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Berlin

BeteiligungderÖffentlichkeit anderBauleitplanung

Bezirk Treptow-Köpenick
Ortsteil Bohnsdorf
Vorhabenbezogener Bebauungsplan 9-55 VE
(Geltungsbereich vgl. Planausschnitt)

Öffentliche Auslegung,
§ 3 Abs. 2 Baugesetzbuch
Ziel/Zweck: Entwicklung eines Wohngebietes mit einer
KITA und öffentlich nutzbaren Kinderspielplätzen auf
Grundlage des Ergebnisses eines städtebaulichen und
freiraumplanerischen Wettbewerbes

Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 9-55 VE vom 9. Juni 2020 liegt mit Begründung
einschließlich Umweltbericht, den Fachgutachten und den wesentlichen Arten umweltbezogener Informa-
tionen gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch öffentlich aus. Hinsichtlich der umweltbezogenen Informationen
beachten Sie bitte auch die Veröffentlichung im Amtsblatt für Berlin vom 26. Juni 2020, S. 3476/3477.

Während der Auslegungsfrist können zu dem Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans
Stellungnahmen abgegeben werden. Diese sind in die abschließende Abwägung der öffentlichen und
privaten Belange gegeneinander und untereinander einzubeziehen. Nicht fristgerecht abgegebene
Stellungnahmen können unberücksichtigt bleiben.

Zeit: vom6. Juli 2020bis einschließlich 5.August 2020,
Montag bis Mittwoch von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr, Donnerstag von 8.30 Uhr bis 18.00 Uhr,
Freitag von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung

Ort: Bezirksamt Treptow-Köpenick, Abteilung Bauen, Stadtentwicklung und öffentliche Ordnung,
Stadtentwicklungsamt, Fachbereich Stadtplanung, Raum 164, Alt-Köpenick 21
(Rathaus Köpenick), 12555 Berlin, Tel.

Die Unterlagen zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 9-55 VE können während des o.g.
Auslegungszeitraumes auch im Internet unter:

oder über die Beteiligungsplattform unter: eingesehen werden.

Bitte beachten Sie die Hinweise zu den Hygieneregeln bei der Wahrnehmung behördlicher
Termine:

030/90297-2416, -2618, -2266.

www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/politik-und-
verwaltung/aemter/stadtentwicklungsamt/bebauungsplaene/bebauungsplan.942399.php

www.mein.berlin.de

https://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/aktuelles/pressemitteilungen/2020/
pressemitteilung.926792.php

BeteiligungderÖffentlichkeit anderBauleitplanung

Bezirk Treptow-Köpenick
Ortsteil Oberschöneweide
Vorhabenbezogener Bebauungsplan 9-2-1 VE
(Geltungsbereich vgl. Planausschnitt)

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit,
§ 3 Abs. 1 Baugesetzbuch
Ziel/Zweck: Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen
für die Errichtung von acht Gebäuden mit gewerblichen Nutzungen.

Sie können die Unterlagen einsehen und Äußerungen dazu abgeben.
Das Anhörungsergebnis wird in die weitere Planung einfließen.

Zeit: vom6. Juli 2020bis einschließlich17. Juli 2020,
Montag bis Mittwoch von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr,
Donnerstag von 8.30 Uhr bis 18.00 Uhr und
Freitag von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr
sowie nach telefonischer Vereinbarung

Ort: Bezirksamt Treptow-Köpenick,
Abt. Bauen, Stadtentwicklung und öffentliche Ordnung,
Stadtentwicklungsamt, Fachbereich Stadtplanung,
Zimmer 164, Alt-Köpenick 21 (Rathaus Köpenick),
12555 Berlin, Tel. Tel. 90297-2614/-2416/-0.

Die Unterlagen zum vorhabenbezogenen Bebauungsplanentwurf 9-2-1 VE können während des o. g.
Auslegungszeitraumes auch im Internet unter: https://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/politik-
und-verwaltung/aemter/stadtentwicklungsamt/bebauungsplaene/bebauungsplan.950207.php

oder über die Beteiligungsplattform unter: www.mein.berlin.de eingesehen werden.

Bitte beachtenSie dieHinweise zudenHygieneregeln bei derWahrnehmungbehördlicher Termine:
https: / /www.berl in.de/ba-treptow-koepenick/aktuel les/pressemittei lungen/2020/
pressemitteilung.926792.php

Kritik anMietendeckel
Verband legt eigene Vorschläge für einen besseren Schutz derMieter vor

ULRICH PAUL

W enn es nach Berlins
größter Vermieteror-
ganisation geht, dem
Verband Berlin-Bran-

denburgischer Wohnungsunterneh-
men (BBU), ist die Welt für die Mie-
ter in der Hauptstadt in Ordnung.
Die Mieten in Berlin lägen noch im-
mer deutlich niedriger als in Ham-
burg oderMünchen, referierte BBU-
Chefin Maren Kern am Donnerstag
bei der Jahres-Pressekonferenz ihres
Verbandes. UndMieter bei denMit-
gliedsunternehmendesBBUzahlten
mit durchschnittlich 6,28 Euro je
Quadratmeter kalt Ende 2019 noch
mal deutlich weniger Miete als der
Mietspiegel mit 6,72 Euro als Mittel-
wert für die Stadt ausweise.

Trotzdem sieht der BBU offenbar
Bedarf, um die Spielräume für Miet-
erhöhungen weiter einzuschränken.
DerVerbandschlägt vor, inGebieten
mit angespanntem Wohnungs-
markt, wie in Berlin, die Möglichkeit
zurMieterhöhung in laufenden Ver-
trägen von derzeit 15 Prozent in drei
Jahren auf zehn Prozent in vier Jah-
ren zu begrenzen. Die Modernisie-
rungsumlage könnte laut BBU von
derzeit acht Prozent auf sechs Pro-
zent der Investitionssumme verrin-
gert werden. Außerdem spricht sich
der BBU für eine „Schärfung der
Mietpreisbremse“ aus. Beim Ab-
schluss eines neuen Mietvertrages
soll die ortsübliche Miete nicht wie
bisher umbis zu zehnProzent über-
schritten werden dürfen, sondern
um maximal fünf Prozent. Außer-
dem sollen „alle Ausnahmetatbe-
stände“ gestrichen werden. Damit
würde die Mietpreisbremse bei-
spielsweise auch nach einer grund-
legenden Modernisierung greifen.
Den Neubau will der BBU aber nur
„eventuell“ vonderBremse ausneh-
men.

„Erschweren“ will der Verband
zudem die Umwandlung von Miet-
in Eigentumswohnungen und
Eigenbedarfskündigungen. Und wa-
rumderVorstoß? „Wirwollen ander
Stelle konstruktive Vorschläge ma-
chen“, sagt BBU-Chefin Kern. Der
BBU lehnt den Mietendeckel näm-
lich ab, der seit 23. Februar in Berlin
gilt. Der Mietenstopp des Mietende-
ckels treffe die BBU-Mitgliedsunter-
nehmen besonders hart, argumen-
tiert BBU-Chefin Kern – mit Auswir-
kungenaufdringendnotwendige In-
vestitionen. Anhand der vorgelegten
Zahlen lässt sich das aber nur be-
dingt ablesen.NachdemdieBerliner

„Die Vorschläge des BBU fallen überwiegend
hinter die Regelungen desMietendeckels zurück
und sind deshalb für Berlin nicht von Vorteil.“

Reiner Wild,
Geschäftsführer des Berliner Mietervereins

BBU-Mitgliedsunternehmen im Jahr
2019noch2,7MilliardenEuro inden
NeubauunddieSanierung investiert
haben, was einem neuen Rekord
entspricht, planen sie für 2020 sogar
Investitionen von 3,8 Milliarden
Euro. Diese Planung stammt laut
BBU aber noch aus der Zeit vor Co-
rona und teilweise vor dem Mieten-
deckel. „Hier rechne ich mit einem
deutlichen Rückgang“, sagt BBU-
ChefinKern.

Ansonsten stützt sichderBBUbei
der Einschätzung, dass es durch den
Mietendeckel weniger Investitionen
gibt, vor allem auf eine aktuelle Um-
frage unter seinen Mitgliedsunter-
nehmen. Rund54Prozent gabenda-
bei an, infolge des Mietendeckels
ihre Investitionen inModernisierun-
gen stark oder deutlich reduzieren
zu müssen. Rund 32 Prozent sehen
sich zu einer leichten Reduktion ge-
zwungen. Gut 41 Prozent müssen
ihre Neubauplanungen ganz oder
deutlich herunterfahren, rund zwölf
Prozent sehen leichte Reduzierun-
gen vorher. Gegenüber einer Um-
frage von 2019 stufen die Unterneh-
men die Folgen durch den Mieten-
deckel allerdings als weniger gravie-
rend ein.

Beim Neubau vermeldet der
BBU für 2019 eine gemischte Bilanz.
Während die Zahl der Baufertigstel-
lungen in Berlin – insbesondere
durch die landeseigenen Woh-
nungsbaugesellschaften – im Ver-
gleich zu 2018 um rund 1200 auf
5475 zugelegt hat, halbierte sie sich
bei Berlins Genossenschaften na-
hezu, von 840 auf 479Wohnungen.

Die Corona-Krise trifft dieMieter
zwar, aber mit rückläufiger Ten-
denz. Während im April noch für
2445 Haushalte dieMiete gestundet
wurde, waren es im Juni nur noch
rund 1600. BBU-Chefin Kern be-
kräftigt, dass in der Corona-Pande-
mie kein Mieter seine Wohnung
verliere. „Wer bei einem BBU-Mit-
gliedsunternehmen wohnt, wohnt
sicher.“

Der BerlinerMieterverein (BMV)
reagiert zurückhaltend auf die Vor-
schläge des BBU zum Mietrecht.
„Die Vorschläge des BBU fallen
überwiegend hinter die Regelungen
des Mietendeckels zurück und sind
deshalb für Berlin nicht von Vor-
teil“, sagt BMV-Geschäftsführer
Reiner Wild. Für die Änderungen
am Bürgerlichen Gesetzbuch seien
sie aber „ein interessanter Diskus-
sionsbeitrag“. Die Vorschläge ent-
behrten leider einer zeitnahen Um-
setzungsmöglichkeit.

Corona-Tests
nur für

Ausgewählte
Charité-Koordinatorin
präzisiert Vorgehen

Nach einiger Verwirrung über
dieBerliner Teststrategie inder

Corona-Pandemie hat die Charité
die Planung noch einmal konkreti-
siert. Ein regelmäßiges und damit
nicht zielgerichtetes Testen aller
Berliner sei aktuell nicht der Weg,
sagte die Koordinatorin der Berliner
Teststrategie der Charité, Valerie
Kirchberger, am Donnerstag im
Inforadio des RBB. Neben den fun-
damental wichtigen Tests für alle
Menschen mit Symptomen sollten
weiterhin allein ausgewählte Bevöl-
kerungsgruppen ohne konkreten
Anlass zusätzlich getestet werden.

Dazu gehören laut Kirchberger
unter anderem das Personal in
Kliniken und Pflegeheimen sowie
Bildungseinrichtungen und Kitas.
Die Charité hat das Konzept für
diese Zusatztests gemeinsam mit
anderen Gesundheitsexperten
entwickelt. Ziel sei es, Gruppen im
Blick zu behalten, die eine höhere
Wahrscheinlichkeit für Anste-
ckungen haben, erläuterte die Ko-
ordinatorin. Dadurch sollten In-
fektionsherde früh erkannt wer-
den.

Für Verwirrung hatte zuletzt Ber-
lins Regierender Bürgermeister Mi-
chael Müller (SPD) in einem ntv-
Interview gesorgt. Er stellte – mittel-
fristig – kostenfreie Corona-Tests für
alle Berliner nach bayerischem Vor-
bild in Aussicht, verwies aber gleich-
zeitig auf das schrittweise Vorgehen
des Senats. Zunächstwürdendie be-
gonnenen Tests für Beschäftigte an
Kitas und Schulen in den Sommer-
monaten ausgeweitet.

Auch Gesundheitssenatorin Di-
lek Kalayci (SPD) machte deutlich,
dass sie vorerst keine kostenfreien
Tests für alle inderHauptstadt sehe.
„Wir wollen in Berlin mehr testen“,
sagte sie. „Aber wir wollen schon
auch gezielter testen.“ Grundsätz-
lich gilt in Berlin weiter: Wer sich
ohne Symptome testen lassen
möchte und bisher nicht zu den zu-
sätzlichen Stichproben-Gruppen
gehört, muss den Test selbst bezah-
len.

Ein Test ist allein eine Moment-
aufnahme - eine Infektion ist auch
danach jederzeit möglich. Deshalb
raten viele Experten bei Stichpro-
ben ohne einen konkreten Anlass
zu regelmäßigen Checks derselben
Menschen. (dpa)

POLIZEIREPORT

Radfahrerin schwer verletzt.
Bei einemUnfall inMitte ist amMitt-
woch eineRadfahrerin schwer ver-
letztworden. Eine 23-Jährige war
mit ihrem Seat in der Scharnhorst-
straße in Richtung Ida-von-Arnim-
Straße unterwegs. Dabei erfasste sie
die 48-jährige Frau. DieWucht des
Aufpralls war so heftig, dass die
Radlerin vomRad stürzte. Dabei er-
litt sie schwere Verletzungen amge-
samten Körper. DieHintergründe
des Unfalls sind noch nicht klar.

Seniorin von Lkwüberrollt.
Ein 86 Jahre alte Frau ist amMitt-
wochvormittag in Steglitz von einem
Lkwerfasst unddann vonder Zug-
maschine überrollt worden. Die
Frau überlebte denUnfall und kam
schwer verletzt in ein Krankenhaus.
Ihr Zustand sei jedoch kritisch, hieß
es. Zu demAbbiegeunfall war es an
der KreuzungWismarer
Straße/EckeOstpreußendammge-
kommen, als der Fahrer des Sattel-
zuges nach rechts abbiegenwollte.

Polizeiwarnt vor Sextäter.
Nachmehreren Sexualdelikten am
Wannseeund amTeufelsberg hat
diePolizei voreinemSexualstraftäter
gewarnt.Nach Informationender
Staatsanwaltschaft amMittwoch
hatte ein Zeuge gegen 19Uhr eine
weitereSexualstraftat imWaldweg in
derNähedesTeufelsbergs gemeldet.
Polizistenhattendort aberwederTä-
ternochOpfergefunden.Am28. Juni
konnte in derGegend eine von
einembislangunbekanntenTäter
angegriffene Frau flüchten.

Mannangegriffen.
InderMainzer Straße inNeukölln ist
amMittwochabend einMannange-
griffen und schwer verletztworden.
EinUnbekannterwar gegen 20.40
Uhrmit einemMesser auf den 33-
Jährigen losgegangen.DerMann
stürzte zuBodenundwehrte sich
gegenweitereAngriffe. Anschlie-
ßend ließ der Täter von ihmabund
flüchtete zu Fuß. Täter undOpfer
hatten sich zuvor gestritten.DieHin-
tergründe sindunklar.Der 33-Jäh-
rigekammitSchnitt-undStichverlet-
zungen in einKrankenhaus.

Auto angezündet.
Auf einemParkplatz an einer Klein-
gartenanlage in der Ziekowstraße in
Tegel ist amDonnerstagmorgen ein
Geländewagen des südkoreani-
schenHerstellers Ssang Yong in
Flammen aufgegangen. Anwohner
hatten gegen 2.15 Uhr die Flammen
bemerkt und die Feuerwehr alar-
miert. Die Polizei geht von vorsätzli-
cher Brandstiftung aus. (ls.)

BEKANNTMACHUNGEN

GemeinsamDemenz besiegen.
WerdenSie jetzt aktiv! www.dzne-stiftung.de

SPENDENKONTO
STIFTERVERBAND/DEUTSCHEDEMENZHILFE

IBANDE51 3604 0039 0120 7240 00BICCOBADEFFXXX

Kinder
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Stifter!

F
o
to
:
Ja

k
o
b
S
tu
d
n
a
r
/

©
K
in
d
e
rn
o
th
il
fe

Sie möchten
langfristig helfen?
Dann werden Sie Stifter!

kindernothilfe.de/stifter
jakob.schulte@kindernothilfe.de
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