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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

Das Änderungsgebiet liegt zwischen 
Schuckertdamm und Jugendweg im 
Bezirk Spandau, Ortsteil Siemensstadt. 
Es hat eine Gesamtgröße von ca. 5 ha 
und wird mittig durch die in Ost-West-
Richtung verlaufende Trasse der außer 
Betrieb befindlichen Siemensbahn 
durchschnitten. Die geplante Wieder-
inbetriebnahme der Siemensbahn ist 
Gegenstand eines separaten FNP-Än-
derungsverfahrens.

Die derzeitige Nutzung beinhaltet auf 
der nördlichen Teilfläche eine Wohnbe-
bauung, eine Kindertagesstätte, Ten-
nissportanlagen, ein Bahnnebenge-
bäude, eine Sporthalle sowie einen 
aufgegebenen Sportplatz. Die Aufgabe 
und der Erwerb des Sportplatzes bie-
tet die Möglichkeit für eine Entwicklung 
durch das Land Berlin. Die südliche 
Teilfläche ist durch eine Integrierte Se-
kundarschule mit ergänzenden Sport-
anlagen besetzt.

Die nördlich gelegene Grünfläche 
mit einem Lagesymbol «ungedeckte 
Sportanlage» und die südlich gelegene 
Wohnbaufläche (W2) sollen zuguns-
ten einer übergeordneten Gemeinbe-
darfsfläche mit der Zweckbestimmung 
„Schule“ entwickelt werden. Für das 
Gebiet des ehem. Sportplatzes und der 
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chend ist eine Umwandlung der süd-
lich gelegenen Integrierten Sekundar-
schule mit der nördlichen Erweiterung 
als Gemeinschaftsschule geplant.

Ausgehend von diesen Zielen und 
Zwecken wird durch die Flächennut-
zungsplandarstellung mit folgenden 
wesentlichen Auswirkungen gerech-
net. Die Funktionalität des sich weiter-
entwickelnden Siedlungsraumes wird 
durch wohnungsnahe Infrastruktur si-
chergestellt. Zudem wird der ehema-
lige Sportplatz einer neuen Gemeinbe-
darfsnutzung zugeführt, die die Sport-
nutzung integriert und die Anlagen 
auch für außerschulische Sportzwecke 
zur Verfügung stellt. 

Im Landschafts- und Artenschutzpro-
gramm (Stand 2016) wird die Fläche 
als Siedlungsgebiet mit Schwerpunkt 
Anpassung an den Klimawandel bzw. 
als städtischer Raum (Übergangsbe-
reich mit Mischnutzungen) eingestuft. 
Es sollen prägende Landschaftsele-
mente erhalten und entwickelt wer-
den. Bei Nachverdichtungen sind ne-
ben der ausgeprägten biotische Viel-
falt der Klima-, Boden- und Grundwas-
serschutz sowie ggf. die Erschließung 
von Erholungspotenzialen zu berück-
sichtigen.

Die Durchführung der Planung kann 
sich auf die Umwelt auswirken. Derzeit 
weist der Umweltatlas für die Fläche 
einen Versiegelungsgrad von ca. 40% 
aus, so dass eine entsprechende Emp-
findlichkeit gegenüber Nutzungsinten-
sivierungen besteht. Im Rahmen der 
nachfolgenden Planungs-, bzw. Ge-
nehmigungsebenen sind dafür geeig-
nete bodenschutzfachliche Maßnah-
men zu prüfen und – soweit erforder-
lich – umzusetzen (z. B. Entsiegelungs-
maßnahmen). Dies gilt ebenso für wei-
tere Untersuchungen z. B. zum Arten-
schutz oder zum Vegetationsbestand. 
Hinsichtlich des Stadtklimas (Umwelt-
atlas 2015) hat die nördliche Teilfläche 
als Freifläche eine hohe Schutzwürdig-
keit. Die baulichen Eingriffe sollten un-
ter Berücksichtigung der grundsätz-
lichen Klimafunktion z. B. durch eine 
gute Durchströmbarkeit der Bebauung, 
eine Vernetzung mit benachbarten 
Grün- und Freiflächen sowie eine Er-
höhung der Mikroklimavielfalt erfolgen. 
Des Weiteren ist für die Schulnutzung 

Sporthalle hat der Bezirk den B-Plan 
Nr. 5-110 aufgestellt, der im Parallel-
verfahren geführt wird.
Da sich aus der geplanten Entwick-
lung von Wohnbauflächen in den Orts-
teilen Siemensstadt und Haselhorst ein 
erheblicher Bedarf an Infrastrukturei-
nrichtungen ergeben wird, der durch 
den Bestand nicht gedeckt werden 
kann, sollen durch die FNP-Änderung 
die planrechtlichen Voraussetzungen 
zur Erweiterung der südlich verorteten 
Integrierten Sekundarschule „Schule 
an der Jungfernheide“ geschaffen wer-
den. Gleichzeitig wird dieser in der 
Wohnbaufläche bereits bestehende 
Schulstandort „Schule an der Jung-
fernheide“ gesichert.

1.2 Ziele, Zwecke und wesentliche 
 Auswirkungen

Die FNP-Änderung dient dem gesamt-
städtischen Ziel, Flächen für wohnort-
nahe soziale Infrastruktur in der wach-
senden Stadt zu aktivieren.

Das Plangebiet befindet sich inner-
halb bestehender Siedlungsstruktu-
ren. Die nördliche Fläche ist durch eine 
straßenbegleitende Wohnbebauung 
entlang des Rohrdamms, einer Kin-
dertagesstätte, Tennisanlagen, der Ro-
bert-von-Siemens-Sporthalle und dem 
aufgegebenen Siemens-Sportplatz ge-
prägt. Im Süden der derzeitig im Rah-
men der Planungen zum Siemens-
Innovationscampus für einen Wieder-
aufbau vorgesehenen Siemensbahn-
trasse mit dem S-Bahnhof Siemens-
stadt schließt sich eine integrierte Se-
kundarschule mit zwei Sporthallen, 
einem Sportplatz und einem Spiel-
platz an. Die bestehenden Nutzungen 
außerhalb des B-Plans Nr. 5-110 sind 
nicht von der FNP-Änderung berührt, 
werden jedoch aufgrund des Unschär-
fegrades der FNP-Darstellung miter-
fasst. 

Konkretes planerisches Ziel der Flä-
chennutzungsplanänderung ist die Ak-
tivierung und Sicherung von Schuls-
tandorten, da die geplanten Entwick-
lungen von Wohnbauflächen im Umfeld 
einen zusätzlichen Bedarf von Grund-
schul- und Sekundarschulplätzen be-
dingen, die durch den Bestand, laut 
Schulentwicklungsplan Spandau, nicht 
abgedeckt werden können. Entspre- Ergänzende Planungsunterlagen
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die bestehende und zukünftige Ver-
kehrslärmsituation entlang des Rohr-
damms und bei der geplanten Inbe-
triebnahme der derzeitig im FNP dar-
gestellten Trasse der Siemensbahn 
zu beachten. Im Rahmen der nachfol-
genden Planung- und Genehmigungs-
ebene sind ggf. geeignete Maßnahmen 
zum Lärmschutz zu prüfen und festzu-
legen. Aufgrund der vorhandenen Ab-
stände zu bestehenden Gewerbe- und 
Industriebetrieben und deren Siche-
rungsabständen sind keine belästigen-
den Immissionen oder Konflikte zu er-
warten.

Im Änderungsgebiet sind folgende Ge-
bäude denkmalrechtlich geschützt – 
die Wohnbebauung entlang des Rohr-
damms, die zur Siedlung Heimat ge-
hört, die Anlage der Siemensbahn inkl. 
S-Bahnhof Siemensstadt und Neben-
gebäude, ein Schulbau mit angrenzen-
der Turnhalle sowie eine Relief-Ge-
denkwand für Robert von Siemens, die 
sich in der Robert-von-Siemens-Sport-
halle befindet. Darüber hinaus liegt das 
Änderungsgebiet in der unmittelbaren 
Umgebung des UNESCO-Welterbes 
„Siedlungen der Berliner Moderne“, 
hier: Großsiedlung Siemensstadt. Es 
grenzt westlich an die Pufferzone des 
Welterbes an, ist aber nicht Bestandteil 
derselben.
Auf nachfolgenden Planungsebenen 
ist dem Denkmalschutz und die Nähe 
zum UNESCO-Welterbe Rechnung zu 
tragen.

*  vereinfachtes Verfahren gem. § 13 BauGB 
(keine gesonderte Umweltprüfung/ kein 
Umweltbericht)

**  Die Änderung (§ 13 BauGB) erfolgt gem. 
§ 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren mit 
dem Bebauungsplan 5-110.
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