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•	 Aktivierung von Flächenpotenzialen für den Wohnungsneubau

• Beabsichtigt ist die städtebauliche Neuordnung auf dem Areal des ehem. 
Bahnhofs Rudow der Neukölln-Mittenwalder Eisenbahn (NME); der Bezirk 
steht dazu in Abstimmung mit den Vorhabenträgern; Ziel ist die Schaffung 
von Wohnungen im Geschosswohnungsbau

• Änderung der FNP-Darstellung von Grünfläche in Wohnbaufläche W2

• Änderung des FNP erfolgt im Parallelverfahren zur Aufstellung des bezirkli-
chen Bebauungsplans

Vereinfachte Änderung*/ Parallelverfahren**

Senatsbeschluss
TT.MM.JJJJ

Bekanntmachung Amtsblatt
TT.MM.JJJJ

*    Änderung gem. § 1 Abs. 8 BauGB in Verbindung mit § 13 BauGB im vereinfachten Verfahren (keine gesonderte Umweltprüfung/ kein Umweltbericht)
** Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB mit dem bezirklichen Bebauungsplan 8-102

Einleitungsbeschluss
30.03.2022

Öffentliche Auslegung
12.09. - 14.10.2022
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Baustruktur

Denkmalschutz

StEP Zentren

Begründung

Ziele, Zwecke und wesentliche Auswirkungen der Änderung des Flächennut-
zungsplans.

Planungsanlass / gesamtstädtische Einordnung

Das Areal des ehemaligen Bahnhofs Rudow der Neukölln-Mittenwalder Eisen-
bahn (NME) wird für bahnbetriebliche Zwecke nicht mehr benötigt; die Freistel-
lung von Bahnbetriebszwecken ist im Jahr 2021 erfolgt. Gegenwärtig werden die 
Flächen zum Teil gewerblich genutzt. Sie sollen neu geordnet und städtebaulich 
aufgewertet werden. Mit der Änderung des Flächennutzungsplans sollen die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen werden.

Durch die Entwicklung eines neuen Wohnstandorts in Rudow können für diesen 
Ortsteil die Wohnangebote deutlich verbessert werden. Die angespannte Lage 
am Berliner Wohnungsmarkt sowie die zunehmende Baulandknappheit machen 
es dringend notwendig, gut erschlossene Wohnungsbaupotenziale zu aktivieren, 
um neue Angebote zu schaffen. Durch die vornehmliche Nutzung von erschlos-
senen, in die Siedlungsstruktur integrierten Flächen, kann dem gesamtstädti-
schen Ziel des Vorrangs der Innenentwicklung entsprochen werden. Damit soll 
die Funktion Berlins als attraktiver Wohnstandort gestärkt werden.

Planungsanlass für die Durchführung der vorliegenden Änderung des Flächen-
nutzungsplans ist die Absicht eines privaten Vorhabenträgers, in Abstimmung mit 
dem Bezirk Neukölln, auf der ehemaligen Bahnhofsfläche Rudow der Neukölln-
Mittenwalder Eisenbahn eine Wohnbebauung zu realisieren. Der Bezirk hat dazu 
den Bebauungsplan 8-102 eingeleitet und weitere Verfahrensschritte durchge-
führt. Der Bebauungsplan sichert eine geordnete städtebauliche Entwicklung, 
ist jedoch aus den bisherigen Grünflächen-Darstellungen des Flächennutzungs-
plans nicht entwickelbar; es bedarf daher einer parallelen FNP-Änderung.

Beschreibung des Änderungsbereichs

Der Änderungsbereich befindet sich im Ortsteil Rudow des Bezirks Neukölln, cir-
ca 500-700 m entfernt vom U-Bahnhof und Ortsteilzentrum Rudow. Das knapp 
3 Hektar große Areal ist in die Rudower Siedlungsstruktur integriert, wird derzeit 
vorrangig gewerblich genutzt und ist in großen Teilen versiegelt. Unmittelbar an-
grenzend ist die Nutzungsstruktur geprägt durch Kleingartenanlagen. Südlich/
südöstlich liegt als Naturdenkmal der „Rohrpfuhle“. Der Betrieb der Neukölln-
Mittenwalder Eisenbahn im Raum Rudow ist bereits vor Jahren eingestellt wor-
den und das Areal des ehemaligen Bahnhofs Rudow ist für bahnbetriebliche 
Zwecke nicht mehr erforderlich.

Die öffentliche Verkehrserschließung des Gebiets erfolgt durch den Busverkehr. 
Eigentumsrechtlich überwiegt Privateigentum mit geringen Anteilen an öffentli-
chen Flächen.

Übergeordnete und gesamtstädtische Planungen

Im Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR, 
2019) ist der Änderungsbereich Bestandteil des Gestaltungsraums Siedlung und 
liegt somit aus landesplanerischer Sicht im Schwerpunkt der Siedlungsentwick-
lung.

Die aktuelle Bevölkerungsprognose für Berlin und die Bezirke 2018-2030 
(2020) geht von einem weiteren Wachstum bis zum Jahr 2030 aus. Die Prog-
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nose berücksichtigt dabei auch die Zuwanderung von 
Schutzsuchenden. Im Stadtentwicklungsplan Wohnen 2030 
(StEP Wohnen, 2019), der strategischen stadtplanerischen 
Grundlage für die Wohnungsbauentwicklung, ist der hohe 
Bedarf in Berlin begründet. Der Standort des ehem. NME-
Bahnhofs Rudow ist darin noch nicht für den Wohnungsneu-
bau enthalten. Auch die Wohnungsbaupotenzialstudie des 
Bezirks Neukölln (2013/14) weist das Areal nicht als Woh-
nungsbaustandort aus. Die jetzt beabsichtigten, ortsbezo-
genen Planungsziele für den Änderungsbereich sind erst 
nach Erscheinen dieser Planwerke in den Fokus genommen 
worden. Eine Berücksichtigung wird bei der aktuellen Über-
arbeitung des StEP Wohnen 2030 geprüft.

Der Stadtentwicklungsplan Zentren 2030 (2019) stellt das 
Ortsteilzentrum Rudow dar, in dessen Einzugsbereich sich 
das jetzt für den Wohnungsneubau vorgesehene Gebiet 
des ehem. NME-Bahnhofs Rudow befindet.

Im Stadtentwicklungsplan Wirtschaft 2030 (2019) ist der 
hier betrachtete Bereich weder als gewerbliche Baufläche 
noch als Produktionsschwerpunkt verzeichnet. Die Fläche 
liegt jedoch am westlichen Rand der Vorteilslage Flugha-
fen BER.

Planungsziele und Inhalte der Änderung

Aufgrund seiner Lage im Ortsteil Rudow sowie den güns-
tigen Erschließungsmöglichkeiten durch den umweltver-
träglichen öffentlichen Nahverkehr (Buslinien und Nähe 
zur U-Bahn) und durch örtliche Straßenanbindungen ist 
der Bereich des ehemaligen NME-Bahnhofs als ein Ge-
biet identifiziert, das sich im Sinne der Innenentwicklung für 
Wohnungsneubau eignet. Verbunden damit ist eine grund-
legende Umstrukturierung des bislang gewerblich genutz-
ten Areals. Ziel der Änderung des Flächennutzungsplans ist 
eine verträgliche Neuordnung des ehemaligen Bahnhofs-
areals und die planerische Vorbereitung für den Wohnungs-
neubau. Dem parallel aufgestellten Bebauungsplan 8-102 
liegt ein städtebauliches Konzept zu Grunde, das durch-
grünten Geschosswohnungsbau sowie öffentliche Durch-
wegungen und die Gestaltung von Freiflächen anstrebt. 
Die umgebenen Kleingartenanlagen sollen grundsätzlich 
erhalten bleiben.

Ein Bedarf an zusätzlicher Infrastruktur muss auf den nach-
folgenden Planungsebenen ermittelt und gegebenenfalls 
durch erforderliche Maßnahmen bewältigt werden. Das 
Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung (Re-
gelungen zu Infrastrukturkosten und Anteil an Wohnungen 
mit Mietpreis- und Belegungsbindungen) ist gemäß der 
Leitlinie anzuwenden.

Im Flächennutzungsplan soll statt der Darstellung als Grün-
fläche künftig Wohnbaufläche W2 dargestellt werden. Die-
se im Vergleich zu den umliegenden Wohngebieten hohe 
bauliche Dichte ist angesichts der Bedarfssituation in Berlin 

und der begrenzten Flächenverfügbarkeiten angemessen. 
Als Hinweis aus dem Bodenbelastungskataster erfolgt eine 
Kennzeichnung mit dem Symbol für schadstoffbelastete 
Böden (Verdachtsfläche). 

Wesentliche Auswirkungen der Planung

Ausgehend von den dargelegten Planungszielen und -in-
halten wird durch die Änderung des FNP mit folgenden we-
sentliche Auswirkungen gerechnet:

Mit der beabsichtigten Wohnbebauung des Areals erfolgt 
eine deutliche Umstrukturierung der Nutzungen auf der 
Fläche. Es entstehen dringend benötigte Angebote an 
Wohnungen, wodurch ein Beitrag zur Entlastung des Woh-
nungsmarktes geleistet wird. Durch den im Bebauungsplan 
angestrebten 30%igen Anteil an gefördertem Wohnraum 
soll auch im Segment von miet- und belegungsgebunde-
nem Wohnraum das Angebot erhöht werden.

Die vorgesehene Dichte ermöglicht eine urbane städte-
bauliche Entwicklung und wird damit zu einer Veränderung 
des Siedlungsbildes führen. Durch die Öffnung der gesam-
ten Fläche für die Bevölkerung und die geplanten Durchwe-
gungsmöglichkeiten kann eine städtebaulich qualitätsvolle 
Weiterentwicklung und Aufwertung der Fläche in Verknüp-
fung mit dem umgebenden Stadt- und Freiraum erfolgen.

Der zu erwartende Bevölkerungszuwachs wird einen zu-
sätzlichen Bedarf an sozialer Infrastruktur erzeugen und zu 
Veränderungen der Verkehrssituation beitragen. Auf den 
nachfolgenden Planungsebenen sind die Auswirkungen 
konkret zu ermitteln und entsprechende Maßnahmen fest-
zulegen.

Durch die beabsichtigte Wohnbebauung werden die der-
zeitigen gewerblichen Nutzungen aufgegeben beziehungs-
weise verlagert. Die Belange der derzeitigen Nutzer finden 
im Rahmen der konkreten bezirklichen Planungen Beach-
tung. Ziel des Bezirks ist es, zusammen mit dem Vorhaben-
träger tragbare Lösungen dafür zu finden.

Umweltbelange und wesentliche Auswirkungen auf die Um-
welt

Mit der Durchführung der FNP-Änderung sind voraussicht-
lich positive wie nachteilige Veränderungen für die Umwelt 
verbunden. Wesentliche nachteilige Auswirkungen sind 
gegebenenfalls für die Lebensraumfunktionen (Schutzgut 
Pflanzen und Tiere, besonderer Artenschutz) und den Men-
schen (Lärmimmissionen) zu erwarten.

Das Landschaftsprogramm und Artenschutzprogramm 
2016 (LaPro) benennt für die künftig für Wohnnutzungen 
vorgesehenen Flächen des Änderungsbereichs als umwelt-
entlastende Maßnahmen unter anderem Erhalt, Vernetzung 
und Neuschaffung klimawirksamer Grün- und Freiflächen 
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und Strukturen wie zum Beispiel Stadtbäume sowie die Er-
höhung des Anteils naturhaushaltswirksamer Flächen. Die 
im Westen des Änderungsbereichs zwischen Rhodeländer-
weg und Meskengraben liegenden Kleingärten sind durch 
die Planungen im Bestand nicht betroffen und sollen gesi-
chert werden. Hier gelten unter anderem die Zielsetzungen 
des Erhalts der klimatischen Ausgleichsfunktion sowie des 
Wasserrückhalts in der Landschaft. Im Zuge der Nutzungs-
änderung innerhalb des B-Plangebiets (Parallelverfahren 
B-Plan 8-102) sind Entsiegelungen und Begrünungen vor-
gesehen, welche sich positiv auf den Naturhaushalt auswir-
ken. Aufgrund des Bodenbelastungsverdachts im nahezu 
gesamten Änderungsbereich sind vor Umsetzung der Pla-
nung weitere Untersuchungen durchzuführen und gegebe-
nenfalls erforderliche Maßnahmen mit den Fachbehörden 
abzustimmen. Der Änderungsbereich liegt zudem in einer 
örtlichen Kaltluftleitbahn. Die thermische Situation im Plan-
gebiet selbst wird laut Planungshinweiskarte Stadtklima als 
ungünstig bewertet. Mit der künftig geringeren Versiege-
lung gemäß B-Plan-Entwurf 8-102 und der Entwicklung ei-
nes durchgrünten, klimagerecht gestalteten Wohnquartiers 
wird sich die örtliche bioklimatische Situation voraussicht-
lich leicht verbessern.

Bei den derzeit noch gewerblich genutzten Flächen des 
Änderungsbereichs handelt es sich um Lebensräume von 
vergleichsweise geringem Wert für Pflanzen, Tiere sowie 
die biologische Vielfalt. Angesichts der aktuellen Nutzun-
gen ist davon auszugehen, dass eher störungsunempfindli-
che Arten hier einen Lebensraum finden. In der Umgebung 
(Kleingartenanlagen, Einfamilienhausgärten) ist von einer 
höheren Vielfalt an Lebensräumen und Arten auszugehen, 
teils grenzen Bereiche hoher Wertigkeit unmittelbar an (ins-
bes. im Süden: geschützte Pfuhle und ihr Umfeld). Bei Pla-
nungskonkretisierung und -umsetzung ist sicherzustellen, 
dass die angrenzenden wertvollen Strukturen nicht beein-
trächtigt werden (zum Beispiel durch ein entsprechendes 
Entwässerungskonzept und gegebenenfalls ökologische 
Baubegleitung zum Schutz der Pfuhle einschließlich der 
Gewässerufer).

Der Änderungsbereich weist Höhlenbäume und Gebäude 
auf, die grundsätzlich Lebensraumeignung für Fledermäu-
se und höhlen- beziehungsweise gebäudebrütende Vögel 
bieten. Eine Teilnutzung des Änderungsbereichs durch Am-
phibien und gegebenenfalls Reptilien kann aufgrund ge-
eigneter Strukturen im Umfeld beziehungsweise bekannter 
Vorkommen im Bereich des südlich angrenzenden Natur-
denkmals „Rohrpfuhle“ (geschützte Kleingewässer und 
Ufervegetation) nicht ausgeschlossen werden. Inwiefern 
der Änderungsbereich für die Artengruppen relevant ist, ist 
durch faunistische Erfassungen im parallel erfolgenden Be-
bauungsplanverfahren zu ermitteln. Der von Gewerbenut-
zungen geprägte Änderungsbereich liegt in einem Korridor 
sonstiger Eignungsflächen für den Biotopverbund gemäß 
LaPro, welcher ebenfalls Kernflächen einzelner Zielarten 
des Biotopverbunds umfasst (Amphibien, Heuschrecken) 

und sich nach Süden fortsetzt. Die Änderungsflächen selbst 
sind durch die bestehende starke Versiegelung in dieser 
Hinsicht gegenwärtig von geringer Bedeutung.

Die geplanten Grünflächen und Begrünungsmaßnahmen 
auf derzeit versiegelten Flächen begünstigen grundsätz-
lich die Lebensraumausstattung und Biotopvernetzung im 
Änderungsbereich. Im Zuge der vorgesehenen Bebauung 
sind jedoch auch nachteilige Lebensraumveränderun-
gen und anteilige Verluste der gegenwärtigen Vegetation 
anzunehmen, welche sich auch auf Tierarten auswirken 
können, für die der besondere Artenschutz gemäß § 44 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zu berücksichtigen 
ist. Angesichts der bereits gegenwärtig hohen Störintensi-
tät und geringwertigen Lebensraumausstattung ist jedoch 
davon auszugehen, dass mögliche Verbotstatbestände 
nach § 44 BNatSchG durch angemessene Vermeidungs-
maßnahmen (zum Beispiel Bauzeitenregelung, ökologische 
Baubegleitung) und gegebenenfalls vorgezogene Aus-
gleichsmaßnahmen im Änderungsbereich (Schaffung von 
Ersatzstrukturen beziehungsweise Lebensraumelementen) 
abgewendet werden können. Sofern es im Zuge der Pla-
nungen zum Verlust geschützten Baumbestands kommt, ist 
dieser gemäß Baumschutzverordnung Berlin (BaumSchVO) 
zu kompensieren. 

Der Änderungsbereich ist derzeit überwiegend weder öf-
fentlich zugänglich noch nutzbar. Mit der Wohngebietsent-
wicklung ist unter anderem die Sicherung einer öffentlich 
nutzbaren Grün- und Wegeverbindung vorgesehen. Der 
durch den Änderungsbereich verlaufende Grüne Haupt-
weg (Nr. 15) ist entsprechend in die Planung zu integrieren. 
Das Ortsbild, welches derzeit durch Einzelhandel und Ge-
werbe sowie fehlende Erholungsfunktionen geprägt ist, wird 
durch die Neugestaltung einschließlich öffentlicher Grün- 
und Freiflächen und begrünter Durchwegungen verbessert.

Bei der geplanten Wohnnutzung ist von einer Zunahme des 
Kfz-Verkehrs und höherer Lärm- und gegebenenfalls Luft-
belastung auszugehen. Entsprechende Festsetzungen zur 
Gewährleistung gesunder Wohnverhältnisse sind auf den 
nachfolgenden Planungsebenen zu prüfen.

Im Rahmen des parallelen B-Planverfahrens sind weitere 
Untersuchungen beziehungsweise Gutachten erforderlich 
(zum Beispiel Verkehr, Lärm, Altlasten, Artenschutz und 
Entwässerung), deren Ergebnisse zu berücksichtigen sind. 
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, 
dass sowohl mögliche Eingriffsfolgen für die Umwelt wie 
auch die Erfordernisse der besonderen Belange (Biotop-
schutz, Baumschutz, besonderer Artenschutz) und des Im-
missionsschutzes auf den nachfolgenden Planungsebenen 
vollumfänglich bewältigt werden können.
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www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/fnp

Weitere Informationen 
zur Berliner Flächennutzungsplanung:

Verfahrensdurchführung

Die Änderung des Flächennutzungsplans wird gemäß § 1 
Abs. 8 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit § 13 
BauGB im vereinfachten Verfahren durchgeführt. Die 
Grundzüge der Planung werden nicht berührt und die ge-
nerelle Nutzungsstruktur des Ortsteils Rudow wird in ihrer 
Planungsgrundkonzeption nicht beeinträchtigt. Die Fläche 
ist im derzeitigen Bestand zum überwiegenden Teil bereits 
versiegelt und wird baulich genutzt. Von einer Umweltprü-
fung sowie einem gesonderten Umweltbericht wird gemäß 
§ 13 Abs. 3 BauGB abgesehen. Die Berücksichtigung der 
Umweltbelange erfolgt gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB. Pa-
rallel zur Änderung des Flächennutzungsplans wird der Be-
bauungsplan 8-102 aufgestellt. Die FNP-Änderung erfolgt 
gemäß § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren mit diesem 
bezirklichen Bebauungsplan.
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