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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

Aufgrund der seit Jahren wachsenden 
Anspannung am Berliner Wohnungs-
markt besteht eine erhöhte Dringlichkeit 
zur Schaffung neuer Wohnbauflächen. 
Gesamtstädtisches Planungsziel ist 
daher die Aktivierung gut erschlosse-
ner Wohnungsbaupotenziale. Mit dem 
Senatsbeschluss Nr. S-1402/2018 sieht 
der Senat die Entwicklung einer Teilflä-
che des Gewerbeareals Georg-Knorr-
Park Teilfläche Ost zu einem Standort 
mit gemischten Nutzungen aus Wohnen 
(studentisches Wohnen, Werkswohnun-
gen und gemischte Wohnformen) und 
Gewerbe als weiter verfolgbare Option 
an. 

Für die vorgesehene Umnutzung ist 
eine Änderung der Darstellung des 
FNP erforderlich. 

Das Areal gehörte als Teil des Georg-
Knorr-Gewerbepark zum Industrie-
Gewerbegebiet Berlin-Eastside. Dies ist 
das größte zusammenhängende Gebiet 
des Entwicklungskonzepts für den 
produktionsgeprägten Bereich (EpB) 
Berlins (insges. ca. 260 ha) und somit 
im StEP Wirtschaft 2030 ausgewiesen 
und Bestandteil des EpB-Gebietes 34 
Marzahn Nord. Im „Konzeptplan Pla-
nungsziele“ des StEP Wirtschaft 2030 
wurde dieser Bereich als beabsichtigte 
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Nutzungsänderung mit dem Ziel des Verzichts der gewerblichen Baufläche bereits 
gekennzeichnet. 

Der Änderungsbereich liegt im Westen des Bezirkes Marzahn-Hellersdorf, unmittel-
bar am Kreuzungspunkt Landsberger Allee/ Märkische Allee, westlich des S-Bahn-
hofes Marzahn. Nördlich schließt der Parkfriedhof Marzahn an.

Das Betriebsareal mit seinen teilweise denkmalgeschützten Gewerbegebäuden 
wurde nicht mehr benötigt und aufgegeben. Die Flächen liegen zum Teil brach 
und sollen strukturell neu geordnet werden. Der Vorhabenträger plant hier gemein-
sam mit einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft ein gemischtes Quartier aus 
Wohnen und Arbeiten. Im StEP Wohnen 2030 vom 15.04.2019 ist der Standort noch 
nicht als Wohnungsneubaupotenzial enthalten.

Der FNP-Änderungsbereich hat wegen seiner kompakten Größe von ca. 7 ha, der 
sehr guten ÖPNV-Anbindung (S-Bhf. Marzahn, Tram- und Buslinien) sowie der Nähe 
zum zentralen Versorgungsbereich des Stadtteilzentrums „Marzahner Promenade“ 
auch eine gute Voraussetzung für die Entwicklung eines integrierten Wohn- und 
Gewerbestandorts.

Durch die vornehmliche Nutzung von erschlossenen, in der Siedlungsstruktur integ-
rierten Flächen wird dem Ziel des Vorrangs der Innenentwicklung entsprochen.

1.2  Ziele, Zwecke und wesentliche Auswirkungen

Das Gebiet der FNP-Änderung soll zu einem urbanen Stadtquartier in enger Ver-
zahnung von Wohnen und Arbeiten entwickelt werden und wird daher als gemischte 
Baufläche M2 dargestellt. Geplant ist ein eigenständiges Quartier in dem moderne 
Gewerbehofstrukturen und vorhandene Baudenkmäler mit dem geplanten Woh-
nungsneubau eine urbane Mischung bilden. Mit Abschluss des FNP-Änderungsver-
fahrens wird der Bereich aus der Kulisse des EpB entlassen.

Parallel wurde mit Beschluss vom 02.07.2019 für das insgesamt 11,2 ha große 
Plangebiet der Bebauungsplan XXI-22-2 aufgestellt, der über den als gemischte 
Baufläche M2 dargestellten FNP-Änderungsbereich hinausgeht. Da jedoch für die 
nordwestliche Teilfläche des Bebauungsplanes weiterhin ausschließlich gewerbliche 
Nutzungen vorgesehen sind, bleibt die FNP-Darstellung in diesem Teilbereich als 
gewerbliche Baufläche unverändert.

Mit der Nutzungsänderung sind neben Fragen zum Lärmschutz, zu Luftschadstoff-
belastungen und Erschließung auch denkmalpflegerische Aspekte sowie zusätzli-
che Infrastrukturbedarfe infolge des Wohnungsneubaus zu berücksichtigen. Auf den 
nachfolgenden Planungsebenen müssen die Immissionen, die Belange des Denk-
malschutzes sowie die Bedarfe an verkehrlicher und sozialer Infrastruktur ermittelt 
und ggf. durch erforderliche Maßnahmen bewältigt werden.

Das Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung (Regelungen zu Infra-
strukturkosten und Anteil an Wohnungen mit Mietpreis- und Belegungsbindungen) 
ist gemäß der Leitlinie anzuwenden.

Des Weiteren gibt es seitens der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klima-
schutz Planungen für einen Regionalbahnhof am S-Bahnhof Marzahn. Der Flächen-
nutzungsplan stellt hier bereits Bahnfläche und einen Bahnhof durch Signatur dar. 
Bei der nachfolgenden Planung ist eine eventuelle Flächeninanspruchnahme zu 
berücksichtigen.

Der Schulstandort in der Langhoffstraße steht für eine übergeordnete Schulnutzung 
nicht mehr zur Verfügung. Dementsprechend entfällt das Symbol Schule.

Die Gemeinbedarfsfläche mit hohem Grünanteil an der Otto-Rosenberg-Straße 
bleibt als übergeordneter Schulstandort erhalten und somit auch die Kennzeichnung 
der Zweckbestimmung durch das Symbol Schule.

Südlich der Landsberger Allee liegt ein mit Symbol dargestellter Abfallstandort auf 
dem sich derzeit zwei Störfallbetriebe befinden. Diese liegen außerhalb angemesse-
ner Sicherheits- und Achtungsabstände von Betrieben/ Pflichten nach der Störfall-
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Landschafts- und Grünstrukturen sind zu erhalten und zu ent-
wickeln. Der Anteil von Grün- und Freiflächen soll qualifiziert 
und erhöht werden.

Es besteht ein teils sehr hoher Versiegelungsgrad. Gemäß 
Planungshinweiskarte Böden des Umweltatlas weisen die 
Böden im Änderungsbereich zwar keine Schutzwürdigkeit 
auf; jedoch sind bei der nachfolgenden Planung allgemeine 
Belange des Bodenschutzes zu berücksichtigen und als ein 
Schwerpunkt der Anpassung an den Klimawandel geeignete 
Maßnahmen zur Verbesserung des Boden- und Grundwas-
serschutzes zu prüfen und ggf. umzusetzen (z. B. Entsiege-
lung, Erhöhung des Vegetationsanteils).

Im Bodenbelastungskataster wird der Änderungsbereich 
aufgrund von vermuteten Bodenbelastungen als Verdachts-
fläche eingestuft. Als Hinweis erfolgt daher eine Kennzeich-
nung durch das Symbol schadstoffbelastete Böden. Auf der 
nachfolgenden Planungs- und Genehmigungsebene sind ggf. 
weitere Untersuchungen erforderlich und geeignete Maßnah-
men zu ergreifen.

Zusammenfassend ist zu beurteilen, dass die möglichen 
Umweltauswirkungen infolge der FNP-Änderung voraussicht-
lich insbesondere die Schutzgüter Boden, Klima, Land-
schaftsbild sowie Mensch und seine Gesundheit betreffen, 
jedoch keine nachteiligen Auswirkungen auf die Entwicklung 
des Umweltzustandes zu erwarten sind.

Aufgrund der generalisierten Darstellungen des FNP können 
jedoch Art und Umfang der Auswirkungen auf die Umwelt 
bzw. erhebliche Beeinträchtigungen erst auf den nachfolgen-
den Planungs- und Genehmigungsebenen konkret bestimmt 
werden.

Der tatsächliche Umfang der möglichen Umweltauswirkun-
gen, deren planerische Bewältigung sowie die Erfordernisse 
für Ausgleich und Ersatz von Eingriffen in Natur und Land-
schaft hängen wesentlich von den Festsetzungen des für 
die Umsetzung der Planungsziele in Aufstellung befindlichen 
Bebauungsplans ab.

Gegenwärtig wird die Entwurfsplanung für die Modernisie-
rung des Verkehrsknoten Marzahn (Landsberger Allee über 
Märkische Allee - B 158 und Gleisanlagen der DB AG) mit 
Erneuerung der Marzahner Brücke erarbeitet. Das Bauvorha-
ben ist zwar nicht FNP-relevant, aber auf der nachfolgenden 
Planungsebene zu berücksichtigen.

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

**  Die Änderung (§ 13 BauGB) erfolgt gem. § 8 Abs. 3 BauGB im Pa-
rallelverfahren mit einem in der Aufstellung befindlichen Bebau-
ungsplan.

verordnung.

Im Umfeld des Änderungsbereichs befinden sich Unterneh-
men des verarbeitenden Gewerbes. Die Entwicklung im Plan-
gebiet führt aus Lärmschutzsicht zu keiner weitergehenden 
Einschränkung der betrieblichen Entwicklung der benachbar-
ten Unternehmen. Im Parallelverfahren wurden auf den nach-
folgenden Planungsebenen gutachterlich die entsprechenden 
Emissionen/ Immissionen untersucht und im Ergebnis zur 
Lösung der Gewerbelärmproblematik mehrere Maßnahmen 
vorgeschlagen. Geeignete Lärmschutzpuffer (geschlossene 
Riegelbebauung) und ggfs. weitere Maßnahmen (geschlos-
sene Laubengänge, Ausrichtung schutzbedürftiger Räume 
zur lärmabgewandten Seite, Festverglasung, Vorhangfassa-
den) werden im Bebauungsplan festgesetzt. 

Das Plangebiet ist stark durch Verkehrslärm, hauptsächlich 
verursacht vom Eisenbahn-, S-Bahn- und Straßenverkehr, 
betroffen. Die Lärmschutzkonflikte durch Verkehrslärm sind 
durch geeignete Maßnahmen lösbar und auf der nachfolgen-
den Planungsebene festzulegen. 

Die Luftschadstoffbelastung wurde ebenfalls gutachterlich 
eingeschätzt. Quellen der auf das Plangebiet einwirkenden 
Luftschadstoffe sind die Verkehrsbelastung und die Zusatz-
belastung durch benachbarte nach BImSchG genehmigungs-
bedürftige Industrieanlagen. Zum Schutz vor schädlichen 
Luftverunreinigungen sind die gutachterlich empfohlenen 
Maßnahmen (ggfs. geschlossene Fenster an der Westfas-
sade) auf der nachfolgenden Planungsebene festzulegen.

Falls erforderlich, sind im Rahmen der nachfolgenden Pla-
nungs- bzw. Genehmigungsebene weitere Untersuchungen 
z. B. zum Artenschutz, zum Vegetationsbestand und hinsicht-
lich eines Entwässerungskonzeptes durchzuführen.

Ausgehend von diesen Zielen und Zwecken wird durch die 
FNP-Änderung mit folgenden wesentlichen Auswirkungen 
gerechnet:

Die gemischte Baufläche soll neben gewerblichen Nutzungen 
auch zur Deckung von dringend benötigten Flächenbedarfen 
für Wohnen beitragen. Die geplante Wohnbebauung führt zur 
Entlastung des Wohnungsmarktes. 

Durch die Reduzierung von gewerblicher Baufläche wird die 
Flächenkulisse des Entwicklungskonzeptes für den produkti-
onsgeprägten Bereich (EpB) verkleinert. Die Darstellung der 
gemischten Baufläche dient auch der Sicherung und Entwick-
lung von nicht störenden kleingewerblichen Nutzungen im 
Bestand wie auch der Neuansiedlung. Die Dichteerhöhung 
ermöglicht unter Nutzung der vorhandenen Verkehrsinfra-
struktur eine geordnete, intensivere städtebauliche Entwick-
lung.

Mit der Durchführung der Planung sind voraussichtlich Aus-
wirkungen auf die Umwelt verbunden. Folgende Hinweise 
sind zu berücksichtigen:

Im Landschafts- und Artenschutzprogramm 2016 (LaPro) wird 
die Industrie- und Gewerbefläche als städtischer Übergangs-
bereich mit Mischnutzungen eingestuft.

Die charakteristischen Stadtbildbereiche sowie markante www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/fnp

Weitere Informationen 
zur Berliner Flächennutzungsplanung:

Flächennutzungsplan - Änderung




