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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

Der Änderungsbereich liegt am Segel-
fliegerdamm im Ortsteil Johannisthal-
Ost des Bezirks Treptow-Köpenick. Di-
rekt südlich angrenzend befindet sich 
der Landschaftspark Johannisthal (Na-
turschutzgebiet ehem. Flugfeld Johan-
nisthal). Das Plangebiet ist Teil des Ent-
wicklungsgebiets Berlin-Johannisthal/
Adlershof, welches in den vergange-
nen Jahren den Status eines attrakti-
ven Arbeits- und Wohn standorts erwor-
ben hat. 

Der Änderungsbereich hat eine Größe 
von ca. 12 ha. Als Teil des  ehemaligen 
Werksgeländes „VEB Kühlautomat 
Berlin“ liegt die Fläche seit 1996 brach 
und bedarf der städtebaulichen Neu-
ordnung.

Ziel der Entwicklungsmaßnahme Ber-
lin-Johannisthal/Adlershof ist die Schaf-
fung eines gemischten  Stadtquartiers 
rund um einen zentralen Landschafts-
park, bei dem Wohnen ein wesentli-
ches Element ist. Zur Sicherung  eines 
angemessenen Wohnflächenanteils 
im Entwicklungsgebiet soll im  Rahmen 
dieser FNP-Änderung das  Plangebiet 
daher zukünftig als Wohnbaufläche 
dargestellt werden. Die Eignung für 
Wohnungsbau ergibt sich auch durch 
die Lage des Plangebiets in  direkter 
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Nähe zum Neubaustandort Nr. 20 aus 
dem Stadtentwicklungsplans Wohnen 
2025, welcher die Nahbereiche des 
Landschaftsparks an verschiedenen 
Standorten für Wohnnutzungen als ge-
eignet einstuft.  Außerdem entspricht 
diese Entwicklungsabsicht den vom 
Berliner Senat beschlossenen Leitli-
nien zum Planwerk Südostraum, wel-
che eine besondere Lagequalität und 
Eignung der Flächen am Landschafts-
park Johannisthal für den Wohnungs-
bau herausstellen. Die in der wachsen-
den Stadt Berlin steigende Nachfrage 
nach Wohnungen begründet zusätz-
lich die modifizierte Entwicklungsper-
spektive für das Plangebiet als Wohn-
baufläche. 

Durch die direkte Nähe zum Land-
schaftspark Johannisthal sowie die 
günstige Anbindung an den ÖPNV, 
durch S-Bahn-Anschluss (insb. Be-
triebsbahnhof Schöneweide), zwei Bus-
linien sowie eine geplante Straßen-
bahnverlängerung bietet die Fläche 
gute Voraussetzungen für die Entwick-
lung eines attraktiven Wohn standorts.

Die Aufstellung eines Bebauungsplans 
mit dem Ziel der städtebaulichen Neu-
ordnung erfolgt im Parallelverfahren.

1.2 Ziele, Zwecke und wesentliche 
 Auswirkungen

Die FNP-Änderung dient dem Ziel, die 
planerische Grundlage für die erforder-
liche städtebauliche Neuordnung des 
Areals zu schaffen. Zusätzlich trägt 
die Änderung dem gesamtstädtischen 
Planungsziel Rechnung, neue Wohn-
baupotenziale zu verwirklichen und so 
dem steigenden Wohnungsbedarf der 
wachsenden Stadt gerecht zu werden. 
Durch die vorrangige Nutzung von gut 
erschlossenen und in die Siedlungs-
struktur integrierten Flächen wird dem 
Ziel des Vorrangs der Innenentwicklung 
entsprochen.

Konkretes planerisches Ziel für das 
Areal am Segelfliegerdamm ist die Re-
aktivierung der brach gefallenen Flä-
chen als qualitätsvolles Wohngebiet 
mit Orientierung zum Landschafts-
park. Der Standort verfügt über eine at-
traktive Lage, alle erforderlichen Ver-
sorgungseinrichtungen sind in nächs-
ter Umgebung vorhanden. Das Stadt-
teilzentrum Schöneweide sowie das 

Luftbild

Baustruktur

Nahversorgungszentrum Sterndamm 
im  Ortsteil Johannisthal liegen un-
weit des Änderungsbereichs. In der un-
mittelbaren Umgebung befinden sich 
 diverse soziale Infrastruktureinrichtun-
gen  (Schulen, Kitas, Spielplätze). Der 
Änderungsbe reich ist bereits gut an 
das bestehen de ÖPNV-Netz angebun-
den. Die  zukünftige Straßenbahntrasse 
am Groß-Berliner Damm (Haltestelle 
Landfliegerstraße) wird die ÖPNV-An-
bindung zusätzlich verbessern.

In den vergangenen Jahren wurden 
rund um den Landschaftspark Johan-
nisthal bereits mehrere Wohngebiete 
entwickelt, um eine attraktive Verknüp-
fung von Wohnen, Arbeiten und Freizeit 
im Entwicklungsgebiet zu schaffen. Mit 
der nun beabsichtigten FNP-Änderung 
soll diese Entwicklung auch am nördli-
chen Rand des Landschaftsparks fort-
gesetzt und der städtebaulich-funktio-
nale Zusammenhang mit dem Stadtteil-
zentrum Schöneweide hergestellt wer-
den. In einem städtebaulichen Gutach-
terverfahren wurde durch die Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung und 
Wohnen gemeinsam mit den Eigentü-
mern ein tragfähiges Nutzungs- und 
Bebauungskonzept erarbeitet, welches 
als Grundlage für die verbindliche Bau-
leitplanung dienen wird.

Der Änderungsbereich ist z. Zt. noch 
Teil des förmlich festgelegten Entwick-
lungskonzeptes für den produktionsge-
prägten Bereich (EpB); in Abstimmung 
mit der Senatsverwaltung für Wirt-
schaft, Energie und Betriebe ist jedoch 
beabsichtigt, diesen Teilbereich aus der 
Gebietskulisse des EpB zu entlassen. 
Nachdem mit der 2013 abgeschlosse-
nen Umwidmung des Rangierbahnhofs 
Schöneweide in gewerbliche  Baufläche 
(FNP-Änd. 08/08) im direkten Umfeld 
rund 24 ha neue gewerbliche Bauflä-
che ausgewiesen wurden, wird die Ent-
wicklung des Gewerbestandorts Jo-
hannisthal/Adlershof durch die Rück-
nahme der nur halb so großen Fläche 
am Segelfliegerdamm zu Gunsten ei-
ner Wohnungsbaufläche nicht wesent-
lich eingeschränkt. Zudem soll im Zu-
sammenhang mit der Entwicklung der 
Wohnbaufläche auch die angrenzende, 
annähernd gleich große und bisher in 
der Entwicklung blockierte gewerbliche 
Baufläche aktiviert werden.

StEP Wohnen

Ergänzende Planungsunterlagen

Denkmalschutz
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Beräumung der belasteten Böden ist 
im Rahmen der Bauvorbereitungsmaß-
nahmen vorgesehen.
Der Änderungsbereich liegt außer-
dem in der Schutzzone III A des Was-
serschutzgebiets Johannisthal, bei den 
weiteren Planungen sind die besonde-
ren Anforderungen und Restriktionen 
zur Versickerung von Niederschlags-
wasser zu beachten.

Am Segelfliegerdamm befindet sich ein 
Ensemble-Denkmalbereich mit sechs 
Denkmalobjekten. Der Umgang mit der 
denkmalschützten Bausubstanz ist bei 
der weiteren Konkretisierung der Pla-
nung mit den zuständigen Fachbehör-
den abzustimmen.

Zu berücksichtigen ist ferner die beste-
hende und zukünftige Verkehrslärmsi-
tuation aufgrund des westlich angren-
zenden Segelfliegerdamms. Die Ziel-
werte des Lärmaktionsplans (2013 – 
2018) werden z. T. überschritten, dies 
ist aber durch entsprechende Maß-
nahmen auf der Ebene der verbindli-
chen Bauleitplanung beherrschbar. Für 
den nördlichen Teil des Änderungsbe-
reiches ist zusätzlich auch die Belas-
tung, die durch das angrenzende Ge-
werbegebiet verursacht wird, in die Pla-
nung einzubeziehen. Auch die Lärmim-
missionen der südwestlich angrenzen-
den Sportanlagen sind gesondert zu 
beachten. Hierzu sind im Rahmen der 
nachfolgenden Planungs- bzw. Geneh-
migungsebene ggf. weitere Untersu-
chungen durchzuführen und geeignete 
Maßnahmen zum Lärmschutz zu prü-
fen 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 9-15a.

Im Flächennutzungsplan soll entspre-
chend dem vorliegenden Bebauungs-
konzept für den Änderungsbereich 
künftig Wohnbaufläche W1 (GFZ über 
1,5) statt gewerblicher Baufläche dar-
gestellt werden.
Ausgehend von den  beschriebenen 
Zielen und Zwecken wird durch 
die FNP-Darstellung mit folgenden 
wesent lichen Auswirkungen gerech-
net: Die geplante Wohnbebauung (ca. 
1.800 WE) leistet einen Beitrag zur Ent-
lastung des Wohnungsmarktes vor al-
lem im Südosten der Stadt. Durch das 
Vorhaben wird mit der Neustrukturie-
rung der Stadtbrache eine städtebauli-
che Neuordnung erzielt und der städte-
bauliche Anschluss an das Stadtteil-
zentrum Schöneweide hergestellt. Das 
Entwicklungsgebiet wird als gemischtes 
Wohn- und Arbeitsquartier qualitätsvoll 
weiterentwickelt. Aus dem nun geplan-
ten Wohnungsbau kann sich allerdings 
ein Bedarf an zusätzlicher Infrastruktur 
ergeben. Dieser muss auf den nachfol-
genden Planungsebenen ermittelt und 
ggf. durch erforderliche Maßnahmen 
bewältigt werden. 

Mit der Durchführung der Planung sind 
voraussichtlich auch Auswirkungen auf 
die Umwelt verbunden, folgende Hin-
weise sind zu berücksichtigen.

Im Landschafts- und Artenschutz-
programm (2016) wird die Fläche als 
städtischer Übergangsbereich mit 
Mischnutzungen eingestuft. Vormals 
gewerblich genutzt, sind künftig die An-
forderungen und Maßnahmen für ein 
Siedlungsgebiet zu berücksichtigen. 
Hierzu gehören z. B. die Erhöhung des 
Anteils naturhaushaltswirksamer Flä-
chen durch Entsiegelung, Dach-, Hof- 
und Wandbegrünung sowie der Erhalt 
und die Neuschaffung klimawirksamer 
und vielfältig nutzbarer Grün- und Frei-
flächen. 

Die möglichen Umweltauswirkungen 
der FNP-Änderung betreffen voraus-
sichtlich insbesondere die Schutzgüter 
Boden, Wasser, Kultur- und Sachgüter 
sowie Mensch und seine Gesundheit:
Die ehemalige Gewerbefläche ist stark 
von Bodenbelastungen betroffen. Hie-
rauf wird durch die Kennzeichnung mit 
dem Symbol schadstoffbelastete Bö-
den in der östlich angrenzenden Fläche 
hingewiesen. Eine nutzungsgerechte 
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