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Berlin, den 29.08.2016 

Unterschutzstellungsverfahren Müggelsee 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Rojahn,  

 

Am 02. Oktober 2015 veröffentlichte die Senatsverwaltung Stadtentwicklung und Umwelt (SV) nach breiter 

Diskussion mit vielen Beteiligten den Endbericht zum Gewässerentwicklungskonzept (GEK) für den Bereich 

Müggelsee und benachbarte Flächen.  

In dem von der SV dazu herausgegebenen Flyer heißt es u.a. „…das Entwicklungskonzept …genügt sowohl dem 

Natur- und Gewässerschutz als auch den Menschen, die den Naturraum nutzen“. 

Die auch seinerzeit ursprünglich vorgesehenen Naturschutzgebiete (NSG) wurden zu „Meidezonen“ und in 

Fläche und Funktion so definiert, dass sich Einschränkungen für die Ausübung des Segelsports und anderer 

Wassersportaktivitäten im vertretbaren Rahmen bewegten. 

Der vorliegende Entwurf vom 01.08.2016, der die Durchführung eines Unterschutzstellungsverfahrens des 

Müggelsees und angrenzender Gebiete durch die Definition von Naturschutz- (NSG) und 

Landschaftsschutzgebieten (LSG) gemäß § 27 Berliner Naturschutzgesetz erklärt, konterkariert u.E. die o.g. 

einvernehmliche Regelung der SV mit den Beteiligten. 

Es muß an dieser Stelle die Frage erlaubt sein, welchen Wert die mit erheblichem personellen Aufwand 

erarbeitete Regelung hat, wenn nun unter veränderten Vorzeichen eine Gesetzeslage manifestieren soll, was vor 

zwei Jahren offenbar nicht gelang. 

 

Die Seglergemeinschaft am Müggelsee e. V. geht davon aus, dass unser Sport- und Erholungsgebiet, nämlich 

die Wasserfläche des Müggelsees, auch in Zukunft mindestens im Sinne der im Jahr 2015 getroffenen Regelung 

erhalten bleibt.  

Ohne diese Möglichkeit können wir unserer Vereinssatzung nicht gerecht werden, was uns möglicherweise die 

Gemeinnützigkeit kostet.  

 

Folgende Punkte für die Aufrechterhaltung unserer Vereinsaktivitäten auf dem Müggelsee sind von besonderer 

Bedeutung:  

 



Kinder- und Jugendsport:  

 

Ein gemeinnütziger Verein lebt von aktiver  Kinder- und Jugendarbeit.  

Die Kinder und Jugendlichen erlernen bei uns das Segeln in Trainingsgruppen und messen sich bei 

Regatten im sportlichen Wettkampf auf nationaler und internationaler Ebene. Dafür stellt der Verein 

erhebliche personelle und materielle Mittel zur Verfügung.  

Durch die vorliegende Verordnung zum LSG/NSG Müggelsee darf es nicht zu Einschränkungen der 

Kinder- und Jugendarbeit kommen, da das Training, insbesondere der Anfänger, bisher bei stärkeren 

Westwinden im Schutz des Westufers (nunmehr NSG) erfolgt. Das beinhaltet die Verankerung von 

Bahnmarken und ein Befahren mit Sicherungsbooten.  

Nach der vorliegenden Fassung sehen wir einer Genehmigungspflicht für unsere festgelegten 

Trainingseinheiten sowie Regattaveranstaltungen entgegen, bei der die Genehmigungsentscheidung in 

der Zuständigkeit der obersten Behörde für Naturschutz und Landschaftspflege liegt.  

Die Aufwände und Prozesse sind von den ehrenamtlich Tätigen eines gemeinnützigen Vereins jedoch 

praktisch nicht erfüllbar.  

 

Anmerkung:  

Da Trainingsgemeinschaften mit Vereinen des Reviers Müggel und Dahme bestehen, sind im 

Sportbetrieb nicht nur die Kinder unseres Vereins betroffen. Zudem trainieren in dem Areal auch die 

Schüler des Schul-und Leistungssportzentrums Berlin „Flatow-Oberschule“ (Eliteschule des Sports) und 

des Landes- und Bundessleistungszentrums Segeln. Es geht um ca. 100 bis 120 Kinder und 

Jugendliche, die auf dem Müggelsee regelmäßig dem Segel-und Regattasport nachgehen, und deren 

Training durch ein NSG mit eingeschränkter Befahrensregelung erschwert oder verwehrt werden würde. 

Der Verein bewirbt sich aktuell um die Ausrichtung der Internationalen Deutschen Meisterschaft der 

Optimist-Segler für 2018. Hierzu werden ca. 200 Boote der Aktiven und eine große Anzahl von 

Begleitmotorbooten erwartet. Diese Veranstaltung ist nur unter Nutzung des gesamten Sees und an den 

Verein angrenzender Uferflächen realisierbar. 

 

Regattatätigkeit, Erwachsensport:  

 

Auf dem Müggelsee finden im Schnitt 40 Regatten in der Saison statt. Daraus ergibt sich, dass an 

einigen Wochenenden mehrere Regatten gleichzeitig stattfinden, was wiederum nur durch Nutzung der 

gesamten Seefläche möglich ist. 

Die 20-Stunden-Regatta der SGaM e.V.  ist eine anerkannte Traditions-Regatta, die seit über 65 Jahren 

auf dem Müggelsee gesegelt wird. Auch dafür ist das Befahren des gesamten Sees notwendig. 

Neben dem Sport ist auch der erhebliche Erholungswert nicht zu vernachlässigen!  

 

Um den Segelsport weiter uneingeschränkt auf dem Müggelsee ausüben zu können, fordern wir folgende 

Festschreibung: 

 

1. Eine Beibehaltung der Zonierung der im GEK als „Meidezonen“ definierten Natur- und 

Landschaftsschutzgebiete, mindestens für den Zeitraum der Segelsaison (etwa April bis Oktober). 

2. Eine Verschiebung der Südgrenze des LSG (südl. der SGaM) bis an den Schilfgürtel. 

3. Keine zusätzlichen Genehmigungsverfahren für Trainingsveranstaltungen und Regatten über das 

gegenwärtige Verfahren heraus (Meldung beim WSA). 

 

 

Wir bitten freundlich um eine Stellungnahme zu unseren Positionen und verbleiben mit seglerischen Grüßen 

 

Vorstand der Seglergemeinschaft am Müggelsee e.V. 

 

 



 
 
 
 


