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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

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

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

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

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

1.2 Ziele, Zwecke und wesentliche 
 Auswirkungen

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

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

Bebauungspläne für Wohnungsbau auf 

Luftbild

Ergänzende Planungsunterlagen

den Änderungsflächen sind bereits im 
Verfahren.

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

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

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

Alle Änderungsflächen sind bereits 
nach geltendem FNP für eine bauliche 
Nutzung vorgesehen. Auf dem ehema-
ligen Thermalbadstandort ist der Inte-
ressensabgleich zwischen baulicher 
Nutzung und Freiflächenbelangen be-
reits im Verfahren zu dem  festgesetz-
ten Bebauungsplan XV-68b erfolgt. Das 
Grundstück für das Hallenbad wurde 
als Baufläche und die westlich angren-
zende sogenannte „Südfuge“ (Südzu-
gang) zum zentralen Landschaftspark 
als öffentliche Parkanlage festgesetzt. 
Die „Südfuge“ ist seit 2008 Teil des 
Landschaftsschutzgebietes „ehemali-
ges Flugfeld Johannisthal-Adlershof“.
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Außerhalb der Änderungsbereiche wer-
den einige Altlastensymbole im Bereich 
Adlershof nicht mehr dargestellt. Auf-
grund erfolgter Sanierungsmaßnahmen 
kann auf die Kennzeichnung verzichtet 
werden. Ergänzt wird jedoch eine Alt-
lastenkennzeichnung im Bereich der 
ehemaligen Kesselumfüllstation der DB 
an der Bahnlinie, nördlich der Köpeni-
cker Straße. Die Lage des Altlasten-
symbols auf der gewerblichen Bauflä-
che nördlich des Parks wird an die örtli-
che Situation angepasst.
Auch dort, wo die Kennzeichnung im 
FNP entfallen kann, ist bei Eingriffen 
auf Flächen, die im Bodenbelastungs-
kataster verzeichnet sind, weiterhin die 
Bodenschutzbehörde zu beteiligen.
Bei Umsetzung der Planung können 
Auswirkungen auf die Umwelt nicht 
ausgeschlossen werden. Entsprechend 
dem Landschaftsschutzprogramm sol-
len bei einer Verdichtung deshalb kom-
pensatorische Maßnahmen erfolgen 
und Klima- Boden- und Grundwasser-
schutz sowie vorhandene Freiraum-
strukturen berücksichtigt werden.

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

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

** Die Änderung (§ 13 BauGB) erfolgt gem. 
  § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren mit  
  dem B-Plan XV-55a-1-2 und XV-53a-2
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