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Zwischen 

 

dem Land Berlin, vertreten durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, 
Abt. Z MI 
(Falls der Vertrag vom Bezirk geschlossen wird: vertreten durch das  
Bezirksamt .............. von Berlin) 

 

nachstehend "Berlin" genannt, 

 

und 

...............................................................  

 

nachstehend "Erschließungsträger" genannt, 

wird folgender Vertrag geschlossen: 

 

 

Vorbemerkung 

 

Die Vertragspartner haben für das Gebiet ................................. am ......................... einen Ver-
trag über die städtebauliche Entwicklung geschlossen, in dem sich der Erschließungsträger 
zur Herstellung der Erschließung nach Maßgabe der künftigen Festsetzungen des Bebau-
ungsplans verpflichtet hat. Dieser Vertrag wird zur Konkretisierung dieser Verpflichtung ge-
schlossen. 

(Falls die Erschließungsverpflichtung Teil eines städtebaulichen Vertrages ist: 

Der Erschließungsträger hat sich in Teil I § XXX dieser Urkunde zu Herstellung der Erschlie-
ßung in dem Vertragsgebiet verpflichtet. In dem nachfolgenden Teil II der Urkunde wird die 
Erschließungsverpflichtung konkretisiert.) 
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§ 1 Gegenstand des Vertrages 

(1) Der Erschließungsträger verpflichtet sich auf der Grundlage des § 11 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 

zur Durchführung der öffentlichen Erschließung in dem Erschließungsgebiet, das in dem 
als Anlage A beigefügten Plan durch unterbrochene Linie abgegrenzt ist. 

(2) Für die Art, den Umfang und die Ausführung der Erschließung sind maßgebend: 

a) der Entwurf des Bebauungsplans Nr. ..................... vom .................... in Anlage B; 
 

 Bei Erschließungsbeginn vor Rechtskraft des Bebauungsplans ist das Erschließungs-
projekt auf der Grundlage dieses Bebauungsplanentwurfs maßgebend. 

b) die Vor-/Entwurfsplanungen in Anlage C;  
 
Die weiteren erforderlichen Entwurfs-/Ausführungsplanungen sind gemäß § 3 Abs. 3 
mit Berlin abzustimmen und werden Grundlage der Durchführung der Erschließung. 

(3) Der Erschließungsträger verpflichtet sich zur Herstellung der Erschließungsanlagen und 
zur kostenfreien Übergabe und ggf. Übereignung der Erschließungsanlagen nach Maß-
gabe dieses Vertrages. Der Erschließungsträger wird in eigenem Namen für eigene Rech-
nung tätig. Berlin trägt keinen Eigenanteil an den Erschließungskosten. 

(4) Berlin verpflichtet sich, die Erschließungsanlagen bei Vorliegen der in § 9 dieses Vertra-
ges genannten Voraussetzungen in seine Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht zu 
übernehmen. Die Anlagen werden in das Verwaltungsvermögen des Bezirkes übernom-
men. 

 

§ 2 Erschließungspflicht, Art und Umfang der Erschließungsanlagen 

(nur das jeweils Zutreffende ist anzugeben) 

(1) Der Erschließungsträger verpflichtet sich zur Herstellung der im Folgenden aufgeführten 
Erschließungsanlagen:  

a) erstmalig herzustellende öffentliche Straßen, Wege und Plätze einschließlich 

 - Fahrbahn, 

 - Parkflächen, 

 - Geh- und Radwege, 

 - Straßenbeleuchtung,  

 - Straßenbegleitgrün, 

 - ggf. Straßenbrunnen, 

 - Verkehrszeichen und Straßenzubehör; 

b) ggf. sowie die Erneuerung, Verbesserung und der Ausbau von vorhandenen Straßen, 
Wegen und Plätzen; 

c) öffentliche aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen mit Kraftfahrzeugen nicht be-
fahrbaren Verkehrsanlagen (z.B. Fußwege, Wohnwege); 

d) selbständige öffentliche Grünanlagen (einschließlich Zubehör); 

e) öffentliche Kinderspielplätze; 

f) Immissionsschutzanlagen. 

(2) Die Herstellungspflicht gem. Abs. 1 umfasst jeweils auch die erforderlichen Ingenieurpla-
nungen, die erforderliche Vermessung und die Freilegung der öffentlichen Erschließungs-
flächen. Schädliche Bodenveränderungen sind im erforderlichen Umfang zu beseitigen. 
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Erforderlichenfalls ist hierzu das Gutachten eines anerkannten Sachverständigen auf Kos-
ten des Erschließungsträgers einzuholen. 

(3) Das Sammeln, Ableiten, Behandeln und Versickern des Niederschlagswassers von den 
öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen ist Aufgabe der Berliner Wasserbetriebe. Der 
Erschließungsträger hat die entstehenden Kosten zu tragen, soweit sie der Erschließung 
des Vertragsgebiets dienen und hierüber sowie über die Koordination der Durchführung 
eine gesonderte Vereinbarung mit den Berliner Wasserbetrieben zu schließen.  

(4) Die Herstellung der Lichtsignalanlagen und der Straßenbeleuchtung hat der Erschlie-
ßungsträger auf seine Kosten in Abstimmung mit der Verkehrslenkung Berlin (VLB) bzw. 
der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz Abteilung V (Objektbereich 
Beleuchtung, V OB), dem Straßen- und Grünflächenamt des Bezirkes (SGA) und der 
Firma Vattenfall zu veranlassen. 

(5) Der Erschließungsträger verpflichtet sich, gesonderte Vereinbarungen mit den zuständi-
gen Unternehmen über die Ver- und Entsorgung des Gebiets 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, Baukostenzu-
schüsse) von den Versorgungsunternehmen erhoben werden.  

 Dem Erschließungsträger ist bekannt, dass Berlin dem Beginn der Erschließungsarbeiten 
nur zustimmen wird, wenn die erforderlichen Vereinbarungen mit den Versorgungsbetrie-
ben abgeschlossen sind oder die Ver- und Entsorgung auf andere Weise sichergestellt 
ist. 

(6) (ggf. Regelungen zur Herstellung von Privatstraßen).  

 

§ 3 Planung, Beginn der Durchführung und Fertigstellung 

(1) Der Erschließungsträger verpflichtet sich, der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Wohnen, Abteilung Z, Entwurfsplanungen (i.S.d. § 47 Abs. 1 Nr. 3 HOAI) zu den in 
§ 2 Abs. 1 genannten Erschließungsanlagen nach Abstimmung mit den zuständigen Stel-
len gemäß Anlage D zur Genehmigung vorzulegen. Die Planungen (Lagepläne, Höhen-
pläne, Querschnitte einschl. des Aufbaus u.a.) sind nach den in Berlin gültigen Verwal-
tungsvorschriften und zusätzlichen technischen Vorschriften und Vertragsbedingungen, 
insbesondere nach den Ausführungsvorschriften zu § 7 des Berliner Straßengesetzes an-
zufertigen. Auf der Grundlage der genehmigten Entwurfsplanung ist die Ausführungspla-
nung zu erstellen und dem Bezirk zur Genehmigung vorzulegen. Änderungen gegenüber 
der genehmigten Entwurfsplanung sind nur nach Absprache mit der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Wohnen, Abteilung Z, zulässig. Die Ausführungsplanungen für die 
Entwässerungsanlagen sind mit den Berliner Wasserbetrieben abzustimmen. 

(2) Der Erschließungsträger hat notwendige bau-, wasserbehördliche und sonstige Geneh-
migungen bzw. Zustimmungen vor Baubeginn einzuholen und dem Bezirk vorzulegen. 
Der Baubeginn ist dem Bezirk drei Wochen vorher schriftlich anzuzeigen. Mit der Durch-
führung der Erschließung darf erst nach Zustimmung durch den Bezirk, nach Übergabe 
der Nachweise nach § 7 Abs. 2 über das Bestehen einer Haftpflichtversicherung und nach 
Übergabe der Sicherheit gemäß § 10 begonnen werden.  

(3) Die Maßnahmen sind vom Erschließungsträger mit den zuständigen Stellen bei den Be-
zirksämtern (Straßen- und Grünflächenamt) und der Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung und Wohnen abzustimmen. Bei unterschiedlichen Auffassungen entscheidet die Se-
natsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, Abt. Z. 

(4) Die Erschließungsanlagen sind so rechtzeitig herzustellen, dass die im Vertrag über die 
städtebauliche Entwicklung vom .......................... (bzw. in Teil I dieser Urkunde) festge-
legten Fristen für die Hochbaumaßnahmen erfüllt werden können. Die Erschließungsan-
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lagen sollen zeitlich entsprechend den Erfordernissen der Hochbaumaßnahmen herge-
stellt und spätestens bis zur Fertigstellung der anzuschließenden Bauten benutzbar sein. 
Die Erschließungsanlagen sind spätestens bis zum ………. fertig zu stellen. Grünanlagen 
und Straßenbegleitgrün sind spätestens 1 Jahr nach Fertigstellung des jeweiligen Bauab-
schnitts fertig zu stellen. Dies gilt auch für Ausgleichsmaßnahmen nach Naturschutzrecht. 

(5) Der Erschließungsträger verpflichtet sich, eine Ablaufplanung über die Entwurfsplanung, 
die Ausschreibung und die Fertigstellung der Erschließungsanlagen vorzulegen. Auf die-
ser Grundlage werden die einzuhaltenden Herstellungsfristen konkretisiert und fortge-
schrieben. 

(6) Erfüllt der Erschließungsträger seine Verpflichtungen nicht, nicht fristgerecht oder fehler-
haft, so ist Berlin berechtigt, ihm schriftlich eine angemessene Frist zur Ausführung der 
Arbeiten zu setzen. Erfüllt der Erschließungsträger bis zum Ablauf dieser Frist die vertrag-
lichen Verpflichtungen nicht, so ist Berlin berechtigt, die Arbeiten auf Kosten des Erschlie-
ßungsträgers auszuführen, ausführen zu lassen, in bestehende Werkverträge einzutreten 
oder von diesem Vertrag zurückzutreten.  

(7) Der Erschließungsträger verpflichtet sich, bei der Erfüllung dieses Vertrages alle beste-
henden öffentlich-rechtlichen Vorschriften einzuhalten, einschließlich der einschlägigen 
technischen Vorschriften und der Vorschriften zum Umwelt- und Bodenschutz. Oberboden 
ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung und Vergeudung zu schützen. 

 

§ 4 Ausschreibung, Vergabe und Bauleitung 

(1) Mit der Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung der Erschließungsanlagen 
beauftragt der Erschließungsträger für die Aufgabe geeignete Ingenieurbüros, die die Ge-
währ für eine technisch einwandfreie und wirtschaftliche Abwicklung der Baumaßnahme 
bieten. Der Abschluss des Ingenieurvertrages zwischen Erschließungsträger und Ingeni-
eurbüro erfolgt im Einvernehmen mit Berlin. 

(2) Der Erschließungsträger hat für die Erfüllung seiner Verpflichtungen nach diesem Vertrag 
fachkundige, leistungsfähige und zuverlässige Auftragnehmer auszuwählen, die zum 
Nachweis der Eignung mindestens die Kriterien des Unternehmer- und Lieferantenver-
zeichnisses bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen oder die Kriterien 
des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. erfüllen, soweit diese Kri-
terien mit EU-Recht vereinbar sind. Der Erschließungsträger verpflichtet sich, Bauleistun-
gen mit einem geschätzten Auftragswert (ohne Umsatzsteuer) unterhalb der EG-
Schwellenwerte nach § 2 der Vergabeverordnung (VgV) nach der Vergabe- und Vertrags-
ordnung für Bauleistungen gemäß Teil A (VOB/A) und ab dem EG-Schwellenwert nach 
VOB/A – EG zu vergeben. Der Erschließungsträger hat dem Bezirk die Absicht einer Be-
auftragung für Bauleistungen schriftlich mitzuteilen. Der Bezirk hat das Recht, der Beauf-
tragung innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Mitteilung aus wichtigem Grund zu 
widersprechen. Die Erklärung und das Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen (nach 
Anlage E) sind dem Bezirk vorzulegen.  

(3) Der Erschließungsträger verpflichtet sich, die erforderlichen Vermessungsarbeiten einem 
Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur in Auftrag zu geben, der verpflichtet wird, sich 
vor Beginn der Einmessarbeiten mit Berlin (Vermessungsamt) abzustimmen. Die Be-
standsvermessung hat auf der Kartengrundlage der Automatisierten Liegenschaftskarte 
(ALK) im amtlichen Koordinaten- und Höhensystem NHN, Messungsdatenfile im ASCII-
Format zu erfolgen. Die Vermessungsunterlagen sind Berlin in Papier und digital im Da-
tenformat DXF oder DWG zu übergeben. 

 

§ 5 Baudurchführung 
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(1) Der Erschließungsträger verpflichtet sich, den zeitlichen Bauablauf im Einvernehmen mit 
den jeweiligen Versorgungsbetrieben, wie der Vattenfall, der Gasag, den Berliner Was-
serbetrieben, den Telekommunikationsunternehmen und mit der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Wohnen, dem SGA sowie dem Amt für Umwelt und Natur des Be-
zirks zu planen und den Bauablauf zu koordinieren. Er hat alles zu tun und nichts zu un-
terlassen, damit die Ver- und Entsorgung für das Erschließungsgebiet (z.B. Fernmeldelei-
tungen, Strom-, Gas-, Wasserleitung, Abwasseranlagen) so rechtzeitig in die Verkehrsflä-
chen verlegt werden, dass die zügige Fertigstellung der Erschließungsanlagen nicht be-
hindert und ein Aufbruch fertiggestellter Anlagen ausgeschlossen wird. Das gleiche gilt für 
die Herstellung der Hausanschlüsse für die Grundstücksentwässerung an die öffentlichen 
Entwässerungsanlagen. 

(2) Der Bezirk oder ein von ihm beauftragter Dritter ist berechtigt, die ordnungsgemäße Aus-
führung der Arbeiten zu überwachen und die unverzügliche Beseitigung festgestellter 
Mängel zu verlangen.  

(3) Vor Beginn der Hochbaumaßnahmen sind die als Baustraßen vorgesehenen Straßen so-
weit fertig zu stellen, dass sie ungehindert benutzt werden können. Schäden, einschließ-
lich der Straßenaufbrüche an den Baustraßen, sind vor Fertigstellung der Straßen fach-
gerecht auf Kosten des Erschließungsträgers zu beseitigen. Die Fertigstellung der Er-
schließungsanlagen soll nach Möglichkeit so rechtzeitig erfolgen, dass sie zum Bezug 
bzw. Nutzungsbeginn verfügbar sind. 

(4) Zu Beginn der Arbeiten sind Vegetationsflächen und Bäume, die zu erhalten sind, gemäß 
DIN 18920 zu schützen. Vor Beginn von Baumfällarbeiten und Gehölzrodungen ist eine 
nachweisbare Sichtkontrolle auf Nester und Fledermausquartiere vorzunehmen; die ge-
setzlichen Schutzbestimmungen sind vom Erschließungsträger einzuhalten. Der Erschlie-
ßungsträger hat die erforderlichen naturschutz- und artenschutzrechtlichen Maßnahmen 
vor Beginn der Baumaßnahmen der Unteren Naturschutzbehörde anzuzeigen und erfor-
derlichenfalls deren Zustimmung einzuholen. Für Baumfällarbeiten und Rodungen an 
Straßenbäumen ist die vorherige Zustimmung des SGA erforderlich. 

 

§ 6 Planungs- und baubegleitende Aufgaben  

(1) Für die originäre Tätigkeit des Bezirks bei der Überwachung der durchzuführenden Er-
schließungsleistungen und bei der Abnahme sowie Übernahme der künftigen öffentli-
chen Erschließungsanlagen wird kein Entgelt erhoben. 
 

(2) Sofern darüber hinaus verwaltungsinterne Kosten (Personal und Sachkosten) erforder-
lich und seitens des Entwicklungsträgers gewünscht werden (z.B. für künftige Privatstra-
ßen), erhält das Land Berlin, vertreten durch das bezirkliche Straßen- und Grünflächen-
amt, eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 3,0 % der anrechenbaren Kosten der 
betreffenden Leistungen. Der Entwicklungsträger verpflichtet sich, die kalkulierte Auf-
wandsentschädigung vor Beginn der Leistungserbringung an die Bezirkskasse (Bank-
verbindung) zu zahlen. 
 
Alternativ zu Sätzen 1 und 2, kann das bezirkliche Straßen- und Grünflächenamt diese 
Leistungen teilweise oder in Gänze einem Dritten übertragen. Der Entwicklungsträger 
hat die Rechnungen des beauftragten Dritten nach Freigabe durch das bezirkliche Stra-
ßen- und Grünflächenamt innerhalb eines Monats auszugleichen. 

  

 

§ 7 Haftung und Verkehrssicherung 

(1) Vom Tage des Beginns der Erschließungsarbeiten an übernimmt der Erschließungsträger 
im gesamten Erschließungsgebiet die Verkehrssicherungspflicht. 
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(2) Der Erschließungsträger haftet bis zur Übernahme der Anlagen für jeden Schaden, der 
durch die Verletzung der bis dahin ihm obliegenden allgemeinen Verkehrssicherungs-
pflicht entsteht und für solche Schäden, die infolge der Erschließungsmaßnahmen an be-
reits verlegten Leitungen oder anderweitig verursacht werden. Der Erschließungsträger 
stellt Berlin insoweit von allen Schadensersatzansprüchen frei. Diese Regelung gilt unbe-
schadet der Eigentumsverhältnisse. Vor Beginn der Baumaßnahmen ist das Bestehen 
einer Haftpflichtversicherung über eine Summe von mindestens 2.500.000,-- € für Sach- 
und Personenschäden nachzuweisen. 

 

§ 8 Abnahme und Mängelansprüche  

(1) Der Erschließungsträger hat dem Bezirk seine Leistung zum Zeitpunkt der Abnahme frei 
von Sachmängeln zu verschaffen. Die Leistung ist zur Zeit der Abnahme frei von Sach-
mängeln, wenn sie die vereinbarte Beschaffenheit hat und den anerkannten Regeln der 
Technik entspricht. 

(2) Der Erschließungsträger 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. Spätestens zwei Wochen vor der Abnahme sind grundsätzlich folgende 
Unterlagen dem Bezirk zur Verfügung zu stellen: 

a) Lagepläne und die Ergebnisse der Schlussvermessung, die von einem Öffentlich be-
stellten Vermessungsingenieur durchgeführt wurde sowie eine Bescheinigung des Ver-
messungsingenieurs über die Einhaltung der Grenzen; 

b) Nachweise über Eignungsprüfungen, Eigenüberwachungen und Kontrollprüfungen; 

c) die Zustimmung der Versorgungsunternehmen zur Einordnung ihrer Leitungen in das 
zukünftige Straßenland.  

(3) Der Erschließungsträger zeigt dem Bezirk die vertragsgemäße Herstellung der Anlagen 
schriftlich an. Berlin setzt einen Abnahmetermin auf einen Tag innerhalb von vier Wochen 
nach Eingang der Anzeige fest. Die Anlagen sind von dem Bezirk und dem Erschließungs-
träger gemeinsam abzunehmen. Das Ergebnis ist zu protokollieren und von beiden Ver-
tragsparteien zu unterzeichnen. Werden bei der Abnahme Mängel festgestellt, so sind 
diese innerhalb von zwei Monaten, vom Tage der gemeinsamen Abnahme gerechnet, 
durch den Erschließungsträger zu beseitigen. Im Falle des Verzugs ist Berlin berechtigt, 
die Mängel auf Kosten des Erschließungsträgers beseitigen zu lassen. Bis zur Übernahme 
der Erschließungsanlagen gem. § 9 hat der Erschließungsträger alle Schäden an den be-
reits abgenommenen Erschließungsanlagen auf seine Kosten zu beseitigen. 

(4) Im Einvernehmen mit dem Bezirk können die Erschließungsanlagen abschnittsweise ab-
genommen werden. Dies gilt jedoch nur für fertiggestellte Erschließungsabschnitte und 
bei Straßenabschnitten nur, wenn der Abschnitt an das öffentliche Straßennetz ange-
schlossen ist. In diesem Fall verpflichtet sich der Erschließungsträger, bis zur Abnahme 
sämtlicher Erschließungsanlagen alle Schäden an den bereits abgenommenen Teilab-
schnitten, die typischerweise durch Baufahrzeuge oder Baumaschinen verursacht wer-
den, auf seine Kosten zu beseitigen. Dies gilt auch dann, wenn dem Erschließungsträger 
eine schuldhafte Verursachung der Schäden nicht nachgewiesen werden kann.  

(5) Die Mängelansprüche richten sich nach den Regeln der VOB/B. Die Frist für die Mängel-
ansprüche wird auf fünf Jahre festgesetzt. Sie beginnt mit der Abnahme der einzelnen 
mängelfreien Erschließungsanlage (ggf. auch abschnittsweise) durch den Bezirk. Für 
Grünanlagen und Straßenbegleitgrün ist eine mindestens einjährige, eine vollständige Ve-
getationsperiode durchlaufende Fertigstellungspflege (DIN 18 916/18 917) und eine drei-
jährige Entwicklungspflege (DIN 18 919) durchzuführen. Für die Fertigstellung und die 
Entwicklungspflege werden jeweils Abnahmen durchgeführt. 
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§ 9 Übernahme der Erschließungsanlagen 

(1) Im Anschluss an die Abnahme der mängelfreien Erschließungsanlagen übernimmt Berlin 
diese unverzüglich in seine Baulast und Verkehrssicherungspflicht, wenn Berlin Eigentü-
mer der öffentlichen Erschließungsflächen geworden ist oder die Eintragung des Eigen-
tums gesichert ist (Notarbestätigung) und wenn für Versorgungsleitungen, die nicht im 
öffentlichen Straßenland verlaufen, die Eintragung einer Dienstbarkeit zu Gunsten des 
Leitungsträgers gewährleistet ist. Für die Übernahme des Straßenbegleitgrüns (ggf. und 
der Ausgleichsmaßnahmen) gilt die Regelung in Abs. 6. 

(2) Der Erschließungsträger verpflichtet sich, innerhalb von drei Monaten nach der Abnahme 
folgende Unterlagen zu übergeben: 

a) die vom Ingenieurbüro sachlich, fachtechnisch richtig festgestellten Bestandspläne in 
zweifacher Ausfertigung und in digitaler Form (CD); 

b) Die Erklärung Versorgungsunternehmen, dass die Leitungen in ihre Verwaltung und 
Baulast übergeben wurden; 

c) Ausführungsunterlagen entsprechend dem Berliner Straßengesetz und dessen Aus-
führungsbestimmungen; 

d) die Zustimmungen der Feuerwehr und der zuständigen Straßenverkehrsbehörde; 

e) die abgestimmten und koordinierten Leitungspläne in Papierform und in digitaler Form 
(CD), soweit noch nicht übergeben. 

(3) Die nach § 8 Abs. 2 und § 9 Abs. 2 übergebenen Unterlagen und Pläne werden Eigentum 
Berlins. 

(4) Der Bezirk bestätigt die Übernahme der Erschließungsanlagen in seine Verwaltung und 
Unterhaltung schriftlich. 

(5) Der Erschließungsträger erklärt schriftlich, dass alle von ihm beauftragten Leistungen ab-
gerechnet sind. Er stellt Berlin von Forderungen Dritter frei. 

(6) Das Straßenbegleitgrün (ggf. und die Ausgleichsmaßnahmen) wird nach der Abnahme 
der Fertigstellungspflege übernommen. 

(7) Die Widmung der Straßen, Wege und Plätze und der Grünanlagen erfolgt nach der Über-
nahme durch den Bezirk; der Erschließungsträger stimmt hiermit der Widmung unwider-
ruflich zu. 
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§ 10 Sicherheitsleistungen 

Der Erschließungsträger stellt zur Sicherung der in diesem Vertrag übernommenen Verpflich-
tungen eine Bürgschaft. Das Nähere hierzu ist in § xxx des Vertrages über die städtebauliche 
Entwicklung vom .................. (ggf. in Teil I § XXX) geregelt. 

Alternativ: 

(1) Zur Sicherung aller sich aus diesem Vertrag für den Erschließungsträger ergebenden Ver-
pflichtungen (ggf. auch Grundstücksübertragungsverpflichtungen) leistet der Erschlie-
ßungsträger Sicherheit in Höhe von ...................... € (in Worten: .................... Euro) durch 
Übergabe einer unbefristeten selbstschuldnerischen Bürgschaft eines der Aufsicht der eu-
ropäischen Gemeinschaft unterliegenden Kreditinstituts oder Kreditversicherungsunter-
nehmen.  

(2)  Die Übergabe der Bürgschaft gem. Absatz 1 ist Voraussetzung für die Wirksamkeit die-
ses Vertrages. Dem Erschließungsträger ist bekannt, dass erst mit Wirksamkeit dieses 
Vertrages die Voraussetzung der Sicherung der Erschließung i.S.d. § 30 bzw. 
§ 33 BauGB erfüllt ist.  

(3) Die Bürgschaft wird durch Berlin nach der Abnahme der Leistungen gemäß § 8 (ggf. in 
Teilbeträgen jeweils für einen Erschließungsabschnitt gem. § 8 Abs. 4) freigegeben. Die 
Freigabe der Sicherheiten in Teilbeträgen erfolgt nur, wenn der Erschließungsträger nach-
weist, dass der verbleibende Sicherungsbetrag zur Sicherung der vom Erschließungsträ-
ger nach diesem Vertrag noch zu erbringenden Leistungen ausreichend ist. Bis zur Vor-
lage der Mängelansprüchebürgschaft erfolgen die Freigaben höchstens bis zu 90 v.H. der 
Bürgschaftssumme nach Absatz 1.  

(4) Für das Straßenbegleitgrün (ggf. und für Ausgleichsmaßnahmen) gilt das folgende Ver-
fahren: Nach Abnahme der Fertigstellungspflege ist eine Bürgschaft über 20 % der Her-
stellungskosten für die Entwicklungspflege vorzulegen. Nach Eingang wird die auf das 
Straßenbegleitgrün (ggf. und die Ausgleich Maßnahmen) bezogene Vertragserfüllungs-
bürgschaft vollständig freigegeben. Die Bürgschaft über 20 % wird nach der Abnahme der 
Entwicklungspflege freigegeben. 

(5) Im Falle der Zahlungsunfähigkeit des Erschließungsträgers ist Berlin auch berechtigt, 
noch offenstehende Forderungen Dritter gegen den Erschließungsträger für Leistungen 
aus diesem Vertrag aus der Bürgschaft zu befriedigen. 

(6) Nach Abnahme der Maßnahme und Vorlage der Schlussrechnungen mit Anlagen ist für 
die Dauer der Mängelansprüchefrist eine Mängelansprüchebürgschaft in Höhe von 5 % 
der Baukosten vorzulegen. Nach Eingang wird die verbliebene Vertragserfüllungsbürg-
schaft zurückgegeben.  

Optional: 

Der Erschließungsträger ist berechtigt, eine eigene Mängelansprüchebürgschaft durch 
Übergabe der ihm von den ausführenden Bauunternehmen überlassenen gleichwertigen 
Mängelansprüchebürgschaft zu ersetzen, wenn das Gewerk im Sinne der VOB/B durch 
den Erschließungsträger abgenommen, eine Schlussrechnung gestellt und die Schluss-
zahlung vorgenommen und gegenüber der Stadt nachgewiesen wurde. Der Erschlie-
ßungsträger hat in diesem Fall durch die Ausgestaltung der Vertragsverhältnisse zu den 
Bauunternehmen sicherzustellen und gegenüber der Stadt nachzuweisen, dass für die 
Bauunternehmen die Aufrechnung mit Forderungen und die Geltendmachung von Einre-
den und Einwendungen aus anderen Rechtsverhältnissen ausgeschlossen sind und dass 
das Bauunternehmen und der Sicherungsgeber aus der Mängelansprüchebürgschaft der 
Abtretung zustimmen. Für diesen Fall tritt der Erschließungsträger die durch die Bürg-
schaft gesicherten Gewährleistungsansprüche an die Stadt ab, die diese Abtretung an-
nimmt. 
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(7) Die Bürgschaftsurkunden müssen den Verzicht des Bürgen auf die Einreden der Anfech-
tung, Aufrechnung und Vorausklage gem. §§ 770, 771 BGB und auf Hinterlegung enthal-
ten. Dies gilt nicht für die Aufrechnung mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten 
Forderungen. Die Bürgschaften sind auf den Vordrucken Berlins auszustellen. 

(8) Die Kosten für die Beibringung der Bürgschaften und sämtliche damit verbundenen Kos-
ten trägt der Erschließungsträger. Mehrere Vertragspartner Berlins haften gesamtschuld-
nerisch für die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen. 

 

§ 11 Fremdanliegergrundstücke 

(1) Werden durch die Erschließungsanlagen im Sinne des § 127 Abs. 2 Nr. 1 BauGB, die der 
Erschließungsträger nach dem Erschließungsvertrag herstellt, Grundstücke außerhalb 
des Vertragsgebiets erschlossen (Fremdanliegergrundstücke - ggf. ohne Grundstücke 
Berlins), so finanziert der Erschließungsträger die Kosten für die Herstellung der Erschlie-
ßungsanlagen oder Abschnitte von Erschließungsanlagen zinslos vor. Berlin übernimmt 
die Erschließungsanlagen oder Abschnitte von Erschließungsanlagen gegen Erstattung 
der Kosten bis zur Höhe des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes (§§ 128 und 
129 BauGB). Berlin berechnet die Erschließungsbeiträge gemäß § 127 ff BauGB in Ver-
bindung mit dem Erschließungsbeitragsgesetz (EBG) vom 12.07.1995. Die auf die Grund-
stücke des Erschließungsträgers entfallenden Erschließungsbeiträge werden bei Entste-
hen der sachlichen Beitragspflicht gegen den Erstattungsanspruch aufgerechnet. Zusätz-
lich trägt der Erschließungsträger den gemäß § 129 Abs. 1 Satz 3 BauGB auf Berlin ent-
fallenden Eigenanteil in Höhe von 10 % des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes, der 
ebenfalls gegen den Erstattungsanspruch aufgerechnet wird. Der verbleibende Betrag 
wird zinslos gestundet. Berlin erhebt die auf die Fremdanlieger entfallenden Erschlie-
ßungsbeiträge durch Bescheid. Die eingegangenen Beiträge werden dem Erschließungs-
träger erstattet. Dieser Absatz gilt nicht für Maßnahmen der Verbesserung, Erweiterung 
oder Erneuerung von Erschließungsanlagen im Vertragsgebiet, die nicht als erstmalige 
Herstellung im Sinne von § 128 BauGB gelten. 

(2) Die Erstattung nach Absatz 1 setzt voraus, dass für diese Anlagen eine öffentliche Aus-
schreibung nach VOB/A durchgeführt wurde und von einem Ingenieurbüro sachlich, fach-
technisch und rechnerisch richtig festgestellte Schlussrechnungen mit den dazugehörigen 
Aufmaßen, Abrechnungszeichnungen und Massenberechnungen übergeben wurden. Die 
Abrechnung muss für Erschließungsanlagen und ggf. für Erschließungsabschnitte ge-
trennt erfolgen. Aus der Abrechnung muss die Höhe des tatsächlichen Erschließungsauf-
wands jeweils getrennt ersichtlich sein für: 

- Freilegung der öffentlichen Erschließungsflächen, 

- Fahrbahnen, 

- Parkflächen, 

- Geh- und Radwege, 

- Straßenbeleuchtung, 

- Straßenbegleitgrün, 

- Straßenentwässerung, 

- Planung und Bauleitung, 

- Vermessung, Vermarkung und Schlussvermessung. 
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§ 12 Bestandteile des Vertrages 

Bestandteile des Vertrages sind: 

 a) der Lageplan mit den Grenzen des Erschließungsgebiets (Anlage A), 

 b) der Entwurf des Bebauungsplans Nr. ............. vom ................. (Anlage B), 

 c) Vor-/Entwurfsplanung vom ................ (Anlage C), 

 d) Stellen, mit denen die Entwurfsplanungen abzustimmen sind (Anlage D), 

 d) Erklärung und Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen (Anlage E). 

 

§ 13 Schlussbestimmungen 

(1) Vertragsänderungen oder -ergänzungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schrift-
form. Nebenabreden bestehen nicht. Der Vertrag ist zweifach ausgefertigt. Berlin und der 
Erschließungsträger erhalten je eine Ausfertigung. 

(2) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen Rege-
lungen dieses Vertrages nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich, unwirksame Best-
immungen durch solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck des Vertrages rechtlich 
und wirtschaftlich entsprechen. 

(3) Die Erhebung von Gebühren, Beiträgen und sonstigen Abgaben bleibt nach den gesetzli-
chen Bestimmungen vorbehalten. Für die in § 2 Abs. 1 genannten Anlagen wird Berlin 
nach deren vertragsgemäßer Herstellung durch den Erschließungsträger keine Erschlie-
ßungsbeiträge für die Grundstücke des Erschließungsgebiets erheben. Die Erhebung von 
Ausbaubeiträgen für Maßnahmen, die später von Berlin oder Dritten durchgeführt werden, 
bleibt vorbehalten. 

(4) Dem Erschließungsträger ist bekannt, dass er auch bei einer Veräußerung von Grundstü-
cken im Vertragsgebiet für die von ihm in diesem Vertrag übernommenen Verpflichtungen 
haftet, es sei denn, dass Berlin der befreienden Übertragung der Grundstücke auf einen 
Dritten zustimmt. Voraussetzung für die Zustimmung ist, dass der Grundstückserwerber 
unmittelbar gegenüber Berlin formgültig erklärt, dass er die Verpflichtungen dieses Ver-
trages übernimmt und auf ihn bezogene Sicherheiten gemäß § 10 übergibt. 

(5) Soweit dieser Vertrag keine spezielleren Regelungen enthält, gelten die Regelungen der 
VOB/B. 

 

§ 14 Wirksamwerden 

 Der Vertrag wird erst wirksam, wenn die Bürgschaft gemäß § 10 übergeben wurde. 

 

 

 Berlin, den ........................................ Berlin, den ........................................ 

 

 

 

 .......................................................... .......................................................... 


