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Diese Änderung wird bei der nächsten Neubekanntmachung des Flächen-
nutzungsplans in die Planzeichnung übernommen.

Begründung

1.1  Planungsanlass und gesamt - 
städtische Einordnung

Nordwestlich des S-Bahnhofs Heiligen-
see liegen die Produktionsflächen 
der Firmen Tetra Pak und Underberg. 
Nachdem Tetra Pak die Produktion in 
Heiligensee bereits eingestellt hat und 
auch die Firma Underberg im Jahr 
2019 den benachbarten Standort auf-
geben wird, bedarf es einer Nachnut-
zung und einer städtebaulichen Neu-
ordnung des Standortes.

Der Änderungsbereich hat eine Größe 
von 6 ha und stellt ein Potential zur 
Entwicklung von Geschosswohnungs-
bau dar, da er sich durch seine Nähe 
zum S-Bahnhof Heiligensee und dem 
Landschaftsraum des Nieder-Neuen-
dorfer Sees auszeichnet.

Der Änderungsbereich bildet aktuell ei-
nen nicht integrierten Gewerbestandort 
am nordwestlichen Rand von  Berlin. Im 
Rahmen des gesamtstädtischen Flä-
chenmonitorings wird das Areal als mit-
telfristig zu realisierende Wohnungs-
baupotenzialfläche eingestuft.
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statt der gewerblichen Baufläche eine 
Wohnbaufläche der Dichtestufe W3 
(GFZ: 0,4 – 0,8) dargestellt werden. 
Diese ist im Zusammenhang mit bereits 
bestehenden W3-Flächen  entlang des 
Bahndammes der Kremmener Bahn 
zu sehen. Darüber hinaus wird an der 
nördlichen Grenze des Änderungsbe-
reichs ein symbolischer Grünzug als Er-
weiterung des bestehenden Ufergrün-
zuges dargestellt. Dadurch werden die 
im nördlichen Änderungsbereich ent-
standenen Waldflächen sowie ein bauli-
cher Abstand zu den Wäldern auf bran-
denburgischer Seite berücksichtigt.

Aus dem erweiterten Wohnungsange-
bot wird sich ein zusätzlicher Infrastruk-
turbedarf ergeben, der auf den nach-
folgenden Planungsebenen ermittelt 
und ggf. durch erforderliche Maßnah-
men bewältigt werden muss. Das Ber-
liner Modell der kooperativen Bauland-
entwicklung (Regelungen zu Infrastruk-
turkosten und Anteil an Wohnungen mit 
Mietpreis- und Belegungsbindungen) ist 
gemäß der Leitlinie anzuwenden.

Durch die angestrebte Änderung wer-
den die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen zur Errichtung von mindes-
tens 600 Wohnungen im Geschosswoh-
nungsbau geschaffen.

Ausgehend von diesen Zielen und Zwe-
cken wird durch die Flächennutzungs-
plan-Darstellung mit folgenden wesent-
lichen Auswirkungen gerechnet: der 
Wohnungsbaustandort trägt zu einer 
Entlastung des Wohnungsmarktes des 
Bezirks Reinickendorf und  der gesam-
ten Stadt bei. Zudem wird eine Diversi-
fizierung des Wohnungsangebotes im 
Ortsteil Heiligensee erreicht, der traditi-
onell überwiegend von Einfamilienhaus-
bebauung geprägt ist.

Aufgrund des aktuell hohen Versiege-
lungsgrades der Flächen im Ände-
rungsbereich ist im Rahmen der FNP 
Änderung nicht mit negativen ökologi-
schen Auswirkungen zu  rechnen. Durch 
die Entwicklung eines Wohnungsbau-
standortes wird eine teilweise Entsiege-
lung der Fläche erreicht. Diese führt zu 
einer Aufwertung der klimatischen Si-
tuation und der Freiraumqualität im Än-
derungsbereich sowie zu einer verträg-
lichen Einbindung der Fläche in die be-
nachbarten Grünräume.

1.2  Ziele, Zwecke und wesentliche 
Auswirkungen

Die FNP-Änderung dient dem gesamt-
städtischen Ziel, neue Flächenpotenzi-
ale für Wohnnutzungen in der wachsen-
den Stadt zu aktivieren. Damit soll die 
Funktion Berlins als attraktiver Wohns-
tandort gestärkt werden.

Aufgrund der homogenen, aus 
Wohngebieten bestehenden Struk-
tur Heiligensees stellen sich für den 
Änderungs bereich keine Planungsal-
ternativen zur vorgesehenen Wohnnut-
zung dar. Die Fläche ist im Stadtent-
wicklungs plan (StEP) Industrie und Ge-
werbe als Inselstandort bzw. kleinmaß-
stäblicher Standort dargestellt. Sie ist 
nicht Teil der Flächenkulisse des Ent-
wicklungskonzepts für den produktions-
geprägten Bereich (EpB). Aus diesem 
Grund wurde das Areal im Einverneh-
men mit der Senatsverwaltung für Wirt-
schaft, Energie und Betriebe als Pro-
duktionsstandort aufgegeben und kann 
somit seiner angestrebten Wohnnut-
zung zugeführt werden.

Der Wohnungsbaustandort wird im 
StEP Wohnen 2025 zwar nicht als Po-
tenzialfläche dargestellt. Trotzdem wird 
die mit dieser FNP-Änderung vorberei-
tete Entwicklung eines Quartiers im Ge-
schosswohnungsbau der übergeordne-
ten Leitlinie des StEP Wohnen 2025 zur 
Schaffung von Wohnraum gerecht.

Der StEP Zentren 3 stellt, wie auch 
der Flächennutzungsplan in  räumlicher 
Nähe zum Änderungsbereich ein Orts-
teilzentrum bzw. eine Einzelhandelskon-
zentration dar. Dieses symbolisiert die 
prägende Ortslage Heiligensees und ei-
nen Standort der Grundversorgung für 
bestehende und zukünftige Anwohner 
im näheren Umfeld.

Der aktuelle StEP Verkehr weist die 
an den Änderungsbereich grenzende 
Kremmener Bahn als langfristiges Aus-
bauvorhaben für den Regionalverkehr 
ohne Angabe eines Realisierungshori-
zontes aus.

Konkretes planerisches Ziel der Flä-
chennutzungsplanänderung ist die 
Nachnutzung eines Gewerbestandortes 
in der Lagegunst des S-Bahnhofs Hei-
ligensee.

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

Es ist die bestehende Lärmsituation 
zu berücksichtigen, da eine geplante 
Wohnbebauung im Änderungsbereich 
in räumlicher Nähe zur S-Bahn-Linie 
liegt und vor allem der nordwestliche 
Teil der Fläche einem maximalen Ge-
samtlärmindex von 60 – 75 db (A) aus-
gesetzt ist. Zur Bewältigung der Immis-
sionsproblematik sind auf nachfolgen-
den Planungs- bzw. Genehmigungs-
ebenen geeignete Maßnahmen zu prü-
fen und ggf. festzulegen.

Im Landschafts- und Artenschutzpro-
gramm 2016 (LaPro) wird der Ände-
rungsbereich ausschließlich als Indus-
trie- und Gewerbe- bzw. Siedlungsge-
biet dargestellt. Die Biotoptypen umfas-
sen zum weitaus größten Teil Gewerbe- 
und Dienstleistungsflächen und in klei-
nem Umfang Gebüsche, Baumreihen 
und Baumgruppen.

Der Änderungsbereich ist bereits ent-
sprechend den aktuellen  Darstellungen 
des Flächennutzungsplans für eine 
bauliche Nutzung vorgesehen und 
grenzt an den Uferbereich des Nieder-
Neuendorfer Sees. Dieser unterliegt 
keiner Schutzgebietsausweisung und 
beherbergt ggf. wertvolle Biotop- und 
Artenbestände. Diese werden durch 
das FNP-Änderungsverfahren nicht be-
einträchtigt. Es ist jedoch zu erwarten, 
dass im Zuge der angestrebten Wohn-
bebauung eine Beeinträchtigung dieser 
Uferbereiche während der Bauarbeiten 
und ein Nutzungsdruck auf den Uferbe-
reich durch die neuen Anwohner ent-
stehen. Aus diesen Gründen sind auf 
den nachfolgenden Planungs- und Ge-
nehmigungsebenen Maßnahmen zu er-
greifen, um die Uferbereiche zu schüt-
zen.

Darüber hinaus liegt der Änderungsbe-
reich innerhalb des Geltungsbereichs 
der Wasserschutzzonenverordnung der 
Wasserschutzzone III des Wasserwer-
kes Stolpe. Eine Betroffenheit der Be-
lange des Wasserschutzes kann im 
Rahmen der vorbereitenden Bauleitpla-
nung nicht ermittelt werden. Die Was-
serschutzzonenverordnung ist jedoch 
bei der Konkretisierung und Umsetzung 
der Planungen auf den nachfolgenden 
Planungs- und Genehmigungsebenen 
zu beachten.
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