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------------------------------------------------------------------------------------- 
Bebauungsplan Nr. 02 der Stadt Erkner „Bahnhofsiedlung“ 
------------------------------------------------------------------------------------- 

7. vereinfachte Änderung  
Stand : Beteiligungsverfahren 

----------------------------------------------------------------------------------- 
Begründung der Änderung 

----------------------------------------------------------------------------------- 
                                          Stand: Entwurf 03/2019 

 
 
 
 
A.  Geltungsbereich der siebten vereinfachten  
 Änderung : 
 
Der Geltungsbereich der siebten vereinfachten Änderung 
des Bebauungsplans Nr.02 der Stadt Erkner „Bahn-
hofsiedlung“ erstreckt sich auf das Flurstück: Gemarkung 
Erkner, Flur 2, Flurstück 308 (Semnonenring 23). 
 
Der zu ändernde Bereich wird wie folgt begrenzt: 
 
- im Westen von der Gemeindestraße „Semnonenring“  
 
- im Norden vom Wohngrundstück Semnonenring 24,  
  Flurstück 307, 
 
- im Osten von den Wohngrundstücken Am Rund 20  
  (Flurstück 322) und 21 Flurstück 321),  
 
- im Süden vom Wohngrundstück Semnonenring 22, Flur-
stück Eichelgarten 8, Flurstück 309, 
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B. Beschreibung der 7. vereinfachten Änderung : 
 
Das Grundstück Gemarkung Erkner, Flur 2, Flurstück 308 
liegt in einer Reihe von Grundstücken ostseitig entlang 
des „Semnonenrings“ zwischen den Einmündungen der 
Anliegerstraßen „Strindbergweg“ und „Unter den Eichen“.  
Die Wohngrundstücke sind alle in ähnlicher Weise zuge-
schnitten und weisen die gleiche Grundstückstiefe und die 
in etwa die gleiche Grundstücksfläche auf. Die Wohn-
hausbebauung auf den Grundstücken dieses Bereiches ist 
allerdings unterschiedlich. Das Grundstück Semnonenring 
23 ist deutlich mit der geringsten Baumasse bebaut. 
Der Bebauungsplan Nr. 02 der Stadt Erkner „Bahnhofsied-
lung“ hat die Bestandsbebauung zur Grundlage der Fest-
setzung und Bemessung der Baufelder gemacht. Hier-
durch ist es gerade in diesem Teil des Plangebietes zu 
relativ großen Unterschieden beim Maß der möglichen  
überbaubaren Grundstücksfläche auf den einzelnen Flur-
stücken gekommen.  
Der Bebauungsplan stammt aus dem Jahr 1999. Aus heu-
tiger Sicht und auch aus der heutigen Haltung der Denk-
malpflegebehörde heraus macht es eher Sinn, die Be-
messung der überbaubaren Grundstücksfläche auf den 
einzelnen Wohngrundstücken an anderen Kriterien zu ori-
entieren (einheitliche Bauflucht, vergleichbare Gebäude-
höhen, angepasste Dachgestaltung, Geschlossenheit des 
Straßenbildes, etc.) 
 
Das aufstehende Wohnhaus „Semnonenring“ 23 weist 
zwei Vollgeschosse auf (nach den Kriterien, die Bbg.BO 
für das Datum des Satzungsbeschlusses an den Vollge-
schossbegriff stellte). Das Haus steht giebelständig zur 
Straße „Semnonenring“ während die beiden Nachbarge-
bäude links- wie rechtsseitig trauständig zum „Semnonen-
ring“ stehen.  
 
Das auf dem Grundstück festgesetzte Baufeld (überbau-
bare Grundstücksfläche) ist straßenseitig mit einer Bauli-
nie begrenzt und weist seitlich sowie zur Rückseite Bau-
grenzen als Begrenzung auf.  
Das Baufeld weist entlang der Straßenfront eine Länge 
von 14 Metern auf und lässt zum nördlichen Nachbarn 
eine Lücke (nicht überbaubare Grundstücksfläche) von 
etwa gleicher Länge.  
Das Baufeld des nördlichen Nachbargrundstückes (Sem-
nonenring 24) weist dagegen eine Frontlänge von 21 Me-
tern auf und ist damit deutlich länger.  
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Auf dem Grundstück „Semnonenring 23“ ist beabsichtigt, 
ein weiteres Wohngebäude zu errichten, des ebenso wie 
das bestehende Wohngebäude auf dem Grundstück gie-
belständig errichtet werden soll.. Das vorhandene Baufeld 
lässt aber kein weiteres freistehendes Gebäudes mehr zu, 
wenngleich die Grundstücksgröße dazu geeignet ist. 
Aus diesem Grunde soll mithilfe der vereinfachten Ände-
rung des Bebauungsplans die bauplanungsrechtliche Vo-
raussetzung dafür geschaffen werden, zwischen den be-
stehenden Wohngebäuden „Semnonenring“ 23 und 24 ein 
weiteres Wohnhaus zu errichten.  
Das Baufeld soll so begrenzt werden, dass der Abstand 
der Baugrenze zum nördlichen Nachbargrundstück das 
gleiche Maß einhält, wie das dortige Baufeld zur südlichen 
Nachbargrenze (jeweils im Minimum 5 Meter). Dement-
sprechend wird das vorhandene Baufeld in nördlicher 
Richtung verlängert und weist dann eine Frontlänge von 
23 Metern auf. Auf dem Grundstück sollen nach der 
Planänderung neben dem Bestandsgebäude, das nach 
Rückbau des Nebengebäudes noch eine Frontlänge von 7 
Metern aufweist ein neues Wohnhaus von 9 Metern Front-
länge entstehen.  
 
Der Bebauungsplan in der Fassung der Genehmigung 
vom 07.10.1999 (Ursprungsplan) setzt in der ersten Bau-
reihe entlang der Anliegerstraße „Semnonenring“  jeweils 
WA1-Gebiet fest. Dies bedingt eine Mindestanzahl von 2 
Vollgeschossen nach Definition der Brandenburgischen 
Bauordnung 1998. Durch die Planänderung bleiben alle 
sonstigen, in diesem Bereich geltenden Festsetzungen 
des Bebauungsplans unberührt. 
 
Demzufolge gelten hier die folgenden maßgeblichen 
zeichnerischen Festsetzungen des Bebauungsplans für 
das vergrößerte Baufeld : 
 
- Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) , 
- maximal 2 Wohneinheiten pro Wohngebäude zulässig, 
- 2 Vollgeschosse zulässig (zwingend), 
- offene Bauweise 
- nur Einzel- oder Doppelhäuser zulässig, 
- Grundflächenzahl : 0,3 
- Geschossflächenzahl : 0,6 
- Traufhöhe maximal 4,50m, 
- Firsthöhe maximal 9,00m, 
- Hauptfirst-/Hauptgebäuderichtung rechtwinklig zur Er- 
  schließungsstraße  
- Dachform : Satteldach / Walmdach /Masarddach. 
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Hinweis: 
 
Da es sich hier um eine vereinfachte Änderung des Bebauungsplans 
nach § 13 BauGB handelt, in welcher lediglich die Grundstücksfläche, 
die überbaut werden darf, einer Veränderung unterworfen werden soll, 
gelten für alle sonstigen Festsetzungen des Bebauungsplans im Gel-
tungsbereich der Planänderung weiterhin die Festsetzungen zum 
Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses des Ursprungsplans. Dies bedeu-
tet, dass z.B. in der Frage der Definition des Vollgeschosses die ent-
sprechende Regelung des Vollgeschossbegriffes der Brandenburgi-
schen Bauordnung anzuwenden ist, der am 07.10.1999 (Datum des 
Satzungsbeschlusses des Ursprungsplans) galt. 
 
Die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans gelten 
ebenso wie die übergreifenden Gestaltungsvorschriften 
unverändert fort (siehe beigefügte Festsetzungen durch 
Text, Blatt 1 und 2). 
 
Durch die Gesetzesnovellierung des Brandenburgischen 
Wassergesetzes ist Niederschlagswasser von Dachflä-
chen im Rahmen der Abwasserbeseitigungsverpflichtung 
durch die Gemeinde zu behandeln. Die Gemeinde kann 
die Niederschlagswasserbeseitigung auf den Grundstück-
seigentümer übertragen. Entsprechende gebietsbezogene 
Regelungen können auch in einen Bebauungsplan über-
nommen werden. Hiervon wird im vorliegenden Fall nicht 
Gebrauch gemacht, da eine solche Regelung nur dann 
Sinn macht, wenn sie den Gesamtbebauungsplan ein-
schließt und nicht nur ein Einzelgrundstück, wie im Rah-
men dieses Änderungsverfahrens. 
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C. Begründung : 
 
Das geplante Bauvorhaben entspricht bei Beachtung der 
hier beabsichtigten Festsetzungen den Zielen und Zwe-
cken des Bebauungsplans Nr. 02 der Stadt Erkner „Bahn-
hofsiedlung“. 
 
Durch die siebte vereinfachte Änderung werden Grundzü-
ge der Planung nicht berührt, denn : 
 
-   Die Gleichbehandlung des Grundstücks im Vergleich zu 

den benachbarten Grundstücken am „Semnonenring“, 
bei gleichzeitiger Einhaltung der festgesetzten Maße 
der baulichen Nutzung, sorgt für einen gerechten Inte-
ressensausgleich unter benachbarten Grundstücken 
ähnlichen Zuschnittes. 

 
-  Der Zuschnitt des beabsichtigten Baufeldes liegt in Be-

zug auf das Längenmaß sowie in Bezug auf die geplan-
te Fläche im Rahmen des in diesem Bereich festgesetz-
ten Maßes anderer Grundstücke. 

 
-  Durch die Verpflichtung auf die Einhaltung der Grundflä-

chenzahl von 0,3 und der Geschossflächenzahl von 0,6 
ist gewährleistet, dass sich die Bebauungsdichte auf 
dem Grundstück im Festsetzungsrahmen des Bebau-
ungsplans bewegt und damit keine über das festgesetz-
te Maß hinausgehende Verdichtung bzw. Versiegelung 
eintritt,  

 
- Durch die im Übrigen fortgeltenden Festsetzungen ist 

gewährleistet, dass sich das beabsichtigte neue Wohn-
gebäude sowohl in Gebäudehöhe, wie in Baumasse 
und in gestalterischer Hinsicht in das vorgegebene 
Straßenbild des „Semnonenrings“ einfügt.  
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D.  Umweltbelange: 
 
Das durch die geplante Änderung des Bebauungsplans 
ermöglichte Bauvorhaben begründet nicht die Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach 
Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung oder nach Landesrecht. 
 
Es wird daher von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs.4 
BauGB, vom Umweltbericht nach § 2a BauGB und von 
der Angabe nach § 3 Abs.2, Satz 2 BauGB, welche Arten 
umweltbezogener Informationen verfügbar sind („Sco-
ping“) abgesehen. § 4c BauGB („Monitoring“) entfällt 
dementsprechend ebenfalls wie auch die zusammenfas-
sende Erklärung gem. § 10 Abs.4 BauGB. 
 
Hiermit ist ausdrücklich darauf hingewiesen, dass von ei-
ner Umweltprüfung im Zusammenhang mit der 5. verein-
fachten Änderung des Bebauungsplans Nr. 02 der Stadt 
Erkner „Bahnhofsiedlung“ abgesehen wird. 
 
Dennoch sollte überschlägig eine Schutzgutüberprüfung 
durchgeführt werden, um die wesentlichen bau-, anlage- 
und betriebsbedingte Wirkungen des Planvorhabens auf 
die Umwelt abschätzen zu können: 
(Anm.: Durch geeignete Maßnahmen zu minimierende Auswirkungen 
werden hier nicht gesondert dargestellt, sondern nur solche, die nach 
Abzug der vermiedenen Auswirkungen übrig bleiben.) 
 
Baubedingte Auswirkungen: (treten nur während der 
Bauphase auf): 

• Lärmbelästigung von Menschen, Störung von Tie-
ren (u.a. Vögel ggf. in der Brutzeit) 

• Allgemeine Verunreinigung der Luft durch Staube-
missionen und dadurch Beeinträchtigungen von 
Tier- und Pflanzenlebensräumen 

• Verdichtung / Abschürfung der Bodenoberfläche, 
Zerstörung der Krautschicht durch Trittverdichtung 
und maschinelle Belastung 

• im Baubereich und der Baustelleneinrichtung Ver-
unreinigung bislang unbeeinflusster Gebiete durch 
Stoffeintrag, 

• Beeinträchtigung der Vegetation (tlw. neuer Stock-
ausschlag möglich), Verlust von Lebensraum für 
Fauna (Vögel u.a.), 

• lokale und zeitweise Veränderung des Ortsbildes 
durch den Baubetrieb 
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Anlagebedingte Auswirkungen: (ergeben sich aufgrund 
des geplanten Wohngebäudes einschließlich seiner Er-
schließungsflächen) 
 

• Versiegelung durch Flächeninanspruchnahme 
• Visuelle Veränderungen durch Gebäude und Ver-

siegelung 
 
Betriebsbedingte Auswirkungen: (entstehen i.d.R. 
durch die Wohnnutzung des Gebäudes) 

• Verlust von Vegetation durch Flächeninanspruch-
nahme 

• Zerstörung von Pflanzen, 
• Verdichtung der Bodenoberfläche,  
• Lärmbelästigung von Menschen, Störung von Tie-

ren (ggf. Vögel in der Brutzeit) durch Nutzung der 
Erschließungsflächen und Erhöhung der Anwoh-
nerzahl/Fläche 

 
Schutzgut Mensch 
Trotz der oben aufgeführten bau-, anlage- und betriebs-
bedingte Wirkungen des Planvorhabens sind signifikante 
negative Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch nicht 
zu erwarten. 
 
Schutzgut Biotope und Pflanzen 
Es konnten keine gefährdeten oder geschützten Pflanzen-
arten nachgewiesen werden. Laut HVE (Handlungsanwei-
sung zum Vollzug der Eingriffsregelung 2009) sind in 
Brandenburg weit verbreitete Biotope mit anthropogen 
deutlich geprägten Standortbedingungen, die ein Arten-
spektrum aus überwiegend häufigen Arten (weder gefähr-
det noch geschützt) aufweisen, für den Naturschutz von 
untergeordneter Bedeutung.  
Der Baumbestnad bleibt erhalten. 
Daher sind keine negativen Auswirkungen auf das 
Schutzgut Biotope und Pflanzen zu erwarten. 
 
Schutzgut Tiere  
Nicht abwägbar sind die Vorgaben für den Artenschutz 
und den gesetzlichen Biotopschutz. Sie ergeben sich aus 
den unmittelbar geltenden Regelungen des § 44 Abs. 1 
BNatSchG i. V. m. §§ 44 Abs. 5 und 6 und 45 Abs. 7 
BNatSchG. 
Es ist verboten: 

• wildlebenden Tieren der besonders geschützten Ar-
ten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder 
zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Na-
tur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstö-
ren.  
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• wildlebende Tiere der streng geschützten Arten und 
der europäischen Vogelarten während der Fort-
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- 
und Wanderungszeiten erheblich zu stören.  
 

• Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wildlebenden 
Tiere der besonders geschützten Arten aus der Na-
tur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstö-
ren.  

 
Das Bauvorhaben findet ausschließlich auf einer häufig 
genutzten Siedlungsbrache statt. Nach Norden schließen 
sich Gehölze an.  
 
Die Fläche ist für Wiesenbrüter oder Säugetiere des Of-
fenlandes zu störungsreich und besitzt für weitere Vogel- 
oder Säugetier-Artengruppen keine Lebensraumqualität 
aufgrund fehlender Habitatausstattungen.  
Hinweise auf gebäudebewohnende Vogelarten bezüglich 
eines rückzubauenden Schuppens sind nicht gegeben. 
 
Wirtspflanzen für geschützte Schmetterling sowie die für 
Libellen notwendigen Habitatausstattungen treten nicht 
auf. 
 
Oberflächengewässer oder Wanderkorridore für Amphi-
bien befinden sich nicht auf dem geplanten Gelände. 
 
Mit dem Vorkommen von geschützten Reptilien ist nicht zu 
rechnen. 
 
Für stabile Populationen geschützter Insekten ist die rela-
tiv stark gestörte Fläche ebenfalls nicht geeignet. 
 
Verstöße gegen die artenschutzrechtlichen Verbotstatbe-
stände des § 44 BNatSchG durch die oben beschriebenen 
Maßnahmen als Festsetzungen der Bebauungsplan-
Änderung können damit sicher ausgeschlossen werden. 
 
Schutzgut Boden 
Mit Grund und Boden soll gemäß § 1a Abs. 2 BauGB 
„sparsam und schonend umgegangen werden, dabei sind 
Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu be-
grenzen.“ Dieser Vorgabe wird durch die hier geplante 
Innenverdichtung der Siedlung ausreichend Rechnung 
getragen. Die geplante Versiegelung bedarf aufgrund des 
vorliegenden Bauleitplanverfahrens keiner Kompensie-
rung.  
 
Schutzgut Wasser 
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Oberflächenwasser wird nicht beeinträchtigt. Der Einfluss 
auf das Grundwasser und die damit verbundene Reduzie-
rung der Grundwasserneubildung ist marginal. Das 
nächstgelegene Wasserschutzgebiet befindet sich außer-
halb des Untersuchungsgebietes. 
 
Signifikante Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser sind 
daher nicht erkennbar. 
 
Schutzgut Klima/Luft 
Eine Beeinträchtigung des klimatischen Umweltzustandes 
durch die anlage-, bau- und betriebsbedingten Einflüsse 
des Bauvorhabens ist nicht zu erwarten. 
 
Schutzgut Schutzgebiete 
Geschützte Biotope nach § 18 Brandenburgisches Natur-
schutz-Ausführungsgesetz (BbgNatSchAG) / § 30 
BNatSchG oder Lebensraumtypen nach Anhang I der 
FFH-Richtlinie sind in untersuchungsrelevanter Entfernung 
nicht vorhanden. 
 
Fazit: 
Das durch die geplante Änderung des Bebauungsplans 
ermöglichte Bauvorhaben bietet keine Anhaltspunkte für 
eine Beeinträchtigung der Schutzgüter gem. § 1 Abs.6 
Nr.7 Buchstabe b des Baugesetzbuches. 
 


