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Begründung

1.1 Planungsanlass und gesamt - 
 städtische Einordnung

Im Ortsteil Dahlem befinden sich die 
Flächen des ehem . US-Hauptquar-
tiers und des Oskar-Helene-Heims . 
Dort wurde die ursprüngliche Nut-
zung als US-Vertretung bzw . Kran-
kenhaus weitgehend aufgegeben . 
Für Zwecke des Bundes oder als 
Gemeinbedarfsstandort bzw . für uni- 
versitäre Nutzungen besteht kein 
Bedarf mehr . Durch die Änderung 
sollen nun Entwicklungsperspektiven 
für eine verträgliche Nachnutzung 
ermöglicht werden .

Der Änderungsbereich zeichnet  
sich durch seine besondere Lage-
gunst aus . Der Bezirk Steglitz-Zeh-
lendorf ist ein beliebter und stark 
nachgefragter Wohnstandort . Zudem 
besteht eine hervorragende ÖPNV-
Anbindung durch die direkte Lage 
am U-Bahnhof . Zusammen mit der 
Bebauung im westlich angrenzen-
den Bereich Trumanplaza erfolgt hier 
eine integrierte Ergänzung des Woh-
nungsangebots im Bezirk .

Im Stadtentwicklungsplan StEP 
Wohnen (Entwurf Mai 2013) ist die 
Fläche des ehem . US-Hauptquartiers 
als ein Standort für Wohnungsneu-
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Diese Änderung wird bei der nächsten Neubekanntmachung des Flächen-
nutzungsplans in die Planzeichnung übernommen .

Lage im Stadtgebiet

FNP-Änderung (wirksam mit Bekanntmachung im Amtsblatt) 1:25 .000

FNP Berlin (Stand Oktober 2013)  1:50 .000Topographische Karte      1:50 .000
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http://fbinter.stadt-berlin.de/fnp/legende/w3.html
http://fbinter.stadt-berlin.de/fnp/legende/freiflaechen.html


gen berücksichtigt  werden . Der süd-
liche Teil des ehem . Krankenhausge-
ländes ist für eine kleinteilige durch-
grünte Ergänzung durch Wohnnut-
zung vorgesehen . Damit kommt es 
zu einer ortstypischen Arrondierung 
der bestehenden Wohnnutzung in
der Umgebung und zu einer zusätzli-
chen Erweiterung des Wohnungsan-
gebotes in attraktiver Lage .
Eine besondere Bedeutung kommt 
auch der Sicherung des bestehen-
den Landschaftsschutzgebietes 
(LSG 19 – Waldgelände am Oskar-
Helene-Heim) zu . Es bleibt von der 
Änderung unberührt und ist bei den 
konzeptionellen Planungsüberlegun-
gen berücksichtigt worden . Im Flä-
chennutzungsplan wird daher statt 
Gemeinbedarfsfläche mit hohem 
Grünanteil, Symbol Krankenhaus 
nunmehr Wohnbaufläche W3 und für 
die Fläche des bestehenden Land-
schaftsschutzgebietes Grünfläche 
dargestellt .
Im Rahmen der Umsetzung ist die 
bestehende Verkehrslärmsituation zu 
beachten . Die Schwellenwertstufen 
des Lärmaktionsplans 2008 werden 
erreicht oder überschritten . Weitere 
Lärmzunahmen sollten vermieden 
werden und Maßnahmen zur Lärm-
reduzierung vorgesehen werden .

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

1.2 Ziele, Zwecke und wesentliche 
 Auswirkungen

Die FNP-Änderung dient dem ge-
samtstädtischen Planungsziel, neue 
Wohnungsbaupotentiale zu aktivie-
ren und damit die Funktion Berlins  
als attraktivem Wohnstandort zu 
stärken . Durch die Mobilisierung von 
Wohnbauflächen in innenstadtnaher  
und gut erschlossener Lage wird zu-
dem dem Planungsziel des Vorrangs 
der Innenentwicklung entsprochen . 
Der Bereich des ehem . US-Haupt-
quartiers ist Teil der Potentialkulisse  
des neuen Stadtentwicklungsplans 
StEP Wohnen (Einzelstandort mit 
kurzfristiger Realisierungseinschät-
zung) .

Planerisches Ziel für eine Nachnut-
zung des ehem . US-Hauptquartiers 
ist die Entwicklung von attraktivem 
Wohnen unter besonderer Berück-
sichtigung des Denkmalschutzes, 
ergänzt durch kleinteiligen  Neubau . 
Die Umwidmung zum Wohnstand-
ort trägt zum dauerhaften Erhalt 
der denkmalgeschützten baulichen 
 Anlage bei . Mit dieser Nachnutzung 
erfolgt auch eine bessere städte-
bauliche Verknüpfung dieses Areals 
mit der umgebenden bestehenden 
Wohnnutzung . Im Flächennutzungs-
plan soll dem entsprechend statt 
Gemeinbedarfsfläche Bund künftig 
Wohnbaufläche W3 dargestellt wer-
den . Die Dichtestufe W3 entspricht 
den vorhandenen Strukturen des ge-
schützten Ensembles .
Nicht-störende Verwaltungsfunktio-
nen der US-Botschaft, die im Rand-
bereich des Areals bestehen bleiben, 
sind integriert und mit der geplanten 
Darstellung vereinbar .

Für das Areal des ehem . Oskar-
Helene-Heims ist eine Umnutzung  
als Wohn- und Medizin, bzw . Ge-
sundheitsstandort geplant . Der Be-
reich Gesundheit soll auf der nörd-
lichen Teilfläche an der Clay allee/ 
Argentinische Allee entstehen . Dabei 
sollen die bestehende  Freiraumstruk-
tur integriert und die Wegebeziehun- Ergänzende Planungsunterlagen

Gebäudestruktur

Luftbild

Denkmalschutz

StEP Wohnen, Stand Mai 2013
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