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Vereinfachte Änderung*

§ 13 BauGB

Einleitungsbeschluss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02.02.15
Beteiligung Öffentlichkeit/ Behörden (§ 3 und 4 BauGB)
- öffentliche Auslegung . . . . . . . . . . . .  02.06. - 03.07.15
Senatsbeschluss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.11.15
Bekanntmachung im Amtsblatt . . . . . . . . . . .  04.12.15

SenStadtUm I B 1 (Tel.: 9025 - 1350)

Lage im Stadtgebiet

Topographische Karte

1:50.000

FNP Berlin (Stand Juni 2015)

1:50.000

Begründung
1.1 Planungsanlass und gesamtstädtische Einordnung
Nördlich des Ortskerns Lankwitz befindet sich die ca. 7 ha große Fläche eines ehemaligen Krankenhaus-Standortes. Seit dessen Aufgabe 1996 werden kleinere Teilflächen durch Pflegeeinrichtungen genutzt. Die gesamte
Fläche soll nun städtebaulich neu geordnet und aufgewertet werden. Durch
die FNP-Änderung werden Entwicklungsperspektiven für eine verträgliche
Nachnutzung im Einklang mit den angrenzenden Grün-, Sport- und Wohnnutzungen ermöglicht.
Der Änderungsbereich zeichnet sich
durch eine sehr gute Lagegunst nördlich des Ortsteilzentrums Leonorenstraße aus. Der Ortsteil Lankwitz ist
ein beliebter und nachgefragter Wohnstandort im Süden Berlins. Die Fläche ist für eine ergänzende Wohnnutzung daher sehr gut geeignet. Im Rahmen des gesamtstädtischen Flächenmonitorings werden Teile des Areals
als kurzfristig zu realisierender Wohnungsbaustandort eingestuft.

FNP-Änderung (wirksam mit Bekanntmachung im Amtsblatt)

1:25.000

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

* vereinfachtes Verfahren gem. § 13 BauGB
(keine gesonderte Umweltprüfung/ kein
Umweltbericht)
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1.2 Ziele, Zwecke und wesentliche
Auswirkungen
Die FNP-Änderung dient dem gesamt
städtischen Planungsziel, neue Wohnungsbaupotenziale zu aktivieren und
damit die Funktion Berlins als attraktiven Wohnstandort zu stärken. Durch
die Mobilisierung von Wohnbauflächen
in zentrumsnaher gut erschlossener
Lage wird zudem dem Planungsziel des
Vorrangs der Innenentwicklung entsprochen. Eine Teilfläche (ca. 2 ha) ist Bestandteil des Flächenmonitorings der
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
und Umwelt. Die Wohnungsbaupotenzialstudie für den Bezirk Steglitz-Zehlendorf (Stadtenwicklungsamt, März 2014)
bewertet die Fläche ebenfalls als Wohnbauflächenpotenzial mit einer kurzfristigen Realisierungseinschätzung bis
2016. Für diese Teilfläche bestehen bereits konkrete bezirkliche Planungen zur
Errichtung von ca. 80 Wohneinheiten.
Planerisches Ziel für eine Nachnutzung
dieser gut erschlossenen Teilfläche
am Teltowkanal ist die an der umgebenden Siedlungs- und Freiraumqualität orientierte Entwicklung eines Wohngebietes. Die Krankenhausplanung
sieht für den aufgegebenen Standort
keine Weiternutzung vor. Das Wohngebiet soll im Einklang mit den bestehenden Wohn- und Pflegenutzungen
sowie den Sport- und Freizeiteinrichtungen verträglich entwickelt werden. Besonders zu berücksichtigen sind dabei
Fragen der Erschließung und Belange
des Lärmschutzes, insbesondere unter
dem Aspekt der Standortsicherung für
die bestehenden Sporteinrichtungen.
Der Standort in attraktiver Lage ist
durch seine Nähe zum Ortsteilzentrum
Leonorenstraße sehr gut an das bestehende (auch schienengebundene)
ÖPNV-Netz und die erforderlichen Versorgungseinrichtungen angebunden.
Damit rechtfertigt sich auch die geplante höhere Dichtestufe der Wohnbaufläche. Aus dem ergänzenden Wohnungsbau kann sich ein zusätzlicher Infrastrukturbedarf ergeben. Dieser muss
entsprechend dem Berliner Modell der
kooperativen Baulandentwicklung auf
den nachfolgenden Planungsebenen
ermittelt und ggf. durch entsprechende
Maßnahmen bewältigt werden. Die Be-

lange des Denkmalschutzes im näheren Umfeld des Änderungsbereiches
sind bei der Konkretisierung der Planung angemessen zu berücksichtigen.
Im Flächennutzungsplan wird künftig
Wohnbaufläche W2 statt Gemeinbedarfsfläche Zweckbestimmung Krankenhaus und Grünfläche dargestellt.
Die Lage des Symbols gedeckter Sport
wird angepasst. Ferner stellt der FNP
im diesem Bereich eine geplante unterirdische U-Bahntrasse dar.
Im Landschafts- und Artenschutzprogramm (Stand 2006) wird die Fläche
als Siedlungsgebiet, bzw. städtisch geprägter Raum (Übergangsbereich mit
Mischnutzungen) eingestuft. Zur Verbesserung der Stadtgliederung sollen
markante Grünstrukturen erhalten und
entwickelt werden. Bei Siedlungserweiterungen und Nachverdichtungen sind
neben der ausgeprägten biotische Vielfalt der Klima-, Boden- und Grundwasserschutz sowie ggf. die Erschließung
von Erholungspotentialen zu berücksichtigen.

Baustruktur

Wohnungsbaupotenzialstudie, 2014

Die Durchführung der Planung kann
sich auf die Umwelt auswirken: der Umweltatlas weist für die Fläche einen geringen Versiegelungsgrad aus, so dass
eine entsprechende Empfindlichkeit gegenüber Nutzungsintensivierungen besteht. Im Rahmen der nachfolgenden
Planungs-, bzw. Genehmigungsebene
sind dafür geeignete bodenschutzfachliche Maßnahmen zu prüfen und - soweit
erforderlich - umzusetzen (z. B. Entsiegelungsmaßnahmen). Dies gilt ebenso
für weitere Untersuchungen z. B. zum
Artenschutz oder zum Vegetationsbestand. Hinsichtlich des Stadtklimas wird
die Fläche als Siedlungsraum mit geringer bis mäßiger Belastung eingestuft.
Angestrebt werden soll eine Verbesserung der Durchlüftung und Erhöhung
des Vegetationsanteils. Des Weiteren
ist die bestehende und zukünftige Verkehrslärmsituation entlang der Leonoren- und Siemensstraße zu beachten
(Zielwerte des Lärmaktionsplans 2015
überschritten).
Im Rahmen der nachfolgenden Planung- und Genehmigungsebene sind
daher ggf. geeignete Maßnahmen zum
Lärmschutz zu prüfen und festzulegen.
Ergänzende Planungsunterlagen

