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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

Anlass für die FNP-Änderung ist das 
im November 2013 beschlossene 
Fachmarktkonzept, das - als bran-
chenspezifische Vertiefung des Stadt-
entwicklungsplan Zentren 3 (StEP 
Zentren 3) - die gesamtstädtischen 
Entwicklungsziele für die Ansiedlung 
von Fachmärkten wie Möbelhäuser, 
Bau- und Gartenmärkte konkreti-
siert. Dabei geht es vor allem um 
den stadt- und zentrenverträglichen 
Umgang mit diesen großflächigen 
Einzelhandelsbetrieben mit nicht zen-
trenrelevanten Kernsortimenten, die 
sich aufgrund gestiegener Flächen-
bedürfnisse nur schwer in die städti-
schen Zentren integrieren lassen. 

Entsprechend der im StEP Zen-
tren 3 und im Fachmarktkonzept 
formulier ten Entwicklungsziele 
sollen vorrangig die vorhandenen 
Flächenpotentiale in den gewach-
senen Zentren zur Integration von 
großflächigem Einzelhandel genutzt 
werden. Für nicht integrierbare 
Vorhaben werden ergänzend dazu 
separate Standorte für sogenannte 
Fachmarktagglomerationen (FMA) 
ausgewiesen, um die Flächennach-
frage für großflächige Betriebe zu 
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kanalisieren und um Agglomerati-
onsvorteile für Kunden und Betriebe 
zu erzielen. Die Fachmarktagglo-
merationen sind verträglich in die 
Siedlungsstruktur einzuordnen und 
nach Art und Umfang so zu gestalten, 
dass sie die Funktionsfähigkeit der 
vorhandenen städtischen Zentren 
nicht in Frage stellen. Dazu gehört 
auch, dass sich die zentrenrelevanten 
Sortimente den Kernsortimenten an 
den Standorten deutlich unterordnen 
und entsprechend zu begrenzen sind. 
Die Etablierung von FMA-Standorten 
an leistungsfähigen Ausfallstraßen 
der Stadt bietet die Chance der 
Urbanisierung, der Revitalisierung 
der Zwischen-Stadt-Räume sowie 
- wegen reduzierter Verkehrsbewe-
gungen - einer nachhaltigen Stadtent-
wicklung. 

Unter diesen Voraussetzungen haben 
der StEP Zentren 3 und das Fach-
marktkonzept den südlichen Bereich 
der Landsberger Allee zwischen 
Rhinstraße und Siegfriedstraße als 
einen von 19 Standorten für Fach-
marktagglomerationen vorgeschla-
gen. Hier besteht bereits seit Ende 
der 1990er Jahre ein verstärkter 
Nachfragedruck für Fachmärkte. Die 
2004 abgeschlossene FNP-Änderung 
07/00 Landsberger Allee (Zentrum) 
hatte darauf reagiert und mit der 
erweiterten Darstellung straßenbe-
gleitender gemischter Bauflächen 
M2 sowohl die Ansiedlung weiterer 
Fachmärkte als auch die Entwicklung 
als Wohnungsbaustandort und - funk-
tional darauf bezogen - die Bildung 
eines Ortsteilzentrums ermöglicht. 
Seitdem haben sich Nord- und die 
Südseite der Landsberger Allee 
unterschiedlich weiterentwickelt: Auf 
der Südseite hat sich die Fachmarkt-
agglomeration zunehmend verfestigt. 
Mit der erfolgten Ansiedlung des 
IKEA-Möbelhauses, eines Bau- und 
Gartenfachmarkts sowie der Einlei-
tung eines B-Plans für weitere Fach-
märkte bietet dieser Standort mit 
rund 70.000 - 100.000 m² ein auch 
in Berliner Maßstäben sehr großes 
Verkaufsflächenpotential. Hier kann 
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Gebäudestruktur

die Ansiedlung von Wohnen kein 
stadtplanerisches Ziel mehr sein.

Der Bereich nördliche Landsberger 
Allee verfügt mit großen Brachen und 
den nördlich angrenzenden Wohn-
gebieten über große Potentiale für 
weiteren Wohnungsbau, aber auch 
für die Ansiedlung kleinteiliger nicht 
störender Gewerbebetriebe und Ver-
sorgungseinrichtungen.

Somit weist der Bereich beiderseits 
der Landsberger Allee zwischen 
Siegfried- und Rhinstraße weder 
Merkmale eines gewachsenen 
Ortszentrums auf, noch begründet 
sich hier - aufbauend auf dem StEP 
Zentren 3 und dem bezirklichen Ein-
zelhandels- und Zentrenkonzept – ein 
städtisches Zentrum, das zur Ansied-
lung zentrenrelevanter Einzelhandels-
nutzungen dienen könnte. Die Anzahl 
und die Lage der vorhandenen 
städtischen Zentren ist zur Versor-
gung der Ortsteile angemessen und 
ausreichend. 

Die vorliegende FNP-Änderung kon-
kretisiert daher die Entwicklung an 
der mittleren Landsberger Allee: Die 
Darstellung des Ortsteilzentrums wird 
aufgegeben und stattdessen eine 
erfolgreiche Entwicklung als Standort 
für Fachmarktagglomeration ermög-
licht, die die Aussagen des StEP Zen-
tren 3 und des Fachmarktkonzepts  
auf der Ebene der vorbereitenden 
Bauleitplanung unterstützt.

1.2 Ziele, Zwecke und wesentliche 
 Auswirkungen

Das Fachmarktkonzept formuliert als 
planerisches Ziel für die Landsberger 
Allee zwischen Siegfried- und Rhin-
straße die Fortführung und den Aus-
bau als gesamtstädtisch relevante 
Fachmarktagglomeration. 
Aufgrund der Erschließungsgunst, 
der Lage im Stadtraum und der vor-
handenen Flächenpotentiale eignet 
sich dieser Bereich für eine gebün-
delte und in die Stadtstruktur integ-
rierte Fachmarktentwicklung. Gleich-
zeitig soll der Standort einer Fach-
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marktagglomeration auch zur städ-
tebaulichen Aufwertung des Stadt-
raums der Landsberger Allee beitra-
gen. 

Mit der Beschränkung der zentrenre-
levanten Sortimente an FMA-Stand-
orten wird auch der Schutz der be-
stehenden umliegenden städtischen 
Zentren gewährleistet. Die mögliche 
Ansiedlung von Nahversorgungsein-
richtungen im Rahmen eines zukünf-
tigen Wohnungsbauvorhabens an der 
nördlichen Landsberger Allee ist aber 
dennoch mit der geänderten FNP-
Darstellung vereinbar.

Der Bestand und die Entwicklungs-
möglichkeiten der vorhandenen städ-
tischen Zentren in diesem Teilraum 
sind angemessen und ausreichend. 
Vorhandene Entwicklungspotenziale 
für zentrenrelevanten Einzelhandel 
sollen auf diese vorhandenen städti-
schen Zentren konzentriert werden. 

Die vorliegende FNP-Änderung trägt 
dieser Entwicklung Rechnung:
Die Darstellung Einzelhandelskon-
zentration in symbolischer Länge an 
der Landsberger Allee entfällt. Da die 
Darstellungssystematik des FNP kein 
gesondertes Symbol oder eine Flä-
chendarstellung der FMA-Standorte 
vorsieht, die Entwicklung von Fach-
marktstandorten jedoch in der Re-
gel aus gewerblichen Bauflächen er-
folgt, wird die südlich der Landsber-
ger Allee bislang als gemischte Bau-
fläche M2 nun als gewerbliche Bau-
fläche dargestellt. Mit der FNP-Än-
derung werden daher die planungs-
rechtlichen Grundlagen für die wei-
tere Entwicklung die Fachmarktagglo-
meration Landsberger Allee entspre-
chend den Vorgaben des StEP Zent-
ren 3 und dem Fachmarktkonzept ge-
schaffen. 
Die Darstellung der gemischten Bau-
fläche M2 nördlich der Landsberger 
Allee bleibt für eine Entwicklung als 
Wohnungsbaustandort mit kleinteili-
gen Gewerbe-, und Dienstleistungs- 
und Handelsbetrieben erhalten.
* vereinfachtes Verfahren gem. § 13 BauGB 
 (keine gesonderte Umweltprüfung/ kein 
 Umweltbericht)
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