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Verhondelt
2retundzr.n!1g3ten
Dez€!b€! n€ünz€hnhund€rr-

Vor ds udtezeidferenNoro.

Worgang

Trautmann

*c&rr@.E
E*Hr!
, i6ntlich

FlbensEt!6Be 3 A
12159 Berltn

von Pe!son hekannr,

1. tlerr 0b€rn6gist!ats!€t A1ex.nd6! Beins
d r 0 1 € t € n s Ä 3 s i g0 ! a n . e n s r r ä ß e1 4 0 - 1 4 2 ,i 0 9 6 9 B e r t r n ,
2. Her. Asseesor Ekk€h€r! ti€dgrsnn,
3. Ne!! c!undst!ckskaufmsnn HBinz llsuor,
zu 2. und 3. di6nstEns6ssiq (ochstrss6 2al23, 10S69 Sellrn
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Der Er6chienene zu 1) erkfärte

zunächst:

Ich sebe dre nachstehenden Elklärunsen Dlcht li elsenen
Nden an, sordern fnr das Ldd Berlln aufgrund der nlr vm
- e!
(reuzbelg von Berlin
Bezirkset
?lrleilus
Flldzen
teltrten vollhachr
von 06, Aprll 19?0, Diese vollnächr
lst
ln oliqlDal
bel den Samelakten de6 Anlsqeilchts
TenpelbofKreuzbersi ?lrtetlung 42, hlntertest.
Danach erklelten

die ElscnleneDen zu 2) ubd 3):

wi! sebe! dle bachsteheideb ElklAlugen
blcht 1n elgenen
N&en ab, sonder! für dle cs\,r cenelnnützlge Sledfuss
ud
ohnlnqsbaqses€llschaft
Eellin mtt beschränkter Haftunq,
,to.hstraBe 22/23, 10969 leruD.
zm Nachwels bter
veltretussbefusbls
velBelsen w1r auf d1e vofLnachr von 9, Aprlf
1991 (urkudenrolle
Nr. 16611991 des Notars Nikofals Thur
In Eerrin),
dle beh htssericht
Tapeurof-(reuzbelg
zh

sodäD

elkLArten

d1e Elschlenenen

gemeln6d:

den l,and Eerlin,
vertreten
duxch das Bezirksdt
von Eerltn, Abrelluner Findzen ed lr,1lrschafr,
- nachstehedd iBelllnn

lrenüt

Kleuzbelq
clundstücl<s-

-

de! csw cehelnnütztqe siedluDqs- und wonNnqsbaugesell6chaft Eerlt! nlcrl, *ochstr.
22-23, 10959 Berlin,
- nacnstehend "GeseLlschafr. genannt
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Elnbrlnound6ve!!!6<t

(1) Berlln übelträqt
aui die
an den in de! betsef'llqten
ih
Nr, 1-23 aufqefnhlten,
elngetraqen
crodstücke,
Terpelhof Kreuzbetg.
(2) t1e ctudBlllcksriste
traqes.

q1lt

cesellschaft
däs Elsents
Grundstücksliste
unte!
(reuzbers
beleqenen
Bezllk
1n Grudhucb des antsserlchts

afs Eestadtelr

des ve!-

zur Ülettlagunq
(3) Dle endsrüldge G!Öße de! nur teilHeise
- siehe Nx, 10 72, 14 lnd 23
volsesehene! Grsdstücke
de! Grundsrückstj.ste qemäß Äbs.tz 1 _ ergtbt slch aus
(alaste!ünterden Dach der vernessunq änzufeltlgenden
und
dle vetnessunq veralaßt
lager. Bellin hat betelts
beschafft

das Katastermaterial.

g 2
Die Elnbrlnsus

elfolgt

unentgellllch.

5 3
slch, auf ledelzeMges
verpfllchret
{1) Dle ce5ellschäft
G ndsErlcke
verleqen
EerltDs die ln s 1b€zeichneten

wieder aut Berlln oder e1nen von
ganz ode! teilwelse
dre ndch
Ber,ln zu besLl@ender Drrtten z- ioe-ttdqer'
Intelesse
der Bauleitpfanung für elnen 1b 6ffettllchen
fieqenden zweck lD Anspruch senomen welden sÖl1en'
wenn
Nlrd dle Überlxaqunq erst dänn vellanqen
Belll!
der e!
dle Durchfühlung atet Maßnalrnen eilschfleßl1c!
Flelnachunq des crundstllcks utnlttelba!
fordellIchen
slch, dle
velpflLchteE
Dle cesellschaft
bevorsteht.
zu!ückzuüber!rageiden

Grundstllcke

au.b dad vetzu! Rüclübertrasang tst dle Gesellschaft
von crud
pflichtet,
wenn GrundsiircLe odet Tel]f]äch'n
erücken vön Berlin benbtigt uerden für die dle Neuauf1sl'
nlcht erforderLich
sle1lunq ehes Bebauugsplees
tueck ben6tlste Nutzuq
well die trXr den öffentlichen
voD Berfln it velb1nalug
na.h der in Baunlzunssptan
nlt de! Bauoldruns von 1953 qe:tenden cebletsbestlnnutrs a1lgeneln odet ausnatmsqelse zulässlg 1st'
s!cn, dle Gesellschaft üe! dle be
Berlin verpfllchtet
von Grlndslttcken oder Telr
äbslchElgie Inasprüctüänne
zeltpunkt
flächetr von clundstücken zu fiühesthöqltchen
von Bebauungsbel det Neuaufstellus
duich BeteillgEq
hvenbe! beabslchtlgte
plenen oder durch rnfonatlon
stltionstEanahnen

zu infonleren.

'

i \ 1 \ ' 1 j r/ J 1 r n i 4

l 2 ) Eiae Rückübeltlasxng nach Äbsa:z (1) !I!tde! henlqel.t
ni!
oder nülzrlcne vct;nd@sen,
ftch slalt./Notwendlse
-ns(data
tu,lqsourwändes 'tle
Alsnche des l.urenden
(s 5 Abs. 1)
.acb !rwe!b,roi1 Berli4
dte Gesellschaft
aur die Glund5tf,cke selgpl(f har, slnd thr unter Beiück
slchliqunq eLner noäfaren r\bschreiblnq uDd geqebeneDf äIIs

eingesetzrNtr öf f entLicher
ni.h! Belastlngen

zusehüsse z! elstatten,
nacll s 3 abs 3 obe!
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i

5

1l\r

aus der vetdle dle Gesellschaft
biNcy' venendunsen
ftnanzlelt
äußerLlnq von Berrln übelt!äqetrer G!trndstücke
sind von der Erstallunq
hat - slehe daz! 5 4 Abs. 1 a
zu
äusgenomen. Dte s5 10 und 11 gelten entsllechend

(3) zur sicheruns des anspllcbs äuf Rückauff,asslDs bewtfzu_
eue eitsplechende vodel|ung
list die Geselfscbaft
stelle Ln
jeweifs rdqbereiteste!
sunsten BetliDs d
der Gluf,atstücl<e '
crudbuch
f,rr auf
Be.rin {!!d sräteren Befastungen 1! Äbtetlug
renn ste der (!edl.!sicheanEag aen vollans ein!5unet'
luq dlenen Ed d1e zuslundellesender - a tarlehdsnltteL
sltu dseLzsq oder
tut zweckeder
voÄ qe'Ge6ellschc-t
zü übert!äI{odernlslerunq de! übertlaqen€n oder noch
cxundstücxe verwendet'erden'
genaen Landeseigde!

s 4

'r
l

v a lr '
i
t
J
',

Q\1

(1J Die ceseLl'schaft
de

Jon Be'rit

eftor.enen c)undsEücke ohne

nwg 9qf+!:lF-!-eder zu ve'äuße!n' ^
wohnunqselsentun nach d4 rlEc

teiLFn mch ln

die auf den von Ber11tr elworbenen crund6t'1'ken
Berrhs
nodenen Bauliclrl{eiten othe zustimus
äbzlleißeb !ocl! nele BauLlcnkeiten
- Ertelrt
Berltn seine zlslimunq
qellficheD
ve!äußerung, so lst det gezablte
(aufple1s nach Äbzuq de. velarrßelugskosten

l'-

l

I

J
6 -

a! Berlin ebzuführen.
üve!.ügllch
au.h iD den Fälfen des Euchstaben l!
-lternen
\ I abs. : sdlz 2 q t encsprechend
(auch (oste. nach 5t 10, 1r'1 Das land
lnerbe!

Berrtn wlrd selne zustlmuns zur vfauserune nur
etteilen,

dle

wenn aus den xaufprels/nbdeqlens

nach s 3 Äbs. 2 satz 2 bls a'9l"5.qllnä*
träqe

q#

gedeckt s1nd.
,/,,"."
,

welst dle oesellschaft

/

/
,

,

/

ry:6h, daß dle ,1w1!t-

schd!tunq des olJe.nomq'fien Besrandei'deI.!zIcAr
sie be' y6rLleqen des norvenolaen
1s!, so:s!
!,inve!sEärdnisses ürer aLrslcnLss!e,rlen und
voruÄ!e! leacht@s d6r wohnunsslollilschen
qäben des LddFl

lechilqt,

flächen

Ber 1n 11 EinzelfäIlen

be'

cn_ddstrlcke brw. Gxundstltdksteu-

odey' wohnunsen nach unwandlurg 1n

wohnuqsei6entü

nach den \',EGzu ve!äußeiii

den ve!äußerungsgewinn in
und veDt]lchtet,
ar. lel aut Geseltschaft velblelbenden von
clJndsLic.e worDseHirL
".'r.1' .*o.o.'..
scfaflUch stdnvofl zu lnvestleren. b) die lrohbnauser, tnsbesondele unter Inansptucnlanne
so inund elqenen ülttel.,
von Kapitalmarktnltteln
daß die vloh[ve!_
srandzuselzen ud lnstandzulalten,
velbesseit werdeni
bällnlsse
Bellln Über die lEstddserzunss
, uodeln1slerogs_
und SanlerungsmEAnalhen zu infolmleren,

d1e lnstandsetzug mqeherd nach Llcernanre zu bestnnen ud innerha]lc von 10 irahlen abzuschfleßeD;

t

!
I
- 1
/

nu! in der Art u'd weise
vodetnisletunqsMßnälsen
velttetdaß FohDungssirtschafllich
iturchzuführe!'
{etden und dlese
bale Mieten nlcht übetschrltten
wÖhnvelhält
Maßn.Xne! auf den srandatd vettünttlset
nlsse

zu begtdzen;

ModerDlsierunss- sd
Mlete! von wobnüse!
der ]ewells setlende!
seczügsr 1.hr.:n_ en

d1e
hstaniEetzunqsnäßn'hnen'
h Ranne!
dutchführen flolleni
sd rnstand
Moderntslerlngs-

festqeLeqten saniec) bei clundstt)cken ln fönl1lch
@d I'lod€rnrsterunss_
InstandBetzubgs
russqebielen
a!zunaßnalnen nl! de! sanlerunqsveffaltunqssteue

nach 5 25 StBauFG bzw'
dte verpftlchlunqen
zu €lfüuen
sprechendeD Reselungen 1n BaüCB

c)

zu b) dle uiete!_
bet dei Dulchführuls der Mäßnalmen
angeressen zu
lntelesse!

z! b) u'd lre1 sone) nach Du.chtrlhlunq der MaßnahrEn
uter
stiqen l4letaDhebungen die Mietlleisgestaltus
w1e sie
der Mterplelsteselunse''
Berücksichttsung
a11ge{eiD sernen städtlschen wohnuqsDauqeBerlh
sellschaflen

4Pflehft

des
_ Dies bedeuteti däß lrel der Enltt1Üg
elDe Kosten- rrzv- Aufteatlgllch
ülelzinses
angenessener
uandsdeclung elnschließlich
soHle dre Bi1velzinsutrg des ligenkapitaLs
'trd
dsq vön Alcklaqen bedjckslchtlgt

3 -
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l)

so{ohL von l'Johnrau als
ninsichtflch
der vernieruq
alch von cewerbexäheD keine Ändellngen der l.{ieterund der Mtetv€rhäLtn1ss€ zw Nachteil de!
struktur
qeqenwärtiqen Mletex vorzunehnen, lnsbesondele alch
de! cewetbenieten ded ln s 4
bel der Gestaltuq
Grundsatz der (ostendeckuns zu
ibs. 1 € gendnle!

däbei den M1elerschutz in der weise anzurenden, daß
vethalten a!s_
nu! bel vertslags{ldttqem
l<üldlsusen
qesllochen üerden und aut lleenbedalfskirldtsuq
det
wi!d;
velzlchet
c€seflscbaft
ln
l4letebbelteb
dle velnietunq
seBerbltch geNtzter
(G4ndstrlcks_
keuzbetq
Benebnen n1t d4 Bezirksdt
amr) vorzunehnen üd wünschen auf NutzuDgen durch
das land BerLin zu entsprechen;
- In diesen rällen
das Länd 3e!1i!)

{arso bel NutzuqeD duich
ist eln Mletzlns ln Höhe der
zuzügabzulechDerden Bewlrtschaf tuqskosten
11ch einer deD sätzen der ZHelten Berechnunqsqeltenden rassung
verordnuns ln der le{ells
zu
entsplectenden Instandsetzusspauschdle

sicnert zu, kehe vemletunq
Die ceselfschaft
die deh Stb und zNeck des ver
vorzu€]@h,
oder den Äbslchten zur
tlages widersprlcht
zu_
der örllichen
Gewerbestlu*tu!
EntwlcklEs
z!! (onulderläuft,
lnden sie zm Beispiel
gleicbe! Geeerbe fünrt oder zü
zentlatl.n
videÖz{eck de! Erllchtung v@ spielhallen,
theken. Einrichtunsen ni! ?eep-, Sex- oder
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Lire

I

shods sowte sel(tedädeD ode! !äst_Food
Belriebe,
oder ährlicher
Eirr.tchcunsen elfol_
geD sorr.
ceselfschaft
verpflichre!
slch, frl! d1e in der
der cese:1schäft Döch zu überqebende!
r,lsre
qenannten Mietobjekte,
fU! d1e bisber bur ver
wattesshterhe
NutzuqsveretDbarunser
besreheni
l"ielver!!äqe
Rit Berti.
unter Beacq.us de, lD
satz 1 senannren crundsälze abzuscblreßer.
In
Faf,re de! veräußeruDs de! qendnreh
uletobjekte
ro 9e.0es zr ve!e.nbä.er:
,De! I(äufer
verpflichter
slc!,
dfe Deü Elgen_
rmsülrelsaer besrehenden,r4tetrernäIthisse
nichr
üDter aerufus
äuf be.echrlgte
lnreressen an
de! aeendls@g des uletverhäftnisses
1n stüe
ates s 554 b abs. 2 Nr. 2 scB (Eiqelbedaif)
z!
kündiqeh. rie ilieter
elrerbeb dadurch unnl1rtet_
bare Rechte h sibe
eines echten vertlages
zuguDsren Dlirrer
nit dei FöIse, da3 diese ver_
pfuchtu.q
Inhatr der vlerverträse
wiid. Der
*äufer lst delt
ehvelsrandeh,
käuferi!
den Mieteh dlese Veleinbäluq
nit_

g) die Beteifigunq
der Mieie. af, *es4tl1chen
Entsch€t_
dnDgeD, hsbesondere z! den nach
b) volceEeDeDeD
I4aßnätue!, durcl! tlbricntus
von lt{ieteryerlletusen,
edEsprechend dei .A1tse@iner Anweisung
rlber die
nlDrlchtung vou Mierelv€rrretbgen
!n cenäuden, dte
voh r,and Belfin zu wonnzweckeD
verfr1ete. sud".
von
27,05,1936, A!1. S, 1530, in
de! jewells geltenaten
edüjgilchen,

!

j
1

bestebende Vereitrbatlbgen nit ütetervertletusen
lz.B. cereinschaf !6sowie vörhandene z{e.kblndugen
anLagen) anzuexKemen;

I

I
I
l

I

b) fü! den Fall, daß der senat kiinf!1q Ptosrame zur
förderug
der Blldunq von viohnungselgentN bewofche
nlt Berlin zu plrlfon
schließt ln Abstlmtng
\',Önthausbeständ däfr1!
oblexte aus den rlbertraqen4
in Frege kotuni
Über d1e Art der Dulchtührung solcbe! P!oentschiedeD auch
qxme
Hlld 1i Ehzelfafl
außerhalb solche! PloqtaNe wird dle Gese1lschaft die nünsche von Mietern nach llgentwsoblekblldung bel ins!ändset2uqsbedü.f!1qeD
ren dlrgescnlossen orüIen uo äuf vellonsen
Belrlns fdtdern
i)

tijr dte nbeltlagenen wohBelLln ei4 Belegwgsrecht
nuqen zuguNteo solcher Mleteliltetess
xteutoetq
rw"Ln!}rsidrt
rämen, die vofr Eezllksmt
vorseschlaqen rerden;
^ \U \$i
- ulet'er könnet dabel auch zu betreuende E1n_
oder Berlln
T!äqeroxqanlsattoDen
zelpersoxet,
serlei se:in.
I ,,it .,,
Frele

- 1-.'

wohnungen des überttasenen Seständes sind
recl.trreJzbe s t\,toltturgs4r)

z€1tlq vö! elnd
Lichi innelhalb
heLden. Beneut das Beztlks4t
von vler (ochen se!! Erhalt de! Freheldung
in de! ver_
Bererber, so lst dte ceseflschaft
!'Johnno nlcht
f:qLns übe' d-e rreiqae.loete

neh! besch!änk!. Das Beiequngslech. darf olcht
ausserbt Nerden. D1e Gesellschafr
nIßb!äuchllch
kdn dem BeLelNngstecht Berrlns äuch dadlr'h
entsprechen, daß sle bel eLDei Fre@ldun€r
dle h vesal!unqssefbs! BeNerbe! vorschläst,
bez:fk xJeuzberg wohner üd Iü! d'F l-hr eine
elne! Becreuungs_ bzw'
Aefrlflortus
schrlftLlche
ud
vorllegr
der sole:ullrEvesältbgsstelte
xreuzbers den vorscbläq akzepdas B€zirls4t

xleuzbels ftlr ehe freiseneldete
von BezllhEdt
tohnuq vo!se6_hlasene vreL-nle!essenLen ir
E!erwonnunssbestaEdes
Ralm€n thres j]bllgen
blltrgt,
det
J) tn zuge der InstandEelzuns und !Ioder!1s1e!sg
wohnhäuse! nacb Absölz b) dLe lelänqe !:ehllderter
fileEet r691rcnst uoehend 7r be.ückslcl-r1gen
(2) Ber11n oder e1na von ihn Beäuftragteb lsE im Hlnbllck
aul dle von der GeselLschaft qeqennber Berfln elnseqdzu
gelen verpflichtsqen
aut verlansen d1e l4ögfichkeil
elnes
qebeD, dle übellraseneb Gtündstücke l. Seglettunq
der ee3effsc)ratt ^ beslchtlsachkubdlgen vertletels
zL
gen, D e Ce6el-schdfr velpllictEer
s1cl, :n diess
saMeDhos

erf orderllche

Auskrhf te

t 3 ) Fur de. Eö 1 de! ver.Lelzlns ehe-

r
der JÄlabsat?
16t Be-r+lnbe!echclql
2e:chre-en v€rpr 'chlusen
bel
zu vellangen,
les cludst,f
Rickübelt!ögug

dle verpfrlchlusen

hlc[tzeirs:harten

mlden.

sowelt nberseorda€ie sdielunssgtünde
.,.
.r L]

-'/

t G\r"a
,l> 1'

"'
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da!ülrei hlnals

die tulckübelrraqijns saDtelunqsbetroffe_
alf Bellln_\€rtanqt
welden,,/1rü! dle
gl.Lr S 3 Abs. 2 sa'ze I w
2 _nd

Ric^ilerlloduq
a!>alz 1 erLsplecheno.
Be1 ein.r

R:cküner!-öaus sd e!unqsberrollene! cfunostncLe näch Salt 2 sind darüber hlDals sallerudqsbe
dhste
Aufreaduqen
(4) Sofern d1e In Abs, 1 al festqetesre velpfltchtuns,
die
von Berlh
elwölberen cluDdstrlcke önne ZlsrlMung
Belllns wede! zu veräußeln noch zu rellen,
verletlr
wlrd, isr von ate! ce.ellschaft
uibeschadet de! celteld_
)@huner de! Rüclitbert.asuns des clurdsrücks nach Äbs. 3
an Berltb elne
(aurrleIses,
1n Fa1le de! crudstücxsreltuiq
ln Hdhe
ates welres des TlemstückE,
zu zahten,

! 5
(1) DLe crBdstt cke Belaten elDgebracht, H1e
sle stehed uld
l1egen. Belli.
ünelhtmr
kehe cewäh! fü! die c!öße urd
Eeschaffenhelt der elondstücl<e, Dle frelhelt
von schäd,
Iilg6befal1
lDsbesondere Hausbocl( oder scnrffi
_ {t!d
blcht 2ugeslchert_ De! GeselLschäf! ist det zustad de!
c . J n d s rl c k e d u ! c b B e s - c h L _ s u n gb e k ü l
(2) lle cesellschaft
t!!ft
i.
und Nutzunssvereinbälbgen
Beutin velstchelt,
verelnnalt
hrde,
benen verträgen

dle be6reheDd€n Mlervelrräge

däß h1r den uieteh/NutzerD
nlchts
ras von de4 de! Geselfschaft überqeEbweicht. D1e Cesellschäfr
kan! den

Mietern den Abschluß eines von thr rJlrllchelHelse
wdder en DdLernlerve'L!-qe. dbieLe ,

ve!-

(3) Bellin überglbt d1e von Mieteo der ülrereiq.eten Grund_
öder trttt
seine Fordeslcherheiten
stiiche geletsteten
hlnterlegten
slcherhel
ruq aus den bei Bdltnstltuten
är die Gesetlschafr
!ürgsc}]äflen
!s bzw. gerelsteten

(4) Die ceseuschaft
noch zu
t!Ag! etwa fil! dte cllndstilcke
zahfende Erscblleßungsbeit!äge.
Eerf 1b lst qegenwältlg
nicht bekannt.
elne zu elwärtelde Zanlunqsverpflichtuns

! 6
{1) Nulzugen uat raslen qeerenfr1t d e n 0 L , 0 1 , 1 9 9 4 a l f d l e
g1lt die ubelsabe dex
Gesellschaft nber. cleichzeltlg
crundstücke als bewlrkt.
Dte Gesellschaft velpfllcbtet
slch, vd glelchen ?age
aA alt ihle Kosren die cebbah@n vo! deh Kadglubdsrück
und Privatweqe 94äß den
s*le
etwalge Pdvatstraßen
gesetzltche.
vorschriften
von scbnee
uld pollzetltchen
und Els zu lelDlgen und bei cfätte zu slrelen soHle
hterülrer dle voqes.hriebene
velpf llchtungs*ktäluq
de! zuständiqeD Behörde gegennbe! abzugeben bzw. abse
betr zu lassen und dles Eerltn unveizügllch
Fchzuwel-

(2) Belrlh hat dle elfoldelflchen
unvelzüglich
der ceseffEchaft
(3) Die von crundstnckEd!

VeffaltungEutellagen
zu überseben.

ibergebenen Veflattungsure!-

raqen sind vm zeltpunkt de! Übergabe an 6 Jahle aufin Bedärfsfalf
vo!übelgehend 2!r
zubewahlen lnd Berlt!
verfilgunq z! st€Llen.

5 7
{r)

slnd stch darüber etn1g,
Berlin @d dte Cesellschaft
BerliDs, dle als Hausrarle h den
daß dle arbeitnelmer
übe!tslasene! ltohnnäusern !ätlq
nach 5 1 des veltlaqes
Gesellscbäft
slnd, nach Mäßqabe des S 6x3 a
übelnome! terde!,

(2J Berl1h und d1e oeserrschaft
welden seneinsd die A!
beihehrer
ijöer den zeltpunkt de! ubelnahhe unle*tch-

(3) D1e cesellschaft
velpfllchtet
slch, n1r den übernomenen Albelrnehrern
ellzelarbeitsve!üagllch
elne besltz
verelrbarunq z! treften,
durch dle €1ne
Mlnderung des den albeltnelmer
zm zettpunkt der Ü!e!Dabne zustehenaten durchscluittlicher
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Bezirksamt
Kreuzberg
vonBerlin

BERLIN

Glund 1-6-68-35

108

2543.

3451

24.04,1995

c. Ä"&",*L

Vclrb6r'g
los Lond Sa1lr,
telluiE Fln.na

velrEten dGch d€5 Aezirksdft (leuzh€rg von AoI1., Ab_
urd ldftschafr, chnds!ücksd
a6chfolgeid g*Itn gensnft
und dle GSH,G€n.unülzlgo Si6otun96-un6 xohnungsbsuge6o113choft
Bslin ohH
nochfolgod ccs€Llsch.f,t gendnnt
h€bena 22.12.93einen EinhtuqunosedFs zur urkundenElte tjF, 515/1993
und $ 13.10.94den ElgÄnrungst*rlag uE ltkundeftIle
IFutrsm dboeschlosen-

Das Abg€din€tBnhausvon Sdt1n h€r die lusrieng zu o€n vo.genEnften!ertrcg€n von AoBrhIußerner dsÄn7enoe1vercinb6Rna abhünsigga,E.h!.
Di€s vd.usgesmtckr drlä!€n

di€ päftei.n, dsB eischen thn€. Etnv€ln€hren

- Hohnungentdi€ o.ctr fi.oqabe &. vdg. V6!t!ä9e ir lohnungseig€dru n.ch
d@ tEG
ungmndelt relden. €u$chtidßttch sn die fiiete! odo!, Enn d16e d€n Ere.b
ah&nn€., nach F eiGlden .n olirte zu

Soroir an 0litre ve!6uß€d u.ird. so11es sich vczugMrse u Fuilign nrL
*. zF Häushaltsorölendeniin ausblrounsb.findrichEnünd6m
;:ff:il:""
Ve!äu8.4ng€.

.dolgen

z@ VcrkBhls*lt.

- ia-FEl.le de! Vd6uß.tung von iohnh€üsgrundstüdGn
di€ VeFirEeMs b€I.gungs_
€€bsdbns ulhnuns.n dadulch suszusl€ichen, o68 Berin stn B;r€gu;s'Eit
Iü
g.höMde, j, Br.irk beleq.ne. audlit.riv otet h$lrloe Hoh._
hru6sNn('stijcl. nir ftsp!€chanden hohnftEch.n ei4Eäft
ei,n. Dte a;r6h1

seü^, d.. 9a ca lQei

8e!Itn, den ol,ot.l99t
c.neinnütrtsesiedluFcs und
rn8sbals*ellschalr q€rlin mbH
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Bezirksamt
Kreuzberg
vonBerlin

BERLIN

+ Ä*L.*'u
z, Hd. Seun Blome.d€l1er

!9!a. i

Einb.ingungsv€ftlas

rüT Lohngrundstücke jr Sozirk

Krelzbe4

ehlt€r uer Aluflendelt.!,
VerldhFn zlr Genehniglng de. nit Ihnen *qeschlo$en6n
Velrrsses wld€n
n g6gen e$ zw vdr6g6ter'
volgegebeneslot, elnoben, das ab6! z!
Etdtton$ctuierigkoit8n
fühEn könnte.

Dahor ekl-älsn rü

elläutelnd:

"Zrischen den L6nd3e!1in und dd
cS|{ GeneinnützigeSiBdllhqs und ohnongsbsuges€L1schaftBe.lin mbHbesreht Einvernehnendarübe., daß de! in s 4 abs. 1
Buchstabea) Satz 7 d$ Einbringungsvei.ragesvdn 22.12.1993- UB-I!. s1S/1993
des otäls Trautn.nn in €e!Iin-i, d. F. des Ande ngsvertlales vom18.1C.1994
- Un-Nr. !26/1994 desselo-' \olaß.vetue.oele sesriJ Ve!äJßdn96g€ri-a' im
sinne von ,vErä.Bqu.sseltös , o, h. .äuforeis äb?lo rL1 ve!äußer;dsksleni
Bitte bestätlgetrSie uns lechrsvBlbindtich dulch lhre Untelschlift€n 3uf de!
beilef,ülten Kopie dieses SchreibensIhr Einve!*ändnis nit die€e. KlaEtet1ln.
und rcichen si6 oilLe o.e5e €r<1Är-n9schnc suoglic- zurück, d6nr oas bis
zun Erhalt Iüe. SestätiqungNhende c€netnigungsvdf€h.enforrsefihlr ref,den kann.
Hitr dankenfü! rh!€ 8enühunqen
urd verbteibe.
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Die* u und6isrdurchwE!
oiß.irisbesdrn€boi.

kuÄe-co"4.

Verhandelt
zu Bdlin
17.Oktobet1996
Vor demuntezeichn€nden
Notär

-r'r

WoltgangTrautmann
3^
Rubensstraße
12159Berlin,
d6r sich euf E6uchen nech 10969 Berlin, Kochstraße22, begebenhate
ersd 6non halle sämllich von Persq b€kamt:
1 H.r FrankWbftd.nn,
dlsslansässigo6ni6straße
14G142,
10959Bedin
2, Her Asssor Elkohad Wi6<,sn.nn,
3 H€rAsssiorAtutd 8tqrend€tt.r,
zu 2. und3. leschääsansässig
Kocnst-äßE
22 in 10909B6dn.

2

zunächst
DerEß.hienene
zu 1. erkläde
Namefab,sondom
nichlimeigensn
lÜrdas
E.kiädngen
lchgebedientrhsl€henden
L.nd Berlin
.rtoillenVollvonBedlnAbteilufsFinäEen,
Keuzbers
d6.mirvoh Beznksaml
aufarund
machtvofr20.lüäz 1996.
DieseVollmactrt
lst im orisinalbei oensämmeläktend6 amtssedchlesl€npelhor_
Abteilunq
42,hintedegl.
KEUzb€rg,
zu 2. und3. elkl,iten:
oieEßchienenen
Erldirungengleichlallsni.ht lm eigenenNamen5b, sondem
wir gobendie nachstehenden
siedlungsund
GSWG€m€innücig€
BeninmbH,
Wohnunssbauqesellschaft
Kochstraße
22 in 1096SBerlin.
unseErVe'i.etqngsma.htvereisen wk äut die vollmächtvom22. Dezem_
Zuh Nachwels
Nota.s),
dieebenlalsbelden
ber1993(UAundenrclle
Ni 512h993desamlierenden
hint€.l6gt
isl.
Temp€lhof-Kreuzberg
Sammelaklen
desAmtsqerichtes
qemeinsam:
Sodann
erklärten
dreEßchienenen
Krelzbergvon
Beiin,Abt€iLng
zwisdendemLandBe in venreten
durchdasSezid<taml
Flnanz€nundwidschafl Grundsiücksamt
- nachslehend
äuch,,Bedh genännl

derGSWGemeinnuiziqe
Siedlungs.und Wohnungsbaw esollschaftB€din frbF Koch'
- nachstehend
aucn,,Gssellschaft
s€nannt-

desamliefe.den
Notaßen
Nr'515/1e93
1993zurllrkundenollo
islam22 Dezember
b€kannl
und
venEgisldanBeteiligte.
wden. Dieser
Einbringlngsvervag
aeschlossen
wird@zichtet
undBeifügung
Aufv€desuno
liectihnefin beglaubigterabschdltvor
sinddieelnzubdnqenden
EinbringungsvedEges
l. Anagel2us 1 desvoßNähnlen
Wilhelm_
Grundstiick
beschdebon.
oasdonunbrltd.Nr'23 beschnebe.e
Gundstl.l<e
slraß.7 €inaeiaqenn cturaDJlhvon ed'.nsrädaah326 . als lel'E.hedesFlul
und
m',isl zwischenzelilich
neuv€messen
3l derFlur194in Größev.n ca.1.aOT
srückes
katastemäßiqiestgestellierden.
Diesereilistensrkläßndahe.tolqendes:
1 .D5s in anlage 1 2u 5 1 des Übefeignu.ssven.aoesvom 22 Dazembe|is3 zur Ud(un_
denolleNr.515/1993des NotaßWoltqangTEubnannin Bedinunlerlfd Nr 23 b*
schdebene G.undslüc.k- T€tlflächedes FlußlÜ.kes a1 der Flur 194, w lhelmslEße 7,
mil demFlußlück417d6l
Blan3261- ist identisch
crundbu.hvonFnednchstadt
Flur194derGema*ungFnödriclsladt.
Siedlunqsu.d Wohnungsbäus€sdllschafi
2. D3sLändBerlinunddie GSWGemeinnüEls€
Grundstück
AerlnmbHsindd.dberelnig daßdas Eigerluman d6mvo/ooz€ichnelen
aul die GsWGemenüeige
Flu6tück417der Flur194cerGemaftunqFdeddchsladt
an Be h nbH übersehtundbowillgenundbe_
Siedlungshd Wohnunqsbaügeselisch

ä) dieAbschFibungdes FluEhickesaus den Be.tanddes Gtundbq.hssund dle
Anläg€€inosneuenGrundbuchblatt€s,
b) die Eis€ntumsudschEibhg.

DasProtokollisr den EFchienenenvon dem Nolarvorgelesen,von don Erschl6nenenqenohmigtund eigenhändlqunterschrioben
word6n:
s@, Aflotd Blm4.Iett.l
d adMffi
s e E k ' r e h aW

u.d d ese
Vö.stehende
Verhandungwnd hiemilzlm dfttenMaleausg€t6rligl
diemit der urschriilwöttlichilbeEinslinhl,dem
Ausfedlgung,

12159Bedin,den24. Oktober1996
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