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1			DAS	ANGEBOT	 Das	 Gesamtgrundstück	 Türrschmidtstr. 32, 32A in 10317 Berlin	 liegt	 im	 Bezirk	
					AUF	EINEN	BLICK	 	Lichtenberg,	Ortsteil	Rummelsburg	in	der	sogenannten	Victoriastadt,	von	den	Be-

wohnern	als	Kaskelkiez	bezeichnet.	Es	handelt	sich	hier	rechtlich	um	zwei	Grund-
stücke	der	Gemarkung	Lichtenberg,	Flur	513.	Die	Flurstücke	81	 (370	m²)	und	82	
(336	m²)	liegen	unmittelbar	nebeneinander	und	wurden	zu	einer	Wirtschaftseinheit	
zusammengefasst.	Eigentümer	ist	die	Liegenschaftsfonds	Berlin	GmbH	&	Co.	KG.

	 Das	Grundstück	wird	im	Rahmen	eines	Konzeptverfahrens	angeboten.

	 	Zielsetzung	 ist	 die	 Bestellung	 eines	 Erbbaurechtes	 an	 dem	 ca.	 706	 m²	 großen		
Gesamtgrundstück	an	Baugemeinschaften,	Baugruppen,	Kulturvereine,	Künstler-
gemeinschaften,	soziale/gemeinnützige/interkulturelle	Träger,	Genossenschaften	
oder	genossenschaftlich	organisierte	Gruppen	oder	ein	Zusammenschluss	dieser.	

	 	Interessenten	werden	mit	diesem	Exposé	aufgefordert	ein	Bebauungskonzept	un-
ter	Berücksichtigung	von	ca.	50	%	der	Geschossfläche	für	Wohn-	und	ca.	50	%	der	
Geschossfläche	für	Ateliernutzung	sowie	einen	monatlichen	Erbbauzins	anzubie-
ten.	Der	Zuschlag	erfolgt	an	das	wirtschaftlichste	Angebot	aus	Konzept	und	ange-
botenem	Erbbauzins.	Die	Laufzeit	des	Erbbaurechtes	beträgt	60	Jahre.	

	 	Die	planungsrechtliche	Zulässigkeit	der	Neubebauung	wird	gem.	§	34	BauGB,	un-
ter	Anwendung	§	4	BauNVO,	beurteilt.	Eine	geschlossene	Bauweise,	das	heißt	ein	
Anbau	an	das	Haus	Nr.	31,	 ist	 zwingend	erforderlich.	Die	Erhaltungsverordnung	
gemäß	§	172	BauGB	für	das	Gebiet	„Kaskelstraße/Victoriastadt“	im	Bezirk	Lichten-
berg	von	Berlin	vom	24.09.1997	ist	zu	beachten.

	 Detaillierte	Angaben	zum	Verfahren	finden	Sie	unter	Ziff.	5	des	Exposés.
	

	 Ansprechpartner
	 BIM	Berliner	Immobilienmanagement	GmbH	
	 Hans-Gert	Passarge
	 tuerrschmidt32@bim-berlin.de
	 Tel.:	+49	(0)30	90	166	1373
	 Fax:	+49	(0)30	90	166	1678
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2					LAGE

2.1		Makrolage							 	Das	Grundstück	Türrschmidtstr.	32,	32A	befindet	sich	im	Berliner	Bezirk	Lichten-
berg,	im	Ortsteil	Rummelsburg.	

	 Übersichtskarte	Berlin																		 																	Quelle:	paulichwewerke.de	

	 	 	 	

	 	Lichtenberg	 mit	 seinen	 etwa	 281.000	 Einwohnern	 ist	 ein	 Bezirk	 verschiedener	
Stadtgebiete	und	Dörfer,	die	lange	unabhängig	voneinander	existierten,	bevor	sie	
zu	einem	Stadtbezirk	verschmolzen.	Auch	heute	noch	hat	Lichtenberg	sehr	unter-
schiedliche	Gesichter:	Villensiedlungen,	Hochhäuser,	urbane	Zentren	und	Grün-
flächen	 wechseln	 mit	 Industrieansiedlungen	 und	 Stadtdörfern.	 Es	 gibt	 wenige	
Bezirke,	die	so	viele	Facetten	in	sich	vereinen.	Die	überaus	interessante	Lage	Lich-
tenbergs	ist	auch	darin	begründet,	dass	dieser	Bezirk	an	den	Berliner	Innenstadt-
bezirk	Friedrichshain	anschließt	und	gleichzeitig	in	das	Grün	des	Landes	Branden-
burg	ausläuft.	

		 	Von	der	Vielzahl	der	Grünflächen	hat	der	großzügig	geschnittene	Tierpark	Fried-
richsfelde	den	wohl	höchsten	Bekanntheitsgrad.	Mit	seinen	etwa	160	ha	darf	er	
sich	 zu	 Recht	 „größter	 Landschaftstiergarten	 Europas“	 nennen.	 Dazu	 kommen	
weitere	größere	und	kleinere	Parks.	Zu	einigen	der	Sehenswürdigkeiten	Lichten-
bergs	 zählen	 das	 Schloss	 Friedrichsfelde	 und	 die	 Trabrennbahn	 Karlshorst,	 das	
Sportforum	 Hohenschönhausen	 („Eliteschule	 des	 Sport“),	 die	 Gedenkstätte	 Ho-
henschönhausen	(ehem.	Untersuchungshaftanstalt	der	Staatssicherheit	der	DDR),	
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Deutsch-Russisches	Museum	Karlshorst	und	das	Theater	an	der	Parkaue	(größtes	
Staatstheater	für	junges	Publikum	in	Deutschland).

	 	Auch	 verfügt	 der	 Bezirk	 über	 größere	 Gewerbegebiete,	 so	 zum	 Beispiel	 die	
Gewerbe	gebiete	Herzbergstraße	(etwa	152	ha),	Plauener	Straße	(etwa	137	ha)	und	
Pablo-Picasso-Straße	(etwa	15	ha).

2.2	Mikrolage	 	Der	Ortsteil	Rummelsburg	grenzt	 im	Nordwesten	an	den	Bezirk	Friedrichshain-
Kreuzberg	und	im	Südwesten	an	den	Bezirk	Treptow-Köpenick.	Die	Türrschmidt-
straße	gehört	zur	sog.	Victoriastadt,	die	in	der	zweiten	Hälfte	des	19.	Jahrhunderts	
bis	 Anfang	 des	 20.	 Jahrhunderts	 mit	 mehrgeschossigen	 Wohngebäuden	 bebaut	
wurde.	 Die	 im	 Zuge	 des	 zweiten	 Weltkriegs	 entstandenen	 Baulücken	 wurden	
nicht	wieder	bebaut,	 sondern	gewerblich	oder	als	Garagengrundstücke	genutzt.	
Ein	 Großteil	 der	 Bebauung	 der	 Victoriastadt	 steht	 unter	 Denkmalschutz.	 In	 der	
Türrschmidtstr.	24	befindet	sich	das	ehemalige	Rathaus	von	Boxhagen-Rummels-
burg,	in	welchem	heute	unter	dem	Namen	„Stadthaus“	das	Museum	des	Bezirks	
Lichtenberg	untergebracht	ist.	Die	Grundstücke	Türrschmidtstraße	26	bis	29	sind	
öffentliche	Grünflächen.

	 	Der	Standort	zeichnet	sich	durch	eine	sehr	gute	Verbindung	zu	öffentlichen	Ver-
kehrsmitteln	aus.	Der	S-Bhf.	Nöldnerplatz	 ist	ca.	155	m	(S5,	S7	S75),	der	S-Bhf.	
Rummelsburg	ca.	485	m	(S3	und	Tram	21)	und	der	S-/Regional-Bhf.	Ostkreuz	ca.	
1,1	km	entfernt.	In	ca.	22	Minuten	sind	der	Hauptbahnhof,	der	Alexanderplatz	in	ca.	
14	Minuten	und	in	ca.	5	Minuten	der	S-/U-Bhf.	Lichtenberg	zu	erreichen.	Bus-	und	
Tram-Linien	ergänzen	das	Angebot.

	 	Restaurants,	Eiscafés,	Bäcker	u.a.	sind	fußläufig	in	der	näheren	Umgebung	vor-
handen.	Im	900	m	entfernten	Victoria-Center	befinden	sich	eine	Kaufland-Filiale,	
mehrere	Restaurants,	Fitness-Center,	Apotheke,	Reisebüro	u.a.
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3		OBJEKT
	 	
3.1	Grundstück	 	Das	 ca.	 706	 m²	 große	 Gesamtgrundstück,	 gelegen	 am	 östlichen	 Ende	 der	

Türrschmidtstraße,	besteht	aus	den	Flurstücken	81	und	82	der	Gemarkung	Lich-
tenberg,	Flur	513:	

		 Flurstückskarte	 Quelle:	Geoportal	Berlin/ALK	Berlin

3.2	Verkehrswert	 	Der	Verkehrswert	beträgt	zum	Zeitpunkt	der	Ausschreibung	unter	Berücksichti-
gung	der	geschätzten	Abrisskosten	der	Garagen,	der	betonierten	Fahrfläche	und	
der	straßenseitigen	Einfriedungsmauer	590.000	EUR.	

	
3.3	Bebauung	 	Das	mit	einer	Mauer	eingefriedete	Grundstück	ist	annähernd	quadratisch	geschnit-

ten,	weitgehend	versiegelt	und	mit	 zwei	Garagenzeilen	bebaut.	Derzeit	wird	das	
Grundstück	 als	 Garagenhof	 mit	 13	 Garagenmietern	 und	 einer	 vermieteten	 Frei-
fläche	genutzt.	Die	Mietverträge	werden	gekündigt.	Sofern	die	Mieter	die	Gebäude	
nach	Beendigung	der	Mietverträge	nicht	selbst	zurückbauen,	verbleiben	diese	auf	
dem	Grundstück.	Die	Abrisskosten	wurden	auf	30.000	EUR	geschätzt.	
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	 		Unmittelbar	südlich	an	der	Grundstücksgrenze	verläuft	die	S-Bahnstrecke	mit	den	
Linien	S	5,	S	7	und	S	75,	östlich	verläuft	der	Bahndamm	der	Lichtenberger	Verbin-
dungsbahn	(Frankfurter	Allee	–	Betriebsbahnhof	Rummelsburg),	an	der	östlichen	
Grundstücksgrenze	steht	ein	Strommast	der	Oberleitungselektrifi	zierung.

		 Luftbild			 Quelle:	Geoportal	Berlin/ALK	Berlin

3.4	Erschließung	 Verkehrliche	Erschließung
	 	Das	Grundstück	befi	ndet	sich	am	Knotenpunkt	Türrschmidt-/Kaskel-/Hauffstraße.	

Diese	 Straßen	 sind	 Erschließungsstraßen	 für	 die	 umliegenden	 Gebäude,	 Durch-
gangsverkehr	fi	ndet	nicht	statt.	Die	Erschließung	des	Grundstücks	erfolgt	über	die	
Türrschmidtstraße.	 Es	 lasten	 keine	 Erschließungsbeiträge	 auf	 dem	 Grundstück.	
Straßenbegleitende	Stellplätze	 im	öffentlichen	Straßenland	sind	vorhanden,	auf-
grund	der	hohen	städtebaulichen	Dichte	knapp.

	 	Die	Auskunft	des	Straßen-	und	Grünfl	ächenamtes	ist	für	die	Bieter	im	Datenraum	
abrufbar	(s.	Ziff.	5.8).

3.5	Altlasten/Baulasten/	 Das	Grundstück	ist	nicht	im	Bodenbelastungskataster	des	Landes	Berlin	eingetragen.
							Denkmalschutz	 	Ebenfalls	 liegt	 dieses	 nicht	 in	 einem	 archäologischen	 Verdachtsgebiet.	 Für	 das	

Grundstück	sind	keine	Baulasten	im	Baulastenverzeichnis	eingetragen.

	 	Das	Grundstück	mit	seinen	Gebäude-	und	Freifl	ächen	ist	nachrichtlich	nicht	in	die	
Denkmalliste	Berlin	eingetragen	und	unterliegt	nicht	dem	Denkmalschutzgesetz	
Berlin.
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	 	Die	Auskunft	des	Umwelt-	und	Naturschutzamtes,	die	Baulastenauskunft	und	die	
Auskunft	der	Unteren	Denkmalschutzbehörde	sind	im	Datenraum	abrufbar	(s.	Ziff.	
5.8).

3.6	Erhaltungsverordnung/	 Das	 Gesamtgrundstück	 liegt	 im	 Geltungsbereich	 der	 Erhaltungsverordnung	
							Sanierungsgebiet	 	Kaskel	straße	(Victoriastadt)	gemäß	§	172	Abs.	1	Nr.	1	BauGB.	Zur	Sicherung	der	

städtebaulichen	Eigenart	und	der	überlieferten	Stadtgestalt	ist	für	die	Durchfüh-
rung	von	baulichen	Maßnahmen	eine	Genehmigung	der	Stadtplanung	einzuholen.

	 	Das	Sanierungsverfahren	„Kaskelstraße“	(nach	§§	136	ff.	BauGB)	wurde	2008	auf-
gehoben.	Ausgleichsbeträge	nach	§§	154	f.	BauGB		fallen	nicht	mehr	an.

3.7	Lärmschutz		 	Es	sind	hohe	Lärmimmissionen	durch	den	angrenzenden	Schienenverkehr	vorhan-
den.	(Eine	aktuelle	schalltechnische	Untersuchung	der	Ingenieurgesellschaft	BBP	
Bauconsulting	mbH	zum	südlich	angrenzenden	Bebauungsplan-Entwurf	11–7	liegt	
im	Bezirksamt	Lichtenberg	vor.)

		 Lageplan	 	Quelle:	Openstreetmap.org
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	4				ENTWICKLUNGSZIELE	

4.	1	Planungsrecht	 	Die	Zulässigkeit	der	Art	der	Nutzung	eines	geplanten	Vorhabens	richtet	sich	nach	
§	34	(2)	BauGB	i.	V.	mit	§	4	BauNVO,	da	die	nähere	Umgebung	faktisch	einem	allge-
meinen	Wohngebiet	entspricht.

	 		Der	 Flächennutzungsplan	 Berlin	 stellt	 das	 Grundstück	 als	 Wohnbaufläche	 W	 2	
(GFZ	 bis	 1.5)	 dar.	 Die	 bezirkliche	 Bereichsentwicklungsplanung	 Alt-Lichtenberg	
stellt	dieses	Grundstück	ebenfalls	als	Wohnbaufläche	W	2	dar.

	 	Vorstellbar	ist	eine	max.	5-geschossige	Bebauung	mit	einer	zulässigen	Nutzungsart	
gemäß	§	4	BauNVO.	Eine	Anbaumöglichkeit	an	das	Gebäude	Türrschmidtstraße	31		
ist	gegeben;	hier	kann	auf	die	Grenze	gebaut	werden	(mit	der	vorgegebenen	Be-
bauungstiefe).	Die	Bebauungshöhe	darf	die	Höhe	(Trauf-	und	Firsthöhe)	des	vor-
handenen	Gebäudes	Türrschmidtstraße	31	nicht	überragen.

		 	Weiterhin	ist	die	Erhaltungsverordnung	„Kaskelstraße/Victoriastadt“	zu	beachten,	
deren	 Ziel	 die	 Erhaltung	 der	 unverwechselbaren	 städtebaulichen	 Eigenart	 der	
Victoria	stadt	im	Bezirk	Lichtenberg	ist.

4.	2	Anforderungen	an		 Städtebauliche	Qualität	und	Freiraumqualität
den	Städtebau,	die	Architektur	
und	die	Freiraumplanung		 Die	umgebende	Bebauung	besteht	überwiegend	aus	sanierten	Altbauten	mit	er-
(Formblatt	C	–	1)	 	gänzenden	Neubau-Lückenschließungen.	Das	Wohnquartier	wird	durch	eine	ge-

schlossene	Blockrandbebauung	aus	dem	Ende	des	19.	Jahrhunderts	geprägt.	Die	
weitgehend	sanierten	Gebäude	sind	überwiegend	vier-	und	fünfgeschossig,	wohn-
wirtschaftlich	 geprägt	 und	 bestehen	 im	 Erdgeschoss	 zum	 Teil	 aus	 gastronomi-
schen	Einrichtungen	oder	Einzelhandel.	

	 	Das	Grundstück	ist	Teil	des	östlichen	Eingangsbereichs	zur	Victoriastadt.	Ein	Ge-
bäude	 auf	 diesem	 Grundstück	 wird	 aufgrund	 der	 Lage	 als	 „Eingangs-/Torhaus“	
wahrzunehmen	sein.

	 	Die	Maßstäblichkeit	der	Bebauung	soll	sich	behutsam	in	die	Baustruktur	der	nähe-
ren	Umgebung	einfügen.	Diese	ist	geprägt	durch	fünfgeschossige	Mehrparteien-
häuser	 in	 der	 Türrschmidtstr.	 31,	 30,	 33	 und	 53.	 Dabei	 ist	 an	 die	 geschlossene	
Blockrandbebauung	 anzuschließen	 und	 die	 Freihaltezone	 zur	 Bahnüberführung	
und	zum	Bahnviadukt	Ostkreuz	Nöldnerplatz	zu	berücksichtigen.	

	 	Die	 Nutzung	 der	 Erdgeschosszone	 und	 deren	 Wechselwirkung	 zum	 öffentlichen	
Raum	 sind	 herauszustellen.	 Bewertet	 wird	 weiterhin	 der	 Übergang	 vom	 öffent-
lichen	zum	privaten	Raum.

		



11

	

â TÜRRSCHMIDTSTRASSE	 	

	 Architektonische	Qualität

	 	Die	 Bebauung	 soll	 sich	 hinsichtlich	 der	 farblichen	 und	 plastischen	 Fassaden-
gestaltung	 in	 die	 umliegende	 Bebauung	 einfügen.	 Die	 Fassadengliederung	 soll	
sich	 an	 den	 Nachbargebäuden	 orientieren,	 wobei	 stehende	 Fensterformate	 vor-
herrschen.

	 	Es	ist	der	Kriterienkatalog	zur	städtebaulichen	Erhaltungsverordnung	zu	berück-
sichtigen.

	 	Auf	die	Lärmimmissionen	der	angrenzenden	Bahntrasse	muss	über	Lösungen	im	
Grundriss	oder	der	Fassade	reagiert	werden.	

	 	Hierfür	ist	das	Formblatt	C	–	1,	welches	die	konkreten	Anforderungen	dafür	ent-
hält,	zu	verwenden.	Die	dort	genannten	Unterlagen	sind	einzureichen.

4.	3	Anforderungen	an	das		 Bezahlbarer	Wohnraum	und	soziale	Mischung
Nutzungskonzept	
(Formblatt	C	–	2)	 	Es	 sollen	 Angebote	 zur	 sozialen	 Mischung	 geschaffen	 werden.	 Positiv	 bewertet	

werden	Wohnangebote	für	unterschiedliche	Alters-	und	Bevölkerungsgruppen,	die	
sich	in	den	Grundrissen	der	Wohneinheiten,	der	Verfasstheit	der	Bieter	oder	den	
bereits	gebundenen	Mitgliedern	widerspiegeln	können	(zum	Beispiel	Angebote	an	
besonderen	 Wohnformen,	 Jugendwohnen,	 Familien-	 und/oder	 Seniorenwohnun-
gen,	inklusives	Wohnen).	Die	Wohnflächen	sind	in	einer	Größenordnung	von	ca.	50	%	
herzustellen.	Abweichungen	von	maximal	10	%	sind	zulässig.	Die	Anzahl	der	Wohn-
einheiten	ist	konzeptabhängig,	Mikroappartements	sind	nicht	gewünscht.		

	 	Es	ist	ein	Anteil	von	mindestens	30	%	der	wohnungsbezogenen	BGF	für	förder-
fähige	 Wohnungen	 gemäß	 den	 Kriterien	 der	 Förderalternative	 nach	 Ziff.	 9.1		
der	 Berliner	 Wohnungsbauförderungsbestimmungen	 2018;	 ABl.	 Nr.	 50/2017		
S.	5651)	vorzusehen	und	für	diese	Wohneinheiten	eine	Bindungsfrist	über	30	Jahre	
zu	sichern.	Längere	Bindungen	werden	positiv	bewertet.

	 	Angebot	an	Ateliers
	 	Gewünscht	ist	die	Errichtung	von	Atelierflächen	zur	künstlerischen	und/oder	kul-

turellen	Nutzung	in	einer	Größenordnung	von	ca.	50	%	der	Geschossfläche.	Eine	
Abweichung	von	maximal	10	%	ist	zulässig.		Die	Flächen	für	Ateliers	sollen	über	die	
gesamte	Laufzeit	des	Erbbaurechtsvertrages	für	diese	Nutzungsart	zur	Verfügung	
gestellt	werden.	

	 	Die	 Berliner	 Kulturverwaltung	 unterstützt	 im	 Rahmen	 ihres	 Arbeitsraumpro-
gramms	 durch	 Mietförderung	 die	 Vergabe	 von	 Arbeitsräumen	 an	 Künstlerinnen	
und	Künstler.	Eine	Broschüre	mit	Informationen	zum	Arbeitsraumprogramm	ist	im	
Datenraum	abrufbar.
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	 	Im	Konzept	sind	Angaben	zu	den	geplanten	Flächen	(Lage,	Größe,	Anzahl),	und	zu	
Gestaltungsmerkmalen	der	Räume	zu	machen.

	 	Hierfür	ist	das	Formblatt	C	–	2,	welches	die	konkreten	Anforderungen	dafür	ent-
hält,	zu	verwenden.	Die	dort	genannten	Unterlagen	sind	einzureichen.

4.4	Anforderungen	an	das	 Der	 maximal	 zulässige	 Energieverbrauch	 der	 Bebauung	 ist	 mindestens	 gemäß	
ökologische	Konzept		 dem	 aktuell	 gesetzlich	 geforderten	 Standard	 der	 angehobenen	 Neubauanforde-
(Formblatt		C	–	3)		 	rungen	 der	 EnEV	 2014	 oder	 höherwertig	 herzustellen.	 Es	 sind	 Maßnahmen	 zur	

Reduktion	des	gebäudebezogenen	Jahresprimärenergiebedarfs,	orientiert	an	den	
KfW-Effizienzhausstandards	zu	berücksichtigen.

	 	Hierfür	ist	das	Formblatt	C	–	3,	welches	die	konkreten	Anforderungen	dafür	ent-
hält,	zu	verwenden.	

	 	Auf	Basis	der	Formblätter	C	–	1,	C	–	2	und	C	–	3	werden	nach	Maßgabe	des	als	
Anlage	 12	 beigefügten	 Vertragswerkes	 Verpflichtungen	 des	 Bieters	 begründet		
(s.	Ziff.	8).

	
4.5	Schlüssigkeit	des		 Der	Bieter	hat	die	Schlüssigkeit	des	Gesamtkonzeptes	in	Bezug	auf	den	Zeit-Maß-
Gesamtkonzeptes		 nahmen-Plan,	das	Bebauungs-	und	Nutzungskonzept	sowie	den	Energiestandard	
(Formblatt	C	–	4)	 	in	seinem	Angebot	näher	darzulegen.

	 	Hierfür	ist	das	Formblatt	C	–	4,	welches	die	konkreten	Anforderungen	dafür	ent-
hält,	zu	verwenden.	Die	dort	genannten	Unterlagen	sind	einzureichen.

	 	Mindestanforderung	ist	die	Plausibilität	des	vorgelegten	Finanzierungskonzeptes.	
Die	Nichterfüllung	dieser	Mindestvoraussetzung	führt	zum	Angebotsausschluss.	
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5					VERFAHREN
	
5.1	Ausschreibende	Stelle	 Ausschreibende	Stelle	des	Verfahrens	ist	die

	 BIM	Berliner	Immobilienmanagement	GmbH	(BIM)
	 Keibelstraße	36
	 10178	Berlin

	 	Die	BIM	ist	die	vom	Land	Berlin	eingesetzte	Treuhänderin	ausgewiesener	landes-
eigener	Immobilien.	

	 	Auf	 Seiten	 der	 ausschreibenden	 Stelle	 sind	 der	 Steuerungsausschuss	 Konzept-
verfahren	sowie	die	für	dieses	Konzeptverfahren	zusammengesetzte	Jury	als	be-
ratende	Gremien	angesiedelt.	Der	Steuerungsausschuss	Konzeptverfahren	setzt	
sich	aus	Mitgliedern	der	Hauptverwaltungen,	der	Belegenheitsbezirke	und	der	BIM	
zusammen.	Die	fachlich	zuständigen	Vertreter	der	Hauptverwaltungen	sowie	des	
Bezirks	bilden	die	Jury.

	 	Die	ausschreibende	Stelle	behält	sich	vor,	im	Rahmen	der	vorzunehmenden	Prü-
fungen	und	Entscheidungen	weitere	externe	Beratung	mit	einzubeziehen.

5.2	Verfahrensart,	Angebots-		 	Das	Konzeptverfahren	wird	als	EU-weites	offenes	Verfahren	gemäß	der	vergabe-
und	Verfahrenssprache	 	rechtlichen	Vorschriften	durchgeführt.	Es	wird	ausdrücklich	auf	die	entsprechende	

Vergabebekanntmachung	im	Supplement	zum	Amtsblatt	der	Europäischen	Union	
hingewiesen.

	 	Angebote	sind	in	deutscher	Sprache	abzugeben.	Die	Verfahrenssprache	ist	Deutsch.	

5.3	Bieter	 	Der	 Bieter	 entspricht	 dem	 späteren	 Erbbaurechtsnehmer	 des	 Grundstückes	 im	
Falle	der	Zuschlagserteilung.

	 	Als	Bieter	werden	juristische	Personen	und	Personengesellschaften	als	Einzelbie-
ter	oder	als	Zusammenschluss	von	juristischen	Personen/Personengesellschaften	
zu	 Bietergemeinschaften	 zugelassen.	 Die	 Wahl	 der	 Rechts-	 bzw.	 Organisations-
form	steht	den	Bietern	frei.	Sofern	nicht	ausdrücklich	anders	bestimmt,	sind	 im	
nachfolgenden	mit	„Bieter“	sowohl	einzelne	Unternehmen	als	auch	Bietergemein-
schaften	gemeint.

	 	Mitglieder	 von	 Bietergemeinschaften	 müssen	 gesamtschuldnerisch	 haften	 und	
einen	für	die	Vertretung	der	Bietergemeinschaft	in	dem	Konzeptverfahren	bevoll-
mächtigten	Vertreter	bestimmen.	Mit	dem		Angebot	ist	eine	Bietergemeinschafts-
erklärung	(Formblatt	A	–	4)	abzugeben.
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	 	Beabsichtigt	 ein	 Bieter	 nicht	 selbst	 Vertragspartner	 des	 Erbbaurechtsgebers	 zu	
werden,	sondern	das	Erbbaurecht	unmittelbar	durch	eine	Projektgesellschaft	zu	
erwerben	und	an	diese	übertragen	zu	lassen,	so	ist	dies	zulässig,	wenn	der	Bieter	
die	Errichtung	bzw.	den	Erwerb	der	Projektgesellschaft	mit	Abgabe	des	Angebotes	
nachweist	und	die	im	Rahmen	der	wirtschaftlichen	Leistungsfähigkeit	zu	erbrin-
genden	Nachweise,	soweit	gefordert,	auch	für	die	Projektgesellschaft	beibringt.

5.4	Angebotsfrist	und	Abgabeort	 	Das	 Angebot	 einschließlich	 der	 im	 Folgenden	 geforderten	 Erklärungen,	 Anga-
ben	und	Nachweise	 ist	vollständig,	 fristgerecht,	bedingungs-	und	vorbehaltsfrei,	
schriftlich	 und	 in	 deutscher	 Sprache	 in	 einem	 verschlossenen	 Umschlag	 unter	
Verwendung	des	Aufklebers	(Formblatt	A	–	2)	einzureichen	(der	Zeitpunkt	des	Ein-
gangs	ist	maßgeblich):	

	 bis	spätestens	zum	31.08.2018,	10.00	Uhr

	 	bei	der	BIM	Berliner	Immobilienmanagement	GmbH,
	 Bereich	Einkauf
	 Empfang	(5.	OG)	
	 Alexanderstr.	3
	 10178	Berlin.

	 	Die	Einreichung	per	E-Mail	genügt	nicht.

	 	Nicht	rechtzeitig	abgegebene	Angebote	können	ausgeschlossen	werden.

5.5	Einzureichende	Unterlagen	 	Die	mit	dem	Angebot	einzureichenden	Unterlagen	(Checkliste)	sind	unter	Ziffer	12	
aufgeführt.

	 	Das	Angebot	soll	in	sich	schlüssig	und	nachvollziehbar	aufgebaut	werden.	Sämtli-
che	Angebotsunterlagen	sollen	paginiert	eingereicht	werden.

	
	 	Die	BIM	behält	sich	vor,	entsprechende	Nachweise	und	Unterlagen,	auch	zur	Prü-

fung	 der	 Verfügbarkeit	 des	 Eigenkapitals	 und	 der	 Finanzierungszusage	 Dritter,	
nachzufordern.

	 	Die	 im	Rahmen	der	Angebotsprüfung	von	den	Bietern	vorgelegten	Erklärungen,	
Angaben	und	Nachweise	etc.	gehen	in	das	Eigentum	der	BIM	über.

5.6	Form	der	Angebote	 	Die	Angebote	sind	wie	folgt	einzureichen:

	 	Alle	Angebotsunterlagen	sind	2-fach	 in	Papierform	–	bei	Plänen	mit	Vermaßung	
max.	im	DIN	A3-Format	einzureichen.	
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	 	Die	Einreichung	der	Angebote	muss	in	Papierform	in	einem	verschlossenen	Um-
schlag	 oder	 Behältnis	 erfolgen.	 Die	 Nichteinhaltung	 dieser	 Formvorschrift	 führt	
zum	Ausschluss	des	Angebotes.

	 	Die	einzureichenden	Unterlagen	sind	an	den	dafür	vorgesehenen	Stellen	zu	un-
terschreiben.	Eine	 fehlende	Unterschrift	auf	dem	Angebotsschreiben	 (Formblatt	
A	–	1)	führt	zum	Ausschluss	des	Angebotes.

	 	Nicht	eindeutige	Eintragungen	des	Bieters,	Änderungen	des	Bieters	an	den	Aus-
schreibungsunterlagen	sowie	unvollständig	eingereichte	Unterlagen	können	zum	
Ausschluss	des	Angebotes	führen.

	 	Darüber	hinaus	sind	alle	Angebotsunterlagen	digital	als	unverschlüsselte	pdf-Da-
teien	einzureichen,	welche	auf	einem	USB-Stick	in	namentlich	gekennzeichneter	
Form	gespeichert	sind.

5.7	Fragen	der	Bieter	 	Fragen	zum	Konzeptverfahren	sind	ausschließlich	per	E-Mail	an

	 	tuerrschmidt32@bim-berlin.de

	 	zu	richten.	Die	Fragen	und	die	Antworten	werden	allen	Bietern	in	anonymisierter	
Form	zur	Verfügung	gestellt.	

	 	Fragen	zum	Konzeptverfahren,	die	nicht	bis	spätestens	zehn	Kalendertage	vor	Ab-
lauf	der	Frist	für	die	Abgabe	der	Angebote	vorliegen,	werden	nicht	berücksichtigt.	

5.8	Elektronischer	Datenraum	 	Den	 Bietern	 werden	 in	 Form	 des	 Zugangs	 zu	 einem	 elektronischen	 Datenraum	
sämtliche	in	diesem	Exposé	enthaltenen	Abbildungen	(Karten,	Pläne,	Fotos	etc.)	
sowie	die	vollständigen	weiteren	Anlagen	des	Exposés	zur	Verfügung	gestellt.	Er-
gänzend	zu		diesem	Exposé	können	den	Bietern	weitere	Unterlagen	und	Informa-
tionen	in	dem	Datenraum	zur	Verfügung	gestellt	werden.

	 	Die	Zugangsdaten	zum	Datenraum	werden	den	Bietern	per	E-Mail	auf	Anfrage	zur	
Verfügung	gestellt.

	 	Über	Aktualisierungen	des	Datenraums	werden	die	Bieter	per	E-Mail	unterrichtet.

	 	Wir	weisen	darauf	hin,	dass	alle	Erkenntnisse	und	Informationen,	die	die	ausschrei-
bende	Stelle	zum	verfahrensgegenständlichen	Grundstück	schriftlich,	elektronisch	
oder	anderweitig	gespeichert	oder	mündlich	übermittelt,	vertraulich	zu	behandeln	
sind.
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5.9	Verfahrensablauf	 	Nach	 Eingang	 der	 Angebote	 erfolgt	 die	 Angebotsprüfung.	 In	 einer	 ersten	 Phase	
wird	die	BIM	die	formelle	Prüfung	der	Angebote	vornehmen.	Formelle	Fehler	kön-
nen	zum	Ausschluss	führen.

	 	Sodann	werden	 im	Rahmen	der	Eignungsprüfung	anhand	der	Eignungskriterien	
(vgl.	Ziffer	6.1)	die	Leistungsfähigkeit	der	Bieter	sowie	das	Nichtvorliegen	von	Aus-
schlussgründen	geprüft.

	 	Bieter,	deren	Angebote	die	formelle	Prüfung	und	die	Eignungsprüfung	nicht	beste-
hen,	werden	über	das	Ausscheiden	aus	dem	Verfahren	informiert.

	 	Bieter,	deren	Angebote	die	formelle	Prüfung	und	Eignungsprüfung	bestehen	und	
bei	 denen	 keine	 Ausschlussgründe	 gegeben	 sind,	 werden	 zur	 Vorstellung	 Ihrer	
Konzepte	vor	der	Jury	(Bewertungsgremium)	eingeladen.	

	 	Direkt	im	Anschluss	an	die	Konzeptpräsentation	erfolgt	ein	Kolloquium,	in	dem	den	
Bietern	die	Gelegenheit	geboten	wird,	die	Fragen	der	Jury	zu	den	Konzeptinhalten	
zu	beantworten.

	 	Die	 Präsentation	 inkl.	 Kolloquium	 dient	 ausschließlich	 der	 Aufklärung	 des	 wer-
tungsrelevanten	Angebotsinhaltes,	wobei	über	die	Angebotsinhalte	nicht	verhan-
delt	wird	und	der	Eindruck	des	Bieters	aus	der	Präsentation	als	solcher	ohne	zu-
schlagsbezogene	 Wertungsrelevanz	 bleibt.	 Insbesondere	 sind	 auch	 Änderungen	
oder	Nachbesserungen	am	Angebot	unstatthaft.

	 	Die	Sitzung	der	Jury	zur	Präsentation	und	Erörterung	des	Konzepts	findet	vor-
aussichtlich	am	05.10.2018	statt.

	 	Zur	Wahrung	des	Geheimwettbewerbs	werden	die	Bieter	mit	einer	separaten	Ein-
ladung	über	den	konkreten	Zeitpunkt	und	die	Dauer	 Ihrer	Präsentation	und	des	
Kolloquiums	in	Kenntnis	gesetzt.

	 	Im	Anschluss	an	die	Konzeptpräsentation	und	das	Kolloquium	wird	die	Jury	die	
Wertung	der	Angebote	nach	der	Bewertungsmatrix	(vgl.	Ziffer	6.2)	vornehmen.	

	 	Der	von	der	Jury	erstellte	Bewertungsvorschlag	wird	in	einer	anschließenden	Sit-
zung	des	Steuerungsausschusses	vorgestellt.	Im	Anschluss	daran	wird	die	BIM	die	
Bieter	schriftlich	über	das	Ergebnis	informieren.
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6				PRÜFUNG	DER	ANGEBOTE

6.1	Eignungskriterien	 	Im	 Rahmen	 der	 Eignungsprüfung	 hat	 der	 Bieter	 seine	 Leistungsfähigkeit	 nach-
zuweisen.	Ein	Bieter	ist	leistungsfähig	und	geeignet,	wenn	folgende	Eignungskrite-
rien	erfüllt	sind.

	 	•	 		Bieter	müssen	für	mindestens	25	%	der	geplanten	Wohn-/Nutzungseinheiten	
Mitglieder	(Baugruppenmitglieder,	Genossenschaftsmitglieder,	Gesellschafter,	
o.	ä.)	vertraglich	gebunden	haben.	

	 	•	 		Zum	Nachweis	der	wirtschaftlichen	und	finanziellen	Leistungsfähigkeit	haben	
die	 Bieter	 ihr	 Finanzierungskonzept	 darzustellen.	 Das	 vorgelegte	 Finanzie-
rungskonzept	muss	plausibel	sein	(vgl.	Formblatt	B	–	2).

	 	Bei	den	vorgenannten	Eignungskriterien	handelt	es	sich	um	Mindestanforderun-
gen,	das	heißt	die	Nichteinhaltung	dieser	Mindestanforderungen	führt	zum	Aus-
schluss	des	Angebotes.

6.2	Wertung	der	Angebote/	 Mindestanforderungen
Wertungskriterien
	 	•	 	Das	 vorgelegte	 Bebauungskonzept	 ist	 grundsätzlich,	 unter	 Berücksichtigung	

der	Erhaltungsverordnung	genehmigungsfähig	und	trifft	Aussagen	zum	geplan-
ten	Schallschutz.

	 	•	 		Das	vorgelegte	Bebauungskonzept	sieht	einen	Anteil	von	50	%	der	Geschossflä-
che	für	Ateliernutzung	und	50	%	der	Geschossfläche	für	Wohnnutzung	vor.	Ab-
weichungen	von	bis	zu	10	%	sind	zulässig.

	 	•	 		Es	wird	ein	Anteil	von	mindestens	30%	der	wohnbezogenen	BGF	für	förderfähige	
Wohnungen	(gemäß	den	Kriterien	der	Förderalternative	nach	Ziff.	9.1	der	Ber-
liner	 Wohnungsbauförderungsbestimmungen	 2018,	 ABl.	 Nr.	 50/2017	 S.	 5651)		
vorgesehen	und	für	diese	Wohneinheiten	eine	Bindungsfrist	über	mindestens	
30	Jahre	gesichert.

	 	•	 	Der	Zeit-Maßnahmen-Plan	ist	plausibel.

	 Die	Nichteinhaltung	dieser	Mindestanforderungen	führt	zum	Ausschluss.

	 Bewertungsmatrix

	 	Ziel	 des	 Konzeptverfahrens	 ist	 der	 Abschluss	 eines	 Erbbaurechtsvertrages	 mit	
Bauverpflichtung	sowie	Nutzungsbindung	mit	demjenigen	Bieter,	der	nach	Maß-
gabe	der	nachfolgend	bekannt	gegebenen	Zuschlags-/Wertungskriterien	das	wirt-
schaftlichste	Angebot	abgegeben	hat.

	 	Der	Auftraggeber	wird	das	wirtschaftlichste	Angebot	anhand	der	nachstehend	in	
der	Bewertungsmatrix	aufgeführten	und	näher	dargelegten	Kriterien	bezuschla-
gen.

	 	Die	 Gesamtbewertung	 des	 Angebots	 ergibt	 sich	 aus	 der	 Summe	 der	 jeweiligen	
Einzelbewertungen.	 Das	 wirtschaftlichste	 Angebot	 ist	 dasjenige,	 das	 danach	 die	
höchste	Summe	aus	(gewichteten)	Punkten	erhält.
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Wertungs-/Zuschlagskriterien 

zur Wertung der Angebote

Maximale Punkte

A. Konzept (Konzeptkriterien) 0 – 85 Punkte

I.  Städtebau, Architektur, Freiraum  

(gemäß nachstehender Unterkriterien)

0 – 30 Punkte

Einfügen des städtebaulichen Konzepts in die 

Umgebung unter Einhaltung der Ziele der Erhal-

tungsverordnung „Kaskelstraße“, Qualität des 

Übergangs zwischen dem öffentlichen und dem 

privaten Raum

•		Charakter „Eingangs-/Torhaus“, 

• Aufnahme Baufluchten, 

• Öffnung der Erdgeschosszone

•  Maßnahmen zur Aufwertung der Straßenraum-

situation, Gebäudeflucht, Erschließungssituation 

zu den Grundstückszugängen

Sehr gute Konzeptqualität – 

15 Punkte

Gute Konzeptqualität – 

11,25 Punkte

Befriedigende Konzeptqualität – 

7,5 Punkte

Ausreichende Konzeptqualität – 

3,75 Punkte

Ungenügende Konzeptqualität – 

0 Punkte

Qualität des architektonischen Erscheinungsbildes 

und der Fassadengestaltung zum Straßenraum 

unter Einhaltung der Ziele der Erhaltungsverord-

nung „Kaskelstraße“

•  Einfügen der Fassadengestaltung und -gliede-

rung, 

• Einfügen der Gebäudekubatur

• Schlüssigkeit der Grundrisse

Sehr gute Konzeptqualität – 

15 Punkte

Gute Konzeptqualität – 

11,25 Punkte

Befriedigende Konzeptqualität – 

7,5 Punkte

Ausreichende Konzeptqualität – 

3,75 Punkte

Ungenügende Konzeptqualität –

 0 Punkte

II.  Nutzungskonzept  

(gemäß nachstehender Unterkriterien)

0 – 38 Punkte

Bezahlbares Wohnungsangebot und soziale Mischung 0 – 20 Punkte

Verlängerung der Mietpreis- und Belegungsbin-

dungen (über die Mindestanforderung von 30 Jah-

ren nach Ziff. 9.1 der Berliner Wohnungsbauförde-

rungsbestimmungen 2018 hinausgehend)

(Angaben von 1–30 Jahren)

0 – 10 Punkte gemäß Berech-

nungsformel:

Punktzahl = angebotene Bindung 

> 30 Jahre x 10/30

Angebote zur sozialen Mischung, die sich in den 

Grundrissen der Wohneinheiten, der Verfasstheit 

der Bieter oder den bereits gebundenen Mitglie-

dern widerspiegeln können

Sehr gute Konzeptqualität – 

10 Punkte

Gute Konzeptqualität – 

7,5 Punkte

Befriedigende Konzeptqualität – 

5 Punkte

Ausreichende Konzeptqualität – 

2,5 Punkte

Ungenügende Konzeptqualität – 

0 Punkte
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Wertungs-/Zuschlagskriterien 

zur Wertung der Angebote

Maximale Punkte

Angebot an Ateliers 0 – 18 Punkte

Qualität und Eignung der Ateliers

• Gestaltungsmerkmale und Raumausstattung

• Belichtung und Belüftung 

• Sanitär- und technische Ausstattung

• Erschließungssituation im Publikumsverkehr

Sehr gute Konzeptqualität – 

18 Punkte

Gute Konzeptqualität – 

13,5 Punkte

Befriedigende Konzeptqualität – 

9 Punkte

Ausreichende Konzeptqualität – 

4,5 Punkte

Ungenügende Konzeptqualität – 

0 Punkte

III.  Angebotener Energiestandard  

(gemäß nachstehender Unterkriterien)

0 – 7 Punkte

Reduktion des gebäudebezogenen Jahresprimär-

energiebedarfs, orientiert an den KfW-Effizienz-

hausstandards und Grad der Verpflichtung

Mindeststandard ist der aktuell 

gültige Standardnach EnEV = 0 

Punkte.

Bessere Energiestandards werden 

wie folgt bewertet:

KfW 55   –   3 Punkte

KfW 40   –   5 Punkte

KfW 40+   –   7 Punkte

IV. Schlüssigkeit des Gesamtkonzeptes in Bezug 

auf den Zeit-Maßnahmen-Plan (Formblatt C – 4), 

das Bebauungs- und Nutzungskonzept sowie den 

Energiestandard

Sehr gute Konzeptqualität – 

10 Punkte

Gute Konzeptqualität – 

7,5 Punkte

Befriedigende Konzeptqualität – 

5 Punkte

Ausreichende Konzeptqualität – 

2,5 Punkte

Ungenügende Konzeptqualität – 

0 Punkte

B. Erbbauzinsangebot (Preiskriterium) 0 – 15 Punkte gemäß folgender 

Berechnungsformel:

Punktzahl = Angebot an mtl. Erb-

bauzins in EUR/höchstes Angebot 

an mtl. Erbbauzins in EUR x 15

Gesamtpunktzahl 0 – 100 Punkte
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	 Zuschlagkriterium	„Konzept“	(Konzeptkriterien	I	–	IV)

	 Für	die	Konzeptkriterien	I	–	IV	erfolgt	folgende	Erläuterung:

	 Sehr	gute	Konzeptqualität:

	 	Die	Qualität	der	Konzepte	bzw.	der	Umsetzung	der	Anforderungen	wird	bezogen	
auf	das	Konzeptkriterium	insgesamt	mit	sehr	gut	bewertet.	Insbesondere	im	Ver-
gleich	zu	den	übrigen	Angeboten	lässt	das	Angebot	bezogen	auf	das	Konzeptkrite-
rium	eine	besonders	hohe	Konzeptqualität	zur	Zielerreichung	erwarten.	

	 	Gute	Konzeptqualität:	

	 	Die	Qualität	der	Konzepte	bzw.	der	Umsetzung	der	Anforderungen	wird	bezogen	
auf	das	Konzeptkriterium	insgesamt	mit	gut	bewertet.	Insbesondere	im	Vergleich	
zu	den	übrigen	Angeboten	 lässt	das	Angebot	bezogen	auf	das	Konzeptkriterium	
eine	überdurchschnittlich	hohe	Konzeptqualität	zur	Zielerreichung	erwarten.	

	 	Befriedigende	Konzeptqualität:	

	 	Die	Qualität	der	Konzepte	bzw.	der	Umsetzung	der	Anforderungen	wird	bezogen	
auf	das	Konzeptkriterium	insgesamt	mit	befriedigend	bewertet.	Insbesondere	im	
Vergleich	zu	den	übrigen	Angeboten	lässt	das	Angebot	bezogen	auf	das	Konzept-
kriterium	eine	durchschnittlich	hohe	Konzeptqualität	zur	Zielerreichung	erwarten.	

	 	Ausreichende	Konzeptqualität:

	 	Die	Qualität	der	Konzepte	bzw.	der	Umsetzung	der	Anforderungen	wird	bezogen	
auf	das	Konzeptkriterium	insgesamt	mit	ausreichend	bewertet.	Das	Angebot	ent-
hält	bezogen	auf	das	Konzeptkriterium	entweder	wesentliche	und/oder	zahlreiche	
Schwächen.	Insbesondere	im	Vergleich	zu	den	übrigen	Angeboten	lässt	das	Ange-
bot	bezogen	auf	das	Konzeptkriterium	eine	unterdurchschnittlich	hohe	Konzept-
qualität	zur	Zielerreichung	erwarten.	

	 	Ungenügende	Konzeptqualität:

	 	Keine	über	die	Mindestanforderungen	hinausgehenden	Angaben	in	den	Unterlagen	
und	daher	ungenügend.

	 	Zuschlagskriterium	„Erbbauzinsangebot“

	 	Das	Zuschlagskriterium	„Erbbauzinsangebot“	gemäß	Formblatt	C	–	5	wird	mit	ins-
gesamt	15	%	gewichtet.	Die	Punktevergabe	erfolgt	nach	der	vorgegebenen	Formel.
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	 	Ermittlung	der	Gesamtpunktzahl

	 	Insgesamt,	also	unter	Berücksichtigung	der	Konzeptkriterien	I	–	IV	(Zuschlagskri-
terium	„Konzept“)	und	des	Erbbauzinsangebotes	(Zuschlagskriterium	„Erbbauzins-
angebot“),	können	maximal	100	Punkte	erreicht	werden.	Die	ermittelte	Gesamt-
punktzahl	wird	auf	ganze	Zahlen	mathematisch	gerundet.	Bei	gleicher	Punktzahl	
entscheidet	das	Los.

	 		
7.	ANHANDGABE	 	Nach	 Wertung	 der	 Angebote	 erhält	 der	 Bieter	 mit	 dem	 nach	 Maßgabe	 der	 Zu-

schlagskriterien	 wirtschaftlichsten	 Angebot	 (Gewinner)	 eine	 Absichtserklärung	
seitens	des	Erbbaurechtsgebers	(Exklusivitätserklärung).	In	dieser	Erklärung	wird	
ihm	mitgeteilt,	dass	die	ausschreibende	Stelle	beabsichtigt	auf	Grundlage	seines	
Angebotes	den	notariellen	Erbbaurechtsvertrag	mit	ihm	abzuschließen.

	 	Den	übrigen	Bietern	wird	mitgeteilt,	dass	nicht	vorgesehen	ist,	deren	Angebote	zu	
bezuschlagen.	

	 	Innerhalb	 des	 vom	 Erbbaurechtsgeber	 noch	 festzulegenden	 Exklusivitätszeit-
raumes	(Anhandgabe),	verpflichtet	sich	der	Gewinner	als	Voraussetzung	des	Ab-
schlusses	des	Erbbaurechtsvertrages

	 	•	 	die	Finanzierung	der	Gesamtinvestition	seines	Bauvorhabens	abschließend	zu	
klären	 und	 der	 BIM	 anhand	 von	 Kapitalnachweisen	 über	 die	 Gesamtinvesti-
tionskosten	nachzuweisen	und

	 	•	 	die	Mitglieder	der	Genossenschaft/Baugemeinschaft	zu	binden	und	nachzuweisen.
	 	 Die	Kapitalnachweise	müssen	sodann	den	folgenden	Anforderungen	genügen:

	 	hinsichtlich	der	Fremdfinanzierungsquote:

	 	•	 	konkrete	auf	Projekt	und	Fremdfinanzierungsbetrag	zugeschnittene,	belastbare	
und	vorbehaltsfreie	Finanzierungszusage	von	Fremdkapitalgebern	(keine	allge-
meinen	Bonitätsschreiben	oder	Erklärungen	zur	Geschäftsbeziehung)

	 	•	 	Finanzierungszusagen	sind	von	Kreditinstituten	vorzulegen,	die	der	Aufsicht	der	
Bundesanstalt	 für	 Finanzdienstleistungsaufsicht	 oder	 der	 europäischen	 Ban-
kenaufsichtsbehörde	unterliegen

	 	hinsichtlich	Fördermittelquote:

	 	•	 	aktueller,	konkreter	und	auf	Projekt	und	Fördermittelbetrag	zugeschnittener,	
belastbarer	und	vorbehaltsfreier	Nachweis	der	Fördermittel	mit	Angabe	des	Fi-
nanzierungszwecks	und	ggf.	Auflagen
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	 	hinsichtlich	Eigenkapitalquote:

	 	•	 	Nachweis	 der	 Eigenmittel	 durch	 Vorlage	 z.	 B.	 einer	 selbstschuldnerischen,	
unbedingten,	unwiderruflichen	und	unbefristeten	Bürgschaft	 	oder	einer	ver-
bindlichen	 Bankbestätigung	 eines	 Kreditinstitutes	 welches	 der	 Aufsicht	 der	
Bundesanstalt	 für	 Finanzdienstleistungsaufsicht	 oder	 der	 europäischen	 Ban-
kenaufsichtsbehörde	unterliegt.

	 	Der	Gewinner	erhält	für	den	Zeitraum	der	Exklusivität	(Anhandgabe)	eine	Bauvor-
bereitungsvollmacht	einschließlich	einer	Vollmacht	zur	Boden-	und	Altlastenun-
tersuchung.	Erfüllt	der	Gewinner	die	oben	genannten	Voraussetzungen	nicht,	wird	
der	Erbbaurechtsgeber	vom	Abschluss	des	Erbbaurechtsvertrages	mit	diesem	Ab-
stand	nehmen.

	 	Spätestens	am	Tag	des	Ablaufs	des	Exklusivitätszeitraumes	soll	 für	das	Grund-
stück	mit	dem	Gewinner	ein	notarieller	Erbbaurechtsvertrag	geschlossen	werden.

	 	Nach	Bestellung	des	Erbbaurechtes	an	dem	Grundstück	ist	der	Erbbaurechtsneh-
mer	 verpflichtet	 in	 eigener	 Verantwortung	 alle	 öffentlich-rechtlichen	 Vorausset-
zungen	für	die	bauliche	Realisierung	und	die	Nutzung	zu	schaffen.

	 	Die	BIM	übernimmt	keine	Gewähr	für	die	Erteilung	etwaig	erforderlich	werdender	
Genehmigungen.	
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8.	VERTRAGLICHE		 Anlage	zu	diesen	Ausschreibungsunterlagen	ist	der	Entwurf	des	Erbbaurechts-
BEDINGUNGEN	 	vertrages.	Der	Vertrag	wird	unter	anderem	folgende	Regelungen	enthalten:	

	 	Bauverpflichtung

	 	Der	Erbbaurechtsnehmer	ist	verpflichtet,	das	Bauvorhaben	im	Sinne	des	Bebau-
ungskonzeptes	(gem.	Formblatt	C	–	1),	des	Nutzungskonzeptes	(Formblatt	C	–	2)	
und	 des	 ökologischen	 Konzeptes	 (gemäß	 Formblatt	 C	 –	 3)	 innerhalb	 einer	 be-
stimmten	Frist	fertigzustellen	(Realisierungszeitraum).	Der	Realisierungszeitraum	
wird	im	Erbbaurechtsvertrag	festgeschrieben.	Spätestens	mit	Ablauf	des	Realisie-
rungszeitraumes	hat	die	Inbetriebnahme	des	geplanten	Vorhabens	zu	erfolgen.

	 Dauer	des	Erbbaurechts

	 	Das	Erbbaurecht	beginnt	mit	der	Eintragung	 im	Erbbaugrundbuch	und	endet	60	
Jahre	nach	dem	Tag	der	Beurkundung.

	 	Zweck	und	Umfang	des	Erbbaurechts	

	 	Der	Erbbaurechtsnehmer	hat	das	in	dem	Konzept	beschriebene	Vorhaben	wie	folgt	
umzusetzen:

	 	 	a)	 	die	 für	die	Vermietung	vorgesehenen	Einheiten	 	über	die	Dauer	des	Erb-
baurechtes	an	seine	Mitglieder/Gesellschafter	zu	einem	Anteil	von	ca.	__	
%	der	Geschossfläche	zu	Wohnzwecken	und	einem	Anteil	von	ca.	__%	der	
Geschossfläche	zur	Ateliernutzung	zu	vermieten.	

	 		 b)	 	die	für	die	Selbstnutzung	vorgesehenen	Einheiten	(Teilerbbaurechte)	über	
die	Dauer	des	Erbbaurechts	zu	einem	Anteil	von	ca.	__	%	der	Geschossflä-
che	zu	Wohnzwecken	und	einen	von	ca.	__	%	der	Geschossfläche	als	Ate-
liers	zu	nutzen.

	 		 c)	 	Wohneinheiten,	die	den	Berliner	Förderbedingungen	entsprechen	und	mit	
WBS-Bindung	versehen	sind,	mindestens	30	Jahre	zu	vermieten.

	 		 d)	 	die	Geschossfläche	 für	die	Ateliers	über	die	Dauer	des	Erbbaurechtes	zu	
künstlerischen	und	kulturellen	Zwecken	zu	nutzen.

	 	Nutzungsänderung

	 	Eine	Änderung	der	Nutzung	ist	nur	nach	vorheriger	schriftlicher	Zustimmung	des	
Erbbaurechtsgebers	möglich.	Eine	Änderung	der	Nutzung	der	Geschossfläche	für	
Ateliernutzung	ist	darüber	hinaus	nur	mit	Zustimmung	der	Senatsverwaltung	für	
Kultur	und	Europa	zulässig.	Der	Erbbaurechtsgeber	wird	die	Zustimmung	zur	Nut-
zung	nicht	versagen,	wenn	sie	wirtschaftlich	geboten	oder	sinnvoll	ist	und	mit	den	
Zielen	des	Konzeptverfahrens	vereinbar	ist.	Führt	die	Nutzungsänderung	zu	einer	
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Wertsteigerung	 des	 Erbbaurechts	 kann	 die	 Zustimmung	 von	 der	 Zahlung	 eines	
Geldbetrages	in	Höhe	der	Wertsteigerung	oder	einer	vom	Eigentümer	festzulegenden	
Erhöhung	des	Erbbauzinses	abhängig	gemacht	werden	(Vgl.	Anlage	12	§	2	Ziff.	4).

	 	Wertsicherung

	 	Der	Erbbauzins	passt	sich	automatisch	um	die	Veränderung	des	vom	statistischen	
Bundesamt	ermittelten	Verbraucherpreisindex	an,	sobald	sich	der	Verbraucher-
preisindex	gegenüber	dem	Stand	des	Monats	der	Beurkundung	um	mehr	als	5	%	
verändert	hat.

	 	Weiterveräußerung

	 	Die	 Weiterveräußerung	 des	 Erbbaurechts	 oder	 Teilen	 hiervon	 ist	 dem	 Erbbau-
rechtsnehmer	nur	unter	der	Voraussetzung	gestattet,	dass	dessen	Erwerber	sämt-
liche	Vertragspflichten	des	Erbbaurechtsnehmers	aus	dem	Erbbaurechtsvertrag	
übernimmt	 und	 aufgrund	 seiner	 wirtschaftlichen	 und	 finanziellen	 sowie	 techni-
schen	 Leistungsfähigkeit	 ausreichend	 Sicherheit	 für	 deren	 Erfüllung	 bietet.	 Die	
Weiterveräußerung	steht	unter	dem	Vorbehalt	der	Zustimmung	des	Erbbaurechts-
gebers.

	 	Belastung	des	Erbbaurechts

	 	Die	 Belastung	 des	 Erbbaurechts	 mit	 Hypotheken,	 Grund-	 oder	 Rentenschulden,	
Reallasten	oder	Dauerwohnrechten	bedürfen	der	vorherigen	Zustimmung	des	Ei-
gentümers.	Einer	Belastung	des	Grundbuchs	bis	maximal	60	%	des	Verkehrswer-
tes	des	Erbbaurechts	wird	in	der	Regel	zugestimmt.

	 	Gremienvorbehalt

	 	Der	Erbbaurechtsvertrag	bedarf	der	Zustimmung	der	auf	Seiten	des	Erbbaurechts-
gebers	angesetzten	Gremien	einschließlich	des	Abgeordnetenhauses.

	 	Wesentliche	Vertragsverletzungen	des	Erbbaurechtsnehmers

	 	Im	Falle	wesentlicher	Vertragsverletzungen	des	Erbbaurechtsnehmers	wird	dieser	
mit	einer	Vertragsstrafe	belegt.	Die	wesentlichen	Pflichten	werden	in	der	Regelung	
genannt.	Wesentliche	Vertragsverletzungen	lösen	den	Heimfallanspruch	des	Erb-
baurechtsgebers	aus.	
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9				HINWEISE	 	Vergütung

	 	Kosten	für	die	Beteiligung	am	Konzeptverfahren	und	die	Ausarbeitung	von	Angebo-
ten	werden	nicht	erstattet.

	 	Nachforderung	bzw.	Ausschluss

	 	Die	BIM	wird	fehlende	geforderte	Nachweise	oder	Erklärungen	nachfordern.	Das	
Fehlen	 nachgeforderter	 Nachweise	 und	 Erklärungen	 führt	 zum	 Ausschluss	 des	
Bieters	bzw.	der	Bietergemeinschaft.	Die	Bieter	bzw.	Bietergemeinschaften	haben	
daher	sorgfältig	darauf	zu	achten,	dass	ihre	Angebote	vollständig	sind	und	alle	er-
forderlichen	Angaben,	Nachweise	und	Erklärungen	enthalten.

	 	Wettbewerbsbeschränkende	Abreden

	 	Wettbewerbsbeschränkende	 Abreden	 führen	 zum	 Ausschluss	 des	 Angebotes.	
Mehrere	Angebote	eines	Bieters	bzw.	einer	Bietergemeinschaft	sind	in	der	Regel	
unzulässig	 und	 deshalb	 aus	 wettbewerbsrechtlichen	 Gründen	 auszuschließen.	
Gleiches	kann	für	den	mehrfachen	(bieterübergreifenden)	Einsatz	desselben	Nach-
unternehmers	gelten,	sofern	dieser	für	mehrere	Bieter	bzw.	Bietergemeinschaften	
wesentliche	Leistungsbestandteile	übernehmen	soll	und	hierdurch	von	wesentli-
chen	Angebotsbestandteilen	mehrerer	Bieter	bzw.	Bietergemeinschaften	Kenntnis	
erlangt.	Die	BIM	behält	sich	daher	vor,	nahvollziehbare	Darlegungen	und	Nachweis	
darüber	einzufordern,	welche	besonderen	Vorkehrungen	getroffen	wurden,	um	die	
Einhaltung	der	Wettbewerbsregeln,	 insbesondere	die	Wahrung	des	Geheimwett-
bewerbs,	zu	gewährleisten.	Sichergestellt	sein	muss,	dass	keine	wettbewerbsbe-
schränkenden	 Abreden	 vorliegen	 und	 die	 Angebote	 unabhängig	 voneinander,	 in	
Unkenntnis	 der	 Angebote,	 Angebotsgrundlagen-	 und	 Bedingungen	 sowie	 Ange-
botskalkulationen	der	anderen	Bieter	erstellt	werden.

	 	Verpflichtung	zur	Aufklärung	von	Unklarheiten

	 	Der	Bieter	hat	sich	unmittelbar	nach	Erhalt	der	Ausschreibungsunterlagen	über	
deren	Vollständigkeit	zu	versichern.	Enthalten	die	Ausschreibungsunterlagen	nach	
Auffassung	des	Bieters	Unvollständigkeiten	oder	Unklarheiten,	so	hat	der	Bieter	
der	BIM	unverzüglich,	spätestens	jedoch	bis	zum	Ablauf	der	Angebotsfrist,	darauf	
hinzuweisen.

	 	Umgang	mit	Daten	des	Bieters/Vernichtung	von	Unterlagen

	 	Der	Bieter	erklärt	sich	damit	einverstanden,	dass	die	von	ihm	mitgeteilten	perso-
nenbezogenen	Daten	für	das	Konzeptverfahren	verarbeitet	und	gespeichert	wer-
den	können.
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	 	Der	Bieter	verpflichtet	sich	ferner,	die	 ihm	überlassenen	Vertragsunterlagen	für	
den	 Fall,	 dass	 ihm	 der	 Auftrag	 nicht	 erteilt	 wird,	 eigenverantwortlich	 und	 fach-
gerecht	zu	entsorgen.	Die	Unterlagen	dürfen	Dritten	nur	im	Zusammenhang	mit	
einer	geordneten	Angebotsbearbeitung	überlassen	werden,	wobei	eingeschaltete	
Dritte	zu	verpflichten	sind,	diese	Unterlagen	nach	Beendigung	des	Konzeptverfah-
rens	ordnungsgemäß	zu	entsorgen.	Die	Kosten	für	die	Entsorgung	werden	nicht	
erstattet.

	 	Aufhebung	des	Verfahrens

	 	Die	 BIM	 behält	 sich	 vor,	 das	 Verfahren	 aufzuheben,	 wenn	 beihilfen-	 oder	 haus-
haltsrechtliche	Hinderungsgründe	bestehen	und	erkennbar	ist,	dass	keine	Lösung	
gefunden	werden	kann.	Zudem	steht	der	Vertragsschluss	unter	Gremienvorbehalt.	
Auch	 im	 Falle	 der	 Verfahrenseinstellung	 werden	 Kosten	 für	 die	 Beteiligung	 am	
Konzeptverfahren	oder	die	Ausarbeitung	von	Angeboten	nicht	erstattet.

	 	Gewährleistungsausschluss

	 	Es	wird	ausdrücklich	darauf	hingewiesen,	dass	die	Ausschreibungsunterlagen	und	
die	im	Datenraum	einsehbaren	Unterlagen	unbeabsichtigt	eventuell	unzutreffende	
und/oder	unvollständige	Angaben	enthalten	können.	Die	BIM	übernimmt	hierfür	
–	unbeschadet	rechtlicher	Regelungen	–	keine	Garantie	oder	Gewährleistung.	Die	
Bieter	bzw.	Bietergemeinschaften	müssen	sich	über	die	bestehenden	Gegebenhei-
ten	sowie	über	die	zu	erbringenden	Leistungen	vielmehr	selbst	ein	Bild	verschaf-
fen	und	die	erhaltenen	 Informationen	entsprechend	überprüfen.	Die	Bieter	bzw.	
Bietergemeinschaften	sind	dazu	aufgefordert,	etwaige	Unklarheiten,	Lücken	oder	
Widersprüche	unverzüglich	gegenüber	der	BIM	schriftlich	anzuzeigen.	

	 	Nachprüfungen

	 	Bieter	können	Nachprüfung	oder	Rechtsschutz	durch	Einleitung	eines	Nachprü-
fungsverfahrens	bei	der	folgenden	Stelle	beantragen:

	 Vergabekammer	des	Landes	Berlin
	 Martin-Luther-Straße	105
	 10825	Berlin
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10		ANSPRECHPARTNER		 Hans-Gert	Passarge
	 BIM	Berliner	Immobilienmanagement	GmbH
	 Keibelstraße	36
	 D	-	10178	Berlin
	 Tel.:	+	49	30	90166	1373
	 Fax.		+49	30	90166	1678	
	 Tuerrschmidt32@bim-berlin.de

	 	Zu	Fragen	der	Bieter	wird	auf	Ziffer	5.7	dieser	Ausschreibungsunterlage	verwiesen.

11			BESICHTIGUNGEN		 	Grundstücksbesichtigungen	sind	aufgrund	des	bestehenden	Nutzungsverhältnis-
ses	nur	eingeschränkt	möglich.

	 	Interessenten	 werden	 gebeten,	 sich	 über	 die	 Grundstückssituation	 mit	 dem	 zur	
Verfügung	gestellten	Kartenmaterial	und	den	Auskünften	der	BIM	vertraut	zu	ma-
chen.	 Sofern	 Besichtigungstermine	 mit	 dem	 Nutzer	 vereinbart	 werden,	 wird	 die	
BIM	die	Interessenten	einladen.

	 	
	 	Zur	Einhaltung	des	Gleichbehandlungsgebotes	sind	Besichtigungen	grundsätzlich	

nur	gemeinsam	mit	Mitarbeitern	der	BIM	durchzuführen.
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12			ANLAGEN	 	Die	nachfolgenden	Unterlagen	sind	ausschließlich	im	elektronischen	Datenraum	
abrufbar:

	 	Folgende	Unterlagen	sind	zusammen	mit	dem	Angebot	bei	der	BIM	einzureichen	
(CHECKLISTE):	

	 Teil	A	–	Formblätter	zur	Angebotsabgabe

	 	Anlage	1:		 Formblatt	A	–	1	Angebotsschreiben
	 	Anlage	2:		 Formblatt	A	–	2	Kennzettel	Angebot
	 Anlage	3:		 Formblatt	A	–	3	Angaben	zum	Bieter/zur	Bietergemeinschaft
	 	Anlage	4:		 Formblatt	A	–	4	Erklärung	zur	Bietergemeinschaft	
	
	 Teil	B	–	Formblätter	zu	Eignungskriterien
	
	 	Anlage	5:		 Formblatt	B	–	1	Darstellung	zur	persönlichen	Lage
	 	Anlage	6:	 	Formblatt	B	–	2	Darstellung	der	wirtschaftlichen	und	finanziellen	

Leistungsfähigkeit

	 Teil	C	–	Formblätter	zu	den	Zuschlagskriterien

	 	Anlage	7:		 Formblatt	C	–	1	Städtebau,	Architektur,	Freiraumplanung	
	 	Anlage	8:		 Formblatt	C	–	2	Nutzungskonzept	
	 	Anlage	9:		 Formblatt	C	–	3	Angebotener	Energiestandard
	 	Anlage	10:	 Formblatt	C	–	4	Schlüssigkeit	des	Gesamtkonzepts
	 	Anlage	11:		 Formblatt	C	–	5	Erbbauzins

	 Teil	D	–	Sonstige	Anlagen

	 Anlage	12:		 Entwurf	Erbbaurechtsvertrag
	 Anlage	13:	 Formblatt	D	–	1	Weitere	Besondere	Vertragsbedingungen
	 	Anlage	14:	 	Formblatt	D	–	2	Eigenerklärung	zu	Tariftreue,	Mindestentlohnung	

und	Sozialversicherungsbeiträgen
	 	Anlage	15:	 	Formblatt	D	–	3	Erklärung	gem.	§	1	Abs.	2	der	Frauenförderverord-

nung
	 	Anlage	16:	 	Formblatt	 D	 –	 4	 Auskunftsersuchen	 nach	 §	 21	 SchwarzArbG,	 §	 21	

AEntG	und	§	6	KRG	Berlin
	 	Anlage	17:		 Formblatt	D	–	5	Erklärung	zur	Ausbildungsförderung

	 	Zudem	finden	sich	im	Datenraum	folgende	weitere	Anlagen		
(diese	müssen	nicht	mit	dem	Angebot	eingereicht	werden):

	 •	 	Liegenschaftskarte
	 •	 Altlastenauskunft	vom	24.11.2016
	 •	 Auskunft	Baulastenverzeichnis	vom	11.11.2016
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	 	•	 Erhaltungsverordnung	Kaskelstraße/Victoriastadt
	 •	 Erschließungsbeitragsbescheinigung	vom	08.11.2016
	 	•	 Broschüre	Das	Arbeitsraumprogramm	der	Berliner	Kulturverwaltung
	 •	 Schreiben	der	Unteren	Denkmalschutzbehörde	vom	28.12.2016
	 •	 Schreiben	bodendenkmalpflegerischer	Belange	vom	19.12.2016
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