlich des S-Bahnhofs Storkower Straße).

Die mit Abstand größte Neudarstellung gewerblicher Bauflächen 
betrifft den geplanten Gewerbepark am neuen Flughafens BBI. Durch 
Änderung des Flächennutzungsplans wird die für den Flughafenaus-
bau nicht benötigte Fläche der nördlichen Start- und Landebahn des 
alten Flughafens Schönefeld in gewerbliche Baufläche zur Realisie-
rung des „BBI Business Park Berlin“ umgewidmet. Auf insgesamt  
109 ha (davon knapp 40 ha auf Berliner Stadtgebiet) sollen hier Büro-
gebäude, Dienstleistungs-, Logistik- und Gewerbebetriebe entstehen 
und zahlreiche neue Arbeitsplätze geschaffen werden. 

FNP-Änderung zur Erweiterung der Gewerbeflächen am neuen Großflughafen -  
Gewerbeflächenentwicklung Gateway BBI (Nr. 07/06) - Masterplan

Im Entwicklungsbereich Johannisthal/ Adlershof wird an die 
bisherigen wirtschaftlichen Erfolge als Hochtechnologiestandort 
angeknüpft und das ursprüngliche Entwicklungskonzept mit einem 
hohen Anteil an Geschosswohnungsbau zugunsten weiterer Firmen-
ansiedlungen geändert. Dafür werden 60 ha, die ursprünglich für den 
Wohnungsbau vorgesehen waren, nunmehr als gewerbliche (27 ha) 
bzw. als gemischte Baufläche M2 (32 ha) dargestellt.

Nach Aufgabe der Hafenplanung am Britzer Zweigkanal (Späthstraße) 
sollen rund 30 ha bisheriger Sonderbaufläche mit gewerblichem Cha-
rakter nunmehr im Sinne einer strategischen Reserve als gewerbliche 
Bauflächen dargestellt werden. Das 2002 eingeleitete Änderungsver-
fahren konnte bislang noch nicht zum Abschluss gebracht werden.

Zur stärkeren Verdeutlichung des Ziels einer gewerblichen Entwick-
lung wurde in einigen Bereichen die Darstellung von gemischten 
Bauflächen in eine Darstellung von gewerblichen Bauflächen 
umgewandelt (Telegrafenweg). Weitere Darstellungsänderungen zu-
gunsten gewerblicher Bauflächen erfolgten aufgrund von Lärmemis-
sionen und Bodenbelastungen, die einer Umsetzung der bisherigen 
Wohnbauflächendarstellung entgegenstehen (Grünauer Straße am 
Teltowkanal, Segelflieger Damm/ Agastraße).

6.1.3 Stärkung integrierter Zentren

Zur zielgerichteten Steuerung der dynamischen Entwicklung im Einzel-  
handel erfolgte im Zusammenhang mit der Erarbeitung des Stadt-
entwicklungsplans Zentren 2020 eine Neubewertung mehrerer 
städtischer Zentren, die eine veränderte Darstellung von Einzelhandels- 

FNP-Änderung zur Nachnutzung ehemaliger Krankenhausstandorte - Mariendorfer Weg 
und Blaschkoallee (Nr. 12/07); Bebauungskonzept für den Standort Mariendorfer Weg 

konzentrationen im Flächennutzungsplan erforderte (Kurt-Schuma-
cher-Platz, Grunerstraße/ Alexanderstraße, Frankfurter Allee). Das 
Ortsteilzentrum Johannisthaler Chaussee wurde in Anpassung an das 
Zentrenkonzept zu einem Stadtteilzentrum hochgestuft.

6.1.4 Umnutzung nicht mehr benötigter Infrastrukturflächen

Einen Schwerpunkt bei den Änderungsverfahren der letzten Jahre 
bildete die Überprüfung der im Flächennutzungsplan für öffentliche 
Nutzungen und Standorte der sozialen, technischen und Verkehrsinfra-
struktur dargestellten Flächen. Gründe hierfür sind die modifizierten 
Annahmen zur Bevölkerungsentwicklung (gleich bleibende Einwoh-
nerzahl und demografischer Wandel) sowie die notwendige Haushalts-
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konsolidierung, die auch eine Überprüfung der langfristig durch die 
öffentliche Hand zu haltenden Flächen und Standorte erfordert.

Bei den Flächen für den Gemeinbedarf wurden einige Krankenhaus-
standorte (Mariendorfer Weg/ Blaschkoallee sowie Buch V) aufgegeben, 
Hochschulflächen räumlich konzentriert (Habelschwerter Allee/ FU) und 
zwei größere Jugendeinrichtungen (Schwanenwerder, ehem. Don- 
Bosco-Heim) geschlossen. Die freiwerdenden Flächen sind Gegenstand 
entsprechender FNP-Änderungsverfahren.

Weiterhin konnte eine größere Anzahl vorhandener und geplanter 
Schul- und Sportstandorte im Zusammenhang mit gebietsweise 
rückläufigen Einwohnerzahlen, reduzierten Wohnungsbauvorhaben 
und als Ergebnis teilräumlicher und sektoraler Analysen entfallen (An 
der Wuhlheide, Genossenschaftsstraße, Warener Straße/ Blumberger 
Damm, Gotlindestraße, Groß-Berliner Damm/ Rudower Chaussee).

FNP-Änderung zur Nachnutzung  des Omnibus-Betriebshofs Zehlendorf -  
Winfriedstraße (Nr. 07/05); Konzept für eine Seniorenwohnanlage 

Im Bereich der verkehrlichen und technischen Infrastruktur steht die 
Umnutzung nicht mehr benötigter Bahnflächen und Betriebshöfe 
(ehemalige Güterbahnhöfe Grunewald und Moabit, BVG-Betriebshof-
Winfriedstraße) sowie aufgegebener Flächen für die Ver- und Entsor-
gung im Vordergrund (Teile des Kraftwerks Charlottenburg, Klärwerk 
Marienfelde ‚ Schichauweg’, Heizkraftwerk Rudow). 

Insgesamt hat die zügige Umnutzung von bisher für öffentliche Zwe-
cke dargestellten Flächen für andere Nutzungen (insbesondere Woh-
nen) als wichtiger Aspekt, die Innenentwicklung weiter gefördert. 

6.1.5 Förderung von Freizeit und Erholung

Die zunehmende Bedeutung des Tourismus als Wirtschaftsfaktor für 
die Stadt und der sich abzeichnende Wandel zur Freizeitgesellschaft 
spiegelt sich auch in einigen FNP-Änderungsverfahren wider.

Zur Förderung von Tourismus und Naherholung sollen unter 
Beachtung von Natur- und Landschaftsschutz vorhandene Frei-
zeit- und Erholungsstandorte in attraktiven Wasserlagen reaktiviert 
bzw. aufgewertet werden. Um eine diesbezügliche Entwicklung der 
ungenutzten bzw. untergenutzten Standorte „Krampenburg“ und 
„Rübezahl“ im Bezirk Treptow-Köpenick planerisch zu ermöglichen, 
erhalten diese jetzt eine eigenständige Darstellung als Grünfläche 
mit der Zweckbestimmung „Wassersport und Camping“ bzw. „Was-
sersport“. Für den ehemaligen Spreepark soll die Erweiterung der 
dargestellten Sonderbaufläche mit hohem Grünanteil neue Perspek-
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Begründung

1.	 Ziele, Zwecke und wesentliche
	 Auswirkungen

Die im Flächennutzungsplan vorgehal-
tene Versorgungsfläche im südöstli-
chen Eingangsbereich der Wuhlheide
wird auch langfristig nicht mehr als
Standort für einen Straßenbahnbe-
triebshof benötigt .

Entsprechend dem vorliegenden stadt-
und landschaftsplanerischen Entwick-
lungskonzept für die Wuhlheide soll
die Fläche nun genutzt werden, um
das Profil des Freizeitstandorts Wuhl-
heide zu ergänzen und zu stärken ..Ziel
ist es hierbei, die vorhandenen Kerne
der Jugend- und Freizeitarbeit inner-
halb der Wuhlheide in einem zentralen
Bereich zu intensivieren, um an ande-
rer Stelle der Entwicklung von Natur
und Landschaft Vorrang zu gewähren .

Dementsprechend soll die betreffende
Fläche in Ergänzung zu der vorhande-
nen Gemeinbedarfsfläche im Bereich
des Freizeit- und Erholungszentrums
(FEZ) ebenfalls als Gemeinbedarfsflä-
che mit hohem Grünanteil dargestellt
werden .

Im westl ..Teil der Wuhlheide entfällt ein
Symbol für ungedeckte Sportanlagen,
da das Ernst-Thälmann-Stadion nicht
mehr für sportliche Zwecke genutzt
wird ..In der östlichen Grünfläche wird
ein Symbol für Parkanlage ergänzt .

FNP Berlin (Stand Dezember 2007) 1:50 .000Topographische Karte 1:50 .000Lage Teilbereich

Flächennutzungsplan - Änderung
Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung

Planen

chlorfrei gebleicht

FNP-Änderung zur Einbindung einer bisherigen Versorgungsfläche in ein freizeitbezo-
genes Gesamtkonzept - Freizeitstandort Wuhlheide (Nr. 05/08) 

tiven zur Entwicklung eines hochwertigen und umweltverträglichen 
Kultur- und Freizeitparks eröffnen.

Um das Profil des Freizeitstandortes Wuhlheide zu ergänzen und zu 
stärken, wird der nicht mehr benötigte Straßenbahnbetriebshof im 
südöstlichen Eingangsbereich der Wuhlheide als zusätzliche Gemein-
bedarfsfläche in das Entwicklungskonzept einbezogen.

Am Blankenburger Pflasterweg in Pankow wird auf Teilflächen der 
ursprünglich geplanten „Parkstadt Weißensee“ jetzt eine Sonderbau-
fläche mit hohem Grünanteil für einen neuen Golfplatz dargestellt.
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6.1.6 Anpassung an geänderte verkehrspolitische Ziele

Die Modifizierung des im Flächennutzungsplan dargestellten Ver- 
kehrsnetzes unter Berücksichtigung des Stadtentwicklungsplans 
Verkehr, insbesondere durch Aufgabe kostenintensiver Straßentras-
sen und anderer Verkehrsflächen ist weitgehend abgeschlossen. 

FNP-Änderung zur Umsetzung verkehrspolitischer Ziele: Aufgabe der Neutrassierung 
der BAB 105 - Kurt-Schuhmacher-Platz (Nr. 01/06)  

Weiterhin waren relativ geringfügige Änderungen bei der Trassierung 
übergeordneter Hauptverkehrsstraßen (z.B. Mahlsdorfer Straße/ Stel-
lingdamm, ehem. Güterbahnhof Moabit) Gegenstand von Flächen- 
nutzungsplan-Änderungsverfahren seit der letzten Neubekannt-  
machung 2004.

6.1.7 Weiterentwicklung  
 des Freiraumkonzeptes

Vor allem das 2008 eingeleitete Verfahren zum 
Tempelhofer Feld dient dazu, das innerstäd-
tische Freiflächenangebot abzurunden und 
mit der Schaffung der Parklandschaft Tem-
pelhof einen bedeutsamen innerstädtischen 
Freiraum mit stadtklimatischen Ausgleichs-
funktionen wiederzugewinnen.

Auch einige andere FNP-Änderungen dienten 
– meist im Zusammenhang mit anderen 
Planungszielen – der Sicherung von Freiraum-
zusammenhängen und übergeordneten Grün-
verbindungen (z.B. Grünzug am Teltowkanal 
im Bereich des ehem. Kraftwerks Rudow, Mau-
ergrünzug Schönholz, Grünergänzung im Be-
reich Klärwerk Marienfelde) und tragen somit 
zur Weiterentwicklung des gesamtstädtischen 
Freiaumkonzeptes bei. Auf kleinräumiger 
Ebene wurden Grünvernetzungen durch die 
Modifizierung örtlicher Grünzüge verbessert 
(Panke-Grünzug im Bereich Chausseestraße, 
Verbindung des Mahlsdorfer Grünzugs).

6.1.8 Vorbereitung wichtiger Projekte

Ein wesentlicher Teil der seit der Neubekanntmachung 2004 durch-
geführten Änderungsverfahren dient der Schaffung planerischer 
Voraussetzungen für die Realisierung konkreter Investitionsprojekte. 
Für viele der betreffenden Flächen wurden gleichzeitig Bebauungs-

FNP-Änderung zur Ansiedlung des Bundesnachrichtendienstes auf dem Gelände des 
ehemaligen Stadions der Weltjugend - Chausseestraße West (Nr. 08/03)

planverfahren durchgeführt und der Flächennutzungsplan im Paral-
lelverfahren geändert. Die folgenden Projekte sind bereits realisiert 
bzw. in der Umsetzung weit fortgeschritten.

In der Chausseestraße wird derzeit die neue Zentrale des Bundes-
nachrichtendienstes gebaut. Zur planerischen Vorbereitung wurden 
die Darstellungen des FNP überarbeitet und Planungsrecht über die 
Aufstellung eines Bebauungsplans geschaffen.

Bebauungsplan Nr. 1-19 (Bezirk Mitte) von 2006 zur Umsetzung der FNP-Änderung 
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FNP-Änderung zur Entwicklung von gemischten Bauflächen im Bereich des ehemaligen 
Güterbahnhofs Neukölln - Bahnflächenentwicklung Neukölln/Tempelhof (Nr. 02/05).  
Der Einzelhandelsstandort am S-Bahnhof Hermannstraße (oben rechts) ist eingebun-
den in ein Gesamtkonzept (unten). 

Aufgegebene Teilflächen des ehemaligen Güterbahnhofs Neukölln 
sollen in den städtebaulichen Zusammenhang der angrenzenden 
Nutzungen gebracht werden und aufgrund der Lage- und Erschlie-
ßungsgunst am S-Bahnring eine Nutzungsmischung aus Dienstleis-
tungen, Nahversorgungsfunktionen und Gewerbe aufnehmen. Ein 
Einzelhandelsstandort wurde am S-Bahnhof Hermannstraße realisiert

Im östlichen Bereich der Wasserstadt Oberhavel werden die Dar-
stellungen des FNP dem weiterentwickelten Nutzungskonzept 
angepasst. Aufgrund der Lagegunst am Wasser wird nunmehr der 
Wohnbebauung Priorität eingeräumt.

FNP-Änderung und überarbeitetes Nutzungskonzept zur fortgesetzten Realiserung der 
Entwicklungsmaßnahme Wasserstadt Oberhavel (Ost) (Nr. 09/95); anstelle von gemischten 
und gewerblichen Bauflächen wird nunmehr einer Wohnbebauung Priorität eingeräumt. 

Das FNP-Änderungsverfahren am Rudower Minzeweg dient der 
Nachnutzung eines nicht mehr benötigten Versorgungsstandortes. 
Das Gelände des ehemaligen Heizkraftwerks Rudow, in attraktiver 
Lage am Teltowkanal, soll in Ergänzung der umgebenden Einfamili-
enhausbebauung für eine kleinteilige Wohnnutzung geringer Dichte 
zur Verfügung gestellt werden.

 

FNP-Änderung und Bebauungskonzept zur Realisierung einer Wohnnutzung auf ehema-
ligen Flächen für die Ver- und Entsorgung - Minzeweg, ehem. Kraftwerk Rudow (Nr. 07/07)

Zudem ergibt sich die Möglichkeit den Grünzug entlang des Teltow-
kanals über das ehemalige Kraftwerksgelände hinweg zu verlängern.

Weiterhin befinden sich folgende Projekte in der Realisierungsphase: 

• Handelsnutzungen im Bereich Südkreuz/Sachsendamm 
• Bauvorhaben in Ergänzung der Wissenschaftsstadt Adlershof 
• Einzelhandelsnutzung am Alexanderplatz 
• Dienstleistungsnutzungen im Entwicklungsgebiet Eldenaer Straße 
• Wohnungsbauergänzung an der Köllnischen Heide 
• Umnutzung des ehemaligen Kindl-Areals in Neukölln

Durch schnelle Bearbeitung dieser Änderungsverfahren häufig im 
Parallelverfahren mit einem entsprechenden Bebauungsplan wurde 
sichergestellt, dass für die Stadt bedeutsame Investitionen zeit- 
gerecht planungsrechtlich abgesichert werden konnten.
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Bei manchen Änderungsverfahren dauert die Umsetzung etwas län-
ger. Die derzeit anstehende Realisierung der Parkanlage im Bereich 
des ehemaligen Anhalter und Potsdamer Güterbahnhofs (Gleisdrei-
eck) wurde bereits durch eine FNP-Änderung im Jahr 1998 planungs-
rechtlich vorbereitet. 

Nach Aufgabe der ehemals baulogistischen Zwischennutzungen soll 
der Bereich vorrangig der Verbesserung der Grünflächenversorgung 
in den angrenzenden, hochverdichteten Innenstadtbereichen die-
nen. Fertig gestellt wird zunächst der zwölf Hektar große östliche Teil 
des Parks mit ausgedehnten Spiel-, Sport- und Erholungsflächen. 

 Vorentwurf Gleisdreieckspark (Realisierungs- und Ideenteil)

Bis 2013 sollen auch die Planungen für den westlichen Teil der Park-
anlage umgesetzt werden. Erweiterungsflächen des Museums für 
Verkehr und Technik werden in den Grünraum eingebunden.

6.2 Auswirkungen auf die Nutzungsstruktur

Durch die seit der letzten Neubekanntmachung vom Januar 2004 
abgeschlossenen FNP-Änderungen ergaben sich im Saldo Flächen-
zuwächse vor allem bei den Wohnbauflächen geringer Dichte, wäh-
rend bei Gemeinbedarfsflächen, Flächen für Ver- und Entsorgungs-
anlagen und Bahnflächen, aber auch bei Wohnbauflächen höherer 
Dichte insgesamt deutliche Flächenreduzierungen zu verzeichnen 
waren. Damit setzten sich die seit Mitte der 1990er Jahre zu beob-
achtenden flächenmäßigen Auswirkungen der FNP-Änderungen auf 
die Nutzungsverteilung der Stadt fast unverändert fort.

Die deutlichen Flächengewinne der letzten Jahre im Bereich der Ge-
werbeflächen und der Sonderbauflächen mit hohem Grünanteil sind 
dagegen einzelnen Großprojekten geschuldet und spiegeln keinen 
allgemeinen Entwicklungstrend wider. 

Bei den noch im Verfahren befindlichen Änderungen liegen die Flä-
chenzuwächse weiterhin vor allem im innerstädtischen Wohnungs-
bau und bei Wohnbauflächen geringer baulicher Dichte, während 
weitere Gemeinbedarfs- und Verkehrsflächen aufgegeben werden.

Umschichtung bei den Wohnbauflächen

Ein Flächenzuwachs von rund 170 ha ergab sich bei den Wohnbau-
flächen geringer baulicher Dichte (W4, auch mit landschaftlicher Prä-
gung). Dieser Zuwachs ist zum großen Teil auf Dichtereduzierungen 
im Bereich Blankenburger Pflasterweg in Pankow zurückzuführen. 
Daneben dominieren eher kleinteilige Arrondierungen bestehender 
Einfamilienhausgebiete, vorwiegend auf bisher für öffentliche Nut-
zungen vorgesehenen Flächen im äußeren Stadtgebiet (Radarstation 
Rudower Höhe, Genossenschaftsstraße Adlershof, Grünauer Straße/ 
Teltowkanal, Mahlsdorf Nord, Minzeweg – ehem. Kraftwerk Rudow). 

Dem stehen Flächenreduzierungen bei den Wohnbauflächen höherer 
Dichte (W1 und W2) gegenüber. Diese ergaben sich vor allem aus 
der kritischen Überprüfung großer Neubaustandorte und daraus 
resultierender modifizierter Entwicklungsplanungen. Die größte 
Flächenrücknahme betrifft wiederum den Blankenburger Pflaster-
weg, wo insgesamt 75 ha Wohnbauflächen der Kategorien W1 und 
W2 zugunsten des Golfplatzes sowie von Flächen für den Eigenheim-
bau entfallen sind. Weitere große Flächenrücknahmen betreffen den 
Entwicklungsbereich Johannisthal/Adlershof (Groß-Berliner-Damm) 
und Bereiche an der Grünauer Straße in Köpenick, wo 58 ha bzw.  
40 ha bisheriger Wohnbauflächen (W1 und W2) nunmehr als ge-
mischte oder gewerbliche Bauflächen dargestellt sind. 

Flächenänderungen
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 Veränderungen der Bau- und Freiflächenkulisse des FNP Berlin durch abgeschlossene 
Änderungsverfahren: Gewinne und Verluste in ha, Jan. 2004 bis Okt. 2009
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Weiteren kleinteiligen Flächenverlusten im gesamten Stadtgebiet ste-
hen Flächenzuwächse ähnlicher Größenordnung gegenüber. Dabei 
handelt es sich oft um marginale Nutzungsverschiebungen zwischen 
Wohnbauflächen und gemischten Bauflächen. Im innerstädtischen 
Bereich vollzieht sich gleichzeitig eine Trendwende hin zum urbanen 
Wohnen. In ausgewählten Lagen werden durch Umnutzung ehema-
liger Gemeinbedarfs- oder isolierter Gewerbestandorte zusätzliche 
Wohnbauflächen höherer Dichte entwickelt (z.B. Heidestraße, ehem. 
Güterbahnhof der Nordbahn, ehem. Krankenhausstandort Marien-
dorfer Weg, ehem. Kindl-Areal in Neukölln Nord).

Hohe Umnutzungsdynamik bei den gemischten Bauflächen

Bei den gemischten Bauflächen M2 ergibt sich bei hoher „Um-
nutzungsdynamik“ (von Änderungen betroffen waren insgesamt 
rund 320 ha) ein Verlust von 10 ha. Die größten Flächenverluste 
in dieser Kategorie brachte die Überplanung der bisherigen Stad-
terweiterungsfläche am Blankenburger Pflasterweg, während im 
innerstädtischen Bereich mehrere Flächen durch Aufgabe bisheriger 
Gemeinbedarfs-, Infrastruktur und Gewerbestandorte hinzukamen 
(z.B. südlich der Charlottenstraße).  
Ein größerer Flächengewinn von ca. 80 ha wird sich in Zukunft durch 
die beabsichtigte geänderte Darstellung im Bereich des ehemaligen 
Flughafens Tempelhof ergeben, wo das bisher als Gemeinbedarfsflä-
che dargestellte denkmalgeschützte Flughafenensemble am Platz 
der Luftbrücke als gemischte Baufläche für breitere Entwicklungs-
möglichkeiten zur Verfügung stehen soll. 

Die Umwidmung von Wohnbauflächen in gemischte Bauflächen be-
schränkte sich auf eher ungünstige Wohnlagen entlang von Verkehrs-
trassen, die stärker für Büro-, Handels- und Dienstleistungsnutzungen 
geöffnet werden sollten. Andere Gründe waren neue Erkenntnisse zu 
Bodenbelastungen  sowie die Entwicklung von Einzelhandelsstand-
orten (z.B. Zentrum Johannisthaler Chaussee).

Die Verluste bei den gemischten Bauflächen hoher Nutzungsin-
tensität und –dichte (M1-Flächen) von rund 30 ha resultieren aus 
der Überprüfung der M1-Konzentration am Südkreuz (vermehrte 
Darstellung gewerblicher Bauflächen, Aufgabe einer Autobahn-
Überbauung) und der Verringerung der räumlichen Ausdehnung des 
Hauptzentrums Köpenick. 

Zusätzliche gewerbliche Bauflächen

Der mit knapp 80 ha vergleichsweise hohe Flächenzuwachs bei den 
gewerblichen Bauflächen ist vor allem auf die FNP-Änderung zum 
Gewerbepark BBI auf Teilflächen des jetzigen Flughafens Schöne-
feld und auf die Umstrukturierung von Nutzungen im Norden des 
Entwicklungsgebietes Johannisthal/Adlershof zurückzuführen. Im 
Übrigen halten sich Flächenaufgaben und neue Gewerbeflächen-
darstellungen in etwa die Waage.

Aufgabe von Flächen für öffentliche Zwecke

Bei den bisher für öffentliche Zwecke vorgesehenen Flächen ist 
weiterhin eine kontinuierliche Flächenabnahme festzustellen, die 
sich auch bei den noch laufenden Änderungsverfahren fortsetzt. Es 
handelt sich dabei überwiegend um eine Vielzahl kleinerer Ge-
meinbedarfsflächen (Schulen, Sportflächen…) in allen Stadtteilen 
in einem Umfang von insgesamt rund 70 ha, die nach Überprüfung 
der Bedarfssituation nicht mehr benötigt werden oder in ihrer Größe 
reduziert werden können. Durch die geänderte Darstellung des Flug-
hafenensembles im Nordwesten des Tempelhofer Feldes als gemischte 
Baufläche ergibt sich in Zukunft ein zusätzlicher Flächenverlust von 

knapp 70 ha. Hinzu kamen die Aufgabe von Ver- und Entsorgungs-
flächen (Teilflächen des Heizkraftwerks Charlottenburg, Aufgabe des 
BVG-Betriebshofs Winfriedstraße) und die Umwidmung nicht mehr 
benötigter Bahnflächen (z.B. ehem. Güterbahnhof Grunewald). 

Einzeländerungen bei Sonderbauflächen

Der Anteil der Sonderbauflächen – Hauptstadtfunktionen (H) hat sich 
mit den Änderungen im Bereich Ministergärten, Chausseestraße West 
und Diplomatenviertel seit der letzten Neubekanntmachung des 
Flächennutzungsplans um gut 20 ha erhöht. Die starke Zunahme bei 
den Sonderbauflächen mit hohem Grünanteil resultiert aus den Pla-
nungen für einen Golfplatz am Blankenburger Pflasterweg in Pankow 
und einer Erweiterungsoption für den Spreepark in Treptow.

Stabile Freiflächenkulisse

Klammert man die bestandsorientierte Neubewertung bisheriger 
Kleingartenflächen als Wohnbauflächen aus, bleibt die Freiflächenku-
lisse durch die in den letzten Jahren durchgeführten FNP-Änderungs-
verfahren weitgehend unverändert. Kleinteilige Flächenverluste durch 
bauliche Arrondierungen wurden durch einige größere Grünflächen-
gewinne aufgrund einer Überarbeitung teilräumlicher Neuplanungen 
(Schichauweg, Wasserstadt Oberhavel, Grünauer Straße) zum Teil 
ausgeglichen. Durch die starke Zunahme an Sonderbauflächen mit 
hohem Grünanteil (insbesondere Golfplatz Blankenburger Pflaster-
weg) wird der Anteil an Freiflächendarstellungen im Flächennutzungs-
plan zusätzlich de facto vergrößert. Im Bereich des Tempelhofer Feldes 
entstehen darüber hinaus in Zukunft weitere große Grünflächen.
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FNP-Änderungen Februar 2004 bis einschließlich November 2009
Aufgenommen in die FNP-Neubekanntmachung 2009 (Änderungsblätter einsehbar bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung bzw. im Internet unter:

www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/fnp)

Berlin

• Aufhebung textliche Darstellung Nr. 5
 (06/05)

Mitte

• S-Bahnhof Werftstraße (14/96)*

• Ministergärten (11/97)*

• Grunerstraße / Alexanderstraße (04/03)*

• Chausseestraße West (08/03)

• Diplomatenviertel West (09/03)

• Ehem. Güterbhf. Moabit (01/07)

Friedrichshain-Kreuzberg / Lichtenberg

• Frankfurter Allee - Zentrum (05/04)

Pankow

• Kolonien an der Rennbahn / Rennbahn-
 straße (01/02)

• Kolonie Schildow-Waldeck (02/02)

• Südlich S-Bhf. Storkower Straße (03/03)

• Am Blankenburger Pflasterweg (01/04)

Charlottenburg-Wilmersdorf

• Prager Platz (36/95)*

• Güterbahnhof Grunewald (18/99)

• Am Spreebord (04/02)

• Teufelsberg (06/04)

• Forckenbeckstraße (03/08)

Spandau

• Wasserstadt Oberhavel (Ost) (09/95)

• Telegrafenweg (39/95)

• Aalemannufer / Rustweg (13/96)*

• Wasserstadt Oberhavel West / Maselake
 (01/05)

• Eiswerder (02/06)

• Amalienhof (02/08)

Steglitz-Zehlendorf / Charlottenburg-

Wilmersdorf

• Lentzeallee (05/02)

Steglitz-Zehlendorf

• Habelschwerdter Allee / Freie Universität
 (26/98)

• Winfriedstraße (07/05)

• Ehem. Don-Bosco-Heim (03/06)

Tempelhof-Schöneberg

• Schichauweg (02/03)

• Sachsendamm / Priesterweg (02/04)

Neukölln / Tempelhof-Schöneberg

• Bahnflächenentwicklung Neukölln/
 Tempelhof (02/05)

Neukölln

• Radarstation Rudower Höhe (07/96)*

• Zentrum Johannisthaler Chaussee
 (07/02)

• Südlich Mohriner Allee (05/05)

• Gutschmidtstraße (08/05)

• Minzeweg - ehem. Kraftwerk
 Rudow (07/07)

• Nachnutzung ehem. Krankenhaus-
 standorte (Mariendorfer Weg und
 Blaschkoallee) (12/07)

• Isar-/ Rollbergstraße - ehem. Kindl-Areal
 (08/07)

Treptow-Köpenick

• Fürstenwalder Allee (14/98)*

• Genossenschaftsstraße (07/01)

• Spreepark (12/02)

• Südlich Charlottenstraße (05/03)

• Grünauer Straße / Teltowkanal (06/03)

• Segelfliegerdamm / Agastraße (07/03)

• Groß-Berliner Damm / Rudower
 Chaussee (10/03)

• Krampenburg (03/04)

• Rübezahl (04/04)

• Mahlsdorfer Straße / Stellingdamm
 (08/04)

• Südl. Friedrichshagener Straße (06/06)

• Gewerbeflächenentwicklung
 Gateway BBI (07/06)

• Fürstenwalder Allee / Dämeritzsee
 (07/08)

Lichtenberg

• Entwicklungsbereich Rummelsburger
 Bucht (09/96)*

• Landsberger Allee (Zentrum) (07/00)

• Gotlindestraße (04/06)

• Anton-Saefkow-Platz (08/06)

• Gehrenseestraße (10/07)

Reinickendorf / Pankow

• Senftenberger Ring, ehem. Kolonie
 Rathenow und Rosenthal West (04/05)

Reinickendorf

• Spießweg (13/98)*

• Kurt-Schumacher-Platz (01/06)

• Tegeler Hafen (11/07)

Zu den FNP-Änderungen 1998 - 2004 vgl. FNP-Bericht 2004 bzw. im Internet unter www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/fnp

* Anpassungen des FNP im Wege der

 Berichtigung
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7 Anlagen

7.1 FNP-Änderungen Februar 2004 bis einschließlich Oktober 2009
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FNP-Änderungen Februar 2004 bis einschließlich November 2009
Aufgenommen in die FNP-Neubekanntmachung 2009 (Änderungsblätter einsehbar bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung bzw. im Internet unter:

www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/fnp)

Berlin

• Aufhebung textliche Darstellung Nr. 5
 (06/05)

Mitte

• S-Bahnhof Werftstraße (14/96)*

• Ministergärten (11/97)*

• Grunerstraße / Alexanderstraße (04/03)*

• Chausseestraße West (08/03)

• Diplomatenviertel West (09/03)

• Ehem. Güterbhf. Moabit (01/07)

Friedrichshain-Kreuzberg / Lichtenberg

• Frankfurter Allee - Zentrum (05/04)

Pankow

• Kolonien an der Rennbahn / Rennbahn-
 straße (01/02)

• Kolonie Schildow-Waldeck (02/02)

• Südlich S-Bhf. Storkower Straße (03/03)

• Am Blankenburger Pflasterweg (01/04)

Charlottenburg-Wilmersdorf

• Prager Platz (36/95)*

• Güterbahnhof Grunewald (18/99)

• Am Spreebord (04/02)

• Teufelsberg (06/04)

• Forckenbeckstraße (03/08)

Spandau

• Wasserstadt Oberhavel (Ost) (09/95)

• Telegrafenweg (39/95)

• Aalemannufer / Rustweg (13/96)*

• Wasserstadt Oberhavel West / Maselake
 (01/05)

• Eiswerder (02/06)

• Amalienhof (02/08)

Steglitz-Zehlendorf / Charlottenburg-

Wilmersdorf

• Lentzeallee (05/02)

Steglitz-Zehlendorf

• Habelschwerdter Allee / Freie Universität
 (26/98)

• Winfriedstraße (07/05)

• Ehem. Don-Bosco-Heim (03/06)

Tempelhof-Schöneberg

• Schichauweg (02/03)

• Sachsendamm / Priesterweg (02/04)

Neukölln / Tempelhof-Schöneberg

• Bahnflächenentwicklung Neukölln/
 Tempelhof (02/05)

Neukölln

• Radarstation Rudower Höhe (07/96)*

• Zentrum Johannisthaler Chaussee
 (07/02)

• Südlich Mohriner Allee (05/05)

• Gutschmidtstraße (08/05)

• Minzeweg - ehem. Kraftwerk
 Rudow (07/07)

• Nachnutzung ehem. Krankenhaus-
 standorte (Mariendorfer Weg und
 Blaschkoallee) (12/07)

• Isar-/ Rollbergstraße - ehem. Kindl-Areal
 (08/07)

Treptow-Köpenick

• Fürstenwalder Allee (14/98)*

• Genossenschaftsstraße (07/01)

• Spreepark (12/02)

• Südlich Charlottenstraße (05/03)

• Grünauer Straße / Teltowkanal (06/03)

• Segelfliegerdamm / Agastraße (07/03)

• Groß-Berliner Damm / Rudower
 Chaussee (10/03)

• Krampenburg (03/04)

• Rübezahl (04/04)

• Mahlsdorfer Straße / Stellingdamm
 (08/04)

• Südl. Friedrichshagener Straße (06/06)

• Gewerbeflächenentwicklung
 Gateway BBI (07/06)

• Fürstenwalder Allee / Dämeritzsee
 (07/08)

Lichtenberg

• Entwicklungsbereich Rummelsburger
 Bucht (09/96)*

• Landsberger Allee (Zentrum) (07/00)

• Gotlindestraße (04/06)

• Anton-Saefkow-Platz (08/06)

• Gehrenseestraße (10/07)

Reinickendorf / Pankow

• Senftenberger Ring, ehem. Kolonie
 Rathenow und Rosenthal West (04/05)

Reinickendorf

• Spießweg (13/98)*

• Kurt-Schumacher-Platz (01/06)

• Tegeler Hafen (11/07)

Zu den FNP-Änderungen 1998 - 2004 vgl. FNP-Bericht 2004 bzw. im Internet unter www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/fnp

* Anpassungen des FNP im Wege der
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7.2 Liste der in die FNP-Neubekanntmachung 2009 aufgenommenen aktualisierten  
 nachrichtlichen Übernahmen und redaktionellen Korrekturen

7.2.1  Nachrichtliche Übernahmen (Aktualisierungen / Ergänzungen)

- Planungszone Siedlungsbeschränkung Landesentwicklungsplan Flughafenstandortentwicklung

-  Flora-Fauna-Habitat-Gebiete einschl. Vogelschutzgebiete, Natur- und Landschaftsschutzgebiete:  
 diverse Korrekturen 

-  Wasserschutzgebiete: Korrektur WSG Spandau; Wasserwerk Altglienicke, Buch und Jungfernheide entfallen,  
 da Wasserschutzgebiete aufgehoben

-  Weltkulturerbe: 
 Museumsinsel Berlin und preußische Schlösser/Gärten von Potsdam/Berlin (Darstellung einschließlich Pufferzone) 
 Siedlungen der Moderne (Darstellung einschließlich Pufferzone): Gartenstadt Falkenberg,    
 Siedlung Schillerpark, Großsiedlung Britz, Wohnstadt Carl Legien, Weiße Stadt, Großsiedlung Siemensstadt

7.2.2  Redaktionelle Korrekturen

- Lagekorrekturen von Darstellungen entsprechend neuer Basistopographie (ATKIS)

- Lagekorrektur einzelner symbolischer Darstellungen entsprechend realer Verortung (Fehlerkorrektur) 
 (u.a. Schul-, Sport, Kultursymbole)

- Korrektur von Verkehrstrassen entsprechend realer Lage (Fehlerkorrektur)

- Lagekorrektur Autobahnanschlussstelle Gradestraße entsprechend realer Lage (Fehlerkorrektur)

7.2.3 Korrekturen Plantexte und -layout

- Darstellungskorrektur Symbole für unterirdischen U-, S-, R- und Fernbahnhof

- Korrektur Textliche Darstellung Z1.1: Stadtteilzentrum statt Stadtzentrum
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Nachweis der Grafiken, Pläne und Karten
Soweit nicht anders vermerkt Senatsverwaltung für Stadtentwicklung; im Übrigen (z.T. im Auftrag der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung):
Gemeinsame Landesplanungsabteilung (Seiten 9, 28, 30, 31)
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Seite 29)
Industrie- und Handelskammer Berlin / Gfk AG Nürnberg (Seite 11)
Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (Seiten 35, 36)
Investitionsbank Berlin (Seite 10)
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin (Seiten 25, 26)
Bezirksamt Mitte von Berlin (Seiten 27, 50)
Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin (Seite 49)
Bezirksamt Neukölln von Berlin (Seite 51)
SRP – Gesellschaft für Stadt- und Regionalplanung mbH Berlin (Seite 54)
Spath&Nagel – Büro für Städtebau und Stadtforschung Berlin (Seiten 46, 52)
Machleidt + Partner – Büro für Städtebau Berlin (Seiten 8, 22) mit bgmr Berlin (Seiten 20, 32)
Studio UC Berlin / Unverzagt, Visuelle Kommunikation (Seiten 10, 28)
Fugmann Janotta – Büro für Landschaftsarchitektur und Landschaftsentwicklung Berlin (Seite 14)
Büro ASTOC GmbH Köln / Studio Urban Catalyst Berlin (Seite 23)
bit-better visualisierungen Berlin (Seiten 10, 26)
Planungskontor Berlin / Machleidt + Partner Berlin / Seebauer, Wefers und Partner Berlin / bgmr Berlin (Seite 21)
Jahn, Mack & Partner Berlin (Seite 24)
Graft Gesellschaft von Architekten mbH, Berlin / Büro Kiefer Landschaftsarchitektur, Berlin; Urban Essences, Berlin / Lützow 7, Berlin;  
Chora architecture and urbanism, London / Gross. Max. lands-cape architects, Edinburgh (Seite 24)
Büro ASTOC GmbH Köln / bgmr Berlin (Seiten 23, 47)
Seebauer, Wefers und Partner Berlin  (Seiten 18, 49) mit Conradi, Braum & Bockhorst Berlin (Seiten 21, 24)
Architekturbüro mghs Berlin / Landschafts-Architektur Birgit Hammer Berlin (Seite 25)
Herwath + Holz Büro Berlin (Seite 25)
Fürcho Gestaltung GmbH Berlin / bit-better visualisierungen Berlin (Seite 32)
Gemeinde Schönefeld / Machleidt + Partner – Büro für Städtebau Berlin / Thomas-Jansen-Ortsplanung Blumenthal (Seiten 32, 48)
Gemeinsame Landesplanungsabteilung / Jahn, Mack & Partner - Architektur und Stadtplanung Berlin (Seite 32)
Universität Dortmund / Blotevogel / Schulze (Seite 37)
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen / TU Berlin, Institut für Stadt- und Regionalplanung (Seite 37)
Stadtart Dortmund / Kunzmann / Dümcke (Seite 37)
Fürcho Gestaltung GmbH Berlin (Seite 38)
Deutscher Tourismusverband e.V. Bonn (Seite 39)
Aurelis Real Estate GmbH & Co. KG / Spath + Nagel Berlin (Seite 46)
Höhne Architekten Berlin (Seite 48)
Zwölfte KG „Der Rosenhof“ – EBV Bauträger GmbH (Seite 49)
Bernd Albers Architekten Berlin (Seite 51)
Wasserstadt GmbH (Seite 51)
WP Schmitt Bauträger AG Nürnberg (Seite 51)
Atelier Loidl Berlin / Grün Berlin Park und Garten GmbH (Seite 52)
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Der Berliner Flächennutzungsplan stellt für das gesamte 
Stadtgebiet die Art der Bodennutzung dar, wie sie sich aus 
der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung und den 
voraussehbaren Bedürfnissen der Stadt ergibt.
Er setzt damit wichtige Rahmenbedingungen für die 
 Zukunft Berlins. Als ausgewogenes und parlamentarisch 
durch das Abgeordnetenhaus legitimiertes Gesamtkonzept 
für die Nutzung aller Teile des Stadtgebietes vermittelt 
der Plan zwischen verschiedenen örtlichen und fachlichen 
Einzelinteressen. Auf dieser Planungsebene werden die viel-
fältigen öffentlichen und privaten Nutzungsansprüche an 
den begrenzten Stadtraum abgewogen und zum Ausgleich 
gebracht.

Als langfristig angelegtes Planungsinstrument ist der Flä-
chennutzungsplan offen für neue Erkenntnisse, veränderte 
Rahmenbedingungen und weiterentwickelte Planungsziele. 
Er wird im Hinblick auf die Gültigkeit seiner Aussagen 
laufend überprüft und durch Änderungen in Teilbereichen 
aktualisiert. Dabei werden sowohl die tatsächliche Inan-
spruchnahme von Flächen als auch neue Entwicklungen und 
Trends sowie gesamtstädtische und teilräumliche Planungs-
konzepte und konkrete Investitionsprojekte berücksichtigt. 

Der vorliegende Bericht gibt einen Überblick über die 
Schwerpunkte der übergeordneten räumlichen Planung 
für Berlin, über die aktuelle Entwicklung der planungs-
relevanten Rahmenbedingungen sowie über den derzei-
tigen Stand der Flächennutzungsplanung.

  Planen
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