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ENTWURF (Stand: 21.01.2015) 

 

Durchführungsvertrag zum 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan 1-64a VE 

für die hinter den Grundstücken Ramlerstraße 20 – 24, Graunstraße 17 – 

23, Gleimstraße 62 – 64, liegenden Flurstücke 350, 173 und 346 (tlw.) im 

Bezirk Mitte, Ortsteil Gesundbrunnen 

 

 

zwischen 

 

dem Land Berlin, 

vertreten durch das Bezirksamt Mitte von Berlin, 

dieses vertreten durch Herrn Stadtrat Carsten Spallek 

 

- nachstehend: Berlin genannt -  

 

und 

 

der Groth u-invest Elfte GmbH & Co. Gleimstraße KG, 

diese vertreten durch die Groth u-invest 11. GmbH,  

diese vertreten durch ihre Geschäftsführerin Antonia Kinze 

 

- nachstehend: Vorhabenträger genannt - 

 

wird folgender Vertrag geschlossen: 

 

 

Vorbemerkung 

Der Vorhabenträger hat die an die Bahnanlagen angrenzenden Grundstücke im Bereich 

Ramlerstraße, Graunstraße und Gleimstraße in Berlin-Mitte („nördlich Mauerpark“) von der 

CA Immo Deutschland GmbH erworben und beabsichtigt, dort ein Wohnbauvorhaben mit 

490 Wohnungen und 219 Studentenapartments, ca. 4 Gewerbeeinheiten zur Versorgung 

des Gebiets und eine Kindertagesstätte zu errichten. 

 

Für das Plangebiet wird ein Verfahren zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplans nach § 12 BauGB durchgeführt. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan trägt 
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die Nummer 1-64a VE. Das Verfahren wurde durch Beschluss des Bezirksamts Mitte von 

Berlin vom 04.05.2010 über die Aufstellung des Bebauungsplans 1-64 (Mauerpark) einge-

leitet. Das Plangebiet dieses Bebauungsplans erstreckte sich in südlicher Richtung bis zur 

Bernauer Straße und zielte für den Bereich südlich der Gleimstraße auf die Festsetzung 

einer öffentlichen Parkanlage (Erweiterung Mauerpark) sowie auf die Sicherung der Be-

standsnutzungen (Trödelmarkt/Gastronomie) ab. Bis zur Durchführung der Behördenbetei-

ligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wurde das Bebauungsplanverfahren als einheitliches 

Verfahren geführt. Nach der Auswertung der Stellungnahmen im Rahmen der Behörden-

beteiligung und vor der Durchführung der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 

BauGB wird das Verfahren auf Grund des Beschlusses des Bezirksamtes Mitte vom 

04.11.2014 auf Antrag des Vorhabenträgers vom 18.04.2013 bezüglich des Allgemeinen 

Wohngebiets nördlich der Gleimstraße als vorhabenbezogenes Bebauungsplanverfahren 

weitergeführt. Der gegenwärtige Planungsstand des Rechtsplans ergibt sich aus Anla-

ge 1. 

 

 

Teil I 

Allgemeines 

§ 1 

Vertragsgegenstand 

(1) 

Das Vertragsgebiet umfasst alle Flächen, die im Geltungsbereich des Bebauungsplans  

1-64a VE liegen. 

 

(2) 

Der Vorhabenträger verpflichtet sich zur Durchführung des Vorhabens und der Erschlie-

ßungsmaßnahmen gemäß den künftigen Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplans und den Regelungen dieses Vertrages.  

 

(3) 

Der Vorhabenträger führt die Maßnahmen im eigenen Namen und für eigene Rechnung 

durch. 

 

(4) 

Die Vertragsparteien haben wechselseitige Rechte und Pflichten in Bezug auf das Ver-

tragsgebiet bereits in Teil B des am 23.11.2012 zwischen Berlin und CA Immo abge-



 

– 3 – 

 

P:\AMP Mauerpark Gleimstraße Bernauer Straße\13. Kaufmänische Unterlagen\DV und Anlagen Arbeitsexemplare\DV-Vertrag Stand 21.01.2015_o.m..docx 

schlossenen „Vertrag zu den Flächen im Gebiet des Entwurfs zum Bebauungsplan 1-64“ 

(UR-Nr. FT 1820/2012 des Notars Fabian Thur, Berlin) in der Fassung des 1. Änderungs-

vertrages vom 19.12.2013 (im Folgenden „Mauerpark-Vertrag“ bzw. „MPV“ genannt). In 

dem Vertrag, mit dem der Vorhabenträger das Eigentum an den Flächen des Bebauungs-

plans 1-64a VE von der CA Immo erworben hat, wurden dabei alle das Vertragsgebiet be-

treffenden Rechte und Pflichten von CA Immo auf den Vorhabenträger übertragen. Die-

sem Rechtsübergang hat Berlin zugestimmt. 

 

 

§ 2 

Grundstücke im Plangebiet 

(1) 

Das geplante Vorhaben betrifft den gesamten Planbereich. Die gegenwärtige Flurstückssi-

tuation ergibt sich aus dem beigefügten Flurstücksplan (Anlage 2). Dort sind auch die ge-

genwärtigen Eigentumsverhältnisse ersichtlich. 

 

(2) 

Der Vorhabenträger ist Eigentümer des überwiegenden Teils der Grundstücksflächen im 

Plangebiet. Zur Durchführung der Erschließung einerseits und zur nachfolgenden Arron-

dierung des öffentlichen Spielplatzes (§ 14) andererseits ist eine Bodenordnung erforder-

lich. Berlin und der Vorhabenträger führen den aus dem Bodenordnungsplan (Anlage 2a) 

ersichtlichen Flächentausch durch. Beide Vertragsparteien verpflichten sich, an dieser Bo-

denordnung durch Abschluss der erforderlichen Grundstücksübertragungsverträge mitzu-

wirken. Die wechselseitige Flächenübertragung erfolgt unentgeltlich. Der Vorhabenträger 

trägt die Vollzugskosten (einschließlich der Notar- und Grundbuchkosten).  

 

(3) 

Der Vorhabenträger verpflichtet sich nach Durchführung der Bodenordnung gemäß Abs. 2, 

auf den Flächen in seinem Eigentum, die nach dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belasten sind, entschädigungslos Baulasten oder. 

Dienstbarkeiten zugunsten des im vorhabenbezogenen Bebauungsplan genannten Be-

günstigten einzuräumen. Die mit der Bestellung von Dienstbarkeiten anfallenden Notar- 

und Grundbuchkosten sind vom Vorhabenträger zu tragen. 

 

(4) 

Der Vorhabenträger verpflichtet sich, alle gemäß Abs. 2 jetzt und zukünftig in seinem Ei-

gentum stehenden Grundstücksflächen des Plangebiets, die in dem vorhabenbezogenen 
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Bebauungsplan als öffentliche Verkehrsflächen festgesetzt werden, nach dem Inkrafttreten 

der Rechtsverordnung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan und Errichtung der 

Erschließungsanlagen nach den Regelungen dieses Vertrages unverzüglich an Berlin kos-

ten- und lastenfrei zu übertragen. Die Grunderwerbsnebenkosten trägt der Vorhabenträ-

ger.  

 

 

Teil II 

Vorhaben 

§ 3 

Vorbereitungs- und Ordnungsmaßnahmen 

(1) 

Der Vorhabenträger wird alle für die Erschließung und Bebauung der Grundstücke erfor-

derlichen Vorbereitungs- und Ordnungsmaßnahmen durchführen sowie deren Kosten 

übernehmen. Ferner verpflichtet er sich zur Übernahme der Planungsarbeiten und -kosten 

einschließlich Erstellung erforderlicher Gutachten und Bekanntmachungen für den gesam-

ten Planungsprozess auch nach Festsetzung der Rechtsverordnung.  

 

(2) 

Das gesamte Plangebiet ist als (Teil-)Fläche 216 im Bodenbelastungskataster erfasst.  

Orientierende Untersuchungen haben – außer auf den Flächen des geplanten Quartierplatzes 

und der Kindertagesstätte - in den Jahren 2003 (ECOS) und 2012 (G & B) stattgefunden. Da-

bei wurde festgestellt, dass Aufschüttungen größer als 3 m vorhanden sind und Bodenbelas-

tungen auftreten. Der Vorhabenträger wird den Umfang der Belastungen des Bodens auf seine 

Kosten ermitteln lassen und in Abstimmung mit dem Umwelt- und Naturschutzamt im geforder-

ten Umfang Maßnahmen zur Sicherung oder Sanierung durchführen lassen. Sollte während 

der Baumaßnahmen festgestellt werden, dass im Plangebiet eine Belastung der Böden oder 

des Grundwassers mit umweltgefährdenden Stoffen, deren Sicherung oder Sanierung erfor-

derlich ist, vorliegt oder vorliegen kann, wird der Vorhabenträger in Abstimmung mit dem Um-

welt- und Naturschutzamt den Umfang der Belastungen durch bei der Deutschen Akkreditie-

rungsstelle GmbH (DAkkS) für die Untersuchungen gelistete Gutachter auf seine Kosten ermit-

teln lassen sowie die Boden- und Grundwassersanierungsmaßnahmen in dem vom Umwelt- 

und Naturschutzamt geforderten Umfang durchführen lassen. 
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(3) 

Zur Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht, das sind Grün- und Brachflächen mit 

Ausnahme der Wegeflächen, gelten für Kinderspielflächen und Wohngebiete für den Oberbo-

den (0–30 cm) folgende Anforderungen: Im Vorhabengebiet vorhandenes Bodenmaterial muss 

die jeweiligen Prüfwerte der Bundes-Bodenschutzverordnung (BBodSchV), Anhang 2, Nr. 1.4, 

einhalten. Sollen die vorhandenen Oberböden (0-30 cm) als Oberböden für Spielplätze und 

Wohngebiete genutzt werden, wird der Vorhabenträger in Abstimmung mit dem Umwelt- und 

Naturschutzamt den Umfang der Belastungen des Bodens auf seine Kosten ermitteln und den 

notwendigen Bodenab- und –auftrag durchführen lassen, soweit die jeweiligen Prüfwerte über-

schritten werden. 

 

(4) 

Bodenmaterial, das von außerhalb im Vorhabengebiet aufgebracht oder eingebaut wird, muss 

nach Art, Menge, Schadstoffgehalt und physikalischen Eigenschaften so beschaffen sein, dass 

die Besorgnis einer schädlichen Bodenveränderung im Sinne von § 7 Bundes-

Bodenschutzgesetz (BBodSchG) und § 9 BBodSchV nicht hervorgerufen wird. Die Vorsorge-

werte nach BBodSchV, Anhang 2, Nr. 4.1 u. 4.2 sind einzuhalten. Zusätzliche Anforderungen 

für weitere Stoffe sind einzuhalten (gemäß Technischen Regeln zur Verwertung TR Boden). 

Der Vorhabenträger wird den erforderlichen Bodenauftrag auf seine Kosten durchführen las-

sen. 

 

(5) 

Dem Vorhabenträger ist bekannt, dass die Realisierung des Vorhabens und Aufnahme der 

plangemäßen Nutzung erst nach der Sicherung oder Beseitigung umweltgefährdender Stoffe 

im Boden und Grundwasser im festgelegten Umfang möglich ist. Sollten für den Bau von Kel-

lern und Tiefgaragen (wider Erwarten) Grundwasserhaltungsmaßnahmen erforderlich werden, 

so stellt der Vorhabenträger sicher, dass ein gegebenenfalls existierender Grundwasserscha-

den nicht verschleppt wird. Soweit erforderlich hat er eine Abreinigung des geförderten Was-

sers durchzuführen. Jeder Eingriff in das Grundwasser ist bei der Wasserbehörde  

(SenStadtUm II D) zu beantragen. 

 

(6) 

Sollte festgestellt werden, dass im Plangebiet mit Kampfmitteln zu rechnen ist, wird der Vorha-

benträger in Abstimmung mit Berlin (Sen StadtUm X OA) die erforderlichen Untersuchungen 

und Maßnahmen zur Gewährleistung der Kampfmittelfreiheit auf seine Kosten durchführen.  
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(7) 

Dem Vorhabenträger ist bekannt, dass er nach § 3 DSchG Bln verpflichtet ist, beim Auffinden 

von Bodendenkmalen die Arbeiten an der Fundstelle sofort einzustellen und die Entdeckung 

unverzüglich der unteren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen hat. 

 

 

(8) 

Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen und Erschließungs-

anlagen ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder 

Vergeudung zu schützen.  

 

 

§ 4 

Bauverpflichtung des Vorhabenträgers 

(1) 

Der Vorhabenträger verpflichtet sich, die erforderlichen Hochbaumaßnahmen auf den 

Grundstücken des Plangebietes gemäß der Projektplanung (Anlage 3) durchzuführen. 

Hinsichtlich der Reihenfolge der Durchführung der Bebauung der einzelnen Baublöcke ist 

die zur Sicherstellung des Schallschutzes erforderliche Textliche Festsetzung Nr. 5 des 

Planentwurfs (Anlage 1) maßgeblich.Der Vorhabenträger verpflichtet sich dementspre-

chend dazu, bauliche Anlagen in den Vorhabenbereichen „Wohngebäude“ und „Kinderta-

gesstätte“ erst dann entsprechend ihrer Zweckbestimmung zu nutzen, wenn die festge-

stellten baulichen Anlagen entlang der Linien gem. textlicher Festsetzung Nr. 5 fertigge-

stellt sind. Abweichungen von der Projektplanung sind nur mit Zustimmung des Stadtent-

wicklungsamtes Berlin-Mitte zulässig; das Stadtentwicklungsamt wird in solchen Fällen 

prüfen, ob der Durchführungsvertrag zu ändern ist. Der Vorhabenträger verpflichtet sich 

zur dauerhaften Sicherung des Schallschutzes, für den Fall der Beschädigung oder Zer-

störung baulicher Anlagen entlang der Linien gem.. textlicher Festsetzung Nr. 5 unverzüg-

lich die Reparatur beziehungsweise den Wiederaufbau dieser Anlagen nach den Festset-

zungen des Bebauungsplans und gemäß der Projektplanung vorzunehmen. Er verpflichtet 

sich weiterhin, vor einem Rückbau oder einer wesentlichen Änderung dieser Anlagen das 

Einvernehmen des Stadtentwicklungsamtes einzuholen und einer dinglichen Sicherung 

dieser Verpflichtung durch Eintragung einer Baulast oder Dienstbarkeit zuzustimmen. 

 

(2) 

Der Vorhabenträger verpflichtet sich, alle Maßnahmen gemäß dem Grün- und Freiflä-

chenplan (Anlage 4) zu realisieren. Die Durchführung der Maßnahmen ist mit dem Stra-
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ßen- und Grünflächenamt des Bezirksamtes Berlin-Mitte abzustimmen. Abweichungen 

vom Grün- und Freiflächenplan sind nur mit Zustimmung des Straßen- und Grünflächen-

amtes sowie des Stadtentwicklungsamtes zulässig.  

 

(3) 

Der Vorhabenträger verpflichtet sich, spätestens zwei Jahre nach Inkrafttreten des vorha-

benbezogenen Bebauungsplans die notwendigen Bauanträge für Maßnahmen gemäß Ab-

satz 1 zu stellen bzw. Bauvorlagen einzureichen. Genehmigungs- und Zustimmungsanträ-

ge für die Erschließung werden so rechtzeitig gestellt, dass die übernommenen Baupflich-

ten fristgemäß realisiert werden können. Berlin wird auf eine zügige Bearbeitung der Bau- 

und Genehmigungsanträge hinwirken. Der Vorhabenträger wird gegebenenfalls eine Plan-

reifeentscheidung nach § 33 BauGB beantragen. 

 

(4) 

Die Vertragsparteien sind sich einig, dass ein erheblicher Mangel im Sinne des § 70 

Abs. 1 BauO Bln vorliegt, wenn Inhalte des Bau- oder Vorbescheidsantrages einzelnen 

städtebaulichen Regelungen dieses Vertrages einschließlich der Anlagen widersprechen, 

soweit das Stadtplanungsamt den Abweichungen gemäß Abs. 1 und Abs. 2 nicht zuge-

stimmt hat. Der Vorhabenträger stimmt zu, dass diese Regelung auch auf Bauvorhaben 

nach § 63 BauO Bln Anwendung findet. Der Vorhabenträger verzichtet hiermit auf die Ein-

legung von Rechtsbehelfen gegen die Zurückweisung des Bau- oder Vorbescheidsantra-

ges, wenn diese aus den sich aus Satz 1 und 2 ergebenden Gründen erfolgt. § 18 Abs. 1 

gilt entsprechend. 

 

(5) 

Der Vorhabenträger verpflichtet sich, mit den ersten Baumaßnahmen nach diesem § 4 in-

nerhalb von zwei Jahren nach Vollziehbarkeit der Baugenehmigungen bzw. nach Zuläs-

sigkeit der Bauausführung gemäß § 63 Abs. 3 BauO Bln zu beginnen und danach das Ge-

samtvorhaben innerhalb von sechs Jahren fertig zu stellen. Dies gilt auch für die Maß-

nahmen nach Teil IV dieses Vertrages (§§ 14 bis 17a). Die Erschließungsanlagen werden 

nach Baufortschritt hergestellt. Die Maßnahmen gemäß Abs. 2 sind spätestens in der nach 

Fertigstellung der Bebauung folgenden Pflanzperiode durchzuführen. Auf Antrag des Vor-

habenträgers kann Berlin die Fertigstellungsfrist einzelner Vorhaben um zwei Jahre ver-

längern; Maßnahmen nach Satz 2 bis 4 bleiben im Übrigen unberührt. 

 

(6) 

Dem Vorhabenträger ist bekannt, dass Berlin die Rechtsverordnung über den vorhaben-

bezogenen Bebauungsplan gemäß § 12 Abs. 6 BauGB aufheben soll, wenn die Erschlie-
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ßungs- und Baumaßnahmen nicht innerhalb der in Absatz 5 vereinbarten Frist durchge-

führt sind und dies von dem Vorhabenträger zu vertreten ist. Die Vertragsparteien verein-

baren, dass die Rechtsverordnung auch aufgehoben werden kann, wenn die in Absatz 3 

festgelegte Frist für die Stellung der notwendigen Bauanträge und Einreichung der Bau-

vorlagen überschritten wird. 

 

(7) 

Dem Vorhabenträger ist bekannt, dass aus der Aufhebung der Rechtsverordnung aus den 

in Abs. 6 genannten Gründen Ansprüche gegen Berlin nicht geltend gemacht werden kön-

nen. Für diesen Fall verzichtet der Vorhabenträger auf nicht in Anspruch genommene 

Baugenehmigungen und zulässig gewordene Bauausführungen. 

 

(8) 

Der Vorhabenträger hat Berlin eine Bankauskunft der [Name des Instituts einfügen] vom 

………………. vorgelegt. Aus ihr geht hervor, dass die Bank die voraussichtliche Wirt-

schaftlichkeit der Maßnahme sowie die Bonität des Vorhabenträgers geprüft hat und auf-

grund dieser Prüfung sicher zu erwarten ist, dass dieser die erforderlichen Eigenmittel 

aufbringt und Fremdmittel in Aussicht gestellt erhält, um seine vertragliche Pflichten zu er-

füllen und das Vorhaben vollständig zu verwirklichen.  

 

 

Teil III 

Öffentliche Erschließung 

§ 5 

Erschließungspflicht, 

Art und Umfang der Erschließungsanlagen 

(1) 

Der Vorhabenträger verpflichtet sich zur rechtzeitigen Herstellung sowie zur lastenfreien 

Übergabe der im Plangebiet vorgesehenen öffentlichen Erschließungsanlagen nach Maß-

gabe des vorhabenbezogenen Bebauungsplans und dieses Vertrages. Der Vorhabenträ-

ger verpflichtet sich ferner zur zeitlich und bautechnisch koordinierten Herstellung der er-

forderlichen Erschließungsanlagen (Anbindepunkt an das vorhandene Straßennetz) im 

Bereich der Gleimstraße. Die Kosten für die Herstellung der Anbindung gem. Satz 2 trägt 

vollständig Berlin. Der Vorhabenträger wird alle für die Erschließung erforderlichen Maß-

nahmen mit den zuständigen Unternehmensträgern abstimmen und entsprechende Ver-

einbarungen schließen. 
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(2) 

Der Vorhabenträger verpflichtet sich zur erstmaligen Herstellung aller im Projektplan auf 

der Grundlage des Rechtsplans (Anlage 1) ausgewiesenen öffentlichen Erschließungsan-

lagen sowie der Anbindung an die Gleimstraße gem. Abs. 1 Satz 2. Die Verpflichtung um-

fasst jeweils auch die erforderlichen Ingenieurplanungen, die erforderliche Vermessung 

und die Freilegung der Flächen. 

 

(3) 

Die Straßenentwässerung ist Aufgabe der Berliner Wasserbetriebe. Der Vorhabenträger 

hat die entstehenden Kosten zu tragen, soweit sie der Erschließung des Plangebietes die-

nen, und hierüber sowie über die Koordination der Durchführung eine gesonderte Verein-

barung mit den Berliner Wasserbetrieben zu schließen. Berlin ist an den Verhandlungen 

zu beteiligen.  

 

(4)  

Die Herstellung der Straßenbeleuchtung hat der Vorhabenträger auf seine Kosten in Ab-

stimmung mit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Fachbereich X OB 

zu veranlassen.  

 

(5) 

Der Vorhabenträger verpflichtet sich, gesonderte Vereinbarungen mit den zuständigen Un-

ternehmensträgern über die Ver- und Entsorgung des Gebietes abzuschließen, um die lei-

tungsgebundene Erschließung sicherzustellen. In den Vereinbarungen ist festzulegen, von 

wem die Anlagen hergestellt werden, wer die erforderlichen Kosten zu tragen hat und ob 

Beiträge, Gebühren oder sonstige Entgelte (z. B. Anschlussentgelt, Baukostenzuschüsse) 

von den Unternehmensträgern erhoben werden. Dem Vorhabenträger ist bekannt, dass 

Berlin dem Beginn der Erschließungsarbeiten nur zustimmen wird, wenn die erforderlichen 

Vereinbarungen mit den Unternehmensträgern abgeschlossen sind oder die Versorgung 

auf andere Weise sichergestellt ist. 

 

(6) 

Für die in Abs. 2 genannten Anlagen wird Berlin nach deren vertragsgemäßer Herstellung 

durch den Vorhabenträger keine Erschließungsbeiträge für die Grundstücke des Plange-

bietes erheben. Die Finanzierung des Eigenanteils Berlins gem. § 5 Abs. 2 Satz 2 MPV 

wird in § 12 geregelt.  
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(7) 

Soweit dieser Vertrag keine spezielleren Regelungen enthält, sind für die Herstellung der 

Erschließungsanlagen die Regelungen der VOB/B anzuwenden. 

 

(8) 

Der Vorhabenträger verpflichtet sich zur Durchführung der Umbaumaßnahmen Gleimstra-

ße, die Kostentragung erfolgt durch das Land Berlin. Die Details werden in einer separaten 

Vereinbarung geregelt. 

 

 

§ 6 

Planung, Beginn der Durchführung und Fertigstellung 

(1) 

Der Vorhabenträger verpflichtet sich, dem Straßen- und Grünflächenamt alle Planungen 

zu den in § 5 Abs. 2 genannten Erschließungsanlagen gemäß Vorentwurfsplanung (Anla-

genkonvolut 6a und Anlage 6b) nach Abstimmung mit den zuständigen Stellen gemäß 

Anlage 5 zur Genehmigung vorzulegen. Die Planungen (Querschnitt, Grundriss, Längs-

schnitt sowie der Aufbau) sind nach den in Berlin gültigen Verwaltungsvorschriften und zu-

sätzlichen technischen Vorschriften und Vertragsbedingungen, insbesondere nach den 

Ausführungsvorschriften zu § 7 des Berliner Straßengesetzes anzufertigen. Auf der 

Grundlage der genehmigten Entwurfsplanung ist die Ausführungsplanung zu erstellen und 

dem Straßen- und Grünflächenamt vorzulegen. Änderungen gegenüber der genehmigten 

Entwurfsplanung sind nur nach Absprache mit dem Straßen- und Grünflächenamt zuläs-

sig. 

 

(2) 

Der Vorhabenträger hat notwendige bau-, wasser- und straßenverkehrsbehördliche sowie 

sonstige Genehmigungen bzw. Zustimmungen vor Baubeginn einzuholen und dem Stra-

ßen- und Grünflächenamt vorzulegen. Der Baubeginn ist diesem drei Wochen vorher 

schriftlich anzuzeigen; mit der Durchführung der Erschließung darf erst nach dessen Zu-

stimmung begonnen werden. 

 

(3) 

Die Erschließungsanlagen sind so rechtzeitig herzustellen, dass in § 4 festgelegte Fristen 

für die Hochbaumaßnahmen erfüllt werden können. Die Erschließungsanlagen sollen zeit-

lich entsprechend den Erfordernissen der Hochbaumaßnahmen hergestellt und spätestens 

bis zur Fertigstellung der anzuschließenden Bauten benutzbar sein. Grünanlagen sind 
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spätestens in der Pflanzperiode nach Fertigstellung des jeweiligen Bauabschnitts fertig zu 

stellen. Dies gilt auch für Ausgleichsmaßnahmen nach Naturschutzrecht. 

 

(4) 

Der Vorhabenträger verpflichtet sich, eine Bauablaufplanung über die Entwurfsplanung, 

die Ausschreibung und die Fertigstellung der Erschließungsanlagen vorzulegen. Auf die-

ser Grundlage werden die einzuhaltenden Herstellungsfristen konkretisiert und fortge-

schrieben. 

 

(5) 

Erfüllt der Vorhabenträger seine Verpflichtung nicht, nicht fristgerecht oder fehlerhaft, so 

ist Berlin berechtigt, ihm schriftlich eine angemessene Frist zur Ausführung der Arbeiten 

zu setzen. Erfüllt der Vorhabenträger bis zum Ablauf dieser Frist die vertraglichen Ver-

pflichtungen nicht, so ist Berlin berechtigt, die Arbeiten auf Kosten des Vorhabenträgers 

auszuführen, ausführen zu lassen, in bestehende Werkverträge einzutreten oder von die-

sem Vertrag zurückzutreten. 

 

(6) 

Der Vorhabenträger verpflichtet sich, bei der Erfüllung dieses Vertrages alle bestehenden 

öffentlich-rechtlichen Vorschriften einzuhalten, einschließlich der einschlägigen techni-

schen Vorschriften und der Vorschriften zum Umwelt- und Bodenschutz. 

 

 

§ 7 

Ausschreibung, Vergabe und Bauleitung 

(1) 

Mit der Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung der Erschließungsanlagen 

und der Anbindung an die Gleimstraße hat der Vorhabenträger das Büro Hartmann/PST 

beauftragt, das die Gewähr für eine technisch einwandfreie, verkehrsverträgliche und wirt-

schaftliche Abwicklung der Baumaßnahme bietet.  

 

(2) 

Der Vorhabenträger hat für die Erfüllung seiner Verpflichtungen nach diesem Vertrag in-

soweit, wie die Herstellung von Erschließungsanlagen betroffen ist, an deren Finanzierung 

sich Berlin beteiligt, Auftragnehmer auszuwählen, die die Kriterien des Unternehmer- und 

Lieferantenverzeichnisses bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt er-

füllen, soweit diese Kriterien mit EU-Recht vereinbar sind, und von diesen Auftragnehmern 
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die vergaberechtlich erforderlichen Erklärungen zu verlangen. Der Vorhabenträger hat 

Berlin die Absicht einer Beauftragung für Bauleistungen schriftlich mitzuteilen und dessen 

Einvernehmen einzuholen. Ein Verzeichnis der Nachunternehmer ist Berlin vorzulegen. 

 

(3) 

Der Vorhabenträger hat die erforderlichen Vermessungsarbeiten bei den öffentlich bestell-

ten Vermessungsingenieuren Zech und Ruth mit der Auflage in Auftrag gegeben, alle Ar-

beiten mit Berlin abzustimmen. 

 

 

§ 8 

Baudurchführung 

(1) 

Der Vorhabenträger verpflichtet sich, den zeitlichen Bauablauf im Einvernehmen mit den 

jeweiligen Versorgungsbetrieben, wie der Vattenfall, der Gasag, den Berliner Wasserbe-

trieben und dem zuständigen Telekommunikationsunternehmen, sowie mit der Senats-

verwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, der Verkehrslenkung Berlin (VLB), dem 

Straßen- und Grünflächenamt und dem Umwelt- und Naturschutzamt des Bezirks zu pla-

nen und den Bauablauf zu koordinieren. Er hat alles zu tun und nichts zu unterlassen, da-

mit die Versorgungseinrichtungen für das Erschließungsgebiet (z. B. Fernmeldeleitungen, 

Strom-, Gas-, Wasserleitung, Abwasseranlagen) so rechtzeitig in die Verkehrsflächen ver-

legt werden, dass die zügige Fertigstellung der Erschließungsanlagen nicht behindert und 

ein Aufbruch fertig gestellter Anlagen ausgeschlossen wird. Das Gleiche gilt für die Her-

stellung der Hausanschlüsse für die Grundstücksentwässerung an die öffentlichen Abwas-

ser- und Entwässerungsanlagen. 

 

(2) 

Berlin oder ein von Berlin beauftragter Dritter ist berechtigt, die ordnungsgemäße Ausfüh-

rung der Arbeiten zu überwachen und die unverzügliche Beseitigung festgestellter Mängel 

zu verlangen. 

 

(3) 

Vor Beginn der Hochbaumaßnahmen sind die vorläufig als Baustraße vorgesehenen Stra-

ßen so weit fertigzustellen, dass sie ungehindert benutzt werden können. Schäden, ein-

schließlich der Straßenaufbrüche an den Baustraßen, sind vor Fertigstellung der Straßen 

fachgerecht auf Kosten des Vorhabenträgers zu beseitigen. Mit der abschließenden Fer-
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tigstellung der Erschließungsanlagen soll nach Möglichkeit so rechtzeitig begonnen wer-

den, dass sie zum Bezug bzw. Nutzungsbeginn verfügbar sind. 

 

(4) 

Berlin ist bekannt, dass die Erschließung des Vertragsgebiets bis zur Benutzungsfertigkeit 

der Erschließungsanlagen gemäß § 5 Abs. 2 und der entsprechenden Einmündung in die 

Gleimstraße über den Gleimtunnel und das südlich angrenzende Gelände erfolgt. Diese 

Zufahrt wird geschlossen, sobald die Erschließung gemäß § 5 Abs. 2 voll funktionsfähig 

ist, spätestens aber nach Ablauf von 2,5 Jahren nach Inkrafttreten des vorhabenbezoge-

nen Bebauungsplans. Der Bauablauf erfolgt in enger Abstimmung zwischen dem Vorha-

benträger, der zuständigen Senatsverwaltung und dem Straßen- und Grünflächenamt. 

 

 

§ 9 

Haftung und Verkehrssicherung 

(1) 

Vom Tage des Beginns der Erschließungsarbeiten an übernimmt der Vorhabenträger in 

dem von dem jeweiligen Vorhaben und den entsprechenden Erschließungsmaßnahmen 

berührten Gebiet die Verkehrssicherungspflicht. 

 

(2) 

Der Vorhabenträger haftet bis zur Übernahme der Anlagen für jeden Schaden, der durch 

die Verletzung der bis dahin ihm obliegenden allgemeinen Verkehrssicherungspflicht ent-

steht und für solche Schäden, die infolge der Erschließungsmaßnahmen an bereits verleg-

ten Leitungen oder sonst wie verursacht werden. Der Vorhabenträger stellt Berlin insoweit 

von allen Schadensersatzansprüchen frei. Diese Regelung gilt unbeschadet der Eigen-

tumsverhältnisse. Vor Beginn der Baumaßnahme ist das Bestehen einer Haftpflichtversi-

cherung über eine Summe von mind. 5.000.000€ für Sachschäden und Personenschäden 

nachzuweisen. 

 

 

§ 10 

Abnahme und Mängelansprüche 

(1) 

Der Vorhabenträger hat seine Leistung zur Zeit der Abnahme durch Berlin frei von Sach-

mängeln zu verschaffen. Die Leistung ist zur Zeit der Abnahme frei von Sachmängeln, 
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wenn sie die vereinbarte Beschaffenheit hat und den anerkannten Regeln der Technik 

entspricht. 

 

(2) 

Der Vorhabenträger ist verpflichtet, dem Bezirk die Teilnahme an den Abnahmen zwi-

schen ihm und den bauausführenden Firmen zu ermöglichen und den Bezirk hierzu recht-

zeitig einzuladen. 

 

(3) 

Der Vorhabenträger zeigt Berlin die vertragsgemäße Herstellung der Anlagen schriftlich 

an. Berlin setzt einen Abnahmetermin auf einen Tag innerhalb von vier Wochen nach Ein-

gang der Anzeige fest. Die Anlagen sind von Berlin und dem Vorhabenträger gemeinsam 

abzunehmen. Das Ergebnis ist zu protokollieren und von beiden Vertragsparteien zu un-

terzeichnen. Werden bei der Abnahme Mängel festgestellt, so sind diese innerhalb von 

zwei Monaten, vom Tage der gemeinsamen Abnahme an gerechnet, durch den Vorhaben-

träger zu beseitigen. Im Falle des Verzugs ist Berlin berechtigt, die Mängel auf Kosten des 

Vorhabenträgers beseitigen zu lassen. 

 

(4) 

Im Einvernehmen mit Berlin können die Erschließungsanlagen abschnittsweise abgenom-

men werden. Dies gilt jedoch nur für fertig gestellte Erschließungsabschnitte und bei Stra-

ßenabschnitten nur, wenn der Abschnitt an das öffentliche Straßennetz angeschlossen ist. 

In diesem Fall verpflichtet sich der Vorhabenträger, bis zur Abnahme sämtlicher Erschlie-

ßungsanlagen alle Schäden an den bereits abgenommenen Teilabschnitten, die typi-

scherweise durch Baufahrzeuge oder Baumaschinen verursacht werden, auf seine Kosten 

zu beseitigen. Dies gilt auch dann, wenn dem Vorhabenträger eine schuldhafte Verursa-

chung der Schäden nicht nachgewiesen werden kann. 

 

(5) 

Die Mängelansprüche richten sich nach den Regeln der VOB Teile B und C. Die Frist für 

die Mängelansprüche wird auf fünf Jahre festgesetzt. Sie beginnt mit der mängelfreien 

Abnahme der einzelnen Gewerke gem. Abs. 2, wenn diese nicht mehr als 12 Monate vor 

der Abnahme der einzelnen mängelfreien Erschließungsanlage (gegebenenfalls auch ab-

schnittsweise) durch Berlin erfolgt ist. Für Grünanlagen und Straßenbegleitgrün sind eine 

Fertigstellungspflege (DIN 18916/18917) und eine dreijährige Entwicklungspflege (DIN 

18919) vereinbart. 
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(6) 

Der Vorhabenträger tritt mit der Abnahme durch Berlin alle Gewährleistungsansprüche 

gegen die bauausführenden Firmen und alle Ansprüche aus Gewährleistungsbürgschaften 

an Berlin ab und übergibt die Bürgschaftsurkunden. Berlin nimmt die Abtretungen an, 

wenn die Gewährleistungsansprüche und Bürgschaften den Anforderungen des Abs. 5 

entsprechen und mindestens während der gesamten Frist des Abs. 5 durchsetzbar sind. 

Nach erfolgter Abtretung wird Berlin Mängelansprüche ausschließlich selbst geltend ma-

chen und den Vorhabenträger nur in Anspruch nehmen, wenn die Mittel aus den Gewähr-

leistungsbürgschaften nicht ausreichen.  

 

 

§ 11 

Übernahme der Erschließungsanlagen 

(1) 

Im Anschluss an die Abnahme der mängelfreien Erschließungsanlagen übernimmt Berlin 

diese unverzüglich in seine Baulast und Verkehrssicherungspflicht, wenn sichergestellt ist, 

dass Berlin Eigentümer der öffentlichen Erschließungsflächen wird.  

 

(2) 

Der Vorhabenträger verpflichtet sich, innerhalb von drei Monaten nach der Abnahme fol-

gende Unterlagen zu übergeben: 

 

a) die vom Ingenieurbüro sachlich, fachtechnisch richtig festgestellten Bestandspläne 

(siehe ABau V 2) in zweifacher Ausfertigung;  

 

b) die Ergebnisse der Schlussvermessung, die von einem öffentlich bestellten Vermes-

sungsingenieur durchgeführt wurde und eine Bescheinigung des Vermessungsinge-

nieurs über die Einhaltung der Grenzen, aus der sich weiterhin ergibt, dass sämtliche 

Grenzzeichen sichtbar sind;  

 

c) Nachweise über Eignungsprüfungen, Eigenüberwachungen und Kontrollprüfungen.  

 

(3) 

Die nach Abs. 2 vorgelegten Unterlagen und Pläne werden Eigentum Berlins. 
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(4) 

Berlin bestätigt die Übernahme der Erschließungsanlagen in seine Verwaltung und Unter-

haltung schriftlich. 

 

(5) 

Der Vorhabenträger erklärt schriftlich, dass alle von ihm beauftragten Leistungen abge-

rechnet sind. Er stellt Berlin von Forderungen Dritter frei. 

 

(6) 

Die Widmung der Straßen, Wege und Plätze sowie der öffentlichen Grünanlagen erfolgt 

nach der Übernahme durch Berlin; der Vorhabenträger stimmt hiermit der Widmung unwi-

derruflich zu. §§ 40 ff. BauGB kommen nicht zur Anwendung. 

 

 

§ 12 

Eigenanteil und Kostentragung Berlins 

(1) 

Berlin hat sich in Teil B, § 5 Abs. 2 Satz 2 MPV verpflichtet, den nach Berliner Erschlie-

ßungsbeitragsrecht von der Stadt zu tragenden Anteil von 10 % der Erschließungsauf-

wendungen zu tragen. Die Zahlung erfolgt nach endgültiger Herstellung der Erschlie-

ßungsanlagen und deren Abrechnung. 

 

(2) 

Der Vorhabenträger erstellt nach Übernahme der Erschließungsanlagen durch Berlin eine 

Schlussabrechnung, in der alle nach Erschließungsbeitragsrecht anrechenbaren Kosten 

berücksichtigt werden, und übergibt diese Berlin zur Prüfung. Berlin hat das Recht auf um-

fassende Einsicht in die der Schlussabrechnung zugrundeliegenden Belege. Zwei Monate 

nach Vorlage der Schlussabrechnung stellen die Vertragsparteien gemeinsam den sich 

ergebenden Saldo fest.  
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§ 13  

Sicherheitsleistungen 

 

(1)  

Zur Sicherung der sich aus § 5 Abs. 2 für den Vorhabenträger ergebenden Verpflichtun-

gen und Grundstücksübertragungsverpflichtungen leistet er vor Wirksamwerden dieses 

Vertrages Sicherheit durch Übergabe unbefristeter selbstschuldnerischer Bürgschaften ei-

nes von der Europäischen Gemeinschaft zugelassenen Kreditinstituts Bank oder einer 

Versicherungsgesellschaft in Höhe eines Betrages von 119.000,00 € an Berlin (Ver-

tragserfüllungsbürgschaft). 

 

(2)  

Die Bürgschaftsurkunden müssen den Verzicht des Bürgen auf die Einreden der Anfech-

tung, Aufrechnung und Vorausklage gem. §§ 770, 771 BGB enthalten. Die Bürgschaften 

sind auf den Vordrucken Berlins auszustellen (siehe ABau). 

 

 

Teil IV 

Sonstige öffentliche Einrichtungen und städtebauliche Maßnahmen  

§ 14 

Kindertagesstätte 

(1) 

Die Bauverpflichtung des Vorhabenträgers nach § 4 Abs. 1 umfasst auch die Errichtung 

einer Kindertagesstätte (Kita) mit 80 Betreuungsplätzen gemäß dem Projektplan (Anlage 

3). Sie ist abweichend von § 4 Abs. 5 Satz 2 zu dem Zeitpunkt fertigzustellen, zu dem die 

Wohneinheiten in den als lärmabschirmender Riegel wirkenden baulichen Anlagen entlang 

der gemäß textlicher Festsetzung Nr. 5 des Bebauungsplanentwurfs 1-64aVE (Anlage 1) 

maßgeblichen Linien bezugsfertig sind. Der Vorhabenträger hat die KiTa entsprechend 

dem durch den Baufortschritt des Gesamtprojekts entstandenen Bedarf zu betreiben. 

 

(2) 

Der Vorhabenträger ist mit Einwilligung Berlins berechtigt, die Bauverpflichtung auf einen 

Dritten zu übertragen und an diesen auch das Kita-Grundstück zu veräußern. Er hat für 

diesen Fall nach Bezugsfertigkeit der Kita seine Bauverpflichtung dafür erfüllt.  
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(3) 

Der Vorhabenträger oder im Fall des Absatz 2 der Dritte ist verpflichtet, die Kita mit einer 

Mindestanzahl von 51 Plätzen (entspricht dem durch das Vorhaben ausgelösten Gesamt-

bedarf) mindestens 10 Jahre lang (ab Bezugsfertigkeit) als eine zugelassene Einrichtung 

der Kindertagespflege nach den in Berlin geltenden gesetzlichen Vorschriften zu betrei-

ben. Ihm steht  es frei, die Kapazität zu erhöhen, soweit dies im Rahmen der geltenden 

Vorschriften möglich ist und er die entstehenden Mehrkosten trägt. Der Betrieb kann mit 

Einwilligung Berlins geeigneten Dritten übertragen werden. Längere Betriebspflichten, die 

sich aus einer Förderung der Investition für die Kita ergeben können, bleiben unberührt.  

 

 

§ 15 

Öffentlicher Spielplatz 

Die Bauverpflichtung des Vorhabenträgers gem. § 4 Abs. 2 umfasst auch die Investitionen, 

die erforderlich sind, um den im Vorhaben- und Erschließungsplan vorgesehenen öffentli-

chen Spielplatz gemäß Anlage 7 herzurichten.  

 

 

§ 16 

Öffentliche Durchwegungen 

(1) 

Die Bauverpflichtung des Vorhabenträgers umfasst auch die Herstellung aller im Projekt-

plan vorgesehenen privaten Straßen, Wege und Plätze. 

 

(2) 

Der Vorhabenträger ist mit Einwilligung Berlins berechtigt, die Bauverpflichtung auf einen 

Dritten zu übertragen und an diesen auch die entsprechenden Grundstücke zu veräußern. 

Er hat dann nach Benutzungsfertigkeit der Straßen, Wege und Plätze seine Bauverpflich-

tung erfüllt. 

 

(3) 

Alle im Bebauungsplan mit Geh- oder Fahrrechten zugunsten der Allgemeinheit belasteten 

Flächen hat der Vorhabenträger oder im Fall des Abs. 2 der Dritte der Allgemeinheit zu-

gänglich zu machen und sie verkehrssicher instand zu halten. Insoweit wird eine Baulast 

oder eine persönliche beschränkte Dienstbarkeit zugunsten Berlins begründet. § 2 Abs. 3 

gilt entsprechend. 
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(4) 

Der Vertragsgegenstand wird über die im vorstehenden Text geregelten Erschließungs-

maßnahmen hinaus durch verschiedene Zugänge von den umgebenden öffentlichen und 

privaten Flächen aus erschlossen. An diese schließen die Rechte gemäß Absatz 3 jeweils 

an. Der Anschluss an die Swinemünder Straße ist zugunsten des Vorhabengrundstücks 

durch eine Grunddienstbarkeit gesichert. Die südlich verlaufende Variante wird tatsächlich 

genutzt, ist jedoch rechtlich nicht gesichert. Der Vorhabenträger bemüht sich, mit dem be-

troffenen Grundstückseigentümer eine dingliche Sicherung der südlichen Variante herbei-

zuführen. Nach einer dinglichen Sicherung der Südvariante ist er mit einer Löschung der 

im Norden bestehenden Dienstbarkeit einverstanden. Andernfalls wird der Vorhabenträger 

die nördliche Wegeführung zur Erschließung des Gebietes herstellen, soweit dies rechtlich 

möglich ist. Berlin wird den Vorhabenträger in seinen Bemühungen unterstützen.  

 

 

§ 17 

Städtebauliche und soziale Durchmischung 

(1) 

Die Vertragspartner streben an, dass zur Schaffung einer in § 2 MPV vereinbarten „sozia-

len Durchmischung“ bei den zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohnern der Neubauten 

unterschiedliche Wohnungsgrößen und Wohnformen errichtet und Wohnungen zu unter-

schiedlichen Miethöhen angeboten werden. Dies soll auch durch die Schaffung differen-

zierter Eigentumsverhältnisse und eine sachgerechte Parzellierung der Wohnungsbau-

grundstücke im Vertragsgebiet erreicht werden.   

 

(2) 

Der Vorhabenträger wird in Verkaufsverhandlungen mit Dritten eintreten, um zu erreichen, 

dass ca. 22,5 % der gesamten Wohnungsanzahl an eine städtische Wohnungsbaugesell-

schaft des Landes Berlin veräußert werden und ca. 22 % für Seniorenwohnen/Betreutes 

Wohnen oder andere besondere Wohnformen (z. B. studentisches Wohnen) sowie Bau-

gruppen zur Verfügung stehen. Dabei gelten jeweils drei Studentenwohnungen als eine 

Wohnung. Der Anteil an Eigentumswohnungen soll 35 % der gesamten Wohnungsanzahl 

nicht überschreiten.  

 

 

  



 

– 20 – 

 

P:\AMP Mauerpark Gleimstraße Bernauer Straße\13. Kaufmänische Unterlagen\DV und Anlagen Arbeitsexemplare\DV-Vertrag Stand 21.01.2015_o.m..docx 

§ 17a 

Öffentlich geförderte Wohnungen 

(1) 

Der Vorhabenträger verpflichtet sich, die in Anlage 8 entsprechend gekennzeichneten 

Wohnungen entsprechend den Bedingungen der Wohnungsbauförderungsbestimmungen 

in der jeweils geltenden Fassung zu errichten und zu vermieten, wenn eine entsprechende 

Bewilligung erfolgt. Eine Programmvormerkung wurde bereits beantragt. 

 

(2) 

Die Verpflichtung gem. Abs. 1 kann zusammen mit dem Eigentümer an dem dazugehöri-

gen Bauland auf einen Dritten – insbesondere eine städtische Wohnungsbaugesellschaft – 

übertragen werden, wenn dieser die Fördervoraussetzungen ebenfalls erfüllt. 

 

 

Teil V 

Schlussbestimmungen 

§ 18 

Wechsel des Vorhabenträgers, 

Eintritt von Baugruppen, Rechtsnachfolge 

(1) 

Der Vorhabenträger ist berechtigt, Teile des Plangebiets gesondert mit Weitergabe der 

Bauverpflichtungen für die veräußerte Fläche zu veräußern. Er wird sicherstellen, dass die 

Verpflichtungen und Erklärungen aus diesem Vertrag für alle, auch künftige Fälle der Weiter-

veräußerung der im Plangebiet liegenden Grundstücke durch ihn oder durch Dritte von dem 

jeweiligen Rechtsnachfolger übernommen werden. Der Vorhabenträger haftet auch bei einer 

Veräußerung seiner Grundstücke für die von ihm in diesem Vertrag übernommenen Verpflich-

tungen, es sei denn, dass Berlin der Veräußerung und der befreienden Übertragung der Ver-

pflichtung nach Vorlage des Kaufvertrages schriftlich zustimmt.  

 

(2) 

Der Vorhabenträger kann sich den Rücktritt von Veräußerungsverträgen gemäß Absatz 1 

vorbehalten, wenn der Erwerber seine Bauverpflichtungen nicht erfüllt. Mit Ausübung des 

Rücktritts tritt er auch in die entsprechenden Pflichten nach diesem Vertrag wieder ein. 
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§ 19 

Unwirksamkeit von Vertragsbestimmungen, Ergänzungen, Kosten 

(1) 

Die Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen berührt nicht die Gültigkeit des übri-

gen Vertragsinhalts. Die Parteien verpflichten sich, unwirksame Bestimmungen durch sol-

che zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck dieses Vertrages rechtlich und wirtschaftlich 

entsprechen. 

 

(2) 

Sollten bei der Durchführung des Vertrages ergänzende Bestimmungen notwendig wer-

den, so verpflichten sich die Vertragspartner, die erforderlichen Vereinbarungen zu treffen. 

Das Gleiche gilt, wenn einzelne Bestimmungen dieses Vertrages späteren gesetzlichen 

Regelungen widersprechen. 

 

(3) 

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages sowie andere Vereinbarungen, die den 

Inhalt dieses Vertrages berühren, bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform, 

soweit nicht notarielle Beurkundung erforderlich ist. 

 

(4) 

Der Vorhabenträger kann sich auf die Nichtigkeit von Regelungen dieses Vertrages nicht 

mehr berufen, wenn mit der Verwirklichung des Vorhabens begonnen worden ist. 

 

(5) 

Die Erhebung von Beiträgen, Gebühren und sonstigen Abgaben nach den gesetzlichen  

Bestimmungen wird, soweit in diesem Vertrag nicht ausdrücklich anders geregelt, nicht be-

rührt. 

 

(6) 

Die Vertragspartner gehen davon aus, dass der Vertrag der notariellen Beurkundung be-

darf. Der Vorhabenträger trägt die Beurkundungskosten.  

 

(7) 

Der Vertrag ist zweifach ausgefertigt. Berlin und der Vorhabenträger erhalten je eine Aus-

fertigung. 
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(8) 

Diesem Vertrag liegen 10 Anlagen bei. Die Anlagen sind Bestandteil dieses Vertrages. Die 

Vertragspartner bestätigen, dass ihnen die folgenden Anlagen vollständig vorliegen und 

sie hiervon Kenntnis genommen haben: 

 

Anlage 1: Entwurf des Rechtsplans vom 21.01.2015 

Anlage 2: Flurstücksplan vom 21.05.2014 

Anlage 2a: Bodenordnungsplan vom 20.03.2013 

Anlage 3: Projektplanung vom 08.01.2015 

Anlage 4: Grün- und Freiflächenplan vom 08.01.2015 

Anlage 5: Stellen, mit denen die Entwurfsplanungen der öffentlichen Erschlie-

ßungsanlagen abzustimmen sind 

Anlagenkonvolut 6a: Entwurfsplanung Erschließung Stand 19.09.2014 

Anlage 6b: Vorentwurfsplanung Anbindung an die Gleimstraße, Stand: 

24.04.2013 

Anlage 7: Anforderungen an die Herrichtung des öffentlichen Spielplatzes vom 

25.08.2014 

Anlage 8: Öffentlich geförderte Wohnungen 

 

 

§ 20 

Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Berlin.  

 

 

§ 21 

Wirksamkeit des Vertrages 

Der Vertrag wird erst wirksam, wenn die Rechtsverordnung über den vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan in Kraft tritt oder wenn ein Vorbescheid oder eine Baugenehmigung auf 

der Grundlage des § 33 BauGB für ein Vorhaben im Vertragsgebiet erteilt worden ist. 

 


