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Bezirksamt Neukölln von Berlin   04.05.2018 
Stadtentwicklungsamt   App. 2998 
- Fachbereich Stadtplanung - 
Stapl b1–6144/XIV-285/I-04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEZIRKSAMTSVORLAGE NR. 134/18 
 

- zur Beschlussfassung - 
 

für die Sitzung am 29.05.2018  
 

 
 
1. GEGENSTAND DER VORLAGE: Bebauungsplan 8-83 

(„Schul- und Sportstandort 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 8-83, dass die Pla-
nungsinhalte des bisherigen Entwurfs im Wesentlichen beibehalten werden. 
 

 Die Planunterlage für den Geltungsbereich des Bebauungsplans 8-83 bildet der Plan-
ausschnitt im Maßstab 1:5.000 vom 18.01.2017. 
 

b) Der Bebauungsplan 8-83 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 
09.02.2018 sowie durch Aushänge in den Schaukästen des Rathauses informiert. Neben 
dem Aushang im Rathaus konnte auch im Internet Einsicht in die Planentwürfe genommen 
werden. 
Die frühzeitige Beteiligung fand in der Zeit vom 12.02.2018 bis einschließlich 02.03.2018 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: 
- Bebauungsplanentwurf 
- Biotoptypenplan 
- Kurzerläuterung zum Bebauungsplanentwurf 
- Begründung 
- Artenschutzbericht 
- Orientierende Altlastenuntersuchung 
- Umweltbericht (Bestandsbewertung). 

b) Beteiligung und Resonanz der Bürger 
Zur Planung gingen 12 schriftliche Äußerungen ein, darunter ein Schreiben mit 56 Unter-
schriften. Mündlich wurden keine Anregungen und Hinweise geäußert. 

c) Auswertung 

Schreiben 1 vom 20.02.2018 
Äußerung 
Wir freuen uns, dass dringend benötigte Grundschulen in Berlin nicht nur geplant, sondern 
auch gebaut werden. Mit 3 kleinen Kindern, davon dieses Jahr 2 schulpflichtige, sind wir di-
rekt und unmittelbar von der Knappheit an Plätzen betroffen und hätten die Schule lieber 
heute als morgen! Bis zur Fertigstellung am Koppelweg gibt es für uns nur stressige Über-
gangslösungen mit allen 3 Kindern wahrscheinlich an verschiedenen Grundschulen - weil 
irgendwer die Zeichen der Zeit etwas zu spät erkannt hat ... 
Abwägung 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

Äußerung 
Wir möchten insbesondere verkehrstechnische Aspekte aus beiden Bebauungsplänen (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. Das heißt 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 hinzu, 
können wir uns das tägliche Chaos und die erhöhte Unfallgefahr für Fahrzeugführer und Kin-
der auf dem Schulweg (zu Fuß und mit dem Fahrrad) kaum vorstellen. 
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Am Brandpfuhl gibt es zudem keinen Gehweg (Weg zum Bus für viele Anlieger & deren Kin-
der - wir selbst haben 3 kleine Kinder) und der Koppelweg ist gerade in den Sommermona-
ten mehr ein Parkplatz für Kleingärtner als eine Straße ... das heißt zwei Autos kommen da 
nicht aneinander vorbei. 
Dafür sehen wir auch keine Lösung. Ampelkreuzungen? Abbiegespuren? Vorfahrtsregelun-
gen? Kreisverkehr? 
Oder die Neubausiedlung bekommt ihre Ausfahrt ausschließlich über die Mohriner Alle (mit 
Bedarfsampel & Abbiegespur), um den Koppelweg zu Schulstoßzeiten zu entlasten...? 
Abwägung 
Die Hinweise werden berücksichtigt. Für die Bebauungspläne 8-83 (Schul- und Sportstandort 
Koppelweg) und 8-84 (Koppelweg / Am Brandpfuhl / Mohriner Allee) wird ein gemeinsames 
Verkehrsgutachten erstellt. In dem Gutachten wird das Verkehrsaufkommen aus den jeweils 
geplanten Vorhaben ermittelt, es werden Annahmen zur Zu- und Ableitung des Verkehrs 
getroffen und die Zunahme des Verkehrs auf den anliegenden Straßen berechnet. Darüber 
hinaus werden die Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte Mohriner Allee / Buckower Damm / 
Britzer Damm und Koppelweg / Britzer Damm sowie der Anschluss des Koppelweges an den 
Dardanellenweg untersucht und gegebenenfalls Maßnahmen zur Beschleunigung vorge-
schlagen. 

Äußerung 
Welche strategischen Überlegungen führen dazu, den Flächennutzungsplan zu ändern – das 
heißt das Stadtgrün immer weiter zu dezimieren und das ungenutzte Brandenburger Umland 
brach liegen zu lassen (Berlin beraubt sich seiner grünen Lunge!) und den Koppelweg seiner 
Pferdekoppel! (Pacht dem Bauer Mette schon zu April gekündigt, obwohl erst in zwei Jahren 
Baubeginn sein soll!) 
Abwägung 
Die eingeleitete Flächennutzungsplanänderung beiderseits des Koppelwegs bezieht zwar die 
Gemeinbedarfsflächen mit ein, ist jedoch wegen der neu geplanten Wohnbauflächen südlich 
des Koppelwegs erforderlich. 
Innerhalb der Siedlungsgebiete im Ortsteil Britz befinden sich keine Brachflächen ausrei-
chender Größe im Eigentum des Landes Berlin, die für einen Schulneubau geeignet wären. 
Bereits 1995 erfolgte erstmals die Aufstellung eines Bebauungsplans zur Errichtung einer 
Schule nördlich des Koppelwegs. Der noch im Flächennutzungsplan aus dem Jahr 1965 
dargestellte Schulstandort nördlich des Koppelweges, westlich des Schlangenweges, wurde 
erst im Flächennutzungsplan 1984 aufgegeben. Die Planungsidee, nördlich des Koppelwegs 
eine Schule zu errichten, wurde hingegen weiterverfolgt. Die Flächen wurden immer im Hin-
blick auf diese Nutzung vorgehalten, wenn auch ursprünglich weiter westlich im Geltungsbe-
reich des angrenzenden, reduzierten Bebauungsplanentwurfs XIV-195. 
Dem eigentlichen Baubeginn gehen zunächst noch weitere Untersuchungen, unter anderem 
vertiefende Baugrunduntersuchungen sowie gegebenenfalls vertiefende Altlastenuntersu-
chungen voraus. Hierfür ist ein uneingeschränkter Zugang der Fläche erforderlich. Die tem-
poräre Nutzung und Verpachtung der Flächen ist im Übrigen nicht Regelungsgegenstand 
des Bebauungsplanes. 

Äußerung 
Wir bedauern sehr, dass neben der Pferdekoppel auch das Habitat für viele einheimische 
Vogelarten und Fledermäuse eingeschränkt werden wird und der Koppelweg und damit Britz 
immer weiter sein über mehr als 80 Jahre entstandenes Gesicht verlieren wird. 
Abwägung 
Die Auswirkungen der Bebauung sind zu kompensieren. Zurzeit wird eine Eingriffs- / Aus-
gleichskompensation erarbeitet, in welcher auch die Belange von Fledermäusen und Vögeln 
sowie das Landschaftsbild zu berücksichtigen sind. 
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Auf Grund von Anforderungen, die sich aus der wachsenden Stadt ergeben, soll eine städte-
baulich verträgliche Gemeinbedarfsentwicklung auf einer der wenigen hierfür geeigneten 
landeseigenen Grundstücksflächen ermöglicht werden. Die hiermit verbundene Fortentwick-
lung dieses Ortsteils wird hierbei höher gewichtet als ein möglicher Verzicht auf eine ent-
sprechende bauliche Nutzung zur Erhaltung des Orts- und Landschaftsbildes. 

Äußerung 
Verkehrstechnisch ist sowohl das Grundschul- als auch das Wohnkomplexprojekt der Weg in 
den morgendlichen und nachmittäglichen Kollaps am Koppelweg, Britzer-Damm und an der 
Mohriner Allee ... 
Wir verstehen, dass Berlin wächst und Grundschulen als auch Wohnraum benötigt wird - 
was ist zum Beispiel 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 
machen Sie sich Gedanken zur Verkehrslenkung - wie soll das werden? 
Wäre es nicht sinnvoller bereits versiegelte Flächen mit zum Beispiel seltsamen Autorepara-
turwerkstätten an der Mohriner Alle an der Bahnstrecke umzuwidmen und dort eine Schule 
zu errichten? 
Für den weiteren Ideenaustausch und Gespräche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
Abwägung 
Die benannten Grundstücke (ehemaliges RIAS-Gelände, Gewerbeflächen entlang der 
Bahntrasse) befinden sich in privatem Eigentum. Vor der Inanspruchnahme privater Grund-
stücksflächen für eine öffentliche Gemeinbedarfseinrichtung ist zunächst zu prüfen, inwieweit 
hierfür geeignete öffentliche Flächen zur Verfügung stehen. 
Durch die derzeit aufgerufenen Grundstückspreise würden sich die Kosten für die Errichtung 
der Grundschule erheblich erhöhen. Dies gilt insbesondere dann, wenn - wie im Falle der 
gewerblich genutzten Flächen an der Mohriner Allee – bereits Baurechte bestehen. Auf dem 
ehemaligen RIAS-Gelände befinden sich zudem mehrere gesetzlich geschützte Biotope, die 
in die Planung integriert werden müssten. Zu dem geplanten Schulstandort nördlich des 
Koppelwegs gibt es daher keine sinnvolle Alternative, sowohl hinsichtlich der Größe als auch 
der Kosten. 
Für die Bebauungspläne 8-83 (Schul- und Sportstandort Koppelweg) und 8-84 (Koppelweg / 
Am Brandpfuhl / Mohriner Allee) wird ein gemeinsames Verkehrsgutachten erstellt. In dem 
Gutachten wird das Verkehrsaufkommen aus den jeweils geplanten Vorhaben ermittelt, es 
werden Annahmen zur Zu- und Ableitung des Verkehrs getroffen und die Zunahme des Ver-
kehrs auf den anliegenden Straßen berechnet. Darüber hinaus werden die Leistungsfähigkeit 
der Knotenpunkte Mohriner Allee / Buckower Damm / Britzer Damm und Koppelweg / Britzer 
Damm sowie der Anschluss des Koppelweges an den Dardanellenweg untersucht und ge-
gebenenfalls Maßnahmen zur Verstetigung des Verkehrs vorgeschlagen. 

Schreiben 2 vom 21.02.2018 
Äußerung 
In Verbindung mit 8-83 und 8-84 ist mit einem verstärkten Verkehrsfluss über Koppelweg 
und Straße 229 in Richtung Tempelhof zu rechnen. Dieser Abschnitt ist eine Spielstraße mit 
stark eingeschränkter Fahrbahnbreite und lautem Kopfsteinpflaster. In Verbindung mit der 
geplanten Gestaltung der ausgewiesenen Flächen muss auch dieser Bereich dem Charakter 
des Koppelweges baulich angepasst werden. 
Abwägung 
In dem Verkehrsgutachten zu den Bebauungsplänen 8-83 und 8-84 erfolgt die Ermittlung des 
Verkehrsaufkommens aus den geplanten Vorhaben und es werden Annahmen zur Vertei-
lung dieses Verkehrs getroffen. In diesem Zusammenhang sollen auch die Verbindung Kop-
pelweg / Dardanellenweg untersucht und gegebenenfalls Maßnahmen vorgeschlagen wer-
den. 
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Schreiben 3 vom 27.02.2018 
Äußerung 
Erst einmal begrüßen wir es grundsätzlich sehr, dass im Koppelweg endlich die längst über-
fällige Grundschule gebaut wird, auch wenn diese für uns leider ein paar Jahre zu spät 
kommt. 
Abwägung 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Äußerung 
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 ab-
zubiegen - freiwillig lässt einen hier niemand rein, schon jetzt entsteht häufig ein längerer 
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 kön-
nen. Eventuell sollte hier eine sinnvolle Durchfahrtsstraße zur Mohriner Allee im Bebauungs-
plan des neuen Wohngebietes gegenüber eingeplant werden(!). 
Ebenso müssen die Anwohner „Am Bergpfuhl“ dringend davor geschützt werden, dass ihre 
Straße als Wendeschleife missbraucht wird. 
Der Koppelweg selbst ist zwar ein verkehrsberuhigter Bereich, es hält sich jedoch kaum je-
mand an die Geschwindigkeitsbegrenzung. 
Im Hinblick darauf, dass auch kleinere Kinder die Straße sicher überqueren können müssen, 
wäre ein Zebrastreifen vor der Schule und / oder Kasseler Kissen / feste Blitzer im Koppel-
weg sinnvoll. 
Abwägung 
Die Hinweise werden berücksichtigt. Für die Bebauungspläne 8-83 (Schul- und Sportstandort 
Koppelweg) und 8-84 (Koppelweg / Am Brandpfuhl / Mohriner Allee) wird ein gemeinsames 
Verkehrsgutachten erstellt. In dem Gutachten wird das Verkehrsaufkommen aus den jeweils 
geplanten Vorhaben ermittelt, es werden Annahmen zur Zu- und Ableitung des Verkehrs 
getroffen und die Zunahme des Verkehrs auf den anliegenden Straßen berechnet. Darüber 
hinaus werden die Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte Mohriner Allee / Buckower Damm / 
Britzer Damm und Koppelweg / Britzer Damm sowie der Anschluss des Koppelweges an den 
Dardanellenweg untersucht und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verstetigung des Verkehrs 
vorgeschlagen. Im Rahmen des Gutachtens ist auch das Erfordernis möglicher verkehrsord-
nerischer Maßnahmen zur Abwendung nachteiliger Auswirkungen auf angrenzende Wohn-
gebiete beziehungsweise Anliegerstraßen zu prüfen. Verkehrsordnerische Maßnahmen sind 
jedoch nicht Gegenstand des Bebauungsplans, der Bebauungsplan kann nur Vorkehrungen 
durch die Festsetzung von Alternativen treffen. Im Bebauungsplan 8-83 werden daher Flä-
chen für den Ausbau des Schlangenweges und einer Wendeanlage vorgesehen. 
Die Markierung mit einem „Zebrastreifen“ oder der Einbau von Kissen in die Fahrbahn muss 
ebenfalls in separaten Verfahren geklärt werden. Der Bebauungsplan trifft keine Regelungen 
zur Einteilung der Verkehrsflächen. Im Verkehrsgutachten sollen Maßnahmen für eine siche-
re Schulwegführung vorgeschlagen werden. 
Die Einhaltung der Geschwindigkeitsbeschränkung ist Sache der Polizei. Auch sonstige 
Maßnahmen, wie Blitzer et cetera, müssen in Absprache mit der Polizei erfolgen und sind 
nicht Gegenstand des Bebauungsplans. 
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Richtig zu stellen ist, dass der Koppelweg Bestandteil einer Tempo-30-Zone ist. Lediglich ein 
westlicher Abschnitt ist, gemeinsam mit der im Bezirk Tempelhof-Schöneberg angrenzenden 
Straße 229, als Verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen. 

Schreiben 4 vom 27.02.2018 
A) Bebauungsplan 8-83, B) Bebauungsplan 8-84 
Da eine getrennte Befassung mit den genannten Bebauungsplanentwürfen auch ausweislich 
der amtsseitigen Querverweise zwischen den genannten (und angedeutet in umgebenden 
Bereichen diversen weiteren) Vorhaben nicht sachgerecht wäre, nehmen wir nachfolgend mit 
den oben genannten Kürzeln A beziehungsweise B sowie bezüglich der diversen 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 1.1 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 diversen Gründen (tatsächlicher Bedarf, Alter-
nativen, Finanzen der öffentlichen Hand - vom BN zu A überhaupt nicht auch nur „dimensio-
nal“ erwähnt...-) als offensichtlich eben doch unnötig nicht realisiert im gleichen Bereich (teils 
statt dessen mit Eigentum bebaut …). 
Auch die jetzigen extensiven Einlassungen basieren überwiegend auf teils älteren unaktuali-
sierten amtlichen Einschätzungen und Prognosen (2013/2014) ohne Aktualisierung zum Bei-
spiel auch unverständlicherweise bezüglich zum Beispiel rückläufiger Flüchtlingszahlen für 
einen mittleren Planungszeitraum. So werden zum Beispiel auch bezüglich 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 Unter-
kunft Haarlemer Straße mehr als 50 Prozent des vermeintlichen „Zusatzbedarf“ (250-
120=130) ausmachen sollen. Hierbei und gesamt in A weitgehend unberücksichtigt sind die 
gerade hierfür diversen gruppenspezifischen Problematiken und Unwägbarkeiten sowie die 
mangelhafte Verkehrserschließung des Planungsbereiches (siehe unten) ohne Abhilfeper-
spektiven des BN in A. 
Abwägung 
Die Aussage, dass die Schul- und Kitaplanung auf veralteten Zahlen beruht, ist nicht richtig. 
Berücksichtigt werden jeweils die aktuellsten zur Verfügung stehenden Zahlen. Hiernach 
besteht sowohl der Bedarf für eine mehrzügige Grundschule als auch für eine Kindertages-
stätte. Ob beziehungsweise inwieweit in früheren Jahren ein entsprechender Bedarf bestand, 
ist hierbei unbeachtlich und nicht Gegenstand des Bebauungsplanes 8-83. 

Zahlen Grundschule 
Die Bedarfseinschätzung für den neuen Grundschulstandort erfolgt auf Grundlage von Zah-
len des jährlichen Monitorings der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie aus 
dem Jahr 2017 (siehe Begründung Kapitel I 4.1). Hiernach fehlen im Ortsteil Britz im Schul-
jahr 2021/22 3,3 Züge und im Schuljahr 2024/25 3,7 Züge im Grundschulbereich. Zahlen für 
2018 liegen noch nicht vor und werden, wenn vorliegend, eingearbeitet. 
Bei den angesprochen Zahlen aus dem Jahr 2014 handelt es sich um Zahlen aus dem 
Schulentwicklungsplan Neukölln 2015-2019, der im Begründungstext zitiert wurde, da es 
sich um eine beschlossene Planung im Bezirk Neukölln handelt und dementsprechend auch 
im Kapitel I 3.6 „Sonstige vom Bezirk beschlossene Planungen“ verortet wurde. Der Schul-
entwicklungsplan gilt über mehrere Jahre und zeigt eine Tendenz auf. Es ist unstrittig, dass 
der bezirkliche Schulentwicklungsplan fortgeschrieben werden muss, zumal der Prognoseho-
rizont nur bis 2019 reicht. Unabhängig davon haben sich Einschätzungen aus den Jahren 
2013/2014, dass eine Erweiterung der Schulplatzkapazitäten durch Schulerweiterungs-/ und 
/ oder Schulneubauten im Ortsteil Britz dringend erforderlich sei, durch das Monitoring 2017 
bestätigt. 
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Zahlen Kita 
Der Planung liegen die Zahlen mit Stand 12/2016 zugrunde. Die Zahlen 12/2017 liegen erst 
im März 2018 vor und werden bei der Überarbeitung des Begründungstextes im weiteren 
Verfahren berücksichtigt. Trotz insgesamt rückläufiger Flüchtlingszahlen wurde der Standort 
Haarlemer Straße, wie geplant, erweitert und wird demnächst vollständig belegt sein. Mit der 
Errichtung der Tempohomes zur Unterbringung von Geflüchteten am Standort Karl-Marx-
Straße wurde 2017 begonnen. Eine Fertigstellung ist für Mitte 2018 geplant. In Britz existiert 
unabhängig von diesen Standorten bereits durch den Bevölkerungsanstieg ein Defizit an 
Kita-Plätzen. 
Zur Erschließung siehe unten. 

Äußerung 
Soweit zu A in 3.6.1 einerseits im Oberschulenbereich benachbarte -dauerhafte?- Überkapa-
zitäten bekannt und in direkt angrenzenden Bezirksbereichen sogar offensichtlich auch mit-
telfristig mindestens ausreichende Grundschulkapazitäten beschrieben sind, andererseits 
selbst im KITA-Bereich (s.o.) ein Einzugsradius von fast 5 Kilometer amtlicherseits offen-
sichtlich als Planungsgrundlage dient, ist die Klärung und Abwägung ebenso weiter oder 
sogar standortnaher inner- und außerbezirklicher (Tempelhof 700 Meter statt 6 Kilometer) 
Kapazitätsalternativen im Grundschul- (zum Beispiel fehlende Betrachtung der Carl-
Sonnenschein-Grundschule, dort auch wesentlich bessere Verkehrsanbindung et cetera) 
und KITA-Bereichen zu fordern. Ebenso fehlen Abwägungen zu den vorhandenen und aus-
reichenden (resp. Über-)Kapazitäten unter Nutzung dortiger infra-/ baulicher- und personeller 
Strukturen, ggf. mit überbezirklicher (dafür aber ggf. bereichsnäherer 1) „Arrondierung“ auch 
im Grundschulbereich. 
Angesichts der dauerhaft erheblichen, speziell finanziellen und personellen (ungelöster Lehr-
kräftemangel auch im mittleren Planungszeitraum et cetera) -hier offensichtlich seitens des 
BN nicht erwähnenswerten- Problematiken der öffentlichen Hand, welche -trotz Bemühun-
gen- 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 gegebenenfalls diese zusätzlichen Potentiale -aktualisiert 1- 
überbezirklich zu prüfen I realisieren, auch wenn dies nicht sonst üblichem bezirksplaneri-
schen Procedere entspräche. 
Abwägung 
Analog den Grundschulen steigt auch der Bedarf an den weiterführenden Schulen berlinweit 
an. Langfristige Bedarfe sind differenziert nach Schularten (Sekundarschule, Gymnasium) 
infolge der Vielzahl an Einflussfaktoren (Wahlverhalten, Erreichbarkeit, Geschwisterkinder, 
persönliche Interessenlagen, Wohnungsbau) schwierig und nur innerhalb von Bandbreiten 
valide prognostizierbar. Durch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie wird 
davon ausgegangen, dass im Bezirk Neukölln zum Schuljahr 2024 / 25 im Bereich der inte-
grierten Sekundarschulen ein Überhang von insgesamt 2 Zügen und im Bereich der Gymna-
sien ein Defizit von insgesamt 3 Zügen besteht. Da sich der Überhang über den gesamten 
Bezirk verteilt, besteht nicht die Möglichkeit der Umnutzung eines vorhandenen Oberschul-
standortes zu einer Grundschule. 
Für den Ortsteil Mariendorf im Bezirk Tempelhof-Schöneberg wurde bereits im Jahr 2016 ein 
Fehlbedarf von rund 1,5 Zügen im Schuljahr 2021/2022 und rund 2 Zügen im Schuljahr 
2024/25 prognostiziert. Daher ist nicht davon auszugehen, dass mittel- bis langfristig die 
Carl-Sonnenschein-Grundschule einen Ersatz für die neu geplante Grundschule Koppelweg 
darstellt. Gegenwärtig befindet sich mindestens ein großes Wohnungsneubauvorhaben (rund 
350 Wohneinheiten) nördlich der Britzer Straße, in unmittelbarer Nähe zur Carl-
Sonnenschein-Grundschule, in Umsetzung. 
Die zukünftigen Wohnungsneubauvorhaben im Ortsteil Britz konzentrieren sich im Bereich 
der Mohriner Allee. Daher ist die Errichtung einer Grundschule in Wohnortnähe zu favorisie-
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ren. Die wohnortnahe Schule ist in Berlin immer noch Ziel, damit der Weg zur Schule für 
Schulanfänger möglichst kurz ist und sie ihn schneller selber bewältigen können. 
Die Grundschule am Koppelweg in Britz gehört zu jenen Schulstandorten, die im Rahmen 
des Programms „Modellvorhaben beschleunigter Schulbau“ (MOBS) des Berliner Senats 
geplant und errichtet werden. Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie fungiert 
als Bedarfsträger. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen plant und baut 
die Projekte in Amtshilfe für die Berliner Bezirke. Die Finanzierung erfolgt durch die Senats-
verwaltungen für Stadtentwicklung und Wohnen (in Zusammenarbeit mit der Senatsverwal-
tung für Bildung, Jugend und Familie). Die „Berliner Schulbauoffensive“, die auch Maßnah-
men für die Schulsanierung und die Errichtung von mobilen Unterrichtsräumen umfasst, ist 
auf einen 10-Jahreszeitraum ausgerichtet und umfasst ein Volumen von insgesamt rund 5,5 
Milliarden Euro. Die Finanzierung erfolgt aus einer großen Zahl von Finanzierungsinstrumen-
ten mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen, die sich zum Teil im laufenden Verfahren 
ändern. Eine Präzisierung der Kosten erfolgt, wie in Kapitel IV 2 ausgeführt, im weiteren Ver-
fahren. 
Für Personalfragen ist ebenfalls die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie zu-
ständig. 

Äußerung 
Ferner fehlen zu A seitens des BN erkenn- und nachvollziehbare/ Angaben zu (öffentlichen?) 
Kosten / Kostenrisiken / Kostenträger und Träger der geplanten Grundschule und KITA. 
Abwägung 
In Kapitel IV 2 ist darauf hingewiesen, dass entsprechende Aussagen zu den gesicherten 
und nicht gesicherten haushaltswirksamen Auswirkungen im weiteren Verfahren ergänzt 
werden. Das Verfahren befindet sich erst am Anfang. 

Äußerung 
Analog gilt dies noch mehr für die merkwürdige Argumentation des BN einer vermeintlich 
zusätzlichen Erforderlichkeit kostenträchtiger baulicher Ausweitungen ausgerechnet im be-
reits als mit bereits vorhandenen „erheblichen Überkapazitäten“ an gedeckten (und sonsti-
gen) Sportflächen im Umfeld zu A. Soweit deren Erhalt unter planerischen und Kostenaspek-
ten sinnvoll sein mag, ist es die geplante kosten- (auch folgekosten-) trächtige Ausweitung 
amtsbekannter Überkapazitäten zu Lasten des Steuerzahlers gerade an diesem Standort 
definitiv nicht. Seitens des BN in A fehlt - neben anderem - eine schlüssige / logische Be-
gründung, warum die offensichtlich seit Jahren fehlende, vermutlich primäre räumlich be-
gründete öffentliche Inakzeptanz (zum Beispiel aus / seitens angeblich „unterversorgter“ Be-
zirksbereiche) zur Nutzung der im Bereich Britz - im Übrigen in der Regel wesentlich ver-
kehrsgünstiger als zu A - bereits vormals geschaffenen Überkapazitäten (wann auf welcher 
Schätzungsgrundlage entstanden?) jetzt nur ausgerechnet durch deren weitere Vergröße-
rung von (rechnerisch-/ statistischen? …) Flächen an öffentlich voraussichtlich genauso we-
nig akzeptierter und verkehrstechnisch nur sehr bedingt geeigneter Stelle - zumal mit bereits 
klar erkennbaren respektablen bekannten umwelt- und bautechnischen Zusatzproblematiken 
- gelöst würde. 
Abwägung 
Bei dem in Rede stehenden Hallendefizit handelt es sich um Defizite für den außerschuli-
schen Sportbedarf. Mit Ausnahme der Ortsteile Britz und Buckow weisen die anderen Ort-
steile Neukölln, Gropiusstadt, Buckow-Nord und Rudow zum Teil gravierende Defizite auf, 
um die Maßstäbe für eine vernünftige Ausstattung mit Sportflächen für den Amateursport zu 
erfüllen (Ortsteil Neukölln: Defizit rund 17.000 Quadratmeter Netto-Hallenfläche). Entspre-
chend der Angaben im bezirklichen Konzept zur sozialen Infrastruktur (Siko) verbleibt auch 
bei Berücksichtigung der rechnerischen Überkapazitäten in den Ortsteilen Britz und Buckow 
im Bezirk Neukölln ein Defizit von insgesamt rund 16.000 Quadratmeter. Die Ursachen für 
das hohe Defizit insbesondere im Ortsteil Neukölln liegen auf der Hand: hohe Bevölkerungs-
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dichte, stärkster Bevölkerungszuwachs, hoher Anteil an Gründerzeitschulen mit nur kleinen 
Hallenflächen, fehlende Flächenangebote. Da auf Grund fehlender beziehungsweise nur 
eingeschränkt verfügbarer Flächenpotenziale, auch bei Umsetzung aller in Planung vorge-
sehenen Sporthallenstandorte, auch zukünftig nicht von einer ausgeglichenen und bedarfs-
gerechten Ausstattung mit Sportanlagen in den einzelnen Ortsteilen ausgegangen werden 
kann, ist es bei der Errichtung von Sporthallen auf berlineigenen Grundstücken geboten, 
über den schulischen Bedarf hinausgehende Bedarfe zur Deckung des Defizits, auch bei 
nicht optimaler Verkehrsanbindung, zu berücksichtigen. Hierbei kann davon ausgegangen 
werden, dass alle Möglichkeiten, die sich dem bezirklichen Sportamt bieten, um das Defizit 
im jeweiligen Ortsteil abzubauen, auch genutzt werden. Von der Schaffung von Überkapazi-
täten zu Lasten des Steuerzahlers kann hier somit keine Rede sein. 
Aussagen zu den Kosten werden im weiteren Verfahren ergänzt. 

Äußerung 
Auch widerspricht es jeglicher Lebenserfahrung und nicht nur der beim BN vorauszusetzen-
den Fachkenntnis und Amtserfahrung, dass die offenen Sportflächen, zumal mit nicht näher 
präzisierter Multifunktion (Schule, Vereine, Jugendfreizeitstätte?, Öffentlichkeit? ...et cetera) 
angeblich nur für schulische Zwecke genutzt werden „sollen“; diese Formulierungen dienen 
auch mangels weiterer Präzisierungen – siehe oben - erkennbar lediglich planerischen For-
malismen, deren Realisierung und Einhaltung weder erkennbar geklärt noch sichergestellt ist 
und bereits durch die Wortwahl des BN Hinweise auf gegebenenfalls künftige Nutzungsaus-
weitungen mit Duldung durch das BN und Duldungsverlangen gegenüber den so vorherseh-
bar erheblich mehrbelasteten (Verkehr, Lärm et cetera) Anwohner auch angesichts diverser 
Mängel bei der Verkehrsstruktur des Standortes (siehe unten) erkennbar sind. 
Zur vom BN nur vage angedeuteten Mitnutzung als „Jugendfreizeitstätte“ (Schulräume? / 
Sporthalle? / Sport- / Außenflächen? / Zeiträume? / Zielgruppen? / Betreuung?) fehlen diver-
se Angaben. 
Abwägung 
Im Begründungstext ist eindeutig ausgeführt, dass ausschließlich die Sporthalle durch den 
Vereinssport mitgenutzt werden soll (Kapitel III 1, III 3.1). Der Bebauungsplan setzt dies 
durch die Zweckbestimmung „Schule / Sporthalle“ auch so fest. Für den Schulsport ist die 
Errichtung eines Kleinspielfeldes (1.215 Quadratmeter), einer Laufbahn, einer Weitsprungan-
lage und Gymnastikwiese vorgesehen. Diese Anlagen sind nicht für den außerschulischen 
Sportbetrieb geeignet, schon gar nicht im Erwachsenensport. Eine Mitnutzung ist entspre-
chend auch nicht vorgesehen und in der Zweckbestimmung nicht berücksichtigt. 
Eine Jugendfreizeitstätte ist bisher im Plan nicht vorgesehen. Bei der Jugendfreizeitstätte 
handelt es sich um eine Überlegung, die, sollte das Grundstück nicht vollständig durch die 
Grundschule in Anspruch genommen werden, eine zusätzliche mögliche Option darstellt. Auf 
Grund zusätzlicher Flächenanforderungen für die Erschließung des Schulstandortes (Ausbau 
des Schlangenweges nebst Wendehammer) wird zurzeit davon ausgegangen, dass keine 
Erweiterung der Zweckbestimmung zugunsten einer Jugendfreizeitstätte im Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes 8-83 erfolgt; Priorität hat weiterhin die Errichtung der Grundschule. 
Die Mitnutzung der Schulräumlichkeiten durch eine Jugendfreizeitstätte ist hier nicht gemeint 
und wird auch nicht angestrebt. Sollte eine selbständige Jugendfreizeitstätte realisiert wer-
den, können weitergehende Ausführungen zu Zielgruppen, Betreuung et cetera erst sinnvoll 
erfolgen, wenn geklärt ist, ob und in welcher Größenordnung eine entsprechende Fläche 
überhaupt zur Verfügung steht. 
Die verkehrlichen Auswirkungen einer außerschulischen Nutzung der Sporthalle werden im 
Verkehrsgutachten berücksichtigt. 

Äußerung 
Für die gesamte Fläche zu A sind neben erheblichen Gefällen in mindestens 2 Ebenen mit 
gegebenenfalls erheblichen Zusatzbelastungen (Durchfeuchtung, Geländeabsackungen, 
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Verschattungen et cetera insbesondere für die tiefer gelegenen angrenzenden Kleingarten-
bereiche - speziell Nordseite -) im lediglich orientierenden Umweltbericht bereits für die bis-
her unbebaute Fläche Angaben des bisherigen Nutzers zu Geländearrondierungen/ -
absackungen beschrieben, was befremdlicherweise in den Ausführungen zu A vom BN we-
der aufgegriffen wird und über schlichte „Beobachtung“ hinausgehend vor Baurealisierung 
weitere Klärung / Begutachtung auch zur fachlichen Schätzung von Bau- und (Folge-) Kos-
tenauswirkungen sowie insbesondere effektive Entwässerung erfordern. 
Abwägung 
Aufgrund der beschriebenen Topographie ist davon auszugehen, dass die Gebäude eher 
entlang der Straßen Koppelweg und Schlangenweg errichtet werden. Eine Verschattung der 
dahinterliegenden Kleingartenflächen kann damit ausgeschlossen werden. Ein Bebauungs- 
und Nutzungskonzept für das Grundstück liegt bisher noch nicht vor. 
Erste Baugrunduntersuchungen wurden durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Wohnen veranlasst. Es ist davon auszugehen, dass vor Baubeginn weitere Baugrundun-
tersuchungen und vertiefende Altlastenuntersuchungen durchgeführt werden. Entsprechen-
de Untersuchungen werden sinnvollerweise auf Grundlage eines Bebauungs- und Nut-
zungskonzeptes vor Baurealisierung durchgeführt. Sie sind durch die Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Wohnen, als Bauherrin, zu veranlassen. Auch Fragen der Entwässe-
rung können erst nach Vorlage eines Bebauungs- und Nutzungskonzeptes geplant und sinn-
voll verortet werden. Über die zu erwartenden Einleitbeschränkungen für Regenwasser ist 
die Bauherrin informiert. 
In Kapitel II des Begründungstextes ist darauf hingewiesen, dass der Umweltbericht im wei-
teren Verfahren in den Begründungstext integriert wird. Die Aussagen zu den Bodenverhält-
nissen müssen daher nicht gleichlautend im Begründungstext wiederholt werden. 
Zum Thema Kosten siehe Ausführungen zu den vorherigen Äußerungen. 

Äußerung 
Soweit der planerische Begriff eines „Konzept für die soziale Infrastruktur'“ im BN nicht an-
scheinswidrig bei der Schaffung weiterer Sportplatz-Überkapazitäten endet, ist anstelle der 
an diesem Standort nicht benötigten zusätzlichen Sportflächen gegebenenfalls an der dafür 
vorgeplanten Fläche zumindest anteilig für die im Planungsumfeld aktuell bestehenden 
Wohnsiedlungen sowie die vorgesehenen (B und diverse andere, teils noch nicht veröffent-
lichte) Wohnbebauungsplänen zur Reduzierung der – wieder einmal vom BN nicht themati-
sierten – diesbezüglichen jahrelangen Defizite gegebenenfalls ein an Schule und KITA an-
gegliedert öffentlicher großer Spielplatz zu schaffen. Dieser entspräche mehr den lokalen 
Erfordernissen und würde – unbeschadet aller anderen Einwendungen zu A – ein dortiges 
KITA-/Grundschulkonzept abrunden. Ferner wäre dies – vorbehaltlich weiterer Umweltprü-
fungen- 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 – siehe XIV-256 – von dort abgeschlossene städtebau-
liche lnvestorenverträge (deren unpräzise Inhalte teils der Öffentlichkeit lange vorenthalten 
wurden) bezüglich der Einhaltung von seitdem weitgehend missachteten Verpflichtungen 
seitens der so bevorteilten Investoren zur Schaffung, Pflege und Erhaltung von Parkflächen 
(siehe oben) nicht effektiv kontrolliert. 
Abwägung 
Im Plangebiet ist – neben der Errichtung einer Sporthalle zur Minimierung des bezirklichen 
Fehlbedarfs – nur die Schaffung der erforderlichen Sportfreiflächen für die Grundschule vor-
gesehen. Auf Grund des bestehenden Flächenbedarfs für den Schulstandort sowie die Kin-
dertagesstätte stellt die Errichtung eines Spielplatzes im Geltungsbereich des Bebauungs-
planes 8-83 keine Alternative dar. 
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Ob beziehungsweise inwieweit im näheren räumlichen Zusammenhang die Möglichkeit zur 
Errichtung eines Spielplatzes besteht, wird gegebenenfalls im Zusammenhang mit der bauli-
chen Entwicklung weiterer Wohngebiete auf der Grundlage des Berliner Modells der koope-
rativen Baulandentwicklung in Abstimmung mit dem Fachamt geprüft. 
Bezogen auf die ungedeckten Sportanlagen ist ergänzend anzumerken, dass trotz Überka-
pazitäten in den Ortsteilen Britz und Buckow das Defizit an ungedeckten Sportanlagen im 
Bezirk Neukölln insgesamt rund 80.000 Quadratmeter beträgt, im Ortsteil Neukölln sogar 
rund 120.000 Quadratmeter. Die Errichtung von auch für den Vereinssport nutzbaren Sport-
freiflächen ist hingegen nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens 8-83. 
Ergänzend wird – außerhalb des Bebauungsplanverfahrens 8-83 – auf Folgendes hingewie-
sen: 
Bezüglich der vertraglichen Vereinbarung im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan XIV-
256-1 erfolgte eine kostenneutrale Regelung für den Bezirk für die Anlage und Pflege einer 
Privaten Parkanlage, nachdem sich die alternative Herstellung einer Öffentlichen Parkanlage 
entsprechend der Planungsziele des Bebauungsplans XIV-256, südwestlich an das Plange-
biet 8-83 angrenzend, zunächst auf Grund fehlender finanzieller Mittel nicht realisiert werden 
konnte und sich auf Grund der hiermit verbundenen Erschließungsbeitragspflicht der Anlie-
ger letztlich als nicht durchsetzungsfähig erwies. Auf Grund fehlender personeller Ressour-
cen sind die Kontrollmöglichkeiten der vertraglichen Verpflichtungen des Privateigentümers, 
wie in anderen Bereichen auch, hierbei begrenzt. Darüber hinaus unterliegen mögliche ver-
tragliche Anforderungen an einen Investor einem Angemessenheitsgebot beziehungsweise 
Koppelungsverbot, wonach nur solche Maßnahmen vertraglich verlangt werden können, die 
Folge oder Voraussetzung des Vorhabens sind. Die Errichtung eines öffentlichen Spielplat-
zes im Geltungsbereich des Bebauungsplans XIV-256-1 würde hierbei keine angemessene 
Maßnahme gegenüber der hiermit verbundenen Schaffung von Baurecht für insgesamt fünf 
Einfamilienhaus-Grundstücke darstellen. 

Äußerung 
Besonders aber besteht zu den inadäquat kurzen Ausführungen des BN bezüglich der Ver-
kehrserschließung zu A und B beurteilungs- / entscheidungsrelevanter Klärungsbedarf: 
Die fehlende direkte Erreichbarkeit zu A mit dem öffentlichen Nahverkehr ist unter zusätzli-
cher Berücksichtigung 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 laut bvg.de circa. 860 Meter(!) ent-
fernt und führt über eine trotz Ampelregelung gerade zu Schul- und KITA-Anfangszeiten 
hochfrequentierte und als unfallträchtig bekannte Kreuzung (Mohriner Allee / Britzer Damm). 
Die erwähnte Haltestelle „Am Brandpfuhl“ (laut bvg.de circa 400 Meter) wird nur von einer 
Buslinie und in sehr frühen Morgen- und späteren Abendstunden (KITA!/ „Jugendfreizeit... / 
Vereine“?) sowie am Wochenende nur in längeren Abständen angefahren. 
Abwägung 
Die Hinweise werden berücksichtigt. Im Verkehrsgutachten wird das Verkehrsaufkommen 
aus den jeweils geplanten Vorhaben ermittelt, es werden Annahmen zu den Verkehrsträgern 
sowie zur Zu- und Ableitung des Verkehrs getroffen. Bezogen auf den öffentlichen Perso-
nennahverkehr ist zu berücksichtigen, dass nach bisheriger Einschätzung der Einzugsbe-
reich für die Grundschule Koppelweg im Wesentlichen die Flächen zwischen Koppelweg und 
Mohriner Allee, südlich der Mohriner Allee bis an den Buckower Damm / Britzer Damm um-
fasst, so dass die Schule für den Großteil der Kinder auch fußläufig beziehungsweise gut mit 
dem Fahrrad erreichbar wäre. Im Verkehrsgutachten werden Maßnahmen für eine gesicher-
te Schulwegführung benannt. 
Unabhängig davon verkehrt die Buslinie 181 laut bvg.de ab dem 08.04.2018 künftig tagsüber 
auf der gesamten Strecke alle zehn Minuten. Der neue Takt gilt zwischen Walther-Schreiber-
Platz und Britz, Kielingerstraße montags bis freitags von 6 bis 20 Uhr, samstags und im 
Sommerhalbjahr auch sonntags von 12:30 bis 19 Uhr. 



12 

Äußerung 
Befremdlicherweise setzt hierbei das BN unerwähnt und kenntniswidrig das seit mehr als 25 
Jahren trotz planungsrechtlicher Festsetzung zum Ausbau vorgesehene weiter unausgebau-
te Anliegersträßchen „Am Brandpfuhl“ (somit für den öffentlichen Verkehr weder vorgesehen 
noch geeignet, ohne Fußgängerweg et cetera, schon für Lastkraftwagen und Rettungsfahr-
zeuge teils nur bedingt nutzbar, nicht für öffentlichen Nahverkehr geeignet …) als planungs-
relevante Verkehrserschließungsstraße an, obwohl die gleiche Behörde zu B sich·- soweit 
der „mikrobeschrifteten“ kurzplakativen unpräzisierten Anmerkung in B entnehmbar - zeit-
gleich deren überfälligen Ausbau oder andere gerade im Rahmen von A und B dringend ge-
botenen Lösungen (Ausbau mit Fußgängerweg, gegebenenfalls Parkplätzen als verkehrsbe-
ruhigter Bereich, gegebenenfalls als Spielstraße mit entsprechender baulicher Gestaltung 
unter Offenhaltung als Rettungswege, gerade bei etwaiger Realisierung von A und B noch 
dringlicher und angesichts veränderter Nutzung zu B nunmehr auch definitiv realisierbar!) 
offensichtlich unter Beibehaltung von Priorisierung der Gewinnmaximierung für Bauinvesto-
ren durch das BN erneut / nunmehr definitiv durch situationsinadäquate Ermöglichung weite-
rer erheblicher Überbauungen unter „beiläufiger“ Änderung des langjährig bestehenden, vom 
BN nicht realisierten Planungsrechtes für die Straße Am Brandpfuhl zu entziehen versucht. 
Die bisher unausgebaute Anwohnerstraße Am Brandpfuhl wird bereits langjährig zu Lasten 
der Anwohner überwiegend widerrechtlich zur Querung Koppelweg / Mohriner Allee durch 
Unbefugte benutzt, teils in Inadäquat hoher Geschwindigkeit, auch nachts, da sie gegenüber 
der nächsten „regulären“ (Tempo 30-Zone-) Straße Am Kienpfuhl meist leichter und kürzer 
befahrbar ist. Ferner wird sie oft widerrechtlich, teils unter Nutzung dort benachbarter privater 
Anliegergrundstücke zu Parkzwecken missbraucht, insbesondere bei öffentlichen Veranstal-
tungen zum Beispiel in der BUGA und in den angrenzenden Kleingartenkolonien. 
Beides wird sich nach den vom BN vorgelegten, diese Fakten nicht berücksichtigenden dor-
tigen Plänen zu A und B - erkennbar ohne spezifischen verkehrsplanerischen Sachverstand - 
bei unkorrigierter Realisierung künftig noch erheblich verschlimmern. 
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 diversen Neubauplänen künftig noch weiter verschärft. 
Abwägung 
Für die Bebauungspläne 8-83 und 8-84 wird ein Verkehrsgutachten erarbeitet. Die Ergebnis-
se sind im weiteren Verfahren in den Begründungstext zu übernehmen. 
Bezüglich der Straße Am Brandpfuhl, südlich des Plangebiets, wird weiterhin ein Straßen-
ausbau angestrebt, allerdings als verkehrsberuhigter Bereich mit einem reduzierten Stra-
ßenquerschnitt von 8,0 Meter. Da die Erschließung des geplanten, östlich angrenzenden 
Wohngebiets nicht über die Straße Am Brandpfuhl erfolgt, kann dieser Straßenausbau man-
gels Angemessenheit nicht durch den Investor erfolgen. 
Die Benutzung der Straße ist im Übrigen nicht Gegenstand eines Bebauungsplanverfahrens 
und unterliegt den ordnungsbehördlichen Kontrollmöglichkeiten. 

Äußerung 
Entsprechend ist die Anliegerstraße Am Brandpfuhl zumindest in der jetzigen Form und feh-
lendem verkehrsberuhigten Ausbau für die „Verkehrserschließung“ zu A ungeeignet. Die 
nächste geeignete Straße Am Kienpfuhl (Tempo 30 mit 2 Fußgängerwegen) mit dortiger 
Bushaltestelle ist laut bvg.de circa 650 Meter vom Standort zu A entfernt. Hierbei ist zu be-
rücksichtigen, dass ausweislich des vom BN angegebenen Einzugsbereiches (bis Karl-Marx-
Straße 269) laut bvg.de für die „kürzere“, aber - in Begleitung- (KITA- / Grundschulkinder …!) 
ungefährlichere – 650 Meter Fußweg-Verbindung ein bis zu 3-maliges Umsteigen erforder-
lich ist, wie beim BN erkennbar … 
Angesichts der so problematischen Verkehrserschließung mit ÖNV sowie der weitgehend 
zusätzlich fehlenden Eignung der Straße Am Koppelweg als „Stichstraße“ für extra einzurich-



13 

tende Bushaltestellen (mangels Wendemöglichkeiten, nur engen Seitenstraßen und „En-
dung“ in der Spielstraße 229 zu Tempelhof …) wären auch für die Planungsbehörden im BN 
die diversen hohen zusätzlichen und mutmaßlich nach den bisherigen Planungen zeitlich 
ausgedehnten (circa 5.30-22.30 Uhr) erheblichen Verkehrs-, Lärm-·und Luftmehrbelastun-
gen insbesondere durch die Planung an diesem Standort mitverursacht vorhersehbaren Indi-
vidual-(Auto-)verkehr eigentlich leicht erkennbar. Stattdessen wird auch dies durch die vom 
BN nur getrennt veröffentlichten, sachgerechterweise jedoch aber nur gemeinsam zu beur-
teilenden umfangreichen und teils erheblich verdichteten Neubebauungen (B und diverse 
weitere) im direkten oder weiteren Umfeld zeitnah erkennbar weiter verschärft werden. 
Die angesichts dessen verharmlosenden („geringes Verkehrsaufkommen“) Ausführungen 
des BN hierzu sind so entsprechend weder nachvollziehbar oder begründet. 
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 gefor-
derten Parkplätze (circa 20 inklusive 5 für Schwerbehinderte ...) ausgeht, sind dort gleichzei-
tig bei der - infolge nicht näher präzisierter Mischnutzung kaum abschätzbarer - zeitnaher 
Ankunft von ca. 432 Grundschülerinnen zuzüglich xx Kita-Kindern … erhebliche stoßartige 
(Zu-·/ Abfluss-) Verkehrsprobleme insbesondere auch für die umgebenden Anliegerstraßen 
einfach vorhersehbar. 
Abwägung 
Die Hinweise werden berücksichtigt. Für die Bebauungspläne 8-83 und 8-84 wird ein Ver-
kehrsgutachten erstellt. Die Ergebnisse werden im weiteren Verfahren in den Begrün-
dungstext übernommen. 
Vorab ist Folgendes anzumerken: Die Einschätzung von durchgängigen starken Verkehrs-, 
Lärm-·und Luftmehrbelastungen zwischen 5:30 Uhr und 22:30 Uhr, ist nicht nachvollziehbar. 
Die stärkste Verkehrs-, Lärmbelastung durch „Elterntaxis“ zur Schule beschränkt sich be-
kanntermaßen im Wesentlichen auf die Zeit zwischen 7:30 und 8:00 Uhr. Die Anfahrten zur 
Kita erfolgen im Wesentlichen in einem Zeitraum bis 9:00 Uhr. In den übrigen Vormittags- 
und Mittagsstunden gibt es kaum Fahrten zu und von den Nutzungen. Die Abholzeiten sind 
bereits deutlich entzerrt. Die Anfahrt zur Sporthalle durch Vereinsmitglieder erfolgt erst ab 
16:30 Uhr, zeitlich versetzt zum Schulbetrieb. Die Sporthalle ist spätestens um 21:30 Uhr zu 
verlassen. Eine relevante Mehrbelastung innerhalb der Nachtzeit zwischen 22:00 Uhr und 
6:00 Uhr ist somit ebenfalls nicht zu erwarten. 
Das Verkehrsaufkommen aus dem Bebauungsplan 8-84 wird zu einem wesentlichen Anteil 
über die Mohriner Allee abfahren. Damit wird das Fahrzeugaufkommen auf dem Koppelweg 
zwar insgesamt zunehmen. Es ist aber weder erkennbar noch zu erwarten, dass dies zu ei-
ner unzumutbar starken Verkehrsbelastung, einhergehend mit einer starken Luft- und Lärm-
belastung, führt. 

Äußerung 
Soweit das BN Lärm-, Verkehrs- und Emissionsmessungen zeitnah zur Veröffentlichung von 
A beziehungsweise 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 zuzüg-
lich die auch dadurch problematisierten Parkplatzsituation (Anliegerstraße Am Brandpfuhl 
siehe oben) planerisch „herausgetrickst“. 
Abwägung 
Wie ausgeführt, handelt es sich bei der Kleingartennutzung um eine saisonale Nutzung, die 
in der Regel nur von April / Mai bis September eines Jahres dauert. Tatsächlich erfolgt eine 
Nutzung innerhalb dieses Zeitraumes auch nur bei sommerlichen Temperaturen. Ebenfalls in 
diesem Zeitraum liegen die Berliner Schulferien, wo die Schule von deutlich weniger Kindern 
besucht wird und auch keine Wettkämpfe in der Sporthalle stattfinden. Damit reduziert sich 
eine mögliche Überschneidung des Verkehrsaufkommens aus den Nutzungen Kleingärten / 
Gemeinbedarf realistisch auf maximal 4 Monate. 
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Unabhängig davon werden die Schwankungen im Verkehrsgutachten berücksichtigt. 

Äußerung 
Zur Lärm- (ganztägig circa 5.30 - circa 22.30 – siehe oben) und Luftbelastung ist ferner die 
aus A und B vorhersehbaren Auswirkungen insbesondere auf die Lärmentwicklung und -
ausbreitung der geplanten großen mindestens 3-geschossigen großblockige Bauweisen auf 
einer Seite (A) und Engbebauung diverse mehrgeschossiger Reihen-·und Doppel- gegebe-
nenfalls Mehrfamilienhäuser mit wenigen Metern Entfernung (B) beidseits des Koppelweges 
nicht erkennbar berücksichtigt; dies ist vor Realisierung beider Pläne zu fordern mit Veröf-
fentlichung von Berechnungen unabhängiger Fachleute und gegebenenfalls baulichen 
(Schallabsorption? et cetera) Änderungen. 
Abwägung 
Für die Bebauungspläne 8-83 und 8-84 werden Lärmschutzgutachten erarbeitet. 
Auch wenn Kraftfahrzeugverkehr in Berlin seit Jahren in wesentlichen Problembereichen ein 
erheblicher Verursacher nicht nur von Lärmimmissionen, sondern auch von Luftverschmut-
zung ist, gibt es für den Koppelweg aufgrund der auch zukünftig vergleichsweise geringen 
Belastung keine Notwendigkeit zur Untersuchung der Luftschadstoffbelastung. 
Im Umweltatlas Berlin, Karte 03.11.2 Verkehrsbedingte Luftbelastung im Straßenraum 2015 
(Ausgabe 2017), ist die räumliche Verteilung der verkehrsverursachten Luftbelastung für 
NO2 und Feinstaub (PM10 und PM2,5) zusammenfassend dargestellt und mittels eines In-
dexes bewertet. Ein Index von 1,00 ergibt sich zum Beispiel dann, wenn beide Komponenten 
50 Prozent des Grenzwertes erreichen. Alle Abschnitte, die einen Indexwert größer 1,8 (über 
90 Prozent Ausschöpfung des Grenzwertes) aufweisen, erfordern zukünftig ein besonderes 
Augenmerk. Die nächstgelegenen Hauptverkehrsstraßen Mohriner Allee und Britzer Damm 
weisen einen Index von 1,2 beziehungsweise 1,21-1,5 auf. Einen Index von 1,8 weisen Stra-
ßenabschnitte der Potsdamer Straße, Leipziger Straße und ähnliche auf. Der Koppelweg ist 
mit diesen Straßen nicht vergleichbar. 
Hinzu kommt, dass die ausgedehnten Kleingartenflächen nördlich des Koppelweges sich 
günstig auf die Luftsituation auswirken. 
Sämtliche im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan aufgestellten Gutachten sind im 
Rahmen der öffentlichen Auslegung einsehbar. 

Äußerung 
Dies gilt zu A auch für massive Eingriffe in Landschaftsstruktur und Störung des bisherigen 
Landschaftsbildes, was auch nicht annähernd durch geplante marginale Randstreifen in A 
kompensiert wird. 
Abwägung 
Für die Eingriffe in Natur und Landschaft ist im Rahmen der Umweltprüfung eine Eingriffsbi-
lanzierung zu erstellen. Eingriffe sind durch geeignete Maßnahmen auszugleichen. Das 
Landschaftsbild ist in die Betrachtung einzubeziehen. 

Äußerung 
Zu erinnern ist ferner an die dem BN bekannte Tatsache wiederholter, teils mehrtägiger 
Brände in der nahegelegenen Berliner Stadtreinigung-Müllanlage Gradestraße mit teils mas-
siver Rauchentwicklung. 
Abwägung 
Anhand von der Berliner Stadtreinigung bereitgestellter Unterlagen soll geprüft werden, in-
wieweit weitergehende Maßnahmen ergriffen werden müssen. 

Äußerung 
Der Umweltbericht zu A zeigt schon bei dortiger nur orientierend und stichprobenartig durch-
geführten Untersuchungen deutlichen Klärungs- und Handlungsbedarf infolge – auch für das 
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BN eigentlich grundsätzlich vorhersehbaren - Bodenbelastungen. Vor Weiterführung der 
Planungsverfahren sind eingehendere weitere unabhängige Untersuchungen zu A (KITA / 
Grundschule!) als auch zu B zu fordern, da bekanntermaßen beide Areale langjährig als Er-
werbsgärtnereien mit entsprechend intensiven Chemikalien-Einsätzen genutzt wurden. Dem 
BN sind eigener Dokumentation weitere Bodenbelastungen im Bereich bekannt, die sogar 
vormals zum Verbot der Nutzung als Kleingärten geführt hatten. 
Abwägung 
Für die Weiterführung des Bebauungsplanverfahrens 8-83 sind weitergehende Bodenunter-
suchungen nicht erforderlich. Die durchgeführte Beprobung mittels Kleinbohrungen hat für 
die orientierende Einschätzung der Altlastensituation auf dem Grundstück sowie zur Vorab-
stimmung des Verbringungsweges des anfallenden Aushubgutes keine Hinweise darauf er-
geben, dass die geplante Festsetzung als Fläche für den Gemeinbedarf mit den festgestell-
ten Bodenbelastungen unvereinbar ist. Von den Flächen geht keine Gefahr aus. Sie sind 
nicht als Altlastenverdachtsflächen im Boden-Belastungskataster gekennzeichnet. Grund-
sätzlich ist davon auszugehen, dass bei einem Neubau auf den Flächen die Bauherrin nach 
der Bauordnung für Berlin für die nach den öffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen 
Anträge, Anzeigen und Nachweise zu sorgen hat. Architekt und Bauleiter haben für die Ein-
haltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften beziehungsweise den sicheren bautechni-
schen Betrieb der Baustelle zu achten. Diese Regelungen schließen auch die Beachtung 
und Einhaltung des Bodenschutzes mit ein. Generell ist eine Gefährdung im Sinne des Ar-
beitsschutzrechts beim Bauen (Bodenaushub/Staub) bei Überschreitung von Schadstoffwer-
ten der Zuordnungskategorie >Z 2 nach LAGA TR Boden zu sehen (Arbeiten im kontaminier-
ten Bereich). Ferner gibt es ab dieser Zuordnungskategorie auch besondere und aufwendi-
gere Entsorgungspflichten gemäß Abfallrecht. 
Die Ergebnisse der orientierenden Bodenuntersuchung haben zu den gleichen Ergebnissen 
geführt, wie die seinerzeit durchgeführten Untersuchungen, die zum Ergebnis hatten, dass 
die Fläche für Kleingärten nicht geeignet ist. Aber anders als bei Kleingärten ist bei der Er-
richtung der Grundschule und der Kita sowie der Herrichtung der erforderlichen Freiflächen 
von einem großflächigen Bodenaushub auszugehen. 
Die Bodenproben wurden im Bereich der Gärtnerei auch auf das Pflanzenschutzmittel DDT 
geprüft. Die Analyse ergab nachweisbare DDT-Konzentrationen, die jedoch weit unterhalb 
der Prüfwerte nach Bundesbodenschutzverordnung liegen. 

Äußerung 
Auch und gerade zu B sind darüber hinaus zeitnah vor Fortführung des Planungsverfahrens 
gründliche und unabhängige Umwelt- und Bodenuntersuchungen sowie deren erkennbare 
Veröffentlichung zu fordern, da dort ausweislich der noch längeren o.g. Nutzung sowie teils 
anhaltenden Bodenverslegelungen durch Bebauungen sowie Gewächshäusern mit somit 
ggf. verzögerten Versickerungen Bodenbelastungen wahrscheinlich sind. 
Da die oben genannten Tatsachen von diversen Bodenverunreinigungen dem BN bekannt 
sind, sind die dortigen Plan-Anmerkungen zu B bzgl. dort angeblich nicht bekannter Boden-
belastungen im Bereich B trotz sicher rechtlicher Zulässigkeit im hohem Maß (und mutmaß-
lich nicht unabsichtlich ?) irreführend, da insbesondere bei Erwerbern von künftigem Wohn-
eigentum 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 Tatsache 
bisher amtlich nicht durchgeführter Untersuchungen. 
Diese Zweideutigkeit der amtlichen Formulierung könnte einen Verkaufsprospekt schmü-
cken. 
Zu B ist insbesondere im westlichen und nordwestlichen Bereich der offensichtlich mit amtli-
cher Unterstützung gemäß Kurzinfo beabsichtigte Überbauung der planungsrechtlich als 
Straße festgelegten Areale der bisherigen Anliegerstraße Am Brandpfuhl zu widersprechen, 
gerade wenn sich das BN so anscheinend erneut der überfälligen, nunmehr – siehe oben - 
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zu A und B und der Straße Am Brandpfuhl - Realisierung des Ausbaus unter Maximierung 
des lnvestorengewinns zu entziehen versucht. 
Soweit möglicherweise bereits erneut der Öffentlichkeit nicht bekannte und in A beziehungs-
weise 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 diesen Bereichen vorgesehenen Wohneinheiten sind nach 
Menge und gegebenenfalls Baustil (Reihen- statt Doppelhäuser?) entsprechend anzupassen 
/ verringern. 
Unabhängig von der vermeintlichen Erschließung zu B durch interne private Wege und 
Sträßchen ist angesichts der hohen Zahl von Wohneinheiten gerade für den nördlichen Be-
reich eine zusätzliche, gegebenenfalls verordnungswidrige Verkehrsbelastung von dort für 
die – unausgebaute – Straße Am Brandpfuhl sowie deren Anwohner dauerhaft auch außer-
halb der unklaren Baudauer vorhersehbar. 
Abwägung 
Die Äußerungen betreffen nicht das Bebauungsplanverfahren 8-83, sondern den angrenzen-
den Bebauungsplan 8-84. Eine Abwägung erfolgt entsprechend im Verfahren zum Bebau-
ungsplan 8-84. 
Grundsätzlich sind alle abwägungsrelevanten Sachverhalte in der Begründung darzulegen. 

Äußerung 
Aktuell erfahren wir, dass bereits jetzt Anwohner vom Brandpfuhl unter jeweilig amtlichen 
Hinweisen auf die (offensichtlich bereits also vor Abschluss von Planungs- und Beteiligungs-
ergebnissen) als gegeben dargestellten Bauvorhaben zu A erhebliche Schwierigkeiten bei 
der Grundschulanmeldung ihrer Kinder in der bisherigen Einzugsschule oder alternativ in der 
unweiten Tempelhofer Carl-Sonnenschein-Schule haben; somit hätte also diese „Beteiligung 
der Öffentlichkeit“ nach § 3 Absatz 1 Baugesetzbuch offensichtlich kaum mehr als Alibicha-
rakter, wofür auch die veröffentlichte lediglich 1-seitige Kurzinfo zu B spricht, zu der ein tele-
fonischer Klärungsversuch in der 7. Kalenderwoche bei der als zuständig angegebenen Stel-
le im BN ergab, dass von dort zumindest zurzeit weitere Informationen der Öffentlichkeit ins-
besondere zu B weder vorgesehen noch erforderlich seien … 
Abwägung 
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung zu den Bebauungsplänen 8-83 und 8-84 entspricht 
den gesetzlichen Anforderungen gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch, in dem die Möglichkeit 
zur Äußerung und Erörterung besteht. Daraus lässt sich, soweit dies mit „Alibicharakter“ die-
ses Verfahrensschrittes gemeint sein sollte, kein grundsätzlicher Anspruch auf Änderung 
beziehungsweise Einstellung einer Planung ableiten. Falls mit Alibicharakter gemeint sein 
sollte, dass der Standort für die Grundschule nicht mehr zur Diskussion steht, so ist das 
grundsätzlich richtig. Es handelt sich um die letzte kurzfristig verfügbare Fläche ausreichen-
der Größenordnung im Besitz des Landes Berlin im Ortsteil Britz. 
Die Äußerung zu den Schulanmeldungen im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan 8-83 
„Schul- und Sportstandort“ ist zudem unverständlich, da dies das Planerfordernis und das 
Planungsziel für den Bebauungsplan 8-83 unterstützt. 

Schreiben 5 vom 28.02.2018 
Äußerung 
Auf der Informationsveranstaltung am 26.02.2018 von Vertretern der Fraktion Die Grünen im 
Vereinsheim der Kleingartenanlage Guter Wille vorgetragene Fakten: 
Am Koppelweg 
- Schulneubau mit Sporthalle, Tribüne, Sportplatz und Mensa, - Kapazität für circa 450 

Schüler, zusätzlich Lehrer, Hausdienste, Beschäftigte für den Mensabetrieb, 20 Parkplät-
ze auf dem Gelände der Schule 
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- Wohnungsneubau für circa 150 Wohnungen auf dem Gelände an der Straße Am Brand-
pfuhl, beginnend am Koppelweg 

- geplante Infrastrukturmaßnahmen aufgrund der vorstehenden Planungen: KEINE 
Ich darf um folgende Fakten ergänzen: 
Der an das Gelände für den geplanten Schulneubau unmittelbar angrenzende Schlangen-
weg ist die einzige Zufahrt für 
- 176 Kleingärtner der KGA Ostelbien II, 
- 310 Kleingärtner der KGA Roseneck, 
- 70 Kleingärtner der KGA Unland sowie teilweise für 
- Kleingärtner der KGA Guter Wille (Bestand der KGA Guter Wille über 400 Parzellen). 
Die Straße Am Brandpfuhl ist für den Durchgangsverkehr gesperrt. 
Der Koppelweg verfügt über keine getrennten Fahrstreifen für jeweils eine Richtung, mithin 
ist er lediglich jeweils nur in eine Richtung befahrbar. Fahrzeuge, die gegebenenfalls in zwei-
ter Spur stehen, würden eine Durchfahrt für andere Fahrzeuge verhindern. 
Sowohl für die Anwohner am Koppelweg wie auch für die Kleingärtner der an den Koppel-
weg angrenzenden Kleingartenanlagen ist die derzeit gegebene Situation der befahrbaren 
Straßen und der Parkmöglichkeiten (Frühjahr bis Herbst) suboptimal.  
Prognose: 
Es ist davon auszugehen, dass der überwiegende Teil der Schüler (sechs bis zwölfjährige) 
nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule und wieder nach Hause fahren wird. Zum 
einen, weil sich die öffentliche Verkehrsanbindung auf die Mohriner Allee, Britzer Damm, 
Dardanellenweg beschränkt; zum anderen, weil die meisten Eltern ihre Kinder in dieser Al-
tersklasse aufgrund der subjektiv wahrgenommenen Sicherheitslage nicht allein zur Schule 
fahren / gehen lassen werden. Wie bereits bei anderen Grundschulen zum Beispiel der Carl-
Sonnenschein-Grundschule feststellbar. 
Gleichsam steht zu vermuten, dass eine Anzahl X der Lehrerschaft, des Hausdienstes und 
Beschäftigte des Mensabetriebes ihren Arbeitsweg mit privaten Fahrzeugen beschreiten 
werden. 
Auch wird für die geplanten 150 neuen Wohnungen eine Anzahl X an Parkplätzen benötigt. 
Die von den Mietern genutzten Personenkraftwagen werden zudem zusätzlich die ohnehin 
begrenzten Verkehrswege (Koppelweg, Am Brandpfuhl sowie weitere an den Koppelweg 
angrenzende Nebenstraßen) zusätzlich belasten. 
Zudem entsteht zusätzlicher Durchgangsverkehr durch die Anlieferung von Lebensmitteln für 
die Mensa, Mülltransporte et cetera. 
Ein täglicher Verkehrskollaps, der sich nicht nur auf die Werktage, sondern auch auf die Wo-
chenenden bei stattfinden Veranstaltungen in der Schule / auf dem Sportplatz ausweitet, ist 
vorhersehbar. 
Fazit: 
Wenn schon der Schulbau hinsichtlich seiner Raumaufteilung zukunftsweisend auf das 21 
Jahrhundert ausgelegt ist, ist es nicht nachvollziehbar, warum bezüglich der Infrastruktur 
bislang jegliche Überlegungen ausgeblieben sind. 
Es ist auch nicht hilfreich, wenn gleich nachvollziehbar, wenn der aktuelle Stadtrat darauf 
verweist, dass er für die Fehler der Vergangenheit keine Verantwortung trägt. Bei Umset-
zung der vorgenannten Bebauungspläne darf sich die Bevölkerung dann Vergleichbares von 
einem gegebenenfalls neu gewählten Funktionsträger anhören. 
Ich darf Sie daher eindringlich auffordern, sich vollumfänglich mit der Situation auseinander-
zusetzen, bevor Fakten geschaffen werden, die letztlich mehr Schaden als Nutzen verursa-
chen. 
Zudem hätte ich es begrüßt, wenn der Bezirksverband Berlin-Süden e.V. (Pächter der oben 
genannten Kleingartenanlagen) hierzu gleichsam seine Einschätzung abgegeben hätte. Die 
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Interessen von circa 600 durch die Bebauungspläne mittelbar betroffen Kleingärtner sollten 
hierfür hinreichend Anlass geben. 
Abwägung 
Die Hinweise werden berücksichtigt. Für die Bebauungspläne 8-83 (Schul- und Sportstandort 
Koppelweg) und 8-84 (Koppelweg / Am Brandpfuhl / Mohriner Allee) wird ein gemeinsames 
Verkehrsgutachten erstellt. In dem Gutachten wird das Verkehrsaufkommen aus den jeweils 
geplanten Vorhaben ermittelt, es werden Annahmen zur Zu- und Ableitung des Verkehrs 
getroffen und die Zunahme des Verkehrs auf den anliegenden Straßen berechnet. Darüber 
hinaus werden die Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte Mohriner Allee / Buckower Damm / 
Britzer Damm und Koppelweg / Britzer Damm sowie der Anschluss des Koppelweges an den 
Dardanellenweg untersucht und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verstetigung des Verkehrs 
vorgeschlagen. 
Im Bebauungsplan werden die erforderlichen Flächen für eine Verbreiterung des Koppelwe-
ges und zum Ausbau des Schlangenweges vorgehalten. Durch die Verbreiterung des Kop-
pelweges um 2,5 m soll die Anlage eines zusätzlichen Parkstreifens und eine Verbreiterung 
des Gehweges auf der Nordseite ermöglicht werden. 
Die Schüler/innen werden voraussichtlich überwiegend aus den zwischen Koppelweg und 
Mohriner Allee liegenden Wohngebieten kommen. Damit ist die Schule für den Großteil der 
Kinder grundsätzlich auch fußläufig beziehungsweise gut mit dem Fahrrad erreichbar. 
Es ist nicht erkennbar, inwiefern die Interessen der Kleingärtner beeinträchtigt sein könnten. 
Kleingärten werden durch die Planung nicht beeinträchtigt. Der öffentliche Straßen- und 
Parkraum steht allen Nutzern gleichermaßen zur Verfügung. Im Übrigen obliegt es dem Be-
zirksverband Berlin-Süden e.V., ob beziehungsweise inwieweit sich dieser am Bebauungs-
planverfahren beteiligt. 
Bezüglich der Informationsveranstaltung der Fraktion der Grünen am 26.2.2018 ist anzumer-
ken, dass diese nicht Bestandteil der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung und der hieraus 
resultierenden planerischen Abwägung ist. 

Schreiben 6 vom 28.02.2018 
Äußerung 
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 Rich-
tung Britzer Damm dort durch eine Ampelanlage vereinfacht werden, Richtung Tempelhof 
müsste auch ein besserer Abfluss gefunden werden; derzeit ist es wegen der Parkmöglich-
keiten auf beiden Seiten schon schwer, am Gegenverkehr vorbeizukommen. Wegen der ge-
planten Grundschule und der Sportmöglichkeiten sollte auch an einen Radweg gedacht wer-
den. 
Abwägung 
In einem Verkehrsgutachten werden auf Grundlage des geplanten Einzugsbereichs die 
Quell- und Zielbeziehungen des motorisierten Individualverkehrs und die Auswirkungen auf 
das umliegende Straßennetz untersucht. Weiter soll der Knotenpunkt Koppelweg / Britzer 
Damm und der Anschluss Koppelweg / Dardanellenweg untersucht und die Verkehrsführung 
für Radfahrer betrachtet werden. Weitere Aussagen sind erst nach Vorlage der Ergebnisse 
möglich. 
Im Geltungsbereich des südlich angrenzenden Bebauungsplans 8-84 ist für die Straße Am 
Brandpfuhl, die derzeit in einer Breite von 5,0 Meter nur teilweise ausgebaut ist, ein ver-
kehrsberuhigter Ausbau vorgesehen.  
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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 
Im Bebauungsplan 8-83 werden darüber hinaus Flächen zu Verbreiterung des Koppelweges 
und zum Ausbau des Schlangenweges, unter anderem auch zur Anlage zusätzlicher Park-
streifen, planungsrechtlich gesichert. Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Ge-
genstand des Bebauungsplanes, sondern bleibt den Fachbehörden und der späteren Aus-
bauplanung überlassen. 

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 keineswegs in den verkehrsberuhigten 
„Am Brandpuhl“ einmünden! 
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. 
Zum Schluss noch ein Wort zu Pkt. 5 im gemeinsamen Schreiben 12; die dortige durchaus 
nachvollziehbare Begründung sei ergänzt um die Tatsache, dass die Hecke auch als Vogel-
reservat 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 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie sind Gegenstand des Bebauungsplans 8-
84 und werden entsprechend dort abgewogen. 

Schreiben 7 vom 01.03.2018 
Äußerung 
Im Bebauungsplanverfahren 8-84 soll geprüft werden, ob die Straße Am Brandpfuhl entspre-
chend der im Bebauungsplan XIV-256 geplanten Fläche ausgebaut werden soll. Daher ist 
sie bis zur Straßenmitte der geplanten Fläche in dieses Bebauungsplanverfahren aufge-
nommen 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. 
Nach dem Bebauungsplanverfahren 8-83 wird unter anderem eine Schule am Koppelweg 
gegenüber 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 weitere Strecke am 
Britzer Damm werden die Eltern nicht fahren. Daher wird trotz Verbots die Straße Am Brand-
pfuhl von den Eltern genutzt, obwohl die Straße nur für den Anliegerverkehr freigegeben ist. 
Für die ständige Überwachung dieses Verbots werden nicht genügend Polizeibeamte zur 
Verfügung stehen. 
Diese wird auch ein Schulweg von Kindern darstellen. Der Gehweg ist schon jetzt von meh-
reren Autos der Anlieger zugeparkt. Die Kinder müssen sich den Fahrdamm mit den Autos, 
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die eine zugelassene Geschwindigkeit von 30 Kilometer / Stunde fahren dürfen, teilen. Die-
ses 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 be-
stehen. 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 wer-
den kann, als eine Privatstraße des öffentlichen Verkehrs. 
Abwägung 
In einem Verkehrsgutachten werden auf Grundlage des geplanten Einzugsbereichs die 
Quell- und Zielbeziehungen des motorisierten Individualverkehrs aus den beiden Vorhaben 
und die Auswirkungen auf das umliegende Straßennetz untersucht. Das Verkehrsgutachten 
soll auch Vorschläge für die Straße Am Brandpfuhl enthalten. Für diese sieht der festgesetz-
te Bebauungsplan XIV-256 derzeit eine Verbreiterung der Straße von 5,0 Meter auf 10,5 Me-
ter vor, was die Anlage eines Gehwegs ermöglichen, aber ebenso die Durchlassfähigkeit für 
den motorisierten Verkehr erhöhen könnte. Auch aus Gründen der Schulwegsicherung wird 
für die Straße Am Brandpfuhl, im Geltungsbereich des südlich angrenzenden Bebauungs-
plans 8-84, ein verkehrsberuhigter Ausbau mit reduziertem Straßenquerschnitt weiterver-
folgt. 

Schreiben 8 vom 01.03.2018 
Äußerung 
Von den Maßnahmen der Bebauungen 8-83 und 8-84 sind wir unmittelbar betroffen. 
Deshalb bitten wir Sie eindringlich, ergänzend zu unserer vorangegangenen Stellungnahme 
zum Bebauungsplan 8-84 auch die folgenden Anliegen von uns zu berücksichtigen und um-
zusetzen: 
1. Der bau- und nutzungsbedingte Verkehr des Plangebietes wird über Koppelweg und Dar-
danellenweg abgeleitet. 
Dazu wird an der Kreuzung Koppelweg / Britzer Damm eine Ampelanlage errichtet, der Kop-
pelweg rechtsseitig in Richtung Tempelhof als Parkverbotszone ausgewiesen und der 
Brandpfuhl zum Koppelweg hin mit einer Schleuse versehen, die nur für Radfahrer und Fuß-
gänger durchlässig ist. 
Begründung: 
Bereits durch die Baumaßnahmen der vergangenen Jahre ist aus dem einstmals verschlafe-
nen Koppelweg eine mäßig befahrene Straße geworden, entsprechend ist der Straßenver-
kehr Am Brandpfuhl und Am Kienpfuhl stärker geworden. 
Insbesondere an der Kreuzung Koppelweg / Am Brandpfuhl ist die Verkehrssituation schon 
jetzt unübersichtlich, und es kommt regelmäßig zu gefährlichen Situationen, Hupen und Ge-
dränge. Ein künftiger Zufahrtsverkehr über „Am Brandpfuhl“ zu den neuen Plangebieten 8-83 
(und 8-84) hätte unweigerlich zur Folge: a) eine Gefährdung der Kinder und Erwachsenen, 
die zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule oder nach Hause unterwegs sind, b) ein Abbie-
gerchaos am Koppelweg, aber auch an der Kreuzung zur Mohriner Allee, c) eine massive 
Lärm- und Abgasbeeinträchtigung der Anwohner Am Brandpfuhl. 
Abwägung 
In einem Verkehrsgutachten werden auf Grundlage des geplanten Einzugsbereichs die 
Quell- und Zielbeziehungen des motorisierten Individualverkehrs und die Auswirkungen auf 
das umliegende Straßennetz untersucht. Weiter soll der Knotenpunkt Koppelweg / Britzer 
Damm und der Anschluss Koppelweg / Dardanellenweg untersucht werden. Weitere Aussa-
gen sind erst nach Vorlage der Ergebnisse möglich. 
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Äußerung 
2. Die neuen Gebäude und Freiplätze werden so angelegt, dass der Geräuschpegel für die 
Anwohner nicht unnötig stark durch spielende Kinder und Autoverkehr angehoben wird. 
Begründung: 
Wenn freuen uns am Anblick spielender Kinder, die selbstverständlich ausgelassen und 
glücklich sein sollen. Dabei entstehen hohe Geräuschpegel, die auf Dauer eben doch belas-
tend sind. Sicherlich ist auch eine intelligente Bauplanung möglich, die die Schallwellen vom 
Schul- / Pausenhofs in Richtung Wohngebäude absorbiert oder reflektiert. 
Abwägung 
Die Gebäude- und Freiraumplanung ist Gegenstand eines Wettbewerbs, der durch die Se-
natsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, als zukünftige Bauherrin, ausgelobt wird. 
Aufgrund der Topografie des Geländes, des Baugrundes und dem Zuschnitt des Grund-
stücks wird aber davon ausgegangen, dass die Gebäude eher an der Straße und die Freiflä-
chen (Pausenhof und weitere) dahinter verortet werden, so dass mögliche Beeinträchtigun-
gen weitgehend minimiert werden können. 
Der Autoverkehr kann nur über die vorhandenen Straßen abgewickelt werden. Mögliche 
Auswirkungen sind im Rahmen eines schalltechnischen Gutachtens näher zu untersuchen. 

Äußerung 
3. Der Schulneubau wird auf keinen Fall ein hässlicher, schmuckloser Containerbau in einer 
öden Betonlandschaft. 
Begründung: 
Auf der Informationsveranstaltung zum Schulneubau am 26.2. wurde gesagt, dass das Ge-
bäude aus Kostengründen Plattenbau werden soll. Trotz des Siedlungsdrucks und aller mo-
netären Engpässe sollte dennoch großer Wert auf die Ästhetik gelegt werden, denn langfris-
tig zahlt sich für Berlin eine zukunftsorientierte Planung gegenüber hektischem Aktionismus 
immer aus. 
Abwägung 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Zur Entwicklung des Typenbaus soll noch in die-
sem Jahr ein Wettbewerb durchgeführt werden, um auch bei einer Vereinheitlichung des 
Baukörpers anspruchsvolle Lösungen zu erzielen. 

Äußerung 
4. Verkehrssicherheit (siehe 1.), Begrünung, Entwässerung, Lärmschutz (siehe 2.), Ästhetik 
(siehe 3.) werden mit großer Sorgfalt bedacht und in wirklich bestmöglicher Weise umge-
setzt. 
Begründung: 
Neben dem bereits Geschriebenen geben wir zu bedenken, dass durch die Baumaßnahmen 
8-83 und 8-84 nun abermals erhebliche Flächen in Britz versiegelt und ‚entgrünt‘ werden. 
Schon in den vergangenen Jahren gab es für viele Haushalte der Umgebung große Proble-
me mit nicht schnell genug abfließendem Starkregen. Das darf nicht noch schlimmer werden. 
Zudem gehen wir davon aus, dass es nicht das primäre Interesse der Grünen sein kann, 
unter ihrer Senatsbeteiligung eine Zerstörung grüner Wohnlagen im Eiltempo herbeizufüh-
ren. Zumindest eine optimale Flächen- und Randbegrünung der Plangebiete, größtmöglicher 
Verkehrssicherheit für Schulkinder und Radfahrer sowie geringstmöglicher Lärm- und Ab-
gasbelastung der Anwohner dürfen wir hoffentlich erwarten. 
Abwägung 
Im Bebauungsplan 8-83 erfolgt die Erarbeitung einer Eingriffsbilanzierung. Die Eingriffe sind 
durch geeignete Maßnahmen auszugleichen, die im weiteren Verfahren festzulegen und 
durch den Bebauungsplan zu sichern sind. 



22 

Sämtliche Schritte zur Planung / Errichtung der Schule, Sporthalle sowie notwendiger Frei-
flächen (Wettbewerb, Entwurfsplanung, Ausführungsplanung, Bauausführung) erfolgen 
durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, Abteilung V C, Projektma-
nagement Bereich Bildung in Zusammenarbeit mit der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend 
und Familie als Bedarfsträger. Der Bebauungsplan schafft hier im Sinne einer Angebotspla-
nung nur die planungsrechtlichen Voraussetzungen. Die Erarbeitung eines Regenwasser-
konzeptes setzt das Vorliegen eines Baugrundgutachtens und Kenntnis über die Baukörper 
sowie die Freiflächengestaltung voraus, um Maßnahmen der Regenwasserbewirtschaftung 
sinnvoll planen und verorten zu können. Die zuständigen Stellen sind über die Einleitungs-
beschränkungen für das Regenwasser in das öffentliche Kanalnetz informiert. Im Begrün-
dungstext, Kapitel I 2.7 wird ebenfalls darauf hingewiesen. 

Äußerung 
5. Das berechtigte Interesse der Altanlieger an einer weiterhin schönen und ruhigen Woh-
numgebung wird gewahrt. 
Begründung: 
Unser Traum vom „Haus im Grünen“, den wir unter großen Anstrengungen und Opfern ver-
wirklicht haben, wird jetzt durch geplanten Großbaumaßnahmen sowie die rapide Bebauung 
in der weiteren Umgebung zerstört, durch die bevorstehenden jahrelangen Bautätigkeiten 
und die später drohende hohe Lärm- und Abgasbelastung kommen abtraumhafte Verände-
rungen auf uns zu. 
Auch der Verkehrswert unseres Hauses wird deutlich gemindert. 
Wir verstehen, dass Sie der wachsenden Berliner Bevölkerung auch durch einen entspre-
chenden Stadtausbau gerecht werden müssen. Dennoch hoffen wir, dass auch Sie für recht 
und billig erachten, hier einen fairen Ausgleich für die Anwohner am Brandpfuhl zu schaffen. 
Der scheint uns am besten durch die Verwirklichung unseres Vorschlages unter Punkt 1 ge-
geben. 
Abwägung 
Mit den vorhandenen Kleingartenflächen und dem Britzer Garten werden auch zukünftig 
ausgedehnte siedlungsnahe Grünflächen in Nähe der Wohnbebauung existieren. Es ist nicht 
erkennbar, warum der geplante, maximal dreigeschossige Schulstandort, auch in Verbin-
dung mit dem geplanten, südlich angrenzenden Wohnungsbauvorhaben mit einer überwie-
genden Reihenhausbebauung, zu albtraumhaften Veränderungen führen soll. 
Es ist zudem nicht nachvollziehbar, wieso durch eine Verbesserung der wohnortnahen sozia-
len Infrastruktur der Verkehrswert eines Hauses gemindert werden sollte. 
Die Kreuzung Koppelweg / Britzer Damm wird im Verkehrsgutachten untersucht und bewer-
tet. 

Schreiben 9 vom 02.03.2018 
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 8-83, auch die folgenden 
Anliegen von uns zu berücksichtigen und umzusetzen: 
1. Für das Plangebiet wird ein Verkehrskonzept benötigt, dass den Schutz vor Lärm- 

und Verkehrsbelastung der umliegenden Straßen, die zum Teil reine Anliegerstraßen 
sind, berücksichtigt. 

Begründung: 
Durch die Bautätigkeit auf dem Plangebiet 8-83, aber auch durch die spätere Nutzung der 
Grundschule, Sportanlage und Kita entsteht für das Gebiet eine erhebliche Lärm- und Ver-
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kehrsbelastung (430 Kinder + Lehrerkollegium). Dies gilt es durch ein entsprechendes Kon-
zept weitgehend zu minimieren. 
Des Weiteren muss sichergestellt werden, dass durch das morgendlich und nachmittäglich 
zu erwartende Verkehrsaufkommen die zu Fuß laufenden Kinder nicht gefährdet werden. 
Hierfür wäre es gegebenenfalls sinnvoll die Straße Am Brandpfuhl in eine verkehrsberuhigte 
Zone oder gegebenenfalls als Sackgasse auszubilden. 
Bitte prüfen Sie auch die Erstellung von Fahrradwegen um das neue Plangebiet auf diesem 
Weg erreichen zu können. Die Nutzung des Busses in 350 Meter Entfernung sehen wir als 
positiv. 
Abwägung 
Die Hinweise werden berücksichtigt. Für die Bebauungspläne 8-83 (Schul- und Sportstandort 
Koppelweg) und 8-84 (Koppelweg / Am Brandpfuhl / Mohriner Allee) wird ein gemeinsames 
Verkehrsgutachten erstellt. In dem Gutachten wird das Verkehrsaufkommen aus den jeweils 
geplanten Vorhaben ermittelt, es werden Annahmen zur Zu- und Ableitung des Verkehrs 
getroffen und die Zunahme des Verkehrs auf den anliegenden Straßen berechnet. Darüber 
hinaus werden die Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte Mohriner Allee / Buckower Damm / 
Britzer Damm und Koppelweg / Britzer Damm sowie der Anschluss des Koppelweges an den 
Dardanellenweg untersucht und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verstetigung des Verkehrs 
vorgeschlagen. 
Im Verkehrsgutachten sollen auch Maßnahmen für eine sichere Schulwegführung vorge-
schlagen werden. In diesem Zusammenhang werden auch die Straße Am Brandpfuhl und 
die Verkehrsführung für Radfahrer betrachtet werden.  

Äußerung 
2. Im Plangebiet sollten ausreichend Parkplätze vorgesehen werden. 
Begründung: 
Die derzeitige Planung sieht 20 Parkplätze auf dem Gelände vor. Dies ist unserer Ansicht 
nach zu wenig und kann zu einer zusätzlichen Parkbelastung der umliegenden Straßen füh-
ren. 
Abwägung 
Die Grundschule einschließlich notwendiger Frei- und Erschließungsflächen auf dem Schul-
grundstück werden durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, Abteilung 
V C, errichtet. Es ist davon auszugehen, dass auf dem Schulgrundstück nur die erforderli-
chen Stellplätze für Menschen mit Behinderungen realisiert werden. Im Bebauungsplan 8-83 
werden daher Flächen zu Verbreiterung des Koppelweges und zum Ausbau des Schlangen-
weges, unter anderem auch zur Anlage zusätzlicher Parkstreifen, planungsrechtlich gesi-
chert. Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanes, 
sondern bleibt den Fachbehörden und der späteren Ausbauplanung überlassen. 

Schreiben 10 vom 02.03.2018 
Äußerung 
Eine Grundschule nebst Kita wird in Britz dringend benötigt. Die bisherige Planung sollte 
aber aus folgenden Gründen überdacht und gegebenenfalls ergänzt werden: 
Die vorgesehenen 20 Parkplätze werden bei weitem nicht ausreichen, um das durch den 
Transferverkehr verbundene Kurzzeitparken der Eltern (3zügige Schule: das heißt über 430 
Schüler, zuzüglich Eltern, die ihre Kinder in der Regel mit dem Auto auf dem Weg zur Arbeit 
schnell in die Kita bringen wollen) zu Stoßzeiten aufzunehmen. Allein durch die Fahrzeuge 
der anwesenden Pädagogen wird ein Großteil der Parkplätze bereits genutzt sein. Die vor-
handene Verkehrsanbindung wird daher insgesamt nicht leistungsfähig genug sein. De facto 
können die Einrichtungen nur über den Koppelweg erreicht werden, da Verbindungsstraßen 
zur Mohriner Allee alle als Anliegerstraßen ausgewiesen sind. Die Erfahrung mit den Nutzern 
der angrenzenden Kolonien zeigt allerdings, dass die Anliegerstraßen schon heute unter viel 
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Personenkraftwagen-Durchgangsverkehr leiden. Durch die geplante Schule und Kita wird 
sich diese Situation weiter verschärfen. Im Sommer kommt zudem hinzu, dass die Autos der 
Kolonienutzer links und rechts des Koppelwegs geparkt werden, so dass de facto nur eine 
Spur zur Verfügung steht. Eine Lösung für dieses Problem sollte mitgedacht und eine Ampel 
am Koppelweg zum Britzer Damm geschaffen werden, um ein Einmünden an dieser schlecht 
einsehbaren Stelle zu erleichtern. Insbesondere sollten ein sicherer Fahrradweg und ein 
Ausbau der Taktung des Busses 181 vorgesehen werden. 
Abwägung 
In dem Verkehrsgutachten werden die Quell- und Zielbeziehungen des ankommenden und 
abfahrenden Verkehrs sowie die Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes Koppelweg / Britzer 
Damm betrachtet. 
Ergänzend zur Möglichkeit der Anlage von Parkplätzen auf dem Schulgrundstück werden 
Flächen zu Verbreiterung des Koppelweges und zum Ausbau des Schlangenweges, unter 
anderem auch zur Anlage zusätzlicher Parkstreifen, planungsrechtlich gesichert. 
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 wä-
re. Im Verkehrsgutachten sollen Maßnahmen für eine sichere Schulwegführung untersucht 
werden. 
Die Buslinie 181 verkehrt ab 08.04.2018 tagsüber auf der gesamten Strecke alle zehn Minu-
ten. Der neue Takt gilt zwischen Walther-Schreiber-Platz und Britz, Kielingerstraße, montags 
bis freitags von 6 bis 20 Uhr, samstags und im Sommerhalbjahr auch sonntags von 12:30 bis 
19 Uhr. 

Äußerung 
Das Schulgebäude sollte in den Randzeiten auch durch Anwohner genutzt werden können, 
zum Beispiel für Seniorensport, Yoga, Malgruppen oder Vereinsarbeit und Laientheater, um 
die Akzeptanz zu erhöhen.  
Abwägung 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Mitnutzung der Schule durch Anwohner ist 
später mit dem Schulamt / Schuleiter/in zu klären. 

Äußerung 
Für digitales Lernen sollte eine schnelle Internetanbindung vorgesehen werden. Die Grünflä-
chen sollten als Garten für naturnahes Lernen angelegt werden. Die Gehölze sollten beson-
ders bienenfreundlich sein, zum Beispiel durch Tracht im Spätsommer. Die Versorgung mit 
Photovoltaik beziehungsweise Solarthermie und Brauchwassernutzung durch einen Klärteich 
könnten ebenfalls ein beispielhaftes Vorbild für die Kinder sein. 
Abwägung 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an die zuständige Senatsverwaltung wei-
tergegeben. Die Schule und die Freiflächen werden durch die Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung und Wohnen, Abteilung V C, errichtet. Inwieweit entsprechende Anlagen Ge-
genstand der Ausschreibung sein werden, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilt wer-
den. 

Schreiben 11 vom 02.03.2018 
Äußerung 
Im Rahmen des Bebauungsplanes 8-83 sollen eine Grundschule, einschließlich erforderli-
cher Sport- und Spielflächen, sowie eine Kindertagesstätte ermöglicht werden. Nach dem 
Baugesetzbuch ist die Umweltprüfung mit Umweltbericht ein obligatorischer Bestandteil des 
Verfahrens, um die Auswirkungen auf die Umwelt darzulegen. 
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Wir begrüßen die ökologische Baubegleitung, damit keine geschützten Lebensstätten (Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten) zerstört oder geschützte Arten erheblich gestört werden. 
Der Nashornkäfer (Umweltbericht Seite 26) ist in der Bundesrepublik nach der Bundesarten-
schutzverordnung von 1999 Anlage 1 als „besonders geschützte Art“ unter Schutz gestellt. 
Da die Larvenentwicklung des Nashornkäfers im Kompost bis zu fünf Jahre dauert, empfeh-
len wir die Umlagerung der Komposthaufen zum Schutz von Nashornkäferlarven auf eine 
geeignete geschützte wenig frequentierte Fläche, möglichst außerhalb der geplanten Grün-
anlage. 
Abwägung 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Äußerung 
Laut der Begründung zum Bebauungsplan 8-83 (Seite 27) sind die Boden des Plangebiets 
20-30 Prozent versiegelt (Karte 01.02, Versiegelung 2016). Das Gelände wird voraussichtlich 
bis auf einen schmalen Grünstreifen (als Grünanlage geplant) überplant und der Grad der 
Versiegelung ist noch offen. Unserer Meinung nach sollte der geplante Versiegelungsgrad 
auf einen festen Prozentsatz begrenzt werden. 
Abwägung 
Die Versiegelung auf dem Schulgrundstück ist durch die vorgegebene Grundfläche in der 
Planzeichnung begrenzt. Die zulässige überbaubare Grundfläche von 11.000 Quadratmeter 
setzt sich aus den Grundflächen für die Grundschule, die Sporthalle, die versiegelten Flä-
chen der Sportanlagen und der Pausenhoffläche zusammen. Weiter sind die Grundflächen 
für mögliche untergeordnete Nebenanlagen, wie zum Beispiel Fahrradstellplätze, Geräte-
schuppen im Schulgarten und ähnliches sowie die Stellplatzfläche berücksichtigt. Aus der 
zulässigen Grundfläche von insgesamt 11.000 Quadratmeter errechnet sich eine Grundflä-
chenzahl von rund 0,6. 
Die zulässige überbaubare Fläche auf dem Kita-Grundstück wird durch die Festsetzung ei-
ner Grundflächenzahl von 0,4 geregelt. 

Äußerung 
Da im Bereich des Folienteichs der Gärtnerei circa 50 Teichfrösche und circa 150 Teichmol-
che festgestellt, fordern wir zwingend ein Kleingewässer als Ersatzquartier für alle Amphi-
bien, das vorab hergestellt werden muss. 
Abwägung 
Die Hinweise werden im weiteren Verfahren in Abstimmung mit dem Umwelt- und Natur-
schutzamt berücksichtigt. 

Äußerung 
Zum Schutz des Naturhaushalts sollten unserer Meinung nach bei der Planung die folgenden 
Punkte beachtet werden: 
- Bezüglich der Anlage eines Kleingewässers oder Renaturierung des vorhandenen Ge-

wässers für Amphibien sollten pflegerische Maßnahmen wie Entschlammung und Vertie-
fung geplant werden. 

- Es sollten ausschließlich insektenfreundliche Leuchtmittel verwendet werden, die mög-
lichst wenig Strahlung im kurzwelligen und UV-Bereich des Farbspektrums abstrahlen. 
Besonders Insekten schonend sind warm-weiße LEDs. 

- Auch der Verzicht auf großflächig verglaste und / oder spiegelnde Außenfassaden, die 
von Vögeln nicht als Hindernis erkennbar sind, sollte textlich festgesetzt werden, um Vo-
gelschlag zu vermeiden. 
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- Auf Grund der zu erwartenden Abnahme des Biotop-Flächenfaktors in dem Plangebiet, 
sollte die Neugestaltung des Gebietes insgesamt nach einem „Animal Aided Design“1 er-
folgen. 

- Zu berücksichtigen wären, als Leitarten beziehungsweise Leitarten-Gruppen, insbeson-
dere Fledermäuse, der Igel, bestimmte Vogelarten, Amphibien, bestäubende Insektenar-
ten, insbesondere aus den Artengruppen der Wildbienen und Schmetterlinge. 

- Des Weiteren sollte im Anbetracht des Klimawandels und dem Ziel des Landes Berlin, 
bis 2050 klima-neutral zu werden, die Verwendung energieeffizienter Technologien in 
den Bebauungsplan aufgenommen werden. 

Abwägung 
- Die erforderlichen Aufwertungsmaßnahmen zur Schaffung der Ersatzlebensräume wer-

den im Verfahren geprüft. Ob hierzu auch Entschlammung und Vertiefung gehören wer-
den, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar. 

- Die Begründung / Umweltbericht wird um den Hinweis zur Verwendung von insekten-
freundlichen Leuchtmitteln im Kapitel Vermeidung, Verringerung nachteiliger Auswirkun-
gen ergänzt. 

- Der Bebauungsplan regelt die städtebauliche Ordnung. Der Entwurf und die gestalteri-
schen Lösung für ein späteres Gebäude sind nicht Gegenstand des Bebauungsplanes, 
sondern nachgeordneter Verfahren. Im Einzelfall, wenn besondere städtebauliche Grün-
de vorliegen (zum Beispiel bei besonders erhaltenswerten Gebieten), können im Bebau-
ungsplan auch gestalterische Festsetzungen erfolgen. Dieser Fall liegt hier nicht vor, ei-
ner textlichen Festsetzung fehlt der städtebauliche Bezug. Es handelt sich jedoch um ei-
ne empfohlene Vermeidungsmaßnahme. Die Begründung / Umweltbericht wird um den 
Hinweis, Verzicht auf großflächig verglaste und / oder spiegelnde Außenfassaden, er-
gänzt. 

- Der Bebauungsplan schafft die Voraussetzungen für die bauliche Nutzung der Flächen. 
Die Kernidee von Animal-Aided Design ist es, das Vorkommen von Tieren als Teil der 
Gestaltung eines Freiraums integrativ zu planen. Animal-Aided Design kann daher Be-
standteil der Entwurfsplanung für die Freiflächen und damit Gegenstand nachgeordneter 
Planungen sein. 

- Vorgaben zum Einbau technischer Anlagen und zur Festlegung bestimmter Energiestan-
dards sind als Festsetzung im Bebauungsplan nicht rechtssicher möglich. Verbrennungs-
verbote und Emissionsbeschränkungen können nur mit lokalen Besonderheiten (zum 
Beispiel Status als Kurort, Frischluftschneise und ähnlichem), nicht jedoch mit globalem 
Klimaschutz begründet werden. Es liegen keine konkreten städtebaulichen Gründe vor, 
die den Einsatz erneuerbarer Energien zwingend erforderlich machen. Der Bebauungs-
plan trifft im Gegenzug aber auch keine Regelungen, die zum Beispiel Solaranlagen auf 
den Dächern oder die Brauchwassernutzung nicht zulassen. Die Anregung wird an die 
zuständige Senatsverwaltung weiter gegeben. 

Schreiben 12 vom 20.02.2018 (56 Unterschriften) 
Äußerung 
1. Die Anliegerstraße Am Brandpfuhl wird zum Koppelweg hin für den Straßenverkehr 

gesperrt. 
Begründung: 
Die Sicherheit vieler Kinder auf dem Schulweg würde unverantwortbar gefährdet! Die 
nächstgelegene Haltestelle zur geplanten Grundschule / Kita ist die Haltestelle Am Brand-
pfuhl des 181er Busses. Die Kinder gehen dann von dort durch die Straße Am Brandpfuhl zu 

                                                
1 Hauck T.E & Weisser W.W, (2015), AAD Animal-Aided Design, Technische Universität München, Online im 
Internet: https://mediatum.ub.tum.de/1246123 vom 01.03.2018 
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den neuen Einrichtungen. Die vorgesehene Bebauung der Plangebiete 8-83 und 8-84 wer-
den das Verkehrsaufkommen in den zuführenden Straßen erheblich vergrößern. 
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 un-
sere 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. 
Abwägung 
In einem Verkehrsgutachten werden auf Grundlage des geplanten Einzugsbereichs die 
Quell- und Zielbeziehungen des motorisierten Individualverkehrs und die Auswirkungen auf 
das umliegende Straßennetz untersucht. Im Verkehrsgutachten sollen Maßnahmen für eine 
sichere Schulwegführung vorgeschlagen werden. Ob im Ergebnis eine Schließung der Stra-
ße Am Brandpfuhl zum Koppelweg sinnvoll ist, kann zurzeit noch nicht eingeschätzt werden. 

Äußerung 
2. Für das Plangebiet wird keine Zufahrt über die Straße Am Brandpfuhl eingerichtet. 
Begründung: 
Die Planzeichnung (Städtebaulich-hochbauliches Konzept, Stand 10/17) sieht augenschein-
lich für das Plangebiet eine Zufahrt in Höhe der Häuser Am Brandpfuhl 4 und 6 vor. Die teil-
weise Ableitung des Anwohnerverkehrs auf dem Plangebiet 8-84 über 'Am Brandpfuhl' wäre 
für uns eine Beeinträchtigung, die nicht nur unfair, sondern auch überflüssig wäre, weil ge-
nügend Erschließungsstraßen zur Mohriner Alle 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 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 Er-
schließung über die Straße Am Brandpfuhl ist hingegen nicht geplant.“ 
3. Beim Abriss des Gebäudes, das sich in Höhe des Hauses Am Brandpfuhl 10 befindet, 

entsteht keine Asbestbelastung in der Atemluft. 
Begründung: 
Wir vermuten, dass das Dach des Gebäudes in Höhe Am Brandpfuhl 10 mit Asbestplatten 
(Eternit) errichtet wurde. Falls noch nicht geschehen, muss dies seitens der Bauaufsicht 
überprüft und durch entsprechende Maßnahmen sichergestellt und kontrolliert werden, dass 
auf keinen Fall eine Asbestbelastung der Atemluft durch die Baumaßnahmen zu befürchten 
ist. 
4. Die Grundidee des Planungskonzeptes von 10/2017 zur Verteilung der Wohngebäu-

de bleibt unverändert. 
Begründung: 
Der Grundidee, die kleineren Wohneinheiten zum Brandpfuhl hin zu errichten und die mehr-
geschossigen Gebäude nach Osten und Süden hin zu bauen, stimmen wir zu. Dadurch wird 
der Lichteinfall von Osten für uns am wenigsten gemindert und die Siedlungsdichte bestmög-
lich entzerrt. Die tatsächlich genehmigte Bauplanung sollte dieses Konzept beibehalten. 
5. Die Abgrenzung des Plangebietes zur Straße Am Brandpfuhl durch die derzeitige 

hohe grüne Hecke bleibt weit möglichst erhalten. 
Begründung: 
Die bestehende hohe, immergrüne Hecke, die sich über fast die gesamte Ostseite des ge-
samten Brandpfuhls erstreckt, ist ein schöner grüner An- und Ausblick, auch für die künftigen 
Anwohner des Plangebietes, sie wirkt sich positiv auf die Ökobilanz der Umgebung aus und 
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sorgt für einen Lärmschutz sowie eine Parzellierung des Wohngebietes, was für mehr Pri-
vatsphäre und damit für einen höheren Wohnwert sorgt. 
Abwägung 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. Sie sind Gegenstand des Bebauungs-
plans 8-84 und werden entsprechend dort abgewogen. 

d) Entscheidung zur Weiterführung des Bebauungsplanverfahrens 
Die Abwägung der im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung geäußerten Anre-
gungen führte nicht zur grundsätzlichen Änderung der Ziele der Planung. Im Rahmen der 
Weiterentwicklung der Planinhalte ergeben sich folgende Änderungen des Planbilds: 
- Verbreiterung der öffentlichen Verkehrsfläche Koppelweg um 2,5 Meter nach Norden, 
- Festsetzung einer öffentlichen Verkehrsfläche mit Wendeanlage im Bereich des 

Schlagenweges, 
- Erweiterung der Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung ‚Kindertages-

stätte‘ nach Norden bis an die Geltungsbereichsgrenze, 
- Festsetzung der östlichen Dreiecksfläche als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestim-

mung ‚Parkplatz / Wendeanlage‘. 
Aus den Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung ergeben sich 
insbesondere folgende Prüf- und Untersuchungsbedarfe: 
- Erarbeitung eines Verkehrsgutachtens, in welchem die Bebauungspläne 8-83 und 8-84 

berücksichtigt werden, 
- Untersuchungen zur Schaffung von Ersatzlebensräumen für Vogelarten, Amphibien und 

den Nashornkäfer und deren Herrichtung vor Beginn der Baumaßnahmen (gutachterliche 
Untersuchungen erfolgen durch den Bezirk, bauliche Maßnahmen sind durch die Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, Abteilung V C, zu erbringen. 

 
Als Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit wird festgehalten, dass grundle-
gende Änderungen des bisherigen Konzeptes aufgrund der Stellungnahmen nicht notwendig 
sind. 
 
Rechtsgrundlagen 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634) 
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke - Baunutzungsverordnung (BauN-
VO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786) 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuches (AGBauGB) in der Fassung vom 7. November 
1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 6. Dezember 2017 
(GVBl. S. 664) 
 
 
 
 
 
Jochen Biedermann 
Bezirksstadtrat 



462

289

424

192 75/39

72/28 467

190

465

466

425

193

197

28/3

198

195

463

105/39

194

464

Brandpfuhl
Am

27

32

2A

63C

61

102      70

35

63D

51
55

67

38

50

2

52

45

I

I

I

I

I

II

I

II

II

I

II

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
II

I

I

I

I

45,1 45,4 45,5

45,4

45,044,6

45,2
45,1

45,0

45,6

45,5
45,5

45,4 45,3

45,4 45,3

45,2
45,1

45,0
44,9

44,8

44,5
44,4
44,3

43,8

43,7
42,8

42,7

42,1

41,6

41,7
42,0 41,1

41,1

40,742,5
42,4

42,4

41,8

40,9
40,7

40,7
40,841,8

43,4

43,2

42,5

42,8

43,9

42,1

40,7
40,5

40,5
40,6

41,641,7

41,6
41,4

40,5
40,4

41,5

41,1 41,040,9
40,1

40,040,0
40,5

40,8
41,0

39,939,9

40,8

43,5 44,2

44,2

44,2

41,8
42,3

40,3
40,3

40,0

40,4

41,1

40,7
40,9

41,9
42,3

44,144,3

44,5
44,7

44,144,0

43,6

44,044,644,6

44,5 44,7

44,6 44,4

44,5

43,4 42,2

42,5 41,8

43,1
43,2

42,8

41,6 41,1

42,3
41,2

41,0

40,6

42,1

42,5

42,4
42,8

43,143,3

43,443,8

43,4
43,2

42,9
43,2

42,3

38,6

41,6

38,9

41,2

41,641,9

42,1
41,8

38,538,939,7

40,640,339,9

38,0

37,9 37,9

38,1

37,8
37,6

38,1
37,9

39,0

43,243,3

43,242,7 41,6

39,5 39,1 38,7
40,0

40,7 40,5

39,0
41,3 40,8 40,5

39,3 39,3
40,3 39,8

42,1 42,1
43,0

42,5

42,3
42,7
41,8 41,8

42,8
41,9

42,8

39,9

38,5

44,7 44,5
45,3

44,8
43,743,8

42,6

44,1

44,7
44,3 42,8

43,3
42,543,143,742,1

42,9

44,7
43,0

44,645,2
44,6

43,544,3

41,6 42,9

42,5

42,3

unb.

unb.

Wasser-
teich

bef. unb. unb.

Laube
I

Laube
I

I

I II

Laube
I

SchuppenSchuppen
Schuppen

Laube

Laube
I

Laube
I

Laube
I

Schuppen
I

Schuppen
I

Tiergehege

Parkplatz

Abbruchkante

Abbruchkante

KGA Unland

KINDERTAGESSTÄTTE

III / 0,4

SCHULE / SPORTHALLE

III / GR 11.000 m²

ÖFFENTLICHE
GRÜNFLÄCHE

Koppelweg

3,0

5,0

7,0

5,0

3,0
5,0

5,05,0

3,0

7,
0

5,0

3,0

54

Bebauungsplan
XIV-195

Bebauungsplan XIV-204
f. am 30.10.1995

Bebauungsplan
XIV-256

f. am 25.11.1993

Bebauungsplan
8-84

Bebauungsplan
XIV-71a

Kleingartenanlage
Unland

Kleingartenanlage
Guter Wille

Übersichtskarte 1:10.000

8-83

N

Maßstab 1 : 1 000 0 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 m Planunterlage: Karte von Berlin 1 : 1 000 (ALK)

Bebauungsplan 8-83
für die Teilflächen

der Grundstücke Koppelweg 70, 102, Koppelweg 32,
50 / 54 und des Grundstücks Koppelweg 38 sowie für

einen Abschnitt des Koppelweges zwischen
Am Brandpfuhl und der Neukölln-Mittenwalder Eisenbahn

im Bezirk Neukölln, Ortsteil Britz

Auf der Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung SCHULE /
SPORTHALLE sind zulässig:
-  Schulen,
-  die zu diesen Nutzungszwecken dienenden Freianlagen und Freiflächen,
-  gedeckte Sportanlagen,
-  ungedeckte Sportanlagen,
-  untergeordnete Nebenanlagen, die den Nutzungszwecken der Fläche für
   den Gemeinbedarf dienen,
-  bis zu 20 Stellplätze.

Für die Fläche für Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung SCHULE /
SPORTHALLE wird als Bauweise festgesetzt: abweichende Bauweise mit
Zulässigkeit von Gebäuden ohne Längenbeschränkung mit seitlichen
Grenzabständen.

Auf den nichtüberbaubaren Grundstücksflächen sind Stellplätze, Garagen
sowie untergeordnete Nebenanlagen im Sinne der textlichen Festsetzung 1
unzulässig. Dies gilt nicht für Wege, Zufahrten und Einfriedungen.

Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche und der Verkehrsfläche
besonderer Zweckbestimmung sind nicht Gegenstand der Festsetzung.

Auf den Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung ist
der vorhandene Gehölzbewuchs bei Abgang in der Weise nachzupflanzen,
dass der Eindruck eines durchgehenden geschlossenen Gehölzsaums
erhalten bleibt. Die Bindungen für Bepflanzungen gelten nicht für Wege.

Die Flächen zum Anpflanzen sind in der Weise zu bepflanzen, dass der
Eindruck eines durchgehenden geschlossenen Gehölzsaums entsteht. Die
Bepflanzungen sind zu erhalten. Die Verpflichtung zum Anpflanzen gilt
nicht für Wege.

Auf den Flächen für den Gemeinbedarf mit den Zweckbestimmungen
SCHULE / SPORTHALLE und KINDERTAGESSTÄTTE ist pro
angefangener 700 Quadratmeter Grundstücksfläche mindestens ein
gebietstypischer und standortgerechter Laubbaum mit einem
Mindeststammumfang von 16-18 Zentimeter zu pflanzen, zu erhalten und
bei Abgang nachzupflanzen. Bei der Ermittlung der Zahl der zu pflanzenden
Bäume sind die vorhandenen Laubbäume, mit Ausnahme auf den Flächen
mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung sowie den Flächen
zum Anpflanzen, einzurechnen.

Auf den Flächen für den Gemeinbedarf mit den Zweckbestimmungen
SCHULE / SPORTHALLE und KINDERTAGESSTÄTTE ist eine
Befestigung von Wegen und Zufahrten nur in wasser- und
luftdurchlässigem Aufbau herzustellen. Auch Wasser- und
Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde Befestigungen wie
Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierungen und Betonierungen sind
unzulässig.

Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans treten alle bisherigen
Festsetzungen und baurechtlichen Vorschriften, die verbindliche
Regelungen der in § 9 Absatz 1 des Baugesetzbuchs bezeichneten Art
enthalten, außer Kraft.

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

            Stand: August 2017
Zu diesem Plan gehört ein Grundstücksverzeichnis.

ENTWURF
Noch nicht rechtsverbindlich!

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung
gem. § 3 Abs. 1 BauGB
22.01.2018
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Offene Bauweise
zwingend
als Mindest- und Höchstmaß
als Höchstmaß

Zahl der Vollgeschosse
Grundfläche
Grundflächenzahl

(§ 11 BauNVO)

(§ 10 BauNVO)

(§ 9 BauNVO)

(§ 8 BauNVO)

(§ 7 BauNVO)

(§ 6 BauNVO)

(§ 5 BauNVO)

(§ 4 BauNVO)

(§ 2 BauNVO)

(§ 3 BauNVO)

(§ 4a BauNVO)

z.B

Sonstiges Sondergebiet
z.B.

Sondergebiet (Erholung)
Industriegebiet
Gewerbegebiet
Kerngebiet
Mischgebiet
Dorfgebiet
Besonderes Wohngebiet
Allgemeines Wohngebiet
Reines Wohgebiet
Kleinsiedlungsgebiet

z.B.

z.B.

Hochspannungsmast
Zaun, Hecke
Schornstein

(z.B. Tiefgarage) Flurstücksgrenze
Flurgrenze

Straßenbegrenzungslinie
Baulinie, Baugrenze
Bordkante
Mauer, Stützmauer
Grundstücksnummer
Flurstücksnummer, Flurnummer

Gemarkungsgrenze
Ortsteilgrenze
Bezirksgrenze
Landesgrenze (Bundesland)

in m über NHN   z.B.

mit Geschoßzahl

mit Durchfahrt und Geschoßzahl

Naturdenkmal (Laub-, Nadelbaum)
Straßenbaum, Nadelbaum
Geländehöhe, Straßenhöhe
Gewässer
Brücke

Unterirdisches Bauwerk
Parkhaus

oder Garage
Wirtschafts-, Industriegebäude
Wohn- oder  öffentliches Gebäude

Planunterlage

Zugrunde gelegt sind die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBI. I S. 132), zuletzt geändert 
Die vorstehende Zeichenerklärung enthält gebräuchlichen Planzeichen, auch soweit sie in diesem Bebauungsplan nicht verwendet werden.

die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) geändert worden ist.
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057)  und die Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), 

Festsetzungen

III
III-V

V

.................................. ..................................
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