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Der diesjährige Bericht zur Flächennutzungsplanung erscheint in zweierlei Hinsicht zu einem
markanten Zeitpunkt: 15 Jahren sind seit dem Beginn der gemeinsamen Planung für die 
Stadt und die Metropolenregion Berlin vergangen und vor 10 Jahren wurde der erste Flächen-
nutzungsplan nach der Wiedervereinigung beschlossen, der für die gesamte Stadt gilt.

Auch wenn sich die Planungsaufgaben seit dem Beginn der 90er Jahre gewandelt haben, hat
sich der FNP als stabiler Rahmen für die gesamtstädtische Entwicklung bewährt. Ging es kurz
nach der Wiedervereinigung vorrangig um das Zusammenwachsen der Stadt, die Integration
der Hauptstadtfunktionen und die Einbindung der Stadt in den regionalen und länderüber-
greifenden Kontext, steht heute das Leitbild der nachhaltigen und vom Bürgerengagement
getragenen Entwicklung der Stadt im Vordergrund.

Die in den letzten Jahren abgeschlossenen Änderungen des Flächennutzungsplans spiegeln
diese Schwerpunktverschiebung wider. Sie orientieren sich an den fünf wesentlichen stadtent-
wicklungspolitischen Zielrichtungen: Die Stärkung der Innenentwicklung; die Förderung von
Arbeitsplätzen; die Sicherung von Grün- und Freiflächen; die Vorbereitung attraktiver, insbe-
sondere gartenbezogener Wohnstandorte sowie die Optimierung des öffentlichen Personen-
nahverkehrs.

Der Flächennutzungsplan ist das Instrument, mit dem die Grundzüge für das Planungsgeschehen
in der Stadt festgelegt werden. Er setzt aber nicht Planung einfach „von oben“ fest, sondern
sichert die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger der Stadt an wichtigen stadtstrukturellen
Entscheidungen. Für die Änderungen des FNP, die in diesem Bericht dokumentiert, zusammen-
gefasst und bewertet werden, wurde in den letzten Jahren ein transparentes und zugleich
effektives Verfahren entwickelt. Planung kann mit diesen „Spielregeln“ räumliche Entwicklung
steuern, ohne sie zeitlich zu verzögern.

Mit diesem Bericht wurde der veränderte Flächennutzungsplan auch in gedruckter Form und 
im Internet veröffentlicht. Übersichtlich zusammengefasst werden die Planungen der Stadt den
interessierten Bürgerinnen und Bürgern wie auch Investoren dargestellt.

Nachhaltige Entwicklung kann nur erfolgreich sein, wenn auch die Menschen beteiligt sind, die
in Berlin leben, die sich mit ihrer Stadt und ihrem Kiez identifizieren. Sehr viele Bürgerinnen und
Bürger haben sich in den letzten Jahren an Planungen konstruktiv und kritisch beteiligt. Dabei
ist die Flächennutzungsplanung nur eine Möglichkeit der Beteiligung. Ich wünsche mir, dass die-
ses Engagement der Bürgerinnen und Bürger für Ihre Stadt weiter vertieft wird.

Ingeborg Junge-Reyer
Senatorin für Stadtentwicklung
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Der Senat von Berlin hat am 16. März 2004
den 3. Bericht zur Flächennutzungsplanung
„FNP-Bericht 2004“ beschlossen und ihn dem
Abgeordnetenhaus zur Kenntnisnahme vorge-
legt. Die jetzt dazu erstellte Broschüre gibt die
Kernaussagen dieses Berichts wieder (1). Sie
wird ergänzt durch eine Darstellung von aus-
gewählten FNP-Änderungen und ihrer Umset-
zung in konkrete Projekte und Bauvorhaben.

Der FNP-Bericht 2004 gibt einen zusammen-
fassenden Überblick über den Stand der
Flächennutzungsplanung – insbesondere
über die Planänderungen seit der Neube-
kanntmachung des Flächennutzungsplans
vom Oktober 1998. Eine Liste und eine Über-
sichtskarte der seitdem wirksam gewordenen
Änderungen sowie der laufenden Verfahren
finden Sie im Anhang zu dieser Broschüre.

Weiterhin werden die Schwerpunkte der über-
geordneten räumlichen Planung in Berlin so-
wie aktuell absehbare neue Entwicklungsten-
denzen erläutert. Der Bericht gibt damit einen
Gesamtüberblick über die wichtigsten Neu-
planungen der letzten Jahre. Dabei geht es
um Investitionen in Milliardenhöhe und die
Absicherung sehr großer – auch öffentlicher –
Mittel. Der Flächennutzungsplan als strategi-
sches Planungsinstrument für Berlin bündelt
diese Planungsvorhaben und bindet sie über
Senats- und Abgeordnetenhaus-Beschlüsse in
ein Gesamtkonzept ein. Investoren und Pla-
nungsträger erhalten dadurch planerische
Sicherheit und können langfristig agieren.

Langfristige Flächenvorsorge
Die Flächennutzungsplanung bereitet die
Rechtssetzung hinsichtlich der zukünftigen
Art, Verteilung und Dichte der Bodennutzung
bezogen auf das gesamte Berliner Gemeinde-
gebiet vor. Als bundesrechtlich geregelte Pla-
nungsaufgabe ist die Flächennutzungspla-
nung zugleich zentrales Instrument der
grundgesetzlich geschützten kommunalen
Selbstverwaltung. Sie ist das einzige durch 
das Abgeordnetenhaus legitimierte räumlich-
integrale Planungsinstrument, das sich auf die
gesamte Stadt bezieht.

Der Flächennutzungsplan dient der langfristi-
gen Daseinsvorsorge. Er steckt einen Entwick-
lungsrahmen ab, dessen Ausfüllung und
Umsetzung nicht mit einem konkreten Zeit-
horizont verknüpft ist, aber einer kontinuier-
lichen Konkretisierung, strategischen Instru-
mentierung und zeitlichen Steuerung (Stufen-
planung) bedarf. Seine Darstellungen haben
sich in diesem Sinne als Rahmensetzung für
eine räumlich ausgewogene Zuordnung und
Mischung von Nutzungen grundsätzlich als
ökologisch, ökonomisch und sozial tragfähig
erwiesen. Langfristig wird auf dieser Basis eine
Stabilisierung der Bevölkerungszahl in Berlin
ermöglicht. Mit den abgeschlossenen und den
noch laufenden FNP-Änderungen werden 
teilräumliche Planungsziele überprüft und im
Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung
präzisiert.

Die Berliner Flächennutzungsplanung hat sich
damit als vorbereitende, generalisierte Pla-
nung zur Steuerung der räumlichen Entwick-
lung der Stadt bewährt. Inhaltliche Schwer-
punkte der in den letzten Jahren erfolgten
Aktualisierungen waren neben der Innenver-
dichtung, der Stärkung der Innenstadt und 
der Bereitstellung von Flächen für den eigen-
tumsfähigen Wohnungsbau insbesondere Pla-
nungen, die der Sicherung von Arbeitsplätzen,
der Förderung eines nachhaltigen Verkehrs-
systems und der Absicherung wichtiger Inves-
titionsprojekte dienen.

1. Flächennutzungsplanung als gesamtstädtische Planungsaufgabe

(1) Der Originaltext 
des FNP-Berichts 2004 einschließlich aller 
FNP-Änderungsblätter ist im Internet abrufbar unter:
www.stadtenwicklung.berlin.de/planen/fnp/de/bericht

Sie kann auch angefordert werden bei der 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
Gruppe IB1 (FNP)
Am Köllnischen Park 3
10179 Berlin
Tel. (030) 90 25 13 77 oder 90 25 13 83
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Effiziente und 
bürgerfreundliche Verfahren
Die ständige Aktualisierung des Flächennut-
zungsplans erfolgt über Einzeländerungen, die
der Öffentlichkeit sowie den Planungsträgern
mit der Bitte um kritische Reaktion vorgestellt
werden. Planung findet so als ein offener,
transparenter Prozess statt, an dem sich in
einigen Fällen über 1.000 Bürgerinnen und
Bürgern beteiligt haben, z. B. zu den Ände-
rungsbereichen Pacelliallee, Lentzeallee,
Elisabethaue und Blockdammweg. Eine hohe
Resonanz gab es insbesondere bei der Planung
von Verkehrstrassen und bei Bauflächendar-
stellungen, die bestehende Grün- und Klein-
gartenflächen berühren.

Seit der Neubekanntmachung des Flächen-
nutzungsplans von 1998 wurden insgesamt
71 FNP-Änderungen abgeschlossen, die in die
aktuelle Neubekanntmachung von 2004 auf-
genommen wurden. Dies zeigt den teilräum-
lichen, aus der anhaltenden räumlichen 
Dynamik der Stadt resultierenden Umfang an
Änderungsbedarf. Dabei ist zu berücksichtigen,
dass alle Möglichkeiten zur Begrenzung des
Änderungsaufwandes ausgeschöpft wurden.
Dazu gehört auch die Ausnutzung der groß-
zügigen Entwicklungsspielräume, die dem
gesamtstädtischen Maßstab und der hohen
Generalisierung des Berliner Flächennutzungs-
plans angemessen sind und den Bezirken eine
hohe Eigenverantwortung in der verbindlichen
Bauleitplanung einräumen.

Durch organisatorische Straffung und Ausnut-
zung der rechtlich vorgesehenen Möglichkei-
ten der Verfahrensbeschleunigung konnte die
durchschnittliche Verfahrensdauer von FNP-
Änderungen auf weniger als zwei Jahre redu-
ziert werden. Damit bieten sich Möglichkeiten
einer aktiven planerischen und parlamentari-
schen Steuerung von Investitionen, wie sie nur
effektive, am unmittelbaren Bedarf orientierte
Planungsinstrumente leisten können.

Neue Herausforderungen
Veränderungen bei der Wahrnehmung öffent-
licher Aufgaben bringen auch für die Flächen-
nutzungsplanung neue Herausforderungen.
Im Kontext einer strategisch ausgerichteten
Leitbildorientierung der Stadt- und Bauleit-
planung sind bisherige Handlungsansätze
konsequent zu überprüfen und auf ihre Steue-
rungsfähigkeit hin zu konkretisieren.

Dabei erhalten Managementaufgaben wie 
die zielorientierte Begleitung konkreter Inves-
titionen mit Rückwirkung auf stadtentwick-
lungspolitisch relevante Zielfelder („Leitpro-
jekte“) sowie die Schaffung von breiter Markt-
und Planungstransparenz ein zunehmendes
Gewicht. In diesem Zusammenhang sind die
vielfältigen Formen von Moderation und 
Kommunikation im Planungsprozess so 
weiterzuentwickeln, dass Kompetenzen
genutzt, Akteure aktiviert und Planungsent-
scheidungen nachvollziehbar umgesetzt wer-
den können.

Dietrich Flicke
Leiter der Abteilung 
Stadt- und Freiraumplanung

Strategische Planungsziele
Dem Flächennutzungsplan und seiner fortlaufenden 
Aktualisierung durch Änderungsverfahren liegen die 
folgenden strategischen Planungsziele zugrunde:

1. Stärkung der Innenentwicklung, urbane Mischung,
Qualifizierung des Bestandes.

2. Ausgewogene Nutzungsstrukturen in allen Teilräu-
men.

3. Sicherung und behutsame Ergänzung bestehender
Wohnnutzungen im bebauten Stadtgebiet.

4. Förderung von Arbeitsplätzen, insbesondere in Be-
reichen mit guter öffentlicher Verkehrser-
schließung.

5. Stärkung des polyzentralen Gefüges der Stadt 
durch integrierte Entwicklung bestehender Zen-
tren.

6. Freiraumschutz, Sicherung von Grünflächen,
Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes.

7. Sicherung von übergeordneten Gemeinbedarfs-
standorten.

8. Stadt der kurzen Wege; Stärkung der öffentlichen 
Verkehrsmittel, stadtverträgliche Integration des
Wirtschaftsverkehrs.
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Beobachtung der Flächen-
inanspruchnahme (Monitoring)

Die Rahmenbedingungen der Flächennut-
zungsplanung sind einem ständigen Ver-
änderungsprozess unterworfen. Zur Zeit der 
Aufstellung des Flächennutzungsplans Anfang
der 1990er Jahre befand sich die Stadt in einer
grundlegenden Umbruchssituation, die nahe-
zu sämtliche für die Art der Bodennutzung
relevanten Bereiche (Wohnen, Arbeiten, Ge-
meinbedarf, Einzelhandel, Verkehr …) betraf.
Die dem Plan zugrunde gelegten Annahmen
zur Entwicklung der Flächennachfrage in den
unterschiedlichen Sektoren konnten daher
nicht auf langjährige Analysen überwiegend
kontinuierlicher Entwicklungsverläufe gestützt
werden. Um einen gesamtstädtischen Rah-
men für die anstehenden konkreten Pla-
nungsaufgaben zu schaffen, wurden vor dem
Hintergrund von Entwicklungsszenarien plau-
sible Bedarfsannahmen getroffen und stadt-
entwicklungspolitisch abgestimmt.
In Kenntnis dieses Ansatzes erteilte das Ab-
geordnetenhaus mit der Zustimmung zum
Flächennutzungsplan am 23. Juni 1994 den

Auftrag, die Rahmenbedingungen und Voraus-
setzungen der Planung regelmäßig zu über-
prüfen und auf Änderungen entsprechend 
zu reagieren. Seitdem haben sich durch redu-
zierte Wachstumserwartungen, eine deutliche
Verknappung der finanziellen Ressourcen der
Stadt, durch frei gewordene Flächen ehema-
liger Industrie- und Infrastrukturstandorte,
Wohnungsleerstand und eine zunehmende
sozialräumliche Segregation die Rahmenbe-
dingungen der Planung gewandelt.

Der Flächennutzungsplan hat sich wegen sei-
ner eher moderaten Entwicklungsannahmen
dennoch grundsätzlich als stabiler Rahmen 
für die Berliner Stadtentwicklung bewährt.
Allerdings wird sich die Inanspruchnahme 
der Flächenpotenziale über einen längeren
Zeitraum erstrecken, als zu Beginn der 1990er
Jahre angenommen.

Eine wesentliche Aufgabe der Flächennut-
zungsplanung – zusammen mit der Stadtent-
wicklungsplanung und den Berliner Plan-
werken – besteht darin, die Entwicklung des
Flächenbedarfs und der tatsächlichen Inan-
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2. Veränderte Rahmenbedingungen – veränderte Planungsanforderungen

Flächenpotenziale 
für bauliche Nutzungen
in Berlin
Inanspruchnahme 
bis 2003 / 
Reserve nach 2003

Inanspruchnahme der
Potenzialflächen
1991 – 2000 
nach Planungszielen
(Summe: 1.866 ha)

Inanspruchnahme von Flächenpotenzialen
des FNP 1994 – 2004
„Neue Vorstadt“ Karow-Nord, 1997 (oben)
„Stadt für Wirtschaft und Wissenschaft“
Adlershof, 2001 (unten) 

SenStadt IA, 2002



spruchnahme von Flächen für unterschiedli-
che Nutzungen kontinuierlich zu beobachten
und frühzeitig auf Veränderungen hinzuwei-
sen. Absehbare Trends der Flächen- und der
Bedarfsentwicklung sind vor dem Hintergrund
der bisherigen Entwicklungsannahmen zu
analysieren. Die Ergebnisse dieses „Flächen-
monitoring“ bilden die Grundlage für die
Bewertung räumlicher und sachlicher Ent-
wicklungsziele, für die Abwägung über Ände-
rungen von Flächendarstellungen im Flächen-
nutzungsplan und für die zeitliche Einordnung
der Inanspruchnahme von Flächenreserven.

Mit dieser Zielsetzung wurde in der Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung ein Infor-
mationssystem aufgebaut, in dem für jede
Fläche mit einem aus gesamtstädtischer Sicht
bedeutsamen Veränderungspotenzial die fol-
genden Merkmale erfasst und fortgeschrieben
werden:

• Vornutzung der Fläche (1990) und geplante
Nutzung,

• Größe und Kapazität der Fläche 
(Wohneinheiten, Bruttogeschossfläche...),

• planungsrechtlicher Status der Fläche
(Bebauungsplan, Sanierungs- oder Entwick-
lungsgebiet, städtebaulicher Vertrag),

• faktisches bzw. geplantes Jahr der Realisie-
rung geplanter Nutzungsänderungen,

• Zuordnung zu entwicklungsplanerischen
Programmen oder Konzepten (z. B. Berliner
Ausgleichskonzeption, Eigentumsstrategie,
Entwicklungskonzept für den produktions-
geprägten Bereich, Planwerk Innenstadt,
Entwicklung von Wasserlagen …).

Auf der Grundlage dieses Informationssystems
lassen sich die bereits ausgeschöpften und 
die im Stadtgebiet noch vorhandenen Ent-
wicklungspotenziale für unterschiedliche Nut-
zungsarten quantifizieren und den – ebenfalls
fortgeschriebenen – Annahmen zur Bedarfs-
entwicklung gegenüberstellen.

Die räumlichen Veränderungen im Zeitraum
1990 – 2000 und der Sachstand der Planungen
zur Flächeninanspruchnahme sind im Bericht
„Stadtentwicklung 2000“ der Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung dokumentiert.
Ein wesentliches Ergebnis dieses Berichts ist,
dass Berlin auf absehbare Zeit über ausrei-
chende Flächen für eine ziel- und bedarfs-
gerechte Stadtentwicklung verfügt. Innenent-
wicklung und Stadtumbau werden daher auch
in den kommenden Jahren Kernaufgaben der
Planung darstellen.
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Im Bereich des ehe-
maligen Flughafens
Gatow wurden die im
FNP dargestellten
Flächenpotenziale erst
in Teilen ausgeschöpft

SenStadt IA, 12 / 2002

SenStadt IA, 12 / 2002



Entwicklungserwartungen und
Realentwicklung 1994 – 2004

Ein Vergleich der Basisannahmen, die Anfang
der 90er Jahre als „Entwicklungsrahmen“ der
Stadtentwicklungsplanung und der Flächen-
nutzungsplanung zugrunde gelegt wurden,
mit den zwischenzeitlich tatsächlich einge-
tretenen Veränderungen, mit der Entwicklung
der Flächenpotenziale für unterschiedliche
Nutzungen und mit den nach heutigem
Kenntnisstand anzunehmenden Entwicklungs-
trends für den Zeitraum bis 2010 zeigt ein 
differenziertes Bild:

Bevölkerungsentwicklung
Die Einwohnerzahl Berlins blieb zwischen
1994 und 2003 annähernd stabil. Auch für die
absehbare Zukunft ist nach der aktuellen
Bevölkerungsprognose nur mit geringen Ver-
änderungen zu rechnen. Realentwicklung und
Prognose liegen damit etwas niedriger als die
Eigenentwicklungs-Annahme des Flächennut-
zungsplans. Ein darüber hinausgehendes
Wachstum ist zurzeit wenig wahrscheinlich.

Für die Entwicklung der Stadt und ihrer räum-
lichen Strukturen sind weiterhin die Verände-
rungen im Bevölkerungsaufbau von Bedeu-
tung: der langsame Anstieg des Ausländeran-
teils, der stetige Rückgang des Anteils der Kin-
der und Jugendlichen im Schulalter, seit etwa
1996 auch der jüngeren Erwachsenen (bis 45
Jahre) an der Gesamtbevölkerung, bei gleich-
zeitiger Zunahme des Anteils der älteren
Erwachsenen und insbesondere der Personen
im Rentenalter (über 65 Jahre), der bis 2020
nochmals um knapp 30 % zunehmen wird.

Wohnungsbedarf
Trotz annähernd gleichbleibender Bevölke-
rungszahl hat sich die Wohnungsnachfrage
etwa in dem Maße entwickelt, wie es dem
FNP-Ansatz für „Eigenentwicklung“ entspricht.
Ursache dafür war der Zuwachs der Wohn-
fläche je Einwohner von 34 m 2 (1994) auf
mehr als 38 m 2 (2002; FNP-Annahme für
2010: 36 m 2), der u.a. auf die Einkommensent-
wicklung und die Zunahme von 1- und 2-Per-
sonenhaushalten zurückzuführen ist. Mit dem
Neubau von rund 150.000 Wohnungen wurde
der diesbezügliche Entwicklungsrahmen des
Flächennutzungsplans (+250.000 WE) bis
2002 zu etwa zwei Dritteln ausgeschöpft. Über
90 % des Wohnungsbaus entfielen dabei auf
Flächen der Innenentwicklung. Die im Erläute-
rungsbericht zum Flächennutzungsplan (S. 31)
als „nachrangig“ gekennzeichneten Wohn-
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Wohnungsneubau 
1990 – 2010 (kumuliert)
Entwicklungsannahmen
1994 – Realentwicklung –
Vorausschätzung
(SenStadt IA, 2002)

Zunahme der 
Wohnfläche pro 
Einwohner 1994 – 2000
(SenStadt IA, 2002)

Bevölkerungs-
entwicklung 1990 – 2010
Entwicklungsannahmen
1994 – Realentwicklung –
Prognose
(SenStadt IA, 2002)

Einzelhandel / Büros
Wachstumsannahmen – 
Realentwicklung – 
aktuelle Erwartungen 
(SenStadt IA, 2002)

Veränderte Planungsanforderungen
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bauflächen wurden bisher nicht in Anspruch
genommen und bleiben strategische Entwick-
lungsreserve.

Künftig ist von einem deutlich reduzierten
Wohnungsneubau auszugehen. Den Schwer-
punkt bilden dabei marktfähige, kleinteilige
Wohnangebote. Dem Management des Woh-
nungsbestandes kommt eine wachsende
Bedeutung zu.

Arbeitsplatzentwicklung
Bei den Arbeitsplätzen blieb die Entwicklung
der vergangenen Jahre deutlich hinter den
ursprünglichen Annahmen zurück. Anstelle
eines erwarteten leichten Anstiegs war zwi-
schen 1994 und 2002 ein Verlust von fast
100.000 Arbeitsplätzen zu verzeichnen. Der
Rückgang war besonders ausgeprägt beim
produzierenden Gewerbe, wo sich die Anzahl
der Arbeitsplätze innerhalb eines Jahrzehnts
fast halbiert hat, im Bereich Handel/ Gastrono-
mie/ Verkehr sowie seit 1995 auch im Bauge-
werbe.

Diese Verluste konnten durch die kräftigen
Zuwächse bei den privaten Dienstleistungen
nicht ausgeglichen werden. Für die kommen-
den Jahre ist von einer Stabilisierung auszu-
gehen, wobei sich der begonnene Struktur-
wandel fortsetzen wird. Der Standortspeziali-
sierung in Verbindung mit wissenschafts-
orientierten Nutzungen (Adlershof, Buch)
kommt eine wachsende Bedeutung zu.

Bei den gewerblichen Bauflächen wurden die
im Flächennutzungsplan dargestellten
Flächenpotenziale (Innere Reserve und
Wachstumsreserve, zusammen 1.000 ha) bis-
her zu knapp einem Drittel (310 ha) ausge-
schöpft. Bis 2010 könnte dieser Anteil auf
etwa die Hälfte (480 ha) ansteigen, so dass
auch dann noch Flächenreserven vorhanden
sein werden. Die im Erläuterungsbericht als
„nachrangig“ eingestuften Flächen wurden
bisher nicht in Anspruch genommen und
dürften auch bis zum Jahr 2010 allenfalls für
besonders gelagerte Projekte der Industriean-
siedlung benötigt werden.

Büroflächen 
Im Bürosektor war dagegen eine deutliche
Zunahme der Flächeninanspruchnahme zu
verzeichnen, die sich in starkem Maße auf den
engeren Innenstadtraum konzentrierte. Die
Flächenreserven in gemischten Bauflächen
(M1 und M2) an den Knotenpunkten des S-
Bahn- und Autobahn-Stadtrings sowie im

äußeren Stadtraum wurden dagegen nur
zurückhaltend in Anspruch genommen. Nach-
dem der größte Nachholbedarf gedeckt und
die mit dem Regierungsumzug verbundene
Neubautätigkeit weitgehend abgeschlossen
ist, wird für das begonnene Jahrzehnt mit
einer Verlangsamung des Büroflächenzuwach-
ses gerechnet.

Einzelhandel
Im Einzelhandel ist eine gegenüber den
ursprünglichen Annahmen erheblich dynami-
schere Entwicklung eingetreten. Die obere
Grenze des FNP-Entwicklungsrahmens (+1,4
Mio. m 2 Verkaufsfläche) wurde bereits 2001
überschritten. Dabei zeigt eine starke Konzen-
tration auf großflächige Verkaufsformen z.T.
heute schon negative Folgen für die traditio-
nellen Einkaufslagen.

Es wird angenommen, dass sich das schnelle
Wachstum des Einzelhandels nach dem
Abbau von Versorgungsdefiziten insbesondere
im Ostteil der Stadt zukünftig verlangsamen
wird. Es besteht jedoch weiterhin ein erhebli-
cher Ansiedlungsdruck, auch für großflächige
neue Einzelhandelsformen und auf städtebau-
lich schlecht integrierten Standorten, oft in
gering genutzten Gewerbegebieten.

Überprüfung 
wachstumsabhängiger 
FNP-Darstellungen

Anhand der Ergebnisse des Flächenmonito-
ring, der absehbaren Veränderung von
Bedarfsfaktoren und unter Berücksichtigung
der Flächenrelevanz künftiger Entwicklungen
werden die wachstumsabhängigen Darstel-
lungen des Flächennutzungsplans regelmäßig
überprüft. Dabei ist jedoch zu beachten, dass
es keinen direkten zahlenmäßigen Zusam-

menhang zwischen der Bedarfsentwicklung
einerseits und dem Umfang bestimmter
Flächendarstellungen andererseits gibt.

So ist der Umfang der benötigten Wohnbau-
und Gemeinbedarfsflächen nicht unmittelbar
von der Einwohnerentwicklung, der Umfang
der darzustellenden gewerblichen oder
gemischten Bauflächen nicht allein von der
Beschäftigtenentwicklung abhängig. Vielmehr
ist eine Vielzahl weiterer Faktoren zu berück-
sichtigen, darunter die Siedlungsdichte, der
Wohnflächenverbrauch je Einwohner und der
Flächenbedarf pro Arbeitsplatz (z.B. im Einzel-
handel).

In jedem Bedarfssektor besteht daher eine
weite Spannbreite möglicher Flächeninan-
spruchnahme, die nicht immer präzise Vorher-
sagen erlaubt. Darüber hinaus unterliegt die
Flächennachfrage starken kurzzeitigen und
konjunkturellen Schwankungen, die keine
direkten Rückschlüsse auf die für den Flächen-
nutzungsplan maßgeblichen „voraussehbaren
Bedürfnisse der Gemeinde“ erlauben.

Die Darstellung der Art der Bodennutzung im
Flächennutzungsplan ist daher nicht allein
durch Bedarfsabschätzungen zu begründen.
Sie ist vielmehr Ergebnis eines komplexen Pla-
nungs-, Abwägungs- und Entscheidungspro-
zesses, in dem u.a. auch die Nutzungseignung
von Flächen für unterschiedliche Siedlungs-
und Freiraumfunktionen sowie die zahlreichen
in den §§ 1 und 1a des Baugesetzbuchs auf-
geführten abwägungserheblichen Belange zu
berücksichtigen sind. Änderungen der Rah-
menbedingungen, insbesondere eine von den
ursprünglichen Annahmen abweichende
Bedarfsentwicklung, müssen daher nicht
„automatisch“ Änderungen des Flächennut-
zungsplans zur Folge haben.

Die Ergebnisse des Monitoring können jedoch
– ebenso wie die Ergebnisse von teilräum-
lichen und thematischen Entwicklungspla-
nungen – Bereiche aufzeigen, in denen hin-
sichtlich der geplanten Art der Flächennut-
zung, der Prioritäten der Flächeninanspruch-
nahme oder des Einsatzes von Instrumenten
der Planverwirklichung eine Überprüfung
erfolgen sollte.

Einwohner 101 %
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180 %

253 %
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1,85 Mio

61.000 ha
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250

Einwohner-, Wohnungs- und 
Siedlungsflächenentwicklung in Berlin,
1950 bis 1999
(SenStadt IA, 2000)



Schwerpunkte des Prüfbedarfs
Auf der Grundlage des Flächenmonitoring 
lassen sich für eine solche Überprüfung die
folgenden Schwerpunkte bestimmen:

• Die zurückhaltende Wohnungsnachfrage
einerseits und die erfolgreiche Mobilisierung
von Potenzialen der Innenentwicklung ande-
rerseits haben dazu geführt, dass für eine Ent-
wicklung großer neuer Wohnungsbaustand-
orte auf bisher unbebauten Flächen zurzeit
kein dringender Bedarf besteht. Trotzdem wird
in den kommenden Jahren eine leichte Um-
verlagerung der Bevölkerung von der Innen-
stadt zugunsten der Außenbezirke erfolgen.
Zudem hat bereits heute die Wohnfläche pro
Einwohner die langfristigen Annahmen vom
Anfang der 1990er Jahre übertroffen. Für die
im Flächennutzungsplan als strategische
Reserve vorgehaltenen Wohnbauflächen sind
daher Prioritäten festzulegen und die Voraus-
setzungen ihrer Inanspruchnahme zu präzisie-
ren, auch unter dem Gesichtspunkt einer Mini-
mierung von Erschließungsvorleistungen.

• Als Folge struktureller Veränderungen der
Bevölkerung bei annähernd gleichbleibender
Einwohnerzahl wird sich der Bedarf an 
Flächen für den Gemeinbedarf und die
Ver- und Entsorgung – gemessen an bishe-
rigen Wachstumserwartungen – weiterhin
deutlich reduzieren und teilweise auch inhalt-
lich verändern. Die dargestellten Standorte
sind daher regelmäßig im Rahmen teilräum-
licher und thematischer Planungen zu über-
prüfen.

• Nach dem starken Einbruch der gewerb-
lichen Beschäftigung wird der Umnutzungs-
druck auf aufgegebene, untergenutzte oder
noch nicht in Anspruch genommene 
gewerbliche Bauflächen weiter zunehmen,
insbesondere in verkehrsgünstig gelegenen,
für Dienstleistungen oder Einzelhandel
attraktiven Bereichen. Bei Vorliegen konkreter 
Planungserfordernisse ist zu überprüfen, unter
welchen Voraussetzungen diesem Umnut-
zungsdruck durch eine Neudarstellung der
Flächennutzung stattgegeben werden soll.

• Bei den gemischten Bauflächen bestehen
vor allem am Rand der Innenstadt sowie in
peripheren Lagen vielfältige Angebote. Wegen
der Flexibilität dieser Kategorie im Hinblick
auf die Entwicklung unterschiedlicher Nut-
zungen sind diese Angebote i. d. R. unproble-
matisch. Weitere Untersuchungen sind jedoch
zur Bestimmung der Vor- bzw. Nachrangigkeit
einzelner Flächen durchzuführen.

• Das unerwartet schnelle Flächenwachstum
im Einzelhandel stellt in Verbindung mit
neuen Handelsformen und der wachsenden
Bedeutung komplementärer Freizeitnutzun-
gen eine politische Herausforderung dar. Das
Planungsziel, die wohnungsnahe Versorgung
der Bevölkerung zu gewährleisten und groß-
flächige Einzelhandels- und Freizeitangebote
in die vorhandene Stadtstruktur zu integrie-
ren, lässt sich allein mit den Instrumenten der
Flächennutzungsplanung jedoch nur begrenzt
umsetzen. Hier sind konkrete planerische 
Konzepte sowie der politische Wille zu ihrer
Umsetzung erforderlich.
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Eine Überprüfung der Darstellungen
des Flächennutzungsplans wurde u.a.
notwendig durch den rückläufigen
Flächenbedarf der städtischen Infra-
struktur (Fotos oben: Gaswerk Char-
lottenburg, Kraftwerk Charlottenburg),
den Umnutzungsdruck auf günstig
gelegene gewerbliche Bauflächen
(Foto links: Kreuzberger Spreeufer)
sowie die Entwicklungsdynamik im
Einzelhandel (rechts: Projekt „East-
gate“ in Marzahn, zur Zeit im Bau).

Veränderte Planungsanforderungen



Auswirkungen auf die 
Flächennutzungsplanung

Durch Konzentration auf die Grundzüge der
Planung und eher moderate Entwicklungs-
annahmen hat sich der Flächennutzungsplan
grundsätzlich als stabiler Rahmen für die
räumliche Entwicklung Berlins bewährt,
nicht zuletzt hinsichtlich seiner Schutzfunk-
tion für die Grün- und Freiflächen der Stadt.
Auch unter den heutigen Rahmenbedingun-
gen tragen seine gesamtstädtisch angelegten 
Leitbilder der geplanten Stadtstruktur weiter.

Die stadtplanerische Diskussion hat sich in-
zwischen zu detaillierteren Planungen und
wichtigen städtebaulichen Projekten verscho-
ben. Beim planerischen Instrumenteneinsatz
gibt es eine Tendenz von den „harten“ zu den
„weichen“ (informellen) Instrumenten. Den-
noch ist der Flächennutzungsplan zentraler

stadtstruktureller Orientierungsrahmen für das
laufende Verwaltungshandeln und die Ein-
bindung von Investitionsabsichten geblieben.
Die Darstellungen und Planungsziele des Flä-
chennutzungsplans formulieren die Grund-
züge für Berlins stadtstrukturelle Entwicklung
und sind planungsrechtliche Vorgaben für die
nachfolgenden Planungsebenen. Diese Funk-
tion wird vor dem Hintergrund der Aufgaben-
abschichtung weiter zunehmen. Gleichzeitig
ist der Flächennutzungsplan mit seinen regio-
nalplanerischen Festlegungen die planerische
Bezugsebene für die Nachbargemeinden,
-kreise und -regionen.

Trotz reduzierter Wachstumserwartungen ist
die Vorhaltung einer Flächenreserve für
wachstumsabhängige Nutzungen auf bisheri-
gen Freiflächen als strategische Entwicklungs-
option für Berlin stadtentwicklungsplanerisch
wie politisch weiterhin sinnvoll. An strukturell

geeigneten Orten sollen für verschiedene Ent-
wicklungsalternativen langfristige Angebote
offengehalten werden. Dies gilt auch für die
im Hinblick auf eine gesamtstädtisch ausge-
wogene räumliche Entwicklung sinnvolle
Option der Aufwertung des Nord-Ost-Raumes.
Bis zu ihrer Inanspruchnahme bleiben diese
Bereiche als Freiflächen erhalten (siehe Ab-
schnitt 5).

Auch wenn diese langfristigen Flächenoptio-
nen im Sinne flexibler Entwicklungsstrategien
erforderlich bleiben, konnte im Zeitraum 1994
bis 2003 der Umfang neuer Bauflächen im
Flächennutzungsplan deutlich reduziert wer-
den, insbesondere im Berliner Nordosten.
Per Saldo sind damit in den letzten Jahren –
dem Ziel verstärkter Innenentwicklung fol-
gend – über 200 ha existierender Grünflächen
zusätzlich im Flächennutzungsplan dargestellt
worden.

Am Blankenburger Pflasterweg
(Änderung 01/04)

Reduzierte Wachstumserwartungen spiegeln sich u. a. im
FNP-Änderungsverfahren „Blankenburger Pflasterweg“
wider, das im März 2004 eingeleitet wurde. In diesem
Verfahren wird eine Rücknahme strategischer Bau-
flächenreserven am Außenring der Eisenbahn sowohl 
in ihrem Gesamtumfang als auch in der geplanten
Bebauungsdichte zur Diskussion gestellt. Zurzeit wird
der Bereich landwirtschaftlich genutzt.

FNP-Stand 2004: komplexes Stadterweiterungsgebiet FNP-Änderung,Entwurf 2004:
Wohnbauflächen geringerer Dichte, Golfplatz
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Änderungsverfahren zur Aktuali-
sierung des Flächennutzungsplans

Flächennutzungsplanung ist eine dynamische
Planungsaufgabe, die neben einer langfristi-
gen Flächenvorsorge die gesamtstädtische
Integration wesentlicher Planungsanlässe
ermöglicht; dazu gehören u.a. Ansiedlungs-
wünsche von Investoren, die Nachnutzung
aufgegebener Standorte und die Umsetzung
thematischer Planungskonzepte. Um diese
gesamtstädtische Steuerungsfunktion und
einen planungsrechtlich abgesicherten Rah-
men für Planungs- und Investitionsentschei-
dungen zu gewährleisten, ist der Flächennut-
zungsplan durch Änderungsverfahren laufend
zu aktualisieren. Dabei ist zu prüfen, ob sich
Planungen, die von den bisherigen Darstellun-
gen im Flächennutzungsplan abweichen, in
das räumliche Gefüge der Gesamtstadt inte-
grieren lassen. Das Ergebnis der Abwägung
wird – soweit erforderlich – parlamentarisch
durch das Abgeordnetenhaus bestätigt.

Die FNP-Änderungen werden verfahrensorga-
nisatorisch gebündelt, jedoch nicht inhaltlich
miteinander verkoppelt, um gegenseitige
„Blockaden“ auszuschließen. Die Beteiligungs-
und Entscheidungsverfahren zu den FNP-
Änderungen helfen, Nutzungskonflikte zügig
und ergebnisorientiert zu klären. Sie fördern
die öffentliche Diskussion stadtstruktureller
Ziele und binden alle zu beteiligenden Stellen
ein. Dabei kommt der jeweils angemessene,
rechtlich vorgeschriebene Verfahrenstyp zur
Anwendung, der ein zügiges Verfahren gewähr-
leistet und den Verwaltungsaufwand sowie
die Kosten minimiert, ohne die Beteiligungs-
möglichkeiten unzulässig einzuschränken.

Auf der Grundlage aktueller informeller Pla-
nungen (Strukturkonzepte, Planwerke, Stadt-
entwicklungspläne) sowie des Flächenmoni-
toring erfolgt eine kontinuierliche Überprü-
fung der Flächendarstellungen des FNP. Diese
Planungen bilden damit als Elemente der vor-
bereitenden Bauleitplanung auf der Ebene der
Hauptverwaltung den Begründungszusam-
menhang für aus gesamtstädtischer Sicht
erforderliche Einzeländerungen des Flächen-
nutzungsplans. Rückkoppelungen aus der
bezirklichen Planung erfolgen im Gegen-
stromprinzip über die Bereichsentwicklungs-
planung, die Bebauungspläne und im Einzel-
fall über besondere Vorhaben.

Durch die stetige Fortschreibung des Flächen-
nutzungsplans im Netz von informeller und
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3. Umsetzung stadtentwicklungsplanerischer Ziele im Flächennutzungsplan
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formeller Planung wird der Plan sich ändern-
den Rahmenbedingungen kontinuierlich
angepasst. Unter Einbindung der parlamenta-
rischen Ebene werden damit die Aktualität
des Plans und die Steuerung der Entwicklung
auf gesamtstädtischer Ebene gewährleistet.

FNP-Änderungsverfahren seit 1994
Seit dem Beschluss über den Flächennut-
zungsplan im Juni 1994 wurden bis Anfang
2004 insgesamt 111 Verfahren zur Änderung
des Flächennutzungsplans abgeschlossen;
davon 40 bis zur Neubekanntmachung Okto-
ber 1998 und weitere 71 bis zur Neubekannt-
machung Januar 2004 (siehe Anlage 1). Etwa
jedes zweite Änderungsverfahren umfasste
Flächen in einem Umfang von mehr als 10 ha,
wobei der Schwerpunkt bei einer Größenord-
nung zwischen 10 und 50 ha lag. Zwei von
drei FNP-Änderungen bezogen sich auf mehr
als nur eine Teilfläche oder Nutzungsart. Eine
typische FNP-Änderung hat also in der Regel
einen komplexen Planungsgegenstand und
einen deutlich größeren räumlichen Umgriff,
als z.B. der durchschnittliche Bebauungsplan.

Im Durchschnitt der letzten sieben Jahre wur-
den jährlich etwa 15 Änderungsverfahren ein-
geleitet. Mit Ausnahme des Jahres 1995, in
dem u.a. mit der Abarbeitung der Prüfaufträge
des Abgeordnetenhauses (erteilt mit dem
Beschluss zum Flächennutzungsplan vom Juni
1994) begonnen wurde, variierte diese Zahl
nur wenig. Über 25 FNP-Änderungen befinden
sich derzeit im Verfahren (siehe Anlage 3). Aus
den unterschiedlichsten Gründen – Verände-
rung der Bedarfssituation, überarbeitete Pla-
nungsziele, Rückzug von Investoren – konnten
einige schon seit längerem anhängige Verfah-
ren noch nicht zum Abschluss gebracht wer-
den. Einige wenige Verfahren (9 seit 1994)
wurden aus ähnlichen Gründen eingestellt.

Die bisher abgeschlossenen FNP-Änderungen
bezogen sich zusammen auf eine Fläche von
etwa 2.500 ha oder 2,5 % des Stadtgebiets.
Trotz der in einigen Teilräumen vorgenomme-
nen größeren planerischen Überarbeitungen
blieben die grundsätzlichen räumlichen Struk-
turen, die dem Flächennutzungsplan zu
Grunde liegen, im Wesentlichen unverändert.
In den kommenden Jahren wird sich die
Bestandsorientierung der Planung eher noch
verstärken, da die notwendigen größeren
Umstrukturierungen, die ihren Niederschlag in
FNP-Änderungsverfahren gefunden haben,
weitgehend umgesetzt sind.

Bereiche mit veränderten
Nutzungsdarstellungen
(generalisiert)

Bereiche unveränderter 
Nutzungsdarstellungen

Flächennutzungsplan Berlin

Veränderungen der 
Nutzungsdarstellungen 
durch FNP-Änderungen
1994 – 2004



Zügige Verfahrensdurchführung 
Durch ein effektives Verfahrensmanagement
konnte in Berlin eine durchschnittliche Bear-
beitungszeit pro FNP-Änderung von unter
zwei Jahren erreicht werden. Im Vergleich mit
anderen deutschen Großstädten weist dies
auf einen sehr zügigen Planungs- und Ent-
scheidungsprozess hin. Bei vereinfachten FNP-
Änderungen, bei denen aufgrund ihrer gerin-
geren Auswirkungen auf eine frühzeitige Bür-
gerbeteiligung und auf eine abschließende
parlamentarische Beratung verzichtet werden
kann, ist die Bearbeitungszeit auf etwa ein
Jahr gesenkt worden. Durch Erklärung der

FNP-Planreife können die planungsrechtlichen
Voraussetzungen für wichtige Vorhaben noch
vor Abschluss eines Änderungsverfahrens
geschaffen werden. Damit können in Berlin
dringende Vorhaben und Investitionen durch
zügige bauleitplanerische Bearbeitung unter-
stützt und zugleich die stadtentwicklungspoli-
tische Einflussnahme im Prozess sichergestellt
werden.

Die Erfahrungen aus der FNP-Verfahrenspraxis
der letzten Jahre haben gezeigt, dass durch
Verfahrensbündelung und sorgfältige Aufbe-
reitung der Materialien für die Bürger und die
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Änderungsverfahren

Zu jeder FNP-Änderung
wird ein Änderungsblatt

erstellt und entspre-
chend dem Verfahrens-
fortschritt nachgeführt

Teilbereich,Verfahrens-
nummer, Entwurfsstand

Verfahrenstyp 
und Rechtsgrundlage,

Verfahrensablauf 

Lage im Stadtgebiet

Einbindung 
in die Umgebung

Planausschnitt FNP Berlin
vor Planänderung 

Planausschnitt mit 
Darstellung der beab-

sichtigten Änderungen
(jeweils verdeutlicht

durch ein
„Hinweis-Etikett“)

Erläuterung der 
Änderung (teilräumliche

Ergänzung des Erläute-
rungsberichts zum 

Flächennutzungsplan)

Zuständigkeit für weitere
Informationen

Ehemaliger Flugplatz und Fliegerhorst Staaken
Das FNP-Änderungsverfahren konnte innerhalb von 
20 Monaten abgeschlossen werden.
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beteiligten Planungsträger auch bei zügiger
Verfahrensführung eine hohe Transparenz der
Planungsprozesse erreicht werden kann. Die
Arbeit mit standardisierten Unterlagen
ermöglicht eine zielgerichtete Beteiligung der
Bürger und eine effektive Einbeziehung der
Verwaltung. Auch die in Vorbereitung jeder
Phase der Bürgerbeteiligung gebündelt
durchgeführten Sitzungen mit den Planungs-
trägern, auf denen abschließende Entschei-
dungen getroffen werden, haben sich im
Sinne einer effektiven Verfahrenssteuerung
bewährt.

Insgesamt wird mit diesem Verfahrensmana-
gement den Zielen der Verwaltungsreform in
Berlin entsprochen; Investitionssteuerung und
Planungsvorsorge können zielgerichtet betrie-
ben werden. Eine im Jahr 2002 vorgelegte
externe Expertise zu Optimierungsmöglichkei-
ten bei FNP-Änderungen hat die in Berlin
praktizierte Verfahrensdurchführung als
äußerst arbeitsökonomisch und zeiteffektiv
eingeschätzt. Die Optimierungsspielräume
sind weitgehend ausgeschöpft. Auch im Ver-
gleich zu anderen deutschen Großstädten
haben sich grundsätzlich keine Veränderungs-
notwendigkeiten für Berlin ergeben.

Neubekanntmachung / Neudruck des FNP
in regelmäßigen Abständen
Einmal pro Legislaturperiode werden die
abgeschlossenen FNP-Änderungen und
redaktionellen Korrekturen sowie die aktuali-
sierten nachrichtlichen Übernahmen in einen
Neudruck des Flächennutzungsplans (Neube-
kanntmachung) aufgenommen, der den aktu-
ellen Stand der Flächennutzungsplanung wie-
dergibt. Damit bleiben Planungstransparenz
und Übersichtlichkeit für die am Planungspro-
zess beteiligten Verwaltungen, für Investoren
sowie für Bürgerinnen und Bürger gewahrt.

Die Fassung der aktuellen Neubekannt-
machung vom 8. Januar 2004 (ABl. S. 95)
ersetzt den Flächennutzungsplan Berlin in der
Fassung vom 23. Oktober 1998 (ABl. S. 4367).
Sie berücksichtigt alle bis zu diesem Zeitpunkt
wirksamen FNP-Änderungen und abgeschlos-
senen Berichtigungen. Der Erläuterungs-
bericht sowie die Erläuterungspläne in der
Fassung vom 1. Juli 1994 gelten im Zusammen-
hang mit den Erläuterungen der jeweiligen
Einzeländerungen fort.

Neben der Aufnahme von 71 wirksamen FNP-
Änderungen sind in der aktuellen Neube-
kanntmachung des Flächennutzungsplans die
nachrichtlichen Übernahmen und Vermerke
von nach anderen gesetzlichen Vorschriften
festgesetzten Planungen (u.a. Naturschutz-,
Landschaftsschutz- und Wasserschutzgebiete)
aktualisiert worden. Die Fauna-Flora-Habitat-
(FFH-) Gebiete (einschl. Vogelschutzgebiet)
wurden neu als Vermerk aufgenommen. Um
auch weiterhin einen hohen Grad an Planklar-
heit zu wahren, wurden die Abgrenzungen
unterschiedlicher Typen von Schutzgebieten,
sofern sie sich überlagern, redaktionell zusam-
mengefasst. Der jeweilige Schutzgebietstyp ist
durch das entsprechende Symbol gekenn-
zeichnet. Weitere redaktionelle Korrekturen
sind der Anlage 2 zum FNP-Bericht zu entneh-
men.

In Verbindung mit dem Neudruck der FNP-
Planzeichnung wurde ein „Bericht zur Flächen-
nutzungsplanung“ erstellt, der dem Abgeord-
netenhaus vorgelegt wurde (Drucksache
15/2734). Die FNP-Änderungen werden darin
zusammengefasst, bewertet und vor dem Hin-
tergrund der aktuellen Entwicklungstenden-
zen und informellen Planungen reflektiert.

Der FNP im Internet
Im Rahmen des Internetauftritts der Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung wird der
Flächennutzungsplan seit Ende 1999 im Netz
präsentiert (www.stadtentwicklung.berlin.de/
planen/fnp). Damit ist es möglich, sich via
Internet über Inhalt und Ziele der Flächen-
nutzungsplanung zu informieren und online
Einblick in die Plandarstellungen zu nehmen.
Mit diesem Service war Berlin bundesweit
vergleichsweise früh präsent.

Seit Oktober 2000 besteht zudem die Mög-
lichkeit, sich im Rahmen der Bürgerbeteili-
gung zu den FNP Änderungen direkt über das
Internet zu äußern. Hierzu steht das gleiche
Informationsmaterial wie in der zeitgleich
stattfindenden Ausstellung zur Verfügung.
Zusätzlich sind alle seit der Neubekanntma-
chung vom Oktober 1998 wirksam geworde-
nen FNP-Änderungen in Form von Ände-
rungsblättern im Netz einsehbar und können
bei Bedarf ausgedruckt werden.

Es ist beabsichtigt, künftig im Internet neben
dem Stand der letzten Neubekanntmachung
eine ständig fortgeschriebene Arbeitskarte
anzubieten, die auch alle seitdem wirksam
gewordenen FNP-Änderungen enthält.



Die bisherigen FNP-Änderungen bezogen sich
auf eine Vielzahl unterschiedlicher Änderungs-
anlässe, Orte und Themen. Vor allem bei den
komplexen Änderungen waren i.d.R. sowohl
veränderte stadtentwicklungspolitische Ziel-
setzungen und Veränderungen der gesamt-
städtischen und der örtlichen Bedarfssituation
als auch weiter entwickelte teilräumliche 
Planungskonzepte zu berücksichtigen. Im
Folgenden werden die Schwerpunktthemen
der Aktualisierung des Flächennutzungsplans
durch Änderungsverfahren seit 1994 erläutert;
dabei wird beispielhaft auf FNP-Änderungen,
die für das jeweilige „Änderungsthema“
typisch sind, Bezug genommen (nicht abge-
schlossene Verfahren kursiv hervorgehoben).

Konzentration auf die Innenentwicklung
und Stärkung der Innenstadt
Kern der planerischen Arbeit der letzten Jahre
war es, die Innenstadt den sich wandelnden
gesellschaftlichen, ökologischen und sozialen
Bedürfnissen anzupassen. Dazu sind Nut-
zungsmischung und Nutzungsvielfalt in allen
Teilen der Innenstadt wieder herzustellen –
die Verbindung von Leben, Arbeiten und 
Wohnen ist weiter zu stärken.
Damit werden nachhaltige Strukturen ge-
schaffen, die dem Leitbild einer urbanen Stadt
entsprechen. Innenentwicklung verbraucht
weniger öffentliche Ressourcen, nutzt vor-
handene Infrastruktur besser aus und erhöht
die Leistungsfähigkeit der Kommune.
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Spreeraum – Warschauer Brücke 
(Änderung 10/01)

Der Stadtraum beiderseits der Spree zwischen Ostbahn-
hof und Ringbahn ist eines der wesentlichen inner-
städtischen Entwicklungspotenziale Berlins. Einige
Unternehmen, besonders aus dem Unterhaltungs- und
Mediensektor, haben die Attraktivität dieser Lage bereits
entdeckt, weitere Projekte sind in Vorbereitung.
Die in den letzten Jahren erarbeiteten Konzepte für 
diesen Bereich machten umfangreiche Änderungen des
ursprünglich hier eher bestandsorientierten FNP erfor-
derlich. Nördlich der Spree soll auf dem Areal des Ost-
güterbahnhofs eine Mehrzweckhalle für Sport und
Unterhaltung entstehen, die in ein dichtes Innenstadt-
quartier eingebunden wird, das sich von der bereits in
Teilen realisierten „Oberbaum-City“ über den früheren
Postbahnhof bis zum Stralauer Platz erstreckt. Auf dem
Kreuzberger Ufer wird die gewerbliche Prägung nach
und nach durch eine zum Fluss hin orientierte Misch-
nutzung aus Büros, Wohnen und kleineren Betrieben
ersetzt.

FNP Stand 1998: bestandsnahe Darstellung von gewerblichen und Mischbauflächen

FNP Stand 2004: verstärkte Nutzung der Lagegunst, vor allem für kerngebietstypische Nutzungen (M1)

Schwerpunktthemen bisheriger und laufender FNP-Änderungen
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Klingelhöferstraße / An der Urania /
Lietzenburger Straße (Änderung 03/99)

Am östlichen Rand der West-City sah der Flächennut-
zungsplan überwiegend gemischte Bauflächen M1,
d. h. Bauflächen für kerngebietstypische Nutzungen
vor. Im Rahmen des Planwerks Innenstadt wurden
die Entwicklungsvorstellungen für diesen Raum 
weiterentwickelt und vertieft. In Anpassung an eine
geänderte Bedarfslage und im Sinne einer urbanen
Nutzungsmischung sollen hier verstärkt auch Wohn-
nutzungen möglich sein. Die Darstellung im Flächen-
nutzungsplan wurde daher in gemischte Baufläche
M2, in kleineren Bereichen auch in Wohnbaufläche
W1 (hohe Dichte) geändert.
Insbesondere im Bereich Lietzenburger Straße / 
An der Urania können durch Rückbau überbreiter
Straßendurchbrüche in erheblichem Umfang neue
Bauflächen gewonnen werden.

FNP Stand 1998:
gemischte Bauflächen M1

FNP Stand 2004:
gemischte Bauflächen M2 und Wohnbauflächen

Mit dieser Zielsetzung verbunden lag ein
deutlicher Schwerpunkt der Planung in den
letzten Jahren in der Berliner Innenstadt. Ins-
besondere im Bereich des Planwerks Innen-
stadt und seiner teilräumlichen Vertiefungen
wurden die Planungsziele weiterentwickelt
und konkretisiert. In einigen Teilbereichen
ergab sich daraus die Notwendigkeit einer
Überarbeitung der FNP-Darstellungen (Klin-
gelhöferstraße / An der Urania / Lietzenburger
Straße, Friedrichswerder / Wallstraße, Spree-
raum – Warschauer Brücke). Im Sinne des Vor-
rangs der Innenentwicklung sollen hier vor-
handene Entwicklungspotenziale verstärkt für
Wohnnutzungen zur Verfügung gestellt wer-
den. Die Darstellung von höheren Wohnantei-

len in der Innenstadt (insbesondere Wohn-
baufläche W1 und gemischte Baufläche M2)
unterstützt die städtebauliche Neuordnung
und fördert eine vielfältige Urbanität.

Darüber hinaus sind einige Fälle der Weiter-
entwicklung komplexer teilräumlicher Planun-
gen in Gebieten der Innenentwicklung mit
hohem Entwicklungsdruck oder weitreichen-
den Umstrukturierungszielen besonders her-
vorzuheben. Hier lagen zum Zeitpunkt des
Beschlusses über den Flächennutzungsplan
(1994) zwar die grundsätzlichen stadtentwick-
lungsplanerischen Ziele fest, deren räumliche
Umsetzung befand sich dagegen noch im Ent-
wurfsstadium. Bei weiterer Überarbeitung der

räumlichen Konzeption und Konkretisierung
der Planungsziele ergaben sich daher Abwei-
chungen vom inzwischen wirksamen Flächen-
nutzungsplan, zu deren planungsrechtlicher
Sicherung komplexe FNP-Änderungen erfor-
derlich wurden. Dies galt insbesondere für
einige der Berliner Entwicklungsgebiete (Was-
serstadt Oberhavel, Adlershof / Johannisthal,
Eldenaer Straße) aber auch für weitere
Umstrukturierungsgebiete mit besonderem
Veränderungsbedarf bzw. Entwicklungspo-
tenzial (Flughafen Tempelhof, Lichterfelde Süd,
Spreeufer Schöneweide). Aufgrund des nach-
lassenden Entwicklungsdrucks und weiterer
Planungsänderungen sind einige dieser Ver-
fahren noch nicht abgeschlossen.



Planerische Sicherung 
gartenbezogener Wohnlagen
Unter den Änderungsverfahren mit wohnungs-
politischer Zielsetzung nahm die Ergänzung
bzw. Arrondierung von Einfamilienhausgebie-
ten den größten Raum ein. Neben wenigen
Großvorhaben, deren Umsetzung teilweise
zeitlich gestreckt oder verschoben wurde
(Flugplatz Gatow, Elisabeth-Aue) kamen vor

allem seit 1998 kleinere Flächen in allen Teilen
der Stadt hinzu, insbesondere auf aufgegebe-
nen Gemeinbedarfsstandorten. So wurden
durch Neudarstellung von Wohnbauflächen
im Nordost-, Ost- und Südostraum (Warten-
berg, Margarethenhöhe, Landsberger Straße,
Feldblumenweg) die dortigen Wohngebiete
offener Bauweise ergänzt, während im Süd-
westen, vor allem auf früheren Kasernen- oder
Hochschulflächen höherwertige gartenbezo-
gene Wohnlagen planerisch neu erschlossen
wurden (Andrews-Barracks, Königin-Luise-
Straße).

Einen Sonderfall stellt die Neudarstellung bis-
heriger Laubensiedlungen entsprechend ihrer
tatsächlichen Nutzung als Wohnbauflächen
geringer baulicher Dichte dar (Neu-Venedig,
Neuhofer Straße, Kolonien an der Rennbahn,
Schildow-Waldeck).

Die Erschließung höherwertiger Wohnungs-
baupotenziale beschränkte sich nicht auf den
Einfamilienhaussektor, sondern umfasste auch
eine Reihe weiterer Flächen mit hoher Lage-
gunst, die sich für einen eigentumsfähigen
Geschosswohnungsbau, z. B. für „Stadtvillen“
eignen (Truman-Plaza). Eine besondere Rolle
spielte dabei auch die Aktivierung von attrak-
tiven Wasserlagen für den hochwertigen 
Wohnungsbau (Burgwall, Hellebergeweg),
aber auch für eine Mischung von Wohnen mit
anderen städtischen Nutzungen (Spreeraum –
Warschauer Brücke).

Eine Reihe von FNP-Änderungen diente
schließlich dazu, die planerischen Vorausset-
zungen für die Stärkung des Wohnens in der
Innenstadt entsprechend den Zielsetzungen
des Planwerks Innenstadt zu schaffen bzw.
zu verbessern (Friedrichswerder / Wallstraße,
Parochialstraße, Klingelhöferstraße / An der
Urania / Lietzenburger Straße).

Eine Rücknahme großer peripherer Woh-
nungsbaupotenziale entsprechend dem seit
Mitte der 90er Jahre erkennbaren Bedarfs-
rückgang erfolgte vor allem durch das Ände-
rungsverfahren Buchholz-Nord, das fast 100 ha
Wohnbaufläche für andere Nutzungen und
weitere 50 ha mit einer verringerten Dichte
neu darstellt. Änderungsverfahren für weitere
große Wohnungsbaustandorte wurden – u. a.
wegen der veränderten Bedarfslage – bisher
nicht zum Abschluss gebracht (Lichterfelde-
Süd, Buch V, Karlshorst-Ost, Flughafen Tempel-
hof, Bahnhof Grunewald).
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Ehemalige Andrews-Barracks 
(Änderung 10/99) 

Das frühere Kasernengelände in Lichterfelde wurde nach
dem Abzug der Alliierten für zivile Nachnutzungen frei.
Die ursprüngliche Planung einer verdichteten Wohnbe-
bauung bei gleichzeitiger Sicherung großer Schul- und
Sportflächen musste jedoch modifiziert werden. Um ver-
mehrt Angebote für den Einfamilienhausbau in attrakti-
ven Lagen zu schaffen, wurde im Rahmen der FNP-Ände-
rung die Wohnbaufläche erweitert und in der Dichte
reduziert; für Schul- und Sportflächen sind an anderer
Stelle ausreichende Flächenreserven vorhanden. Zurzeit
entsteht hier auf der Grundlage eines Wettbewerbs in
mehreren Bauphasen ein hochwertiges Wohngebiet.

FNP Stand 2004: Wohnbauflächen mittlerer Dichte (W3)

Schwerpunktthemen

FNP Stand 1998: Schul- und Sportflächen



Stärkung der Wirtschaftsstruktur
Eine Vielzahl von FNP-Änderungen der letzten
Jahre diente dem Ziel, Arbeitsplätze in Berlin
zu sichern. Insbesondere für konkret anste-
hende Investitionen wurden Änderungsver-
fahren (häufig parallel zu verbindlichen Bau-
leitplänen) zum Abschluss gebracht, um die
planungsrechtlichen Rahmenbedingungen 
zu schaffen. Daneben stand die langfristige
Ergänzung der aktivierbaren Flächenreserven
im Vordergrund, vor allem im Hinblick auf
Angebote an großen zusammenhängenden
Gewerbeflächen mit geringen Nutzungs-
restriktionen (Buchholz-Nord, Kläranlage 
Falkenberg, ehemaliges Gaswerk Mariendorf ).
Andererseits wurde eine Reihe verstreuter

kleinerer und isolierter Gewerbeflächen, z. B.
nach Auslaufen der bisherigen Nutzung, für
andere Zwecke dargestellt.
Dabei war insbesondere die Umnutzung
geeigneter Standorte für Dienstleistungen ein
wichtiges strategisches Planungsziel (Schult-
heiß-Brauerei, Sonnenallee), das auch bei einer
Reihe weiterer Planänderungen, insbesondere
im Innenstadtraum, eine Rolle spielte (Gleis-
dreieck, Spreeraum – Warschauer Brücke).
Hinzu kam auf Einzelstandorten das Ziel, wirt-
schaftlich interessante „neue“ Nutzungsmög-
lichkeiten aus den Bereichen Technologie,
Medien oder Freizeit / Entertainment zu eröff-
nen (Technologiepark Buch, „Medienstadt“
Adlershof ).
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Buchholz-Nord (Änderung 27/95) 

Im Norden des Bezirks Pankow sah der FNP eines der
größeren Stadterweiterungsgebiete vor, mit eigenem
Zentrum, verdichteten Wohnsiedlungen und neuem
Gewerbe. Bei verringerten Wachstumserwartungen kann
heute auf einen Teil der Wohnbauflächen verzichtet wer-
den. Stattdessen wird durch die FNP-Änderung eine
große zusammenhängende, hervorragend erschlossene
Flächenreserve als Angebot für die Neuansiedlung von
Industriebetrieben bereitgestellt, das die bereits fortge-
schrittenen Planungen für ein Gewerbegebiet im Auto-
bahndreieck (Abb.) ergänzt. Im Westen kann der Natur-
park Barnim erweitert werden, im Süden bleiben
Flächenreserven für den Wohnungsbau, in reduzierter,
der Umgebung angepasster Dichte.

FNP Stand 1998: komplexes Stadterweiterungsgebiet FNP Stand 2004: Flächenreserve für Gewerbe



Borsig-Hafen / Zentrum Tegel 
(Änderung 24/98) 

Das Zentrum von Tegel hat sich zum Hauptzentrum ent-
wickelt und wird im FNP deshalb jetzt als gemischte
Baufläche M1 dargestellt. Sichtbares Zeichen dieser Ent-
wicklung sind die „Hallen am Borsigturm“, ein Shopping
Center mit 25.000 m2 Verkaufsfläche, als neue Nutzung
für aufgegebene Fabrikhallen am südlichen Ende des
Einkaufsbereichs. Rund um den markanten Borsigturm
entstand ein modernes Bürozentrum.

Gleichzeitig fügt sich die FNP-Änderung in die Strategie
der Aufwertung attraktiver Wasserlagen ein: Durch 
Darstellung einer Mischbaufläche anstelle gewerblicher
Bauflächen soll am Borsig-Hafen die Einbindung von
Wohnungsneubau und die Neugestaltung des Uferbe-
reichs ermöglicht werden.

Schwerpunktthemen

Stärkung integrierter Zentren
Zur besseren Steuerung der sehr dynamischen
Entwicklung im Einzelhandelssektor erfolgte
im Zusammenhang mit der Bearbeitung des
Stadtentwicklungsplans Zentren eine Neube-
wertung mehrerer städtischer Zentren: als
Heraufstufung (Marzahner Promenade, Zent-
ren Tegel und Johannisthaler Chaussee), als
Neudarstellung (Wittenau) oder als Herabstu-
fung bzw. Fortfall (Hermannstraße, Buchholz-
Nord). Die Zentrendarstellungen wurden dabei
an die Darstellungssystematik des Flächennut-
zungsplans angepasst.

Zur Realisierung zentrenergänzender Flächen-
potenziale, die zur Stärkung der Zentrenstruk-
tur beitragen sollen (z. B. durch Ansiedlung
von Fachmärkten oder Freizeiteinrichtungen),
wurden durch Änderungsverfahren zusätz-
liche gemischte Bauflächen (M1 oder M2) 
dargestellt und bereits vorhandene Einzelhan-
delskonzentrationen erweitert (Borsiggelände/
Zentrum Tegel, Müllerstraße, Karl-Marx-Straße).
Mehrere lineare Zentren wurden in ihrer
Längenausdehnung reduziert, um die Konzen-
tration des Einzelhandels auf einen Kernbe-
reich zu unterstützen und die kleinteiligeren
Nutzungsstrukturen in den Randbereichen zu
schützen (Müllerstraße, Karl-Marx-Straße).
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FNP Stand 1998: Stadtteilzentrum mit Mischbauflächen M2 FNP Stand 2004: Hauptzentrum mit Mischbauflächen M1



Umnutzung nicht mehr erforderlicher
Infrastrukturflächen
Die Notwendigkeit einer Überprüfung von im
Flächennutzungsplan dargestellten Gemein-
bedarfsflächen ergibt sich einerseits aus der
Entwicklung der Bedarfssituation, u. a. durch
Veränderungen der Altersstruktur bei etwa
gleichbleibender Gesamtbevölkerung, ande-
rerseits durch den Zwang zum kritischen
Umgang mit Flächenreserven bei allgemein
angespannter Haushaltslage. Auf der Grund-
lage teilräumlicher und thematischer Analysen

konnte eine größere Anzahl von geplanten
Infrastrukturflächen (insbesondere Schul-
standorte) aufgegeben oder reduziert und im
Flächennutzungsplan für andere Nutzungen
dargestellt werden (z. B. Chemnitzer Straße,
Kirchendreieck, Blumberger Damm, Am Lupi-
nenfeld). Auch einige Hochschulflächen,
teilweise in hochwertigen Lagen, waren im
Rahmen von Änderungsverfahren kritisch zu
überprüfen (Hertzallee – TU, Düppel – FU,
Habelschwerdter Allee – FU).
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Ehemaliges Gaswerk Mariendorf 
(Änderung 09/00) 

Auf den ausgedehnten Flächen des früheren Gaswerks
Mariendorf bleibt lediglich ein Gasverteilzentrum 
bestehen. Straßen-, Bahn- und Wasseranschluss bieten
gute Voraussetzungen für eine gewerbliche Nachnutzung,
die auch Ziel der FNP-Änderung ist. Auf einer Teilfläche
entsteht derzeit ein Logistik-Zentrum. Zugleich soll die
Gelegenheit genutzt werden, durch Verlängerung des
Grünzugs am Teltowkanal und Sicherung weiterer Grün-
flächen die Grünversorgung im Stadtteil zu verbessern.
Der Hafen soll als solcher nutzbar bleiben, mit der Option
eines übergeordneten Standortes für den Umschlag von
Abfallgütern.

FNP Stand 2004: gewerbliche Bauflächen und GrünFNP Stand 1998: Gaswerksstandort



Ebenso wurden Standorte mit den Zweckbe-
stimmungen „Sicherheit und Ordnung“ bzw.
„Verwaltung“, oft frühere Kasernen, in größe-
rem Umfang frei für neue Nutzungen, als 1994
bei der Entscheidung über den Flächennut-
zungsplan absehbar war (Andrews-Barracks,
Rummelsburger Bucht / Gerichtsgarten). Für
eine Reihe von geplanten Sportflächen wird
kein Bedarf mehr gesehen. Einige große
Sportstandorte sollen in ihrer Ausdehnung
reduziert werden, um durch Abgabe von

Teilflächen den Fortbestand der Nutzung
überhaupt sichern zu können (Trabrennbah-
nen Mariendorf und Karlshorst, Sportforum
Hohenschönhausen).

Nicht zuletzt wurden einige der Sonderbau-
flächen mit der Zweckbestimmung „Haupt-
stadtfunktionen“ bzw. „Bund“ nach Konkreti-
sierung der entsprechenden Planungen nicht
mehr für den ursprünglichen Zweck benötigt
und konnten im Flächennutzungsplan für
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FNP Stand 1998:
Grünfläche mit Sportanlagen

FNP Stand 2004:
Wohnbaufläche mit landschaftlicher Prägung

Trabrennbahn Karlshorst 
(Änderung 14/00)

Teile der ausgedehnten Stallanlagen und sonstigen
Nebenflächen der Trabrennbahn Karlshorst sollen für
eine S-Bahn-nahe Abrundung des Ortsteils Karlshorst
genutzt werden. Die Entwicklung des hier geplanten
Wohnparks trägt dazu bei, die übrigen Flächen lang-
fristig für eine sportliche Nutzung zu sichern. Auf eine
straßenbegleitende Bebauung entlang der Treskowallee
wird verzichtet. Westlich der Straße wird ein aufgegebe-
ner Krankenhausstandort für Wohnen, Wald und einen
Schulstandort umgenutzt.

Schwerpunktthemen



andere Nutzungen dargestellt werden 
(Friedrichswerder / Wallstraße, Mühlendamm /
Münze, Flugplatz Gatow).

Entgegen diesem Trend war es bei einigen
Änderungsverfahren Aufgabe der Flächen-
nutzungsplanung, auf der Grundlage von teil-
räumlichen Planungen und sektoralen Stand-
ortentscheidungen neuen Flächenanforderun-
gen für öffentliche Zwecke Rechnung zu tragen
und entsprechende Gemeinbedarfsstandorte
zu sichern (Adlershof / Johannisthal, Schöne-
weide).

Ähnliche Entwicklungen gab es bei den
Standorten der Ver- und Entsorgung. Flächen-
darstellungen, die z. T. noch durch die Beson-
derheiten der geteilten Stadt bedingt waren
(Gaswerke Charlottenburg und Mariendorf ),
konnten aufgegeben werden; bestimmte
Funktionen wurden in neuen Einrichtungen
außerhalb der Stadtgrenzen konzentriert
(Klärwerke Falkenberg und Marienfelde),
andere Standorte wurden durch den techni-
schen Fortschritt entbehrlich oder können in
ihrer Größe erheblich reduziert werden (Heiz-
kraftwerk Buch, Gaswerk und Kraftwerk Char-
lottenburg – Am Spreebord). Auf solchen meist
großflächigen Standorten wurden im Rahmen
von Änderungsverfahren neue Nutzungen
dargestellt, der Vorprägung der Standorte ent-
sprechend überwiegend als gewerbliche
Bauflächen.

Obwohl bereits der Flächennutzungsplan von
1994 der Tatsache Rechnung getragen hatte,
dass Bahnflächen in erheblichem Umfang
betrieblich nicht mehr benötigt werden, kam
und kommt es auch hier weiterhin zu Flächen-
freisetzungen, die eine Änderung des Flächen-
nutzungsplans erfordern. Damit verbunden
sind vielfältige Chancen teilräumlicher Ent-
wicklungen (Karlshorst-Ost, Detlevstraße /
Wartenberger Straße, Güterbahnhof Grune-
wald, ehemaliger Güterbahnhof der Nordbahn).
Auch Betriebshöfe des Nahverkehrs wurden
teilweise aufgegeben oder reduziert und
umgenutzt (Königin-Elisabeth-Straße).

Insgesamt hat sich die Freisetzung von bisher
für öffentliche Zwecke dargestellten Flächen
für andere Nutzungen als ein wichtiger Aspekt
der Innenentwicklung herausgestellt und u. a.
dazu beigetragen, dass das Ziel der Bereit-
stellung neuer Potenziale für den gartenbezo-
genen Wohnungsbau ohne Inanspruchnahme
peripherer Freiräume erreicht werden konnte.

Umsetzung verkehrspolitischer Ziele
Während in den ersten Jahren nach Beschluss-
fassung noch vereinzelt Änderungsverfahren
zur Ergänzung oder Modifizierung des im
Flächennutzungsplan dargestellten Verkehrs-
netzes durchgeführt wurden (S 21, Cherusker-
Kurve, Habersaathstraße), hat in den letzten
Jahren der politische Auftrag zur Überprüfung
kostenintensiver Infrastrukturvorhaben auch
in der Flächennutzungsplanung seinen
Niederschlag gefunden. Änderungsverfahren
wurden durchgeführt zur Überprüfung bzw.
zur Aufgabe von Straßentrassen (B 101,
Nordtangente, Schichauweg), aber auch zum
Verzicht auf Hafenplanungen (Späthstraße /
Britzer Zweigkanal). Diese Verfahren sind teil-
weise noch nicht abgeschlossen.
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Bundesstraße B 101 
(Änderung 17/98)

Trotz des in den nächsten Jahren voraussichtlich noch
leicht steigenden Kraftfahrzeugverkehrs ist eine Bewäl-
tigung der Nord-Süd-Verkehrsströme im Süden Berlins
im vorhandenen Netz möglich. Bei einem Neubau der
Bundesstraße B 101 durch Lankwitz würden Entlastungs-
effekte (Verkehr, Luft, Lärm) durch unerwünschte Ver-
kehrszunahmen an anderer Stelle aufgehoben , so dass
die Konflikte verlagert, aber kaum gemindert würden.
Durch Verzicht auf die Trasse entfallen auch die erhebli-
chen Eingriffe in vorhandene städtebauliche Strukturen
(Wohnsiedlungen, Kleingärten).

FNP Stand 1998:
Neutrassierung der B 101, teilweise in Tunnellage

FNP Stand 2004:
Verkehrsführung über vorhandene Straßen



Weiterentwicklung des Freiraumkonzepts
Eine große Zahl bisheriger FNP-Änderungen
trug – meist im Zusammenhang mit anderen
Planungszielen – auch zur Weiterentwicklung
des Berliner Freiraumkonzepts und zur teil-
räumlichen Umsetzung von freiflächenbezo-
genen Zielen bei. Teilaspekte waren die Rück-
nahme der Siedlungskanten zur Verbesserung
der Übergänge zur freien Landschaft (Buch-
holz-Nord, Stener Berg), der Verzicht auf Bau-
flächendarstellungen zu Gunsten bestehender
Freiflächen (Bereich Schönerlinder Straße,
Müggelheim), die Darstellung von Landwirt-
schaftsflächen als Grünflächen „Feld, Flur und
Wiese“ in stadtnahen Bereichen, wo künftig
die Erholungsfunktion Vorrang haben soll

(Waltersdorfer Chaussee, Gerlinger Straße),
die Sicherung von nicht länger benötigten
Gemeinbedarfs- oder Sonderbauflächen „mit
hohem Grünanteil“ als Freiflächen (Flugplatz
Gatow), die Freiflächenversorgung neu dar-
gestellter Wohngebiete (Elisabeth-Aue) sowie
die Ergänzung übergeordneter Grünverbin-
dungen (Kläranlage Falkenberg, ehemaliges
Gaswerk Mariendorf, Klärwerk Marienfelde).

Umsetzung von Zielen der Raumordnung
und Landesplanung
Einzelne FNP-Änderungen ergaben sich aus
den Zielen der gemeinsamen Landesplanung
Berlin-Brandenburg (Müggelheim). Bei wei-
teren Änderungen, welche die als Ziele der
Raumordnung gekennzeichneten regional-
planerischen Festlegungen des Flächennut-
zungsplans (neue textliche Darstellung Nr. 1)
berühren, spielten regionalplanerische Ge-
sichtspunkte eine wichtige Rolle bei der Ab-
wägung. Dies betrifft insbesondere Änderun-
gen in Verbindung mit der Zentrenstruktur
des Flächennutzungsplans.

Vorbereitung wichtiger Projekte
Die Schaffung der planerischen Voraussetzun-
gen zur Realisierung bedeutsamer (meist pri-
vater) Investitionen war Anlass für eine Viel-
zahl von Änderungsverfahren seit 1994.
Dazu gehörten in den letzten Jahren verstärkt
Investitionen in strukturverträgliche Einzel-
handelsprojekte (Zentrum Tegel, Ortsteilzent-
rum Mahlsdorf, Karl-Marx-Straße, Landsberger
Allee), kommerzielle Freizeiteinrichtungen
(Müggelturm, Spreeraum – Warschauer
Brücke) und geplante Betriebsansiedlungen
(Buchholz-Nord, ehem. Gaswerk Mariendorf )
ebenso wie eine Reihe konkreter Wohnungs-
bauvorhaben (Andrews-Barracks, Landsberger
Straße, Südl. Bhf. Heiligensee, Siedlung Astern-
grund), aber auch öffentliche Projekte (Chaus-
seestraße West). Durch schnelle Bearbeitung
der Änderungsverfahren, teilweise auch durch
Beschluss der „FNP-Planreife“ noch weit vor
Verfahrensabschluss wurde sichergestellt,
dass für die Stadt bedeutsame Investitionen
zeitgerecht planungsrechtlich abgesichert
werden konnten.

Einen Sonderfall stellt in diesem Zusammen-
hang das Ziel der wirtschaftlichen Stabilisie-
rung bestehender Nutzungen oder Gebäude-
strukturen durch Eröffnung neuer Nutzungs-
möglichkeiten für die gesamte Fläche oder für
Teilflächen dar (Schultheiß-Brauerei, Trabrenn-
bahnen Mariendorf und Karlshorst, Sportforum
Hohenschönhausen).
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Gerlinger Straße 
(Änderung 05/96)

Die bisher landwirtschaftlich genutzten Felder zwischen
der Gerlinger Straße und der Stadtgrenze in Neukölln
liegen in unmittelbarer Nähe von dicht bebauten Wohn-
gebieten. In der gesamtstädtischen Ausgleichskonzep-
tion des Landschaftsprogramms ist hier eine Freizeit-
und Erholungsnutzung vorgesehen. Die Darstellung im
Flächennutzungsplan wurde entsprechend geändert, um
den Vorrang der Erholungsnutzung deutlich zu machen.

FNP Stand 1994: Landwirtschaft

FNP Stand 2004: Feld, Flur und Wiese, Kleingärten

Schwerpunktthemen
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FNP Stand 2001:
Wohnbaufläche, Gemeinbedarf, Grünzug

FNP-Änderung, Entwurf 2004: Sonderbaufläche 
„Hauptstadtfunktionen“, Mischbaufläche M2, Grünzug

FNP Stand 1994:
Gemischte Baufläche M2, Gemeinbedarf, Grünzug

„Stadion der Weltjugend“, 1966

Chausseestraße West 
(Änderung 08/03)

Die Flächennutzungsplanung nimmt die Dynamik wich-
tiger Projektentwicklungen auf. So waren auf den Brach-
flächen des früheren „Stadions der Weltjugend“ zunächst
gemischte Bauflächen vorgesehen. Im Ergebnis eines
Wettbewerbs für ein innerstädtisches Wohngebiet wurde
die Bauflächendarstellung entsprechend geändert.
Nach der Entscheidung des Bundesnachrichtendienstes
(BND), seinen Standort nach Berlin zu verlegen, wurde
kurzfristig ein erneutes Änderungsverfahren eingeleitet,
um dieses wichtige Projekt durch Darstellung einer
Sonderbaufläche „Hauptstadtfunktionen“ planerisch
abzusichern. Die Planung einer Öffnung des Wasserlaufs
der Panke mit begleitenden Grünzügen wurde durch alle
Planungsphasen beibehalten.



Auswirkungen der FNP-Ände-
rungen auf das Flächenangebot

Die kontinuierliche Überarbeitung und Anpas-
sung des Flächennutzungsplans an die aktuel-
len Planungserfordernisse Berlins durch eine
Vielzahl von Einzeländerungen hat seit 1994
das strukturelle Grundgerüst des Flächennut-
zungsplans zwar modifiziert (vgl. dazu auch
Abb. S. 14 / 15), aber doch weitgehend bestä-
tigt. Für die kommenden Jahre ist eher eine
weitere Stabilisierung bestehender Strukturen
zu erwarten, als umfassende Neuplanungen
für größere Teilräume.

Durch die abgeschlossenen FNP-Änderungen
der letzten Jahre ergaben sich Flächengewinne
vor allem bei Wohnbauflächen und Grünflä-
chen. Flächenreduzierungen gab es vor allem
bei Standorten, die ursprünglich für öffentliche
Zwecke vorgesehen waren (Gas- und Klär-
werke, Schulen, Militäranlagen und andere
Gemeinbedarfsstandorte, Verkehrsflächen).
Bei den noch im Verfahren befindlichen Ände-
rungen liegen die Flächenzuwächse weiterhin
vor allem bei den Wohnbauflächen, aber auch
bei den gemischten Bauflächen.

Die Veränderungen liegen in fast allen
Flächenkategorien bei weniger als 3 % der
Bestandsfläche dieser Kategorie (Wohnbau-
flächen: + 0,6 %); lediglich bei den Gemein-
bedarfs- und Ver- und Entsorgungsflächen
wurde durch die Änderungsverfahren eine
Reduzierung um (zusammengenommen)
etwa 8 % der dargestellten Bestandsfläche
bewirkt.

Wohnbauflächen
Bei den Wohnbauflächen höherer Dichte (W1
und W2) ergibt sich durch die seit 1994 abge-
schlossenen FNP-Änderungen per Saldo eine
Flächenreduzierung um knapp 70 ha. Großen
Flächenrücknahmen im Nordostraum (Buch-
holz-Nord) stehen dabei geringere Flächenzu-
wächse in den meisten anderen Teilräumen
der Stadt gegenüber – vor allem in der Innen-
stadt, auf bisher für öffentliche Zwecke vorge-
sehenen Flächen sowie auf gemischten Bau-
flächen, die in der teilräumlichen Präzisierung
der Planung neu abgegrenzt wurden. Inner-
halb dieser Kategorie gab es zunächst Tenden-
zen zu einer Verdichtung (von W2 zu W1),
insbesondere in den Entwicklungsgebieten
Wasserstadt Oberhavel und Adlershof; in den
letzten Jahren überwogen dagegen eher Her-
abstufungen der Dichte (von W2 zu W3).

Ein deutlicher Flächenzuwachs in der Größen-
ordnung von weit über 200 ha ergab sich bei
den Wohnbauflächen geringerer Dichte (W3
und W4, auch mit landschaftlicher Prägung);
weitere Flächen könnten durch Änderungen
hinzukommen, die sich noch im Verfahren
befinden. Der Zuwachs bei den W3-Flächen
geht vor allem auf Dichtereduzierungen in
Buchholz-Nord sowie auf Wohnbauprojekte
im Südwesten der Stadt auf ehemals militärisch
oder für andere öffentliche Zwecke genutzten
Flächen zurück (Flugplatz Gatow, Andrews-
Barracks, Truman-Plaza, Königin-Luise-Straße).
Hinzu kommen Arrondierungen auf bisherigen
Gemeinbedarfs- oder Sonderbauflächen in
fast allen Stadtteilen, sowie die Verdichtung
einiger W4-Gebiete (z. B. Kastanienallee).

Der vergleichsweise geringere Zuwachs bei
den Einfamilienhausgebieten der niedrigsten
Dichtestufe (W4) geht zu einem großen Teil
auf die Neubewertung von bisherigen Lauben-
siedlungen entsprechend ihrer tatsächlichen
Nutzung als Wohngebiete zurück; hinzu kamen
– überwiegend im Ostraum und im Südost-
raum – kleinere Arrondierungen von Bestands-
gebieten, meist als Nachnutzung aufgegebe-
ner Gemeinbedarfsstandorte. Durch noch im
Verfahren befindliche Änderungen dürfte sich
der Anteil der W4-Flächen am Gesamtzuwachs
weiter erhöhen.
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Durch FNP-Änderungen konnten in
erheblichem Umfang zusätzliche Flächen
der Innenentwicklung mobilisiert wer-
den, z. B. im Entwicklungsgebiet Rum-
melsburger Bucht im Bereich der ehema-
ligen Justizvollzugsanstalt.

Auswirkungen



Gemischte Bauflächen
Bei den gemischten Bauflächen (M1 und M2)
ergab sich bei erheblichen Flächenzuwächsen
und -rückgängen in einzelnen Teilräumen 
insgesamt ein Zuwachs von über 80 ha, der
sich durch noch im Verfahren befindliche
Änderungen weiter vergrößern könnte.
Bei den M1-Flächen waren die Verluste durch
geänderte Darstellungen vor allem im Innen-
stadtbereich (Klingelhöfer Straße / An der 
Urania / Lietzenburger Straße, Parochialstraße /
Alexanderstraße) deutlich größer als die
Zuwächse in Zentrenlagen (Müllerstraße).

Der Gesamtumfang der gemischten Bauflä-
chen M2 nahm dagegen insgesamt deutlich
zu, vor allem durch Umwidmung von M1-
Flächen in der Innenstadt mit dem Ziel einer
verstärkten Wohnnutzung, von gewerblichen
Bauflächen (ehem. Schultheiß-Brauerei, Karl-
Marx-Straße) und von bisher für öffentliche
Zwecke vorgesehenen Flächen mit dem Ziel
der Nutzung von Wohnungsbau- und Dienst-
leistungspotenzialen (ehem. McNair-Barracks,
ehemaliger Flugplatz Staaken) sowie durch
verstreute Flächengewinne in anderen Teilen
der Stadt.

Gewerbliche Bauflächen
Der Gesamtumfang der dargestellten gewerb-
lichen Bauflächen hat sich durch die abge-
schlossenen FNP-Änderungsverfahren seit
1994 um etwa 25 ha erhöht. Der Aufgabe
größerer Flächenreserven im Nordostraum
(Schönerlinder Straße) sowie der Umnutzung
verstreuter kleinerer Gewerbeflächen u. a. in
der Folge von Betriebsaufgaben und zur bes-
seren Nutzung von Dienstleistungspotenzialen
(z. B. Spreeufer Schöneweide), standen deut-
liche Flächenzuwächse in den Teilräumen
Nordost (Buchholz-Nord), Ost (Kläranlage Fal-
kenberg), Südost (Adlershof, einschl. Sonder-
baufläche „Forschung und Medien“) und Süd
(ehem. Gaswerk Mariendorf ) gegenüber.

Gemeinbedarfsflächen, Flächen für die
Ver- und Entsorgung, Sonderbauflächen
Die weitaus größten Flächenreduzierungen
durch abgeschlossene FNP-Änderungsverfah-
ren verzeichneten mit zusammen etwa 
400 ha die Flächen für den Gemeinbedarf, für
die Ver- und Entsorgung sowie die Sonder-
bauflächen mit der Zweckbestimmung „Bund“
bzw. „Hauptstadtfunktionen“. Durch noch im
Verfahren befindliche Änderungen könnte
sich dieser Trend weiter fortsetzen.

Bei den Gemeinbedarfsflächen handelte es
sich um eine Vielzahl kleinerer Flächen (Schu-
len, Hochschulflächen, Verwaltungsstandorte,
Sportflächen, zusammen etwa 150 ha) in allen
Stadtteilen, die nach Überprüfung der Bedarfs-
situation für den ursprünglich vorgesehenen
Zweck nicht mehr notwendig sind oder in
ihrer Größe reduziert werden konnten. Der
Rückgang der Ver- und Entsorgungsflächen
um fast 150 ha beschränkte sich dagegen auf
relativ wenige Großstandorte.

Die Aufgabe von Teilen des Flugplatzes Gatow
durch den Bund macht einen Großteil der Ver-
ringerung an Sonderbaufläche aus. Die Neu-
planungen auf nicht mehr erforderlichen
Bahnflächen hatten bisher erst einen recht
geringen Umfang, einige eingeleitete Verfah-
ren sind noch nicht abgeschlossen (Karlshorst-
Ost, Güterbahnhof Grunewald).

Grünflächen
Durch die abgeschlossenen FNP-Änderungen
erhöhte sich der Gesamtumfang der im
Flächennutzungsplan dargestellten Grün- und
Freiflächen per Saldo um deutlich über 200 ha
(ohne die bestandsorientierte Neubewertung
von kleingartenähnlichen Siedlungsgebieten
als Wohnbaufläche geringer Dichte). Hinzuge-
kommen sind vor allem bestehende Freiflächen
an der Peripherie (Buchholz-Nord, Schönerlin-
der Straße, Buch, Flughafen Gatow), die nicht
mehr als Bauflächenreserven benötigt werden,
sowie ergänzende übergeordnete Grünver-
bindungen. Die Aufgabe nicht mehr erforder-
licher Bauflächen zugunsten von Freiflächen
ist ein wichtiger Beitrag zum Ressourcen-
schutz. Verluste an dargestellten Grünflächen
gab es in den letzten Jahren lediglich klein-
räumig, insbesondere zur Ergänzung von kon-
kreten Investitionsvorhaben.

Einen Sonderfall stellt die aus Gründen des
Fluglärmschutzes erfolgte Neudarstellung von
noch nicht in Anspruch genommenen Wohn-
bauflächen in Müggelheim als Grünflächen dar.

Mobilisierung von inneren Reserven
Durch die bisherigen Änderungsverfahren
zum Flächennutzungsplan konnten innere
Reserven mit Nutzungseignung für Wohnen,
Dienstleistungen oder Gewerbe, teilweise
auch in Nutzungsmischung, in erheblichem
Umfang mobilisiert werden. Dazu gehören für
die jeweiligen Nutzungszwecke stadträumlich
sehr attraktive Lagen. Auf die Neudarstellung
von Stadterweiterungsflächen konnte folge-
richtig verzichtet werden. Bisherige Stadter-
weiterungsplanungen wurden in Teilbereichen
deutlich modifiziert oder in der Dichte zurück-
genommen.

Die FNP-Änderungen haben damit das Ziel
der Innenentwicklung gestärkt und zu einem
sparsamen Verbrauch städtischer Ressourcen
beigetragen. Sie haben darüber hinaus Ent-
wicklungsreserven für den frei finanzierten
Wohnungsbau, insbesondere von Eigenhei-
men, erschlossen, zur Weiterentwicklung der
Zentrenstruktur beigetragen und die plane-
rischen Voraussetzungen für Investitionen in
erheblicher Größenordnung geschaffen.

Die Überprüfung von großen Infrastrukturvor-
haben, die bei einem absehbar nicht zu
erwartenden Bevölkerungszuwachs in Berlin
und bei veränderten wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen nicht mehr erforderlich und in
der heutigen Situation nicht mehr finanzier-
bar sind, wurde fortgesetzt.
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Vorbereitung und Steuerung durch
Stadtentwicklungsplanung

Stadtentwicklungspläne
Die Berliner Stadtentwicklungspläne (StEP)
gehören zu den Instrumenten der informellen
städtebaulichen Planung. Sie dienen u.a. der
gesamtstädtischen Vorbereitung und konzep-
tionellen Klärung der Flächennutzungsplanung.
Der Bundesgesetzgeber betont ausdrücklich
ihre praktische Bedeutung, indem er „die Ergeb-
nisse einer von der Gemeinde beschlossenen
sonstigen städtebaulichen Planung“ als in der
Bauleitplanung zu berücksichtigenden Abwä-
gungsbelang aufführt (§ 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB).

Die Stadtentwicklungsplanung leistet eine
wichtige Vermittlungsarbeit zwischen der
Landesplanung und der gemeindlichen Bau-
leitplanung sowie zwischen der vorbereiten-
den und der verbindlichen Bauleitplanung. Sie
bietet die Möglichkeit, für die gesamte Stadt
Entwicklungs-, Ordnungs- und Gestaltungs-
konzepte zu entwerfen und die Darstellungen
des Flächennutzungsplans für einzelne The-
menbereiche (z.B. Wohnen, Gewerbe, Einzel-
handel, Gemeinbedarf, Verkehr, Freiflächen) zu
präzisieren und zu differenzieren. Als Instru-
ment der Ausfüllung, Feinsteuerung und Fort-
schreibung sollen Stadtentwicklungspläne die
Ziele der Raumordnung und den Flächennut-

4. Die Flächennutzungsplanung im System der räumlichen Planung

Karl-Marx-Straße / Hermannplatz / 
Kottbusser Tor (Änderung 04/00)

Nach den Empfehlungen des Stadtentwicklungsplans
Zentren und Einzelhandel soll das Hauptzentrum anstatt
einer bisher bandartigen Struktur auf Kernbereiche kon-
zentriert werden: Der zentrale Abschnitt der Karl-Marx-
Straße erhielt durch die Neukölln-Arcaden einen Ein-
kaufsmagneten. Am Bahnhof Neukölln haben sich neue
Formen des großflächigen Einzelhandels wie ein SB-
Warenhaus angesiedelt; um weitere Entwicklungsmög-
lichkeiten zu eröffnen, wurden durch die FNP-Änderung
hier ergänzende gemischte Bauflächen dargestellt.
Die Hermannstraße als Ortsteilzentrum innerhalb des S-
Bahnrings erhält dagegen keine Einzelhandelssignatur
mehr, um hier die kleinteilige Handelsstruktur zu schüt-
zen.

FNP Stand 2004:
Einzelhandelskonzentration auf Kernbereiche zurückgenommen

FNP Stand 1998:
Einzelhandelskonzentration bandartig entlang der Haupteinkaufsstraßen
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zungsplan so konkretisieren, dass sie in Ver-
bindung mit diesen die Maßgaben für die
nachgeordnete bezirkliche Planung heraus-
arbeiten. Damit kommt den Stadtentwick-
lungsplänen eine wichtige Bedeutung für die
Qualifizierung gesamtstädtischer Planungen
zu.

Die Stadtentwicklungspläne definieren räum-
liche und sachliche Prioritäten für die Entwick-
lung von Flächen und Standorten und zeigen
entsprechende Handlungsinstrumente auf. Sie
leisten damit fachlich fundierte Beiträge zum
effektiven Einsatz der knappen öffentlichen
Finanzen. In diesem Zusammenhang benen-
nen Stadtentwicklungspläne auch Vorschläge
für einzelne FNP-Änderungsverfahren.

In den 1990er Jahren wurden Stadtentwick-
lungspläne u.a. für die Themen Wohnen und
Gewerbe sowie Zentren und Einzelhandel
erarbeitet. Gegenwärtig besteht insbesondere
im Einzelhandelssektor eine anhaltend hohe
Dynamik, die eine Anpassung der stadtent-
wicklungsplanerischen Grundlagen erfordert.
Dies geschieht aktuell durch die Ergänzung
des Stadtentwicklungsplans Zentren um einen
Teil 2. Die Sektoren Wohnen und Gewerbe hin-
gegen sind zurzeit durch eine eher geringe
Entwicklungsdynamik geprägt; eine Aktuali-
sierung der entsprechenden Stadtentwick-
lungspläne wird daher nicht als vordringlich
eingeschätzt. Veränderungen der stadtent-
wicklungsplanerischen Grundlagen im Bereich
Gewerbe fließen jedoch in die Aktualisierung
des „Entwicklungskonzeptes für den produkti-
onsgeprägten Bereich“ ein. Für den Bereich
Wohnen werden die erforderlichen Verände-
rungen im Rahmen des Stadtentwicklungs-
konzeptes Berlin 2020 (StEK 2020) verfolgt.

Zunehmende Bedeutung erlangt die Aufgabe,
Problemfelder der gesellschaftlichen und
stadträumlichen Entwicklung frühzeitig zu
erkennen und Strategien für den Umgang
damit zu entwickeln. Ein Beispiel ist das Quar-
tiersmanagement in sozial benachteiligten
Gebieten.

Stadtentwicklungskonzept Berlin 2020
Mit der Erarbeitung eines Stadtentwicklungs-
konzeptes (StEK 2020) sollen wesentliche stra-
tegische Planungsziele für Berlin formuliert
und öffentlich diskutiert werden. Ziel ist eine
integrierte Leitvorstellung für die langfristige
räumliche Entwicklung der Stadt. Vor dem
Hintergrund der veränderten Rahmenbedin-
gungen (Finanzlage, stagnierende Bevölke-
rungsentwicklung, Umbau der Wirtschaft)
werden hierfür die grundsätzlichen Entwick-
lungsannahmen und stadtentwicklungsplane-
rischen Leitvorstellungen überprüft und
bewertet. Dies geschieht in mehreren Varian-
ten mittel- bis langfristiger Entwicklungsvor-
stellungen. Darüber hinaus erfolgt eine Über-
prüfung entsprechender Handlungsansätze im
Hinblick auf ihre mögliche Neuorientierung
bzw. Modifikation.

Wichtigste Leitgedanken des Stadtentwick-
lungskonzeptes 2020 sind der Vorrang der
Bestandssicherung und -entwicklung gegen-
über der Inanspruchnahme großräumiger
neuer Flächenpotenziale und der Vorrang der
vorausschauenden gegenüber der reaktiven
Problembewältigung. In diesem Rahmen
kommt der Sicherung einer sozialen Stadtent-
wicklung und damit verbunden einer Strate-
gie der Bestandsentwicklung ein besonderer
Stellenwert zu.

Die folgenden Kernziele des Stadtentwick-
lungskonzeptes orientieren sich an dem 
Prinzip der nachhaltigen Stadtentwicklung:
• Steigerung der Wirtschaftskraft 

und Wettbewerbsfähigkeit Berlins,
• Erhalt und Entwicklung einer sozial 

und funktional gemischten Stadt,
• Berlin als grüne und ökologische Stadt 

erhalten und stärken,
• die Region als Ganzes sehen.

Aufgrund der eingeschränkten öffentlichen
Finanzen werden neue Finanzierungsmodelle
für die Umsetzung stadtentwicklungsrelevan-
ter Handlungsansätze zunehmend wichtiger.
Bei der Prioritätensetzung für die zukünftige
Stadtentwicklung ist daher zu berücksichti-
gen, inwieweit alternative Finanzierungsquel-
len erschlossen werden können. Im Rahmen
der Neuorientierung der Stadt- und Freiraum-
planung wird die strategische Planung an
Bedeutung zunehmen und in den nächsten
Jahren verstärkt dialog-, umsetzungs- und
zielgruppenorientiert ausgerichtet.
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Stadtentwicklungskonzept 2020
Thesen zur strategischen Stadtentwicklung

• Bestandsentwicklung steht im Vordergrund

• Stärken und Chancen nutzen

• Planung als Rahmen und langfristige Perspek-
tive, Management für die Umsetzung

• Metropole in der Region

• Stadt-Umland-Beziehungen:
eine neue Perspektive

• Die innere Stadt ist der Aktivposten

• Die innere Stadt ist mehr als der Kern

• Eine starke Stadt sichern

• Äußere Stadt als ruhender Pol

• Chancen in der äußeren Stadt entwickeln

• Wohnen von urban bis grün

Um durch bessere Markttransparenz Überangeboten
entgegenzuwirken, wird die Flächenentwicklung im
Bürosektor regelmäßig in einem gemeinsam mit der IHK
herausgegebenen Büroflächenbericht überprüft.



Einbindung 
der Landschaftsplanung

Das Landschaftsprogramm einschließlich
Artenschutzprogramm (LaPro) ist das strate-
gische Planungsinstrument der Landschafts-
planung auf gesamtstädtischer Ebene. Das
Landschaftsprogramm und der Flächennut-
zungsplan sind aufeinander bezogen und
schaffen gemeinsam die räumlichen Voraus-
setzungen für die langfristige Daseinsvorsorge
im gesamten Stadtgebiet.

Das Landschaftsprogramm stellt eine vor allem
auf qualitative Ziele und Anforderungen be-
zogene Ergänzung des Flächennutzungsplans
dar. Es beinhaltet Entwicklungsziele und 
Maßnahmen, die darauf ausgerichtet sind,
die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes,
die Pflanzen- und Tierwelt sowie die Vielfalt,
Eigenart und Schönheit von Natur und Land-

schaft als Lebensgrundlage des Menschen und
als Voraussetzung für die Erholung nachhaltig
zu sichern. Das Landschaftsprogramm ist
damit die wesentliche ökologische Bezugs-
basis des Flächennutzungsplans und mit ihm
eine wichtige Grundlage für die Verbesserung
der städtischen Lebensqualität und die
zukunftsorientierte Entwicklung Berlins.

Ziele und Inhalte 
des Landschaftsprogramms
Durch das Landschaftsprogramm einschließ-
lich Artenschutzprogramm werden die Ziele
des Naturschutzes und der Landschaftspflege
in den Prozess der Stadtentwickung integriert.
Durch nachhaltigen Schutz, Pflege und Ent-
wicklung von Natur und Landschaft werden
die Voraussetzungen für eine zukunftsorien-
tierte Entwicklung der Berliner Stadtland-
schaft geschaffen. Dazu gehören neben dem
Schutz der natürlichen Ressourcen wie Boden,
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FNP Stand 2004: Grünflächen und gewerbliche bzw. MischbauflächenFNP Stand 1998: Flächen für den Gemeinbedarf und für die Energieversorgung

Stener Berg / Buch 
(Änderung 08/97)

Die Inhalte des Flächennutzungsplans werden in einem
engen Zusammenspiel von städtebaulicher Planung und
Freiraumplanung entwickelt. Im Nordosten von Buch
wurde durch FNP-Änderung die Stadtkante gegenüber
dem äußeren Freiraum zurückgenommen, der hier auf
dem Berliner Barnim einer der Schwerpunkträume der
gesamtstädtischen Ausgleichskonzeption des Land-
schaftsprogramms ist. Zugleich wird der Panke-Grünzug
neu abgegrenzt und mit den Freiräumen um den Stener
Berg verbunden. Teile eines früheren Krankenhausstan-
dorts sowie des Heizkraftwerks Buch werden jetzt als
gemischte bzw. gewerbliche Baufläche dargestellt.

Der FNP im System der räumlichen Planung



Wasser und Klima auch ausreichende Erho-
lungsflächen sowie die Berücksichtigung der
Ansprüche von Tieren und Pflanzen.

Der bauliche Neuordnungs- und Entwicklungs-
prozess Berlins muss auf der gesamtstädti-
schen Ebene so gesteuert werden, dass er
stadt- und umweltverträglich bleibt. Dabei
kommt den städtischen Freiräumen und der
Fortentwicklung des städtischen Freiraum-
systems in seiner Gesamtheit eine wesentliche
Bedeutung zu. Freiräume prägen das Erschei-
nungsbild der Stadt ebenso wie einzelne Bau-
ten oder Ensembles. Sie sind von besonderer
Bedeutung für die Identifikation der Bewoh-
nerinnen und Bewohner mit ihrer Stadt.

In diesem Rahmen erfüllt das Landschaftspro-
gramm folgende grundsätzliche Aufgaben:
• Verbesserung der 

innerstädtischen Freiraumversorgung,
• Entwicklung der vielfältigen 

Erscheinungsformen der Natur,
• Erhöhung der Lebensqualität 

in den Quartieren und
• Sicherung eines typischen 

Stadt- und Landschaftsbildes.

Neben ihrer Erholungsfunktion haben die
Freiräume der Stadt wichtige ökologische
Ausgleichsfunktionen für die strapazierte
städtische Umwelt. Sie sind Lebensräume für
die „Bewohner“ der Stadtnatur und zugleich
Entlastungsräume für das Umland, indem sie
umweltbelastenden Freizeitverkehr in immer
entlegenere Landschaftsräume vermeiden
helfen. Freiraumentwicklung und Umwelt-
planung dienen damit der Verbesserung der
städtischen Lebensqualität.

Das Berliner Landschaftsprogramm gliedert
sich in vier Teilprogramme. Sie geben Aus-
kunft über Entwicklungsziele und Maßnah-
men des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege (bezogen auf Naturhaushalt / Umwelt-
schutz, Biotop- und Artenschutz, Landschafts-
bild sowie Erholung und Freiraumnutzung).
Diese Programmpläne haben eine sparsame
Inanspruchnahme und schonende Nutzung
der städtischen Flächen zum Ziel. Für beein-
trächtigte Bereiche sehen sie Sanierungs- 
und Entwicklungsmaßnahmen vor. Diese sind
jeweils in Maßnahmebündeln beschrieben,
die sich auf die vorhandene Nutzung beziehen.
Für künftig städtebaulich zu entwickelnde
Bereiche werden die aus Sicht der Land-
schaftsplanung zu berücksichtigenden Anfor-
derungen benannt.

Gesamtstädtische Ausgleichskonzeption
Auf Grund der dynamischen Stadtentwick-
lungsprozesse besteht das Erfordernis, die
stadtbedeutsamen Entwicklungsziele und
Maßnahmen des Landschaftsprogramms 
fortzuschreiben und Schwerpunkte für ihre
Umsetzung festzulegen. Aus dem gesamt-
städtischen Zusammenhang heraus lassen
sich Flächen und Räume bestimmen, für die
aus landschaftsplanerischer Sicht ein beson-
derer Handlungsdruck besteht und die sich in
besonderem Maße für die Konzentration und
Lenkung von Maßnahmen zum Ausgleich von
Eingriffen in Natur und Landschaft eignen.

Die jeweilige Priorität dieser aus gesamtstäd-
tischer Sicht bedeutsamen Ausgleichsflächen
wird daran gemessen, inwieweit sie in der
Lage sind, das Natur- und Freiraumsystem als
Leitbild des landschaftsplanerischen Handelns
in der Stadt zu stützen und zu ergänzen.

Der Senat hat am 17.12.2002 beschlossen,
dass die gesamtstädtische Ausgleichskon-
zeption als Programmerweiterung das Land-
schaftsprogramm (mit Artenschutzprogramm)
in Form eines gesonderten Plans ergänzen
soll. Das landschaftsplanerische Leitbild der
gesamtstädtischen Ausgleichskonzeption
beschränkt sich in seiner Abstraktion auf die
Darstellung von Grundzügen. Die konkrete
Herleitung bestimmter Ausgleichsflächen wird
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Gesamtstädtische Aus-
gleichskonzeption des
Landschaftsprogramms

Die Ausgleichsflächen 
1. Priorität befinden sich
im Ausgleichssuchraum
Innenstadt (Beispiel: Gleis-
dreieck; Foto links)

Die Ausgleichsflächen 
2. Priorität befinden sich
im Ausgleichssuchraum
Naherholungsgebiet Ber-
liner Barnim (Beispiel:
Wartenberger Feldmark;
Foto rechts).

Die weiteren Grund-
elemente des Berliner
Freiraumsystems wie 
das „grüne Achsenkreuz“
sowie der „innere“ und
der „äußere Parkring“ 
enthalten die Ausgleichs-
flächen der 3. Priorität
(Beispiel: Landschaftspark
Johannisthal; Foto unten).



durch spezifische Kriterien untersetzt. Aus 
der Überlagerung dieser Kriterien ergeben
sich die in der gesamtstädtischen Ausgleichs-
konzeption dargestellten Flächen.

Im Flächennutzungsplan wurde schon bei sei-
ner Aufstellung im Jahr 1994 der Ausgleich
der zu erwartenden Eingriffe in Natur und
Landschaft in der Abwägung berücksichtigt.
Dem Erfordernis von Ausgleichsflächen und 
-maßnahmen, die nicht am Ort des Eingriffs
realisiert werden können, wurde Rechnung
getragen. Im Erläuterungsbericht sind Räume
für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen be-
nannt. Die hierzu erforderlichen Grün- und
Freiflächen sind in der Planzeichnung des
Flächennutzungsplans dargestellt. Diese Aus-
gleichspotenziale werden durch die nun vor-
liegende gesamtstädtische Ausgleichskonzep-
tion des Landschaftsprogramms aktualisiert
und ergänzt.

Für das Verhältnis von Landschaftsprogramm
und Flächennutzungsplan besteht grundsätz-
lich der folgende Zusammenhang:
Die aus Entwicklungszielen abgeleiteten und
auf die vorhandenen Nutzungen bezogenen
Maßnahmen des Landschaftsprogramms for-
mulieren die gesamtstädtischen Grundsätze
für die Abwägung der umweltschützenden
Belange in der Flächennutzungsplanung ge-
mäß § 1a BauGB. Bei naturschutzrechtlichen
Eingriffen, die nicht am Ort des Eingriffs aus-
geglichen werden können oder sollen, sind 
für die notwendigen Ausgleichsmaßnahmen
die prioritären Räume und Flächen der ge-
samtstädtischen Ausgleichskonzeption des
LaPro zu berücksichtigen (näheres dazu wird
in der Ausgleichskonzeption geregelt).

Eingriffsrisikoanalyse
Bei Änderungen des Flächennutzungsplans ist
die Ausgleichsproblematik in der Abwägung
erneut zu berücksichtigen. Im Rahmen einer
Eingriffsrisikoanalyse wird unter Bezugnahme
auf die Entwicklungsziele und -maßnahmen
des Landschaftsprogramms das Eingriffskon-
fliktpotenzial einer FNP-Änderung beschrieben
und bewertet. Ziel ist es, bereits auf der Ebene
der vorbereitenden Bauleitplanung Eingriffe
zu erfassen und – soweit erforderlich – auf
die Notwendigkeit des Ausgleichs hinzuweisen.

Eine Analyse des Eingriffsrisikos bei Änderun-
gen des Flächennutzungsplans ist jedoch nur
dann erforderlich, wenn tatsächlich Eingriffe
in Natur und Landschaft vorbereitet werden,
die bei der Erarbeitung des Plans (d. h. im Rah-

men der FNP-Darstellung vor der Änderung)
noch nicht abgewogen wurden. Dies betrifft
in erster Linie die Fälle einer Neudarstellung
von Bauflächen auf bisher als Grünfläche 
dargestellten unversiegelten Freiflächen. Bei
Flächen, die bereits bebaut oder versiegelt
sind, bei denen die Bauflächendarstellung
zurückgenommen wird, die Umnutzungen
schon abgewogen sind oder sich die Be-
standssituation verbessert, wird eine Eingriffs-
risikoanalyse dagegen i. d. R. nicht erforderlich.

Unabhängig von der Analysenotwendigkeit
auf der Ebene der Flächennutzungsplanung
ist in der verbindlichen Bauleitplanung die
Eingriffstiefe konkret zu bewerten und im
Rahmen der Abwägung abschließend über
Eingriff und Ausgleich zu entscheiden.

Umweltprüfung 
in der Flächennutzungsplanung
Die Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates über die Prüfung
der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne
und Programme (Plan-UP-Richtlinie) ist am
21. Juli 2001 wirksam geworden. Sie wurde
durch das Gesetz zur Anpassung des Bauge-
setzbuches an EU-Richtlinien (EAG Bau) vom
20. Juli 2004 in nationales Recht umgesetzt.
Da der Flächennutzungsplan zu den Pro-
grammen und Plänen zählt, die erhebliche
Umweltauswirkungen haben, ist zumindest
bei FNP-Änderungen einer bestimmten Größe
oder Bedeutung eine Umweltprüfung durch-
zuführen. Bei FNP-Änderungen, durch die
Grundzüge der Planung nicht berührt werden,
kann ein vereinfachtes Verfahren durchge-
führt und von der Umweltprüfung abgesehen
werden.

Ziel der Umweltprüfung ist eine weitere Qua-
lifizierung der Bewertung der Umweltbelange
und deren Stärkung bei der planerischen
Abwägung. Die Umweltprüfung ist in die
Beteiligung der Öffentlichkeit eingebunden.
Als Ergebnis ist ein Umweltbericht als Teil der
Begründung der FNP-Änderung zu erstellen.
Gegenüber den bisher geltenden Regelungen
werden mit den neuen Vorschriften die ver-
fahrensrechtlichen und inhaltlichen Anforde-
rungen an die Berücksichtigung von Umwelt-
belangen bei der Aufstellung von Bauleitplä-
nen präzisiert, insbesondere hinsichtlich ihrer
gesonderten Aufbereitung.

Vertiefung durch Planwerke und
stadtplanerische Konzepte

Als nach 1990 der Flächennutzungsplan für
das wiedervereinigte Berlin neu aufgestellt
werden musste, befand sich die Stadt 
in einer grundlegenden Umbruchssituation.
Bis heute ist der gravierende Strukturwandel
nicht abgeschlossen. Daraus ergibt sich die
Notwendigkeit, regelmäßig zu überprüfen,
ob die im Flächennutzungsplan dargestellten
Planungsziele mit den aktuellen Bedingungen
noch im Einklang stehen. Ein besonderer
Bedarf für eine Nachsteuerung des Flächen-
nutzungsplans, d. h. für seine Präzisierung
oder Abänderung, ergibt sich in solchen 
Stadträumen, die durch den andauernden
Strukturwandel oder infolge einer besonderen
Entwicklungsdynamik starken Veränderungen
unterliegen, in denen neue Großvorhaben und
Infrastruktureinrichtungen integriert werden
müssen oder für die sich die Entwicklungs-
ziele verändert haben.

Diese Merkmale treffen – in jeweils unter-
schiedlicher Weise – auf die Innenstadt, die
Stadträume beiderseits von Spree und Dahme
im Südosten, um Spree und Havel im Westen
sowie auf den Nordostraum zu. Für diese 
Räume wurden deshalb übergeordnete 
teilräumliche Planungskonzepte (Planwerke)
erarbeitet, in deren Rahmen die bisherigen
Entwicklungsprämissen und Ziele des Flächen-
nutzungsplans für den jeweiligen Teilraum
überprüft und ggf. Vorschläge für FNP-Ände-
rungen erarbeitet wurden.

Die Planwerke formulieren Leitbilder sowie
stadtstrukturelle und gestalterische Aussagen
zur Typik des Städtebaus und der Stadt-
morphologie, zum Stadtgrundriss und -auf-
riss, zur Baustruktur und zur Nutzungsvertei-
lung, zu privaten und öffentlichen Räumen,
zum Charakter von Straßen, Plätzen und Park-
anlagen, zu infrastrukturellen, verkehrlichen
und umweltbezogenen Anforderungen sowie
zur Umsetzbarkeit der Planung.

Wie beim Flächennutzungsplan sind bei den
Planwerken Stadt- und Landschaftsplanung
integriert. Sie berücksichtigen darüber hinaus
die Ergebnisse der Stadtentwicklungsplanung
hinsichtlich veränderter genereller Bedarfs-
situationen und Prioritäten.

Die Planwerke sind informelle Planungen, die
nach erfolgtem Senatsbeschluss die Verwal-
tung binden und bei formellen Planungen,
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insbesondere bei der verbindlichen Bauleit-
planung, zu berücksichtigen sind. Mit ihren
Leitbildern und Perspektiven für die räumliche
Entwicklung Berlins in den nächsten 10 bis 20
Jahren sind sie Grundlage für die öffentliche
Diskussion und für die verwaltungsinterne
Abstimmung. Die Ergebnisse dieser Beteili-
gungsprozesse fließen in formelle Planungen
wie den Flächennutzungsplan ein.

Planwerk Innenstadt
Das Planwerk Innenstadt setzt als zusammen-
hängendes Innenstadtkonzept die beiden
über Jahrzehnte getrennten Zentren der Stadt
wieder zueinander in Beziehung, mit dem Ziel,
ihre gemeinsame Geschichte und Zukunft
erlebbar zu machen. Ausgehend vom Leitbild
der Europäischen Stadt und der Methode der
kritischen Rekonstruktion soll die Stadt im

Dialog mit dem Bestehenden unter Berück-
sichtigung aller historischen Schichten weiter-
entwickelt werden. Der historische Stadt-
grundriss als „Gedächtnis der Stadt“ spielt
dabei eine zentrale Rolle, vorhandene und
auch verschüttete Stadtstrukturen werden
aufgegriffen.

Die Fläche des Planwerks Innenstadt umfasst
mit etwa 30 km 2 ein Drittel des inneren 
S-Bahn-Rings. Hier leben 300.000 Menschen
und fast die gleiche Anzahl arbeitet in diesem
Gebiet. Dieses Verhältnis ist insgesamt ausge-
wogen, jedoch gehören zur Innenstadt sowohl
reine Dienstleistungsstandorte als auch reine
Wohngebiete des offenen Städtebaus der
60er und 70er Jahre, die von dem berlin-
typischen urbanen und nutzungsgemischten
Innenstadtcharakter weit entfernt sind.

Im Plangebiet können auf etwa 170 ha über-
wiegend öffentlichen Flächen, die als Bau-
grundstücke aktivierbar sind, über 20.000
zusätzliche eigentumsfähige Wohnungen
sowie ca. 2 Mio. m 2 Bruttogeschossfläche für
Dienstleistungsarbeitsplätze geschaffen wer-
den. Diese innerstädtische Verdichtung soll –
zusammen mit einer Aufwertung von öffent-
lichen Räumen und Infrastruktureinrichtungen
– eine attraktive Zentrumsentwicklung sicher-
stellen. Die Arbeits-, Wohn- und Umweltbe-
dingungen in der Innenstadt werden verbes-
sert. Die Innenstadt wird als Wohnort gestärkt
und damit gegenüber der Peripherie konkur-
renzfähiger.
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Friedrichswerder / Wallstraße
(Änderung 01/99)

Als Teil einer umfassenden Strategie zur Reurbanisie-
rung und Revitalisierung der historischen Mitte Berlins
schlägt das Planwerk Innenstadt für den Bereich des
historischen Friedrichswerder eine gemischt genutzte
Neubebauung mit hohem Wohnanteil vor. Die Ziele des
Planwerks wurden auf der Ebene der Flächennutzungs-
planung durch ein Änderungsverfahren umgesetzt, das
bisherige Flächen mit Kerngebietscharakter – teilweise
mit „Hauptstadtfunktion“ – nun als Wohnbauflächen
darstellt. Ein Architekturwettbewerb im Sommer 2003
zeigte eine Vielzahl von unterschiedlichen Möglichkeiten
für eine individuelle Bebauung der geplanten Stadt-
hausparzellen auf. Im gleichzeitig aufgestellten Bebau-
ungsplan werden ergänzende Grünflächen gesichert, die
zu attraktiven innerstädtischen Parkanlagen qualifiziert
werden sollen.

FNP Stand 2004: Wohnbauflächen hoher Dichte (W1)FNP Stand 1998: Sonderbaufläche „Hauptstadtfunk-
tionen“ und Mischbaufläche mit Kerngebietscharakter



Planwerke Westraum, Südostraum und
Nordostraum

Der Westraum, der neben Spandau als Kern
auch Teile von Charlottenburg und Reinicken-
dorf umfasst, ist ein wesentlicher Arbeitsplatz-
schwerpunkt Berlins. Der Raum ist zugleich
ein wichtiger Wohnort für die Gesamtstadt,
der sich gegen die Abwanderung ins Umland
behaupten muss. Das Spandauer Zentrum hat
seit der Grenzöffnung einen möglichen Ein-
zugsbereich bis weit in das Umland hinein,
kann diese Standortqualität aber nicht ausrei-
chend nutzen.

Eine Reihe städtebaulicher bzw. infrastruktu-
reller Großprojekte wie der neue Fernbahnhof
Spandau (ICE-Haltepunkt), die mittel- bis
langfristig zu erwartende Aufgabe des 
Flughafens Tegel, die Entwicklungen in der 
Wasserstadt Oberhavel und auf dem früheren
Flughafen Gatow sowie der geplante Wasser-
straßenausbau werden den Westraum deut-
lich verändern.

Ein Ziel des Planwerks ist der Erhalt und die
Schaffung von Arbeitsplätzen in den traditio-
nellen gewerblich-industriellen Bereichen
sowie die Etablierung moderner Dienstleis-
tungsarbeitsplätze. Attraktive Wohnstandorte
in Grün- und Wasserlage, die einer individu-
ellen Nachfrage gerecht werden, sowie eine
bessere Nutzung der landschaftlichen Poten-
ziale dieses Raumes sollen der Abwanderung
entgegenwirken. Die Zentrumsfunktion ist
durch zusätzliche Einzelhandelseinrichtungen
ergänzt worden und bedarf einer Aufwertung
durch Kultur-, Gastronomie und Freizeitange-
bote.

Der Ausbau der Spree-Havel-Wasserstraße 
für Großcontainerschiffe ist eine Maßnahme
von zentraler Bedeutung für den Westraum.
Ziel des Planwerks sind der Erhalt und die 
Entwicklung der Ufergrünzüge und ihre groß-
räumige Vernetzung sowie die Entwicklung
von Wegen zum und am Wasser.

Der Nordostraum ist durch S-Bahn und Auto-
bahn sehr gut in das Verkehrsnetz von Stadt
und Region eingebunden. Hier sind noch
umfangreiche Flächenpotenziale in attraktiver
landschaftlicher Lage vorhanden. Aus diesen
Gründen wurden – vor dem Hintergrund
hoher Wachstumserwartungen zu Beginn der
1990er Jahre – im Flächennutzungsplan sowie
in verschiedenen Leitbildplanungen Stadt-
erweiterungsflächen für Wohnen, Gewerbe,
Dienstleistungen und Erholung auf den aus-
gedehnten Landwirtschaftsflächen am nördli-
chen und nordöstlichen Stadtrand konzipiert.

Nachdem sich abzeichnet, dass die Bedarfs-
entwicklung gegenüber den ursprünglichen
Wachstumserwartungen deutlich zurück-
bleiben wird, sind die Perspektiven für den
Nordostraum unter Berücksichtigung der 
veränderten finanziellen und demografischen
Rahmenbedingungen sowie der tatsächlichen
Entwicklungen der letzten Jahre zu über-
denken. In dieser Situation sind neue Ansätze
und Arbeitsmethoden erforderlich, ohne
jedoch städtebauliche und landschaftspla-
nerische Grundsätze aufzugeben. Stärker 
als bisher ist die Angemessenheit von vor-
geschlagenen Maßnahmen im Hinblick auf
Bedarf und Finanzierbarkeit zu überprüfen.

Mit dem Planwerk Nordostraum wird ein
aktualisiertes Leitbild erarbeitet, das lang-
fristige städtebauliche und landschaftsräum-
liche Entwicklungsperspektiven formuliert,
kurz- bis mittelfristig realisierbare Maßnah-
men zur Aufwertung der Landschaft und für
strategisch zu entwickelnde Baugebiete auf-
zeigt und zugleich die Inhalte des Flächen-
nutzungsplans für diesen Raum überprüft. Ein
besonderer Schwerpunkt ist der Gesundheits-,
Forschungs- und Biotechnologiestandort Ber-
lin-Buch als Standort für moderne Arbeits-
plätze und Entwicklungschance auch für die
Gesamtstadt.

Der Südostraum erstreckt sich beiderseits
von Spree und Dahme vom Innenstadtrand
bis zum Flughafen Schönefeld und umfasst
eine Fläche von rund 180 km 2. Der Raum ist
geprägt von Gegensätzen und Übergängen:
Innenstadt und Peripherie, Siedlungskernen
und transitorischen Zonen, Stadt- und Land-
schaftsräumen. Verkehrsvorhaben wie der
Flughafen Berlin Brandenburg International
und die Autobahn A 113 tragen zur Verbesse-
rung der Erreichbarkeit bei und fördern die
angestrebte Entwicklung von modernen 
Wirtschafts- und Wissenschaftsstandorten.
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Der Bereich um die Mündung der Spree in die Havel mit
dem Sophienwerder ist einer der Vertiefungsbereiche
des Planwerks Westraum.



Die Zentren im Südosten sollen als Kerne der
urbanen Entwicklung aufgewertet werden.
Dabei kommt Köpenick als Hauptzentrum
eine besondere Bedeutung zu. In Schöne-
weide werden durch das neue Zentrum, die
Umgestaltung der großen Industriestandorte
entlang der Spree und die geplante Ansied-
lung der Fachhochschule für Technik und
Wirtschaft die Voraussetzungen für die Ent-
wicklung zu einem attraktiven Wohn-, Arbeits-
und Lernort geschaffen. Bei der weiteren Ent-
wicklung des Südostraums sind Landschaft
und Wasser tragende Elemente. Die verschüt-
teten Qualitäten und Orientierungen sind
durch eine engere Verknüpfung der Land-
schaft mit den Siedlungsräumen und klarere
stadträumliche Strukturen auszubauen.

FNP Stand 2004: gemischte und gewerbliche Bauflächen, Gemeinbedarfsstandort Hochschule und Forschung.

FNP Stand 1998: überwiegend gewerbliche Bauflächen.

Spreeufer Schöneweide
(Änderung 27/98, 29/98)

Das Planwerk Südostraum definiert das früher indust-
riell geprägte Spreeufer in Schöneweide als wichtigen
Entwicklungsraum der Stadt. Planungsziel ist eine
attraktive Mischung aus Gewerbe, Dienstleistungen, Kul-
tur, Wohnen und Einzelhandel. Die FNP-Änderung nimmt
diese Ziele auf, indem sie gewerbliche Bauflächen jetzt
als Mischbauflächen darstellt und einen Standort für 
die geplante Fachhochschule für Wirtschaft und Technik
ausweist (die Freifläche vorn rechts im Luftbild). Erste
Projekte zur Freiräumung, zur Umnutzung der denkmal-
geschützten Bausubstanz und zur Anlage eines Spree-
uferweges wurden bereits realisiert.
Am Bahnhof Schöneweide wurde als Kern des im Stadt-
entwicklungsplan Zentren geplanten besonderen Stadt-
teilzentrums das „Zentrum Schöneweide“ eröffnet; die
Darstellung im FNP wurde entsprechend angepasst.
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Einbindung in den regionalen 
Kontext

Zusammenarbeit auf Länderebene
Berlin und Brandenburg sind auf vielfältige
Weise miteinander verflochten. Dabei bildet die
Metropolregion Berlin (engerer Verflechtungs-
raum) mit rund 4,3 Millionen Einwohnern
(72 % der Bevölkerung des Gesamtraums) den
Kernraum. Mit dem Ziel einer ausgewogenen
Entwicklung betreiben Berlin und Branden-
burg eine gemeinsame Raumordnung und
Landesplanung. Das gemeinsame Landesent-
wicklungsprogramm (LEPro) legt dafür die
Grundsätze und Ziele fest. Für den engeren
Verflechtungsraum Berlins wurde 1998 ein
gemeinsamer Landesentwicklungsplan
(LEPeV) beschlossen. Die Ziele der gemeinsa-
men Landesplanung sind bei raumwirksamen
Planungen und Maßnahmen zu beachten.

Fünf Regionale Planungsgemeinschaften
und Berlin
Innerhalb des Rahmens der gemeinsamen
Landesplanung und unter Berücksichtigung
der Entwicklungsvorstellungen der Gemeinden
stellen in Brandenburg fünf an Berlin angren-
zende Regionale Planungsgemeinschaften
eigene Regionalpläne auf.

Für Berlin ist der Flächennutzungsplan mit
seinen regionalplanerisch bedeutsamen Dar-
stellungen gemäß Artikel 11 des Landespla-
nungsvertrages die Bezugsebene zu den
Regionalplänen in Brandenburg. Die textliche
Darstellung Nr. 1 des Berliner Flächennut-
zungsplans (2000, ABl. S. 2265) bestimmt,
welche seiner Darstellungen zugleich regio-
nalplanerische Festlegungen sind und als
Ziele der Raumordnung durch alle öffentli-
chen Stellen und Personen des Privatrechts 
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Müggelheim / Odernheimer Straße
(Änderung 13/99) 

Im Zusammenhang mit der Planung des Großflughafens
Berlin Brandenburg International wurde durch die
gemeinsame Landesplanung der Landesentwicklungs-
plan Flughafenstandortentwicklung aufgestellt. Dieser
legt eine „Planungszone Siedlungsbeschränkung“ fest,
in der Flächen für zusätzliche Wohnnutzungen nur aus-
nahmsweise zulässig sind. Um den FNP an diese Ziele 
der Raumordnung anzupassen, wurde für den Bereich
Müggelheim ein Änderungsverfahren durchgeführt.
Noch unbebaute Flächen im Siedlungszusammenhang
werden danach nicht mehr als Wohnbauflächen, sondern
als Grünflächen, eine vorgesehene gemischte Baufläche
als gewerbliche Baufläche dargestellt. Zugleich werden
damit die Wohnbauflächenreserven des Plans dem Be-
darf angepasst und Grünflächen gesichert.
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Müggelheim

FNP Stand 2004: Grünflächen, gewerbliche BauflächeFNP Stand 1998: Wohn- und Mischbauflächen



im Sinne des § 4 Abs. 3 Raumordnungsgesetz
zu beachten sind:

• Städtische Zentren 
(Haupt- und Stadtteilzentren),

• Autobahnen und übergeordnete 
Hauptverkehrsstraßen,

• Bahnflächen,
• Häfen (Sonderbaufläche).

Über regionalplanerisch bedeutsame FNP-
Änderungen (z. B. Bundesstraße B 101, ehem.
Tangentialverbindung Nord, Britzer Hafen)
wird der Arbeitsausschuss des Regionalpla-
nungsrats frühzeitig unter Angabe der beab-
sichtigten Planungsziele unterrichtet.

Stadt-Umland-Kooperation
Aus § 2 Abs. 2 Baugesetzbuch ergibt sich die
Verpflichtung zur Abstimmung der Bauleitpla-
nung auf kommunaler Ebene. Berlin beteiligt
daher bei FNP-Änderungen und bei Bebau-
ungsplänen die benachbarten Gemeinden
und Kreise und nimmt umgekehrt Stellung zu
Plänen der Nachbargemeinden.

Zusätzlich zu dieser formellen Ebene der
Zusammenarbeit kooperieren Berlin und die
umliegenden Gemeinden und Landkreise
informell zu Fragen der räumlichen Entwick-
lung. Grundvoraussetzung gemeinsamen Pla-
nens und Handelns ist dabei eine Vertrauens-
basis, die auf frühzeitiger gegenseitiger Infor-
mation beruht. In vier Kommunalen Nachbar-
schaftsforen (AG Nord, Ost, Süd und West)
wird über konkrete Planungsfragen, die Erar-
beitung Räumlicher Strukturkonzepte sowie
über bauleitplanerische Ziele im Vorfeld for-
meller Beteiligungsverfahren informiert und
diskutiert. Eine Bestandsaufnahme dieser
Zusammenarbeit ist als Broschüre „Stadt und
Nachbarn“ veröffentlicht.

Entwicklungsrichtlinie für die 
verbindliche Bauleitplanung

Mit den „Richtlinien zum Darstellungsumfang
(Entwicklungsrahmen) sowie zu Änderungen
des Flächennutzungsplans Berlin (RL-FNP)“
(Bekanntmachung vom 23. Januar 2001, ABl.
S. 1261) wird der Entwicklungsrahmen für die
verbindliche Bauleitplanung verdeutlicht, wie
er sich aus den Darstellungen des Flächen-
nutzungsplans und den zugehörigen Materia-
lien ergibt. Die Verwaltungspraxis der letzten
Jahre zeigt, dass sich diese FNP-Richtlinien
bewährt haben. Sie sind bei der Entwicklung
von Bebauungsplänen aus dem Flächennut-
zungsplan zu einem wichtigen Hilfsmittel 
insbesondere für Bezirke und Planungsträger
geworden.

Zur Klarstellung und Präzisierung – auch 
angesichts geänderter rechtlicher Rahmen-
bedingungen von BauGB und AGBauGB –
wurden die FNP-Richtlinien überarbeitet und
2001 neu bekanntgemacht (s. o.). Wesentlicher
Ansatz dieser Fortschreibung war die stärkere
Verdeutlichung der bezirklichen Handlungs-
spielräume und der Generalisierung der Plan-
aussagen.

Insbesondere wurden die Zentrendarstellun-
gen vertieft erläutert. Präzisiert wurden dabei
die Entwicklungsmöglichkeiten von Sonder-
gebieten für großflächigen Einzelhandel aus
im FNP dargestellter Einzelhandelskonzen-
tration sowie innerhalb des S-Bahn-Rings, wo
wegen hoher Lagegunst und überwiegend
starker Nutzungsmischung eine erweiterte
Entwicklung sinnvoll ist. Damit verbunden
wurde ein grundsätzlicher Ausschluss von
großflächigem Einzelhandel in anderen Bau-
flächendarstellungen. Inhaltlich ergibt sich 
damit eine Verknüpfung mit den „Ausführungs-
vorschriften über großflächige Einzelhandels-
einrichtungen für das Land Berlin“ (vom 
6. August 2001, ABl. S. 4140).

Weiterhin wurde bei der Überarbeitung der
FNP-Richtlinien klargestellt, dass auch für die
Entwicklung neuer Nutzungen auf dargestell-
ten Gemeinbedarfsflächen die „3-ha-Regel“
gilt. D. h. andere Nutzungen können unter
bestimmten Bedingungen aus einer Gemein-
bedarfsfläche entwickelt werden, wenn sie
weniger als 3 ha in Anspruch nehmen. Bei
Änderungen der Rechtsträgerschaft (z. B. Post)
steht die Darstellung im Flächennutzungsplan
als Gemeinbedarfsfläche anderen Festsetzun-
gen in einem Bebauungsplan nicht entgegen,
wenn diese mit dem bisherigen Nutzungs-
zweck in Verbindung stehen.

Bei der Überarbeitung der FNP-Richtlinien
wurde zudem die Möglichkeit der planungs-
rechtlichen Sicherung vorhandener baulicher
Anlagen innerhalb von Grün- und Freiflächen
hervorgehoben, um entsprechende Spiel-
räume für die verbindliche Bauleitplanung 
zu eröffnen. Die Grenzen einer solchen Inter-
pretation werden abgesteckt, indem auf die
Verhältnismäßigkeit verwiesen wird.

In Verbindung mit der Fortschreibung der
FNP-Richtlinien erfolgte eine Anpassung der
„Grundsätze für die Entwicklung von Bebau-
ungsplänen“. Diese bilden als Bestandteil des
Erläuterungsberichts einen Handlungsrahmen
für die verbindliche Bauleitplanung zur Konkre-
tisierung der Planungsgrundzüge des Flächen-
nutzungsplans entsprechend dem Entwick-
lungsgebot nach § 8 Abs. 2 BauGB. Damit soll
die Programmfunktion des Flächennutzungs-
plans gegenüber der konkreten Planungs-
ebene Bebauungsplanung gewährleistet und
der Gestaltungsrahmen für den Bebauungs-
plangeber abgesteckt werden. Der Senat hat
den überarbeiteten Entwicklungsgrundsätzen
am 16. Januar 2001 zugestimmt. Sie sind in
der aktuellen Neubekanntmachung des
Flächennutzungsplans vom Januar 2004 als
Aufdruck auf der Planzeichnung enthalten.
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Der Pariser Platz und sein Umfeld im FNP Bebauungsplan I-200 Pariser Platz



Der Flächennutzungsplan bildet einen Rah-
men für die langfristige Entwicklung Berlins.
Er ermöglicht ein flexibles Angebot von
Flächen unterschiedlicher Nutzungen an
stadtstrukturell geeigneten Orten. Eindeutiger
Schwerpunkt ist hierbei die innere Stadt.
Die Wachstumsdynamik in Berlin hat sich in
den letzten Jahren jedoch deutlich verringert.
Auch in naher Zukunft wird sich dieser Trend
nicht grundlegend ändern, so dass die reale
Flächennachfrage eher verhalten bleibt.

Für die Bauleitplanung bedeutet dies, dass
sich die Inanspruchnahme der Potenziale des
Flächennutzungsplans über einen längeren
Zeitraum erstrecken wird, als noch Anfang der
1990er Jahre angenommen.

Um eine unnötige Inanspruchnahme von
(Frei-) Flächen und von knappen Ressourcen
(u.a. Erschließungsaufwendungen) zu ver-
meiden, bedarf die Realisierung der Entwick-
lungsspielräume des Flächennutzungsplans

daher einer Feinsteuerung, die auf Verände-
rungen der Bedarfsentwicklung flexibel rea-
gieren kann, ohne dass dazu die langfristig
begründete Flächenkulisse des Plans grund-
sätzlich in Frage gestellt werden muss.
Anlass für entsprechende Vorschläge ist der
politische Auftrag aus dem Abgeordneten-
haus, die wachstumsabhängigen Flächen-
darstellungen des Plans und insbesondere 
die Inanspruchnahme bisheriger Freiflächen
regelmäßig zu überprüfen.
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5. Perspektiven der Flächennutzung 



Ausgangspunkt dieser Prüfung ist eine syste-
matische Zusammenstellung der im Flächen-
nutzungsplan auf bisherigen Freiflächen dar-
gestellten Flächen für bauliche Nutzungen 
(> 3 ha) und Verkehrstrassen. Die so definierten
Flächenreserven umfassen etwa 1.800 ha;
das sind 2 % des Stadtgebietes oder knapp
4 % der für bauliche Nutzungen vorgesehenen
Flächen. Auf der Grundlage einer planerischen
Bewertung wurden diese Flächen hinsichtlich
der Priorität ihrer Inanspruchnahme zeitlich

eingestuft. Bei dieser Einstufung wurden
sowohl die planerische Eignung und ökologi-
sche Qualität als auch die Zielaussagen der
Stadtentwicklungspläne (Wohnen, Gewerbe,
Kleingärten, Verkehr) und der Planwerke (ins-
besondere Nordost) sowie sonstige planeri-
sche Bindungen und Schutzfristen berücksich-
tigt und integral bewertet.

Ungeachtet der zeitlichen Nachrangigkeit ein-
zelner Entwicklungsflächen besteht die Ein-
schätzung fort, dass auf der Ebene der vorbe-
reitenden Bauleitplanung als rahmensetzen-
der Planung ein langfristig orientiertes Ange-
bot an ausreichenden Flächen für
unterschiedliche Nutzungszwecke an stadt-
strukturell geeigneten Orten aufrecht erhalten
werden sollte, als Option für künftige Entwick-
lungschancen.

Innerhalb dieses langfristig begründeten Rah-
mens ist es vor allem Aufgabe der flexibleren
und maßnahmenbezogenen Stadtentwick-
lungsplanung und der Planwerke, auf aktuelle
Entwicklungstendenzen strategisch und kon-
zeptionell zu reagieren. In diesem Zusammen-
hang kommt insbesondere dem „Stadtent-
wicklungskonzept Berlin 2020“ eine wichtige
Rolle zu, das eine neue, integrierte Leitvorstel-
lung für die langfristige räumliche Entwick-
lung der Stadt erarbeiten soll und dabei alle
stadtentwicklungspolitischen Handlungs-
ansätze auf den Prüfstand stellt.

Als wesentliches ergänzendes Steuerungsin-
strument auf der Ebene der Flächennutzungs-
planung wird eine Stufenplanung mit Voll-
zugsempfehlungen vorgeschlagen, die über
entsprechende Beschlüsse von Senat und
Abgeordnetenhaus verbindlich werden kann,
die aber flexibler bleiben soll als eigenstän-
dige FNP-Änderungsverfahren. Die Stufenpla-
nung differenziert die Gesamtkulisse von etwa
1.800 ha Entwicklungsflächen nach den fol-
genden Kategorien:

Flächen ohne zeitliche Einstufung (ca. 50 %);
dies sind vorrangig kleinere, in den Siedlungs-
körper oder in Entwicklungsachsen integrierte
Flächen, die im Rahmen der Marktfähigkeit
entwickelt werden können.

Flächen einer langfristigen Inanspruchnahme
(ca. 20 %); dies sind vor allem größere Arron-
dierungen oder mit Schutzfristen (Kleingärten)
belegte Flächen, die grundsätzlich nicht vor
2014 / 2015 baulich genutzt werden sollen
(siehe Karte S. 40). Vollzugsempfehlung: Inan-
spruchnahme (sofern Grundzüge der Planung
betroffen) nur nach erneuter Bedarfsprüfung
und zustimmender parlamentarischer Befas-
sung im Abgeordnetenhaus-Ausschuss für
Stadtentwicklung und Umweltschutz.

Strategische Bauflächenreserve (ca. 30%);
dies sind Flächen an städtebaulich geeigneten
Orten für Entwicklungsoptionen, die über den
Zeithorizont 2015 hinausgehen oder die in
Abhängigkeit von der Bedarfsentwicklung 
für einen spezifischen Nutzungszweck (z. B.
gewerbliche Großinvestitionen, großflächige
Freizeiteinrichtungen) vorgehalten werden
sollen. Vollzugsempfehlung: Inanspruchnahme
(sofern Grundzüge der Planung betroffen) nur
nach erneuter Bedarfsprüfung und zustimmen-
der parlamentarischer Befassung.

Diese Selbstbindung signalisiert einerseits deut-
lich die Langfristigkeit der Inanspruchnahme
bzw. die Funktion der betroffenen Flächen als
strategische Reserve, hält aber andererseits
Optionen einer langfristigen baulichen Ent-
wicklung offen. Im Rahmen des „Stadtentwick-
lungskonzepts Berlin 2020“ wird parallel die
gesamte Flächenkulisse des Flächennutzungs-
plans tiefergehend untersucht und bewertet;
die bisherige zeitliche Einstufung einzelner
Flächen ist daraufhin ggf. zu modifizieren.
Das Stadtentwicklungskonzept wird dem
Senat und dem Abgeordnetenhaus sowie
auch der Öffentlichkeit gesondert vorgestellt.
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Flächenreserve: Stadterweiterung östlich BlankenburgSchwerpunktbereich: Entwicklungsgebiet Adlershof

Farblich hervorgehoben sind die 
Flächen des FNP, deren vorgesehene
Nutzungsart sich vom aktuellen 
Bestand unterscheidet.

Entsprechend der Darstellungs-
systematik des FNP werden Flächen 
< 3 ha nicht berücksichtigt.

Neue Grünzüge, die im FNP in 
symbolischer Breite dargestellt sind,
werden in der Übersichtskarte nur 
dann farblich hervorgehoben, wenn sie
Bestandteil einer größeren geplanten
Grünfläche sind.

Nutzungssymbole, Bahnhöfe sowie
nachrichtliche Übernahmen werden
nicht hervorgehoben.

Qualifizierung vorhandener 
Nutzungsstrukturen

Neuplanungen des FNP 
(Umnutzung)

Entwicklungsschwerpunkt 
innere Stadt

Ergänzungsbereiche 
Innenstadtring

Schwerpunktbereiche 
äußerer Stadtraum

Langfristige / strategische 
Flächenreserve

Flächennutzungsplan Berlin

Planungsschwerpunkte 
und strategische Flächenreserven



FNP-Änderungen Oktober 1998 bis Januar 2004 
Aufgenommen in die FNP-Neubekanntmachung vom 8. Januar 2004. (Zu den FNP-Änderungen 1994-1998 vgl. FNP-Bericht 99, Abgeordnetenhaus-Drucksache 13/4171)
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Berlin
• Textliche Darstellung Nr. 1 (08/98)
• Textliche Darstellung Nr. 5 (09/98)

Mitte
• Chausseestraße (02/97)
• Friedrichswerder / Wallstraße (01/99)
• Parochialstraße / Alexanderstraße (02/99)
• Müllerstraße (Hauptzentrum) (01/00)

Mitte / Tempelhof-Schöneberg
• Klingelhöferstraße / An der Urania / 

Lietzenburger Straße (03/99)

Friedrichshain-Kreuzberg
• Ehemalige Schultheiss-Brauerei (15/98)
• Spreeraum – Warschauer Brücke (10/01)

Pankow
• Nördlich Heinersdorf-Ortskern (23/95)
• Buchholz-Nord (27/95)
• Stener Berg / Buch (08/97)
• Pasewalker Straße (11/98)
• Technologiepark Buch (01/01)
• Nasses Dreieck (11/01)

Charlottenburg-Wilmersdorf
• Waldschulallee (17/99)

Charlottenburg-Wilmersdorf / Mitte
• Hertzallee (16/98)
• Gaußstraße (ehem. Gaswerk) (16/99)

Spandau
• Kolonie Gartenbauverein (08/99)
• Zentrum Maselake (14/99)
• Hellebergeweg (15/99)
• Burgwall (12/00)
• Gutspark Neukladow (13/00)
• Ehem. Flugplatz Staaken (02/01)
• Seeburger Weg (12/01)

Steglitz-Zehlendorf
• Lentzeallee (05/97)
• Düppel (07/97)
• B 101 (17/98)
• Ostpreußendamm / Giesensdorf (18/98)
• Ehem. Andrews-Barracks (10/99)
• Ehem. McNair-Barracks (11/99)
• Dessauer Straße (03/01)

Lichtenberg / Treptow-Köpenick
• Trabrennbahn Karlshorst (14/00)

Reinickendorf / Pankow
• Ehem. Nordtangente (29/95)

Tempelhof-Schöneberg
• Cheruskerkurve (37/95)
• Schöneberger Straße / 

Ringbahnstraße (02/98)
• Trabrennbahn Mariendorf (08/00)
• Ehem. Gaswerk Mariendorf (09/00)

Neukölln
• Siedlung Asterngrund (05/99)
• Neuhofer Straße (13/01)

Neukölln / Friedrichshain-Kreuzberg
• Karl-Marx-Straße / Hermannplatz / 

Kottbusser Tor (04/00)

Neukölln / Treptow-Köpenick
• Sonnenallee, BAB 100 / Anschlüsse

(05/01)

Treptow-Köpenick
• Adlershof / Johannisthal (Entwicklungs-

bereich) (16/95)
• Uhlenhorst (03/98)
• Späthsfelde (20/98)
• Spreeufer Schöneweide,

Östlich Rathenaustraße (27/98, 29/98)
• Altglienicke Standorte (06/99)
• Müggelturm (07/99)
• Müggelheim / Odernheimer Straße

(13/99)
• Feldblumenweg (05/00)

Marzahn-Hellersdorf
• Landsberger Straße / Stralsunder Straße

(07/98)
• Biesdorf-Süd / Biesenhorst (22/98)
• Ortsteilzentrum Mahlsdorf / 

Pilgramer Straße (25/98)
• Am Feldrain / Pfarrhufenweg (09/99)
• Kirchendreieck (19/99)
• Chemnitzer Straße (06/01)
• Alt-Biesdorf / Blumberger Damm (08/01)
• Am Lupinenfeld (08/02)

Lichtenberg
• Margaretenhöhe-Süd (10/97)
• Östlich Kriemhildstraße (04/98)
• Wartenberg-Ortskern (06/98)
• Rummelsburger Bucht,

Gerichtsgarten (21/98)
• Östlich Rhinstraße / 

Landsberger Allee (23/98)
• Detlevstraße / 

Wartenberger Straße (28/98)
• Sportforum Hohenschönhausen (14/01)

Reinickendorf
• Gollanczstraße (09/97)
• Nordgraben / Roedernallee (12/98)
• Borsig-Hafen / Zentrum Tegel (24/98)
• S-Bhf. Wittenau (Ortsteilzentrum) (06/00)
• Quickborner Straße (10/02)
• Südlich Bhf. Heiligensee (11/02)



Pankow
• Kolonien an der Rennbahn / Rennbahn-

straße (01/02)
• Kolonie Schildow-Waldeck (02/02)
• Südlich S-Bhf. Storkower Straße (03/03)

Spandau
• Telegrafenweg (39/95)

Steglitz-Zehlendorf / 
Charlottenburg-Wilmersdorf
• Lentzeallee (05/02)

Lichtenberg
• Landsberger Allee (Zentrum) (07/00)

Mitte
• Ehem. Güterbahnhof der Nordbahn

(01/03)
• Chausseestraße West (08/03)
• Diplomatenviertel West (09/03)

Friedrichshain / Kreuzberg / Lichtenberg
• Karl-Marx-Allee / Frankfurter Allee

(05/04)

Pankow
• Buch V (05/98)
• Am Blankenburger Pflasterweg (01/04)

Charlottenburg-Wilmersdorf
• Güterbahnhof Grunewald (18/99)
• Am Spreebord (04/02)

Spandau
• Wasserstadt Oberhavel (Ost) (09/95)
• Gartenfelder Insel / Paulsternstraße

(38/95)

Steglitz-Zehlendorf
• Lichterfelde Süd (11/95)
• Habelschwerdter Allee / Freie Universität

(26/98)
• Südlich Ernst-Reuter-Sportfeld (15/01)

Tempelhof-Schöneberg
• Flughafen Tempelhof (04/99)
• Schichauweg (02/03)
• Sachsendamm / Priesterweg (02/04)

Neukölln
• Zentrum Johannisthaler Chaussee (07/02)

Neukölln / Tempelhof-Schöneberg
• Ortsteilzentrum Marienfelder Chaussee

(06/02)

Treptow-Köpenick
• An der Wuhlheide (10/00)
• Genossenschaftsstraße (07/01)
• Späthstraße/ Britzer Zweigkanal (09/01)
• Spreepark (12/02)
• Südlich Charlottenstraße (05/03)
• Grünauer Straße / Teltowkanal (06/03)
• Segelfliegerdamm / Groß-Berliner-Damm

(07/03)
• Krampenburg (03/04)
• Rübezahl (04/04)

Lichtenberg
• Karlhorst Ost (20/96)

FNP-Änderungen Februar bis Oktober 2004
(wirksam nach der FNP-Neubekanntmachung vom 8. Januar 2004)

Laufende FNP-Änderungen (Stand Oktober 2004)
Einleitungsbeschluss erfolgt
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Abwägung: Bei der Aufstellung oder Ände-
rung des FNP sind die durch den Plan berühr-
ten öffentlichen und privaten Belange gegen-
einander und untereinander gerecht abzu-
wägen; dies setzt voraus, dass diese Belange
korrekt ermittelt und richtig gewichtet werden.

Änderungsverfahren: Es gibt nach den
gesetzlichen Vorgaben zwei Grundtypen von
FNP-Änderungsverfahren: die Standard- und
die vereinfachte Änderung. Beide können 
im Parallelverfahren mit Bebauungsplänen 
erfolgen.

Ausgleichsmaßnahmen: Maßnahmen zum
Ausgleich von Eingriffen in Natur und Land-
schaft (z. B. durch bauliche Nutzung einer bis-
herigen Freifläche). Rechtliche Grundlage ist
das Bundesnaturschutzgesetz.

Bauleitplanung: Im Baugesetzbuch (BauGB)
geregelte Verfahren in der Planungshoheit der
Gemeinden zur vorausschauenden Ordnung
der städtebaulichen Entwicklung durch Rege-
lungen zur baulichen und sonstigen Nutzung
der Grundstücke. Es wird unterschieden zwi-
schen vorbereitenden Bauleitplänen (Flächen-
nutzungsplan) und verbindlichen Bauleitplä-
nen (Bebauungsplänen).

Bebauungsdichte: Verhältnis der überbauten
Flächen bzw. der Bruttogeschossflächen zur
Gesamtfläche eines abgegrenzten Gebietes.
Maßeinheiten sind die Grundflächenzahl
(GRZ) und die Geschossflächenzahl (GFZ).

Bürgerbeteiligung seit Juli 2004 Öffentlich-
keitsbeteiligung: Gesetzlich vorgeschriebenes
Verfahren zur Beteiligung der Bürgerinnen
und Bürger an der Bauleitplanung; umfasst
i. d. R. die frühzeitige Bürgerbeteiligung und
die öffentliche Auslegung des Plans.

Dienstleistungssektor: Der anteilmäßig
größte und am stärksten wachsende Teil der
Berliner Wirtschaft, dem u.a. die Einrichtungen
der öffentlichen Verwaltung, Verbände, Rund-
funk und Fernsehen, unternehmensbezogene
Dienstleistungen sowie der Groß- und Einzel-
handel und sonstige private Dienstleistungen
zugerechnet werden.

Eigenentwicklung: Im Planungsgebiet 
auch bei gleichbleibender Bevölkerungszahl
zu erwartende Nachfrageentwicklung (z. B.
Zunahme der Wohnungsnachfrage durch 
steigende Wohnflächenansprüche).

Entwicklungsgebiet: Durch Senatsbeschluss
festgelegter Bereich, in dem eine städtebauliche
Entwicklungsmaßnahme durchgeführt wird.

Entwicklungsrahmen: Bebauungspläne
sind aus dem FNP zu „entwickeln“ (BauGB § 8
Abs. 2). Der FNP gibt dabei einen Rahmen 
vor, der Spielräume für eine örtliche und
inhaltliche Konkretisierung der Planung lässt.

Fachplanung: Aufstellung von Plänen zur
Durchführung fachbezogener Aufgaben 
(z. B. Bau von Verkehrswegen, Versorgungslei-
tungen, Spielplätzen, Schulen, Sportstätten),
meist auf der Grundlage besonderer gesetz-
licher Vorschriften; Gegensatz zu Querschnitts-
planung.

Generalisierung: Im Sinne der gesetzlich
gebotenen Beschränkung auf die Grundzüge
der Planung erfolgt die Darstellung im FNP
Berlin in generalisierter Form; d. h. dass i. d. R.
nur Flächen >3 ha und Lagesymbole nur für
übergeordnete Standorte dargestellt werden.

Innenentwicklung: Unterbringung des
Bedarfs an zusätzlichen Bauflächen innerhalb
der vorhandenen Stadtkanten durch Nutzung
von Flächenreserven auf unter- oder fehl-
genutzten Siedlungs- bzw. Verkehrsflächen,
durch Verdichtung, Lückenschließungen,
Flächenrecycling usw. Hat in Berlin Vorrang
vor der Inanspruchnahme von Freiflächen
bzw. Außenbereichsflächen.

Infrastruktur: Technische und soziale Ein-
richtungen für die Daseinsvorsorge der Bevöl-
kerung und die wirtschaftliche Entwicklung
eines Gebietes (z. B. Anlagen für Verkehr,
Kommunikation, Ver- und Entsorgung, Soziale
Dienste...).

Innenstadt: In Berlin wird darunter i. d. R.
das Gebiet innerhalb des S-Bahn-Rings ver-
standen, im Gegensatz zu den enger gefassten
Kernbereichen der City.

Landesplanung: Aufstellung zusammen-
fassender Programme und Pläne auf der
Ebene der Bundesländer, die bei allen raum-
wirksamen öffentlichen Planungen und 
Investitionen zu beachten sind. Die Länder 
Brandenburg und Berlin betreiben eine
gemeinsame Landesplanung.

Monitoring: Laufende Überprüfung der Vor-
aussetzungen der Planung sowie ihrer Wirk-
samkeit, gemessen an den Planungszielen.

Nachhaltige Stadtentwicklung: Eine Ent-
wicklung, die die sozialen und wirtschaftlichen
Ansprüche an die Stadt mit den ökologischen
Funktionen in Einklang bringt und ohne
unumkehrbare Substanzverluste zu einer dau-
erhaften und ausgewogenen Ordnung führt.

Planreife (FNP): Durch Senatsbeschluss bzw.
parlamentarische Zustimmung kann für eine
FNP-Änderung bzw. für Teile davon noch vor
Verfahrensabschluss FNP-P. erklärt werden,
wenn nach dem Stand der Planungsarbeiten
anzunehmen ist, dass ein parallel aufgestellter
B-Plan aus den künftigen Darstellungen des
FNP entwickelt sein wird (zügige Schaffung
von Planungsrecht für besondere Vorhaben).

Planungsträger: Behörden und andere Stel-
len, denen durch Gesetz oder aufgrund eines
Gesetzes öffentliche Aufgaben zugewiesen
sind; sie sind an der Aufstellung oder Ände-
rung des Flächennutzungsplans zu beteiligen.

Planwerke: Binden als informelle Planungen
die Verwaltung. P. formulieren Leitbilder künf-
tiger Entwicklungen für größere Teilräume
(z. B. für die Innenstadt) von Berlin. Sie treffen
stadtstrukturelle und gestalterische Aussagen
auch zur Baustruktur und verbinden dies mit
landschaftsplanerischen Zielen.

Regionalplanung: Aufstellung zusammen-
fassender, überörtlicher Programme und Pläne
für Teilräume der Bundesländer. Sie stellt auf
der Grundlage der Landesplanung Ziele für
die Entwicklung des jeweiligen Planungsge-
biets sowie für alle raumbedeutsamen Pla-
nungen in diesem Gebiet dar. In Berlin enthält
der FNP regionalplanerische Festlegungen.

Schutzgebiete: Flächen, für die aus Gründen
des Natur-, Landschafts- oder Wasserschutzes
bestimmte Nutzungseinschränkungen und /
oder Entwicklungsmaßnahmen gesetzlich
vorgeschrieben sind.

Verfahrensbündelung: Zeitliche Bündelung
von Verfahrensschritten zu unterschiedlichen
FNP-Änderungsverfahren; dient der Verfahrens-
vereinfachung und -beschleunigung.

Verflechtungsraum: Auf eine Kernstadt
bezogenes Gebiet, dessen Gemeinden durch
vielfältige Arbeits-, Einkaufs-, Bildungs- und
Freizeitbeziehungen miteinander verbunden
sind. Der engere V. von Berlin umfasst Berlin
und Potsdam sowie Teile der angrenzenden
Landkreise.
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