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Johannisthal / östl. Segelfliegerdamm
am Landschaftspark
(Treptow-Köpenick)
Lfd. Nr. 03/17

Vereinfachte Änderung*/ Parallelverfahren**
Einleitungsbeschluss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.09.2017
Beteiligung Öffentlichkeit/ Behörden (§ 3 und 4 BauGB)
- öffentliche Auslegung . . . . . . . . . .  28.05. - 29.06.2018
Senatsbeschluss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.12.2018
Bekanntmachung im Amtsblatt . . . . . . . . . . . 04.01.2019

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

Lage im Stadtgebiet

Topographische Karte

1:50.000

FNP Berlin (Stand November 2017) 1:50.000
Begründung
1.1 Planungsanlass und gesamtstädtische Einordnung
Der Änderungsbereich liegt am Segelfliegerdamm im Ortsteil JohannisthalOst des Bezirks Treptow-Köpenick. Direkt südlich angrenzend befindet sich
der Landschaftspark Johannisthal (Naturschutzgebiet ehem. Flugfeld Johannisthal). Das Plangebiet ist Teil des Entwicklungsgebiets Berlin-Johannisthal/
Adlershof, welches in den vergangenen Jahren den Status eines attraktiven Arbeits- und Wohnstandorts erworben hat.
Der Änderungsbereich hat eine Größe
von ca. 12 ha. Als Teil des e
 hemaligen
Werksgeländes „VEB Kühlautomat
Berlin“ liegt die Fläche seit 1996 brach
und bedarf der städtebaulichen Neuordnung.

FNP-Änderung (wirksam mit Bekanntmachung im Amtsblatt)

1:25.000

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

Ziel der Entwicklungsmaßnahme Berlin-Johannisthal/Adlershof ist die Schaffung eines gemischten S
 tadtquartiers
rund um einen zentralen Landschaftspark, bei dem Wohnen ein wesentliches Element ist. Zur Sicherung e
 ines
angemessenen Wohnflächenanteils
im Entwicklungsgebiet soll im R
 ahmen
dieser FNP-Änderung das P
 langebiet
daher zukünftig als Wohnbaufläche
dargestellt werden. Die Eignung für
Wohnungsbau ergibt sich auch durch
die Lage des Plangebiets in d
 irekter
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Nähe zum Neubaustandort Nr. 20 aus
dem Stadtentwicklungsplans Wohnen
2025, welcher die Nahbereiche des
Landschaftsparks an verschiedenen
Standorten für Wohnnutzungen als geeignet einstuft. Außerdem entspricht
diese Entwicklungsabsicht den vom
Berliner Senat beschlossenen Leitlinien zum Planwerk Südostraum, welche eine besondere Lagequalität und
Eignung der Flächen am Landschaftspark Johannisthal für den Wohnungsbau herausstellen. Die in der wachsenden Stadt Berlin steigende Nachfrage
nach Wohnungen begründet zusätzlich die modifizierte Entwicklungsperspektive für das Plangebiet als Wohnbaufläche.
Durch die direkte Nähe zum Landschaftspark Johannisthal sowie die
günstige Anbindung an den ÖPNV,
durch S-Bahn-Anschluss (insb. Betriebsbahnhof Schöneweide), zwei Buslinien sowie eine geplante Straßenbahnverlängerung bietet die Fläche
gute Voraussetzungen für die Entwicklung eines attraktiven Wohnstandorts.
Die Aufstellung eines Bebauungsplans
mit dem Ziel der städtebaulichen Neuordnung erfolgt im Parallelverfahren.

1.2 Ziele, Zwecke und wesentliche
Auswirkungen
Die FNP-Änderung dient dem Ziel, die
planerische Grundlage für die erforder
liche städtebauliche Neuordnung des
Areals zu schaffen. Zusätzlich trägt
die Änderung dem gesamtstädtischen
Planungsziel Rechnung, neue Wohnbaupotenziale zu verwirklichen und so
dem steigenden Wohnungsbedarf der
wachsenden Stadt gerecht zu werden.
Durch die vorrangige Nutzung von gut
erschlossenen und in die Siedlungsstruktur integrierten Flächen wird dem
Ziel des Vorrangs der Innenentwicklung
entsprochen.
Konkretes planerisches Ziel für das
Areal am Segelfliegerdamm ist die Reaktivierung der brach gefallenen Flächen als qualitätsvolles Wohngebiet
mit Orientierung zum Landschaftspark. Der Standort verfügt über eine attraktive Lage, alle erforderlichen Versorgungseinrichtungen sind in nächster Umgebung vorhanden. Das Stadtteilzentrum Schöneweide sowie das
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Nahversorgungszentrum Sterndamm
im Ortsteil Johannisthal liegen unweit des Änderungsbereichs. In der unmittelbaren Umgebung befinden sich
diverse soziale Infrastruktureinrichtungen (Schulen, Kitas, Spielplätze). Der
Änderungsbereich ist bereits gut an
das bestehende ÖPNV-Netz angebunden. Die zukünftige Straßenbahntrasse
am Groß-Berliner Damm (Haltestelle
Landfliegerstraße) wird die ÖPNV-Anbindung zusätzlich verbessern.
In den vergangenen Jahren wurden
rund um den Landschaftspark Johannisthal bereits mehrere Wohngebiete
entwickelt, um eine attraktive Verknüpfung von Wohnen, Arbeiten und Freizeit
im Entwicklungsgebiet zu schaffen. Mit
der nun beabsichtigten FNP-Änderung
soll diese Entwicklung auch am nördlichen Rand des Landschaftsparks fortgesetzt und der städtebaulich-funktionale Zusammenhang mit dem Stadtteilzentrum Schöneweide hergestellt werden. In einem städtebaulichen Gutachterverfahren wurde durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und
Wohnen gemeinsam mit den Eigentümern ein tragfähiges Nutzungs- und
Bebauungskonzept erarbeitet, welches
als Grundlage für die verbindliche Bauleitplanung dienen wird.
Der Änderungsbereich ist z. Zt. noch
Teil des förmlich festgelegten Entwicklungskonzeptes für den produktionsgeprägten Bereich (EpB); in Abstimmung
mit der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe ist jedoch
beabsichtigt, diesen Teilbereich aus der
Gebietskulisse des EpB zu entlassen.
Nachdem mit der 2013 abgeschlossenen Umwidmung des Rangierbahnhofs
Schöneweide in gewerbliche B
 aufläche
(FNP-Änd. 08/08) im direkten Umfeld
rund 24 ha neue gewerbliche Baufläche ausgewiesen wurden, wird die Entwicklung des Gewerbestandorts Johannisthal/Adlershof durch die Rücknahme der nur halb so großen Fläche
am Segelfliegerdamm zu Gunsten einer Wohnungsbaufläche nicht wesentlich eingeschränkt. Zudem soll im Zusammenhang mit der Entwicklung der
Wohnbaufläche auch die angrenzende,
annähernd gleich große und bisher in
der Entwicklung blockierte gewerbliche
Baufläche aktiviert werden.

Luftbild

Baustruktur

StEP Wohnen

Denkmalschutz

Ergänzende Planungsunterlagen
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Im Flächennutzungsplan soll entsprechend dem vorliegenden Bebauungskonzept für den Änderungsbereich
künftig Wohnbaufläche W1 (GFZ über
1,5) statt gewerblicher Baufläche dargestellt werden.
Ausgehend von den b
 eschriebenen
Zielen und Zwecken wird durch
die FNP-Darstellung mit folgenden
wesentlichen Auswirkungen gerechnet: Die geplante Wohnbebauung (ca.
1.800 WE) leistet einen Beitrag zur Entlastung des Wohnungsmarktes vor allem im Südosten der Stadt. Durch das
Vorhaben wird mit der Neustrukturierung der Stadtbrache eine städtebauliche Neuordnung erzielt und der städte
bauliche Anschluss an das Stadtteilzentrum Schöneweide hergestellt. Das
Entwicklungsgebiet wird als gemischtes
Wohn- und Arbeitsquartier qualitätsvoll
weiterentwickelt. Aus dem nun geplanten Wohnungsbau kann sich allerdings
ein Bedarf an zusätzlicher Infrastruktur
ergeben. Dieser muss auf den nachfolgenden Planungsebenen ermittelt und
ggf. durch erforderliche Maßnahmen
bewältigt werden.
Mit der Durchführung der Planung sind
voraussichtlich auch Auswirkungen auf
die Umwelt verbunden, folgende Hinweise sind zu berücksichtigen.
Im Landschafts- und Artenschutzprogramm (2016) wird die Fläche als
städtischer Übergangsbereich mit
Mischnutzungen eingestuft. Vormals
gewerblich genutzt, sind künftig die Anforderungen und Maßnahmen für ein
Siedlungsgebiet zu berücksichtigen.
Hierzu gehören z. B. die Erhöhung des
Anteils naturhaushaltswirksamer Flächen durch Entsiegelung, Dach-, Hofund Wandbegrünung sowie der Erhalt
und die Neuschaffung klimawirksamer
und vielfältig nutzbarer Grün- und Freiflächen.
Die möglichen Umweltauswirkungen
der FNP-Änderung betreffen voraussichtlich insbesondere die Schutzgüter
Boden, Wasser, Kultur- und Sachgüter
sowie Mensch und seine Gesundheit:
Die ehemalige Gewerbefläche ist stark
von Bodenbelastungen betroffen. Hierauf wird durch die Kennzeichnung mit
dem Symbol schadstoffbelastete Böden in der östlich angrenzenden Fläche
hingewiesen. Eine nutzungsgerechte

Beräumung der belasteten Böden ist
im Rahmen der Bauvorbereitungsmaßnahmen vorgesehen.
Der Änderungsbereich liegt außerdem in der Schutzzone III A des Wasserschutzgebiets Johannisthal, bei den
weiteren Planungen sind die besonderen Anforderungen und Restriktionen
zur Versickerung von Niederschlagswasser zu beachten.
Am Segelfliegerdamm befindet sich ein
Ensemble-Denkmalbereich mit sechs
Denkmalobjekten. Der Umgang mit der
denkmalschützten Bausubstanz ist bei
der weiteren Konkretisierung der Planung mit den zuständigen Fachbehörden abzustimmen.
Zu berücksichtigen ist ferner die bestehende und zukünftige Verkehrslärmsituation aufgrund des westlich angrenzenden Segelfliegerdamms. Die Zielwerte des Lärmaktionsplans (2013 –
2018) werden z. T. überschritten, dies
ist aber durch entsprechende Maßnahmen auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung beherrschbar. Für
den nördlichen Teil des Änderungsbereiches ist zusätzlich auch die Belastung, die durch das angrenzende Gewerbegebiet verursacht wird, in die Planung einzubeziehen. Auch die Lärmimmissionen der südwestlich angrenzenden Sportanlagen sind gesondert zu
beachten. Hierzu sind im Rahmen der
nachfolgenden Planungs- bzw. Genehmigungsebene ggf. weitere Untersuchungen durchzuführen und geeignete
Maßnahmen zum Lärmschutz zu prüfen und festzulegen.

*	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 9-15a.
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