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Bebauungsplan 9-15a 

Sehr geehrte Frau Flemes, 

zur öffentlichen Auslegung des o. g. Bebauungsplanverfahren geben die Berliner Wasserbetriebe 

(BWB) folgenden Hinweis: 

Den Bebauungsplanunterlagen liegt das Fachgutachten des IB Dahlem Beratende Ingenieure, Stand 

09/2020 bei. Die hier konzeptionierten Maßnahmen sind Grundlage für die genehmigungsfähige Ent-

wässerung des Planungsbereiches. 

Weiter liegt eine Vorplanung zur Straßenplanung der Firma ZechCon (Stand 02/21) den Unterlagen 

bei. Die in der Vorplanung dargestellten Versickerungsanlagen entsprechen nicht den im Fachgutach-

ten und sind hydraulisch nicht ausreichend. Erforderlichenfalls müssen Stellflächen und/oder Baum-

standorte für die Errichtung von ausreichenden Versickerungsanlagen entfallen. 

Bei Fragen können Sie sich gern unter o. g. Telefonnummer oder E-Mail an Herrn Auffenberg wen-

den. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

i. A.       i. A.  

Peter Kreis      Bent Auffenberg 

Leiter Maßnahmenentwicklung    Maßnahmenentwicklung 

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und trägt daher keine Unterschrift. 
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Bebauungsplan 9-15a für eine Teilfläche des städtebaulichen Entwicklungsberei-
ches „Berlin-Johannisthal / Adlershof) 
Hier: Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  – Ihre E-Mail vom 03.05.2021  
 
 
Sehr geehrte Frau Weber, sehr geehrte Damen und Herren,   
 
die Polizei Berlin nimmt zu dem o.g. Bebauungsplanverfahren aus Sicht der Städtebauli-
chen Kriminalprävention (SKP) unter Einbeziehung verkehrlicher Aspekte wie folgt Stel-
lung: 
 
Betrachtung der Kriminalitätslage 

Auf der umfriedeten Fläche befindet sich ein ehemaliger Industriestandort (VEB Kühlau-
tomat Berlin) mit mehreren, teils baufälligen Gebäuden / Ruinen. Das Gelände zieht durch 
seinen "Lost Place" Charakter unterschiedliches Klientel an, da ein Überwinden der 
Zäune recht problemlos ist. Brandstiftungen an einzelnen Gebäuden sind aktenkundig 
dokumentiert und umfangreiche Zeugnisse von Farbschmierereien belegen die Häufig-
keit nicht berechtigter Aufenthalte mutmaßlicher Sprayer. 

Ferner wurde das Gelände in der Vergangenheit als illegaler Veranstaltungsraum ge-
nutzt, um hier Tanz,- und Musikpartys durchzuführen, letztmalig im November 2020 mit 
ca. 100 Teilnehmenden. 

mailto:Ute.Weber@SenSW.berlin.de
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Hinweise auf weitere geplante Veranstaltungen dieser Art erreichen unsere Dienststelle 
auch weiterhin. 

Aufgrund der augenscheinlich maroden Bausubstanz einer Vielzahl der Objekte, stellt 
jeder Aufenthalt Unberechtigter auf diesem Gelände eine erhöhte Wahrscheinlichkeit ei-
ner Eigengefährdung dar. 

Die leerstehende, morbide Kulisse zieht Neugierige an, die Umfriedung ist an einigen 
Stellen leicht zu überwinden und Hilfe könnte im Notfall unerreichbar sein. 

Zur weiteren Einschätzung der Kriminalitätsbelastung im nahen Umfeld des Areals wurde 
eine Ausarbeitung im Hinblick auf die Delikte der Straßenkriminalität für den OT Johan-
nisthal erstellt. Diese umfasst die Zahlen der Jahre 2018 – 2020 und stellt die Häufigkeit 
in den Vergleich zu den 98 Ortsteilen Berlins. Besondere Schwerpunkte lassen sich hie-
raus nicht erkennen. 

 

Aspekte der Städtebaulichen Kriminalprävention 

Das Ziel einer geordneten städtebaulichen Entwicklung wird seitens der Polizei Berlin 
ausdrücklich begrüßt. Die in der Lagebetrachtung benannten Missstände und Verwahr-
losungstendenzen werden durch die bauliche Neuplanung behoben. Das neue Quartier 
trägt damit erheblich für ein verbessertes Sicherheitsgefühl bei und die Lage hinsichtlich 
Vandalismus, Brandstiftung und Ruhestörung wird sich entspannen. 

Grundsätzlich bieten die vorgeschlagenen Nutzungen eine Vielfalt im Gebiet, eine ganz-
tätige Belebung wird durch die Monostruktur und damit klare aber nachvollziehbare Tren-
nung der Nutzungen weniger möglich. Hier kann in der weiteren Planung der öffentliche 
Raum mit der Grünverbindung, dessen Zuwegungen und Straßenräumen und der Spiel-
platz positiv belebend wirken. 

 
Verkehrsaspekte 

Allgemein 
Zu den aktuell vorliegenden Unterlagen zu B-Plan 9-15a bestehen derzeit keine wesent-
lichen verkehrlichen Bedenken. Jedoch ergeben sich folgende Hinweise:  

  
Verkehrsaufkommen 

Im Ergebnis der Verkehrsuntersuchung ist davon auszugehen, dass die geplante Bebau-
ung eine signifikante Steigerung des Verkehrsauskommens zur Folge hat. Für den Ver-
kehrsfluss auf dem Groß-Berliner Damm stellt die erhöhte Verkehrsbelastung kein Kapa-
zitätsproblem dar. Am Segelfliegerdamm erreichen die Verkehrs-mengen hingegen die 
Kapazitätsgrenzen des Straßenquerschnitts. Da dieser eine wichtige Anbindung des 
Plangebietes an die A100 darstellt, sollte hier daher eine Anpassung an das zu erwar-
tende Verkehrsaufkommen erfolgen. 

Die im Bebauungsgebiet geplanten Straßenzüge scheinen leistungsfähig den entstehen-
den Verkehr aufzunehmen zu können, ebenso wie die Anschlüsse dieser Straßen an das 
vorhandene Straßennetz.  

Um nicht gebietsbezogenen Durchgangsverkehr vom Segelfliegerdamm zum Groß-Ber-
liner Damm im Plangebiet, insbesondere durch das Wohngebiet, zu unterbinden, sollten 
entsprechende Maßnahmen getroffen werden. So sollte zum Beispiel das Gewerbegebiet 
separat erschlossen werden, um Durchgangsverkehr zum Gewerbegebiet zu vermeiden. 
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Anschlüsse/Erschließung 
Der Anschluss des Plangebietes über die Planstraße B sollte per Lichtsignalanlage am 
Knoten Segelfliegerdamm/Planstraße B erfolgen. Dies ermöglicht die leistungsfähige Ab-
wicklung aller Kfz-Verkehrsmengen und verbessert zugleich die Querungssituation für 
die zu Fuß Gehenden. Aus diesem Grund ist die gesamte Einmündung auch auf der 
gegenüberliegenden Seite mit zu betrachten, d. h. die Querungsmöglichkeiten sowie die 
baulichen Anpassungen für die zu Fuß Gehenden und die Radfahrenden ist entspre-
chend dem Mobilitätsgesetz anzupassen.  

 
ÖPNV 
Der Begründung zum Bebauungsplan folgend, wird auch von hiesiger Seite die grund-
sätzliche ÖPNV-Erschließung des gesamten Plangebiets als gegeben erachtet. Wie je-
doch in der Begründung angemerkt, ist aufgrund der Leistungsfähigkeit und der Taktzei-
ten des bestehenden Angebots künftig - durch den allgemeinen Bevölkerungszuwachs 
in diesem Bereich, d. h. unter anderem in Folge der vorliegenden Planung - mit Versor-
gungsdefiziten zu rechnen. Diese können aus Sicht der Polizei Berlin nur durch eine zu-
sätzliche Buslinie im Segelfliegerdamm mit Einrichtung einer neuen Bushaltestelle im Be-
reich Segelfliegerdamm/Köpenicker Straße behoben werden.  

 
Rad-/Fußgängerverkehr 
Um dem zu erwartenden erhöhten Aufkommen an zu Fuß Gehenden und Rad Fahrenden 
gerecht zu werden, ergibt sich für das gesamte Bebauungsplangebiet die Notwendigkeit 
einer Anpassung der Straßenbegrenzungslinie im Bereich des Segelfliegerdamms. Hier, 
wie auf dem Groß-Berliner Damm verfügen die baulich angelegten Radwege nur über 
eine Breite von 1,60 m. Die Gehwegbreiten im Segelfliegerdamm sind ebenfalls sehr 
schmal und entsprechen nun, mit dem erhöhten Fußgängeraufkommen aus dem Plan-
gebiet, nicht mehr den Erfordernissen. 

 
Stellplätze 
Die im Plan ausgewiesenen Stellplätze für Kraftfahrzeuge von insgesamt 82 Stück (38 
Planstraße B und 44 Planstraße A) decken nicht die in der Begründung zum Bebauungs-
plan genannten erforderlichen Stellplätze. Diese werden mit 1126 für den Wohnungsbau 
und 310 für das Gewerbegebiet beziffert. Dies wird den Suchverkehr im gegenüberlie-
genden Wohngebiet und im Segelfliegerdamm weiter verschärfen. 

Die ausgewiesenen Fahrradstellplätze werden als ausreichend erachtet. 

 

Sonstige Hinweise 

Bei der Konkretisierung der Planung sollten kriminalpräventive Aspekte berücksichtigt 
werden. Die Planenden sollten ausdrücklich auf Kriterien wie Übersichtlichkeit, Aus-
schluss von schwer einsehbaren Bereichen, gute Orientierung, Behindertengerechtigkeit, 
generationenübergreifende Ausstattung, gute Beleuchtung, technische Schutzmaßnah-
men etc. hingewiesen werden. Die Zentralstelle für Prävention der Polizei Berlin bietet 
hierzu qualifizierte und kostenlose Beratung an.  

 

Wir bitten um Berücksichtigung unserer Hinweise und um Beteiligung im weiteren Ver-
fahren.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

i.A. Daniela Dorn 
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Bebauungsplan: Entwurf des Bebauungsplans 9-15a 
Bezirk, Ortsteil: Treptow-Köpenick, OT Johannisthal 
Planungsbereich: Teilfläche des städtebaulichen Entwicklungsbereichs „Berlin-

Johannisthal / Adlershof“ mit den Grundstücken Segelflieger-
damm 1/45, den Flurstücken 7255 und 7258 Gemarkung 507 
Flur 2, den Grundstücken Groß-Berliner Damm 80, 80A, 
Gerhard-Sedlmayr-Straße 4/12 und dem Flurstück 6341 Gemar-
kung 507 Flur 2 

Verfahrensstand: Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
 
Zu dem o. g. Planentwurf nehme ich für das Referat II B (Wasserwirtschaft), Referat II C (Bo-
denschutz) und die Wasserbehörde des Landes Berlin (Referat II D – Gewässerschutz) wie 
folgt Stellung: 

Gegen die Planungsziele bestehen keine Einwendungen. 

Das Fachgutachten Regenwasser wurde aktualisiert (Stand 09/2020); zu den dort aufgeführ-
ten Konkretisierungen ergeben sich gegenüber der Stellungnahme zur regulären Beteiligung 
keine Veränderungen. 

Gemäß der Abwägung wurden die Forderungen zur Plananpassung bzgl. des Wasser-
schutzgebietes größtenteils in die Begründung/Planzeichnung aufgenommen und die Anfor-
derungen zum nachsorgenden Bodenschutz für die Umsetzung des Bebauungsplans (zur 
Klarstellung) in der Begründung informell ergänzt. 
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SenStadtWohn 
 
SoWo 24 

Wasserbehörde 
 

Aktenzeichen 

6797/31.02-00201 
 

Bearbeiter Herr Ludwig 

Stellenzeichen II D 45 

Zimmer R2/076 

 

Dienstgebäude Berlin-Mitte  

Brückenstraße 6, 10179 Berlin 

 

Telefon 030 9025-2458 

Fax 030 9025-2983 

 

Datum 04.06.2021 

per E-Mail: 
9-15a@SenSW.berlin.de 
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Durch das Referat II C (Bodenschutz) wird festgestellt, dass die Beschreibungen der Altlas-
tensituation aktuell und richtig dargestellt wurden; folgender Hinweis soll jedoch ergänzt wer-
den: 

Aufgrund der bestehenden, altlastenbedingten Grundwasserbelastungen und dem bestehen-
den, aktiven Sicherungs- und Sanierungsmanagement ist es zwingend erforderlich, dass bei 
eventuell geplanten Grundwasserhaltungen oder sonstigen Grundwasserbenutzungen die 
Bodenschutzbehörde (SenUVK, Referat II C) zu beteiligen ist. Eine grundwasserschonende 
Bauweise ist anzustreben. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

 
Ludwig 



✁

���������	�
�����	

�✂✄☎ ✆✝✞✟✠✝✡☛ ☞✌✝✍✌✡✡

✎✏✑✏✄✒✏✓☎ ✔✝✠✌✡✕✍☛ ✖✗ ✘✕✌ ✙✚✙✛ ✛✜✢✙✛

✣✄☎ ✤✠✥✠✝☛ ✦✡✠✧ ✔★✠✩✠✪☛ ✫✬✥✌★✧ ✫✠✟✫✡✕✭✡✤✮✯✟ ☞✠✥✕✰✰✟✍✪✱★✕✟ ✲✳✛✴✕

✵✶✮✯✕✟✟✌✪✡✯✕★✷✸✭★✠✝✪✯✮✹✺

✻✼☎ ✤✮✯★✹✕✝✡✯ ✽✮✟ ✸★✩☛ ✾✮✝✪✡✧ ✤✌✿✌✟✍☛ ✘✌❀✯✕✠★✧ ✔✕✡✌❀✯✌✟☛ ✶✰✝✍✠✟✕★✧ ✔✰✟❁☛

❂✞✭✌✍✠✝✧ ❃✽✠✝✩✕✟✟☛ ✔✕✥✌✕✟

❄✏✓❅✏❆❆☎ ✫✡✠★★✰✟✍ ✫✠✟✦❇❈ ❉❇ ✲✳✛✴✕✢ ✠✝✟✠✰✡✠ ☞✠✡✠✌★✌✍✰✟✍ ❊ ❋ ✸✥✪✗ ✙ ☞✕✰✆☞ ✰✟✭

●✹✹✠✟✡★✌❀✯✠ ✸✰✪★✠✍✰✟✍ ❊ ❍ ✸✥✪✗ ✙ ☞✕✰✆☞

■❏❑▲❑ ▼◆❖❖❑P❏◗◗❑◗❘

❙❚❯ ❱❯❏❲❳❨❩❬❯❚◗P ❚◗❭ ❨❑P❑◗ ❪❑❏◗❑❪ ▲❑❯❑❏❳❲ ❩◗P❑❳❯❑❳❑◗❑❪ ❫❑❲❳❚❯❖❩❚▲ ▲❏❲ ❴❵❛❵❛❴❜ ❲❑◗❭❑ ❏❝❬ ❞◗◆❝❬ ❲❝❬◗❑❖❖ ❡◆❯❩▲❢

❚◗❲❑❯❑ ❣❏◗❨❑❏❲❑ ❏❪ ❫❩❬❪❑◗ ❭❑❯ ❑❯◗❑❚❳❑◗ ❤❯✐P❑❯▲❑❳❑❏❖❏P❚◗P ❥❦❧ ♠♥♦♣❦❦qrst✉♣q ✈✇①②♣ ③④⑤⑥♥♣✉ ⑦⑧✉✉♥⑥✇⑨⑥♦♥q⑩❶❛

■❑❏❭❑❯ ❷◆◗◗❳❑ ❚◗❲❑❯ ❸❹❯ ❺❻❼❽❾ ❙❚❲❳✐◗❭❏P❑❲ ❫❑❸❑❯❩❳ ❿❽ ➀ ❏◗ ❭❑❯ ▼❹❯❙❑ ❭❑❯ ➁❑❏❳ ❭❏❑ ➂◗❳❑❯❖❩P❑◗ ◗❏❝❬❳ ❑❯◗❑❚❳ ➃❯❹❸❑◗❘

❭❑❲❬❩❖▲ ❷❩◗◗ ❩❚❲ ❭❏❑❲❑❪ ➄❑❯❑❏❝❬ PP❸❛ ◗◆❝❬ ❑❳❨❩❲ ◗❩❝❬P❑❖❏❑❸❑❯❳ ❨❑❯❭❑◗❛

➅❑P❑◗ ❭❑◗ ❡◆❯❖❏❑P❑◗❭❑◗ ➄❑▲❩❚❚◗P❲➃❖❩◗❾➆◗❳❨❚❯❸ ➇❾❜❵❩ ❞➈➉❯❑❩❖ ➊❹❖❖❑❯❾➆❯▲❑◗➋❢ ▲❑❲❳❑❬❑◗ ❩❚❲ ➌❏❝❬❳ ❡◆◗ ➌❑◗➂❽▼ ❷❑❏◗❑

P❯❚◗❭❲✐❳❙❖❏❝❬❑◗ ➄❑❭❑◗❷❑◗❛

❿◗◗❑❯❬❩❖▲ ❭❑❲ ➄❾❻❖❩◗❡❑❯❸❩❬❯❑◗❲ P❩▲ ❑❲ ➍❩ ❑❏◗❑ ❽❏❑❖❙❩❬❖ ❡◆◗ ➉▲❲❳❏❪❪❚◗P❑◗❘ ❭❏❑ ❲❏❝❬ ❖❑❏❭❑❯ ❹▲❑❯ ❑❏◗❑◗ ❖❩◗P❑◗

➁❑❏❳❯❩❚❪ ❬❏◗P❑❙◆P❑◗ ❬❩▲❑◗❛ ❿◗ ❭❑◗ ◗❚◗❪❑❬❯ ❡◆❯❖❏❑P❑◗❭❑◗ ➂◗❳❑❯❖❩P❑◗ ❲❏◗❭ ❚◗❲ ▲❑❏ ❑❯◗❑❚❳❑❯ ➎❚❯❝❬❲❏❝❬❳ ❸◆❖P❑◗❭❑

❣❏◗❨❑❏❲❑ ❩❚❸P❑❸❩❖❖❑◗❘ ❭❏❑ ❙❚ ❩❷❳❚❩❖❏❲❏❑❯❑◗ ❲❏◗❭ ❚◗❭ ❡◆❯ ❱❑❲❳❲❑❳❙❚◗P ◗◆❝❬ ❑❏◗P❑❩❯▲❑❏❳❑❳ ❨❑❯❭❑◗ ❲◆❖❖❳❑◗➏

➄❑❏❪ ➌❑P❑❖❸❖❏❑P❑❯❭❩❪❪ ❲◆❨❏❑ ▲❑❏ ❭❑❯ ❨❑❲❳❖❏❝❬❑◗ ❤❑❏❖❲❳❯❑❝❷❑ ❭❑❲ ➅❯◆➐❾➄❑❯❖❏◗❑❯❾➎❩❪❪❲ ❙❨❏❲❝❬❑◗ ➌❑P❑❖❸❖❏❑P❑❯❭❩❪❪

❚◗❭ ➌❳❑❯◗❭❩❪❪ ❬❩◗❭❑❖❳ ❑❲ ❲❏❝❬ P❑❪✐➐ ❭❑◗ ❩❷❳❚❑❖❖❑◗ ▼❩❯❳❑◗ ❙❚❪ ❹▲❑❯P❑◆❯❭◗❑❳❑◗ ➌❳❯❩➐❑◗◗❑❳❙ ❲◆❨◆❬❖ ❏❪ ➄❑❲❳❩◗❭

❴➑❜➒ ❩❖❲ ❩❚❝❬ ❏◗ ❭❑❯ ❻❖❩◗❚◗P ❴➑❴❵ ◗❏❝❬❳ ❚❪ ❑❏◗❑ ➓❯❳❖❏❝❬❑ ❞➌❳❚❸❑ ❿❿❿❢❘ ❲◆◗❭❑❯◗ ❚❪ ❑❏◗❑ ❹▲❑❯P❑◆❯❭◗❑❳❑

➌❳❯❩➐❑◗❡❑❯▲❏◗❭❚◗P ❞➌❳❚❸❑ ❿❿❢❛ ➎❏❑ ➄❑❙❑❏❝❬◗❚◗P❑◗ ❲❏◗❭ ❏◗ ❭❑❯ ➄❑P❯❹◗❭❚◗P ❑◗❳❲➃❯❑❝❬❑◗❭ ❙❚ ❷◆❯❯❏P❏❑❯❑◗❛

➎❑❯ ➌❳❑❯◗❭❩❪❪❨❏❯❭ ❩❚❝❬ ❡◆◗ ❭❑❯ ➌❳❯❩➐❑◗▲❩❬◗❖❏◗❏❑ ➔➑ ▲❑❸❩❬❯❑◗ ❞❲❏❑❬❑ ➌❛ ❜❜ ❭❑❯ ➄❑P❯❹◗❭❚◗P❢❛ ➁❚❭❑❪ ❲◆❖❖❳❑ ❬❏❑❯

❩❚❝❬ ❩❚❸ ❭❏❑ ➌❳❯❩➐❑◗▲❩❬◗◗❑❚▲❩❚❲❳❯❑❝❷❑ →◆❬❩◗◗❏❲❳❬❩❖ ➣ →◆❬❩◗◗❏❲❳❬❩❖❑❯ ➀❬❩❚❲❲❑❑ ❩❚❲ ❭❑❪ ➄❑❭❩❯❸❲➃❖❩◗ ❙❚❪ ❼❽❻

❴➑❜➇❾❴➑❴↔ ❡❑❯❨❏❑❲❑◗ ❨❑❯❭❑◗❛ ➎❏❑❲❑ ❏❲❳ ❭◆❯❳ ❪❏❳ ❭❯❏◗P❖❏❝❬❑❪ ➄❑❭❩❯❸ ❚◗❭ ❑❏◗❑❯ P❑➃❖❩◗❳❑◗ ❿◗▲❑❳❯❏❑▲◗❩❬❪❑ ❏◗ ❴➑❴↕

❩❚❸P❑❸❹❬❯❳❛ ➌❏❑ ❨❹❯❭❑ ❡◆❯❩❚❲❲❏❝❬❳❖❏❝❬ ❩❚❝❬ ◗➓❯❭❖❏❝❬ ❚◗❭ ❨❑❲❳❖❏❝❬ ❭❑❲ ❻❖❩◗P❑▲❏❑❳❲ ❡❑❯❖❩❚❸❑◗❛

➎❑❯ ➈➄❑❳❯❏❑▲❲▲❩❬◗❬◆❸ ➌❝❬➓◗❑❨❑❏❭❑➋ ❬❑❏➐❳ ❲❑❏❳ ❭❑❪ ❱❩❬❯➃❖❩◗❨❑❝❬❲❑❖ ❩❪ ❜↔❛❜❴❛❴➑❴➑ ➈→◆❬❩◗◗❏❲❳❬❩❖➋❛ ➎❏❑❲ ❲◆❖❖❳❑ ❏◗

▼❩➃❏❳❑❖ ❴❛❴ ❭❑❯ ❽❑❯❷❑❬❯❲❚◗❳❑❯❲❚❝❬❚◗P ❩❷❳❚❩❖❏❲❏❑❯❳ ❨❑❯❭❑◗ ❞❩❚❝❬ ❏◗ ❭❑❯ ❑◗❳❲➃❯❑❝❬❑◗❭❑◗ ➉▲▲❏❖❭❚◗P❢❛ ➁❚❭❑❪ ❏❲❳ ❭❑❯

❱❖❚P❬❩❸❑◗ ➄➆❫ ❪❏❳❳❖❑❯❨❑❏❖❑ ❫❑❩❖❏❳✐❳ ❚◗❭ ◗❏❝❬❳ ❪❑❬❯ ➈❙❚❷❹◗❸❳❏P➋❛

➆❏◗ ❨❑❏❳❑❯❑❯ ❣❏◗❨❑❏❲ ▲❑❙❏❑❬❳ ❲❏❝❬ ❭❩❯❩❚❸❘ ❭❩❲❲ ➅❯❚◗❭❖❩P❑ ❭❑❯ ❽❑❯❷❑❬❯❲❚◗❳❑❯❲❚❝❬❚◗P❑◗ ❚❛❩❛ ❩❚❝❬ ➆❯P❑▲◗❏❲❲❑ ❩❚❲ ❭❑◗

❩❷❳❚❑❖❖❑◗ ➌❯❽ ❞➌➙❲❳❑❪ ❯❑➃❯✐❲❑◗❳❩❳❏❡❑❯ ❽❑❯❷❑❬❯❲▲❑❸❯❩P❚◗P❑◗❢ ▲❏❖❭❑◗❛ ❣❏❑❯ ❨✐❯❑ ❪◆❪❑◗❳❩◗ ❭❩❲ ➌❯❽ ❴➑❜↕ ❭❑❯ ❩❷❳❚❑❖❖❑

➄❑❙❚P❲❸❩❖❖❛ ❿❝❬ ▲❏❳❳❑ ❏◗❲▲❑❲◆◗❭❑❯❑ ▲❑❏ ❼❩❝❬❸❯❩P❑◗ ❙❚❯ ➉❷❳❚❩❖❏❳✐❳ ❭❑❯ ➂◗❳❑❯❖❩P❑◗ ▲❑❙❹P❖❏❝❬ ❭❑❯ P❑❳❯◆❸❸❑◗❑◗

➉◗◗❩❬❪❑◗ ❩❚❝❬ ❏◗ ❭❑◗ ❡❑❯❷❑❬❯❖❏❝❬❑◗ ➂◗❳❑❯❲❚❝❬❚◗P❑◗ ❚◗❭ ❭❩❯❏◗ ❑◗❳❬❩❖❳❑◗❑◗ ➉❚❲❲❩P❑◗ ▲❑❏ ➄❑❭❩❯❸ ❲❏❝❬ ❭❏❯❑❷❳ ❩◗

❣❑❯❯◗ ❱❩❳❏❝❬❏◗ ❡◆❪ ❭❩❸❹❯ ❙❚❲❳✐◗❭❏P❑◗ ❫❑❸❑❯❩❳ ❿❽ ➉ ❙❚ ❨❑◗❭❑◗❛

❿❝❬ ▲❏◗ ❡◆❯❩❚❲❲❏❝❬❳❖❏❝❬ ❩▲ ❴❵❛❵❛❴❜ ❨❏❑❭❑❯ ❭❏❑◗❲❳❖❏❝❬ ❙❚ ❑❯❯❑❏❝❬❑◗❛ ➎❩ ❷❑❏◗❑ ❽❑❯❳❯❑❳❚◗P ❲❏❝❬❑❯P❑❲❳❑❖❖❳ ❨❑❯❭❑◗ ❷❩◗◗❘

❷❩◗◗ ❏❝❬ ❪❏❝❬ ❑❯❲❳ ❭❩◗❩❝❬ ❨❏❑❭❑❯ ❭❑❯ ❤❬❑❪❩❳❏❷ ❨❏❭❪❑◗❛ ❿❝❬ ❬◆❸❸❑ ❩❚❸ ❽❑❯❲❳✐◗❭◗❏❲➛

➜➝➞ ➟➠➡➢➤➥➦➝➧➨➡➤ ➩➠➫➭➡➤

➯➲ ➳➢➟➞➠➵➸

➺➝➻➦➼➽ ➯➤➸➼ ➾➝➠➸➝➞➞ ➩➠➫➤➡➠➞

➽➽➽➽➽➽➽➽➽➽➽➽➽➽➽➽➽➽➽➽➽➽➽➽➽➽➽➽➽➽➽➽➽➽➽➽➽➽➽➽➽➽➽➽➽➽➽➽➽➽➽➽➽➽➽➽➽➽➽➽➽➽➽➽

➚➡➤➵➞➪➶➡➠➹➵➦➞➢➤➸ ➟➫➠ ➘➲➹➡➦➞➴ ➷➡➠➬➡➨➠ ➢➤➥ ➮➦➝➲➵➪➧➨➢➞➱

✃➡➟➡➠➵➞ ➯➷ ➾ ❐ ➚➞➠➵➭➡➤➻➦➵➤➢➤➸ ➢➤➥ ➚➞➠➵➭➡➤➠➵➢➲➸➡➪➞➵➦➞➢➤➸ ➽ ➯➷ ➾ ❒❮ ➽



❰

➳➲ ➮Ï➦➦➤➝➪➧➨➡➤ Ð➵➠➬ Ñ ➽ ✃➵➢➲ ÒÑÓ ➽

❮Ô❮ÕÖ ➾➡➠➦➝➤

➜×Ø➝➦Ù Ô❮Ó❮Ú Õ❒Ö Û❒ ÑÛ❒

Ü➽➜➵➝➦Ù ➾➝➠➸➝➞➞➼➩➠➢➡➤➡➠➞Ý➚➡➤➘➷➮➼➾➡➠➦➝➤➼➥➡

 

❣❏◗❨❑❏❲ ❙❚❯ ❿◗❸◆❯❪❩❳❏◆◗ ❙❚❪ ➎❩❳❑◗❲❝❬❚❳❙ ◗❩❝❬ ➉❯❳❛ ❜↔ ❚◗❭ ❜Þ ➎❩❳❑◗❲❝❬❚❳❙❾➅❯❚◗❭❡❑❯◆❯❭◗❚◗P ❞➎➌❾➅❽ß❢➏

❬❳❳➃❲➏àà❨❨❨❛▲❑❯❖❏◗❛❭❑à❲❑◗à❚❡❷à❲❑❯❡❏❝❑à❸◆❯❪❚❖❩❯❑à❭❩❳❑◗❲❝❬❚❳❙à

 

áâqã ä◆❬❖❸❩❯❳❬ ❡◆◗ ➉❖❪❘ ❣◆❯❲❳ å❣◆❯❲❳❛ä◆❬❖❸❩❯❳❬❡◆◗➉❖❪æ➌❑◗➂❽▼❛▲❑❯❖❏◗❛❭❑ç

è♥s♥qé♥êã ➊◆◗❳❩P❘ ↔❛ ➊❩❏ ❴➑❴❜ ❜↕➏❜↔

⑤qã ➅❯❹◗❑❯❳❘ ➄❏❯P❏❳❳ å➄❏❯P❏❳❳❛➅❯❚❑◗❑❯❳æ➌❑◗➂❽▼❛▲❑❯❖❏◗❛❭❑ç

♠♥ê⑥♥ëëã ❱❨❭➏ ➄❑▲❩❚❚◗P❲➃❖❩◗ ➇❾❜❵❩➏ ❑❯◗❑❚❳❑ ➄❑❳❑❏❖❏P❚◗P P❑❪✐➐ ì Þ ➉▲❲❛ ❴ ➄❩❚➅➄ ❲◆❨❏❑ ➓❸❸❑◗❳❖❏❝❬❑ ➉❚❲❖❑P❚◗P
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ZwV 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Horst Wohlfarth von Alm 
  
Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 
Leiter des Referates Planung und Gestaltung von Straßen und Plätzen 
Radverkehr, Fußverkehr 
Am Köllnischen Park 3 
D-10179 Berlin 
phone +49-(0)30-9025-1575 
mobile +49-(0)172-392 41 27  
fax   +49-(0)30-9025-1050 
mail  horst.wohlfarthvonalm@SenUVK.berlin.de 
  
Hinweis zur Information zum Datenschutz nach Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DS-
GVO): https://www.berlin.de/senuvk/service/formulare/de/datenschutz.shtml 
Von meinem iPad gesendet 
 
Anfang der weitergeleiteten Nachricht: 

Von: "Weber, Ute" <Ute.Weber@sensw.berlin.de> 
Datum: 3. Mai 2021 um 14:15:43 MESZ 
Betreff: Bebauungsplan 9-15a: erneute Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sowie 

öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wird Ihnen als Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange 
im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 9-15a erneut die Möglichkeit gegeben, Stellung 
zum aktuellen Entwurfsstand von Planzeichnung und Begründung zu nehmen, da sich nach 
der bereits zwischen dem 30.01.2020 und dem 02.03.2020 erfolgten Beteiligung der 



í

Behörden oder sonstiger Träger öffentlicher Belange Änderungen ergeben haben. 
Mit dem Bebauungsplanentwurf sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Entwicklung eines neuen Stadtquartiers, bestehend aus allgemeinen Wohngebieten mit rd. 
1.800 Wohneinheiten, Gewerbegebieten sowie einer Gemeinbedarfsfläche u. a. für eine 
Kindertagesstätte geschaffen werden. Ebenfalls soll die Erschließung durch öffentliche und 
private Verkehrsflächen sowie die Versorgung mit einer Grünfläche und einem Spielplatz 
planungsrechtlich gesichert werden. 
 
Ich bitte Sie nunmehr, Ihre erneuten Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 Satz 2 BauGB auf 
die geänderten oder ergänzten Teile der Planung zu beschränken, soweit diese keine 
Auswirkungen auf die unverändert bleibenden Teile haben. Die Abwägung der bereits 
vorgebrachten Belange können Sie der beigefügten Begründung entnehmen. 
Ihre Rückäußerung wird bis spätestens zum 18.05.2021 per E-Mail an 9-
15a@sensw.berlin.de<mailto:9-15a@sensw.berlin.de> oder postalisch an folgende Adresse 
erbeten: 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 
SoWo 24 
Fehrbelliner Platz 4 
10707 Berlin 
 
Sollten Sie keine erneute Stellungnahme zu dem Entwurf abgeben wollen, bitte ich um eine 
entsprechende schriftliche Kurzmitteilung per E-Mail an 9-15a@sensw.berlin.de<mailto:9-
15a@sensw.berlin.de> . 
Sofern innerhalb der o.g. Frist von Ihnen keine Antwort vorliegt, gehe ich davon aus, dass 
Ihre Belange nicht berührt sind. 
Außerdem möchte ich Sie darüber informieren, dass der Bebauungsplanentwurf mit 
Begründung, Umweltbericht, diversen Fachgutachten sowie den wesentlichen 
umweltbezogenen Stellungnahmen vom 04. Mai 2020 bis einschließlich 04. Juni 2021 
öffentlich ausliegt. 
Sie können alle Unterlagen ab morgen im Internet einsehen und herunterladen unter: 
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/b-planverfahren/de/oeffauslegung/9-
15a/index.shtml 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an die Projektleiterin Frau Flemes (030/90139-4210 
oder 9-15a@sensw.berlin.de). 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Ute Weber 
__________________________________________________________________________
_____ 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 
Sonderreferat Wohnungsbau - SoWo 27 
Fehrbelliner Platz 4, 10707 Berlin 
ute.weber@sensw.berlin.de 
www.stadtentwicklung.berlin.de<http://www.stadtentwicklung.berlin.de/> 
 
<https://www.facebook.com/SenSWBerlin>          <https://twitter.com/SenSWBerlin>       <h
ttps://www.instagram.com/SenSWBerlin/>        <https://www.youtube.com/channel/UCrXO
pbPVS4zf0l0mdAXnVeg> 
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[X] 
 
 
 
Hinweise: 
Die E-Mailadresse ist nicht für den Empfang signierter E-Mails geeignet. 
Der E-Mailempfang von Office-Dateien (Word, Excel, Powerpoint) ist ausschließlich in den 
aktuellen Formaten .docx, .pptx, .xlsx möglich. E-Mails mit älteren Formaten erreichen mich 
nicht. 
 
Diese E-Mail könnte vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen enthalten. 
Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, 
informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese E-Mail. Das unerlaubte 
Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail sind nicht gestattet. 
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Bedingt durch das Bauvorhaben entsteht eine zusätzliche Erschließungsnotwendigkeit mit einer weiteren 
Buslinie zur Steigerung der Kapazitäten und auch der optimierten Anbindung der hinteren Wohngebiete (WA 
3, WA8). Zur ausreichenden Erschließung des Baugebietes ist daher die Errichtung einer neuen Haltestelle 
und Querungsmöglichkeit an der Kreuzung Segelfliegerdamm / Köpenicker Straße durch den Vorhabenträger 
vorzunehmen.  
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ZwV 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Horst Wohlfarth von Alm 
  
Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 
Leiter des Referates Planung und Gestaltung von Straßen und Plätzen 
Radverkehr, Fußverkehr 
Am Köllnischen Park 3 
D-10179 Berlin 
phone +49-(0)30-9025-1575 
mobile +49-(0)172-392 41 27  
fax   +49-(0)30-9025-1050 
mail  horst.wohlfarthvonalm@SenUVK.berlin.de 
  



☎

Hinweis zur Information zum Datenschutz nach Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DS-
GVO): https://www.berlin.de/senuvk/service/formulare/de/datenschutz.shtml 
Von meinem iPad gesendet 
 
Anfang der weitergeleiteten Nachricht: 

Von: "Weber, Ute" <Ute.Weber@sensw.berlin.de> 
Datum: 3. Mai 2021 um 14:15:43 MESZ 
Betreff: Bebauungsplan 9-15a: erneute Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

sowie öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wird Ihnen als Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher 
Belange im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 9-15a erneut die Möglichkeit 
gegeben, Stellung zum aktuellen Entwurfsstand von Planzeichnung und Begründung 
zu nehmen, da sich nach der bereits zwischen dem 30.01.2020 und dem 02.03.2020 
erfolgten Beteiligung der Behörden oder sonstiger Träger öffentlicher Belange 
Änderungen ergeben haben. 
Mit dem Bebauungsplanentwurf sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
die Entwicklung eines neuen Stadtquartiers, bestehend aus allgemeinen 
Wohngebieten mit rd. 1.800 Wohneinheiten, Gewerbegebieten sowie einer 
Gemeinbedarfsfläche u. a. für eine Kindertagesstätte geschaffen werden. Ebenfalls 
soll die Erschließung durch öffentliche und private Verkehrsflächen sowie die 
Versorgung mit einer Grünfläche und einem Spielplatz planungsrechtlich gesichert 
werden. 
 
Ich bitte Sie nunmehr, Ihre erneuten Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 Satz 2 
BauGB auf die geänderten oder ergänzten Teile der Planung zu beschränken, soweit 
diese keine Auswirkungen auf die unverändert bleibenden Teile haben. Die 
Abwägung der bereits vorgebrachten Belange können Sie der beigefügten 
Begründung entnehmen. 
Ihre Rückäußerung wird bis spätestens zum 18.05.2021 per E-Mail an 9-
15a@sensw.berlin.de<mailto:9-15a@sensw.berlin.de> oder postalisch an folgende 
Adresse erbeten: 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 
SoWo 24 
Fehrbelliner Platz 4 
10707 Berlin 
 
Sollten Sie keine erneute Stellungnahme zu dem Entwurf abgeben wollen, bitte ich 
um eine entsprechende schriftliche Kurzmitteilung per E-Mail an 9-
15a@sensw.berlin.de<mailto:9-15a@sensw.berlin.de> . 
Sofern innerhalb der o.g. Frist von Ihnen keine Antwort vorliegt, gehe ich davon aus, 
dass Ihre Belange nicht berührt sind. 
Außerdem möchte ich Sie darüber informieren, dass der Bebauungsplanentwurf mit 
Begründung, Umweltbericht, diversen Fachgutachten sowie den wesentlichen 
umweltbezogenen Stellungnahmen vom 04. Mai 2020 bis einschließlich 04. Juni 
2021 öffentlich ausliegt. 
Sie können alle Unterlagen ab morgen im Internet einsehen und herunterladen unter: 
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/b-planverfahren/de/oeffauslegung/9-
15a/index.shtml 
 



✆

Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an die Projektleiterin Frau Flemes 
(030/90139-4210 oder 9-15a@sensw.berlin.de). 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Ute Weber 
_____________________________________________________________________
__________ 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 
Sonderreferat Wohnungsbau - SoWo 27 
Fehrbelliner Platz 4, 10707 Berlin 
ute.weber@sensw.berlin.de 
www.stadtentwicklung.berlin.de<http://www.stadtentwicklung.berlin.de/> 
 
<https://www.facebook.com/SenSWBerlin>          <https://twitter.com/SenSWBerlin> 
      <https://www.instagram.com/SenSWBerlin/>        <https://www.youtube.com/cha
nnel/UCrXOpbPVS4zf0l0mdAXnVeg> 
 
 
[X] 
 
 
 
Hinweise: 
Die E-Mailadresse ist nicht für den Empfang signierter E-Mails geeignet. 
Der E-Mailempfang von Office-Dateien (Word, Excel, Powerpoint) ist ausschließlich 
in den aktuellen Formaten .docx, .pptx, .xlsx möglich. E-Mails mit älteren Formaten 
erreichen mich nicht. 
 
Diese E-Mail könnte vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen 
enthalten. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich 
erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese E-
Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail sind 
nicht gestattet. 
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BA Treptow – Köpenick                      18.05.2021 
Umwelt- und Naturschutzamt                       Tel.: 5837 
FB Naturschutz  
Fr. Pieper UmNat II 33  
 
 
Abt. Bauen, Stadtentwicklung und öffentliche Ordnung 
Stadtentwicklungsamt 
FB Stadtplanung 
 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 
Sonderreferat Wohnungsbau –  
SoWo 27 - Fr. Weber 
 
 
Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) zum B-Plan 9-15a „Müller-Erben“ 
erneute Behördenbeteiligung der Träger öffentlicher Belange (TöB) gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
 
Aus naturschutzfachlicher und -rechtlicher Sicht nehmen wir zu dem geplanten Vorhaben 
Bebauungsplan 9-15a auf dem Grundstück Segelfliegerdamm 1/45, den Grundstücken Großberliner 
Damm 80, 80A und teilweise 82 und dem Grundstück Gerhard-Sedlmayr-Str. 4/12 wie folgt Stellung: 
 
 
Durch die geänderte Planung ergeben sich keine weitergehenden Auswirkungen oder Anforderungen 
auf den Biotop- und Artenschutz, welche über den B-Plan zu regeln wären. Daher ist den 
Stellungnahmen vom 18.05.2018 und 13.03.2020 nichts weiter hinzuzufügen. 
 
Es wird jedoch gebeten, die Hinweise zum Vogelschlag und zum Insektenschutz insbesondere 
bezüglich der Beleuchtung der Außenanlagen aus der Stellungnahme vom 13.03.2020 in die 
Begründung zum B-Plan zumindest als Hinweis für die künftige Bebauung aufzunehmen, da der 
Artenschutz häufig in den einzelnen Baugenehmigungsverfahren nicht mehr mit eingebunden wird. 
 
 
Weitere Hinweise 
Alle weitergehenden Details bezüglich Kompensationsmaßnahmen für den Biotop und Artenschutz 
und deren Sicherung, werden über die Verwaltungsvereinbarungen zwischen den beteiligten 
Behörden und weiteren bevollmächtigten Planungsvertretern direkt geregelt. 
 
Ausgenommen hiervon sind die nach § 44 BNatSchG geschützten Niststätten von 
gebäudebewohnenden Arten, welche gemäß der Verordnung über Ausnahmen von 
Schutzvorschriften für besonders geschützte Tier- und Pflanzenarten auszugleichen sind. Der UNB 
ist vor Beginn der Abriss- bzw. Sanierungsmaßnahme an den Bestandsgebäuden, ein aktuelles 
Gutachten inkl. Ausgleichkonzept vorzulegen. Das Gutachten ist von einem Fachgutachter für Vögel 
und Fledermäuse durchzuführen. 
 
 
 
i.A. 
Pieper 
 
 
 
 
 
 



Rechtsgrundlagen: 
 
NatSchGBln  Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege von Berlin (Berliner Naturschutzgesetz - NatSchGBln) in der Fassung vom 29. Mai 

2013 (GVBl. Nr.13 S. 140) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25.09.2019 (GVBl. S. 612) 

BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 290 der Verordnung vom 19. Juni 2020 
(BGBl. I S. 1328) geändert worden ist 

Vogelschutzrichtlinie Richtlinie über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten (Richtlinie 79/409/EWG) vom 2. April, 
kodifizierte Fassung (Richtlinie 2009/147/EG) vom 30. November 2009 am 15. Februar 2010 in Kraft getreten. 

FFH-Richtlinie Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie 
der wildlebenden Tiere und Pflanzen 

BauGB In der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 08.08.2020 (BGBl. I 
S. 1728) m.W.v. 14.08.2020 bzw. 01.11.2020 

BArtSchV Bundesartenschutzverordnung vom 16. Februar 2005 (BGBl. I S. 258, 896), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 21. 
Januar 2013 (BGBl. I S. 95)  

ArtSchAusnV BE 
(GebäudebrüterVO) 

Verordnung über Ausnahmen von Schutzvorschriften für beson-ders geschützte Tier- und PflanzenartenVom 3. September 2014, 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 06.11.2019 (GVBl. S. 735) 

 
Literatur: 
SCHMIDT, H., DOPPLER, W., HEYNEN D., & RÖSSLER, M. (Schweizerische Vogelwarte Sempach 
2012): Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht 
















