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Vereinfachte Änderung*/ Parallelverfahren**
Einleitungsbeschluss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.01.2019
Beteiligung Öffentlichkeit/ Behörden (§ 3 und 4 BauGB)
- öffentliche Auslegung . . . . . . . . . .  06.05. - 07.06.2019
Senatsbeschluss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04.03.2020
Bekanntmachung im Amtsblatt . . . . . . . . . . . 20.03.2020

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

Lage im Stadtgebiet

Topographische Karte

1:50.000

FNP Berlin (Stand Januar 2020)

1:50.000

Begründung
1.1 Planungsanlass und gesamtstädtische Einordnung
Der Änderungsbereich liegt im Ortsteil
Müggelheim im Bezirk Treptow-Köpenick. Am westlichen Ortsteilrand, westlich der Müggellandstraße, befindet
sich eine ehemals als Betonwerk und
später für Baustoffhandel genutzte Fläche, die seit vielen Jahren brach liegt.
Wesentlicher Anlass für die FNP-Änderung ist die beabsichtigte Neuordnung
und Nachnutzung der ehemaligen Gewerbefläche zu einer Wohnbaufläche.

FNP-Änderung (wirksam mit Bekanntmachung im Amtsblatt)

1:25.000

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

Der Ortsteil Müggelheim liegt im südöstlichen Bereich des Bezirks TreptowKöpenick und wird von Waldflächen der
Köpenicker Bürgerheide eingebettet.
Über eine Buslinie besteht eine ÖPNVAnbindung an den S-Bahnhof Köpenick
und weiter Richtung Marzahn-Hellersdorf. Das Ortsbild und die Siedlungsstruktur Müggelheim sind überwiegend
durch kleinteilige Wohnbebauung geprägt. Am Müggelheimer Damm liegt
der historische und denkmalgeschützte
Dorfanger mit verschiedenen Dienstleistungs-, Gastronomie- und Einzelhandelsangeboten. Das Nahversorgungszentrum Müggelheim erstreckt
sich am westlichen Rand bis zur Kreuzung Müggellandstraße, wo discountergeprägte Einzelhandelsangebote vorhanden sind.
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Auf der östlichen Seite der Müggellandstraße liegt ein planungsrechtlich gesichertes Gewerbegebiet, welches auch im Stadtentwicklungsplan
(StEP) Wirtschaft 2030 dargestellt ist.
Für die ehemalige brachliegende Gewerbefläche westlich der Müggellandstraße ist eine Nutzungsänderung vorgesehen. Im Rahmen des Bündnisses
für Wohnungsneubau ist diese Fläche
Bestandteil der Vereinbarung zwischen
der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen und dem Bezirksamt
Treptow-Köpenick. Parallel zum FNPÄnderungsverfahren erfolgt hierfür zur
Zeit die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 9-51 VE durch
das Bezirksamt Treptow-Köpenick.
Im Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP
HR) liegt der Änderungsbereich außer
halb des Gestaltungsraums Siedlung.
Die Nachnutzung der ehemals gewerblich genutzten Fläche berücksichtigt
den Grundsatz des Vorrangs der Innen
entwicklung und ist mit den Zielen und
Grundsätzen des LEP HR vereinbar.
Der Änderungsbereich liegt außerhalb
der Planungszone Siedlungsbeschränkung.

1.2 Ziele, Zwecke und wesentliche
Auswirkungen
Die FNP-Änderung dient dem Ziel, die
planungsrechtlichen Voraussetzungen
für die erforderliche städtebauliche
Neuordnung des ehemaligen gewerblichen Areals westlich der Müggellandstraße zu schaffen. Gleichzeitig trägt
die Änderung dem gesamtstädtischen
Planungsziel Rechnung, neue Wohnbaupotenziale zu realisieren und so
dem steigenden Wohnungsbedarf der
wachsenden Stadt gerecht zu werden.
Konkretes planerisches Ziel für das
ehemalige gewerbliche Areal westlich
der Müggellandstraße ist die Entwicklung eines Wohngebiets in landschaftlich reizvoller Lage. Durch die enge Kooperation mit einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft und der Anwendung des „Berliner Modells der kooperativen Baulandentwicklung“ wird sichergestellt, dass bezahlbarer Wohnraum geschaffen wird. Außerdem soll
eine Kostenbeteiligung für soziale und
technische Infrastruktur mit dem Vor-

Luftbild

habenträger vertraglich vereinbart werden.
Im Flächennutzungsplan soll für das
neue Wohngebiet entsprechend der
Gebietstypik und der landschaftsräumlichen Lage künftig Wohnbaufläche W4
mit landschaftlicher Prägung LP statt
gewerblicher Baufläche dargestellt werden.
Aus darstellungssystematischen Gründen wird die Wohnbauflächendarstellung westlich der Müggellandstraße
bis an den Müggelheimer Damm gezogen. Zum einen umfasst sie Bestandsgebäude südlich des neuen Wohngebiets, zum anderen eine als Grünfläche
dargestellte Waldfläche am Müggelheimer Damm. Es ist jedoch nicht beabsichtigt, diese Waldfläche zu bebauen.
Sie soll lediglich aufgrund der geringen Größe in die übergeordnete Wohnbauflächendarstellung einbezogen werden. Als Bestandteil einer Wohnbaufläche mit landschaftlicher Prägung soll
die Grün- bzw. Waldnutzung weiterhin
erhalten bleiben.

Baustruktur

Denkmalkarte

Östlich der Müggellandstraße soll entlang des Müggelheimer Damms die
FNP-Darstellung an die tatsächlichen
Gegebenheiten angepasst werden.
Hier stehen seit einigen Jahren mehrere Gebäude mit Einzelhandelsnutzung, die nach § 34 BauGB genehmigt
wurden. Dementsprechend soll hier in
Verlängerung der bereits vorhandenen Bauflächendarstellung künftig gemischte Baufläche M2 dargestellt werden.
Ausgehend von den beschriebenen
Zielen und Zwecken wird durch die
FNP-Darstellungsänderung mit folgenden wesentlichen Auswirkungen gerechnet:
Die geplante Wohnbebauung leistet einen Beitrag zur Ergänzung des Wohnungsmarktes im Südosten der Stadt.
Durch das Vorhaben wird mit der Neustrukturierung der Brachfläche eine
städtebauliche Neuordnung erzielt. Aus
dem nun geplanten Wohnungsbau ergibt sich allerdings ein Bedarf an zusätzlicher sozialer Infrastruktur. Dieser muss auf den nachfolgenden Planungsebenen ermittelt und ggf. durch
erforderliche Maßnahmen bewältigt

Ergänzende Planungsunterlagen
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werden.
Mit der Durchführung der Planung sind
voraussichtlich auch Auswirkungen auf
die Umwelt verbunden, folgende Hinweise sind zu berücksichtigen:
Gemäß Landschafts- und Artenschutzprogramm (2016) liegt der Änderungsbereich im Waldbaumsiedlungsbereich.
Hier soll ein hoher Grünflächenanteil
gesichert und im Übergangsbereich
zum Wald bauliche Verdichtungen vermieden werden. Gebietstypische Vegetationsbestände sollen erhalten und die
Biotopvernetzungsfunktion auf bestehenden und künftigen Siedlungsflächen
gesichert werden. Außerdem liegt der
Änderungsbereich in einem Naherholungsgebiet von gesamtstädtischer Bedeutung.

Relevante Lärmemissionen gehen vor
allem von dem östlich der Müggellandstraße gelegenen Gewerbegebiet aus.
Im Rahmen des parallel laufenden Bebauungsplanverfahrens 9-51 VE sollen
aktive und passive Schallschutzmaßnahmen festgesetzt werden, um einerseits ausreichenden Lärmschutz für
das neue Wohngebiet zu schaffen und
andererseits Einschränkungen beim
vorhandenen und zulässigen Gewerbe
zu verhindern.
Der vom Müggelheimer Damm ausgehende Straßenverkehrslärm überschreitet in den direkt angrenzenden
Bereichen die Zielwerte des Lärmaktionsplans (2013 - 2018), betrifft aber
nicht den weiter nördlich gelegenen
Neubaubereich.

Die möglichen Umweltauswirkungen
der FNP-Änderung betreffen voraussichtlich insbesondere die Schutzgüter Boden, Pflanzen und Tiere sowie
Mensch und seine Gesundheit.
Da die Fläche des ehemaligen Betonwerks im vorliegenden Bestand größtenteils versiegelt ist, wird die Entwicklung des neuen Wohngebiets voraussichtlich zu einer Reduzierung der Versiegelung führen. Zu berücksichtigen
ist allerdings, dass es gemäß Bodenbelastungskataster für diese Fläche einen Altlastenverdacht gibt. Dementsprechend wird die Lage des bereits
vorhandenen Symbols Schadstoffbelastete Böden in der Änderungsdarstellung präzisiert. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 9-51 VE werden
Bodenuntersuchungen durchgeführt,
um erforderliche Maßnahmen ableiten
und festlegen zu können.
Im Änderungsbereich kommen Biotoptypen wie Wald, Ruderalfluren und Trocken- und Magerrasen vor. Diese sind
im Rahmen der nachfolgenden Planungsebene zu berücksichtigen. Der
Erhalt von Grün- bzw. Waldflächen
ist im Rahmen der Wohnbauflächendarstellung möglich und aufgrund der
landschaftlichen Prägung auch konkret
vorgesehen. Dies betrifft insbesondere
die kleine Waldfläche am Müggelheimer Damm westlich der Müggellandstraße, in der auch ein gesetzlich geschütztes Biotop liegt.

* vereinfachtes Verfahren gem. § 13 BauGB
(keine gesonderte Umweltprüfung/ kein
Umweltbericht)
**	Die Änderung (§ 13 BauGB) erfolgt gem.
§ 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren
mit dem Bebauungsplan 9-51-VE

