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Bezirksamt Neukölln von Berlin  15. Juni 2018 
Stadtentwicklungsamt  App. 2365 
- Fachbereich Stadtplanung - 
Stapl b6– 6144 /8-84 / I-03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEZIRKSAMTSVORLAGE NR.  1 5 5 /  1 8  
 

- zur Beschlussfassung - 
 

für die Sitzung am 26.06.2018 
 
 
 
 
 
1. GEGENSTAND DER VORLAGE: Bebauungsplan 8-84 

“Mohriner Allee / Am Brandpfuhl / Koppelweg“ 
Ergebnis Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
 

 
2. BERICHTERSTATTER: Bezirksstadtrat Jochen Biedermann 
 
 
3. BESCHLUSSENTWURF: 
 

a) Das Bezirksamt beschließt als Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung der Öffent-
lichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB für den Bebauungsplanentwurf 8-84, dass die Pla-
nungsinhalte des bisherigen Entwurfs beibehalten werden. 
 
Die Planunterlage für den Geltungsbereich der Bebauungsplans 8-84 bildet der Plan-
ausschnitt im Maßstab 1:5.000 vom 18.1.2017. 
 

b) Der Bebauungsplan 8-84 bedarf des Beschlusses durch die Bezirksverordnetenver-
sammlung. 
 

c) Haushaltsrechtliche Auswirkungen können erst nach Stellungnahme der einzelnen 
Fachämter ermittelt werden. 
 

d) Mit der Durchführung dieses Beschlusses wird die Abt. Stadtentwicklung, Soziales und 
Bürgerdienste, Stadtentwicklungsamt - Fachbereich Stadtplanung – beauftragt. 
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4. BEGRÜNDUNG: 
 

a) Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
 
Die Öffentlichkeit wurde von der Möglichkeit der frühzeitigen Beteiligung an der Planung 
durch eine Anzeige in der Tagespresse „Der Tagesspiegel“ und „Berliner Morgenpost“ am 
9.2.2018 sowie durch Aushänge in den Schaukästen des Rathauses informiert. Neben 
dem Aushang im Rathaus konnte auch im Internet Einsicht in die Planentwürfe genom-
men werden. 
Die frühzeitige Beteiligung fand in der Zeit vom 12.2.2018 bis 2.3.2018 im Bezirksamt 
Neukölln, Stadtentwicklungsamt - Fachbereich Stadtplanung – sowie im Internet auf den 
Seiten des Bezirksamtes Neukölln, Stadtentwicklungsamt statt. 
 
Die beabsichtigte Planung wurde anhand folgender Informationsmaterialien dargelegt: 
DIN A1 Plakat mit Erläuterungen zu Bebauungsplan-Entwurf und dem Städtebaulichen 
Konzept. 
 
b) Beteiligung und Resonanz der Bürger 
 
Zur Planung gingen 13 schriftliche Äußerungen ein. Dabei umfasst eine Stellungnahme 
eine Unterschriftenliste mit 56 Unterschriften. 
 
c) Auswertung 
 
Stellungnahme 1 vom 16.2.2018 
 
Äußerung 
Wie wir wissen, bemühen Sie sich sehr, bei neuen Bauvorhaben auch die Interessen der 
Altanlieger bestmöglich einzubinden. Deshalb bitten wir Sie sehr, für die Bebauung des 
Plangebietes 8-84 auch die folgenden Anliegen von uns zu berücksichtigen und umzuset-
zen: 
1. Für das Plangebiet wird keine Zufahrt über die Straße Am Brandpfuhl eingerichtet. 
2. Beim Abriss des Gebäudes, das sich in Höhe des Hauses Am Brandpfuhl 10 befindet, 
entsteht keine Asbestbelastung in der Atemluft. 
3. Die Grundidee des Planungskonzeptes von 10/2017 zur Verteilung der Wohngebäude 
bleibt unverändert.  
4. Die Abgrenzung des Plangebietes zur Straße Am Brandpfuhl durch die derzeitige hohe 
grüne Hecke bleibt weit möglichst erhalten. 
Abwägung 
Kenntnisnahme 
Zur Abwägung der genannten Punkte s. weiter unten 
 
Äußerung 
Begründungen: 
Zu 1.: Die Planzeichnung (Städtebaulich-hochbauliches Konzept, Stand 10/17) sieht au-
genscheinlich für das Plangebiet eine Zufahrt in Höhe der Häuser Am Brandpfuhl 4 und 6 
vor. 
Insbesondere durch die vermutlich mehrjährige Bautätigkeit auf den Plangebieten 8-84 
und 8-83, aber auch durch das spätere Bewohnen, Befahren und Beliefern der vielen 
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neuen Wohngebäude, der Grundschule, Sportanlage und Kita entsteht eine erhebliche 
Lärm- und Verkehrsbelastung für uns und unsere Nachbarn. 
Das zusätzliche Verkehrsaufkommen in der kleinen Anliegerstraße Am Brandpfuhl durch 
die Nutzung der neuen Grundschule, Sportanlage und Kita auf dem Plangebiet 8-83 (Am 
Koppelweg 38) ist zwangsläufig. 
Dagegen ist eine teilweise Ableitung des Anwohnerverkehrs auf dem Plangebiet 8-84 
über ‚Am Brandpfuhl‘ für uns eine weitere Beeinträchtigung, die nicht nur unfair, sondern 
auch überflüssig wäre, weil genügend Erschließungsstraßen zur Mohriner Allee und zum 
Koppelweg vorgesehen sind: Dazu heißt es in Ihrer Veröffentlichung (8-84-plakat-2) “Die 
Erschließung des Plangebiets soll über den Koppelweg im Norden und die Mohriner Allee 
im Süden. Darüber hinaus ist die Anlage neuer privater Erschließungsstraßen im Osten 
des Plangebiets beabsichtigt, die im Norden an den Koppelweg und im Süden an die 
Mohriner Allee anbinden. Eine Erschließung über die Straße Am Brandpfuhl ist hingegen 
nicht geplant“. 

Abwägung 
Der Anregung wird gefolgt. 
Die Erschließung des Plangebiets über die Straße Am Brandpfuhl ist derzeit nicht vorge-
sehen. Unabhängig davon werden im weiteren Verfahren sowohl ein Verkehrsgutachten 
als auch eine schalltechnische Untersuchung erstellt werden. Dabei werden in den Gut-
achten neben den aus den Planungen im Geltungsbereich des Bebauungsplans 8-84 re-
sultierenden Auswirkungen auch die verkehrlichen Auswirkungen aus den Planungen im 
Geltungsbereich des Bebauungsplans 8-83 Berücksichtigung finden. Die Ergebnisse der 
Gutachten werden Eingang in die weitere Planung finden. 
 
Äußerung 
Zu 2.: Wir vermuten, dass das Dach des Gebäudes in Höhe Am Brandpfuhl 10 mit As-
bestplatten (Eternit) errichtet wurde. Falls noch nicht geschehen, muss dies seitens der 
Bauaufsicht überprüft und durch entsprechende Maßnahmen sichergestellt und kontrol-
liert werden, dass auf keinen Fall eine Asbestbelastung der Atemluft durch die Baumaß-
nahmen zu befürchten ist. 

Abwägung 
Kenntnisnahme 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, betrifft jedoch nicht den Regelungsinhalt des 
Bebauungsplans. Vielmehr ist er im Rahmen der Umsetzung der Planung zu beachten. 
Der Hinweis wird an den Eigentümer weiter gegeben. 
 
Äußerung 
Zu 3.: Der Grundidee, die kleineren Wohneinheiten zum Brandpfuhl hin zu errichten und 
die mehrgeschossigen Gebäude nach Osten und Süden hin zu bauen, stimmen wir zu. 
Dadurch wird der Lichteinfall von Osten für uns am wenigsten gemindert und die Sied-
lungsdichte bestmöglich entzerrt. Die tatsächlich genehmigte Bauplanung sollte dieses 
Konzept beibehalten.  

Abwägung 
Kenntnisnahme 
Das vorliegende städtebaulich-hochbauliche Konzept wird die Grundlage für die Ableitung 
der geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans 8-84 bilden. Dabei ist jedoch zu be-
achten, dass es sich bei dem Bebauungsplan um einen Angebotsbebauungsplan handelt, 
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in dem lediglich ein Rahmen für die bauliche Entwicklung der Grundstücke vorgegeben 
wird. Ein Rechtsanspruch auf Umsetzung des vorliegenden städtebaulich-hochbaulichen 
Konzepts besteht nicht. 
Ferner ist darauf hinzuweisen, dass das Bebauungsplanverfahren gerade erst begonnen 
hat und dass sich im Laufe des Planungsprozesses aus verschiedenen Gründen noch 
Änderungen sowohl des städtebaulich-hochbaulichen Konzepts als auch des Bebauungs-
planentwurfs ergeben können. Solange ein Bebauungsplan noch nicht festgesetzt ist, sind 
die geplanten Festsetzungen noch nicht rechtsverbindlich und auf deren Umsetzung kann 
somit nicht vertraut werden. 
 
Äußerung 
Zu 4.: Die bestehende hohe, immergrüne Hecke, die sich über fast die gesamte Ostseite 
des gesamten Brandpfuhls erstreckt, ist ein schöner grüner An- und Ausblick, auch für die 
künftigen Anwohner des Plangebietes, sie wirkt sich positiv auf die Ökobilanz der Umge-
bung aus und sorgt für einen Lärmschutz sowie eine Parzellierung des Wohngebietes, 
was für mehr Privatsphäre und damit für einen höheren Wohnwert sorgt. Für Ihr Ver-
ständnis und Ihr Bemühen bedanken uns im Voraus. 

Abwägung 
Kenntnisnahme 
Der Wunsch des Bürgers wird zur Kenntnis genommen. Dabei ist jedoch zu beachten, 
dass der Bereich, in dem sich die Hecke befindet, in dem hier derzeit geltenden Bebau-
ungsplan XIV-256 als öffentliche Straßenverkehrsfläche festgesetzt ist. Von einem Erhalt 
der Hecke war nach bislang geltendem Planungsrecht folglich nicht auszugehen. Vor dem 
Hintergrund, dass das im Geltungsbereich des Bebauungsplan 8-84 gelegene Plangebiet 
nunmehr nicht über die Straße Am Brandpfuhl erschlossen werden soll, soll jedoch im 
weiteren Verfahren überprüft werden, ob der Ausbau der vorhandenen Straße Am Brand-
pfuhl weiterhin erforderlich ist. Zu diesem Zweck soll im weiteren Verfahren ein Verkehrs-
gutachten erstellt werden. Die Ergebnisse des Gutachtens werden Eingang in die weitere 
Planung finden. 
Unabhängig davon werden im weiteren Verfahren im Zuge der Erstellung des Umweltbe-
richts die aus den geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans 8-84 zu erwartenden 
Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft ebenso wie die ggf. erforderlichen Maß-
nahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 
geprüft werden.  
 
 
Stellungnahme 2 vom 17.2.2018 
 
Äußerung 
Wir bitten Sie unser Anliegen zum Bebauungsplan 8-84 zu berücksichtigen und umzuset-
zen: 
1. Für das Planungsgebiet wird KEINE Zufahrt über die die Straße Am Brandpfuhl einge-
richtet. 

Abwägung 
Der Anregung wird gefolgt. 
Die Erschließung des Plangebiets über die Straße Am Brandpfuhl ist derzeit nicht vorge-
sehen. 
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Äußerung 
2. Die Grundidee des Planungskonzeptes 10/2017 zur Wohngebäudeverteilung bleibt un-
verändert. 

Abwägung 
Kenntnisnahme 
Das vorliegende städtebaulich-hochbauliche Konzept soll die Grundlage für die Ableitung 
der geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans 8-84 bilden. Dabei ist jedoch darauf 
hinzuweisen, dass das Bebauungsplanverfahren gerade erst begonnen hat und dass sich 
im Laufe des Planungsprozesses aus verschiedenen Gründen noch Änderungen des 
städtebaulich-hochbaulichen Konzepts ergeben können. Zudem handelt es sich bei dem 
Bebauungsplan um einen Angebotsbebauungsplan, in dem lediglich ein Rahmen für die 
bauliche Entwicklung der Grundstücke vorgegeben wird. Ein Rechtsanspruch auf Umset-
zung des vorliegenden städtebaulich-hochbaulichen Konzepts besteht nicht. Darüber hin-
aus ist zu beachten, dass, solange ein Bebauungsplan noch nicht festgesetzt ist, die ge-
planten Festsetzungen noch nicht rechtsverbindlich sind und auf deren Umsetzung somit 
nicht vertraut werden kann.  
 
Äußerung 
3. Die Abgrenzung des Gebietes zur Straße Am Brandpfuhl durch die derzeitige hohe He-
cke bleibt erhalten. 

Abwägung 
Kenntnisnahme 
Der Wunsch des Bürgers wird zur Kenntnis genommen. Dabei ist jedoch zu beachten, 
dass der Bereich, in dem sich die Hecke befindet, in dem hier derzeit geltenden Bebau-
ungsplan XIV-256 als öffentliche Straßenverkehrsfläche festgesetzt ist. Von einem Erhalt 
der Hecke war nach bislang geltendem Planungsrecht folglich nicht auszugehen. Vor dem 
Hintergrund, dass das im Geltungsbereich des Bebauungsplan 8-84 gelegene Plangebiet 
nunmehr nicht über die Straße Am Brandpfuhl erschlossen werden soll, soll jedoch im 
weiteren Verfahren überprüft werden, ob der Ausbau der vorhandenen Straße Am Brand-
pfuhl weiterhin erforderlich ist. Zu diesem Zweck soll im weiteren Verfahren ein Verkehrs-
gutachten erstellt werden. Die Ergebnisse des Gutachtens werden Eingang in die weitere 
Planung finden. 
Unabhängig davon werden im weiteren Verfahren im Zuge der Erstellung des Umweltbe-
richts die aus den geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans 8-84 zu erwartenden 
Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft ebenso wie die ggf. erforderlichen Maß-
nahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 
geprüft werden.  
 
 
Stellungnahme 3 vom 17.2.2018 
 
Äußerung 
1. Für das Plangebiet wird keine Zufahrt über die Straße Am Brandpfuhl eingerichtet. 

Abwägung 
Der Anregung wird gefolgt. 
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Die Erschließung des Plangebiets über die Straße Am Brandpfuhl ist derzeit nicht vorge-
sehen. 
 
Äußerung 
2. Die Grundidee des Planungskonzeptes von 10/2017 zur Verteilung der Wohngebäude 
bleibt unverändert. 

Abwägung 
Kenntnisnahme 
Das vorliegende städtebaulich-hochbauliche Konzept soll die Grundlage für die Ableitung 
der geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans 8-84 bilden. Dabei ist jedoch darauf 
hinzuweisen, dass das Bebauungsplanverfahren gerade erst begonnen hat und dass sich 
im Laufe des Planungsprozesses aus verschiedenen Gründen noch Änderungen des 
städtebaulich-hochbaulichen Konzepts ergeben können. Zudem handelt es sich bei dem 
Bebauungsplan um einen Angebotsbebauungsplan, in dem lediglich ein Rahmen für die 
bauliche Entwicklung der Grundstücke vorgegeben wird. Ein Rechtsanspruch auf Umset-
zung des vorliegenden städtebaulich-hochbaulichen Konzepts besteht nicht. Darüber hin-
aus ist zu beachten, dass, solange ein Bebauungsplan noch nicht festgesetzt ist, die ge-
planten Festsetzungen noch nicht rechtsverbindlich sind und auf deren Umsetzung somit 
nicht vertraut werden kann. 
 
Äußerung 
3. Die Abgrenzung des Plangebietes zur Straße Am Brandpfuhl durch die derzeitige hohe 
grüne Hecke bleibt weit möglichst erhalten. 

Abwägung 
Kenntnisnahme 
Der Wunsch des Bürgers wird zur Kenntnis genommen. Dabei ist jedoch zu beachten, 
dass der Bereich, in dem sich die Hecke befindet, in dem hier derzeit geltenden Bebau-
ungsplan XIV-256 als öffentliche Straßenverkehrsfläche festgesetzt ist. Von einem Erhalt 
der Hecke war nach bislang geltendem Planungsrecht folglich nicht auszugehen. Vor dem 
Hintergrund, dass das im Geltungsbereich des Bebauungsplan 8-84 gelegene Plangebiet 
nunmehr nicht über die Straße Am Brandpfuhl erschlossen werden soll, soll jedoch im 
weiteren Verfahren überprüft werden, ob der Ausbau der vorhandenen Straße Am Brand-
pfuhl weiterhin erforderlich ist. Zu diesem Zweck soll im weiteren Verfahren ein Verkehrs-
gutachten erstellt werden. Die Ergebnisse des Gutachtens werden Eingang in die weitere 
Planung finden. 
Unabhängig davon werden im weiteren Verfahren im Zuge der Erstellung des Umweltbe-
richts die aus den geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans 8-84 zu erwartenden 
Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft ebenso wie die ggf. erforderlichen Maß-
nahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 
geprüft werden.  
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Stellungnahme 4 vom 20.2.2018 
 
Äußerung 
Inhaltlich schließen wir uns den gemachten Angaben unserer Nachbarn [...] an und möch-
ten darüber hinaus insbesondere verkehrstechnische Aspekte aus beiden Bebauungsplä-
nen (8-84 und 8-83) zu bedenken geben: 
Der Koppelweg ist schon heute gut befahren (Gartenkolonien und Nachverdichtung am 
Bergpfuhl...). Insbesondere von Frühling bis Herbst fliegen neben den Anwohnern auch 
die Laubenpieper allmorgendlich zur Arbeit aus und abends wieder ein. D. h. bereits jetzt 
kennen wir 3 Nadelöhre: 
- Westen: Dardanellenweg (Spielstraße) 
- Osten: Britzer-Damm (nur Rechtabbiegen; 6!-spurig!!! & Radweg kreuzt OHNE Ampel) 
- Süden: Mohriner Allee (KEINE Abbiegespuren, Bushaltestelle unmittelbar UND Radweg) 
Kommen nun noch mehr als 150 Wohneinheiten und die Grundschule und eine Kita hin-
zu, können wir uns das tägliche Chaos und die erhöhte Unfallgefahr für Fahrzeugführer 
und Kinder auf dem Schulweg (zu Fuß und mit dem Fahrrad) kaum vorstellen. 
Am Brandpfuhl gibt es zudem keinen Gehweg (Weg zum Bus für viele Anlieger & deren 
Kinder – wir selbst haben 3 kleine Kinder) und der Koppelweg ist gerade in den Sommer-
monaten mehr ein Parkplatz für Kleingärtner als eine Straße... d. h. zwei Autos kommen 
da nicht aneinander vorbei. 
Dafür sehen wir auch keine Lösung. Ampelkreuzungen? Abbiegespuren? Vorfahrtsrege-
lungen? Kreisverkehr? 
Oder die Neubausiedlung bekommt ihre Ausfahrt ausschließlich über die Mohriner Allee 
(mit Bedarfsampel & Abbiegespur), um den Koppelweg zu Schulstoßzeiten zu entlas-
ten...? 

Abwägung 
Kenntnisnahme. 
Um die verkehrlichen Auswirkungen der Planung zu prüfen, wird im weiteren Verfahren 
ein Verkehrsgutachten erstellt werden. Dabei werden in dem Gutachten neben den aus 
den Planungen im Geltungsbereich des Bebauungsplans 8-84 resultierenden Auswirkun-
gen auch die verkehrlichen Auswirkungen aus den Planungen im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans 8-83 Berücksichtigung finden. Die Ergebnisse des Gutachtens werden 
Eingang in die weitere Planung finden. 
 
Äußerung 
Darüber hinaus möchten wir anregen: 
- zwei Spielplätze als nur einer (bei mehr als 150 Wohneinheiten!) 

Abwägung 
Kenntnisnahme 
Die Anregung des Bürgers wird zur Kenntnis genommen. Dabei ist jedoch zu beachten, 
dass es sich bei dem im städtebaulich-hochbaulichen Konzept vorgesehenen Kinder-
spielplatz um einen privaten Spielplatz handelt. Für die Festsetzung der Zahl oder Größe 
von privaten Spielplätzen besteht im Rahmen des Bebauungsplans keine Notwendigkeit, 
da die Anlage der notwendigen Kinderspielplätze auf den Baugrundstücken in § 8 Abs. 2 
der Bauordnung für Berlin (BauO Bln) geregelt ist und der § 8 Abs. 2 BauO Bln unabhän-
gig von den Festsetzungen des Bebauungsplans gilt. Die Auswirkungen der Planung auf 
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den Bedarf an öffentlichen Spielflächen werden hingegen im weiteren Verfahren geprüft 
werden. 
 
Äußerung 
- Erschließung mit Glasfaser in die Wohnhäuser wäre sinnvoll von Anfang an mit einzu-
planen 

Abwägung 
Kenntnisnahme 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, betrifft aber nicht den Regelungsinhalt eines 
Bebauungsplans. 
 
Äußerung 
- evtl. eine teilgewerbliche Nutzung anzudenken, um z. B. einen Backwarenverkauf ansie-
deln zu können oder ein Bürohaus (Jobmöglichkeiten für Eltern vor Ort, die dann nicht 
auch noch die Straßen verstopfen) – das wertet die Wohnlage auf und entspannt den All-
tag etwas 

Abwägung 
Der Anregung wird gefolgt. 
Es ist beabsichtigt, die Baugrundstücke als allgemeine Wohngebiete festzusetzen. In all-
gemeinen Wohngebieten sind neben Wohngebäuden auch weitere Nutzungen wie z.B. 
die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden sowie nicht störende Handwerksbetrie-
be zulässig.  
 
Äußerung 
Ganz grundsätzlich noch einmal die Fragen: 
Welche strategischen Überlegungen führen dazu, den Flächennutzungsplan zu ändern – 
d. h. das Stadtgrün immer weiter zu dezimieren und das ungenutzte Brandenburger Um-
land brach liegen zu lassen (Berlin beraubt sich seiner grünen Lunge!) und den Koppel-
weg seiner Pferdekoppel! (Pacht dem Bauer Mette schon zu April gekündigt, obwohl erst 
in zwei Jahren Baubeginn sein soll!)  

Abwägung 
Kenntnisnahme 
In Bezug auf die strategischen Überlegungen wird auf § 1 Abs. 5 BauGB verwiesen, in 
dem die übergeordneten und allgemeinen Grundsätze der Bauleitplanung beschrieben 
werden. So soll die Bauleitplanung eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine 
dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. In 
diesem Zusammenhang ist zunächst einmal darauf hinzuweisen, dass das im Geltungs-
bereich des Bebauungsplan 8-84 gelegene Plangebiet im Bestand keine Grünfläche ist, 
sondern zum Teil durch eine Gärtnerei genutzt wird und zu einem erheblichen Teil brach-
liegt. Die brachliegenden Flächen wurden zuvor ebenfalls gewerblich durch eine Gärtnerei 
genutzt. Insofern handelt es sich bei dem im Geltungsbereich des Bebauungsplans 8-84 
geplanten Vorhaben um eine Wiedernutzbarmachung von Flächen, die gegenüber einer 
Ansiedlung von Vorhaben auf der „grünen Wiese“ dem sorgsamen Umgang mit Grund 
und Boden entspricht und zur Vermeidung von Verkehr beiträgt. Durch die Entwicklung 
der inmitten eines bestehenden Siedlungsbereichs gelegenen Flächen wird die Inan-
spruchnahme von Flächen im Außenbereich vermieden. Mit dem Bebauungsplan 8-84 
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sollen zudem Flächenpotentiale für den Wohnungsbau aktiviert und damit ein Beitrag zur 
Deckung des dringenden Wohnbedarfs im Bezirk geleistet werden. 
 
Äußerung 
Verkehrstechnisch ist sowohl das Grundschul- als auch das Wohnkomplex-Projekt der 
Weg in den morgendlichen und nachmittäglichen Kollaps am Koppelweg, Britzer Damm 
und an der Mohriner Allee... 

Abwägung 
Kenntnisnahme. 
Um die verkehrlichen Auswirkungen der Planung zu prüfen, wird im weiteren Verfahren 
ein Verkehrsgutachten erstellt werden (s. o.). Die Ergebnisse des Gutachtens werden 
Eingang in die weitere Planung finden. 
 
Äußerung 
Wir verstehen, dass Berlin wächst und Wohnraum benötigt wird – was ist z. B. mit dem 
riesigen Areal des alten Sendemasts?? Wäre das nicht viel verträglicher zu bebauen? Die 
aktuelle Planung kommt uns etwas „hau-ruck“ vor und bitte bitte machen Sie sich Gedan-
ken zur Verkehrslenkung – wie soll das werden??? 
Für den weiteren Ideenaustausch und Gespräche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Abwägung 
Kenntnisnahme 
Die Anregung des Bürgers hinsichtlich des Alternativstandorts wird zur Kenntnis genom-
men. Dabei ist jedoch die eigentumsrechtliche Situation zu beachten. So beabsichtigt die 
Eigentümerin der im Geltungsbereich des Bebauungsplans 8-84 gelegenen Grundstücke 
die Bebauung ihrer eigenen Grundstücke. Die Flächen im Bereich des alten Sendemasts 
stehen der Grundstückseigentümerin demgegenüber für eine Bebauung nicht zur Verfü-
gung. Das ehemalige RIAS Gelände ist kein Alternativstandort, da dieses Areal als zu-
sätzlicher Standort für Wohnungsbau vorgesehen ist. Da dieses Areal nicht Gegenstand 
des Bebauungsplanverfahrens 8-84 ist, wird die Planung dazu in einem anderen Bebau-
ungsplanverfahren geklärt. Zum Thema Verkehrslenkung s.o. 
 
Äußerung 
Bitte informieren Sie uns auch über die Beteiligungsmöglichkeiten an der Flächennut-
zungsplanänderung (Juni 2018?). Danke. 

Abwägung 
Kenntnisnahme. 
Die Bitte des Bürgers wird zur Kenntnis genommen, betrifft aber nicht den Regelungsin-
halt des Bebauungsplans 8-84. Die Beteiligung der Öffentlichkeit am Verfahren zur Ände-
rung des Flächennutzungsplans wird durch die zuständige Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung und Umwelt jedoch ortsüblich bekannt gemacht.  
 
Äußerung 
(sollte man den FNP nicht erst einmal abwarten, bevor die Bebauungspläne geändert 
werden?) 

Abwägung 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
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Die geplante Flächennutzungsplanänderung steht in direkter Verbindung mit der Aufstel-
lung des Bebauungsplans 8-84, die beiden Planentwürfe beziehen sich aufeinander, so 
dass eine inhaltliche Abstimmung zwischen den beiden Planentwürfen gewollt ist. Vor 
diesem Hintergrund wird keine Veranlassung gesehen, die Flächennutzungsplanänderung 
vorab durchzuführen und somit das Bebauungsplanverfahren zu verzögern. Auf § 8 Abs. 
3 BauGB, gemäß dem mit der Aufstellung eines Bebauungsplans gleichzeitig auch der 
Flächennutzungsplan geändert werden kann (sogenanntes Parallelverfahren), wird in die-
sem Zusammenhang hingewiesen. 
 
 
Stellungnahme 5 vom 27.2.2018 
 
Äußerung 
A) Bebauungsplan 8-83  B) Bebauungsplan 8-84;  
Einwendungen gemäß § 3 Abs.1 BauGB 
da eine getrennte Befassung mit den o.g. Bebauungsplanentwürfen auch ausweislich der 
amtsseitigen Querverweise zwischen den o.g. (und angedeutet in umgebenden Bereichen 
div. weiteren) Vorhaben nicht sachgerecht wäre, nehmen wir nachfolgend mit den o.g. 
Kürzeln A bzw. B sowie bezüglich der div. beteiligten Planungsbehörden beim Bezirksamt 
Neukölln (folgend mangels hiesiger bauplanerischer/-rechtlicher Detailkenntnisse gesamt 
als BN abgekürzt) form- und fristgerecht unter Bezug auf die im Internet vom BN bisher 
veröffentlichten Ausführungen Stellung:  
Zu I.1 wurde bereits in der Vergangenheit seit mehr als 25 Jahren wiederholt die Erforder-
lichkeit sowohl eines Schul- als auch eines Kita-Neubaus jeweils seitens der zuständigen 
Behörden zunächst behauptet, dann aber aus div. Gründen (tatsächlicher Bedarf, Alterna-
tiven, Finanzen der öff. Hand...-vom BN zu A überhaupt nicht auch nur „dimensional" er-
wähnt...-) als offensichtlich eben doch unnötig nicht realisiert im gleichen Bereich (teils 
stattdessen mit Eigentum bebaut...). Auch die jetzigen extensiven Einlassungen basieren 
überwiegend auf teils älteren unaktualisierten amtlichen Einschätzungen und Prognosen 
(2013/2014) ohne Aktualisierung z.B. auch unverständlicherweise bzgl. z.B. rückläufiger 
Flüchtlingszahlen für einen mittleren Planungszeitraum. So werden z.B. auch bzgl. der 
KITA standortferne Zahlen aus bis zu fast 5 km Entfernung (Flüchtlingsunterkunft Karl-
Marx-Str. 269) offensichtlich unaktualisiert aus 2016 einberechnet, welche zusammen mit 
der Unterkunft Haarlemer Str. mehr als 50 % des vermeintlichen „Zusatzbedarf" (250 -
120=130) ausmachen sollen. Hierbei und gesamt in A weitgehend unberücksichtigt sind 
die gerade hierfür div. gruppenspezifischen Problematiken und Unwägbarkeiten sowie die 
mangelhafte Verkehrserschließung des Planungsbereiches (s.u.) ohne Abhilfeperspekti-
ven des BN in A. 
Abwägung 
Kenntnisnahme. 
Der Hinweis betrifft nicht den Regelungsinhalt des Bebauungsplans 8-84. 
 
Äußerung 
Soweit zu A in 3.6.1 einerseits im Oberschulenbereich benachbarte -dauerhafte?- Über-
kapazitäten bekannt und in direkt angrenzenden Bezirksbereichen sogar offensichtlich 
auch mittelfristig mindestens ausreichende Grundschulkapazitäten beschrieben sind, an-
dererseits selbst im KITA-Bereich (s.o.) ein Einzugsradius von fast 5 km amtlicherseits of-
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fensichtlich als Planungsgrundlage dient, ist die Klärung und Abwägung ebenso weiter 
oder sogar standortnaher inner- und außerbezirklicher (Tempelhof 700 m statt 5 km .. ) 
Kapazitätsalternativen im Grundschul- (z.B. fehlende Betrachtung der Carl-Sonnenschein-
Grundschule, dort auch wesentlich bessere Verkehrsanbindung etc. ...) und KITA-
Bereichen zu fordern. Ebenso fehlen Abwägungen zu den vorhandenen und ausreichen-
den (resp. Über-) Kapazitäten unter Nutzung dortiger infra- / baulicher- und personeller 
Strukturen, ggf. mit überbezirklicher (dafür aber ggf. bereichsnäherer!) „Arrondierung" 
auch im Grundschulbereich. Angesichts der dauerhaft erheblichen, speziell finanziellen 
und personellen (ungelöster Lehrkräftemangel auch im mittleren Planungszeitraum etc.) -
hier offensichtlich seitens des BN nicht erwähnenswerten- Problematiken der öffentlichen 
Hand, welche -trotz Bemühungen- weiter massive bauliche, sanitäre und insbesondere 
auch personelle Mängel in den Schulen seit Jahren kaum in den Griff bekommt und ferner 
die Unwägbarkeiten (s.o., s.u.) des geplanten Standortes, sind ggf. diese zusätzlichen Po-
tentiale -aktualisiert !- überbezirklich zu prüfen / realisieren, auch wenn dies nicht sonst 
üblichem bezirksplanerischen Procedere entspräche. Ferner fehlen zu A seitens des BN 
erkenn- und nachvollziehbare Angaben zu (öffentlichen?) Kosten / Kostenrisiken / Kosten-
träger und Träger der geplanten Grundschule und KITA. Analog gilt dies noch mehr für 
die merkwürdige Argumentation des BN einer vermeintlich zusätzlichen Erforderlichkeit 
kostenträchtiger baulicher Ausweitungen ausgerechnet im bereits als mit bereits vorhan-
denen „erheblichen Überkapazitäten" an gedeckten (und sonstigen) Sportflächen im Um-
feld zu A. Soweit deren Erhalt unter planerischen und Kostenaspekten sinnvoll sein mag, 
ist es die geplante kosten- (auch folgekosten-) trächtige Ausweitung amtsbekannter Über-
kapazitäten zu Lasten des Steuerzahlers gerade an diesem Standort definitiv nicht. Sei-
tens des BN in A fehlt -neben anderem- eine schlüssige/ logische Begründung, warum die 
offensichtlich seit Jahren fehlende, vermutlich primäre räumlich begründete öffentliche 
lnakzeptanz (z.B. aus/ seitens angeblich „unterversorgter" Bezirksbereiche...) zur Nutzung 
der im Bereich Britz - im übrigen i.d.R. wesentlich verkehrsgünstiger als zu A- bereits 
vormals geschaffenen Überkapazitäten (wann auf welcher Schätzungsgrundlage entstan-
den?„.) jetzt nur ausgerechnet durch deren weitere Vergrößerung von (rechnerisch-
/statistischen?...) Flächen an öffentlich voraussichtlich genauso wenig akzeptierter und 
verkehrstechnisch nur sehr bedingt geeigneter Stelle - zumal mit bereits klar erkennbaren 
resp. bekannten umwelt- und bautechnischen Zusatzproblematiken - gelöst würde. 

Abwägung 
Kenntnisnahme. 
Der Hinweis betrifft nicht den Regelungsinhalt des Bebauungsplans 8-84. 
 
Äußerung 
Auch widerspricht es jeglicher Lebenserfahrung und nicht nur der beim BN vorauszuset-
zenden Fachkenntnis und Amtserfahrung, dass die offenen Sportflächen, zumal mit nicht 
näher präzisierter Multifunktion (Schule, Vereine, Jugendfreizeitstätte?, Öffentlichkeit? 
...etc.) angeblich nur für schulische Zwecke genutzt werden „sollen"…; diese Formulie-
rungen dienen auch mangels weiterer Präzisierungen -s.o.- erkennbar lediglich planeri-
schen Formalismen, deren Realisierung und Einhaltung weder erkennbar geklärt noch si-
chergestellt ist und bereits durch die Wortwahl des BN Hinweise auf ggf. künftige Nut-
zungsausweitungen mit Duldung durch das BN und Duldungsverlangen gegenüber den 
so vorhersehbar erheblich mehrbelasteten (Verkehr, Lärm etc.) Anwohner auch ange-
sichts div. Mängel bei der Verkehrsstruktur des Standortes (s.u.) erkennbar sind.  
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Zur vom BN nur vage angedeuteten Mitnutzung als „Jugendfreizeitstätte" (Schulräume?/ 
Sporthalle?/ Sport-/ Außenflächen?/ Zeiträume?/ Zielgruppen? /Betreuung?) fehlen div. 
Angaben.  

Abwägung 
Kenntnisnahme. 
Die Hinweise betreffen nicht den Regelungsinhalt des Bebauungsplans 8-84. 
 
Äußerung 
Für die gesamte Fläche zu A sind neben erheblichen Gefällen in mindestens 2 Ebenen 
mit ggf. erheblichen Zusatzbelastungen (Durchfeuchtung, Geländeabsackungen, Ver-
schattungen etc. insbesondere für die tiefer gelegenen angrenzenden Kleingartenberei-
che -speziell Nordseite-) im lediglich orientierenden Umweltbericht bereits für die bisher 
unbebaute Fläche Angaben des bisherigen Nutzers zu Geländearrondierungen/-
absackungen beschrieben, was befremdlicher weise in den Ausführungen zu A vom BN 
weder aufgegriffen wird und über schlichte „Beobachtung" hinausgehend vor Baurealisie-
rung weitere Klärung / Begutachtung auch zur fachlichen Schätzung von Bau- und (Folge-
) Kostenauswirkungen sowie insbesondere effektive Entwässerung erfordern. 

Abwägung 
Kenntnisnahme. 
Der Hinweis betrifft nicht den Regelungsinhalt des Bebauungsplans 8-84. 
 
Äußerung 
Soweit der planerische Begriff eines ,,Konzept für die soziale Infrastruktur" im BN nicht 
anscheinswidrig bei der Schaffung weiterer Sportplatz-Überkapazitäten endet, ist anstelle 
der an diesem Standort nicht benötigten zusätzlichen Sportflächen ggf. an der dafür vor-
geplanten Fläche zumindest anteilig für die im Planungsumfeld aktuell bestehenden 
Wohnsiedlungen sowie die vorgesehenen (B und div. andere, teils noch nicht veröffent-
lichte) Wohnbebauungsplänen zur Reduzierung der -wieder einmal vom BN nicht themati-
sierten- diesbezüglichen jahrelangen Defizite ggf. ein an Schule und KITA angegliedert öf-
fentlicher großer Spielplatz zu schaffen. Dieser entspräche mehr den lokalen Erfordernis-
sen und würde - unbeschadet aller anderen Einwendungen zu A- ein dortiges KITA-
/Grundschulkonzept abrunden. Ferner wäre dies – vorbehaltlich weiterer Umweltprüfun-
gen - mutmaßlich nicht nur sinnvoller für die dortige Geländestruktur, sondern auch aus 
gesellschaftlichen Aspekten (gemeinsames / wohnanlagenübergreifendes Spiel). Dies gilt 
umso mehr, als dass das BN schon bei bisherigen und früheren Planverfahren sich teils 
zum Gewinnvorteil der jeweiligen Investoren offensichtlich auf planrechtliche Minimalan-
forderungen begrenzt hat und selbst -s. XIV-256- von dort abgeschlossene städtebauliche 
Investorenverträge (deren unpräzisen Inhalte teils der Öffentlichkeit lange vorenthalten 
wurden) bzgl. der Einhaltung von seitdem weitgehend missachteten Verpflichtungen sei-
tens der so bevorteilten Investoren zur Schaffung, Pflege und Erhaltung von Parkflächen 
(s.o.) nicht effektiv kontrolliert.  

Abwägung 
Kenntnisnahme. 
Der Hinweis betrifft nicht den Regelungsinhalt des Bebauungsplans 8-84. 
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Äußerung 
Besonders aber besteht zu den inadäquat kurzen Ausführungen des BN bzgl. der Ver-
kehrserschließung zu A und B beurteilungsentscheidungsrelevanter Klärungsbedarf: 
Die fehlende direkte Erreichbarkeit zu A mit dem ÖPNV ist unter zusätzlicher Berücksich-
tigung der Straßensituation dort problematischer als vom BN wohlwissend in Kenntnis des 
geplanten KITA- und Grundschulstandortes erkennbar verkürzt dargestellt. 
So ist die nächste Haltestelle zum erwähnten Bus M44 lt. bvg.de ca. 860 m (!) entfernt 
und führt über eine trotz Ampelregelung gerade zu Schul- und KITA-Anfangszeiten hoch-
frequentierte und als unfallträchtig bekannte Kreuzung (Mohriner Allee/Britzer Damm). Die 
erwähnte Haltestelle „Am Brandpfuhl" (lt. bvg.de ca. 400 m) wird nur von einer Buslinie 
und in sehr frühen Morgen- und späteren Abendstunden (KITA!! „Jugendfrei-
zeit.../Vereine"?) sowie am Wochenende nur in längeren Abständen angefahren.  
Befremdlicherweise setzt hierbei das BN unerwähnt und kenntniswidrig das seit mehr als 
25 Jahren trotz planungsrechtlicher Festsetzung zum Ausbau vorgesehene weiter unaus-
gebaute Anliegersträßchen „Am Brandpfuhl" (somit für den öffentlichen Verkehr weder 
vorgesehen noch geeignet, ohne Fußgängerweg etc., schon für LKW und Rettungsfahr-
zeuge teils nur bedingt nutzbar, nicht ÖNV-geeignet ...) als planungsrelevante Ver-
kehrserschließungsstraße an, obwohl die gleiche Behörde zu B sich -soweit der „mikrobe-
schrifteten" kurzplakativen unpräzisierten Anmerkung in B entnehmbar - zeitgleich deren 
überfälligen Ausbau oder andere gerade im Rahmen von A und B dringend gebotenen 
Lösungen (Ausbau mit Fußgängerweg, ggf. Parkplätzen als verkehrsberuhigter Bereich, 
ggf. als Spielstraße mit entsprechender baulicher Gestaltung unter Offenhaltung als Ret-
tungswege, gerade bei etwaiger Realisierung von A und B noch dringlicher und ange-
sichts veränderter Nutzung zu B nunmehr auch definitiv realisierbar !) offensichtlich unter 
Beibehaltung von Priorisierung der Gewinnmaximierung für Bauinvestoren durch das BN 
erneut / nunmehr definitiv durch situationsinadäquate Ermöglichung weiterer erheblicher 
Überbauungen unter „beiläufiger" Änderung des langjährig bestehenden, vom BN nicht 
realisierten Planungsrechtes für die Straße Am Brandpfuhl zu entziehen versucht. 

Abwägung 
Kenntnisnahme. 
Die Ausführungen des Bürgers, dass sich das Bezirksamt Neukölln dem Ausbau der 
Straße am Brandpfuhl zu entziehen versucht, sind nicht korrekt. Vielmehr ist beabsichtigt, 
im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans 8-84 zu überprüfen, ob vor dem Hinter-
grund, dass das im Geltungsbereich des Bebauungsplan 8-84 gelegene Plangebiet nicht 
über die Straße Am Brandpfuhl erschlossen werden soll, der Ausbau der vorhandenen 
Straße Am Brandpfuhl weiterhin erforderlich ist. Zu diesem Zweck soll im weiteren Verfah-
ren ein Verkehrsgutachten erstellt werden. Dabei werden in dem Gutachten neben den 
aus den Planungen im Geltungsbereich des Bebauungsplans 8-84 resultierenden Auswir-
kungen auch die verkehrlichen Auswirkungen aus den Planungen im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans 8-83 Berücksichtigung finden. Die Ergebnisse des Gutachtens werden 
Eingang in die weitere Planung finden. 
 
Äußerung 
Die bisher unausgebaute Anwohnerstraße Am Brandpfuhl wird bereits langjährig zu Las-
ten der Anwohner überwiegend widerrechtlich zur Querung Koppelweg / Mohriner Allee 
durch Unbefugte benutzt, teils in inadäquat hoher Geschwindigkeit, auch nachts, da sie 



 14 

gegenüber der nächsten „regulären" (Tempo 30 - Zone) Straße Am Kienpfuhl meist leich-
ter und kürzer befahrbar ist. Ferner wird sie oft widerrechtlich, teils unter Nutzung dort be-
nachbarter privater Anlieger-Grundstücke zu Parkzwecken missbraucht, insbesondere bei 
öffentlichen Veranstaltungen z.B. in der BUGA und in den angrenzenden Kleingartenkolo-
nien. Beides wird sich nach den vom BN vorgelegten, diese Fakten nicht berücksichtigen-
den dortigen Plänen zu A und B -erkennbar ohne spezifischen verkehrsplanerischen 
Sachverstand - bei unkorrigierter Realisierung künftig noch erheblich verschlimmern. 

Abwägung 
Kenntnisnahme 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Nichtbeachtung von Verkehrsregeln ist je-
doch nicht Gegenstand der Bebauungsplanung. Auf die im weiteren Verfahren beabsich-
tigte Erstellung eines Verkehrsgutachtens (s.o.) wird hingewiesen. 
 
Äußerung 
Dies wird auch durch die seit Jahren erfolgende konsekutive Bebauung aller verfügbaren 
Flächen entlang der Mohriner Allee ohne adäquate Schaffung ausreichender Parkräume, 
und den vom BN angedeuteten weiteren div. Neubauplänen künftig noch weiter ver-
schärft. 

Abwägung 
Kenntnisnahme 
Der Hinweis auf die nach Einschätzung des Bürgers im Bestand vorhandene angespann-
te Stellplatzsituation wird zur Kenntnis genommen. Im Rahmen des im weiteren Verfahren 
zu erstellenden Verkehrsgutachtens sollen u.a. auch der aus dem im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans 8-84 geplanten Vorhaben resultierende Stellplatzbedarf ermittelt und die 
möglichen Auswirkungen auf die Parkplatzsituation im Umfeld geprüft werden. Die Ergeb-
nisse des Gutachtens werden Eingang in die weitere Planung finden. Dabei ist jedoch zu 
beachten, dass es im Land Berlin keine Stellplatzverpflichtung gibt.  
 
Äußerung 
Entsprechend ist die Anliegerstraße Am Brandpfuhl zumindest in der jetzigen Form und 
fehlendem verkehrsberuhigten Ausbau für die „Verkehrserschließung" zu A ungeeignet. 
Die nächste geeignete Straße Am Kienpfuhl (Tempo 30 mit 2 Fußgängerwegen) mit dorti-
ger Bushaltestelle ist lt. bvg.de ca. 650 m vom Standort zu A entfernt. Hierbei ist zu be-
rücksichtigen, dass ausweislich des vom BN angegebenen Einzugsbereiches (bis „Karl-
Marx-Str.269") lt. bvg.de für die „kürzere", aber -in Begleitung- (KITA-/ Grundschulkin-
der...!) ungefährlichere -650 m Fußweg- Verbindung ein bis zu 3-maliges Umsteigen er-
forderlich ist, wie beim BN erkennbar… . 

Abwägung 
Kenntnisnahme. 
Der Hinweis betrifft nicht den Regelungsinhalt des Bebauungsplans 8-84. 
 
Äußerung 
Angesichts der so problematischen Verkehrserschließung mit ÖNV sowie der weitgehend 
zusätzlich fehlenden Eignung der Straße Am Koppelweg als „Stichstraße" für extra einzu-
richtende Bushaltestellen (mangels Wendemöglichkeiten, nur engen Seitenstraßen und 
„Endung" in der Spielstraße 229 zu Tempelhof...) wären auch für die Planungsbehörden 
im BN die div. hohen zusätzlichen und mutmaßlich nach den bisherigen Planungen zeit-
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lich ausgedehnten (ca. 5.30 - 22.30 Uhr ?) erheblichen Verkehrs- Lärm- und Luftmehrbe-
lastungen insbesondere durch die Planung an diesem Standort mit verursacht vorherseh-
baren Individual- (Auto-) verkehr eigentlich leicht erkennbar. Statt dessen wird auch dies 
durch die vom BN nur getrennt veröffentlichten, sachgerechterweise jedoch aber nur ge-
meinsam zu beurteilenden umfangreichen und teils erheblich verdichteten Neubebauun-
gen (B und div. weitere) im direkten oder weiteren Umfeld zeitnah erkennbar weiter ver-
schärft werden. 
Die angesichts dessen verharmlosenden („geringes Verkehrsaufkommen") Ausführungen 
des BN hierzu sind so entsprechend weder nachvollziehbar oder begründet. 

Abwägung 
Kenntnisnahme. 
Um die Auswirkungen der Planung zu prüfen, werden im weiteren Verfahren sowohl ein 
Verkehrsgutachten als auch eine schalltechnische Untersuchung erstellt werden. Dabei 
werden in den Gutachten neben den aus den Planungen im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans 8-84 resultierenden Auswirkungen auch die verkehrlichen Auswirkungen aus 
den Planungen im Geltungsbereich des Bebauungsplans 8-83 Berücksichtigung finden. 
Die Ergebnisse der Gutachten werden Eingang in die weitere Planung finden. 
 
Äußerung 
Hinzu kommt eine völlig unzureichende Parkplatz- und „Park-Such-Verkehr"-Situation am 
Planungsstandort zu A. Soweit das BN hier in A von wenigen, im Planungsrecht nicht ge-
forderten Parkplätze (ca. 20 incl. 5 für Schwerbehinderte...) ausgeht, sind dort gleichzeitig 
bei der -infolge nicht näher präzisierter Mischnutzung kaum abschätzbarer- zeitnahen An-
kunft von ca. 432 Grundschülerlnnen zzgl. xx Kita-Kindern…erhebliche stoßartige ( Zu-/ 
Abfluss-) Verkehrsprobleme insbesondere auch für die umgebenden Anliegerstraßen ein-
fach vorhersehbar . 

Abwägung 
Kenntnisnahme. 
Der Hinweis betrifft nicht den Regelungsinhalt des Bebauungsplans 8-84. 
 
Äußerung 
Soweit das BN Lärm- Verkehrs- und Emissionsmessungen zeitnah zur Veröffentlichung 
von A bzw. B als Planungsgrundlage (also im Winter 2017/18…) vornimmt, werden so die 
dort bekannten saisonal unterschiedlichen Verkehrs- und Lärmbelastungen insbesondere 
von Frühjahr bis Herbst durch die zahlreichenden angrenzenden Kleingartenkolonien zzgl. 
die auch dadurch problematisierten Parkplatzsituation (Anliegerstraße Am Brandpfuhl 
s.o.) planerisch „herausgetrickst". 

Abwägung 
Kenntnisnahme. 
Im Rahmen des im weiteren Verfahren zu erstellenden Verkehrsgutachtens sollen auch 
die saisonalen Mehrverkehre durch die im Umfeld vorhandenen Kleingartenanlagen Be-
rücksichtigung finden. 
 
Äußerung 
Zur Lärm- (ganztägig ca. 05.30 - ca. 22.30 -s.o.-) und Luftbelastung ist ferner die aus A 
und B vorhersehbaren Auswirkungen insbesondere auf die Lärmentwicklung und -
ausbreitung der geplanten großen mind. 3-geschossigen großblockige Bauweisen auf ei-



 16 

ner Seite (A) und Engbebauung div. mehrgeschossiger Reihen- und Doppel- ggf. Mehr-
familienhäuser mit wenigen Metern Entfernung (B) beidseits des Koppelweges nicht er-
kennbar berücksichtigt; dies ist vor Realisierung beider Pläne zu fordern mit Veröffentli-
chung von Berechnungen unabhängiger Fachleute und ggf. baulichen (Schallabsorption? 
etc.) Änderungen.  

Abwägung 
Kenntnisnahme. 
Um die Auswirkungen der Planung zu prüfen, wird im weiteren Verfahren u.a. eine schall-
technische Untersuchung erstellt werden. Die Ergebnisse des Gutachtens werden Ein-
gang in die weitere Planung finden. Zudem werden im weiteren Verfahren im Rahmen der 
Erstellung des Umweltberichts die Auswirkungen der Planung u.a. auf das Schutzgut Luft 
ergänzt und ggf. erforderliche Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Aus-
gleich der nachteiligen Auswirkungen geprüft werden. 
 
Äußerung 
Dies gilt zu A auch für massive Eingriffe in Landschaftsstruktur und Störung des bisheri-
gen Landschaftsbildes, was auch nicht annähernd durch geplante marginale Randstreifen 
in A kompensiert wird. Zu erinnern ist ferner an die dem BN bekannte Tatsache wieder-
holter, teils mehrtägiger Brände in der nahegelegenen BSR-Müllanlage Gradestraße mit 
teils massiver Rauchentwicklung. 

Abwägung 
Kenntnisnahme. 
Die Hinweise betreffen nicht den Regelungsinhalt des Bebauungsplans 8-84. 
 
Äußerung 
Der Umweltbericht zu A zeigt schon bei dortiger nur orientierend und stichprobenartig 
durchgeführten Untersuchungen deutlichen Klärungs- und Handlungsbedarf infolge - auch 
für das BN eigentlich grundsätzlich vorhersehbaren - Bodenbelastungen. Vor Weiterfüh-
rung der Planungsverfahren sind eingehendere weitere unabhängige Untersuchungen zu 
A (KITA /Grundschule 1) als auch zu B zu fordern, da bekanntermaßen beide Areale lang-
jährig als Erwerbsgärtnereien mit entsprechend intensiven Chemikalien-Einsätzen genutzt 
wurden. Dem BN sind lt. eigener Dokumentation weitere Bodenbelastungen im Bereich 
bekannt, die sogar vormals zum Verbot der Nutzung als Kleingärten geführt hatten. 
Auch und gerade zu B sind darüber hinaus zeitnah vor Fortführung des Planungsverfah-
rens gründliche und unabhängige Umwelt- und Bodenuntersuchungen sowie deren er-
kennbare Veröffentlichung zu fordern, da dort ausweislich der noch längeren o.g. Nutzung 
sowie teils anhaltenden Bodenversiegelungen durch Bebauungen sowie Gewächshäu-
sern mit somit ggf. verzögerten Versickerungen Bodenbelastungen wahrscheinlich sind. 

Abwägung 
Kenntnisnahme. 
Im weiteren Verfahren werden im Rahmen der Erstellung des Umweltberichts die Auswir-
kungen der Planung u.a. auf die Schutzgüter Boden und Wasser ergänzt und die Erfor-
derlichkeit zur Erstellung eines Gutachtens geprüft werden. 
 
Äußerung 
Da die o.g. Tatsachen von div. Bodenverunreinigungen dem BN bekannt sind, sind die 
dortigen Plan-Anmerkungen zu B bzgl. dort angeblich nicht bekannter Bodenbelastungen 
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im Bereich B trotz sicher rechtlicher Zulässigkeit im hohem Maß (und mutmaßlich nicht 
unabsichtlich ?) irreführend, da insbesondere bei Erwerbern von künftigem Wohneigen-
tum diese Formulierungen dort den Eindruck einer amtlichen Kenntnis zum vermeintlich 
„unbekannten" Bodenbelastungen – trotz amtlicher Kenntnis entsprechender Belastungen 
im Umfeld bei gleicher Nutzungsvorgeschichte suggerieren könnten statt einfach der Tat-
sache bisher amtlich nicht durchgeführter Untersuchungen. Diese Zweideutigkeit der amt-
lichen Formulierung könnte einen Verkaufsprospekt schmücken. 

Abwägung 
Kenntnisnahme 
Der Hinweis kann nicht nachvollzogen werden. Die Aussagen des Plakats geben den ak-
tuellen Kenntnisstand des Stadtentwicklungsamts wieder. Zudem wird ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass im weiteren Verfahren weitergehende Ermittlungen zu Bodenbelastun-
gen stattfinden werden. 
 
Äußerung 
Zu B ist insbesondere im westlichen und nordwestlichen Bereich der offensichtlich mit 
amtlicher Unterstützung gemäß Kurzinfo beabsichtigte Überbauung der planungsrechtlich 
als Straße festgelegten Areale der bisherigen Anliegerstraße Am Brandpfuhl zu wider-
sprechen, gerade wenn sich das BN so anscheinend erneut der überfälligen, nunmehr -
s.o.- zu A und B und der Straße Am Brandpfuhl- Realisierung des Ausbaus unter Maxi-
mierung des lnvestorengewinns zu entziehen versucht. Soweit möglicherweise bereits er-
neut der Öffentlichkeit nicht bekannte und in A bzw. B nicht erwähnte (Vor-?) Verträge mit 
den Investoren hierzu beständen, sind diese als beurteilungs- und beteiligungsrelevante 
Informationen Bestandteil des Planverfahrens und zeitnah zu veröffentlichen. Die in die-
sen Bereichen vorgesehenen Wohneinheiten sind nach Menge und ggf. Baustil (Reihen- 
statt Doppelhäuser?) entsprechend anzupassen / verringern. Unabhängig von der ver-
meintlichen Erschließung zu B durch interne private Wege und Sträßchen ist angesichts 
der hohen Zahl von Wohneinheiten gerade für den nördlichen Bereich eine zusätzliche, 
ggf. verordnungswidrige Verkehrsbelastung von dort für die – unausgebaute - Straße Am 
Brandpfuhl sowie deren Anwohner dauerhaft auch außerhalb der unklaren Baudauer vor-
hersehbar. 

Abwägung 
Kenntnisnahme. 
Die Ausführungen des Bürgers, dass sich das Bezirksamt Neukölln dem Ausbau der 
Straße am Brandpfuhl zu entziehen versucht, sind nicht korrekt. Vielmehr ist beabsichtigt, 
im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans 8-84 zu überprüfen, ob vor dem Hinter-
grund, dass das im Geltungsbereich des Bebauungsplan 8-84 gelegene Plangebiet nicht 
über die Straße Am Brandpfuhl erschlossen werden soll, der Ausbau der vorhandenen 
Straße Am Brandpfuhl weiterhin erforderlich ist. Zu diesem Zweck soll im weiteren Verfah-
ren ein Verkehrsgutachten erstellt werden. Dabei werden in dem Gutachten neben den 
aus den Planungen im Geltungsbereich des Bebauungsplans 8-84 resultierenden Auswir-
kungen auch die verkehrlichen Auswirkungen aus den Planungen im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans 8-83 Berücksichtigung finden. Die Ergebnisse des Gutachtens werden 
Eingang in die weitere Planung finden. 
Im Übrigen bestehen keine (vor-) vertraglichen Vereinbarungen, die beteiligungsrelevante 
Informationen beinhalten. Der Projektträger hat lediglich - entsprechend den Anforderun-
gen des Berliner Modells der kooperativen Baulandentwicklung - mit dem Bezirksamt eine 
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vertragliche Vereinbarung zur Kostenübernahme von Planungsleistungen abgeschlossen 
sowie seine Grundzustimmung zur Anwendung des Berliner Modells der kooperativen 
Baulandentwicklung abgegeben. Auf dieser Grundlage wird u. a. sichergestellt, dass bei 
den Geschosswohnungen - wie in der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung ausgeführt - 
mindestens 30 % der geplanten Geschossfläche mietpreis- und belegungsgebunden zu 
errichten ist. Nähere Festlegungen erfolgen zu einem späteren Zeitpunkt in einem Städte-
baulichen Vertrag, dessen Inhalte als Bestandteil der Begründung Gegenstand der Ausle-
gungsunterlagen im Rahmen der späteren Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB werden. 
 
Äußerung 
Aktuell erfahren wir, dass bereits jetzt Anwohner vom Brandpfuhl unter jeweilig amtlichen 
Hinweisen auf die (offensichtlich bereits also vor Abschluss von Planungs- und Beteili-
gungsergebnissen) als gegeben dargestellten Bauvorhaben zu A erhebliche Schwierigkei-
ten bei der Grundschulanmeldung ihrer Kinder in der bisherigen Einzugsschule oder al-
ternativ in der unweiten Tempelhofer Carl-Sonnenschein-Schule haben;  

Abwägung 
Kenntnisnahme. 
Der Hinweis hinsichtlich der Grundschulanmeldung betrifft nicht den Regelungsinhalt des 
Bebauungsplans 8-84. 
 
Äußerung 
somit hätte also diese „Beteiligung der Öffentlichkeit" nach § 3 Abs.1 BauGB offensichtlich 
kaum mehr als Alibicharakter, wofür auch die veröffentlichte lediglich 1- seitige Kurzinfo 
zu B spricht, zu der ein telefonischer Klärungsversuch in der 7. KW bei der als zuständig 
angegebenen Stelle im BN ergab, dass von dort zumindest z.Zt. weitere Informationen 
der Öffentlichkeit insbesondere zu B weder vorgesehen noch erforderlich seien… 

Abwägung 
Kenntnisnahme. 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit am Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans er-
folgt entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen des Baugesetzbuchs, im Falle der 
nunmehr durchgeführten frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB. Darüber hinaus besteht im weiteren Bebauungsplanverfahren für die Bürger die 
Möglichkeit, sich bei der Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB erneut zu den 
geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans zu äußern. 
 
 
Stellungnahme 6 vom 28.2.2018 
 
Äußerung 
Wie wir wissen, bemühen Sie sich sehr, bei neuen Bauvorhaben auch die Interessen der 
Altanlieger bestmöglich einzubinden. Deshalb bitten wir Sie sehr, für die Bebauung des 
Plangebietes 8-84, auch die folgenden Anliegen von uns zu berücksichtigen und umzu-
setzen: 
1. Die Anliegerstraße Am Brandpfuhl wird zum Koppelweg hin für den Straßenverkehr ge-
sperrt. 
2. Für das Plangebiet wird keine Zufahrt über die Straße Am Brandpfuhl eingerichtet. 
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3. Beim Abriss des Gebäudes, das sich in Höhe des Hauses Am Brandpfuhl 10 befindet, 
entsteht keine Asbestbelastung in der Atemluft. 
4. Die Grundidee des Planungskonzeptes von 10/2017 zur Verteilung der Wohngebäude 
bleibt unverändert. 
5. Die Abgrenzung des Plangebietes zur Straße Am Brandpfuhl durch die derzeitige hohe 
grüne Hecke bleibt weit möglichst erhalten. 

Abwägung 
Kenntnisnahme 
Zur Auswertung der genannten Punkte s.u. 
 
Äußerung 
Begründungen: 
Zu 1. a) Die Sicherheit vieler Kinder auf dem Schulweg würde unverantwortbar gefährdet!  
Die nächstgelegene Haltestelle zur geplanten Grundschule/ Kita ist die Haltestelle Am 
Brandpfuhl des 181er Busses. Die Kinder gehen dann von dort durch die Straße Am 
Brandpfuhl zu den neuen Einrichtungen. Die vorgesehene Bebauung der Plangebiete 8-
83 und 8-84 werden das Verkehrsaufkommen in den zuführenden Straßen erheblich ver-
größern. 
b) Eine Entlastung der Anwohner der Straße Am Brandpfuhl ist möglich und gerecht. 
Wir als Anlieger verstehen die Notwendigkeit des Stadtausbaus. Insbesondere durch die 
vermutlich mehrjährige Bautätigkeit auf den Plangebieten 8-84 und 8-83, aber auch durch 
das spätere Bewohnen, Befahren und Beliefern der vielen neuen Wohngebäude, der 
Grundschule, Sportanlage und Kita entsteht eine erhebliche Lärm- und Verkehrsbelastung 
für uns und unsere Nachbarn. 
Durch eine Schließung der Durchfahrt zum Koppelweg würden wir spürbar und praktisch 
kostenneutral entlastet. 
Der Brandpfuhl ist eine schöne Anliegerstraße. Das soll bleiben. Einen weiteren Ausbau 
wollen wir nicht. 
Zu 2.: Die Planzeichnung (Städtebaulich-hochbauliches Konzept, Stand 10/17) sieht au-
genscheinlich für das Plangebiet eine Zufahrt in Höhe der Häuser Am Brandpfuhl 4 und 6 
vor. 
Die teilweise Ableitung des Anwohnerverkehrs auf dem Plangebiet 8-84 über 'Am Brand-
pfuhl' wäre für uns eine Beeinträchtigung, die nicht nur unfair, sondern auch überflüssig 
wäre, weil genügend Erschließungsstraßen zur Mohriner Alle und zum Koppelweg vorge-
sehen sind: Dazu heißt es in Ihrer Veröffentlichung (8-84-plakat-2): " Die Erschließung 
des Plangebiets soll über den Koppelweg im Norden und die Mohriner Allee im Süden. 
darüber hinaus ist die Anlage neuer privater Erschließungsstraßen im Osten des Plange-
biets beabsichtigt, die im Norden an den Koppelweg und im Süden an die Mohriner Allee 
anbinden. Eine Erschließung über die Straße Am Brandpfuhl ist hingegen nicht geplant." 

Abwägung 
zu 1. a und b und 2. 
Kenntnisnahme. 
Hinsichtlich der Befürchtung einer zusätzlichen Verkehrsbelastung der Straße Am Brand-
pfuhl ist zunächst einmal zu beachten, dass die Straße am Brandpfuhl im Bestand eine 
Anliegerstraße und somit nur für einen beschränkten Personenkreis freigegeben ist. Zu-
dem ist eine Erschließung des innerhalb des Bebauungsplans 8-84 gelegenen Plange-
biets über die Straße Am Brandpfuhl derzeit nicht vorgesehen. Vor diesem Hintergrund ist 



 20 

von einer aus der Planung im Geltungsbereich des Bebauungsplans 8-84 resultierenden 
Zunahme des Kfz-Verkehrs entlang der Straße am Brandpfuhl nicht auszugehen. Um die 
Auswirkungen der Planung auf das vorhandene Straßennetz zu überprüfen soll jedoch im 
weiteren Verfahren ein Verkehrsgutachten erstellt werden. In diesem soll jedoch vor dem 
Hintergrund, dass das im Geltungsbereich des Bebauungsplan 8-84 gelegene Plangebiet 
nicht über die Straße Am Brandpfuhl erschlossen werden soll, auch überprüft werden, ob, 
der Ausbau der vorhandenen Straße Am Brandpfuhl weiterhin erforderlich ist. 
Zudem soll im weiteren Verfahren auch eine schalltechnische Untersuchung erstellt wer-
den. Dabei werden in beiden Gutachten neben den aus den Planungen im Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans 8-84 resultierenden Auswirkungen auch die verkehrlichen 
Auswirkungen aus den Planungen im Geltungsbereich des Bebauungsplans 8-83 Berück-
sichtigung finden. Die Ergebnisse der Gutachten werden Eingang in die weitere Planung 
finden. 
Generell ist dabei jedoch zu beachten, dass die Regelung bzw. Abwicklung des Baustel-
lenverkehrs aufgrund seines nur temporären Auftretens nicht Gegenstand (dauerhafter) 
bauleitplanerischer Betrachtungen ist. 
 
Äußerung 
Zu 3.: Wir vermuten, dass das Dach des Gebäudes in Höhe Am Brandpfuhl 10 mit As-
bestplatten (Eternit) errichtet wurde. Falls noch nicht geschehen, muss dies seitens der 
Bauaufsicht überprüft und durch entsprechende Maßnahmen sichergestellt und kontrol-
liert werden, dass auf keinen Fall eine Asbestbelastung der Atemluft durch die Baumaß-
nahmen zu befürchten ist. 

Abwägung 
Kenntnisnahme 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, betrifft jedoch nicht den Regelungsinhalt des 
Bebauungsplans. Vielmehr ist er im Rahmen der Umsetzung der Planung zu beachten. 
Der Hinweis wird an den Eigentümer weiter gegeben. 
 
Äußerung 
Zu 4.: Der Grundidee, die kleineren Wohneinheiten zum Brandpfuhl hin zu errichten und 
die mehrgeschossigen Gebäude nach Osten und Süden hin zu bauen, stimmen wir zu. 
Dadurch wird der Lichteinfall von Osten für uns am wenigsten gemindert und die Sied-
lungsdichte bestmöglich entzerrt. Die tatsächlich genehmigte Bauplanung sollte dieses 
Konzept beibehalten. 

Abwägung 
Kenntnisnahme 
Das vorliegende städtebaulich-hochbauliche Konzept wird die Grundlage für die Ableitung 
der geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans 8-84 bilden. Dabei ist jedoch zu be-
achten, dass es sich bei dem Bebauungsplan um einen Angebotsbebauungsplan handelt, 
in dem lediglich ein Rahmen für die bauliche Entwicklung der Grundstücke vorgegeben 
wird. Ein Rechtsanspruch auf Umsetzung des vorliegenden städtebaulich-hochbaulichen 
Konzepts besteht nicht. 
Ferner ist darauf hinzuweisen, dass das Bebauungsplanverfahren gerade erst begonnen 
hat und dass sich im Laufe des Planungsprozesses aus verschiedenen Gründen noch 
Änderungen sowohl des städtebaulich-hochbaulichen Konzepts als auch des Bebauungs-
planentwurfs ergeben können. Solange ein Bebauungsplan noch nicht festgesetzt ist, sind 
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die geplanten Festsetzungen noch nicht rechtsverbindlich und auf deren Umsetzung kann 
somit nicht vertraut werden. 
 
Äußerung 
Zu 5.: Die bestehende hohe, immergrüne Hecke, die sich über fast die gesamte Ostseite 
des gesamten Brandpfuhls erstreckt, ist ein schöner grüner An- und Ausblick, auch für die 
künftigen Anwohner des Plangebietes, sie wirkt sich positiv auf die Ökobilanz der Umge-
bung aus und sorgt für einen Lärmschutz sowie eine Parzellierung des Wohngebietes, 
was für mehr Privatsphäre und damit für einen höheren Wohnwert sorgt. 

Abwägung 
Kenntnisnahme 
Der Wunsch des Bürgers wird zur Kenntnis genommen. Dabei ist jedoch zu beachten, 
dass der Bereich, in dem sich die Hecke befindet, in dem hier derzeit geltenden Bebau-
ungsplan XIV-256 als öffentliche Straßenverkehrsfläche festgesetzt ist. Von einem Erhalt 
der Hecke war nach bislang geltendem Planungsrecht folglich nicht auszugehen. Vor dem 
Hintergrund, dass das im Geltungsbereich des Bebauungsplan 8-84 gelegene Plangebiet 
nunmehr nicht über die Straße Am Brandpfuhl erschlossen werden soll, soll jedoch im 
weiteren Verfahren überprüft werden, ob der Ausbau der vorhandenen Straße Am Brand-
pfuhl weiterhin erforderlich ist. Zu diesem Zweck soll im weiteren Verfahren ein Verkehrs-
gutachten erstellt werden. Die Ergebnisse des Gutachtens werden Eingang in die weitere 
Planung finden. 
Unabhängig davon werden im weiteren Verfahren im Zuge der Erstellung des Umweltbe-
richts die aus den geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans 8-84 zu erwartenden 
Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft ebenso wie die ggf. erforderlichen Maß-
nahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 
geprüft werden.  
 
 
Stellungnahme 7 vom 2.3.2018 
 
Äußerung 
Wie wir wissen, bemühen Sie sich sehr, bei neuen Bauvorhaben auch die Interessen der 
Altanlieger bestmöglich einzubinden.  
Deshalb bitten wir Sie sehr, für die Bebauung des Plangebietes 8-84, auch die folgenden 
Anliegen von uns zu berücksichtigen und umzusetzen: 
1. Für das Plangebiet wird, wie bisher vorgesehen, keine Zufahrt über die Straße Am 
Brandpfuhl eingerichtet. Des Weiteren sollten im Plangebiet ausreichend Parkplätze vor-
gesehen werden. 
2. Die Grundidee des Planungskonzeptes von 10/2017 zur Anordnung der kleineren 
Wohneinheiten zum Brandpfuhl hin und der Geschosswohnungsbauten im Süden und Os-
ten des Plangebiets stimmen wir grundsätzlich zu, jedoch wäre eine lockere Bebauung 
mit DH/EFH auch im südlichen Teil des Plangebiets vorzuziehen. 
3. Beim Abriss des Gebäudes, das sich in Höhe des Hauses Am Brandpfuhl 10 befindet, 
entsteht keine Asbestbelastung für die Anwohner. 

Abwägung 
Kenntnisnahme 
Zur Auswertung der genannten Punkte s.u. 
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Äußerung 
Begründungen: 
Zu 1.: Insbesondere durch die Bautätigkeit auf dem Plangebiet 8-84, aber auch durch das 
spätere Bewohnen, Befahren und Beliefern der vielen neuen Wohngebäude entstünde bei 
Ableitung des Verkehrs über die Straße Am Brandpfuhl eine erhebliche Lärm- und Ver-
kehrsbelastung für uns und unsere Nachbarn, dies soll richtigerweise vermieden werden. 
In der Planzeichnung (Städtebaulich-hochbauliches Konzept, Stand 10/17) ist jedoch au-
genscheinlich für das Plangebiet eine Zufahrt in Höhe der Häuser Am Brandpfuhl 4 und 6 
vorgesehen. Diese Zufahrten sollten als Sackgassen ausgebildet werden um eine Lärm- 
und Verkehrsbelastung der Straße Am Brandpfuhl zu vermeiden. 
Des Weiteren ist im Plangebiet pro Wohneinheit 1 PKW – Stellplatz vorgesehen. Heutzu-
tage verfügen viele Haushalte über 2 oder sogar mehr PKWs, dies sollte bei der Planung 
berücksichtigt werden um eine Parkbelastung in den angrenzenden Straßen zu vermei-
den. 

Abwägung 
Kenntnisnahme 
Die Erschließung des Plangebiets über die Straße Am Brandpfuhl ist derzeit nicht vorge-
sehen. Unabhängig davon werden im weiteren Verfahren sowohl ein Verkehrsgutachten 
als auch eine schalltechnische Untersuchung erstellt werden. Dabei werden in den Gut-
achten neben den aus den Planungen im Geltungsbereich des Bebauungsplans 8-84 re-
sultierenden Auswirkungen auch die verkehrlichen Auswirkungen aus den Planungen im 
Geltungsbereich des Bebauungsplans 8-83 Berücksichtigung finden. Die Ergebnisse der 
Gutachten werden Eingang in die weitere Planung finden. Dabei ist jedoch zu beachten, 
dass die Regelung bzw. Abwicklung des Baustellenverkehrs aufgrund seines nur tempo-
rären Auftretens nicht Gegenstand (dauerhafter) bauleitplanerischer Betrachtungen ist. 
Im Rahmen des im weiteren Verfahren zu erstellenden Verkehrsgutachtens sollen u.a. 
auch der aus dem im Geltungsbereich des Bebauungsplans 8-84 geplanten Vorhaben re-
sultierende Stellplatzbedarf ermittelt und die möglichen Auswirkungen auf die Parkplatzsi-
tuation im Umfeld geprüft werden. Dabei ist jedoch darauf hinzuweisen, dass es im Land 
Berlin keine Stellplatzverpflichtung gibt. Die Entscheidung, wie viele Stellplätze angelegt 
werden, obliegt folglich den Grundstückseigentümern. 
 
Äußerung 
Zu 2.: Der Grundidee, die kleineren Wohneinheiten zum Brandpfuhl hin zu errichten und 
die mehrgeschossigen Gebäude nach Osten und Süden hin zu bauen, stimmen wir 
grundsätzlich zu.  
Die tatsächlich genehmigte Bauplanung sollte dieses grundsätzliche Konzept beibehalten, 
jedoch wäre eine lockere Bebauung mit DH/EFH auch im südlichen Teil der Planung vor-
zuziehen. Dies würde die durch zahlreiche Bauvorhaben in den letzten Jahren (Britzer 
Straße/Mohriner Allee, ca. 500 umgesetzte und in Planung befindliche Wohneinheiten) 
bereits gestiegene Lärm- und Verkehrsbelastung in der Mohriner Allee weniger stark zu-
sätzlich belasten. Des Weiteren sind soziale Infrastrukturen (z.B. Grundschule, Kita) be-
reits jetzt überlastet.  

Abwägung 
Kenntnisnahme 
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Das vorliegende städtebaulich-hochbauliche Konzept soll die Grundlage für die Ableitung 
der geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans 8-84 bilden. Dabei ist jedoch darauf 
hinzuweisen, dass das Bebauungsplanverfahren gerade erst begonnen hat und dass sich 
im Laufe des Planungsprozesses aus verschiedenen Gründen noch Änderungen des 
städtebaulich-hochbaulichen Konzepts ergeben können. Ferner ist zu beachten, dass es 
sich bei dem Bebauungsplan um einen Angebotsbebauungsplan handelt, in dem lediglich 
ein Rahmen für die bauliche Entwicklung der Grundstücke vorgegeben wird. Die Festle-
gung der Bebauungstypologie (Einzelhäuser, Doppelhäuser, Hausgruppen) ist derzeit 
nicht beabsichtigt. 
Unabhängig davon ist jedoch zu beachten, dass die im städtebaulich-hochbaulichen Kon-
zept vorgesehene verdichtete Bauweise u.a. aus der in Berlin vorhandenen angespannten 
Wohnungsmarktsituation resultiert und sie zudem dem Ziel eines sparsamen Umgangs 
mit Grund und Boden entspricht. 
Die Auswirkungen der Planung u.a. auf die soziale Infrastruktur werden im weiteren Ver-
fahren untersucht werden. Auf die geplante Erstellung eines Verkehrsgutachtens sowie 
einer schalltechnischen Untersuchung (s.o.) wird hingewiesen. 
 
Äußerung 
Zu 3.: Wir bitten um Prüfung, falls noch nicht geschehen, ob das Dach des Gebäudes in 
Höhe Am Brandpfuhl 10 asbestbelastet ist und um Ergreifung entsprechender Maßnah-
men zur Vermeidung von einer Asbestbelastung in der Atemluft durch die Baumaßnah-
men. 

Abwägung 
Kenntnisnahme 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, betrifft jedoch nicht den Regelungsinhalt des 
Bebauungsplans. Vielmehr ist er im Rahmen der Umsetzung der Planung zu beachten. 
Der Hinweis wird an den Eigentümer weiter gegeben. 
 
 
Stellungnahme 8 vom 2.3.2018 
 
Äußerung 
Die Entwicklung des seit Jahren weitgehend brachliegenden Gebietes zu dringend benö-
tigtem Wohnraum ist zu begrüßen. Bei geplanten 158 Wohneinheiten ist allerdings mit ei-
ner Anzahl von über 300 neuen Anwohnern zu rechnen. Da der ÖPNV (Taktung des Bus 
181 und früheste/ späteste Fahrt) trotz Anwachsen der Bevölkerung in den letzten Jahren 
(z. B. durch An der Neumark, Bergpfuhl u.v.a. neue Siedlungen in der Umgebung) nicht 
entsprechend ausgebaut wurde, wird der Individualverkehr mit Pkws in der Umgebung 
weiter zunehmen. Die bisher vorgesehenen Stellplätze werden nicht ausreichen, um alle 
Fahrzeuge (auch die der die neuen Anwohner besuchenden Personen) aufzunehmen. 
Hier sollte durch zusätzliche Stellplätze oder Ausbau des ÖPNV nachgebessert werden. 
Zudem sollte am Koppelweg auch im Hinblick auf die geplante Schule/ Kita sichere Fahr-
radwege mitgedacht werden. 

Abwägung 
Kenntnisnahme. 
Im weiteren Verfahren wird ein Verkehrsgutachten erstellt werden, in dem die Auswirkun-
gen der Planung auf die unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer untersucht werden. Die 
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Ergebnisse des Gutachtens werden Eingang in die weitere Planung finden. Dabei werden 
in dem Gutachten neben den aus den Planungen im Geltungsbereich des Bebauungs-
plans 8-84 resultierenden Auswirkungen auch die verkehrlichen Auswirkungen aus den 
Planungen im Geltungsbereich des Bebauungsplans 8-83 Berücksichtigung finden. Zu-
dem wird auch der aus dem im Geltungsbereich des Bebauungsplans 8-84 geplanten 
Vorhaben resultierende Stellplatzbedarf ermittelt und die möglichen Auswirkungen auf die 
Parkplatzsituation im Umfeld geprüft werden. Dabei ist jedoch zu beachten, dass es im 
Land Berlin keine Stellplatzverpflichtung gibt. Die Entscheidung, wie viele Stellplätze an-
gelegt werden, obliegt folglich den Grundstückseigentümern. 
Die Anpassung des ÖPNV-Angebots zählt nicht zu den Regelungsinhalten des Bebau-
ungsplans, sie liegt im Verantwortungsbereich des zuständigen Leistungsanbieters. Der 
Ausbau des ÖPNV-Netzes orientiert sich immer an der Veränderung der Nachfrage.  
Nach bisheriger Einschätzung wird der Einzugsbereich für die Grundschule Koppelweg im 
Wesentlichen die Flächen zwischen Koppelweg und Mohriner Allee, die Flächen südlich 
der Mohriner Allee bis an den Buckower Damm / Britzer Damm umfassen, so dass die 
Schule für den Großteil der Kinder auch fußläufig beziehungsweise gut mit dem Fahrrad 
erreichbar wäre. Im Verkehrsgutachten sollen Maßnahmen für eine sichere Schulwegfüh-
rung untersucht werden. 
 
Äußerung 
Die im Osten des Plangebiets geplante Grün- und Wegeverbindung sollte als Auflage für 
alle Bürger der Umgebung als Verbindung öffentlich zugänglich sein ohne Zäune oder 
andere behindernde Abgrenzungen. Dies war zwar auch bei den Genehmigungen für Am 
Bergpfuhl (XIV-256: "Die Fläche A B C D E F A ist in der Weise anzulegen und zu unter-
halten, dass der Eindruck einer ununterbrochenen Parkanlage entsteht. Einfriedungen 
und Zäune innerhalb dieser Fläche sind nicht zulässig.") vorgesehen, ist aber bis heute 
leider NICHT realisiert worden – im Gegenteil: mit Zäunen wird gegen die Genehmigung 
de facto verstoßen! Dieser Fehler darf sich hier nicht wiederholen!! 

Abwägung 
Dem Hinweis wird dahingehend gefolgt, dass die Aufnahme einer Regelung zur öffentli-
chen Nutzbarkeit der privaten Parkanlage in den im weiteren Verfahren mit der Grund-
stückseigentümerin abzuschließenden Städtebaulichen Vertrag geprüft wird. 
Die planungsrechtliche Sicherung einer öffentlich zugänglichen Grün- und Wegeverbin-
dung im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist im Übrigen nicht vorgesehen. Dies liegt 
zum einen in den bestehenden Eigentumsverhältnissen begründet. Zum anderen ist sie 
unter Berücksichtigung der unmittelbar westlich des Plangebiets verlaufenden Straße Am 
Brandpfuhl als öffentliche Wegeverbindung auch nicht erforderlich.  
 
Äußerung 
Als Gehölze sollten nicht nur ortstypische sondern insbesondere bienenfreundliche Pflan-
zen vorgesehen werden wie z. B. Weiden oder auch Bienen- und Maulbeerbäume, um so 
einen Beitrag zum Erhalt dieser Insekten zu leisten und die durch den zusätzlichen Pkw-
Verkehr verbundene Lärmbelastung durch Laub abzumindern. 

Abwägung 
Kenntnisnahme 
Die Erforderlichkeit zur Festsetzung einer Pflanzliste wird im weiteren Verfahren im Rah-
men der Aufstellung des Umweltberichts geprüft werden.  
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Äußerung 
Es sollte auch eine Leitung für die Internetanbindung der neuen Siedlung mit Glasfaser 
berücksichtigt werden. 

Abwägung 
Kenntnisnahme 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, betrifft aber nicht den Regelungsinhalt eines 
Bebauungsplans. 
 
 
Stellungnahme 9 vom 5.3.2018 
 
Äußerung 
Da die Info-Veranstaltung der Partei 90/ Die Grünen am 28.02. d. J. leider keinerlei neue 
Erkenntnisse erbracht hat, möchten wir unsere gemeinsame Stellungnahme vom 30.02. 
d. J. noch in einigen Punkten vertiefen. 
Die Bebauungspläne 8-83 und 8-84 werden – wenn auch im zeitlichen Abstand – für uns 
die gleichen Verkehrsprobleme aufwerfen. 
Der Brandpfuhl muss immer eine verkehrsberuhigte Anliegerstraße bleiben. Daher sollte 
zeitnah der Verkehrsstrom über den Koppelweg Richtung Britzer Damm dort durch eine 
Ampelanlage vereinfacht werden. Richtung Tempelhof müsste auch ein besserer Abfluss 
gefunden werden; derzeit ist es wegen der Parkmöglichkeiten auf beiden Seiten schon 
schwer, am Gegenverkehr vorbeizukommen. 
Wegen der geplanten Grundschule und der Sportmöglichkeiten sollte auch an einen 
Radweg gedacht werden. 

Abwägung 
Kenntnisnahme. 
Um die verkehrlichen Auswirkungen der Planung zu prüfen, wird im weiteren Verfahren 
ein Verkehrsgutachten erstellt werden. Dabei werden in dem Gutachten neben den aus 
den Planungen im Geltungsbereich des Bebauungsplans 8-84 resultierenden Auswirkun-
gen auch die verkehrlichen Auswirkungen aus den Planungen im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans 8-83 Berücksichtigung finden. Die Ergebnisse des Gutachtens werden 
Eingang in die weitere Planung finden. 
 
Äußerung 
Da wohl für den gesamten Plan 8-83 nur 20 Parkplätze vorgesehen sein sollen, würde 
dies zwangsläufig zu einem Zuparken aller Anliegerstraßen führen. Eine Abhilfe sollte 
rechtzeitig in die Planung einfließen. 

Abwägung 
Kenntnisnahme. 
Der Hinweis betrifft nicht den Regelungsinhalt des Bebauungsplans 8-84. 
 
Äußerung 
Das städtebaulich-hochbauliche Konzept für den Bebauungsplan  
8-84 erscheint in zwei Punkten nicht eindeutig. Die Erschließung erfolgt zwar über eine 
neue Straße zwischen Mohriner Allee und Koppelweg. Der Plan sieht darüber hinaus 
Stichstraßen zu den einzelnen Wohneinheiten vor. Diese Stichstraßen dürfen aber kei-



 26 

neswegs in den verkehrsberuhigten „Am Brandpfuhl“ einmünden! 

Abwägung 
Kenntnisnahme. 
Die Erschließung des Plangebiets über die Straße Am Brandpfuhl ist derzeit nicht vorge-
sehen.  
 
Äußerung 
Höhere Wohneinheiten sollten im östlichen Teil des Geländes gebaut werden, da dort 
keine Altbauten (bestehende Einfamilienhäuser) vorhanden sind. Die Zeileneinheiten im 
westlichen Gebiet sollten unbedingt – wie derzeit im Plan vorgesehen – in Ost-West-
Richtung, also mit der Brandmauer zum Brandpfuhl liegen, da dadurch die Altbauten am 
wenigsten belastet werden. 

Abwägung 
Kenntnisnahme 
Das vorliegende städtebaulich-hochbauliche Konzept soll die Grundlage für die Ableitung 
der geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans 8-84 bilden. Dabei ist jedoch darauf 
hinzuweisen, dass das Bebauungsplanverfahren gerade erst begonnen hat und dass sich 
im Laufe des Planungsprozesses aus verschiedenen Gründen noch Änderungen des 
städtebaulich-hochbaulichen Konzepts ergeben können. Ferner ist zu beachten, dass es 
sich bei dem Bebauungsplan um einen Angebotsbebauungsplan handelt, in dem lediglich 
ein Rahmen für die bauliche Entwicklung der Grundstücke vorgegeben wird.  
 
Äußerung 
Zum Schluss noch ein Wort zu Pkt. 5 unserer gemeinsamen Stellungnahme; die dortige 
durchaus nachvollziehbare Begründung sei ergänzt um die Tatsache, dass die Hecke 
auch als Vogelreservat und Brutgebiet dient. 
Seien Sie versichert, dass auch wir die Notwendigkeit der Wohnraumbeschaffung sehen; 
wir erwarten jedoch, dass auch die Bedürfnisse der Anlieger berücksichtigt werden. 

Abwägung 
Kenntnisnahme 
Im weiteren Verfahren werden im Rahmen der Erstellung des Umweltberichts die Auswir-
kungen der Planung u.a. auf das Schutzgut Tiere ergänzt und ggf. erforderliche Maßnah-
men zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 
geprüft werden. Dazu wird u.a. ein artenschutzrechtliches Fachgutachten erstellt werden. 
 
 
Stellungnahme 10 vom 1.3.2018 
 
Äußerung 
In diesem Bebauungsplanverfahren soll geprüft werden, ob die Straße Am Brandpfuhl 
entsprechend der im Bebauungsplan XIV-256 geplanten Fläche ausgebaut werden soll. 
Daher ist sie bis zur Straßenmitte der geplanten Fläche in dieses Bebauungsplanverfah-
ren aufgenommen worden.  
Dieses halte ich zum jetzigen Zeitpunkt für verfrüht und so nicht ausreichend.  
Zwischen der Mohriner Allee und dem Koppelweg sind nur zwei Straßen, die nicht nur für 
den Anliegerverkehr zugelassen sind und werden können: Am Kienpfuhl und Britzer 
Damm. 
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Nach dem Bebauungsplanverfahren 8-83 wird u. a. eine Schule am Koppelweg gegen-
über der Straße Am Brandpfuhl geplant. Dorthin wird sich Verkehr aus den zukünftigen 
und vorhandenen Wohngebieten entlang der Mohriner Allee entwickeln, weil die Eltern 
heute erfahrungsgemäß leider ihre Kinder zur Schule mit dem Auto fahren und abholen. 
Die Straße Am Kienpfuhl wird diesen Verkehr schwer aufnehmen können. Über die weite-
re Strecke am Britzer Damm werden die Eltern nicht fahren. Daher wird trotz Verbots die 
Straße Am Brandpfuhl von den Eltern genutzt, obwohl die Straße nur für den Anliegerver-
kehr freigegeben ist. Für die ständige Überwachung dieses Verbots werden nicht genü-
gend Polizeibeamte zur Verfügung stehen. 
Diese wird auch ein Schulweg von Kindern darstellen. Der Gehweg ist schon jetzt von 
mehreren Autos der Anlieger zugeparkt. Die Kinder müssen sich den Fahrdamm mit den 
Autos, die eine zugelassene Geschwindigkeit von 30 km/h fahren dürfen, teilen. Dieses 
stellt eine erhebliche Gefahr dar. Die Kinder müssen einen sicheren Schulweg haben. 
Dieses ist durch die Planung im Bebauungsplan XIV-256 gegeben.  
Alternativ würde nur eine Einschränkung zu einer Straße mit bestimmter Zweckbindung 
bestehen. Dann müsste eine andere Straße für die Verbindung von der Mohriner Allee 
zum Koppelweg neben der Straße am Kienpfuhl gefunden werden, da nicht zu erwarten 
ist, dass die in diesem Bebauungsplan geplante Straße im Wohngebiet von jedermann 
genutzt werden kann, als eine Privatstraße des öffentlichen Verkehrs. 

Abwägung 
Kenntnisnahme. 
Um die verkehrlichen Auswirkungen der Planung auf die unterschiedlichen Verkehrsteil-
nehmer zu prüfen, wird im weiteren Verfahren ein Verkehrsgutachten erstellt werden. Da-
bei werden in dem Gutachten neben den aus den Planungen im Geltungsbereich des Be-
bauungsplans 8-84 resultierenden Auswirkungen auch die verkehrlichen Auswirkungen 
aus den Planungen im Geltungsbereich des Bebauungsplans 8-83 Berücksichtigung fin-
den. Die Ergebnisse des Gutachtens werden Eingang in die weitere Planung finden. 
 
 
Stellungnahme 11 vom 28.2.2018 
 
Äußerung 
„Anlass zur Einleitung des Bebauungsplanverfahrens ist die bezirkliche Absicht, auf der-
zeit brach liegenden Flächen eine Wohnbebauung zu realisieren.“ (8-84-plakat) 
Unserem Wissensstand zufolge liegt nur ein Teil der Flächen im Plangebiet brach, ein 
nicht unbeträchtlicher Teil des Plangebiets wird durch die Gärtnerei PLAZA de FLORES 
bewirtschaftet. 

Abwägung 
Kenntnisnahme. 
Der Hinweis ist korrekt, die im weiteren Verfahren zu erstellende Begründung zum Be-
bauungsplan wird diesbezüglich konkretisiert. 
 
Äußerung 
Würde zur Aufstellung des Bebauungsplanes eigens der übergeordnete Flächennut-
zungsplan entsprechend angepasst bzw. geändert, so würde die vorbereitende Bauleit-
planung nicht mehr zweckmäßig die verbindliche Bauleitplanung bedingen, sondern um-
gekehrt würde die verbindliche Bauleitplanung die vorbereitende Bauleitplanung bedin-
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gen. Dies wäre zwar nicht unbedingt im Sinne der zweistufigen Bauleitplanung, ist aber 
nach § 8 Absatz 3 BauGB (Parallelverfahren) möglich. Allerdings steht das Vorhaben in 
diesem Fall im Gegensatz zu dem Entwicklungsgrundsatz 6: 
„Aus Frei- und Grünflächen können grundsätzlich keine Baugebiete und andere bauliche Nutzungen entwi-
ckelt werden (davon ausgenommen sind untergeordnete Grenzkorrekturen). Ausnahmsweise können unter-
geordnete Flächen für den Gemeinbedarf entwickelt werden, die angrenzenden Wohnbauflächen zugeordnet 
sind (z. B. Kindertagesstätte in Kleingartenfläche). Über die planungsrechtliche Sicherung vorhandener bauli-
cher Anlagen auf Flächen kleiner 3 ha mit örtlicher Bedeutung ist auf der Ebene der verbindlichen Bauleitpla-
nung zu entscheiden. Funktionale Ergänzungsnutzungen zur vorhandenen baulichen Anlage können entwi-
ckelt werden, wenn sie im Verhältnis zur vorhandenen baulichen Anlage angemessen sind und die Funktion 
der Grün- und Freifläche gewahrt bleibt.“  
((Herausgeber: Landesverwaltungsamt Berlin: Amtsblatt für Berlin 67. Jahrgang Nr. 41. (AV FNP). Ausgege-
ben zu Berlin am 28. September 2017. ISSN 2510-358X. S.: 4646))]. 

Abwägung 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Der Hinweis, dass die geplanten Inhalte des Bebauungsplans nicht aus den Darstellungen 
des Flächennutzungsplans entwickelbar sind, ist korrekt. Nicht richtig ist jedoch, dass der 
Entwicklungsgrundsatz 6 einer Flächennutzungsplanänderung entgegensteht. Vielmehr 
wird aufgrund des Entwicklungsgrundsatzes 6 die FNP-Änderung erforderlich.  
 
Äußerung 
Wir lehnen die Einleitung und Durchführung des Verfahrens zur Festsetzung des vorha-
benbezogenen Bebauungsplans ohne vorherige Durchführung und Abschluss des Verfah-
rens zur Änderung des Flächennutzungsplans ab. Erst nach Abschluss des FNP-
Änderungsverfahrens besteht die Voraussetzung für die Einleitung eines Bebauungsplan-
verfahrens, da der Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan entwickelt werden 
muss. Ein Parallelverfahren ist möglich, jedoch liegen derzeit weder uns Unterlagen zur 
Beteiligung am FNP-Änderungsverfahren vor, noch für die Öffentlichkeit aus. 

Abwägung 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Der Hinweis, dass erst nach Abschluss des FNP-Änderungsverfahrens die Voraussetzung 
für die Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens besteht, ist nicht korrekt. Gemäß § 8 
Abs. 3 BauGB kann mit der Aufstellung eines Bebauungsplans gleichzeitig auch der Flä-
chennutzungsplan geändert werden (sogenanntes Parallelverfahren). Kennzeichnend für 
das Parallelverfahren ist, dass die Aufstellung oder Änderung von Flächennutzungs- und 
Bebauungsplan derart aufeinander bezogen ist, dass eine grundsätzliche Gleichzeitigkeit 
der Planerarbeitung und eine inhaltliche Abstimmung beider Planungen gegeben ist. Da-
bei ist es nicht erforderlich, dass das Flächennutzungsplanverfahren durchgehend einen 
zeitlichen Vorlauf hat oder dass beide Verfahren durchgehend zeitgleich miteinander ab-
laufen (vgl. BVerwG, Beschluss vom 03.10.1984 - 4 N 4/84). Vielmehr kann gemäß § 8 
Abs. 3 Satz 2 BauGB der Bebauungsplan sogar vor dem Flächennutzungsplan bekannt 
gemacht werden, wenn nachdem Stand der Planungsarbeiten anzunehmen ist, dass der 
Bebauungsplan aus den künftigen Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickelt 
sein wird. 
 
Äußerung 
„Unter Berücksichtigung des Ziels einer nachhaltigen Stadtentwicklung und der Wiedernutzbarma-
chung von Flächen bieten sich diese Grundstücke aufgrund der besonderen Lagegunst inmitten 
eines bestehenden Siedlungsbereichs in besonderem Maße für eine bauliche Entwicklung an.“ (8-
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84-plakat) 
Dem pflichten wir nur bedingt bei. Wir befürworten zwar die städtebauliche Entwicklung 
durch Maßnahmen der Innenentwicklung, betrachten aber den Verlust von innerstädti-
scher Grünfläche kritisch. 

Abwägung 
Kenntnisnahme. 
Bei den im Geltungsbereich des Bebauungsplans gelegenen Flächen handelt es sich 
nicht um Grünflächen. Vielmehr wird das Plangebiet im Bestand zum Teil durch eine 
Gärtnerei genutzt und liegt zu einem erheblichen Teil brach. Die brachliegenden Flächen 
wurden zuvor ebenfalls gewerblich durch eine Gärtnerei genutzt. Insofern handelt es sich 
bei dem im Geltungsbereich des Bebauungsplans 8-84 geplanten Vorhaben um eine 
Wiedernutzbarmachung zuvor gewerblich genutzter Flächen, innerstädtische Grünflächen 
gehen nicht verloren. 
 
Äußerung 
Ohne Umweltbericht kann von unserer Seite noch keine Stellung genommen werden, be-
zogen auf die Anforderungen des Artenschutzes sowie auf die erforderlichen Ausgleichs-
maßnahmen aufgrund von Eingriffen in Natur und Landschaft. 

Abwägung 
Kenntnisnahme. 
Im weiteren Verfahren werden im Rahmen der Erstellung des Umweltberichts die Auswir-
kungen der Planung auf Natur und Landschaft ergänzt und die ggf. erforderlichen Maß-
nahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 
geprüft werden. Ferner wird im weiteren Verfahren ein artenschutzrechtliches Fachgut-
achten erstellt werden. 
 
Stellungnahme 12 vom 25.2.2018 
 
Äußerung 
Meine Frau [...] und ich begrüßen die Baumaßnahme 8-84 ausdrücklich, regen aber die 
Berücksichtigung folgender Punkte an:  
- Keine Zufahrtsmöglichkeiten aus in das Gebiet 8-84 für Fahrzeuge zur Straße „Am 
Brandpfuhl“ auch schon während der Bauphase. 
- Ausweisung der Straße „Am Brandpfuhl“ als Spielstraße (Zeichen 325.1; Anlage 3 zu § 
42 Absatz 2 StVO) um ein Zuparken und schnelles Durchfahren zu verhindern. Schon 
jetzt ist die Straße „Am Brandpfuhl“ trotz Ausweisung als Anliegerstraße, eine beliebte 
Abkürzung für viele Anwohner des Koppelwegs (insbes. Laubenkolonien). 
- Installation einer Fußgängerampel, hilfsweise eines Fußgängerüberwegs, über die 
Mohriner Allee (an der Straßenecke „Am Brandpfuhl“/ Mohriner Allee). Schon jetzt benut-
zen viele Schulkinder, aber auch andere Anwohner die BVG Buslinie 181 und müssen 
daher mindestens einmal am Tag die stark befahrene Mohriner Allee überqueren. Bei wei-
teren 140 Wohneinheiten wird sich die Zahl deutlich erhöhen. 

Abwägung 
Kenntnisnahme. 
Um die verkehrlichen Auswirkungen der Planung zu prüfen, wird im weiteren Verfahren 
ein Verkehrsgutachten erstellt werden. Dabei werden in dem Gutachten neben den aus 
den Planungen im Geltungsbereich des Bebauungsplans 8-84 resultierenden Auswirkun-
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gen auch die verkehrlichen Auswirkungen aus den Planungen im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans 8-83 Berücksichtigung finden. Die Ergebnisse des Gutachtens werden 
Eingang in die weitere Planung finden. 
 
Äußerung 
- Insbesondere bitten wir um Einzäunung des Geländes zur Straße „Am Brandpfuhl“ wäh-
rend der Bauphase, um ein Zuparken von Autos der Handwerker und Zulieferer einzu-
schränken, aber insbesondere um die Kinder der Nachbarschaft vor dem Baustellenver-
kehr zu schützen. 

Abwägung 
Kenntnisnahme. 
Die Regelung bzw. Abwicklung des Baustellenverkehrs ist aufgrund seines nur temporä-
ren Auftretens nicht Gegenstand (dauerhafter) bauleitplanerischer Betrachtungen. Der 
Hinweis wird an den Eigentümer weiter gegeben. 
 
Äußerung 
- Auch bitten wir um die Eintragung eines Wegrechts für Fußgänger und Radfahrer (vgl. 
mit dem Wegerecht „Am Brandpfuhl 8 b-w“ zur (nicht angelegten) Grünanlage)  

Abwägung 
Kenntnisnahme. 
Es ist nicht nachvollziehbar, für welche Flächen von dem Bürger die Eintragung eines 
Wegerechts gefordert wird. 
 
Äußerung 
- Ferner regen wir die Einrichtung eines öffentlichen Kinderspielplatzes in der Gegend an. 
Schon jetzt wohnen im Bereich Koppelweg, Am Brandpfuhl, Kienpfuhl und Bergpfuhl viele 
Familien mit kleinen Kindern. Mit Einrichtung der Schule/ KITA (8-83) und Ausweisung 
des Baugebiets 8-84 wird sich die Zahl der Familien mit Kindern noch deutlich vergrößern.  

Abwägung 
Kenntnisnahme. 
Die planungsrechtliche Sicherung eines öffentlichen Spielplatzes ist im Geltungsbereich 
des Bebauungsplans nicht vorgesehen. Dies liegt zum einen in den bestehenden Eigen-
tumsverhältnissen begründet. Zum anderen sollen die Flächen unter Berücksichtigung der 
derzeit in Berlin vorhandenen angespannten Wohnungsmarktsituation für die Realisierung 
von dringend erforderlichen Wohnungen zur Verfügung stehen. Vor diesem Hintergrund 
zielt die Aufstellung des Bebauungsplans – wie bereits im Aufstellungsbeschluss formu-
liert – auf die Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebiets. 
Die Auswirkungen der Planung u.a. auf die soziale Infrastruktur werden jedoch im weite-
ren Verfahren untersucht werden.  
 
 
Stellungnahme 13 vom 27.2.2018 
 
Äußerung 
Erst einmal begrüßen wir es grundsätzlich sehr, dass im Koppelweg endlich die längst 
überfällige Grundschule gebaut wird, auch wenn diese für uns leider ein paar Jahre zu 
spät kommt. 
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Folgendes sollte aus unserer Sicht bei der Planung berücksichtigt werden: 
Durch die beiden geplanten Bebauungen wird der Verkehr im Koppelweg besonders zu 
den Stoßzeiten im Berufsverkehr stark zunehmen. 
Hier ergeben sich verschiedene Probleme, die gelöst werden müssten: 
Bereits jetzt ist es quasi unmöglich aus dem Koppelweg kommend in den Britzer Damm 
abzubiegen - freiwillig lässt einen hier niemand rein, schon jetzt entsteht häufig ein länge-
rer Rückstau im Koppelweg. 
Hier sollte über den Bau einer Ampelanlage nachgedacht werden. Ebenso muss darüber 
nachgedacht werden, wie und wo der Verkehr in Richtung Tempelhof abfließen kann. 
Weder "Am Kienpfuhl" noch der Koppelweg werden diese Last tragen können. Evtl. sollte 
hier eine sinnvolle Durchfahrtsstraße zur Mohriner Allee im Bebauungsplan des neuen 
Wohngebietes gegenüber eingeplant werden (!). Ebenso müssen die Anwohner "Am 
Bergpfuhl" dringend davor geschützt werden, dass ihre Straße als Wendeschleife miss-
braucht wird. 
Der Koppelweg selbst ist zwar ein verkehrsberuhigter Bereich, es hält sich jedoch kaum 
jemand an die Geschwindigkeitsbegrenzung. 
Im Hinblick darauf, dass auch kleinere Kinder die Straße sicher überqueren können müs-
sen, wäre ein Zebrastreifen vor der Schule und/oder Kasseler Kissen/feste Blitzer im 
Koppelweg sinnvoll. 
Wir hoffen, dass Sie diese Punkte in der Planung berücksichtigen können [...] 

Abwägung 
Kenntnisnahme. 
Um die verkehrlichen Auswirkungen der Planung zu prüfen, wird im weiteren Verfahren 
ein Verkehrsgutachten erstellt werden. Dabei werden in dem Gutachten neben den aus 
den Planungen im Geltungsbereich des Bebauungsplans 8-84 resultierenden Auswirkun-
gen auch die verkehrlichen Auswirkungen aus den Planungen im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans 8-83 Berücksichtigung finden. Die Ergebnisse des Gutachtens werden 
Eingang in die weitere Planung finden. 
 
 
d) Entscheidung zur Weiterführung des Bebauungsplanverfahrens: 
 
Die Abwägung der im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung geäußerten An-
regungen führte zu keinen Änderungen der Festsetzungen des Bebauungsplanes. 
 
Als Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit wird festgehalten, dass 
keine Änderungen des bisherigen Konzeptes notwendig werden. Änderungen kön-
nen sich aber im weiteren Verfahren nach Vorlage der Gutachten und Untersu-
chungen ergeben. 
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5. RECHTSGRUNDLAGEN 
 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634); 

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverord-
nung - BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I, S. 1057); 

Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuches (AGBauGB) in der Fassung vom 7. No-
vember 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 6. De-
zember 2017 (GVBl. S. 664). 

 
 
 
 
 
 
 
Jochen Biedermann 
Bezirksstadtrat 



"Koppelweg / Am Brandpfuhl / Mohriner Allee“

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

Bebauungsplan 8-84

Lage im Stadtgebiet

Das ca. 3,6 ha große Plangebiet des Bebauungsplans 8-84 liegt im

Westen des Ortsteils Britz. Der Geltungsbereich umfasst die Grund-

stücke Koppelweg 55 / Mohriner Allee 56, 58, 60, Koppelweg 51 /

Mohriner Allee 52, eine Teilfläche des Grundstücks Koppelweg 45

sowie einen Abschnitt der Mohriner Allee vor dem Grundstück

Koppelweg 51 / Mohriner Allee 52. Im Südosten des Geltungsbe-

reichs befindet sich im Bestand eine Gärtnerei. Auch auf den übrigen

im Geltungsbereich gelegenen Flächen wurde ehemals eine Gärt-

nerei betrieben, die später teilweise als Jugendausbildungsstätte

genutzt wurde und seit geraumer Zeit brachliegt. Die noch vorhande-

nen Gewächshäuser sind teilweise zerstört.

Das Plangebiet wird im Bestand über die Mohriner Allee als über-

geordnete Straßenverbindung sowie über den Koppelweg als

Sammelstraße erschlossen. Ferner grenzt unmittelbar westlich an

das Plangebiet die Straße Am Brandpfuhl an, die jedoch keine Er-

schließungsfunktion für das Plangebiet übernimmt. Die Anbindung

des Plangebiets an den öffentlichen Personennahverkehr erfolgt

über die unmittelbar südwestlich des Geltungsbereichs gelegene

Bushaltestelle „Am Brandpfuhl“ der Buslinie 181 (U-Bhf. Walther-

Schreiber-Platz - Britz, Kielingerstraße), über die u.a. eine Anbin-

dung an die U-Bahnlinien U6 (U-Bhf. Alt-Mariendorf) und U7 (U-Bhf.

Britz Süd) hergestellt wird.

Das Umfeld des Plangebiets ist durch unterschiedliche Nutzungen

geprägt. So befinden sich nördlich des Geltungsbereichs landwirt-

schaftlich genutzte bzw. brachgefallene Flächen, während die östlich

angrenzenden Grundstücke überwiegend gewerblich genutzt

werden. Südlich der Mohriner Allee sowie westlich der Straße Am

Brandpfuhl grenzen kleinteilige Wohngebiete mit einer bis zu

dreigeschossigen Bebauung in offener Bauweise an.

Veranlassung und Erforderlichkeit

Anlass zur Einleitung des Bebauungsplanverfahrens ist die bezirk-

liche Absicht, auf derzeit brach liegenden Flächen eine Wohnbebau-

ung zu realisieren. Unter Berücksichtigung des Ziels einer nach-

haltigen Stadtentwicklung und der Wiedernutzbarmachung von Flä-

chen bieten sich diese Grundstücke aufgrund der besonderen Lage-

gunst inmitten eines bestehenden Siedlungsbereichs in besonderem

Maße für eine bauliche Entwicklung an. Die Grundstückseigen-

tümerin plant hierbei die Errichtung eigentumsorientierter Wohn-

formen sowie von Geschosswohnungsbau. Dem Berliner Modell der

kooperativen Baulandentwicklung entsprechend sind im Geschoss-

wohnungsbau mindestens 30 % der geplanten Geschossfläche für

Wohnnutzung mietpreis- und belegungsgebunden zu errichten.

Die Durchführung eines verbindlichen Bauleitplanverfahrens ist zur

Sicherung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung erforder-

lich, da für das Plangebiet mit Ausnahme von bislang nicht ausge-

bauten Teilflächen der Straße Am Brandpfuhl keine geltende ver-

bindliche Bauleitplanung vorliegt und die Umsetzung des geplanten

städtebaulichen Konzepts nach dem geltenden Planungsrecht nicht

möglich ist. Die im Geltungsbereich des Bebauungsplans gelegenen,

derzeit noch nicht ausgebauten Teilflächen der Straße Am Brand-

pfuhl sind im Bebauungsplan XIV-256 als öffentliche Straßenver-

kehrsflächen festgesetzt. Vor dem Hintergrund der vorliegenden

Planungen ist zu überprüfen, ob der im Bebauungsplan XIV-256

planungsrechtlich gesicherte Ausbau der vorhandenen Straße Am

Brandpfuhl weiterhin erforderlich ist. Aus diesem Grund werden

diese Teilflächen ebenfalls in den Geltungsbereich des Bebauungs-

plans 8-84 einbezogen.

Gemäß § 2 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) ist im Rahmen des

Bebauungsplanverfahrens eine Umweltprüfung durchzuführen, in

der die voraussichtlichen Umweltauswirkungen ermittelt und in

einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. Die

Umweltprüfung wird im weiteren Verfahren durchgeführt und gemäß

§ 2a BauGB als Umweltbericht Bestandteil der Begründung zum

Bebauungsplan werden.

Karte von Berlin K5 mit Geltungsbereich Digitale farbige Orthophotos 2017 (DOP20RGB) mit Geltungsbereich Flächennutzungsplan von Berlin (aktuelle Arbeitskarte) mit Geltungsbereich

Planerische Ausgangssituation

Der Flächennutzungsplan (FNP) Berlin in der Fassung der Neu-

bekanntmachung vom 5. Januar 2015 (ABl. S. 31), zuletzt geändert

am 09. Juni 2016 (ABl. S. 1362), stellt das Plangebiet als Grünfläche

mit dem Lagesymbol Sport und die Mohriner Allee als übergeordnete

Hauptverkehrsstraße dar. Gemäß Entwicklungsgrundsatz 6 der Aus-

führungsvorschriften zum Darstellungsumfang, zum Entwicklungs-

rahmen sowie zur Änderung des Flächennutzungsplans (AV FNP)

vom 18.07.2017 (ABl. S. 4633) können aus Grünflächen grund-

sätzlich keine Baugebiete entwickelt werden; hiervon ausgenommen

sind untergeordnete Grenzkorrekturen. Die geplanten Festsetzungen

des Bebauungsplans 8-84 sind folglich nicht aus den Darstellungen

des Flächennutzungsplans entwickelbar. Daher ist die Durchführung

eines FNP-Änderungsverfahrens  erforderlich. Die Senatsverwaltung

für Stadtentwicklung und Wohnen hat mit Bekanntmachung vom 15.

September 2017 (ABl. S. 5144) zur Einordnung von Infrastruktur-

einrichtungen sowie zur Aktivierung von Wohnungsbaupotenzialen

die Einleitung einer Änderung des Flächennutzungsplans für

Flächen beiderseits des Koppelwegs bzw. östlich der Straße am

Brandpfuhl beschlossen.

Der Baunutzungsplan vom 28. Dezember 1960 (Abl. 1961, S. 742)

weist das Plangebiet als Nichtbaugebiet aus. Da diese Ausweisung

als nicht übergeleitet gilt, beurteilt sich die Zulässigkeit von Vor-

haben im Plangebiet mit Ausnahme der bislang nicht ausgebauten

Teilflächen der Straße Am Brandpfuhl derzeit nach den Regelungen

der § 34 BauGB (Zulässigkeit  von  Vorhaben  innerhalb der  im  Zu-

sammenhang bebauten Ortsteile) bzw. § 35 BauGB (Bauen im

Außenbereich). Die bislang nicht ausgebauten Teilflächen der

Straße Am Brandpfuhl sind im Bebauungsplan XIV-256, festgesetzt

am 25.11.1993 (GVBl S. 573), als öffentliche Straßenverkehrs-

flächen festgesetzt.

Aktuelle Erkenntnisse über Bodenbelastungen liegen nicht vor und

werden im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ermittelt.

Städtebaulich-hochbauliches Konzept

Das städtebaulich-hochbauliche  Konzept, das die Grundlage für die

Ableitung der geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans 8-84

bildet, sieht die Errichtung von insgesamt 16 Doppelhäusern sowie

einem Einzelhaus mit zwei Wohneinheiten im Nordwesten des

Plangebiets, von vier Geschosswohnungsbauten in Zeilenbauweise

mit insgesamt 51 Wohneinheiten im Osten und Südosten sowie von

74 Reihenhäusern vor. Im Osten des Plangebiets ist die Anlage

einer privaten Grün- und Wegeverbindung zwischen dem Koppelweg

und der Mohriner Allee vorgesehen. Die Erschließung des Plan-

gebiets soll über den Koppelweg im Norden und die Mohriner Allee

im Süden erfolgen. Darüber hinaus ist die Anlage neuer privater

Erschließungsstraßen im Osten des Plangebiets beabsichtigt, die im

Norden an den Koppelweg und im Süden an die Mohriner Allee

anbinden. Eine Erschließung über die Straße Am Brandpfuhl ist

hingegen nicht geplant.

Geplante Inhalte des Bebauungsplans

Der Bebauungsplan 8-84 soll die planungsrechtlichen Voraus-

setzungen für die Umnutzung und Entwicklung ehemals erwerbs-

gärtnerisch genutzter Flächen bieten. Den geplanten Nutzungen

entsprechend soll im Bebauungsplan ein allgemeines Wohngebiet

festgesetzt werden. Das Maß der baulichen Nutzung soll durch die

Festsetzung einer Grundflächenzahl (GRZ), einer Geschossflächen-

zahl (GFZ) sowie einer maximal zulässigen Zahl der Vollgeschosse

bestimmt werden. Dabei ist für die Einzel-, Doppel- und Reihen-

häuser eine durchschnittliche GRZ von 0,3, eine GFZ von 0,8  sowie

eine maximale Zahl der Vollgeschosse von zwei zur Festsetzung

vorgesehen. Für die Geschosswohnungsbauten soll unter Berück-

sichtigung der geplanten Geschossigkeit (drei Vollgeschosse zuzüg-

lich eines Dach- / Staffelgeschosses) eine höhere GFZ ermöglicht

werden, wobei die Obergrenzen des § 17 Baunutzungsverordnung

(BauNVO) eingehalten werden sollen. Die GRZ soll auch bei den

Geschosswohnungsbauten auf 0,3 beschränkt werden.

Der in den Geltungsbereich einbezogene Abschnitt der Mohriner

Allee soll als öffentliche Straßenverkehrsfläche planungsrechtlich

gesichert werden. Ferner sollen zur planungsrechtlichen Sicherung

der internen Erschließung private Verkehrsflächen festgesetzt wer-

den. Darüber hinaus sind Festsetzungen zu den überbaubaren und

zu den nicht überbaubaren Grundstücksflächen entsprechend dem

städtebaulich-hochbaulichen  Konzept vorgesehen. Eine Konkretisie-

rung der Festsetzungen erfolgt im weiteren Verfahren.

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist zudem die Erstellung

verschiedener Gutachten erforderlich (z.B. Verkehr, Lärm), um die

Auswirkungen der Planung zu klären und Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verringerung und zum Ausgleich von nachteiligen Aus-

wirkungen zu prüfen. Die Ergebnisse der Gutachten werden Eingang

in die weitere Planung finden.

Wie können Sie sich beteiligen?

Für die Bürger besteht die Möglichkeit, sich zu den Planungen zu

äußern. Ihre Äußerungen können Sie schriftlich in der Zeit vom

12.02.2018 bis einschließlich 02.03.2018 im Rathaus Neukölln, in

der Karl-Marx-Straße 83 beim Stadtentwicklungsamt - Fachbereich

Stadtplanung abgeben. Die Äußerungen zur frühzeitigen Offenlage

fließen in die Abwägung gemäß § 1 Abs. 7 BauGB ein.

Städtebaulich-hochbauliches Konzept, Stand 10/2017

Stand: 12.01.2018
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