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Lage im Stadtgebiet

Topographische Karte

1:50.000

FNP Berlin (Stand November 2017) 1:50.000
Begründung
1.1 Planungsanlass und gesamtstädtische Einordnung
Am denkmalgeschützten S-Bahnhof
Zehlendorf befindet sich die knapp 3 ha
große Fläche des ehemaligen Güterbahnhofs Zehlendorf. Diese wird seit
langem nicht mehr für Bahnbetriebszwecke benötigt, wurde endwidmet und
ist von der Deutschen Bahn AG verkauft worden. Das Gelände liegt weitgehend brach, eine städtebauliche
Neuordnung ist erforderlich. Ziel ist es,
Entwicklungsperspektiven für eine verträgliche Nachnutzung zu ermöglichen.
Der Änderungsbereich, unmittelbar angrenzend an das Stadtteilzentrum Zehlendorf-Mitte gelegen, ist durch eine
sehr gute Lage- und Erschließungsgunst gekennzeichnet. Die Fläche ist
für eine ergänzende kleinteilige Nutzung geeignet und soll mit der nördlich angrenzenden Stadtstruktur sinnvoll verknüpft werden. Es ist vorgesehen, die bisher unzugängliche Fläche
für eine Mischung aus Wohnen und ergänzenden gemischten Nutzungen zu
entwickeln.

FNP-Änderung (wirksam mit Bekanntmachung im Amtsblatt)

1:25.000

Diese Änderung wird bei der nächsten Neubekanntmachung des Flächennutzungsplans in die Planzeichnung übernommen.

Im Rahmen des gesamtstädtischen
Flächenmonitorings wird das Areal als
mittelfristig zu realisierende Wohnungsbaupotenzialfläche eingestuft.
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1.2 Ziele, Zwecke und wesentliche
Auswirkungen
Die FNP-Änderung dient dem gesamtstädtischen Planungsziel, neue Flächenpotenziale für Wohnnutzungen und
gemischte Nutzungen in der wachsenden Stadt zu aktivieren. Damit soll die
Funktion Berlins als attraktiver Wohnstandort gestärkt werden. Durch die
Mobilisierung von Flächen in zentrumsnaher gut erschlossener Lage wird
gleichzeitig dem Planungsziel des Vorrangs der Innenentwicklung entsprochen.
Eine Umnutzung der Fläche für gewerbliche Zwecke oder anderweitige bahnaffine Nutzungen wurde geprüft, jedoch nicht weiterverfolgt. Die Fläche ist
kein Standort im Stadtentwicklungsplan
(StEP) Industrie und Gewerbe und wird
auch langfristig nicht für Zwecke des
Güterverkehrs benötigt. Durch die Umnutzung sind keine Einschränkung des
südlich verlaufenden S-Bahnverkehrs
der Wannseebahn (S-Bahn-Linie S 1)
und keine Beeinträchtigung der Stammbahngleise im Falle einer Wiederinbetriebnahme der Strecke zu erwarten.
Konkretes planerisches Ziel für die
Nachnutzung des Areals ist die Aktivierung der ehemaligen Bahnfläche in
sehr gut erschlossener zentrumsnaher
Lage für Wohn- und gemischte Nutzungen mit dem Schwerpunkt Wohnen und
deren städtebaulich verträgliche Integration in den umgebenden Stadtraum.
Das Gelände umfasst die ehemaligen
und nun brachliegenden Bahnflächen
sowie entlang der Anhaltinerstraße einen Bereich mit kleingewerblicher Nutzung, deren Sicherung zu prüfen ist.
Die nördliche Umgebung ist sehr heterogen und wird geprägt durch denkmalgeschützte Schulbauten, eine gründerzeitliche Bebauung sowie bestehende
Gewerbeflächen. Östlich schließt der SBahnhof Zehlendorf an, der ein eingetragenes Baudenkmal ist. Bei der Nutzungsänderung sind daher neben Fragen des Lärmschutzes (Bahn, Schule,
Sportflächen, Gewerbe) und der Erschließung auch denkmalpflegerische
Aspekte zu berücksichtigen. Parallel zu
dieser Änderung wird im Bezirk das Bebauungsplanverfahren 6-43 durchgeführt.

Im Flächennutzungsplan soll nunmehr
für den ehemaligen Güterbahnhof Zehlendorf statt Bahnfläche gemischte
Baufläche M2 dargestellt werden. Damit ändert sich auch der räumliche Bezug des Ziels der Raumordnung Z 1.3 –
regional bedeutsame Festlegung Bahnflächen gemäß FNP-Signatur (Textliche
Darstellung Nr. 1 des FNP).

Luftbild

Baustruktur

Ein Bedarf an zusätzlicher Infrastruktur
muss auf den nachfolgenden Planungsebenen ermittelt und ggf. durch erforderliche Maßnahmen bewältigt werden. Das Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung (Regelungen zu Infrastrukturkosten und Anteil
an Wohnungen mit Mietpreis- und Belegungsbindungen) ist gemäß der Leitlinie anzuwenden.
Ausgehend von diesen Zielen und
Zwecken wird durch die FNP-Darstellung mit folgenden wesentlichen Auswirkungen gerechnet: das gemischt genutzte Areal trägt in Abstimmung mit
der Zentrenstruktur des Bezirks zur
Deckung von benötigten Flächenbedarfen für Wohn- und gemischte Nutzungen bei. Die geplante Wohnbebauung auf Teilflächen führt langfristig zu
einer Entlastung des Wohnungsmarktes vor allem im Südwesten der Stadt.
Durch die Öffnung der Fläche für die
Bevölkerung kann eine städtebaulich
qualitätsvolle Weiterentwicklung und
Aufwertung des Quartiers um den SBahnhof Zehlendorf erfolgen. Dies wird
unterstützt durch die Planung für einen neuen westlichen Zugang zum SBahnhof. Durch diese strukturelle Maßnahme kann die Barrierewirkung der
großräumigen Verkehrsinfrastruktur reduziert und die Quartiere nördlich und
südlich der Bahnfläche können besser
vernetzt werden. Integriert werden kann
perspektivisch auch die „Wannseeroute“ des bezirklichen Radroutennetzes, die über die Anhaltinerstraße verläuft und nach Lichterfelde, bzw. Lankwitz weiterführt.
Mit der Durchführung der Planung sind
voraussichtlich Auswirkungen auf die
Umwelt verbunden:
Im Landschafts- und Artenschutzprogramm 2016 (LaPro) wird die Fläche
als siedlungsgeprägter Raum eingestuft. Soweit möglich sind die siedlungsprägenden Strukturen und die Sied-

Denkmalschutz

Bebauungsplan

Ergänzende Planungsunterlagen
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lungsgrünstruktur zu erhalten und zu
entwickeln. Lineare Biotopverbindungen
zum Beispiel an Bahnböschungen sind
zu pflegen und zu entwickeln. Grünund Freiflächen sollen vernetzt und die
Aufenthaltsqualität verbessert werden.
Zu berücksichtigen sind Klima-, Bodenund Grundwasserschutz. Die Fläche
liegt im Ausgleichssuchraum Parkring
der gesamtstädtischen Ausgleichskonzeption des LaPro.
Gemäß Planungshinweiskarte Böden
des Umweltatlas weisen die Böden im
Änderungsbereich eine geringe Schutzwürdigkeit auf; allgemeine Belange des
Bodenschutzes sind zu berücksichtigen. Es besteht ein mittlerer Versiegelungsgrad, so dass eine entsprechende
Empfindlichkeit gegenüber Nutzungsintensivierungen besteht. Im Rahmen
der nachfolgenden Planungs- bzw. Genehmigungsebene sind dafür geeignete bodenschutzfachliche Maßnahmen zu prüfen und – soweit erforderlich
- umzusetzen (z. B. Entsiegelung, Erhöhung des Vegetationsanteils). Im Bodenbelastungskataster wird der Änderungsbereich aufgrund von vermuteten
Bodenbelastungen als Verdachtsfläche
eingestuft. Als Hinweis erfolgt daher
eine Kennzeichnung durch das Symbol schadstoffbelastete Böden. Auf der
nachfolgenden Planungs- und Genehmigungsebene sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen.

hende und zukünftige Verkehrslärmsituation aufgrund der südlich angrenzenden S-Bahntrasse der Wannseebahn
(sowie der Stammbahngleise bei einer möglichen Wiederinbetriebnahme).
Für den östlichen Teil des Änderungsbereiches ist zusätzlich auch die Belastung durch den Straßenverkehrslärm
des angrenzenden Teltower Damms relevant. Eine weitere Lärmbeeinträchtigung kann durch das südwestlich angrenzende Gewerbegebiet verursacht
werden und ist in die Planung einzubeziehen.
Hinsichtlich der verkehrsbedingen Luftbelastung liegen mäßig erhöhte Werte
für den angrenzende Abschnitt des
Teltower Damms vor, die ebenfalls zu
beachten sind.
Im Rahmen der nachfolgenden Planung- und Genehmigungsebene sind
daher geeignete Maßnahmen zum
Lärmschutz sowie zur Luftreinhaltung
zu prüfen und festzulegen (siehe Werte
des Lärmaktionsplans 2013-2018 und
des Luftreinhalteplans 2011-2017).

Die Fläche liegt gemäß dem Klimamodell des Umweltatlas in einem Kaltlufteinwirkbereich innerhalb von Siedlungsflächen, der Wärmeinseleffekt
ist schwach. Die thermische Situation
der Fläche wird als ungünstig bewertet. Maßnahmen zur Verbesserung und
zur bioklimatischen Entlastung sind notwendig und prioritär, z. B. Verbesserung
der Durchlüftung oder Erhöhung des
Vegetationsanteils sowie eine Qualifizierung von Grün- und Freiflächen. Dies
entspricht auch den Zielen und vorgeschlagenen Maßnahmen des Stadtentwicklungsplans (StEP) Klima 2011.
Falls erforderlich, sind im Rahmen der
nachfolgenden Planungs- bzw. Genehmigungsebene weitere Untersuchungen z. B. zum Artenschutz, zum Vegetationsbestand und hinsichtlich eines Entwässerungskonzeptes durchzuführen.
Zu berücksichtigen ist ferner die beste-

* 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 6-43.

