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

Begründung

1.1 Planungsanlass und gesamt - 
 städtische Einordnung

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

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

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

** Die Änderung (§ 13 BauGB) erfolgt gem. 
  § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren mit  
  dem B-Plan 6-33.

Lage im Stadtgebiet Topographische Karte 1:50.000 FNP Berlin (Stand Januar 2015) 1:50.000
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ses ist die Ansiedlung eines Technologie- 
und Gründerzentrums. Auf dem Gelände 
befinden sich Bestandsgebäude, die 
durch Umbau dieser neuen Nutzung zu-
geführt werden sollen. Das Areal war frü-
her ein Teil des Krankenhauses des Krei-
ses Teltow, dessen südlich angrenzen-
den denkmalgeschützten Bauten auf dem 
Grundstück Unter den Eichen 44-46 heute 
von der Bundesanstalt für Materialprü-
fung (BAM) genutzt werden. Die Belange 
des benachbarten Denkmalschutzes müs-
sen bei der Umnutzung daher angemes-
sen berücksichtigt werden. Die nördliche  
Umgebung ist durch Wohnnutzung (Vil-
len- und Landhäuser) unterschiedlicher 
Dimension geprägt. Aus bereichsent-
wicklungsplanerischer Sicht des Bezirkes 
Steglitz-Zehlendorf wird die Fläche als 
Bestandteil des zu stärkenden „Wissen-
schaftsdreiecks“ Dahlem/ Lichterfelde 
West/ Düppel definiert. Parallel zu dieser 
Änderung wird im Bezirk das Bebauungs-
planverfahren 6-33 durchgeführt.

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

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

1.2 Ziele, Zwecke und wesentliche 
 Auswirkungen

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

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

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

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