
Erläuterung zum laufenden Änderungsverfahren des Flächennutzungsplans

Der Flächennutzungsplan von Berlin (FNP) stellt das Plangebiet im 
Bereich der ehemaligen Arbeitnehmergärten als Grünflächen mit der 
Zweckbestimmung Kleingärten und den derzeit gewerblich-indust-
riell genutzten Bereich als gewerbliche Baufläche dar (linke Abb.). Die 
nördlich des Bahndamms bzw. Viadukts gelegene separate Teilfläche 
ist als Wohnbaufläche W2 (GFZ bis 1,5) dargestellt. Darüber hinaus ist 
die unterhalb der Nonnendammallee verkehrende U-Bahn-Linie 7 als 
U-Bahntrasse in Tunnellage gekennzeichnet. Ferner befindet sich der 
nördliche Teil des Plangebietes im Wasserschutzgebiet. Die geplante 
Transformation des Industriestandortes ist aus den Darstellungen des 
FNP nicht entwickelbar.

Am 18. September 2019 hat die Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung und Wohnen den Einleitungsbeschluss zur Änderung des Flächen-
nutzungsplanes für Teilbereiche des Plangebietes gefasst, um die Ent-
wicklung des traditionsreichen Industriestandortes in der Lagegunst 
des schienengebundenen ÖPNV zu einem gemischt genutzten Stadt-
quartier planungsrechtlich vorzubereiten ( mittlere Abb.).
Die Darstellung der Grünfläche mit der Zweckbestimmung Kleingärten 
im Bereich der ehemaligen Arbeitnehmergärten wurde entsprechend 
des zunächst angestrebten Planungsziels in die Darstellung einer 
Mischfläche M2 geändert. Der Bauflächenart M2 werden ein überwie-
gender Mischgebietscharakter und eine mittlere Nutzungsintensität 
zugeordnet. Für den nördlich der Nonnendammallee gelegenen, bis-
lang als Gewerbliche Baufläche dargestellten Bereich, erfolgt ebenfalls 
die Darstellung als Mischfläche M2 und zudem die Kennzeichnung als 
Fläche, die erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet ist 
(Kennzeichnung der Lage ohne Flächendarstellung). Im Plangebiet sind 
keine schutzbedürftigen Nutzungen dargestellt, die an die angrenzend 
dargestellten übergeordneten Hauptverkehrsstraßen angrenzen.

Nach Durchführung der frühzeitigen Beteiligung wurde die Darstel-
lung für den Bereich der ehemaligen Arbeitnehmergärten noch einmal 
dahingehend geändert, dass nunmehr die Darstellung einer Wohnbau-
fläche W2 avisiert wird (rechte Abb.). In dieser Bauflächenart dominiert 
die Wohnnutzung, kleinere Anteile anderer verträglicher Nutzungen 
können eingemischt sein. Diesem Dichtetyp sind überwiegend Zeilen-
bebauung mit drei bis fünf Geschossen und eine meist großzügige 
Durchgrünung zuzurechnen. Die Auslegung der Flächennutzungsplan-
änderung findet im Anschluss an die frühzeitige Beteiligung im Ver-
fahren zur Aufstellung des Bebauungsplans 5-123 voraussichtlich vom 
09.11.-12.12.2020 statt.

Nach Abschluss des Flächennutzungsplanverfahrens sollen die künftig 
als Wohnbau- und Mischfläche dargestellten Teile des Plangebietes in 
Abstimmung mit der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Be-
triebe (SenWiEnBe) aus der Gebietskulisse des Entwicklungskonzeptes 
für den produktionsgeprägten Bereich (EpB-Kulisse) entlassen werden. 
Die übrigen gewerblichen Bauflächen bleiben als EpB-Gebiet erhalten.


