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Städtebaulicher Vertrag 

Heute, den 
erschienen vor mir, 
Notar mit Amtssitz in 

1. Herr/Frau

hier handelnd für 

RS GmbH & Co. Immobilien II KG, Birkenweg 2, 26316 Varel 
{ nachstehend: Vorhabenträgerin} 
aufgrund Vollmacht, die hier urschriftlich beigefügt ist. 

die Vorhabenträgerin zudem handelnd für die 
R. Semer GmbH & Co. Immobilien KG, ebenda,
{ nachstehend: weitere Eigentümergesellschaft}
aufgrund Vollmacht vom ... , die hier ebenfalls urschriftlich beigefügt ist

2. Frau Bezirksstadträtin Angelika Schöttler
hier handelnd für das Land Berlin {nachstehend Berlin} aufgrund Vollmacht vom
... , die im Original vorlag und dieser Urkunde beigefügt ist.

Präambel 

Die Vorhabenträgerin beabsichtigt, im Bereich Tempelhof, Röblingstraße 
90/162, Attilastraße 46-59 ein Bauvorhaben zu realisieren. 

Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Umsetzung des Vorhabens 
zu schaffen, ist die Aufstellung des Bebauungsplans 7-95 "Marienhöfe" 
erforderlich. Die personellen und finanziellen Kapazitäten Berlins reichen nicht 
aus, um Planung, Bodenordnung, Erschließung und Folgemaßnahmen ohne 
die Einbeziehung leistungsfähiger Vorhabenträger/innen in angemessener Zeit 
durchzuführen und zu finanzieren. Aus diesem Grund ist es für die zeitnahe 
Realisierung des Vorhabens auch erforderlich, dass die Vorhabenträgerin sich 
an den durch das Vorhaben veranlassten Kosten beteiligt und sich zur 
Umsetzung der mit dem Bebauungsplan verfolgten städtebaulichen Ziele 
verpflichtet. 

Die Vorhabenträgerin hat sich mit der Grundzustimmung vom 18. Juli 2020 
damit einverstanden erklärt, das Vorhaben auf der Grundlage des Berliner 
Modells der kooperativen Baulandentwicklung durchzuführen. Der Bezirk 
Tempelhof-Schöneberg von Berlin hat durch Beschluss vom 11. Februar 2020 
das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans 7-95 eingeleitet. 

Der vorliegende Vertrag greift insbesondere die im Berliner Modell der 
kooperativen Baulandentwicklung umrissenen Ziele auf. 

Durch diese Vereinbarung werden keine Regelungen für Grundstücke 
getroffen, die sich nicht im Eigentum der Vorhabenträgerin oder Berlins 
befinden. 
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1. Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Gegenstand und Zweck des Vertrags, Vertragsgebiet

{1) Die Vorhabenträgerin beabsichtigt, im Bereich Röblingstraße 90/162, 
Attilastraße 46-59 im Bezirk Tempelhof-Schöneberg von Berlin, Ortsteil 
Tempelhof {Grundbuch von Mariendorf, Blatt 12539, Flur 9, Flurstücke 127, 
130,133, 135, 178, 179, Blatt 15377, Flur 9, Flurstück 160 sowie Blatt 13102, 
Flur 9, Flurstücke 156, 157, 158, 159) ein gemischtes Quartier mit ca. 840 
Wohneinheiten {davon ca. 30% gefördert),einschließlich einer modularen 
Unterkunft für Flüchtlinge {MUF) mit ca. 300 Plätzen, eine Kita mit ca. 75 
Plätzen, eine Pflegeverbundstelle mit maximal 8 Plätzen sowie ca. 90.000 m2 

gewerblich genutzter Fläche {davon ca. 10.000 m2 für ein sog. 
,,Handwerkerhaus") zu realisieren. 

Zur Konkretisierung des geplanten Vorhabens wird auf den beigefügten 
Lageplan {Anlage 1) sowie die beigefügte Projektbeschreibung, welche eine 
Flächenaufstellung für das Vorhaben umfasst, verwiesen {Anlage 2). Die für die 
Schaffung von Wohnraum vorgesehene Geschossfläche Wohnen umfasst 
danach ca. 76.800 m2 {davon ca. 23.000 m2 gefördert). Klarstellend wird 
angemerkt, dass die MUF nicht als Wohnnutzung im planungsrechtlichen Sinne 
angesehen werden und daher nicht Teil der Berechnungsgrundlage für den 
preis- und belegungsgebundenen Wohnanteil gemäß § 19 ist. 

(2) Der städtebauliche Vertrag dient der Realisierung des Bauvorhabens nach
Maßgabe der verbindlichen bauleitplanerischen Festsetzungen. Die
beabsichtigten Festsetzungen sind aus dem Bebauungsplanentwurf 7-95
•Marienhöfe" in der Fassung zur Beteiligung der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange{§ 4 Abs. 2 BauGB) mit Stand 24.03.2022 {Anlage
3) ersichtlich.

Soweit die beabsichtigten textlichen Festsetzungen Nr. 1. 7 und 1.8 mit dem Ziel 
der Gewährleistung der dort näher beschriebenen Nutzungsmischung auf dort 
definierte prozentuale Anteile der zulässigen Geschossfläche Bezug nehmen, 
wird klargestellt, dass diese Festsetzungen jeweils baugebietsbezogen gelten. 
Das bedeutet, dass die dort angestrebte Nutzungsmischung auf das jeweilige 
Baugebiet bezogen zu erreichen ist, nicht jedoch bezogen auf einzelne 
Gebäude in ein und demselben Baugebiet. 

(3) Dieser städtebauliche Vertrag regelt die Beteiligung der Vorhabenträgerin
an der Vorbereitung und Durchführung der zur Umsetzung des Vorhabens
dienenden Planungs-, Ordnungs- und lnfrastrukturmaßnahmen und deren
Finanzierung. Zugleich sollen die mit dem Bebauungsplan verfolgten
städtebaulichen Ziele durch vertragliche Vereinbarungen im Sinne von § 11
Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 BauGB gefördert und gesichert werden. Insbesondere
sollen angesichts der bestehenden Versorgungsprobleme in bestimmten
Wohnungsmarktsegmenten ein Beitrag zur sozialen Wohnraumversorgung
geleistet und zugleich den städtebaulichen Zielen entsprechend gemischte
Bewohnerstrukturen durch einen Anteil mietpreis- und belegungsgebundener
Wohnungen sichergestellt werden.

{ 4) Die Vorhabenträgerin führt die übernommenen Maßnahmen in eigenem 
Namen und auf eigene Rechnung durch, soweit nicht ausdrücklich anderes 
vereinbart ist. Die Vertragspartner sind sich einig, dass Berlin für die Beplanung 
und Entwicklung des Vertragsgebiets - von den eigenen Personalkosten 
abgesehen - keine Kosten tragen soll. 
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(5) Das Vertragsgebiet umfasst diejenigen Grundstücke der Vorhabenträgerin 
und der weiteren Eigentümergesellschaft, die im räumlichen Geltungsbereich 
des im Entwurf vorliegenden Bebauungsplans 7-95 "Marienhöfe" {Anlage 3) 
liegen und in der Plananlage "Vertragsgebiet'' {Anlage 4) gekennzeichnet sind; 
es handelt sich dabei um folgende Grundstücke:

RS GmbH & Co. Immobilien II KG R. Semer GmbH & Co. Immobilien

KG

Grundbuch Mariendorf Grundbuch Mariendorf 

Blatt 12539 Blatt 13102 

Flur 9 Flur 9 

Flurstücke m2 Flurstücke m2 

130 243 156 13.102 

133 514 157 205 

127 1.227 159 2.636 

135 277 158 136 

178 9.961 

179 65.179 

Blatt 15377 

Flur 9 

Flurstück 

160 2.457 

Summe 79.858 Summe 26.347 

Den Vertragsbeteiligten ist bewusst, dass die Vorhabenträgerin eine noch 
unvermessene Teilfläche des ebenfalls zum Vorhabengebiet gehörenden und 
im Eigentum Berlins stehenden Grundstücks, Grundbuch von Mariendorf, Blatt 
8959, Flur 9, Flurstück 44/13 {39 m2) erwerben soll, die künftig nicht als 
öffentliches Straßenland gewidmet werden und nicht im Eigentum Berlins 
verbleiben soll. Der Erwerb ist gesondert zu regeln; diese Vereinbarung 
begründet insoweit keine Verpflichtung. 

Berlin stellt im Zusammenhang mit Flurstück 44/13 der Flur 9 allerdings bereits 
jetzt in Aussicht, dass die Zustimmung zu Bauanträgen oder sonstigen 
Anträgen erteilt werden wird, die die Vorhabenträgerin bereits vor dem Erwerb 
für dieses Grundstück stellt, wenn und soweit diese zur Realisierung des 
geplanten Vorhabens erforderlich sind. Ebenso stellt Berlin in Aussicht, auf 
Anforderung die Belastung des Grundstücks mit entsprechen Dienstbarkeiten 
und/oder Baulasten zum Zwecke der Projektrealisierung zu bewilligen. 

Soweit nach diesem Vertrag einzelne Maßnahmen auf außerhalb des 
Geltungsbereichs des Bebauungsplans liegenden Flächen durchzuführen sind, 
sind auch diese erfasst. 

§ 2 Verfügungsberechtigung

Die Vorhabenträgerin und die weitere Eigentümergesellschaft sind Eigentümer 
der Grundstücksflächen im Vertragsgebiet, soweit es sich nicht um 

/ 
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Grundstücke im Eigentum Berlins handelt. Der Nachweis ist durch Vorlage der 
beglaubigten Grundbuchabschrift vom 28.03.2022, Grundbuch von Mariendorf, 
erfolgt. 

§ 3 Freiheit der Planungsentscheidung

Den Vertragspartnern ist bewusst, dass sich Inhalt und Aufstellung des 
Bebauungsplans 7-95 "Marienhöfe" sowie die Durchführung des 
Bebauungsplanverfahrens nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften richten und 
der Entscheidung der hierzu nach den gesetzlichen Vorschriften zuständigen 
Organen Berlins vorbehalten sind. Eine Vorwegbindung dieser Entscheidung ist 
rechtlich unzulässig (§ 1 Absatz 3 Satz 2 BauGB). Ein Rechtsanspruch auf die 
Aufstellung eines entsprechenden Bebauungsplans wird mit diesem Vertrag 
daher nicht begründet. Die in diesem Vertrag genannte Absicht, den 
Bebauungsplan 7-95 "Marienhöfe" als Rechtsverordnung zu erlassen, stellt 
keine Zusage eines derartigen Ergebnisses dar. Der Vorhabenträgerin ist 
bewusst, dass Berlin sich nicht vertraglich zur Schaffung von Baurecht oder zur 
Aufstellung eines Bebauungsplans verpflichten kann. 

§ 4 Angemessenheit

Zur Sicherstellung der Angemessenheit der sich aus dem Vertrag ergebenden 
Pflichten und Bindungen und zur Begrenzung der Kostenbeteiligung haben die 
Vertragspartner das nach dem Berliner Modell der kooperativen 
Baulandentwicklung vorgesehene einheitliche Bewertungsschema zugrunde 
gelegt und auf dieser Basis bereits zu Beginn der Vertragsverhandlung eine 
überschlägige Prüfung der Angemessenheit durchgeführt und diese zum 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses erneut vorgenommen. Die 
Vorhabenträgerin hat dieses Bewertungsschema nach Prüfung und Erörterung 
anerkannt und darauf verzichtet, geeignete Unterlagen vorzulegen, aus denen 
sich eine andere Beurteilung der Angemessenheit der vertraglichen 
Vereinbarungen ergibt. Die Ergebnisse werden in Wert-/Kostentabellen (s. 
Anlage 5) belegt. Beide Vertragspartner gehen übereinstimmend davon aus, 
dass die vertragliche Vereinbarung bei einer wirtschaftlichen 
Gesamtbetrachtung angemessen ist. 

II. Übernahme von Berlin entstehenden Kosten

§ 5 Kosten für Kindertageseinrichtungen

- entfällt, s. stattdessen § 18 -

§ 6 Kosten für Grundschulerweiterung

( 1) Durch den von der Vorhabenträgerin geplanten Wohnungsbau entsteht nach
den diesem Vertrag zugrundeliegenden Berechnungen ein Bedarf an 83
Plätzen in Grundschulen. Die Berechnungen basieren auf einem
standardisierten Verfahren und den in Berlin zugrunde zu legenden
Richtwerten.



Entwurfsstand: April 2022 

(2) Der sich ergebende Bedarf an Grundschulplätzen kann in den vorhandenen
Grundschulen des Einschulungsbereichs der Schulplanungsregion Tempelhof
nicht gedeckt werden.
Nach den vorliegenden, auf Erfahrungswerten basierenden
Kostenschätzungen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und
Wohnen belaufen sich die durchschnittlichen Kosten der geplanten
Grundschulerweiterung auf 68. 700 Euro pro Platz. Bedarfsermittlung und
Kostenschätzung {Anlage 16) wurden mit der Vorhabenträgerin erörtert und
werden von diesem anerkannt.

(3) Berlin beabsichtigt, die Grundschule Johanna-Eck-Schule um 83 Plätze zu
erweitern. Die geplante Grundschulerweiterung dient auch der Deckung des
durch weitere Vorhaben ausgelösten Bedarfs. Die Vorhabenträgerin übernimmt
die Kosten der Erweiterung anteilig für den von ihrem Vorhaben ausgelösten
Bedarf im Umfang von 83 Plätzen. Dies entspricht ausgehend von den
kalkulierten Gesamtkosten (Herstellungs- ohne Grundstückskosten} einem
Betrag in Höhe von 5. 702.100 Euro.

Der Zahlungsanspruch wird vier Wochen nach Zugang der Anzeige des 
Baubeginns der Grundschulerweiterung bei der Vorhabenträgerin fällig. Er ist 
nach Maßgabe von § 20 dieses Vertrags durch Bürgschaft gesichert. 

(4) Berlin wird die geplante Erweiterung der Grundschule spätestens bis zum
Ablauf einer Frist von fünf Jahren ab der bezugsfertigen Herstellung von fünfzig
Prozent der im Vertragsgebiet geplanten Wohnungen abschließen. Die
Vorhabenträgerin verpflichtet sich zur unverzüglichen Anzeige, sobald fünfzig
Prozent der geplanten Wohnungen bezugsfertig hergestellt sind. Die Frist aus
Satz 1 beginnt erst nach Zugang der Anzeige bei Berlin, Stadtentwicklungsamt
und dem Schulamt des Bezirks Tempelhof-Schöneberg.

(5) Die von Berlin angebotene Möglichkeit zur endgültigen Ablösung des sich
aus diesem Paragrafen ergebenden Zahlungsanspruchs nimmt die
Vorhabenträgerin an. Der Zahlungsanspruch wird durch Zahlung des in Absatz
3 genannten Betrags endgültig abgelöst. Die Vertragspartner verzichten auf
eine Abrechnung der Maßnahme und die Führung entsprechender Nachweise.
In Bezug auf die tatsächlich entstehenden Aufwendungen für die Erweiterung
der Grundschule verzichten das Land Berlin auf Nachforderungen wegen
höherer Kosten und der/die Vorhabenträger/in auf Rückforderungen wegen
geringerer Kosten.

§ 7 Kosten für den Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft

- entfällt, weil die Vorhabenträgerin den Ausgleich im Plangebiet auf ihre Kosten
durchführt -

§ 8 Kosten für Planungsleistungen, Untersuchungen und Gutachten

Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich zur Übernahme der Planungsarbeiten 
und -kosten einschließlich der Kosten des aufzustellenden Bebauungsplans, 
notwendiger Gutachten sowie der Kosten der Veröffentlichung, die im Rahmen 
des Bebauungsplanverfahrens 7-95 entstanden sind und entstehen, 
einschließlich der Bekanntmachungen für den gesamten Planungsprozess 
auch nach Festsetzung der Rechtsverordnung. Nach Festsetzung des 
Bebauungsplans übergibt die Vorhabenträgerin Berlin beglaubigte Kopien des 
Bebauungsplans und der Festsetzungsbegründung als ward- und pdf-Datei 
bzw. als Shape- bzw. dxf-Datei. 
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Diesbezüglich ist auf die Grundzustimmung zur Anwendung des Berliner 
Modells der kooperativen Baulandentwicklung vom 18.07.2020 zu verweisen. 

Falls ein Nachtrag oder mehrere Nachträge zu diesem Vertrag erforderlich 
werden, wird eine Synopse von der Vorhabenträgerin angefertigt. Eine 
notarielle Beglaubigung ist hierfür nicht erforderlich. 

III. Durchführungspflichten

§ 9 Wohnungsbau

(1} Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, die für den Wohnungsbau 
erforderlichen Baumaßnahmen entsprechend der Projektbeschreibung (Anlage 
2} im Vertragsgebiet durchzuführen. Zu diesem Zweck strebt sie an, folgende 
Fristen zu beachten:

a} innerhalb von 12 Monaten nach In-Kraft-Treten des Bebauungsplans wird
sie die notwendigen Bauanträge stellen bzw. Bauvorlagen einreichen. Berlin
wird auf eine zügige Bearbeitung der Bau- und Genehmigungsanträge
hinwirken.

b} innerhalb von 18 Monaten nach Vollziehbarkeit der Baugenehmigungen
bzw. nach Zulässigkeit der Bauausführung gemäß § 62 Absatz 3 BauOBln
wird sie mit der Baumaßnahme beginnen und

c} sie wird das geplante Vorhaben unter Beachtung der sich aus diesem
Vertrag ergebenden Bindungen innerhalb von 72 Monaten nach
Vollziehbarkeit bzw. Zulässigkeit bezugsfertig errichten.

(2} Auf Antrag der Vorhabenträgerin wird Berlin die vorstehenden Fristen in 
angemessenem Umfang verlängern, wenn sich die Verzögerung aus Gründen 
ergibt, die die Vorhabenträgerin nicht zu vertreten hat. 

(3} Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, im Zuge der Realisierung des 
Wohnungsbaus für die Dauer von 30 Jahren mindestens 8 Ein-Zimmer
Wohnungen mit je mindestens 30 m2 Wohnfläche als Trägerwohnungen 
herzustellen, die durch gemeinnützige Träger der ambulanten Versorgung 
betreut werden (s. Anlage 6}. Die Auswahl des Trägers erfolgt im Einvernehmen 
mit Berlin, Qualitätsentwicklung, Planungs- und Koordinierungsstelle (QPK} 
Gesundheit des Bezirks Tempelhof-Schöneberg; Berlin darf sein Einvernehmen 
gegenüber entsprechenden Vorschlägen der Vorhabenträgerin nur aus 
wichtigem Grund versagen. 
Es besteht Einigkeit darüber, dass die Trägerwohnungen auf den Anteil der 
nach § 19 Abs. 1 zu errichtenden preis- und belegungsgebundenen 
Wohnungen angerechnet werden. 

§ 10 Handwerkerhaus

( 1} Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich nach Maßgabe der öffentlich
rechtlichen Genehmigungen zur Realisierung eines sogenannten 
"Handwerkerhauses" an der Attilastraße mit ca. 10.000 m2 Geschossfläche auf 
bis zu 10 Etagen, in dem Flächen für Handwerker und Gewerbetreibende 
entstehen sollen ( s. Anlage 7}. 
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(2) Sobald die Vorhabenträgerin eine vollziehbare Baugenehmigung für das

Handwerkerhaus vorliegt, ist diese verpflichtet, dieses zügig unter

Berücksichtigung des Bauablaufes zu realisieren und an Handwerker und

Gewerbetreibende zu vermieten. Als Realisierung in diesem Sinn gilt die

Rohbaufertigstellung (,,Stichtag").

(3) Wenn 18 Monate nach dem Stichtag weniger als 75 % der Nutzfläche des

Handwerkerhauses an Handwerker und Gewerbetreibende vermietet sind, hat

Berlin ein Benennungsrecht für den nicht vermieteten Flächenanteil. Die
Bauherrin ist in diesem Fall verpflichtet, mit dem jeweils benannten

Mietinteressenten einen Mietvertrag zu den Rahmenkonditionen nach § 10 Abs.

4 abzuschließen, sofern nicht in der Person des jeweiligen Interessenten
liegende Umstände (Bonität, Konkurrenzschutz vorhandener Mieter, etc.)
dagegensprechen.

(4) Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, im Handwerkerhaus mit Medien

(Strom, Wärme, luK-Anschluss) ausgestatteten Flächen als Grundversorgung
bis zum Ablauf von 5 Jahren ab dem Stichtag (§10 Abs. 2 dieses Vertrags)
Handwerkern und Gewerbetreibenden zu einem Mietzins von 8,00 €/m2 

anzubieten. Der Mietzins ist abhängig vom Ausstattungsstandard;
mietzinsrelevante Preissteigerungen (v.a. Baupreiserhöhungen) seit dem
Stichtag sind bei der Bemessung des Mietzinses allein bei der Erstvermietung
von Flächen zu berücksichtigen. Für die darauffolgenden Jahre darf die
Vorhabenträgerin den Mietzins entsprechend des Lebenshaltungskostenindex
alle zwei Jahre anpassen.

(5) Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich in dem in Anlage 18

gekennzeichneten Bereich eine Lieferzone einzurichten, in der Parken verboten

ist, um die Zugänglichkeit zu Rampen und Parkplätzen für die im

Handwerkerhaus ansässigen Handwerker und Gewerbetreibende dauerhaft zu

sichern.

§ 11 Einzelhandel

Die Vertragspartner sind darüber einig, dass in denjenigen Baufeldern des 

Vertragsgebiets, in denen als Art der Nutzung "Urbanes Gebiet" (MU) gemäß § 

6a BauNVO festgesetzt wird, nur solche Einzelhandelsbetriebe zugelassen 

werden sollen, die der Versorgung des Gebiets dienen und, die keinen 

funktionalen Zusammenhang mit den Versorgungsbetrieben innerhalb der 

Sondergebiete (SO) 'Wohnen und Einzelhandel" aufweisen. 

§ 11 a Sortimentsbeschränkung

( 1) Die Projektträgerin gewährleistet, dass in den Sondergebieten mit der
Zweckbestimmung 'Wohnen und Einzelhandel• großflächige Einzelhandels
betriebe und sonstige Einzelhandelsbetriebe und in den Urbanen Gebieten nur
Einzelhandelsbetriebe für die Nahversorgung eingerichtet werden.

(2) Einzelhandelsbetriebe für die Nahversorgung führen im Kernsortiment nur
zentralrelevante Sortimente für die Nahversorgung im Sinne von Anhang I Nr.
1.1 zur AV Einzelhandel und Zentren in der Fassung vom 20. Dezember 2020
(ABI.Nr. 3 vom 17. Januar 2020 S. 275), d.h.
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-Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren,
- Apotheken, medizinische, orthopädische und kosmetische Artikel,
- Wasch-/Putz- und Reinigungsmittel,
- Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Schreibwaren und Bürobedarf
- Organisationsmittel für Bürozwecke.

(3) Berlin kann einmal jährlich den Nachweis der Einhaltung der Verpflichtungen
aus Abs. 2 von der Vorhabenträgerin verlangen. Die Aufforderung zur
Erbringung des Nachweises erfolgt schriftlich. Der Nachweis ist unverzüglich
durch Vorlage geeigneter Unterlagen zu erbringen.

§ 12 Ordnungsmaßnahmen

( 1) Die Vorhabenträgerin ist bei der privatrechtlichen Neuordnung der
Grundstücke im Vertragsgebiet frei; die Neuordnung hat dabei aber die
künftigen Festsetzungen des Bebauungsplans bzw. des
Bebauungsplanentwurfs, einschließlich aller erforderlichen Maßnahmen (u.a.
Bildung der für die Realisierung der Planung erforderlichen Grundstücke durch
Vermessung durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur;
Beantragung der grundbuchrechtlichen Neuordnung) zu berücksichtigen.

(2) Die Vorhabenträgerin übernimmt die rechtliche und tatsächliche
Freimachung bzw. Freilegung des Vertragsgebiets, soweit dies zur
Durchführung des Bebauungsplans erforderlich ist.

(3) Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, so früh wie möglich einen Antrag auf
Stellungnahme zu Informationen über Kampfmittel bei der zuständigen
Ordnungsbehörde SenUMVK, Abt. Tiefbau - V AE -, zu stellen. Den
Empfehlungen, welche die zuständige Ordnungsbehörde im Ergebnis in aller
Regel ausspricht, hat der/die Vorhabenträger/in nachzukommen.

Das Plangebiet ist im Bodenbelastungskataster Berlin unter der 
Katastemummer 10056 teilweise (Attilastr. 56 sowie Attilastr. 52, 54, 58, 60, 
60A) als altlastenverdächtige Fläche (§ 2 Abs. 5 BBodSchG) geführt. Die 
gutachterlich festgestellten Kontaminationen und Auffüllungen haben jedoch 
keine Auswirkungen auf die Festsetzungen des Bebauungsplans. Bestehende 
Belastungen werden im Zuge der Aushubarbeiten aufgenommen und 
vollständig entsorgt, so dass keine Kontaminationen auf dem Gelände 
verbleiben. Eine weitere Untersuchung gern. Bundesbodenschutzverordnung 
ist nicht erforderlich. 
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§ 13 Herrichtung und Unterhaltung von Fußwegen und Freiflächen 
auf Grundstücken der Vorhabenträgerin

( 1) Die Vorhabenträger/in verpflichtet sich,

• im Bereich der im Bebauungsplan vorgesehenen privaten
Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung zugunsten der
Allgemeinheit die festgesetzten Fuß- und Radwege anzulegen,
dauerhaft zu unterhalten, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen sowie
dies durch beschränkte persönliche Dienstbarkeit zugunsten Berlins
dinglich zu sichern.

• Es ist sicherzustellen, dass der nördliche und südwestliche geplante
Wegeanschluss an die privaten Verkehrsflächen besonderer
Zweckbestimmung, Fuß- und Radweg (Anlage 8) außerhalb des
Plangebietes/ Vertragsgebietes weitergeführt werden kann.
Die konkrete Gestaltung ist in einem Freiflächenplan darzustellen und
mit der zuständigen Stelle im Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von
Berlin, Straßen- und Grünflächenamt unter angemessener
Berücksichtigung der künftigen Belange des Bauvorhabens
abzustimmen. Die Fertigstellung der Fuß- und Radwege erfolgt
spätestens im Zuge der Herstellung der Außenanlagen und muss
spätestens innerhalb von 8 Monaten nach bezugsfertiger Errichtung des
geplanten Bauvorhabens abgeschlossen werden.

• die im Bebauungsplan vorgesehene private Grünanlage ist gemäß
Freiflächenplan/Freiraumkonzept (Anlage 9) herzustellen, zu pflegen
und dauerhaft zu erhalten. Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich ferner,
die private Grünanlage der Allgemeinheit zugänglich zu machen und die
Zugänglichkeit durch beschränkte persönliche Dienstbarkeit zugunsten
Berlins dinglich zu sichern.

Zur Durchführungsverpflichtung gehören neben der Pflanzung selbst die
Vorbereitung und Herstellung der Flächen für die Erstanlage
(Pflanzung) sowie die Fertigstellungspflege mit anschließender
Entwicklungspflege von zwei Jahren. Für die Pflegemaßnahmen sind
die DIN 18916, 18917 und 18919 zu beachten. Die Erstanlage muss
spätestens innerhalb von 12 Monaten nach bezugsfertiger Errichtung
des geplanten Bauvorhabens abgeschlossen werden.

• die im Freianlagenplan (Anlage 10) gekennzeichneten Kinderspielplätze
auf privaten Flächen öffentlich zugänglich zu machen und die
Zugänglichkeit durch beschränkte persönliche Dienstbarkeit zugunsten
Berlins dinglich zu sichern.

(2) Die Vorhabenträgerin übernimmt auf ihre Kosten die Verwaltung, den
Betrieb und die Unterhaltung sowie die Verkehrssicherung für die in ihrem
(zukünftigen) Eigentum befindlichen Fußwege, Maßnahmenflächen und
Freiflächen, auch soweit diese öffentlich zugänglich sind. Sie hält alle
Anlagenteile in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand.

(3) Die Vorhabenträgerin haftet für die ordnungsgemäße Erfüllung der
übernommenen Verpflichtungen nach den Absätzen 1 und 2. Sie hält das Land
Berlin von allen Ansprüchen frei, die ein Dritter in Bezug auf die nach den
Absätzen 1 und 2 zu errichtenden und zu unterhaltenden Anlagen stellt, und
zwar unabhängig davon, ob die Ansprüche auf die Nichtbeachtung der
vertraglich begründeten oder der sich aus dem Gesetz ergebenden
Verpflichtungen gestützt werden.
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§ 14 Erschließung

( 1) Die Vorhabenträgerin wird die Planung und Herstellung der
Erschließungsanlagen, der sonstigen privaten und öffentlich zugänglichen
Grünflächen sowie der privaten und öffentlich zugänglichen Kinderspielplätze
im Vertragsgebiet nach den Festsetzungen des zukünftigen Bebauungsplans
im eigenen Namen und auf eigene Rechnung vornehmen. Die
Vorhabenträgerin verpflichtet sich dabei,

• die für die Erschließung des Gebietes vorgesehenen Straßen, Wege
und Plätze mit einer Größe von 44.178 qm herzustellen,

• die Kinderspielplätze mit einer Größe von 1. 715 qm innerhalb der im
Bebauungsplan festgesetzten privaten Grünfläche und privaten
Parkanlage nach Maßgabe eines mit der zuständigen Stelle im
Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin, Fachbereich
Grünflächen abzustimmenden Ausführungsplans herzustellen,

• die innere Erschließung des Vertragsgebietes entsprechend des
Berichts zum Bauvorhaben „Marienhöfe" in Berlin-Tempelhof,
Teilbetrachtung innere Erschließung der LK Argus GmbH vom
03.03.2022 (Mobilitätskonzept) umzusetzen (Anlage 12)

Die weiteren Einzelheiten . der Übertragung der vorgenannten Maßnahmen 
werden in einem gesonderten Erschließungsvertrag geregelt. Wegen des 
Umfangs der Erschließungsmaßnahmen wird auf den Entwurf des 
Erschließungsvertrags verwiesen, der diesem Vertrag als Anlage 11 beigefügt 
ist. 

(2) Die Ver- und Entsorgungsmaßnahmen für das Vertragsgebiet
(insbesondere Wasser, Abwasser, Gas, Strom, ggf. Fernwärme,
Telekommunikationsleitungen) sollen von den jeweiligen
Versorgungsunternehmen nach deren Anschlussbedingungen durchgeführt
werden. Es ist Aufgabe der Vorhabenträgerin, ggf. erforderliche
Vereinbarungen mit den Versorgungsträgern zu schließen und alle
Erschließungsmaßnahmen im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu koordinieren.

§ 15 Artenschutzrechtliche Maßnahmen

(1) Die gemäß Abs. 2 folgenden Vermeidungs-, CEF- und Kompensations
Maßnahmen (1 V, 2 ACEF, 3 V, 4AFCS, 5 V, 6 V, 7 V, 8 V, 9 V, 10 V) sind als
rechtlich verbindliche Maßnahmen in die jeweiligen Baugenehmigungen
einzustellen.

Allgemeiner bauzeitlicher Schutz für Tiere und Pflanzen: 

Zur Erhaltung von Gehölzbeständen, die nicht vom Bauvorhaben betroffen 
werden und zum Erhalt von potenziellen Fledermaus- und Vogellebensstätten, 
sind allgemeine Vermeidungsmaßnahmen vorgesehen: 

Bauzeitlicher Gehölzschutz/Einzelbaumschutz: Durchführung von Gehölz
schutz- und Baumschutzmaßnahmen entsprechend der DIN 18920 (Schutz von 
Bäumen und Sträuchern im Bereich von Baustellen) an den betroffenen 
Einzelbäumen während der Bauphase. 

Vögel: 
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Zur Vermeidung von Störungen bzw. Beunruhigungen der Avifauna in der 
Reproduktions-phase mit der Folge des Brutrevierver1ustes, zur Vermeidung 
von Beeinträchtigungen des Brutverhaltens und von lndividuenverlusten 
innerhalb der regelmäßigen Brutzeit bzw. der Vermeidung der Schädigung oder 
Zerstörung von Nestern, Eiern und Jungvögeln bzw. von belegten Höhlen ist 
die nachfolgend aufgeführte Maßnahme 1 V vorzusehen. 

(2) Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich zur Durchführung der im Folgenden 
aufgeführten Maßnahmen, die zur Vermeidung, Verringerung und zum 
Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen auf Natur und Landschaft erforderlich 
sind. Hierbei handelt es sich um folgende Maßnahmen:

1 V: Jahreszeitliche Beschränkung von Fällungen und Gebäudeabrissen 
Durchführung notwendiger Gehölzfällungen und Gebäudeabrisse 
ausschließlich außerhalb der artspezifischen Nestbau-, Lege-, Bebrütungs- und 
Aufzuchtzeit von Vögeln in der Zeit vom 01.10. bis 29.02., sodass eine 
Beeinträchtigung während des Brutgeschäfts und der Aufzucht der Jungen 
vermieden werden kann (Schutzzeit gern.§ 39 (5) BNatSchG vom 01.03. bis 
30.09.). Nachweis/Kontrollgang durch eine fachkundige Person, mit 
Feststellung, ob das Reproduktionsgeschäft beendet ist. Fällung wenn möglich 
ohne schweres Gerät, ansonsten Begrenzung von Arbeitsflächen wegen 
oberflächennaher Zauneidechsen in Überwinterung in Abstimmung mit UBB. 
Für Rodungen o.a. Bodenarbeiten ist die Aktivitätszeit von Reptilien zu 
berücksichtigen (s. Maßnahme 7 V). 
Zur Sicherung des Brutplatzangebotes bei Verlust von Lebensstätten 
höhlenbrütender Vogelarten und damit zum Erhalt der Funktionsfähigkeit von 
Lebensstätten im räumlichen 
Zusammenhang für die betroffenen Vogelarten sind Ersatzlebensstätten durch 
vorgezogene Ausgleichs- bzw. CEF-Maßnahmen zu schaffen. 

2 ACEF: Anbringen von Nisthilfen für Höhlen-/Nischenbrüter 
Für die betroffenen Bruthöhlen/-nischen in dem zu rodenden Baumbestand 
bzw. in den abzureißenden Gebäuden sind in der Anzahl und hinsichtlich der 
nutzenden Arten ausreichend artspezifische Nisthilfen (i. d. R. 1-2 Nisthilfen pro 
Höhlenverlust) an Bäumen im verbleibenden bzw. angrenzenden 
Gehölzbestand bzw. für Gebäudebrüter an Gebäuden im Umfeld anzubringen 
und zu erhalten. Die Nisthilfen müssen als Lebensstätten vor Durchführung der 
Fällungen für die höhlenbewohnenden Arten zur Verfügung stehen bzw. 
angebracht werden. Im Einzelnen sind die folgenden Nistkästen anzubringen: 
• 3 Nisthöhlenkästen Fluglochweite 26 mm (Blaumeise)
• 2 Nisthöhlenkästen Fluglochweite 32 mm (Kohlmeise)
• 3 Nischenbrüterhöhlenkästen ( Gartenrotschwanz)
• 7 Nischenbrüterhöhlenkästen (Hausrotschwanz) (an Gebäuden)
• 2 Sperlingskoloniehäuser (Haussperling) (an Gebäuden)
Fledermäuse:
Zur Vermeidung von lndividuenverlusten (baubedingten Tötungen) in
potenziellen T agesverstecken und zur Vermeidung der Schädigung oder
Zerstörung von potenziellen Quartieren von Fledermäusen im Zusammenhang
mit notwendigen Abrissen von Gebäuden mit potentiellen Sommerquartieren ist
die Maßnahme 1 V (siehe oben) erforderlich. Mit der Maßnahme können auch
Beeinträchtigungen von wandernden und vagabundierenden Fledermäusen in
nicht regelmäßig besiedelten Quartieren ausgeschlossen bzw. vermieden
werden.
Beim Bau der "Marienhöfe" werden potenzielle Sommerquartiere der
Zwergfledermaus zerstört. Zur Vermeidung des Verbotstatbestands der
Zerstörung / Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten sind
Quartierhilfen für Fledermäuse in die geplanten Neubauten zu integrieren. Die
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neu geschaffenen Lebensstätten ergänzen die bereits bestehenden Gebäude
Nischen/-Spalten in angrenzenden Siedlungsgebieten, so dass auch mittel- bis 
langfristig genügend Ausweichmöglichkeiten für die Nutzung in folgenden 
Reproduktionsperioden zur Verfügung stehen. Folglich wirkt sich der Verlust 
von potenziellen Lebensstätten nicht signifikant auf den Erhaltungszustand der 
Zwergfledermauspopulation aus. 

3 V: Integration von Quartierhilfen für Fledermäuse in die Neubauten 
Für den Verlust von potenziellen Quartieren der Zwergfledermaus in den 
abzureißenden Gebäuden werden Fledermauskästen für gebäudebewohnende 
Fledermäuse in die Neubauten integriert. Entsprechend der jahreszeitlich 
variierenden Ansprüche von Fledermäusen an ihre Quartiere sollten 
Ersatzquartiere unterschiedlicher Bauart verwendet werden. Damit wird es den 
nachgewiesenen Zwergfledermäusen weiterhin ermöglicht, ihre Jagdgebiete in 
der Nachbarschaft der Baufläche effizient zu nutzen. 
Im Einzelnen sind die folgenden Kästen anzubringen: 
• 5 Fledermaus-Einlaufblenden mit Rückwand 1 FE der Fa. Schwegler
• 5 Ganzjahresquartiere für Fledermäuse 1WI der Fa. Schwegler
• 2 x 3 Fledermaus-Fassadenröhren 2FR nebeneinander als Reihenquartier der
Fa. Schwegler.
Die Ersatzquartiere sind in bzw. an der Fassade jeweils ab 3 m aufwärts so zu
platzieren, dass ein freies Anfliegen möglich ist. Es sind verschiedene
Expositionen zu wählen; die günstigsten Ausrichtungen sind in Südwest- bis
Südost-Richtung. Eine Anflugöffnung nahe einer Hausecke oder einer anderen
auffälligen Struktur am Gebäude (Giebel, Erker, Fensterbank) erleichtert den
Tieren das Auffinden des Quartiers. Die konkreten Orte sind mit der
zuständigen Naturschutzbehörde abzustimmen.

4 AFCS: Ersatzhabitate für Reptilien 
Da die vorgezogene Prüfung des Vorhabenbereichs sowie des Umfelds keine 
Möglichkeit des Ausgleichs im räumlichen Zusammenhang ergab, sind zum 
Ausgleich der beeinträchtigten Habitate und zur langfristigen Sicherung des 
Erhaltungszustands potentielle Habitatflächen im großräumigen Kontext vor 
Baubeginn durch entsprechende Maßnahmen in ihrer Habitateignung 
aufzuwerten und deren langfristige Aufrechterhaltung und Unterhaltung zu 
sichern. Die verfügbare Kapazität bzw. Besatzdichte durch vorhandene 
Reptilien ist vorab zu klären. 
Die Funktionstüchtigkeit inkl. Sicherstellung von Umsiedlung, Monitoring, 
Unterhaltung sowie Erhalt der Habitatvernetzung ist ein Frühjahr vor Baubeginn 
herpetologisch festzustellen. 

5 V: Reptilienschutzzäune 
Es sind vor dem Umsetzen von Reptilien Reptilienschutzzäune um das Baufeld 
zur Vermeidung einer Rückwanderung und kurzfristigen Wiederbesiedlung bei 
Baupausen zu errichten und bauzeitlich zu unterhalten. 

6 V: Umsiedlung von Reptilien 
Reptilien sind unter Anwendung geeigneter Methoden aus dem Baufeld in 
Ersatzhabitate umzusetzen. 

7 V: Jahreszeitliche Beschränkung von Wurzelrodung und Vegetations
beräumung (Krautschicht) des Baufeldes 
Durchführung von Wurzelrodungen und Vegetationsberäumungen 
(Krautschicht) im Rahmen der Baufeldfreimachung ausschließlich außerhalb 
der artspezifischen Winterruhe- und Fortpflanzungszeit von Reptilien (im 
Wesentlichen im April/Mai, witterungsabhängig, nach Absprache mit UBB (10 
V) / NB; ausgenommen Baumfällungen und Gehölzentnahmen gemäß
Maßnahme 1 V), sodass eine Beeinträchtigung während der Kältestarre und
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der Reproduktionszeit vermieden werden kann. Nachweis/Kontrollgang durch 
eine fachkundige Person mit Feststellung der frühen Aktivitätszeit zur 
Feststellung des maximal verfügbaren Zeitrahmens. 

8 V: Keine Einleitung von Stoffen in oder in das Umfeld von Reptilienhabitaten 
Zur Vermeidung von stofflichen Einträgen hat eine Einleitung von Feststoffen 
und gelösten Stoffen, z.B. durch bau-, anlage- oder betriebsbedingtes 
Abwasser in oder in der Nähe von Reptilienhabitaten zu unterbleiben. 

9 V: Unterlassen von Beeinträchtigungen des bahndammseitigen Reptilien
habitats 
Eine Beeinträchtigung des u.a. der Biotopvernetzung dienenden linienhaften 
Reptilienhabitats auf dem Bahndamm ist zu unterlassen. Dies impliziert 
insbesondere auch indirekte Einschränkungen durch Verschattung jeglicher 
Art, Habitatzerschneidung u.a. 

1 O V: Durchführung einer Umweltbaubegleitung (UBB), die die folgenden 
Aufgaben umfasst: 
Zur Sicherstellung der Wirksamkeit der Maßnahmen ist vor Gebäudeabriss, 
Gehölzfällung, Rodung, Baufeldfreimachung, und vor Baubeginn eine 
Begehung von nachweislich fachkundigen Personen für Fledermäuse, Reptilien 
(durchgehende herpetologische Beratung, insb. zu frühzeitiger Bauzeitplanung) 
und Avifauna vorzunehmen, u.a. um festzustellen, ob das 
Reproduktionsgeschäft der Fledermäuse und der Avifauna erfolgt bzw. beendet 
ist und ob ggf. vorhandene Nisthöhlen und Tagesverstecke unbelegt sind. 
Fachliche Begleitung der Maßnahmen zur Schaffung von Ersatzlebensräumen 
(Anbringen von Vogelnistkästen, Fledermauskästen u.a.). 
Die Aufgaben sind ggf. an verschiedene fachkundige Personen mit den 
Anforderungen entsprechenden Kenntnissen zu vergeben. Eine fachliche 
Spezialisierung auf die jeweilige Artengruppe ist erforderlich. 
Durch Nebenbestimmungen zur Baugenehmigung ist sicherzustellen, dass die 
artenschutz-rechtlich erforderlichen Maßnahmen bereits im Vorfeld der 
Baumaßnahmen umgesetzt werden, um einen Verstoß gegen das Verbot 
gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG zu verhindern. 

(3) Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich die dauerhafte Sicherung und 
langfristige Pflege der Ersatzhabitate der Zauneidechsen für mind. 25 Jahre ab 
abgeschlossener Umsiedlung der Zauneidechsen zu gewährleisten.

§ 15a Umweltbaubegleitung

Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, zwecks Wahrung der 
artenschutzrechtlichen Erfordernisse die Realisierung des Vorhabens mittels 
einer Umweltbaubegleitung (UBB) durch einen geeigneten Fachgutachter 
begleiten zu lassen. 

§ 16 Lärmschutz

1) Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich gemäß der · schalltechnischen 
Untersuchung (Anlage 13) zur Wahrung gesunder Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse und zur Umsetzung der in der Schalltechnischen 
Untersuchung beschriebenen Anforderungen und Maßnahmen zum 
Lärmschutz. Erforderliche Abstimmungen über die Maßnahmen und die
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Anforderungen an den Lännschutz sind mit dem Umwelt- und Naturschutzamt 
sowie dem Fachbereich Stadtplanung des Bezirksamtes Tempelhof-Schöne- 
berg durchzuführen. 

2) Im Sondergebiet SO 1 sind entlang der Baugrenze zwischen den 
Punkten 11-3-4-5-6-7 Fenster von Aufenthaltsräumen ab dem zweiten 
Obergeschoss, die geöffnet werden können, zwischen 22.00 und 6.00 Uhr 
geschlossen zu halten. Die Vorhabenträgerin ist verpflichtet, diese 
Verpflichtung auch Mietern oder Käufern aufzuerlegen. Sie ist damit 
einverstanden, dass Baugenehmigungen für Gebäude mit Wohnungen eine 
entsprechende Auflage enthalten. Die Pflicht zur nächtlichen Schließung gilt 
nicht, solange das nördlich gelegene Gewerbegebiet wie bisher als 
Kleingartenanlage genutzt wird. Sie gilt ferner dann nicht, wenn der 
Vorhabenträger nachweist, dass in diesem Gewerbegebiet nur solche 
Gewerbebetriebe errichtet und betrieben werden, die an den lärmexponierten 
Teilen der der Lännquelle zugewandten Fassade keine Überschreitung der 
Orientierungswerte der TA Lärm (Nacht) verursachen. Eine einmal begründete 
Pflicht zur Schließung der Fenster in der Nachtzeit entfällt, wenn der 
Baunutzungsplan in der Fassung des Bebauungsplans XIII - B1 dergestalt 
geändert wird, dass ein Wohngebiet, ein Mischgebiet oder ein Gewerbegebiet 
festgesetzt wird, in dem nur nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe 
zulässig sind.

§ 17 Versickerung

Der Vorhabenträger hat ein Niederschlagversickerungskonzept erarbeiten 
lassen (Anlage 14 ). Der Vorhabenträger ist verpflichtet, eine erforderliche 
wasserrechtliche Erlaubnis für die Versickerung des Niederschlagswassers 
einzuholen und die bauliche Ausführung der Niederschlagswasser
versickerungsanlagen mit der Wasserbehörde bei der Senatsverwaltung für 
Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz abzustimmen. Bei der 
Ausführung der Niederschlagswasserversickerungsanlagen ist sicherzustellen, 
dass das Niederschlagswasser nur durch Böden mit einer zulässigen Belastung 
versickert wird. 

§ 18 Errichtung einer Kindertageseinrichtung

(1) Durch den geplanten Bau von insgesamt ca. 800 Wohneinheiten (im
weiteren WE) entsteht nach den diesem Vertrag zugrunde liegenden
Berechnungen ein Bedarf an ca. 75 Plätzen für die Kinderbetreuung in
Kindertageseinrichtungen.

(2) Der sich ergebende dem geplanten Vorhaben zurechenbare Bedarf an
Kinderbetreuungsplätzen lässt sich in der Bezirksregion 07 4008 in
vorhandenen Kindertageseinrichtungen nicht decken

(3) Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, auf der in der Anlage 15
gekennzeichneten Fläche eine Kindertageseinrichtung für mindestens 75
Plätze nach den Richtlinien Berlins einschließlich den erforderlichen
Spielfreiflächen mit einer Mindestgröße von 600 qm und Außenanlagen zu
errichten und dauerhaft zu erhalten. Die für den Wohnungsbau nach § 9
vereinbarten Fristen gelten entsprechend. Im Falle einer nach Bauabschnitten
gestuften Fristenregelung gelten die Fristen für den ersten Bauabschnitt. Die
mängelfreie Herstellung und Inbetriebnahme der Kindertageseinrichtung ist
spätestens bei Bezugsfähigkeit von 90 % der Wohnungen gegenüber dem
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Jugendamt und dem Stadtentwicklungsamt des Bezirks Tempelhof
Schöneberg nachzuweisen. Soweit die Vorhabenträgerin der Pflicht zur 
Herstellung der Kindertageseinrichtung trotz zweimaliger Nachfristsetzung nicht 
nachkommt, ist Berlin berechtigt, unter Rückgriff auf die nach Maßgabe von § 
20 dieses Vertrages beizubringende Vertragserfüllungsbürgschaft die 
Herstellung der Kitaplätze auch an anderer Stelle selbst vorzunehmen oder 
durch Dritte vornehmen zu lassen. 

( 4) Die Vorhabenträgerin wird die Kindertageseinrichtung einem geeigneten 
Träger zum ortsüblichen Mietzins für Kindertagesstätten oder vergleichbare 
soziale Einrichtungen überlassen. Als geeignet gelten nur solche Träger, die 
sich gegenüber Berlin, Jugendamt des Bezirks Tempelhof-Schöneberg 
verpflichten, die Kostenbeteiligung von Eltern und Kindern ausschließlich nach 
den Bestimmungen des Tagesbetreuungskostenbeteiligungsgesetzes {TKBG) 
vorzunehmen und auf die Erhebung von Zusatzentgelten zu verzichten. Hiervon 
ausgenommen sind Zusatzentgelte für die Verpflegung sowie sogenannte 
Eltern-lnitiativ-Kindertagesstätten1.Die Auswahl des Trägers der freien 
Jugendhilfe erfolgt im Einvernehmen mit Berlin, Bezirksamt Tempelhof
Schöneberg, Jugendamt; das Einvernehmen darf nur versagt werden, wenn 
wesentliche Umstände vorliegen, welche den Betreiber als ungeeignet 
erscheinen lassen. Eine Betriebserlaubnis gemäß § 45 SGB VIII ist vor 
Aufnahme des Betriebs vom Träger einzuholen. Die Sicherung der in diesem 
Absatz geregelten Bindungen erfolgt durch Vertragsstrafe nach Maßgabe von 
§ 21 dieses Vertrages.

IV. Bindungen im Mietwohnungsbau

§ 19 Mietpreis- und Belegungsbindungen

(1) Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, auf den als Anlage 17 beigefügten 
Lageplan farbig gekennzeichneten Flächen/Teilflächen unter Beachtung der in 
§ 9 geregelten Fristen für Antragstellung bzw. Anzeige, Baubeginn und 
Fertigstellung auf einer Geschossfläche im Umfang von ca. 23.000 m2 nach den 
Wohnungsbauförderungsbestimmungen 2019 des Landes Berlin (ABI Nr. 36 v. 
30.8.2019, S. 5411) förderfähige Mietwohnungen zu errichten (mietpreis- und 
belegungsgebundene Wohnungen).

Für diese Wohnungen gelten die in den folgenden Absätzen bestimmten Miet
preis- und Belegungsbindungen unmittelbar aus dem Vertrag, und zwar auch 
dann, wenn aus von der Vorhabenträgerin zu vertretenden Gründen 
Fördermittel aus dem Wohnungsbauförderungsprogramm nicht oder nicht in 
dem vertraglich geschuldeten Umfang gewährt werden ( s. Absatz 7). Bei von 
der Vorhabenträgerin zu vertretenden Nichtgewährung von Fördermitteln sind 
die zum Zeitpunkt der Baugenehmigung oder, soweit keine Genehmigung 
erforderlich ist, die zum Zeitpunkt der Einreichung der erforderlichen Unterlagen 

1 Eltern-Initiativ-Kindertagesstätten im Sinne dieses Mustervertrages (und in Anlehnung an die berlinweit gültige 

Rahmenvereinbarung [Rahmenvereinbarung - RV Tag]) sind Tageseinrichtungen, in denen Eltern oder andere 

Erziehungsberechtigte die Förderung ihrer Kinder in eigener Verantwortung selbst organisieren (§ 25 SGB VIII 
i.V.m. § 3 Absatz 3 KitaFöG). Voraussetzung ist der Zusammenschluss in einem Trägerverein. Diesem sollen 

mehrheitlich die Eltern oder andere Erziehungsberechtigte der in der Tageseinrichtung geförderten Kinder 

angehören. Das bestimmende Prinzip der Selbstorganisation muss aus der Satzung hervorgehen. Die 

Selbstorganisation umfasst die Wahrnehmung aller Rechte und PHichten - auch im Hinblick auf die 

Ressourcenverantwortlichkeit-eines Trägers der freien Jugendhilfe, der in Wahrnehmung eigener Aufgaben eine 
Tageseinrichtung betreibt. 
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bei der Bauaufsichtsbehörde geltenden Förderbestimmungen zur Bestimmung 
der Förderfähigkeit heranziehen. 

(1a) Die Vorhabenträgerin wird vereinbarungsgemäß auch seniorengeeignete 
Angebote (z.B. betreute Seniorenwohnungen, Tagespflegeeinrichtung, 
Wohngemeinschaften etc.) in einem Umfang von ca. 7.650 m2 GF realisieren. 
Die Vertragsbeteiligten sind darüber einig, dass diese auf Senioren 
zugeschnittenen Nutzungen nicht als 'Wohnen° im planungsrechtlichen Sinne 
zu bewerten sind. Daraus folgt, dass 

a) diese Nutzungen nicht Teil der Berechnungsgrundlage für den preis- und
belegungsgebundenen Wohnanteil gemäß § 19 Abs. 1 sind, und

b) diese Nutzungen nicht auf die Quote von 75% Wohnanteil im MU gemäß Nr.
1.8 der beabsichtigten textlichen Festsetzungen anzurechnen sind.

(2) Die Vorhabenträgerin zeigt unter Beachtung der Fristen nach § 9 dieses
Vertrags spätestens bei Einreichung des Bauantrags oder im Falle der
Genehmigungsfreistellung bei Einreichung der erforderlichen Unterlagen
gegenüber dem Wohnungsamt des Bezirks Tempelhof-Schöneberg an, welche
Mietwohnungen in der vorbezeichneten Weise gebunden sind. Die Anzeige
kann auch durch Vorlage des Bewilligungsbescheides oder des
Fördervertrages erfolgen. Als Nachweis der für die gebundenen Wohnungen
genutzten Geschossfläche hat die Vorhabenträgerin mit der Anzeige der
gebundenen Wohnungen eine Geschossflächenberechnung einer
Vermessungsstelle im Sinne von § 2 des Vermessungsgesetzes Berlin
vorzulegen. Kommt die Vorhabenträgerin der Anzeigepflicht auch nach
Aufforderung Berlins nicht innerhalb von vier Wochen nach, kann Berlin die
Bestimmung der gebundenen Mietwohnungen selbst nach billigem Ermessen
vornehmen. Soweit die Zahl der Wohnungen, welche dem nach den
Wohnungsbauförderungsbestimmungen geforderten Standard entsprechen,
hierfür nicht ausreicht, können auch andere der nach dem Bauantrag oder im
Falle der Genehmigungsfreistellung nach den einzureichenden Unterlagen
geplanten Wohnungen bestimmt werden.

(3) Die Bindungsfrist beträgt 30 Jahre ab mittlerer Bezugsfertigkeit der
gebundenen Wohnungen. Soweit die mittlere Bezugsfertigkeit nicht nach den
Wohnungsbauförderungsbestimmungen von der Investitionsbank Berlin (IBB)
festgestellt wird, hat die Vorhabenträgerin die bezugsfertige Herstellung von
fünfzig Prozent der im Vertragsgebiet geplanten gebundenen Wohnungen
(mittlere Bezugsfertigkeit) gegenüber dem Wohnungsamt des Bezirks
Tempelhof-Schöneberg anzuzeigen. Die Frist beginnt in diesem Fall erst nach
Zugang der Anzeige durch die Vorhabenträgerin. Die vertraglichen Bindungen
gelten unabhängig von einem etwaigen vorzeitigen Erlöschen förderrechtlich
begründeter Bindungen fort.

(4) Die nach diesem Vertrag mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnungen
dürfen während der Bindungsfrist nur Haushalten zum Gebrauch überlassen
werden, die ihre Wohnberechtigung gegen Übergabe eines nach § 27 Absatz 1
des Gesetzes über die soziale Wohnraumförderung (WoFG) ausgestellten und
zum Zeitpunkt der Überlassung der Wohnung im Land Berlin gültigen
Wohnberechtigungsscheines (WBS) nachweisen. Dabei sind diese
Wohnungen jeweils zur Hälfte Haushalten zu überlassen,

1. deren Einkommen die Grenzen nach § 9 Absatz 2 WoFG nicht überschreiten
[Einkommensgrenze 100 %].
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2. deren Einkommen die Grenzen nach § 1 Absatz 1 der Berliner Verordnung
über die Abweichung von den Einkommensgrenzen des § 9 Absatz 2 WoFG
nicht überschreiten [Einkommensgrenze 140 %].

Von der Verpflichtung zur Vorlage eines Wohnberechtigungsscheines wird 
abgesehen, soweit Wohnraum an Klienten anerkannt gemeinnütziger, 
sozialpädagogischer oder therapeutischer Einrichtungen zu deren Nutzung 
vermietet wird und das bezirkliche Wohnungsamt dem zustimmt. Soweit 
aufgrund förderrechtlicher Bestimmungen eine Freistellung nach § 30 WoFG 
erforderlich ist, tritt diese an die Stelle der Zustimmung des bezirklichen 
Wohnungsamtes. 

(5) Während der Bindungsfrist darf der vereinbarte Mietzins (Nettokaltmiete
ohne kalte und warme Betriebskosten) für die mietpreis- und
belegungsgebundenen Wohnungen die sich aus den folgenden Bestimmungen
ergebenden Beträge nicht übersteigen:

a) Die anfängliche monatliche Miethöhe (nettokalt - ohne kalte und warme
Betriebskosten) beträgt für
- die gebundenen Wohnungen nach Absatz 6 Satz 2 Nr. 1) maximal 6,50

Euro/qm Wohnfläche,
- die gebl,.lndenen Wohnungen nach Absatz 6 Satz 2 Nr. 2), maximal 6, 70

Euro/qm Wohnfläche.

b) Die anfängliche Monatsmiete darf alle zwei Jahre ab mittlerer
Bezugsfertigkeit der gebundenen Wohnungen um höchstens 0,20 Euro je qm
Wohnfläche erhöht werden, erstmalig zum Monatsersten nach Ablauf von zwei
Jahren ab mittlerer Bezugsfertigkeit der gebundenen Wohnungen.

c) Die nach Buchstabe a) vereinbarte anfängliche Miethöhe sowie die nach
Buchstabe b) vereinbarte Mieterhöhung dürfen die Miethöhe vergleichbarer,
nicht preisgebundener Wohnungen nicht überschreiten.

d) Die Vorhabenträgerin wird die Wohnungsnutzer/innen schriftlich in einer
Anlage zum Miet- oder Nutzungsvertrag über die voraussichtliche
Mietentwicklung bis zum Ende der Bindungsfrist informieren.

e) Für die gebundenen Wohnungen sind unbefristete Mietverträge
abzuschließen. Der Abschluss von Staffelmietvereinbarungen und von
aufschiebend bedingten Mieterhöhungsverlangen wird für die Dauer der
Mietpreis- und Belegungsbindung ausgeschlossen.

f) Provisionen für die Vermittlung und Vermietung dürfen bei der Vermietung
der mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnungen nicht gefordert werden.

g) Die Vorhabenträgerin darf für die nach Absatz 1 gebundenen
Mietwohnungen

- eine Leistung zur Abgeltung von Betriebskosten nur nach Maßgabe der
§§ 556, 556 a und 560 BGB und

- eine einmalige oder sonstige Nebenleistung nur insoweit, als sie nach
den Vorschriften des Landes zugelassen ist,

fordern, sich versprechen lassen oder annehmen. 

h) Die Vorhabenträgerin darf die Vermietung der mietpreis- und
belegungsgebundenen Wohnungen nicht von der Vermietung von zu
Wohnzwecken ungeeigneten Räumen (z.B. Kellerräume, Garagen) abhängig
machen.
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i) Die Vorhabenträgerin darf Mieterhöhungen während der 30-jährigen
Bindungsfrist aufgrund von Modernisierungsmaßnahmen nur geltend machen,
soweit sie gegenüber dem Wohnungsamt des Bezirks Tempelhof-Schöneberg
als zuständiger Stelle durch geeignete Unterlagen nachweist, dass diese auf
Umständen beruhen, die sie nicht zu vertreten hat, oder die betroffenen
Mieterhaushalte ihr im Rahmen einer Mieterversammlung zugestimmt haben.
In diesem Falle ist eine Genehmigung zu erteilen. Soweit nach förderrechtlichen
Bestimmungen ein entsprechender Nachweis gegenüber der Investitionsbank
Berlin zu führen ist, tritt dieser an die Stelle des Nachweises gegenüber dem
Wohnungsamt des Bezirks Tempelhof-Schöneberg. Die Umlage der aus der
Modernisierung resultierenden Kosten nach den §§ 559 Absatz 1 und 559a
Absatz 1 BGB darf höchstens 6 Prozent betragen.

j) Im Falle der Bildung von Wohneigentum für die gebundenen Wohnungen
verpflichtet sich die Vorhabenträgerin, auf die Geltendmachung von
Eigenbedarf gemäß § 573 Absatz 2 BGB sowie auf den Abverkauf einzelner
gebundener Wohnungen bis zum Ablauf des zehnten Kalenderjahres nach dem
Ende der Bindungsfrist zu verzichten.

I 

(6) Die Vorhabenträgerin hat bis zum Ablauf der Mietpreis- und
Belegungsbindung gegenüber dem Wohnungsamt des Bezirks Tempelhof
Schöneberg die Einhaltung der oben genannten Bindungen bei jeder
Wiedervermietung durch Vorlage des Mietvertrags sowie des
Wohnberechtigungsscheins des Mieters nachzuweisen. Die Vorhabenträgerin
übergibt dem Wohnungsamt und dem Stadtentwicklungsamt des Bezirks
Tempelhof-Schöneberg jährlich zum 31. Dezember eine Mieterliste mit Angabe
des jeweiligen Mietzinses für die in Absatz 1 genannten Wohnungen. Die
vorgenannten Nachweispflichten greifen nicht, wenn und soweit die
Vorhabenträgerin aufgrund förderrechtlicher Bestimmungen vergleichbare
Nachweise gegenüber der Investitionsbank Berlin beizubringen hat.

(7) Die Vertragspartner gehen übereinstimmend davon aus, dass zur
Umsetzung der sich aus diesem Paragrafen ergebenden Verpflichtungen
Fördermittel nach den Wohnungsbauförderungsbestimmungen Berlins
bereitstehen. Sofern der Vorhabenträgerin auf ihren vollständigen und
förderfähigen Antrag hin vom land Berlin keine Wohnungsbauförderung
bewilligt wird oder wenn die Zahl der ihr bewilligten geförderten Wohnungen
den nach Absatz 1 geforderten Umfang unterschreitet, entfällt die Verpflichtung
nach Absatz 1 im Umfang der nicht geförderten Wohnungen. In diesen Fällen
sind die nach § 23 bereits zur Sicherung der Belegungsbindung erfolgten
Eintragungen ins Grundbuch zu löschen oder - im Fall der teilweisen
Bewilligung - auf die geförderten Wohnungen zu beschränken. Die
Vertragspartner verpflichten sich, die hierzu erforderlichen Erklärungen
abzugeben.

Eine darüberhinausgehende Bindung an die Bewilligung von 
Wohnungsbaufördermitteln besteht nicht. Die Mietpreis- und 
Belegungsbindungen gelten insbesondere auch dann, wenn die 
Vorhabenträgerin auf die Einreichung eines bewilligungsfähigen Antrags auf 
Förderung für die zu errichtenden mietpreis- und belegungsgebundenen 
Wohnungen verzichtet, einen solchen eingereichten Antrag vor Bewilligung 
zurückzieht oder auf die bewilligte Förderung verzichtet oder soweit aufgrund 
eines sonst von der Vorhabenträgerin zu vertretenden Umstands die Förderung 
nicht in dem beantragten Umfang bewilligt wird. 

(8) Soweit die für die Wohnungsbauförderung maßgeblichen Bestimmungen
nach Vertragsabschluss geändert werden und die Wohnungsbauförderung für
das Vorhaben auf dieser Grundlage gewährt wird, gelten die vorgenannten
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Mietpreis- und Belegungsbindungen aus diesem Vertrag mit folgenden 
Maßgaben: Anstelle der in den Absätzen 5, 6 und 7 bestimmten Konditionen 
der Mietpreis- und Belegungsbindungen gelten die hierauf bezogenen 
Konditionen der dann anzuwendenden neuen 
Wohnungsbauförderungsbestimmungen entsprechend. Im Falle alternativer 
Fördervarianten gelten diejenigen Konditionen, die den in diesem Vertrag 
geregelten am nächsten kommen. Die Dauer der Bindungen beträgt auch in 
diesem Fall unabhängig von gegebenenfalls abweichenden förderrechtlichen 
Bestimmungen mindestens 30 Jahre. 

V. Sicherung der Vertragserfüllung

§ 20 Bürgschaften

( 1) Zur Sicherung der sich aus diesem Vertrag für die Vorhabenträgerin 
ergebenden Verpflichtungen leistet die Vorhabenträgerin spätestens bis zum 
In-Kraft-Treten des Bebauungsplans oder, wenn eine Baugenehmigung nach§ 
33 Baugesetzbuch beantragt wird, spätestens bis zum Zeitpunkt der 
Antragstellung Sicherheit durch Übergabe unbefristeter, selbstschuldnerischer 
Bürgschaften eines Kreditinstituts oder Kreditversicherers, das/der in der 
Europäischen Gemeinschaft, in einem Staat der Vertragspartner des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in einem Staat der 
Vertragspartner des WTO-Abkommens über das öffentliche 
Beschaffungswesen zugelassen ist. Im Einzelnen sind dies:

a) eine Vertragserfüllungsbürgschaft für die Errichtung einer
Kindertageseinrichtung gemäß § 18 des Vertrags zur Ermöglichung einer
Ersatzvornahme auch an anderer Stelle bei vertragswidriger Nichterfüllung in
Höhe von 3.000.000 Euro.

b) eine Bürgschaft zur Sicherung des Zahlungsanspruchs aus § 6 des
Vertrags in Bezug auf die durch Berlin zu errichtende bzw. zu erweiternde
Grundschule in Höhe von 5. 702.100 Euro,

c) eine Vertragserfüllungsbürgschaft für die Errichtung und die Herstellung
der öffentlichen Zugänglichkeit der Kinderspielplätze auf privaten Flächen
gemäß § 13 des Vertrags zur Ermöglichung einer Ersatzvornahme bei
vertragswidriger Nichterfüllung in Höhe von 291.550 Euro.

(2) Die Vertragserfüllungsbürgschaften zu a), c) und d) werden entsprechend
dem Baufortschritt in Teilbeträgen freigegeben. Die Freigabe der Sicherheiten
in Teilbeträgen erfolgt nur, wenn die Vorhabenträgerin nachweist, dass der
verbleibende Sicherungsbetrag zur Sicherung der nach diesem Vertrag noch
zu erbringenden Leistungen ausreichend ist. Bis zur Vorlage der
Mängelansprüchebürgschaft erfolgen die Freigaben höchstens bis zu 90
Prozent der jeweiligen Bürgschaftssumme. Nach Abnahme der Maßnahme und
Vorlage der Schlussrechnung mit Anlagen ist für die Dauer der
Mängelansprüchefrist eine Mängelansprüchebürgschaft in Höhe von 5 % der
Baukosten vorzulegen. Nach deren Eingang wird die verbliebene
Vertragserfüllungsbürgschaft freigegeben.

Die Zahlungsbürgschaft zu b) wird freigegeben, wenn die Vorhabenträgerin 
einen Zahlungsnachweis vorgelegt hat. 
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§ 21 Vertragsstrafen

(1) Bei Nichteinhaltung der Pflichten aus diesem Vertrag sind von der
Vorhabenträgerin Vertragsstrafen nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen
zu zahlen. Soweit an anderer Stelle dieses oder eines anderen mit der
Vorhabenträgerin geschlossenen Vertrags Vertragsstrafen vereinbart werden
bzw. wurden, bleiben diese hiervon unberührt.

(2) Berlin kann unbeschadet seiner sonstigen Rechte eine Vertragsstrafe
verlangen, wenn die Vorhabenträgerin den aus § 18 dieses Vertrages
begründeten Verpflichtungen zur Errichtung einer Kindertageseinrichtung in
dem vereinbarten Umfang trotz angemessener Nachfristsetzung nicht
fristgerecht nachkommt. Die Vertragsstrafe kann sowohl bei nicht fristgerechter
Antragstellung bzw. Bauvorlage als auch bei nicht fristgerechtem Baubeginn
und bei nicht fristgerechter Fertigstellung geltend gemacht werden.
Die Höhe der Vertragsstrafe beträgt je Verstoß bis zu einer Jahresmiete
vergleichbarer Räumlichkeiten. Berlin ist berechtigt, die vorgenannten
Vertragsstrafen wiederholt bis zur Beendigung des Verstoßes festzusetzen,
wenn eine schriftlich gesetzte angemessene Nachfrist von im Falle der
verspäteten Antragstellung/Bauvorlage mindestens vier Wochen, im Fall des
verspäteten Baubeginns mindestens zwölf Wochen und im Fall der verspäteten
Fertigstellung mindestens sechs Monaten fruchtlos verstrichen ist. Die
Gesamthöhe der Vertragsstrafen bei wiederholter Geltungsmachung darf einen
Betrag in Höhe von 600.000 nicht überschreiten.
Die Vertragsstrafe kann nicht mehr geltend gemacht werden, wenn Berlin unter
Inanspruchnahme der Erfüllungsbürgschaft aus § 20 die
Kinderbetreuungsplätze selbst an anderer Stelle errichtet oder durch Dritte
errichten lässt.

(3) Unterlässt die Vorhabenträgerin unter Verstoß gegen die Pflichten nach §
18 die Inbetriebnahme der Kindertageseinrichtung, überlässt sie die dafür
vorgesehenen Räume für eine andere Nutzung oder unter Verstoß gegen die
Pflichten nach § 18 dieses Vertrags die Kindertageseinrichtung einem anderen
Träger als nach dieser Bestimmung vorgesehen, zu einem höherem als dem
ortsüblichen Mietzins für Kindertageseinrichtungen oder ohne das erforderliche
Einvernehmen mit Berlin, kann Berlin eine Vertragsstrafe in Höhe von bis zu
einer Jahresmiete für vergleichbare Räumlichkeiten verlangen. Berlin ist
berechtigt, die vorgenannten Vertragsstrafen bei fortgesetztem Verstoß sowie
im Wiederholungsfall erneut bis zur Beendigung des Verstoßes festzusetzen,
wenn eine schriftlich gesetzte angemessene Nachfrist von sechs Monaten
fruchtlos verstrichen ist. Bereits nach diesem Absatz an Berlin geleistete
Vertragstrafen werden bei Inanspruchnahme der Vertragserfüllungsbürgschaft
angerechnet.

( 4) Berlin kann unbeschadet seiner sonstigen Rechte eine Vertragsstrafe
zudem verlangen, wenn die Vorhabenträgerin der aus § 19 dieses Vertrages
begründeten Verpflichtungen zur Errichtung von mietpreis- und
belegungsgebundenen Wohnungen in dem vereinbarten Umfang trotz
angemessener Nachfristsetzung nicht fristgerecht nachkommt. Die
Vertragsstrafe kann sowohl bei nicht fristgerechter Antragstellung bzw.
Bauvorlage als auch bei nicht fristgerechtem Baubeginn und bei nicht
fristgerechter Fertigstellung geltend gemacht werden, sofern die
Fristversäumnis von der Vorhabenträgerin zu vertreten ist.
Die Höhe der Vertragsstrafe beträgt je Verstoß bis zu einem Prozent der
geschätzten Gesamtkosten (Investitionsvolumen) der zu errichtenden
mietpreis-und belegungsgebundenen Wohnungen. Berlin ist berechtigt, die
vorgenannten Vertragsstrafen wiederholt bis zur Beendigung des Verstoßes
festzusetzen, wenn eine schriftlich gesetzte angemessene Nachfrist von im
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Falle der verspäteten Antragstellung/Bauvorlage mindestens vier Wochen, im 
Fall des verspäteten Baubeginns mindestens zwölf Wochen und im Fall der 
verspäteten Fertigstellung mindestens sechs Monaten fruchtlos verstrichen ist 
und die Vorhabenträgerin das fruchtlose Verstreichen der Nachfrist zu vertreten 
hat. Die Gesamthöhe der nach diesem Absatz zu zahlenden Vertragsstrafen ist 
auf 20 Prozent des Investitionsvolumens der zu errichtenden förderfähigen 
Wohnungen beschränkt. 

(5) Berlin kann unbeschadet seiner sonstigen Rechte eine Vertragsstrafe
zudem verlangen, soweit die Vorhabenträgerin den nach § 19 Absatz 6
bestehenden Nachweispflichten in Bezug auf die Einhaltung der Mietpreis- und
Belegungsbindungen nicht in der vertraglich geschuldeten Weise nachkommt,
die nach § 19 zu beachtende höchstzulässige Miete überschreitet oder die
belegungsgebunden Wohnungen unzulässig an Nichtberechtigte überlässt.
Die Höhe der Vertragsstrafe bestimmt sich nach den Kriterien des § 33 WoFG.
Sie kann bei fortgesetzten Zuwiderhandlungen auch wiederholt festgesetzt
werden. Berlin wird diese Vertragsstrafe nicht geltend machen, soweit im Falle
der Wohnungsbauförderung bei Verstoß gegen entsprechende förderrechtliche
Bindungen nach § 33 WoFG eine Geldleistung erhoben wird.

(6) Berlin kann unbeschadet seiner sonstigen Rechte eine Vertragsstrafe
zudem verlangen, soweit die Vorhabenträgerin ihrer nach § 20 eingegangenen
Verpflichtung zur Übergabe von Bürgschaften trotz einer Nachfristsetzung von
vier Wochen nicht fristgerecht oder nicht im gebotenen Umfang nachkommt.
Die Höhe der Vertragsstrafe beträgt zwei Prozent der ausstehenden
Bürgschaftssumme. Die Vertragsstrafe kann bei fortgesetzter Pflichtverletzung
jeweils nach nochmaliger Nachfristsetzung von vier Wochen wiederholt verlangt
werden.

(7) Die genaue Höhe der Vertragsstrafe wird unter Berücksichtigung des
Einzelfalls, insbesondere der Schwere des Verstoßes und des Grades des
Verschuldens, durch Berlin ermittelt. Treten mehrere Verstöße gleichzeitig auf,
so werden die Vertragsstrafen kumulativ fällig.

(8) Ein Anspruch auf Zahlung der jeweiligen Vertragsstrafe besteht nicht, soweit
die Vorhabenträgerin nachweisen kann, dass sie die Pflichtverletzung nicht zu
vertreten hat.

(9) Die Vorhabenträgerin hat die Vertragsstrafen innerhalb von 21 Tagen nach
der Festlegung gemäß Absatz 4 zu zahlen.

VI. Grundbucherklärungen, Auflassungen, Vormerkungen, 
Dienstbarkeiten

§ 22 Erklärungen zum Eigentumsübergang

- entfällt -

§ 23 Beschränkt persönliche Dienstbarkeiten

( 1) Zur weiteren Absicherung der nach § 19 des Vertrages übernommenen
Mietpreis- und Belegungsbindungen verpflichtet sich die Vorhabenträgerin, an
noch zu vermessenden, von den Beteiligten nach Lage, Zuschnitt und
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Flächenausmaß in der Natur bekannten und in dem als Anlage 17 beigefügten 
Lageplan farbig gekennzeichneten Teifflächen von zusammen ca. 22.650 qm 
unwiderruflich eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit 
"Wohnungsbindungsrechr zugunsten des Landes Berlin zu bestellen. Die 
Bestellung erfolgt an ausschließlich erster Rangstelle/Gleichrang mit den 
weiteren nach diesem Vertrag eingetragenen Rechten für die nach § 19 Absatz 
1 des Vertrags noch zu bestimmenden Wohnungen. Die zu bestellende 
Dienstbarkeit hat folgenden Inhalt: 
"Die Wohnungen [nach genauer Lage und Größe zu bezeichnen] dürfen nur von 
Personen genutzt werden, die vom Dienstbarkeitsberechtigten {zuständige 
Stelle im Bezirk) benannt werden. Dem Dienstbarkeitspflichtigen steht ein 
Vorschlagsrecht zu. Die Benennung gilt als erteilt für Personen, welche die 
Voraussetzungen nach § 1 Absatz 1 der Berliner Verordnung über die 
Abweichung von den Einkommensgrenzen des § 9 Absatz 2 WoFG in der am 
[Datum der Vertragsunterzeichnung einfügen ... ] geltenden Fassung für die Gewährung 
eines Wohnberechtigungsscheines einhalten." 

Die Vorhabenträgerin trägt dafür Sorge, dass die Eintragung der 
Dienstbarkeiten in das Grundbuch unverzüglich, jedoch spätestens innerhalb 
von sechs Monaten nach Vertragsabschluss beantragt ist. 
Nach Ablauf der Bindungsfrist nach § 19 Absatz 3 ist die Dienstbarkeit zu 
löschen. Berlin verpflichtet sich, nach Ablauf dieser Frist dem Antrag des 
Eigentümers auf Löschung zuzustimmen und die für die Löschung 
erforderlichen Erklärungen abzugeben. 

(2) Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, auf den in § 19 Abs. 1 näher
bezeichneten und in dem als Anlage 17 beigefügten Lageplan
gekennzeichneten Flächen, die danach dauerhaft öffentlich zugänglich sein
sollen, entschädigungslos beschränkte persönliche Dienstbarkeiten zugunsten
Berlins einzuräumen.

(3) Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, auf Flächen in ihrem Eigentum, die
nach dem Bebauungsplan mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belasten
sind, entschädigungslos Baulasten {oder ggf. Dienstbarkeiten) zugunsten des
im Bebauungsplan genannten Begünstigten einzuräumen. Soweit es sich um
Geh- und Fahrrechte handelt, verbleibt die Verkehrssicherungs- und
Unterhaltungspflicht bei der Vorhabenträgerin.

{ 4) Zur Sicherung der vorbezeichneten Rechte und Ansprüche auf Eintragung 
beschränkt persönlicher Dienstbarkeiten wird bewilligt und beantragt, an den 
Flurstücken [Bezeichnung der Flurstücke] entsprechende Vormerkungen 
einzutragen. 

(5) Die Löschung dieser Vormerkungen im Grundbuch Zug um Zug mit der
vertragsgemäßen Eintragung der vorgenannten Dienstbarkeiten im Grundbuch
für Berlin wird bewilligt und beantragt, vorausgesetzt, dass die Rechte Berlins
durch keinerlei Zwischeneintragungen seit Eintragung der Vormerkung im
weitesten Sinn beeinträchtigt werden.

(6) Für den Fall, dass sich die vorgenannten Rechte nicht als eintragungsfähig
erweisen sollten und ihre Eintragung durch das zuständige Grundbuchamt
abgelehnt wird, werden sich die Vertragspartner auf eine neue Formulierung
einigen. Sollte eine Einigung über den Text der Dienstbarkeit nicht innerhalb
von vier Monaten ab Zurückweisung durch das Grundbuchamt erfolgt sein, ist
Berlin berechtigt, einen Text der Dienstbarkeit mit entsprechendem Zweck nach
billigem Ermessen {§ 315 BGB) festzulegen und auf Kosten der
Vorhabenträgerin eintragen zu lassen.
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(7) Die mit der Bestellung von Dienstbarkeiten anfallenden Notar- und 
Grundbuchkosten sind von der Vorhabenträgerin zu tragen.

VII. Schlussbestimmungen

§ 24 Nachweispflichten

(1) Um im Interesse Berlins die Einhaltung der Bestimmungen dieses Vertrags
und damit einen wirksamen Vertragsvollzug zu gewährleisten, verpflichtet sich
die Vorhabenträgerin, bei Beantragung von Baugenehmigungen oder, soweit
es sich um von der Baugenehmigung freigestellte Vorhaben handelt, bei
Vorlage der erforderlichen Unterlagen bei der Bauaufsichtsbehörde jeweils die
Einhaltung der auf den Antragsgegenstand bezogenen Vertragsbestimmungen
gegenüber Berlin, Stadtentwicklungsamt des Bezirks Tempelhof-Schöneberg
nachzuweisen.

(2) Hiervon unberührt bleiben die an anderer Stelle in diesem Vertrag
geregelten Nachweispflichten.

§ 25 Vertraulichkeit, Datenschutz, Auskunftspflichten

( 1 ) Die Vertragspartner werden die nicht für die Öffentlichkeit bestimmten 
Unterlagen und Daten, die bei der Durchführung der Maßnahmen erlangt 
werden, vertraulich behandeln und nur im Einvernehmen mit dem jeweiligen 
anderen Vertragspartner an Dritte weitergeben. Die Vertragspartner tragen für 
die Einhaltung der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen Sorge. 

(2) Berlin ist berechtigt, den Vertrag im Zusammenhang mit dem Verfahren zur
Festsetzung des Bebauungsplans zu veröffentlichen.

(3) Dieser Vertrag unterliegt grundsätzlich dem Aktenauskunfts- und
Akteneinsichtsrecht nach dem Gesetz zur Förderung der Informationsfreiheit im
Land Berlin (IFG) und dem Umweltinformationsgesetz (UIG) in der jeweils
gültigen Fassung. Der Umfang der danach bestehenden Rechte ergibt sich aus
den Bestimmungen dieser Gesetze.

§ 26 Weitergabe von Pflichten aus diesem Vertrag

( 1) Die Vorhabenträgerin ist verpflichtet, Berlin schriftlich mitzuteilen, wenn sie
beabsichtigt, die Grundstücke im Vertragsgebiet ganz oder teilweise an Dritte
zu veräußern oder Dritten Erbbaurechte an diesen Flächen zu bestellen.

(2) Die Vorhabenträgerin wird sicherstellen, dass die offenen Verpflichtungen
für alle - auch künftige Fälle - der Weiterveräußerung der im Plangebiet
liegenden Grundstücke oder der Begründung oder Veräußerung von
Erbbaurechten an diesen Grundstücken durch die Vorhabenträgerin oder durch
Dritte auf die jeweiligen Rechtsnachfolger übertragen werden.

(3) Die Vorhabenträgerin haftet auch bei einer Veräußerung ihrer Grundstücke
für die von ihr in diesem Vertrag übernommenen Verpflichtungen, sofern und
soweit sie die sich aus dem vorstehenden Absatz 2 ergebende Pflicht verletzt
hat. Soweit Berlin einer Veräußerung von Grundstücken im Vertragsgebiet
zustimmt, kann die Vorhabenträgerin die Entlassung aus den sich aus diesem
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Vertrag ergebenden Pflichten und Bindungen verlangen. Berlin muss einem 
solchen Verlangen nur dann nachkommen, wenn der Dritte in einer 
gesonderten, den Formerfordernissen dieses Vertrags entsprechenden 
Erklärung gegenüber Berlin sämtliche noch zu erbringenden Pflichten und 
Bindungen der Vorhabenträgerin aus diesem Vertrag unmittelbar als eigene 
Pflichten und Bindungen übernimmt und selbst die nach diesem Vertrag 
beizubringenden Bürgschaften vorgelegt hat. 

§ 27 Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrags

( 1 ) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags sowie anderer 
Vereinbarungen, die den Inhalt dieses Vertrags berühren, bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der notariellen Beurkundung. 

(2) Sollten bei der Durchführung des Vertrags ergänzende Bestimmungen
notwendig werden, so verpflichten sich die Vertragspartner, die erforderlichen
Vereinbarungen in dem Sinne zu treffen, in welchem sie bei Abschluss des
Vertrags getroffen worden wären. Das Gleiche gilt, wenn einzelne
Bestimmungen dieses Vertrags späteren gesetzlichen Regelungen
widersprechen.

(3) Eine Anpassung dieses Vertrags ist insbesondere vorzunehmen, wenn der
künftige Bebauungsplan von dem diesem Vertrag zugrundeliegenden
Bebauungsplanentwurf wesentlich abweicht.

§ 28 Rücktrittsrecht

( 1) Die Vorhabenträgerin und Berlin sind zum Rücktritt von diesem Vertrag
berechtigt, sofern der Bebauungsplan 7-95 nicht binnen einer Frist von 24
Monaten beginnend mit dem Abschluss dieses Vertrages in Kraft tritt. Das
Rücktrittsrecht erlischt, sobald der Bebauungsplan in Kraft getreten ist oder
sobald für das geplante Vorhaben oder Teile davon eine Baugenehmigung
erteilt wurde.

(2) Die Vorhabenträgerin ist zum Rücktritt von diesem Vertrag zudem
berechtigt, soweit der Bebauungsplan 7-95 gegenüber dem diesem Vertrag
zugrunde liegenden Bebauungsplanentwurf so wesentlich geändert wird, dass
die Realisierung des Bauvorhabens bei Zugrundelegung des
Bewertungsschemas nach § 4 dieses Vertrags nicht mehr angemessen
erscheint. Der Rücktritt muss innerhalb von zwei Monaten nach Verkündung
des Bebauungsplans mit eingeschriebenem Brief erklärt werden.

(3) Die Vorhabenträgerin ist auch dann zum Rücktritt von diesem Vertrag
berechtigt, wenn sie innerhalb von 18 Monaten nach Vollziehbarkeit der
Baugenehmigung keine Finanzierung für das Vorhaben erlangt oder keinen
Generalübernehmer für die Realisierung vertraglich bindet. Der Rücktritt muss
innerhalb von zwei Monaten nach Entstehen des Rücktrittsrechts mit
eingeschriebenem Brief erklärt werden.

( 4) In allen Fällen des Rücktritts oder einer sonstigen vorzeitigen
Vertragsbeendigung hat die Vorhabenträgerin grundsätzlich alle von Berlin zur
Durchführung dieses Vertrags zur Verfügung gestellten Unterlagen und
Materialien herauszugeben. Berlin hat das Recht, sämtliche bis dahin zum
Verfahren erarbeiteten Unterlagen entschädigungslos weiter zu verwenden.
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§ 29 Haftungsausschluss; Verzicht auf Einrede der Nichtigkeit des 
Vertrags

( 1) Die Vorhabenträgerin verzichtet bezüglich der Bebauungspläne, die im 
Zusammenhang mit der Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für das diesem Vertrag zugrundeliegende Vorhaben aufgestellt oder geändert 
werden, unwiderruflich auf die Geltendmachung von Ansprüchen nach den 
§§ 39 bis 44 des Baugesetzbuchs.

(2) Aus diesem Vertrag entsteht Berlin keine Verpflichtung zur Festsetzung der
Rechtsverordnung über den Bebauungsplan 7-95. Eine Haftung Berlins für
etwaige Aufwendungen der Vorhabenträgerin, die diese im Hinblick auf die
Aufstellung des Bebauungsplans tätigt, ist ausgeschlossen. Dies gilt auch für
den Fall der Erklärung der Unwirksamkeit der Rechtsverordnung durch ein
Normenkontrollgericht oder die Feststellung der Unwirksamkeit im Rahmen
eines anderen gerichtlichen Verfahrens, es sei denn, die Unwirksamkeit ist auf
grob fahrlässige oder vorsätzliche Rechtsverstöße Berlins zurückzuführen.

(3) Die Vertragspartner können sich auf die Nichtigkeit von Regelungen dieses
Vertrags nicht mehr berufen, wenn mit der Verwirklichung des Vorhabens
begonnen wurde. Vorsorglich erklärt die Vorhabenträgerin den Verzicht auf
etwaige Entschädigungsansprüche für den Fall, dass der zugrunde liegende
städtebauliche Vertrag sich als nichtig erweisen sollte und Berlin den
Bebauungsplan aus diesem Grunde aufhebt.

§ 30 Kosten und Abgaben

( 1) Die Erhebung von Beiträgen, Gebühren und sonstigen Abgaben nach den
gesetzlichen Bestimmungen wird, soweit in diesem Vertrag nicht ausdrücklich
anders geregelt, nicht berührt.

(2) Die Vertragspartner gehen davon aus, dass der Vertrag der notariellen
Beurkundung bedarf. Die Vorhabenträgerin trägt die mit dem
Vertragsabschluss verbundenen Notar- und Grundbuchkosten.

§ 31 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags ganz oder teilweise unwirksam 
sein, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Die Vertragspartnerverpflichten 
sich, unwirksame Bestimmungen durch andere zulässige Regelungen zu 
ersetzen, die dem erstrebten städtebaulichen, rechtlichen und wirtschaftlichen 
Zweck der unwirksamen Bestimmungen möglichst weitgehend entsprechen. 

§ 32 Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Berlin. 

§ 33 Bestandteile des Vertrags

Diesem Vertrag liegen 18 Anlagen bei. Die Anlagen sind Bestandteil dieses 
Vertrags. Die Vertragspartner bestätigen, dass ihnen die folgenden Anlagen 
vollständig vorliegen und die Vertragspartner hiervon Kenntnis genommen 
haben: 
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Anlage 1: 
Anlage 2: 
Anlage 3: 
Anlage 4: 
Anlage 5: 
Anlage 6: 

Anlage 7: 

Anlage 8: 
Anlage 9: 
Anlage 10: 

Anlage 11: 
Anlage 12: 

Anlage 13: 
Anlage 14: 
Anlage 15: 

Anlage 16: 
Anlage 17: 

Anlage 18: 

Lageplan vom 28.01.2022 
Projektbeschreibung inkl. Flächenaufstellung 
Bebauungsplanentwurf 7-95 Stand: 24.03.2022 
Plan Vertragsgebiet versus Geltungsbereich 
Tabellen Angemessenheitsberechnung 
Lageplan zur Verortung der von der Vorhabenträgerin zu 
errichtenden Trägerwohnungen 
Lageplan zur Verortung des von der Vorhabenträgerin zu 
errichtenden Handwerkerhauses 
Lageplan - Weiterführung Radweg außerhalb des Plangebietes 
Freianlagenplan - private Grünanlagen 
Freianlagenplan Kinderspielplätze auf privaten Flächen, die 
öffentlich zugänglich gemacht werden 
Entwurf Erschließungsvertrag 
Bericht zum Bauvorhaben „Marienhöfe" in Ber1in-T empelhof, 
Teilbetrachtung innere Erschließung der LK Argus GmbH vom 
03.03.2022 - Mobilitätskonzept 
Schalltechnische Untersuchung 
Freianlagenplan Versickerung 
Lageplan zur Verortung der von der Vorhabenträgerin zu 
errichtenden Kindertageseinrichtung 
Kosten- und Bedarfsermittlung Grundschulerweiterung 
Lageplan zur Verortung der von der Vorhabenträgerin zu 
errichtenden geförderten Wohnungen 
Lieferzone mit Parkverbot Handwerkerhaus 




