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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

Zwischen dem Flughafen Tegel und 
dem Kurt-Schumacher-Damm liegt das 
rund 20 ha große Areal der Cité Pas-
teur. Sie entstand in den 1950er Jah-
ren als Siedlung der französischen Be-
satzungstruppen und dient seit den 
90er Jahren regulären Wohnnutzun-
gen. Die aktuelle Darstellung im Teil-
bereich der Cité Pasteur wurde durch 
die wirksame FNP-Änderung 04/09 
„Nachnutzung Flughafen Tegel“ be-
schlossen. Geänderte Planungsvor-
stellungen des Flächeneigentümers 
und geänderte gesamtstädtische Ziel-
setzungen führen zu einer deutlichen 
Erhöhung des Wohnanteils und einer 
Vergrößerung der Bestandssiedlung. 
Infolgedessen wird eine Änderung des 
FNP in diesem Teilbereich notwendig. 
Die Weiterentwicklung der Siedlung er-
folgt in Zusammenarbeit zwischen der 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
als Flächeneigentümerin und der Se-
natsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Wohnen. 

Der Änderungsbereich umfasst aktuell 
einen Wohnstandort geringer Dichte, 
welcher zwischen dem Flughafen Te-
gel, der Julius-Leber-Kaserne und dem 
Kurt-Schumacher-Damm gelegen ist.
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Wissenschaftsstandort der UTR.
Im Flächennutzungsplan soll nunmehr 
statt der gemischten Baufläche M2 
und dem Rand der Sonderbaufläche 
mit gewerblichem Charakter eine um-
fangreichere Wohnbaufläche der Dich-
testufe W2 (GFZ bis 1,5) dargestellt 
werden. Der Grünzug in symbolischer 
Breite, der aktuell an der südlichen 
Grenze der gemischten Baufläche dar-
stellt wird, wird zur Herstellung einer 
durchgängigen Grünverbindung zwi-
schen Volkspark Rehberge und UTR 
bzw. Tegeler Stadtheide nach Süden 
verschoben.

Aus dem erweiterten Wohnungsan-
gebot wird sich ein zusätzlicher Infra-
strukturbedarf ergeben, der auf den 
nachfolgenden Planungsebenen ermit-
telt und ggf. durch erforderliche Maß-
nahmen bewältigt werden muss. Das 
Berliner Modell der kooperativen Bau-
landentwicklung (Regelungen zu Infra-
strukturkosten und Anteil an Wohnun-
gen mit Mietpreis- und Belegungsbin-
dungen) ist gemäß der Leitlinie anzu-
wenden.

Durch die angestrebte Änderung wer-
den die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen zur Herstellung von Ge-
schosswohnungsbau geschaffen. Aus-
gehend von diesen Zielen und Zwe-
cken wird durch die Flächennutzungs-
plandarstellung mit folgenden wesentli-
chen Auswirkungen gerechnet:
Der Wohnungsbaustandort trägt zu ei-
ner Entlastung des Wohnungsmark-
tes des Bezirks Reinickendorf und  der 
gesamten Stadt bei. Infolge der Erwei-
terung der Siedlung wird die gewerb-
lich genutzte Baufläche der UTR am 
östlichen Rand geringfügig verklei-
nert. Eine Einschränkung der gewerb-
lichen Nutzungen auf der UTR ist auf 
den nachfolgenden Planungsebenen 
zu vermeiden.

Durch die Verdichtung und Erweite-
rung der Bestandssiedlung ist mit ei-
ner Veränderung der klimatischen Situ-
ation zu rechnen. Auf den nachfolgen-
den Planungsebenen ist durch geeig-
nete Maßnahmen (z. B. Baukörperstel-
lung oder Dach- und Fassadenbegrü-
nungen) den klimatischen Auswirkun-
gen entgegenzuwirken.

Die Cité Pasteur ist einer von mehre-
ren Bausteinen in der Nachnutzung 
des perspektivisch zu schließenden 
Flughafens Tegel. Der Standort dient 
bereits dem Wohnen und stellt ein Po-
tenzial zur Entwicklung von weiterem 
Geschosswohnungsbau dar. Er zeich-
net sich durch seine Nähe zum Land-
schaftsraum der zukünftigen Tegeler 
Stadtheide sowie zum Zukunftsstand-
ort „Urban Tech Republic (UTR)“ (siehe 
wirksame FNP-Änderung 04/09) aus. 
Außerdem liegt die Cité Pasteur in der 
Nähe des neuen Stadtquartiers „Schu-
macher-Quartier“ (siehe wirksame 
FNP-Änderung 09/15) und dem Rei-
nickendorfer Stadtteilzentrum  Kurt-
Schumacher-Platz.

Die Cité Pasteur wird im Stadtentwick-
lungsplan (StEP) Wohnen 2030 als Po-
tenzialtyp „Weiterentwicklung beste-
hender Siedlungen“ und überwiegend 
nicht landeseigenes, langfristiges Woh-
nungsbaupotenzial mit mehr als 1.000 
Wohneinheiten dargestellt. Im Rahmen 
des gesamtstädtischen Flächenmoni-
toring wird der Änderungsbereich als 
langfristiges Wohnungsbaupotenzial 
eingestuft.

1.2 Ziele, Zwecke und wesentliche 
 Auswirkungen

Die FNP-Änderung dient dem gesamt-
städtischen Planungsziel, neue Flä-
chenpotenziale für Wohnnutzungen in 
der wachsenden Stadt zu aktivieren. 
Ausgehend von bisherigen Entwicklun-
gen wird eine weiterhin positive Bevöl-
kerungsentwicklung prognostiziert. So 
soll die Funktion Berlins als attraktiver 
Wohnstandort gestärkt und der Woh-
nungsmarkt entlastet werden. Aufgrund 
ihrer bereits vorhandenen, lockeren 
Wohnbebauung und der Lage im Um-
feld naherholungsrelevanter Freiflä-
chen, einem zukünftigen Schwerpunkt 
der gewerblichen Entwicklung und ei-
nem Stadtteilzentrum ist die Cité Pas-
teur für die vorgesehenen Wohnnut-
zung geeignet. Aus diesem Grund wer-
den für den Änderungsbereich keine 
Planungsalternativen verfolgt.

Konkretes planerisches Ziel der Flä-
chennutzungsplanänderung ist die Ver-
dichtung und Erweiterung einer Be-
standssiedlung sowie deren Einbin-
dung in den zukünftigen Gewerbe- und Ergänzende Planungsunterlagen
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Im Landschafts- und Artenschutzpro-
gramm (LaPro) ist der als Wohnbau-
fläche darzustellende Änderungsbe-
reich als städtischer Übergangsbereich 
mit Mischnutzungen und Siedlungsge-
biet mit Schwerpunkt Anpassung an 
den Klimawandel gekennzeichnet. Als 
Ziele für diesen Teilbereich sind vor-
wiegend die Anlage ortsbildprägender 
Freiflächen, begrünter Straßenräume 
und Stadtplätze, der Erhalt wertvoller 
Biotope und die Entwicklung örtlicher 
Biotopverbindungen bei Siedlungser-
weiterungen definiert. Die südliche Teil-
fläche des Änderungsbereichs, in der 
der FNP den Grünzug darstellen wird, 
ist im LaPro zudem als prägende oder 
gliedernde Grün- und Freifläche bzw.  
als Stadtbrache enthalten. Hier ist eine 
Entwicklung und Sicherung der Biotop-
vernetzungsfunktion zu gewährleisten.

Besonders zu berücksichtigen sind As-
pekte des Immissionsschutzes gegen-
über der UTR und dem Kurt-Schuma-
cher-Damm. Im Übergang zur UTR ist 
laut aktuellem Konzept auf der nachfol-
genden Planungsebene eine gewerbli-
che Bebauung vorgesehen, welche ei-
ner Lärmkontingentierung unterliegen 
wird. Gegenüber dem Kurt-Schuma-
cher-Damm als übergeordneter Haupt-
verkehrsstraße ist laut aktuellem Ent-
wurf zum B-Plan zur Gewährleistung 
des Lärmschutzes eine gemischt ge-
nutzte, straßenbegleitende Geschoss-
bebauung in geschlossener Bauweise 
geplant.

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

**  Die Änderung (§ 13 BauGB) erfolgt gem. 
§ 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren 
mit dem B-Plan 12-50 fa.

Blatt 3/3
Cité Pasteur 

(Reinickendorf)
Lfd. Nr. 01/19

     

Flächennutzungsplan - Änderung




