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•	 Städtebauliche Neuordnung und Entwicklung des neuen Stadtquartiers 
Marienhöfe

• Schaffung eines gemischten Stadtquartiers einschließlich ergänzender Nut-
zungen der sozialen Infrastruktur und einer Unterkunft für Geflüchtete auf 
Flächen des ehem. Güterbahnhofs Mariendorf

• Sicherung bestehender und Schaffung von neuen gewerblichen Nutzungen 
sowie Integration eines Nahversorgungszentrums 

• Änderung der FNP-Darstellung von gewerblicher Baufläche, Bahnfläche 
und Grünfläche in gemischte Baufläche M2

Einleitungsbeschluss
30.03.2022

Öffentliche Auslegung
12.09. - 14.10.2022

Senatsbeschluss
06.12.2022

Bekanntmachung Amtsblatt
23.12.2022

Vereinfachte Änderung*/ Parallelverfahren**

*    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 7-95

Flächennutzungsplan - Änderung

https://fbinter.stadt-berlin.de/fb_daten/legenden/leg_fnp/legende/m2.html


Blatt 2/5Bearbeitung I B 13 | Tel.: 90139-5874 | Stand: 23.12.22

Baustruktur

StEP Wohnen

StEP Zentren

Denkmalschutz

Begründung

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

Planungsanlass / gesamtstädtische Einordnung

Das Areal des ehemaligen Güterbahnhofes Mariendorf wird für bahnbetriebliche 
Zwecke nicht mehr benötigt und ist aufgegeben worden. Die Flächen liegen zu 
großen Teilen brach, sollen strukturell neu geordnet und nachgenutzt werden. Mit 
der Änderung sollen dafür die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen 
werden. Ziel ist es, Entwicklungsperspektiven für eine verträgliche Nachnutzung 
und städtebauliche Verknüpfung mit der umgebenden Stadtstruktur zu ermög-
lichen. Aufgrund seiner Lage im Stadtgefüge ist der ehemalige Güterbahnhof 
Mariendorf einschließlich unmittelbar angrenzender Bereiche als ein Gebiet 
identifiziert worden, das sich als ein Schwerpunkt für Wohnungsneubau eignet.

Konkreter Anlass für die Durchführung der vorliegenden Änderung des Flächen-
nutzungsplans ist die Absicht eines privaten Vorhabenträgers, in Abstimmung mit 
dem Bezirk Tempelhof-Schöneberg auf der ehemaligen Güterbahnhofsfläche 
ein neues urbanes Stadtquartier zu realisieren. Der Bezirk hat dazu den Bebau-
ungsplan 7-95 eingeleitet und weitere Verfahrensschritte durchgeführt. Der Be-
bauungsplan sichert eine geordnete städtebauliche Entwicklung, ist jedoch aus 
den bisherigen Darstellungen des Flächennutzungsplans nur teilweise entwickel-
bar; es bedarf daher einer parallelen FNP-Änderung.

Die allgemeine Baulandknappheit sowie die angespannte Lage am Berliner 
Wohnungsmarkt machen es dringend erforderlich, gut erschlossene Wohnungs-
baupotenziale zu aktivieren, um neue Wohnbauflächen zu schaffen. Durch die 
vornehmliche Nutzung von erschlossenen, in die Siedlungsstruktur integrierten 
Flächen wird dem gesamtstädtischen Ziel des Vorrangs der Innenentwicklung 
entsprochen. Die Funktion Berlins als attraktiver Wohnstandort wird so gestärkt.

Beschreibung des Änderungsbereichs

Der Änderungsbereich liegt im Südwesten des Ortsteils Tempelhof, östlich der 
Regional- und S-Bahntrasse (Dresdner Bahn) zwischen den S-Bahnhöfen Pries-
terweg und Attilastraße. Im Osten wird er durch die Röblingstraße begrenzt. Im 
Norden und Süden befinden sich die übergeordneten Hauptverkehrsstraßen 
Prellerweg/Arnulfstraße und Attilastraße. 

Er umfasst auf rund 9 ha die ehemaligen und nun brachliegenden Flächen des 
Güterbahnhofes Mariendorf sowie entlang der Röblingstraße einen Bereich mit 
sehr unterschiedlichen gemischten Nutzungen aus Gewerbe, Einzelhandel, ver-
einzeltem Wohnen und einer aufgegebenen Kleingartenanlage (KGA).

Die Topographie ist gekennzeichnet durch eine markante Geländelinie (Steil-
hang) entlang der hinteren Grenzen der Grundstücke an der Röblingstraße.

Die Umgebung ist sehr heterogen und im Osten geprägt durch den St.-Matthias-
Friedhof und südlich daran anschließende Einfamilienhäuser, die sich um das 
Gartendenkmal  Marienhöhe gruppieren. Südlich angrenzend ist die Nutzungs-
struktur ausschließlich gewerblich geprägt, ein ehemaliger Baumarkt an der At-
tilastraße wurde mittlerweile aufgegeben.

Unmittelbar nördlich an den Änderungsbereichen angrenzend befindet sich die 
geschützte Gesamtanlage Siedlung Lindenhof I nebst denkmalgeschützten Frei-
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flächen und Gartenanlagen der Lindenhofsiedlung.

Übergeordnete und gesamtstädtische Planungen

Im Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-
Brandenburg (LEP HR, 2019) ist der Änderungsbereich Be-
standteil des Gestaltungsraum Siedlung und liegt somit aus 
landesplanerischer Sicht im Schwerpunkt der Siedlungsent-
wicklung.

Die aktuelle Bevölkerungsprognose für Berlin und die Be-
zirke 2018-2030 (2020) geht von einem weiteren nachhal-
tigen Bevölkerungswachstum bis zum Jahr 2030 aus. Die 
Prognose berücksichtigt dabei auch die Zuwanderung von 
Schutzsuchenden.

Im Stadtentwicklungsplan Wohnen (StEP Wohnen) 2030 
(2019), der strategischen stadtplanerischen Grundlage für 
die Wohnungsbauentwicklung, ist der Standort noch nicht 
als  Wohnungsneubaupotenzial enthalten. In den aktuellen 
Richtlinien der Regierungspolitik wurde mittlerweile das 
Ziel verankert, den Wohnungsneubau mit höchster Priorität 
voranzubringen. Die neuen Stadtquartiere bilden dabei ei-
nen wichtigen Baustein der gesamtstädtischen Wohnungs-
baustrategie. Das neue Stadtquartier Marienhöfe soll dazu 
einen Beitrag leisten. Eine Berücksichtigung im StEP Woh-
nen 2040 wird geprüft.

Im StEP Wirtschaft 2030 (2019) ist vorgesehen, Teilflächen 
des Änderungsbereiches als gewerbliche Baufläche aktiv 
zu sichern und zu entwickeln. Dieses Ziel kann im Ände-
rungsbereich nur eingeschränkt auf Teilflächen umgesetzt 
werden, da den Belangen der Wohnnutzung im Rahmen 
einer gesamtstädtischen Abwägung hier der Vorrang ein-
geräumt wird. Bestehende gewerbliche Nutzungen entlang 
der Röblingstraße sollen erhalten und in das Wohn- und 
Gewerbequartier integriert werden. Das südlich an den 
FNP-Änderungsbereich angrenzende Areal bis zur Atti-
lastraße soll dagegen ausschließlich als Standort für ge-
werbliche Nutzungen und Handwerk entwickelt werden.

Die Fläche des ehemaligen Güterbahnhofes ist von der 
Deutschen Bahn AG aufgegeben, von Bahnbetriebszwe-
cken freigestellt und verkauft worden. Sie wird auch lang-
fristig nicht für Zwecke des Güterverkehrs benötigt und ist 
aufgrund der fehlenden Verknüpfung losgelöst vom Stre-
ckenverlauf der Dresdner Bahn zu betrachten. Die DB AG 
betreibt die Wiederinbetriebnahme der Dresdner Bahn im 
Süden Berlins und den Bau von zwei zusätzlichen elektrifi-
zierten Gleisen. Der bisher nur mit S-Bahnzügen befahrene 
Streckenabschnitt westlich des Änderungsbereiches soll 
künftig auch Verkehre von Intercity-Express ICE, Intercity 
IC, Regional-Express RE, Flughafenshuttle und Güterzü-
gen aufnehmen. Mit einer Steigerung der Zugzahlen ist zu 
rechnen. Die Fläche des ehemaligen Güterbahnhofes ist 
im StEP Wirtschaft 2030 (2019) sowie im Integrierten Wirt-
schaftsverkehrskonzept der Senatsverwaltung für Umwelt, 

Verkehr und Klimaschutz (08/2021) nicht für den Güterver-
kehr vorgesehen.
Der StEP Zentren 2030 (2019) begründet für den Bereich 
der FNP-Änderung auf Ebene der nachfolgenden Planung 
eine Differenzierung der zulässigen Einzelhandelsnutzun-
gen mit Fokus auf Nahversorgung. Zudem stellt der StEP 
südlich des Änderungsbereiches einen übergeordneten 
Fachmarktstandort dar, der aus dem bezirklichen Zentren- 
und Einzelhandelskonzept (2015) übernommen wurde. Die 
aktuelle (räumlich begrenzte) Teilfortschreibung des be-
zirklichen Zentren- und Einzelhandelskonzepts (04/2022) 
sieht nunmehr ein Nahversorgungszentrum im Bereich des 
neuen Stadtquartiers Marienhöfe, also im Bereich der FNP-
Änderung, vor. Dieses erscheint angesichts der geplanten 
Wohnflächenentwicklung und dem zu erwartenden Einwoh-
nerzuwachs angemessen und bewegt sich in der im StEP 
Zentren festgelegten Größenordnung, so dass die Zentren-
struktur des FNP nicht beeinträchtigt wird.

Planungsziele und Inhalte der Änderung

Die Fläche des ehemaligen Güterbahnhofes bietet durch 
ihre Lage, die kompakte Größe und die günstigen Erschlie-
ßungsmöglichkeiten durch den umweltverträglichen ÖPNV 
(S-Bahn, Buslinien) als auch durch überörtliche Straßenan-
bindungen das Potenzial zur Entwicklung eines neuen ur-
banen Stadtquartiers Marienhöfe. Verbunden ist damit eine 
grundlegende Umstrukturierung des Areals. Ein privater 
Vorhabenträger plant hier ein gemischtes Quartier aus 
Wohn- und gewerblichen Nutzungen sowie sozialer Infra-
struktur. 

Konkretes Ziel für den Änderungsbereich ist die Entwicklung 
als gemischtes Wohn- und Gewerbequartier basierend auf 
einem vom Bezirk erarbeiteten und abgestimmten städte-
baulichen Konzept. Anknüpfend an die Bestandssituation 
legt es die Nutzungsverteilung und innere Erschließung fest 
und ist damit unter anderem auch eine Grundlage für die 
Durchführung der FNP-Änderung. Das Konzept sieht die 
Errichtung von Wohnungsbau sowie einer Unterkunft für 
Geflüchtete flankiert von Einrichtungen der sozialen Infra-
struktur vor. Bestehende gewerbliche Nutzungen werden 
gesichert und integriert, für neue gewerbliche Nutzungen 
werden Entwicklungsmöglichkeiten geboten. Sie sollen die 
Wohnnutzung ebenso funktional ergänzen wie Nahversor-
gungseinrichtungen. Das geplante Nahversorgungszen-
trum hält sich in seiner Größenordnung an den Rahmen 
des StEP Zentren. Konkrete Regelungen hinsichtlich der ge-
planten Verkaufsfläche und Sortimentsstruktur sind auf der 
nachfolgenden Planungsebene festzulegen.

In das neue Quartier integriert werden Grün- und Freiflä-
chen und die Erschließung, um das Gebiet sinnvoll mit den 
umliegenden Siedlungsbereichen und den S-Bahnhöfen zu 
verknüpfen. Im Sinne des Klimaschutzes und der Nachhal-
tigkeit setzt das Mobilitätskonzept auf umweltverträgliche 
Verkehrsarten wie ÖPNV, Rad- und Fußverkehr.
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In Anwendung des Berliner Modells der kooperativen Bau-
landentwicklung soll ein Anteil von 30% der geplanten 
Wohnnutzung als miet- und belegungsgebundener Wohn-
raum errichtet werden.

Mit der FNP-Änderung werden auf der Ebene der vorbe-
reitenden Bauleitplanung die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen für die Realisierung des neuen Stadtquartiers 
geschaffen. Aufgrund der generalisierten Darstellungen 
des FNP sind konkrete Regelungen zur Vermeidung von 
Nutzungs- und Immissionskonflikten sowie zur Berücksichti-
gung des Natur- und Artenschutzes auf den nachfolgenden 
Planungsebenen zu treffen. 

Im Flächennutzungsplan soll statt Bahnfläche, gewerbliche 
Baufläche, Grünfläche und Wohnbaufläche W2 gemischte 
Baufläche M2 dargestellt werden. 

Die kleine Teilfläche der Wohnbaufläche W2 im nördlichen 
Abschnitt der Röblingstraße wurde lediglich aus darstel-
lungssysthematischen Gründen in den Änderungsbereich 
einbezogen. Eine Änderung der Bestandsnutzung ist nicht 
vorgesehen.

Es ändert sich zudem der räumliche Bezug des Ziels der 
Raumordnung Z 1.3 – regional bedeutsame Festlegung 
Bahnflächen gemäß FNP-Signatur (Textliche Darstellung 
Nr. 1 des FNP).

Wesentliche Auswirkungen der Planung

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

Mit der beabsichtigten Bebauung des Areals erfolgt eine 
deutliche Umstrukturierung der Nutzungen auf der Flä-
che. Das perspektivisch gemischt genutzte Areal trägt zur 
langfristigen Deckung von benötigten Flächenbedarfen 
für Wohn- und gewerbliche Nutzungen bei. Das geplante 
neue Stadtquartier schafft ein dringend benötigtes Ange-
bot an Wohnungen, womit ein Beitrag zur Entlastung des 
Wohnungsmarktes geleistet wird. Durch den 30%igen An-
teil an gefördertem Wohnraum wird auch im Segment von 
miet- und belegungsgebundenem Wohnraum das Angebot 
erhöht. Die Einbeziehung einer Unterkunft für Geflüchtete in 
die neu zu schaffende Stadtstruktur führt zu einer besseren 
Integration dieser Bevölkerungsgruppe in die Stadtgesell-
schaft.

Die Dichteerhöhung ermöglicht eine urbane städtebauli-
che Entwicklung und wird damit zu einer Veränderung des 
Stadtbildes im Quartier führen. Durch die Öffnung der 
gesamten Fläche für die Bevölkerung und die geplanten 
Durchwegungsmöglichkeiten kann eine städtebaulich qua-
litätsvolle Weiterentwicklung und Aufwertung der Fläche in 
Verknüpfung mit dem umgebenden Stadtraum erfolgen.

Der zu erwartende Bevölkerungszuwachs wird einen zu-
sätzlichen Bedarf an sozialer Infrastruktur erzeugen, der 
auf den nachfolgenden Planungsebenen ermittelt wird und 
durch die im neuen Stadtquartier geplanten Gemeinbe-
darfseinrichtungen abgedeckt werden kann.

Einer zunehmenden Verkehrsbelastung durch die neuen 
Bewohner und Nutzer des Quartiers wird das oberirdisch 
autofreie städtebauliche Konzept entgegengesetzt. Flan-
kierende Maßnahmen sind auf den nachfolgenden Pla-
nungsebenen zu ergreifen.

Die gewerbliche Baufläche wird zwar reduziert, kann aber 
durch die Darstellung von gemischter Baufläche M2 in Tei-
len kompensiert werden. Sie dient der Sicherung und Ent-
wicklung von bestehenden kleingewerblichen Nutzungen 
im Bestand wie auch von potenziellen nichtstörenden Neu-
ansiedlungen.

Die Integration eines Nahversorgungszentrums bietet für 
ein größeres Versorgungsgebiet im Umfeld neben einer 
quantitativen auch eine qualitative Verbesserung der Ver-
sorgungssituation.

Auswirkungen auf die Umwelt

Mit der Durchführung der FNP-Änderung sind voraussicht-
lich positive wie nachteilige Veränderungen für die Umwelt 
verbunden. Wesentliche nachteilige Auswirkungen sind auf 
die Schutzgüter Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt so-
wie den Menschen zu erwarten. 

Das Landschaftsprogramm und Artenschutzprogramm 
2016 (LaPro) benennt für den durch die ehemalige Bahn-
fläche geprägten Änderungsbereich umweltentlastende 
Maßnahmen wie unter anderem flächensparende Bauwei-
sen und die Erhöhung des Anteils naturhaushaltswirksamer 
Flächen (Gebäudebegrünung und Baumneupflanzungen), 
die mit der parallelen Bebauungsplanung (B-Plan-Entwurf 
7-95) vorgesehen sind. Den mit der Planung einhergehen-
den Neuversiegelungen stehen umfangreiche Entsiege-
lungen im gegenwärtig stark versiegelten Teil des Ände-
rungsbereichs gegenüber, weshalb die künftige Situation 
für den Boden sowie bezüglich der baulichen Flächenin-
anspruchnahme voraussichtlich vergleichbar sein wird. Das 
Ziel einer dezentralen Regenwasserbewirtschaftung wird 
im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 7-95 ebenfalls 
berücksichtigt. Aufgrund des Bodenbelastungsverdachts im 
überwiegenden Änderungsbereich sind vor Umsetzung der 
Planung auf den nachfolgenden Planungsebenen weitere 
Untersuchungen erforderlich und geeignete Maßnahmen 
mit den Fachbehörden abzustimmen. Die Freifläche (ehe-
malige KGA) stellt gegenwärtig einen klimatischen Aus-
gleichsraum mit hoher Bedeutung dar; bauliche Eingriffe 
müssen unter Berücksichtigung der grundsätzlichen Klima-
funktion erfolgen. Mit Umsetzung des B-Plan-Entwurfs 7-95 
und des vorgesehenen Grünanteils ist aufgrund der hohen 
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www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/fnp

Weitere Informationen 
zur Berliner Flächennutzungsplanung:

Bestandsversiegelung insgesamt eine leichte Verbesserung 
der bioklimatischen Situation verbunden.

Bei den größtenteils anthropogen überformten Flächen 
handelt es sich überwiegend um Lebensräume von ver-
gleichsweise geringem Wert und nur kleinflächig um solche 
höheren Wertes; teils sind Randbereiche für die Biotopver-
netzung von Bedeutung. Die geplanten Grünflächen und 
Begrünungsmaßnahmen auf derzeit versiegelten Flächen 
begünstigen grundsätzlich die Lebensraumausstattung 
und Biotopvernetzung im Änderungsbereich. Im Zuge der 
geplanten Bebauung ist jedoch auch von nachteiligen 
Lebensraumveränderungen und weitgehendem Verlust 
der gegenwärtigen Vegetation auszugehen, welche sich 
auch auf Arten auswirken, für die der besondere Arten-
schutz gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
zu berücksichtigen ist. Der anteilige Verlust geschützten 
Baumbestands wird laut B-Plan-Entwurf innerhalb des 
Änderungsbereichs ausgeglichen. Die Lebensraumverän-
derungen für Brutvögel und Fledermäuse können durch 
entsprechende Vermeidungsmaßnahmen (zum Beispiel 
Bauzeitenregelung, ökologische Baubegleitung) und vor-
gezogene Ausgleichmaßnahmen (Schaffung von Ersatz-
habitaten beziehungsweise Lebensraumelementen) im 
Änderungsbereich derart abgemildert beziehungsweise 
kompensiert werden, dass Verbotstatbestände nach § 44 
BNatSchG abgewendet werden können. Für das nach-
gewiesene Zauneidechsenvorkommen hingegen müssen 
für eine Ausnahmegenehmigung gemäß § 45 BNatSchG 
geeignete Kompensationsmaßnahmen an anderer Stelle 
durchgeführt werden. Ein Herrichtungskonzept für Ersatzflä-
chen in der Gemeinde Schönefeld einschließlich Umsied-
lungskonzept liegt vor und die Ausnahme wurde beantragt.

Der Änderungsbereich ist derzeit für die Öffentlichkeit we-
der zugänglich noch nutzbar. Das noch durch Einzelhandel 
und Gewerbe geprägte Ortsbild sowie die Erholungseig-
nung des Gebietes werden im Zuge der beabsichtigten 
kompakten Stadtquartiersentwicklung einschließlich neuer 
Grün- und Freiflächen und Begrünungsmaßnahmen ent-
lang der geplanten Nord-Süd-Durchwegungen verbessert. 
Die unterschiedlichen Geländehöhen sollen erlebbarer Teil 
des Landschaftsbildes bleiben.

Im Hinblick auf die geplante Mischnutzung im Quartier ist 
von einer Zunahme des Kfz-Verkehrs und entsprechend hö-
herer Lärm- und gegebenenfalls Luftbelastung auszugehen. 
Zudem ergeben sich im Falle der mittelfristig angestrebten 
Inbetriebnahme der Dresdner Bahn relevante Erschütterungs- 
und Sekundärschallimmissionen aus künftigem Bahnverkehr. 
Im gesamten Änderungsbereich sind Lärmschutzmaßnahmen 
erforderlich; gemäß Lärmschutzkonzept zum B-Plan-Entwurf 
7-95 werden entsprechende Festsetzungen zur Gewährleis-
tung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse vorgesehen. Für 
die Gewerbeflächen sind Regelungen zur Geräuschkontin-
gentierung und Schutzmaßnahmen an Gebäuden zu treffen 
und in Abstimmung mit den Fachbehörden zu konkretisieren.

Nach gegenwärtigem Planungsstand ist davon auszu-
gehen, dass die Erfordernisse der besonderen Belange 
(Baumschutz, besonderer Artenschutz) sowie des Immissi-
onsschutzes auf den nachfolgenden Planungsebenen voll-
umfänglich bewältigt werden können.

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; die Nut-
zungsstruktur des umgebenden zusammenhängenden 
Siedlungsbereiches wird in ihrer Planungskonzeption nicht 
beeinträchtigt.

Von einer gesonderten Umweltprüfung sowie einem Um-
weltbericht wird gemäß § 13 Abs. 3 BauGB abgesehen. 
Die Berücksichtigung der Umweltbelange erfolgt gemäß 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB. 

Parallel zur Änderung des Flächennutzungsplans wird der 
Bebauungsplan 7-95 aufgestellt. Die FNP-Änderung erfolgt 
gemäß § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren mit diesem 
bezirklichen Bebauungsplan 7-95. Dessen Geltungsbe-
reich erstreckt sich auch auf die südlich angrenzende ge-
werbliche Baufläche, die nicht Teil dieser FNP-Änderung ist. 
In Abstimmung mit dem Bebauungsplanverfahren hat der 
Senat in seiner Sitzung am 02.08.2022 für diese Änderung 
des Flächennutzungsplans die Planreife entsprechend den 
Regelungen des BauGB erklärt.
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