
Nr. 1450 der Urkundenrolfe von 2017 Dr. 

Dr 

Dr 

Dr. 

Dr. 

- Notare ■ 

17-02680 JBWL 

efon 
Telefa 
E-Mail 

Verhandelt 

in der 

Freien und Hansestadt Hamburg 

am 

28. Juni 2017 

Vor mir, dem Hamburgischen Notar Dr.i 

erschienen heute in meinen AmtsräumenI 

)mit dem Amtssitz in Hamburg, 

geb. am( 

dienstansässig; Milierntorplatz 1, 20359 Hamburg, 

ausgewiesen durch Personaiausweis, 

handelnd ihrer Erklärung nach nicht im eigenen Namen, sondern ais Bevollmächtigte 

für die Freie und Hansestadt Hamburg aufgrund Vollmacht vom 05.04,2017, 

- die Freie und Hansestadt Hamburg nachfolgend in dieser Urkunde „FHH" genannt - 

Herr Dr. 

geb. am 

3. Herr 

geb. am 
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beide geschäftsansässig: Unnastraße 48, 20245 Hamburg, 

beide mir, dem Notar, von Person bekannt, 

handelnd ihrer Erklärung nach nicht im eigenen Namen, sondern als Bevollmächtigte 

für die Beiersdorf AG (eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg un- 

ter HRB 1787), Unnastraße 48,20245 Hamburg, aufgrund Vollmacht vom 23,06.2017, 

-die Beiersdorf AG nachfolgend in dieser Urkunde „Beiersdorf AG" genannt - 

- Beiersdorf AG und die mit ihr i.S.d, §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen (zur Klarstel- 

lung: mit Ausnahme der TROMA Alters- und Hinterbliebenenstiftung, Hamburg) nachfolgend 

in dieser Urkunde gemeinsam auch die „Beiersdorf-Gruppe" genannt - 

- FHH und Beiersdorf AG nachfolgend In dieser Urkunde gemeinsam auch die 

„(Vertrags-)Parteien“ oder einzeln jeweils die „(Vertrags-)Partei" genannt ~ 

Die Vollmachten der Erschienenen zu 1. sowie zu 2, und 3. lagen dem Notar bei Beurkun- 

dung im Original vor und werden jeweils .in Abschrift, die hiermit beglaubigt wird, dieser Ur- 

kunde als Anhang Vollmaohtert belgefügt. 

Zur Vorbereitung dieser Urkunde sind in der Urkunde vom 26. bis 28.06.2017 des Notars 

^>'.M■|^■■I(UR-Nr. 1449/2017 JB, nachstehend „Bezugsurkunde“ genannt) Anlagen 

für die Parteien beurkundet worden. Auf diese Bezugsurkunde wird hiermit gemäß § 13 a 

BeurkG ausdrücklich verwiesen und ihr Inhalt wird zum Gegenstand der Vereinbarungen in 

dieser Niederschrift gemacht. Die Bezugsurkunde iag bei Beurkundung in Urschrift vor und 

wurde den Erschienenen zur Durchsicht vorgeiegt. Die Parteien erklären, dass ihnen der 

Inhalt der Bezugsurkunde in vollem Umfang bekannt ist und dass sie auf das Verlesen und 

die Beifügung zu dieser Niederschrift verzichten. Auf die rechtliche Bedeutung der Verwei- 

sung auf die Bezugsurkunde wurde vom Notar hingewiesen. Soweit auf Anhänge verwiesen 

wird, sind die Anlagen zu dieser Niederschrift gemeint. 

Soweit in den Unterlagen, die Bestandteil der Bezugsurkunde sind, auf Anlagen verwiesen 

wird, die sich nicht In der Bezugsurkunde befinden, sind sich die Parteien darüber einig, dass 

diese Anlagen nicht Vertragsbestandteil sein sollen, es sei denn, es handelt sich hierbei um 

öffentlich zugängliche Unterlagen, die, um sie zum Vertragsbestandtei! zu machen, notariel- 

ler Beurkundung nicht bedürfen (wiez.B. Gesetze. Verordnungen, DIN-Vorschriften). Bei den 

In dieser Urkunde nachstehend erwähnten Anlagen handelt es sich, soweit nicht ausdrück- 

lich etwas anderes vermerkt Ist, um Anlagen der Bezugsurkunde. 

Die Erschienenen baten um Beurkundung des nachstehenden Grundstückskaufvertrages 

(nachfolgend auch „Vertrag" oder „Kaufvertrag") und erklärten daraufhin zu Protokoll: 
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GRUNDSTÜCKSKAUFVERTRAG 

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 

(nur zu Inforwationszwecken, kein formaler Bestandteil der Beufkundung) 

g 1 Grundbuchstand     ,..,7 

g 2 Verkauf (Kaufgegenstand)       ...,9 

§3 Kaufpreis...        ....9 

§ 4 Fälligkeit des Kaufpreises und der Aufwandsbeteiligung    10 

g 5 Belastungen, Nutzungsrechte, Hauptpachtvertrag..           12 

§ 6 Besitzübergang und Verrechnung       19 

§ 7 Rechte der Beiersdorf AG wegen Mängeln    22 

§8 Erschließung..,..       25 

§ 9 Nutzung des Kaufgegenstands..       26 

§ 10 Übertragung und Weiterveräußerung   27 

§ 11 Wiederkaufrecht     ,...28 

§ 12 Nutzungs-, Leitungs-, Unterhaltungs- und Wartungsrechte   .32 

§ 13 Rücktritt       33 

§ 14 Benachbarte und Anzukaufende Kleingartenflächen   „34 

§ 15 Kosten, Grunderwerbsteuer         35 

§ 16 Grundbuchanlegung 36 

§17 Auflassung, Auflassungsvormerkungen, Grundbucherklärungen 36 

§ 18 Ermächtigung des Notars, Vollmachten     ...40 

§ 19 Rechtsnachfolge, Abtretung, Gesamtschuldnerische Haftung 42 

g 20 Hinweise zum Datenschutzgesetz und zum Hamburgischen Transparenzgesetz.,..,.43 

§ 21 Salvatorische Klausel und sonstige Bestimmungen     43 

§ 22 Erfüllungsort, Gerichtsstand 44 

§ 23 Aufschiebende Bedingungen     .....45 

§24 Ausfertigungen     46 
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AN LAGENVERZEfCHNiS 

{nur ZU Informathnszwecken, kein formaler Bestandteil der Beurkundung) 

Anlage Vollmachten Rubrum 

Anlage Beiersdorf-Neubau Präambel 

Anlage Lageplan § 1.7 

Anlage Wege- und Fahrrecht § 5,3 

Anlage Hauptpachtvertrag § 5.4 

Anlage Kampfmittelauskunft § 7.9 

Anlage Bescheinigung über Anliegerbeiträge § 8.1 

Anlage Vormerkungsschutzverzicht § 11.6 lit. b) 

Anlage Einrichtungen und Leitungen Dritter § 12.1 



PFiÄAIVIBEL 

(A) Die Beiersdorf-Gruppe beabsichtigt, den Bestand, die Wirtschaftlichkeit und die Zu- 

kunftsfähigkeit der ProduktionS“ und Unternehmensabtäufe an ihrem Hamburger 

Standort langfristig abzusichern. Unter anderem beabsichtigt die Beiersdorf-Gruppe, 

einen neuen Unternehmenshauptsitz am Standort Hamburg-Eimsbüttel zu errichten. 

Dies setzt Insbesondere voraus, dass die bestehenden Produktions- und Unterneh- 

mensabläufe am Hamburger Standort der Beiersdorf-Gruppe geschützt und gesi- 

chert werden und am Hamburger Standort der Beiersdorf-Gruppe etwaige künftige 

betriebiiche, unternehmerische oder räumiiche Umstrukturierungen ermöglicht wer- 

den können (zusammen das „Sfandortkonzept“). 

(B) Das Standortkonzept bezieht Grundstücke mit ein, die im Eigentum der FHH stehen 

und derzeit in weiten Teilen von der FHH unbefristet an den Landesbund der Gar- 

tenfreunde in Hamburg e.V. („LGH“) zur kleingärtnerischen Nutzung verpachtet 

sind. Die FHH und die Beiersdorf-Gruppe streben die langfristige Sicherung des 

Hamburger Standortes der Beiersdorf-Gruppe im innerslädtischen Bereich von 

Hamburg-Eimsbüttel für die Tätigkeiten der Beiersdorf-Gruppe {u.a. für die Bereiche 

Forschung und Entwicklung, Produktion, Logistik und Verwaltung) an. Zu diesem 

Zweck sollen die an das Werk 3 der Beiersdorf AG angrenzenden Grundstücke mit 

diesem Kaufvertrag an die Beiersdorf AG verkauft werden, 

(C) Das Standortkonzept beinhaltet ferner die Veriagerung der Unternehmenszentrale 

der Beiersdorf AG von ihrem historischen Stammsitz an der Unnastraße hin zum 

Areal zwischen den Straßen Stresemannallee im Westen, Troplowitzstraße im Nor- 

den und Wiesingerweg Im Osten, auf dem sich bereits das Forschungszentrum so- 

wie Marketingabteilungen der Beiersdorf-Gruppe befinden. Auf diesem ehemals von 

der tesa SE genutzten Areal soll bis zum Jahr 2020 nach näherer Maßgabe der An- 

lage Beiersdorf-Neubau ein neues Gebäude („Beiersdorf-Neubau“) errichtet wer- 

den. Die Parteien sind sich darüber einig, dass dieser Kaufvertrag in seinem Be- 

stand und seiner Durchführung von der Einreichung des Bauantrags für den Beiers- 

dorf-Neubau nach näherer Maßgabe des § 23,1 lit. b) abhängig sein soll 

(D) Den Parteien ist bekannt, dass das derzeit in Bezug auf den Kaufgegenstand dieses 

Kaufvertrages geltende öffentliche Bauplanungsrecht eine (aktive) Nutzung des 

Kaufgegenstands für den Hamburger Standort der Beiersdorf-Gruppe nicht zutässt. 

Um eine solche Nutzung zu ermöglichen, sollen nach den ailgemeinen gesetzlichen 

Regeln die erforderlichen bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen 

werden, wobei kiargestellt wird, dass dies keinen Anspruch auf die Aufstellung 

und/oder den Inhalt eines Bebauungsplans oder eines/einer sonstigen in § 1 Abs. 3 

BauGB genannten Bauleitplans/Satzung begründet. In diesem Zusammenhang ist 

der Beiersdorf AG bewusst, dass sich Aufstellung und Inhalt eines Bebauungsplans 

sowie die Durchführung eines Bebauungsplanverfahrens allein nach den einschlä- 
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gigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften richten und die FHH im Bebauungspfanver- 

fahren alle öffentlichen und privaten Belange zu berücksichtigen und gegeneinander 

und untereinander gerecht abzuwägen hat und diese Abwägung unvoreingenom- 

men und ohne Berücksichtigung dieses Kaufvertrages durchgeführt wird, 

{E) Die Aufstellung eines eine andere als kieingärtnerische Nutzung zulassenden Be- 

bauungsplans ermöglicht gemäß Bundeskleingartengesetz (BKleingG) grundsätzlich 

die Kündigung des mit dem LGH in Bezug auf weite Teile des Kaufgegenstands be- 

stehenden Pachtvertrages. Gleichwohl sind sich die Parteien einig, dass aus heuti- 

ger Sicht die (aktive) Nutzung des Kaufgegenstands für den Hamburger Standort 

der Beiersdorf-Gruppe nicht vor Ablauf von 20 Jahren ab dem heutigen Tage erfol- 

gen soll und aus heutiger Sicht (jedenfalls) bis dahin der Kaufgegenstand weher 

kleingärtnerisch genutzt werden kann. 

Dies vorausgeschickt vereinbaren die Parteien Folgendes: 



L TEIL 

§1 GRUNDBUCHSTAND 

1.1 Die FHH ist Alietneigentümerin der folgenden Grundstücke: 

a) Grundstück eingetragen zu lfd. Nr. 56 des Bestandsverzeichnisses des beim 

Amtsgericht Hamburg geführten Grundbuchs von Lokstedt, Band 49, Blatt 

2192, bestehend aus Flurstück 4 (grundbuchliche Größe: 10,201 qm, Erho- 

lungsfläche. belegen Hagendeei, Schmiedekoppel), Flurstück 2116 (grund- 

buchltche Größe: 18.730 qm, Erholungsfläche, belegen Stresemannallee, 

Veilchenstieg) und Flurstück 2077 (grundbuchliche Große: 31.697 qm, Erho- 

iungsfläche, belegen Veilchenstieg, Veilchenweg), und 

b) Grundstück eingetragen zu lfd. Nr. 3 des Bestandsverzeichnisses des beim 

Amtsgericht Hamburg geführten Grundbuchs von Lokstedt, Band 54, Blatt 

2365, bestehend aus Flurstück 4349 (grundbuchliche Größe: 44,996 qm, Er- 

holungsfläche, belegen Lianenweg, Stresemannallee, Veilchenstieg, Veil- 

chenweg), und 

c) Grundstück eingetragen zu lfd, Nr. 1 des Bestandsverzeichnisses des beim 

Amtsgericht Hamburg geführten Grundbuchs von Lokstedt, Band 261, Blatt 

8635, bestehend aus Flurstück 4500 (grundbuchliche Größe: 3.262 qm, Ge- 

bäude- und Freifläche, Mischnutzung, belegen Veilchenstieg 29), und 

d) Grundstück eingetragen zu lfd, Nr. 10 des Bestandsverzeichnisses des beim 

Amtsgericht Hamburg geführten Grundbuchs von Lokstedt, Band 66, Blatt 

2682, bestehend aus 

(I) Flurstück 4803 (grundbuchliche Größe: 260 qm, Erhoiungsflächa, 

Grünanlage, belegen südwestlich Grandweg 122a), 

(ii) Flurstück 4805 (grundbuchliche Größe: 4.618 qm, Erholungsfiäche, 

belegen östiich Veilchenstieg 29), 

(iii) Flurstück 4501 (grundbuditiche Größe: 650 qm, Grünanlage, belegen 

Veilchenstieg nördlich Hausnummer 29), 

(tv) Flurstück 4502 (grundbuchliche Größe: 4.340 qm, Grünanlage, bele- 

gen Veilchenstieg südlich Hausnummer 29), 

(v) Flurstück 4800 (grundbuchliche Größe; 57 qm, Erholungsfiäche, bele- 

gen südöstlich Veilchenstieg 29), 
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(vi) Flurstück 4802 (grundbuchliche Größe: 3.966 qm, Erholungsfläche, 

belegen Veilchenstieg südlich Veilchenstieg 29), 

(vli) Flurstück 5000 {grundbuchliche Größe; 312 qm, Erholungsfläche, 

Grünanlage, belegen südlich Veilchenstieg 29), 
1 

(vili) Flurstück 5001 (grundbuchliche Größe: 151 qm, Erholungsfläche, 

Grünanlage, beiegen nördlich Troplowitzstraße 9), und 

(ix) Flurstück 2003 (grundbuchliche Größe: 589 qm, Verkehrsfläche, bele- 

gen nordöstlich VelicHenstleg 29), 

1.2 Die In § 1,1 genannten Grundbücher werden nachfolgend zusammen auch das 

„Grundbuch“ genannt. 

1.3 Die FHH ist ferner Allelneigentümerin von Flurstück 4801 (Größe ausweislich des 

Uegenschaftskatasters: 310 qm, Weg, Fußweg, belegen Veilchenstleg), Flurstück 

4999 (Größe ausweislich des Liegenschaftskatasters: 54 qm. Weg, Fußweg, bele- 

gen: Vefichenstieg), Flurstück 4804 (Größe ausweislich des üegenschaftskatas- 

ters: 223 qm. Weg, Fußweg, belegen: südwestlich Grandweg 122a) und Flurstück 

2958 (Größe ausweislich des Liegenschaftskatasters: 3.949 qm, Weg, Fahrweg, be- 

legen: Veilchenstieg); alle vorgenannten Flurstücke jeweils Teil der Gemarkung 

Lokstedt, die aufgrund ihrer Widmung als öffentiiche Wegeflächen gemäß § 3 Abs. 2 

GBO derzeit nicht grundbuchlich verzeichnet sind. 

1.4 )m Grundbuch sind in Abteilung li keine Belastungen eingetragen, mit Ausnahme 

eines zu Lasten des Flurstücks 4500 (vgl. § 1.1 lit. c)) in Abteilung li im Grundbuch 

von Lokstedt, Band 261, Blatt 8535 unter ifd. Nr. 1 eingetragenen Erbbaurechts für 

a) und b) - zur Hälfte - 

vieizig Jahre ab Eintragung; gemäß Erbbaugrundbuch In Blatt 9554; eingetragen 

am 6. April 2004. 

1.5 Im Grundbuch sind In Abteilung III keine Belastungen eingetragen, 

1.6 Der Notar hat das Grundbuch am heutigen Tage elektronisch eingesehen, Der 

Notar wird sich erneut bei Durchführung dieses Vertrages über den Grundbuchinhalt 

unterrichten. 

1.7 Die Beiegenheiten ergeben sich aus dem als Anlage 1.7 - Lageplan beigefügten 

Lageplan, in dem der Kaufgegenstand (vgl. dazu sogleich § 2.1) rot eingegrenzt ist, 

1.8 Die Parteien gehen davon aus, dass eine Genehmigung nach dem Grundstücksver- 

kehrsgesetz nicht erforderlich Ist, da die Flächen der In §§ 1.1 und 1.3 genannten 

Flurstücke nicht land- oder forstwirtschafliich genutzt werden. 
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§ 2 VERKAUF (KAUFGEGENSTAND) 

2.1 Die FHH verkauft hiermit 

a) die in § 1.1 genannten Fiurstücke - mit Ausnahme des in § 1.1 iit. a) genann- 

ten Fiurstücks 4, das nicht Gegenstand dieses Kaufvertrages ist und 

b) die in § 1.3 genannten Fiurstücke 

an die dies annehmende Beiersdorf AG. Die im vorstehenden Satz genannten kauf- 

gegenständiichen Fiurstücke (zur Kiarstellung: mit Ausnahme des in § 1.1 lit. a) ge- 

nannten Fiurstücks 4) werden zusammengefasst auch „Kaufgegenstand“ genannt, 

2.2 Der Kaufgegenstand wird mit aiien gesetzlichen Bestandteilen, soweit sie im Eigen- 

tum der FHH stehen und nachfolgend nicht etwas Abweichendes vereinbart wird, 

verkauft. Zubehör sowie Eigentum Dritter wird nicht mitverkauft. 

§3 KAUFPREIS 

3.1 Der „Kaufpreis“ für den Kaufgegenstand beträgt 

EUR 35.419.200,00 

(in Worten: fünfunddreißig Millionen vierhundertneunzehntausendzweihundert Euro 

und Null Cent) 

und teilt sich auf in: 

a) einen nach Maßgabe von § 4.1 fälligen und zahlbaren „Sofortbetrag“ für die 

in § 1.1 genannten Flurstücke - mit Ausnahme des in § 1.1 lit. a) genannten 

Flurstücks 4 - mit einer Gesamtfläche von 113.528 qm in Höhe von 

EUR 34.058.400,00 

(in Worten: vierunddreißig Millionen achtundfünfeigtausendvierhundert Euro 

und Null Cent) 

und 

b) einen nach Maßgabe von § 4.2 fälligen und zahlbaren „Restbetrag“ für die in 

§ 1.3 genannten Flurstücke mit einer Gesamtfläche von 4.536 qm in Höhe von 

EUR 1.360.800,00 

(in Worten: eine Million dreihundertsechzigtausendachthundert Euro und Null Cent). 
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3.2 Der Berechnung des Kaufpreises liegl eine von den Parteien angenommene Ge- 

samtgröße des Kaufgegenstands von 118,064 qm und ein Preis von EUR 300,00 Je 

qm Grundstücksfiäche zugrunde. Die Parteien steilen klar, dass der Kaufpreis 

gieichwohl nicht von der tatsächlichen Größe des Kaufgegenstands abhängt und 

dass die angenommene Größe des Kaufgegenstands keine vereinbarte Eigenschaft 

darstellt, Der Kauf erfolgt daher unabhängig von der tatsächlichen Größe des Kauf- 

gegenstands und eine Anpassung des Kaufpreises ist ausgeschlossen, wenn sich 

z,B. durch Vermessung herausstellen sollte, dass die tatsächliche Größe des Kauf- 

gegenstands von der angenommenen Größe des Kaufgegenstands abweicht. 

3.3 Der Restbetrag ist in Anbetracht des derzeit niedrigen Zinsniveaus ab Eintritt der in 

§ 23.1 genannten aufschiebenden Bedingungen und Ablauf der in § 20.3 Satz 1 ge- 

nannten Frist bis zu seiner Fälligkeit mit 0,5 % (in Worten: nullkommafünf Prozent) 

p.a. zu verzinsen; ein darüber hinaus gehender Anspruch auf Verzugszinsen im Fall 

einer verspäteten Zahlung des Restbetrags (vgi. § 4.5) bleibt unberührt. 

3.4 Neben dem Kaufpreis hat die Beiersdorf AG für Leistungen der FHH, die aus- 

schließlich !m Interesse der Beiersdorf AG für diesen Vertrag erbracht wurden, ei- 

nen Betrag in Höhe von EUR 50.000,00 (in Worten: fünfzigtausend Euro) („Auf- 

wandsbeteiiigung’ ) an die FHH zu zahlen. 

3.5 Gegen Forderungen der FHH aus diesem Vertrag ist die Aufrechnung mit Forderun- 

gen der Beiersdorf AG ausgeschlossen, soweit diese Forderungen nicht unbestritten 

oder rechtskräftig festgestellt sind. 

§ 4 FÄLLIGKEIT DES KAUFPREISES UND DER AUFWANDSBETEILIGUNG 

4.1 Sofortbetrag und Aufwandsbeteiligung 

Der Sofortbetrag und die Aufwandsbeieiligung sind Innerhalb von fünf Bankarbeits- 

tagen nach Zugang einer Mitteilung des Notars bei der Beiersdorf AG, dass die in 

nachfolgenden iit. a) bis d) dieses § 4.1 genannten Voraussetzungen vorliegen, zu 

zahlen, frühestens jedoch zu dem auf diese Mitteilung folgenden Monatsletzten: 

a) die in § 23.1 genannten aufschiebenden Bedingungen sind eingetreten: 

b) die in § 20.3 Satz 1 genannte Frist Ist abgelaufen; 

c) die Eintragung der Auflassungsvormerkungen für Jedes der in § 1,1 genannten 

Grundstücke (mit Ausnahme des in § 1.1 Iit. a) genannten Flurstücks 4) ge- 

mäß § 17.2 dieses Vertrages im Grundbuch ist erfolgt und den Auflassungs- 

vormerkungen gehen nur die in §§ 17.3 und 17,4 genannten Belastungen so- 

wie - hinsichtlich der für das Flurstück 4500 (§1,1 Iit, c) bestellten Auflas- 

sungsvonmerkung “ die in § 1.4 genannte Belastung im Rang vor; und 
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4,3 

d) der Notar hat durch Einsichtnahme in die Wlarkentabeüe festgestelit, dass in 

Bezug auf die in § 1,1 genannten Grundstücke (mit Ausnahme des in § 1.1 

lit. a) genannten Fiurstücks 4) keine Grundbuchanträge ersichtlich sind, denen 

die Beiersdorf AG nicht in dieser Urkunde zugestimmt hat. 

4.2 Restbetrag 

Der Restbetrag - einschließlich der bis zur Fälligkeit des Restbetrages nach § 3.3 

entstandenen Zinsen - ist nach Ablauf von einundzwanzig Bankarbeitstagen auf 

das in §4.3 dieses Vertrages genannte Konto fällig und zahlbar, nachdem der 

Beiersdorf AG eine schriftliche Mitteilung des Notars zugegangen ist, nach der: 

a) die in § 23.1 genannten aufschiebenden Bedingungen eingetreten sind; 

b) die in § 20.3 Satz 1 genannte Frist abgeiaufen ist: 

c) die in § 23.3 genannte aufschiebende Bedingung (ganz oder teilweise) einge- 

treten ist; 

d) die in § 1.3 genannten Flurstücke grundbuchltch verzeichnet sind; 

e) für die in § 1,3 genannten Flurstücke die Eintragung von §§ 17,2, 17.5 dieses 

Vertrages entsprechenden Auflassungsvormerkungen im Grundbuch erfolgt 

ist und diesen Aufiassungsvormerkungen nur die In §§ 17.3 und 17.4 genann- 

ten Belastungen im Rang Vorgehen; und 

f) der Notar durch Einsichtnahme in die Markentabelle festgestellt hat, dass in 

Bezug auf die in g 1.3 genannten Flurstücke keine Grundbuchanträge ersicht- 

lich sind, denen die Beiersdorf AG nicht In dieser Urkunde zugestimmt hat. 

Zur Klarstellung halten die Parteien fest, dass die Regelungen dieses § 4,2 entspre- 

chend auch für einzelne der in § 1.3 genannten Flurstücke gelten, sofern und soweit 

die aufschiebende Bedingung gemäß § 23.3 sowie die sonstigen in § 4.2 lit. a) bis f) 

genannten Fäiligkeitsvoraussetzungen nur für einzelne der in § 1.3 genannten Flur- 

stücke vorliegen. In diesem Fall ist der Restbetrag anteilig (entsprechend dem Flä- 

chenantefl der betreffenden in g 1.3 genannten Flurstücke) fällig und zahlbar. 

Alle Zahlungen der Beiersdorf AG sind unter Angabe der Referenznummer 

(■■■B an den Landesbetheb Immobilienmanagement und Grundvermögen auf 

das Konto bei der Deutschen Bundesbank Hamburg, 

IBAN; 

BIG: 
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so rechtzeitig zu leisten, dass eine Wertstellung zum Fälligkeitstermin erfolgt. Die 

FHH ist berechtigt, der Beiersdorf AG schriftlich eine andere Bankverbindung zu be- 

nennen. 

4.4 Die FHH hat die steuerliche Identifikationsnummer: DE 118 50 97 25. 

4,6 Begleicht die Beiersdorf AG die Forderungen nicht oder nicht vollständig zum ver- 

einbarten Fälligkeitstermin, so gerät sie auch ohne Mahnung sofort in Verzug. Sie 

schuldet in diesem Fall die gesetzlichen Verzugszinsen auf den noch offenen Betrag 

in Höhe von jährlich neun Prozentpunkten über dem jeweils geltenden Basiszinssatz 

gemäß § 247 BGB. Die Zinsen sind zum Ende eines jeden Kalendermonats zur 

Zahlung an die FHH auf das vorbenannte Konto fällig. Unberührt bleibt die gesetzli- 

che Pflicht zum Ersatz eines weitergehenden Verzugsschadens. 

§ 5 BELASTUNGEN, NUTZUNGSRECHTE, HAU PT PACHTVERTRAG 

5.1 Die FHH hat den Kaufgegenstand frei von allen Belastungen in Abteilung li und I!1 

des Grundbuchs zu übereignen, soweit in diesem Vertrag nichts anderes bestimmt 

ist. 

5.2 Die Beiersdorf AG übernimmt unter Freistellung der FHH die ln Abteilung 11 des 

Grundbuchs eingetragene und in § 1.4 dieses Vertrages genannte Belastung (ein- 

schließlich der dieser Belastung zugrundeliegenden schuldrechtlichen Vereinbarun- 

gen mit Wirkung zum Besftzübergang) ohne Anrechnung auf den Kaufpreis, sonsti- 

ge jedoch nur, soweit die Beiersdorf AG ihrer Bestellung zugestimmt hat. Die FHH 

tritt hiermit alle ihre etwaigen Rechte an der in Abteilung II des Grundbuches für den 

Kaufgegenstand eingetragenen Belastung (soweit sich solche Rechte auf den Kauf- 

gegenstand und die Zeit nach dem Besitzübergang beziehen) an die dies anneh- 

mende Beiersdorf AG aufschiebend bedingt durch die Eigentumsumschr^ibung des 

Flurstücks 4500 (§1.1 lit, c)) ab. Die Beiersdorf AG tritt mit dem Besitzübergang, in 

jedem Fall ab Eigentumsumschreibung, an Stelle der FHH in die Rechte und Pflich- 

ten aus dem den Beteiligten bekannten Erbbaurechtsvertrag vom 3, Juii 2003 (UR- 

Nr. 1510 des hamburglschen Notars Dr. samt deren dinglichen und 

schuldrechtlichen Inhalten ein. 

5.3 Der Beiersdorf AG ist bekannt, dass die Erschließung des mit dem Erbbaurecht be- 

lasteten Flurstücks 4500 (vgl, § 1.1 lit, c}) über Teile des Kaufgegenstands - näm- 

lich über das Flurstück 2958 (§ 1.3) und das Flurstück 2093 (§1.1 lit. d) (ix)) - er- 

folgt. Vor diesem Hintergrund gestattet die Beiersdorf AG den jeweiligen Berechtig- 

ten des im Erbbaugrundbuch von Lokstedt, Biatt 9554, unter der lfd, Nr. 1 des Be- 

standsverzeichnisses verzeichneten Erbbaurechts (zur Klarstellung: einschiießlich 

ihren Mietern, Pächtern und sonstigen Nutzungsberechtigten sowie ihren/deren An- 

gestellten, Kunden und Besuchern) unwiderruflich die kostenlose Nutzung der Fiur- 
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stücke 2958 und 2093 als Zuwegung/Zufahrt für das mit dem Erbbaurecht belastete 

Flurstück 4500 bis zum Zeitpunkt der wirksamen Beendigung des Erbbaurechts. Die 

Beiersdorf AG ist ferner verpflichtet, auf ihre Kosten eine Grunddienstbarkeit nach 

näherer Maßgabe des als Anlage 6,3 ™ Wege- und Fahrrecht beigefügten Musters 

zugunsten der jeweiligen Berechtigten des im Erbbaugrundbuch von Lokstedt, Blatt 

9554, unter der ifd, Nr. 1 des Bestandsverzeichnisses verzeichneten Erbbaurechts 

zu bestelien, sobaid die aufschisbende Bedingung gemäß § 23,3 in Bezug auf das 

Flurstück 2958 eingetreten und das Eigentum an den Flurstücken 2958 und 2093 

auf die Beiersdorf AG Übergegangen ist. Die Parteien sind sich darüber einig, dass 

es sich bei diesem § 5.3 um einen echten Vertrag zugunsten Dritter im Sinne des 

§ 328 Abs: 1 BGB handelt. 

5.4 Der Beiersdorf AG ist bekannt, dass (neben zahlreichen anderen Kleingartenfiächen 

in Hamburg) auch der Kaufgegenstand - mit Ausnahme des mit dem Erbbaurecht 

belasteten Flurstücks 4500 (vgl. § 1.1 tit. c)) und den in § 1.3 genannten Flurstücken 

- auf Grundlage eines Hauptpachtvertrages für Kieingartenanlagen vom 11 ./13. Mai 

1960 in der Fassung vom 31. Oktober 1985 nebst 1. Nachschrift vom 3. Februar 

1986, 2. Nachschrift vom 14, Januar 1988, 3. Nachschrift vom 19./25, September 

1989, 4. Nachschrift vom 31, Oktober / 24. November 1994, 5. Nachschrift vom 

11/16. Januar 1996 und 6. Nachschrift vom 23,/24, Oktober 2002 (zusammenge- 

fasst der „Hauptpachtvertrag“, diesem Vertrag beigefögt als Anlage 5.4 - Haupt- 

pachtvertrag) von der FHH als Verpächterin an den LGH als Pächter auf unbe- 

stimmte Zelt verpachtet worden ist (die vom dem Hauptpachtvertrag betroffenen 

Flächen des Kaufgegenstands auch die „LGH-Pachtfiächen“ genannt). Der LGH 

hat die LGH-Pachtflächen wiederum mit Unterpachtverträgen (Zwischenpachtver- 

trägen) an die örtlichen Kleingartenvereine KGV Wlldwux e.V, (Vereins-Nr. 347), 

KGV Gartenfreunde Stubbenkamp e.V. (Vereins-Nr. 322) und KGV Eimsbüttel e.V, 

(Vereins-Nr, 315) verpachtet, die wiederum einzelne Pachtverträge mit den Jeweili- 

gen Nutzern (der/die Pächter einer Kleingartenparzelle (ggf, zusammen) ein „Klein- 

gärtner^) geschlossen haben. Der Beiersdorf AG ist bekannt, dass sich auf den 

LGH-Pachtflächen insgesamt vier Behelfsheime im Sinne des § 18 Abs. 2 BKleingG 

befinden (nämlich auf den Parzellen 431 und 488 des KGV Eimsbüttel e.V, (Ver- 

eins-Nr, 315) und auf den Parzellen 29 und 31 des KGV Gartenfreunde Stubben- 

kamp e.V. (Vererns-Nr. 322)), 

5.5 ' Die FHH weist die Beiersdorf AG darauf hin, dass für den Hauptpachtvertrag und - 

nach dessen Abschluss - den Pachtvertrag BDF - FHH (vg!. § 6,8) die Bestimmun- 

gen des BKleingG (Insbesondere auch hinsichtlich einer Kündigung) einschlägig 

sind, 

5.6 Der Beiersdorf AG Ist weiterhin bekannt, dass die LGH-Pachtflächen nur Insoweit in 

ihren unmittelbaren Besitz gelangen können, wie der Hauptpachtvertrag und - nach 
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dessen Abschluss - der Pachtvertrag BDF - FHH {vgl. § 5.8) in Bezug auf die LGH- 

Pachtflächen gekündigt und die LGH-Pachtflächen geräumt worden sind. 

5.7 Den Parteien ist bekannt, dass die Beiersdorf AG mit Veräußerung des Kaufgegen- 

standes (oder Teilen davon) grundsätzlich gemäß §4 Abs. 1 BKleingG i.V.m. 

§§ 566, 581 BGB auf Verpächterseite in den Hauptpachtverirag eintritt. Dabei ist 

dieser Eintritt mögiicherweise nicht nur auf die LGH-Pachtflächen besdiränkt, son- 

dern erfolgt unter Umständen auch in Bezug auf weitere {ggf. sogar alle) dem 

Hauptpachtvertrag unterfallenden Flächen, so dass die Beiersdorf AG und die FHH 

dann ggf. im Hinblick auf alle dem Hauptpachtvertrag unterfallenden Flächen ge- 

meinsam (als Gesamtschuldner und Gesamtgläubiger) Verpächterinnen des Haupt- 

pachtvertrages wären, Den Parteien ist ferner bekannt, dass es für den LGH von 

Bedeutung ist, den Hauptpacht vertrag auch in Bezug auf die LGH-Pachtfiächen al- 

lein mit der FHH als Verpächterin unverändert fortzuführen, und zwar auch dann, 

wenn das Eigentum an den LGH-Pachtflächen auf Grundlage dieses Kaufvertrages 

von der FHH auf die Beiersdorf AG umgeschrieben wird, 

5.8 Vor dem Hintergrund der in § 5.7 geschilderten Umstände beabsichtigen die Partei- 

en und der LGH, im Wege einer dreiseitigen Vereinbarung {„Dreiseitige Vereinba- 

rung“) die Anwendung von § 4 Abs, 1 BKleingG i.V.m. §§ 566, 581 BGB in Bezug 

auf die LGH-Pachtfiächen abzubedingen und gleichzeitig in Bezug auf die LGH- 

Pachtflächen ein Pachtverhältnis zwischen der Beiersdorf AG als Verpächterin und 

der FHH a!s Pächterin zu begründen („Pachtvertrag BDF - FHH“), um es der FHH 

- insoweit künftig als Pächterin der Beiersdorf AG und Unterverpächterin des LGH - 

zu ermöglichen, auch nach der Veräußerung der LGH-Pachtfiächen an die Beiers- 

dorf AG Ihre gegenüber dem LGH aus dem Hauptpachtvertrag (in seiner jeweils gül- 

tigen Fassung) in Bezug auf die LGH-Pachtfiächen bestehenden Rechte wahrzu- 

nehmen und Pflichten zu erfüllen. 

5.9 Sofern, soweit und solange die Beiersdorf AG und die FHH gemeinsam (als Ge- 

samtschuldner und Gesamtgläubiger) Verpächterinnen des Hauptpachtvertrages 

sein sollten (z.B, well die Dreiseitige Vereinbarung entgegen der Erwartung der Par- 

teien nicht zustande kommen sollte), werden die Parteien sich Im innenverhältnis 

wirtschaftlich und (soweit möglich) rechtlich wechselseitig so stellen, wie sie stehen 

würden, wenn im Außenverhäitnis gegenüber dem LGH eine Aufteilung des Haupt- 

pachtvertrages erfolgt wäre und daher (i) nur die Beiersdorf AG Verpächterin der 

LGH-Pachtflächen und (ii) nur die FHH Verpächterin aller übrigen dem Hauptpacht- 

vertrag unterfallenden Flächen wäre, Insbesondere sind die Parteien verpflichtet, 

a) sämtliche Einnahmen (v.a. Pachtzahlungen) aus dem Hauptpachtverirag der- 

gestalt untereinander aufzuteilen, dass (!) die Beiersdorf AG die Einnahmen 

aus der Verpachtung der LGH-Pachtflächen und (Ii) die FHH die Einnahmen 
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aus der Verpachtung aller anderen dem Hauptpachtvertrag unterfallenden 

Flächen erhält; 

b) sich unverzüglich dergestalt wechselseitig von sämtlichen Ansprüchen (gleich 

welcher Art und aus welchem Rechtsgrund) des LGH (oder anderer Berechtig- 

ter) aus oder im Zusammenhang mit dem Hauptpachtvertrag freizustellen, 

dass (i) die Beiersdorf AG die FHH von den die LGH-Pachtfiächen betreffen- 

den Ansprüchen und (ü) die FHH die Beiersdorf AG von den alle anderen dem 

Hauptpachtvertrag unterfallenden Flächen, betreffenden Ansprüchen freisteilt; 

und 

c) sämtliche den Hauptpachtvertrag betreffenden Erklärungen (insbesondere 

Kündigungen) gemeinsam abzugeben und sämtliche aus oder im Zusammen- 

hang mit dem Hauptpachtvertrag bestehenden Rechte auf erstes Anfordern 

einer der Parteien gemeinsam auszuüben, wobei (i) dies für die LGH- 

Pachtfiächen nicht giit, soweit der Zweck dieses Kaufvertrages dadurch verei- 

telt würde (was bei einer für den Verpächter nachteiligen Regelung zur Kündi- 

gung des Hauptpachtvertrages oder einer für den Verpächter nachteiligen Re- 

gelung zur Veränderung des Nutzungszwecks der Fall wäre), (ii) für eine Kün- 

digung der LGH-Pachtfiächen die Beschränkungen des § 5.10 zu berücksich- 

tigen sind und (iii) die Beiersdorf AG nicht berechtigt ist. von der FHH die Ab- 

gabe von Erklärungen und/oder die Ausübung von Rechten in Bezug auf alle 

anderen dem Hauptpachtvertrag unterfalienden Flächen zu fordern. 

5.10 Im Hinblick auf eine Kündigung des Hauptpachtvertrages in Bezug auf die LGH- 

Pachtflächen oder - nach dessen Abschluss - des Pachtvertrages BDF - FHH ver- 

einbaren die Vertragsparteien ferner Folgendes; 

a) Sofern, soweit und solange die Beiersdorf AG und die FHH gemeinsam (als 

Gesamtschuldner und Gesamtgläubiger) Verpachte rinnen des Hauptpachtver- 

trages sein sollten (z.B. weil die Dreiseitige Vereinbarung entgegen der Erwar- 

tung der Parteien nicht zustande kommen soilte), wird die FHH die Beiersdorf 

AG auf deren schriftiiche Aufforderung bevollmächtigen, den Hauptpachtver- 

trag in Bezug auf die LGH-Pachtflächen (ganz oder teilweise) zu kündigen 

(„KündigungsvoHmacht“) - sofern und soweit eine (ordentliche oder auIJer- 

ordentiiche) Kündigung überhaupt vertraglich und nach den gesetzlichen Best- 

immungen (insbesondere denen des BKleingG) rechtlich zulässig ist, wofür 

die FHH nicht einsteht, jedoch ausschließlich unter Einhaltung der Vorgaben 

dieses §5,10, 

b) Eine (vollständige oder teilweise) Kündigung des Hauptpachtvertrages in Be- 

zug auf die LGH-Pachtfiächen oder - nach dessen Abschluss - des Pachtver- 

trages BDF ~ FHH - sofern und soweit eine solche (ordentliche oder außeror- 
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dentliche) Kündigung überhaupt vertraglich und nach den gesetzlichen Best- 

immungen (insbesondere denen des BKleingG) rechtlich zulässig ist, wofür 

die FHH nicht einsteht - wird (unabhängig davon, ob die Beiersdorf AG und 

die FHH gemeinsam (als Gesamtschuldner und Gesamtgiäutaiger) Verpächte- 

rinnen des Hauptpachtvertrages sind oder nicht) innerhalb eines Zeitraums 

von 20 Jahren (gerechnet ab dem heutigen Tag) nicht erfolgen, es sei denn, 

diese Ist aus erheblichen betrieblichen Gründen der Beiersdorf AG erforder- 

lich. 

c) Erfolgt eine (vollständige oder teilweise) Kündigung des Hauptpachtvertrags in 

Bezug auf die LGH-Pachtflächen oder - nach dessen Abschluss - des Pacht- 

vertrages BDF - FHH innerhalb von vierzig Jahren (gerechnet ab dem heuti- 

gen Tag), gilt - unbeschadet der vorstehenden lit a) und b) dieses § 5,10 und 

unabhängig davon, ob die Beiersdorf AG und die FHH gemeinsam (als Ge- 

samtschuldner und Gesamtgläubiger) Verpächterinnen des Hauptpachtvertra- 

ges sind oder nicht - Folgendes: 

(l) Wird die Kündigung innerhalb von zehn Jahren (gerechnet ab dem heu- 

tigen Tag) wirksam, Ist die Beiersdorf AG verpflichtet, je von der Kündi- 

gung betroffener Kleingartenparzelle (i) an die FHH eine Zahlung in Hö- 

he von EUR 36,500,00 („Ersafzffächenausglelch“) und (it) an den LGH 

(für einen vom LGH venwalteten „Fonds für Räumungsbetroffene", mit 

dessen Mitteln der LGH beabsichtigt, den von der Kündigung betroffe- 

nen Kleingärtnern für einen vom LGH zu bestimmenden Zeitraum un- 

entgeltlich jeweils eine neue Kleingarteniaube zur Verfügung zu stellen) 

für die jeweils aufzugebenden Kieingärten (KleingartenparzeÜe samt 

Laube) eine Zahlung in Höhe von EUR 10,000,00 {„Laubenausgleich") 

zu leisten, wobei (i) der Laubenausgieich jeweils nur zu zahlen ist, so- 

fern und soweit die jeweils von der Kündigung betroffenen Kleingärtner 

innerhalb von 30 Monaten nach Wirksamwerden der Kündigung eine 

andere Kleingartenparzetle in Hamburg anpachten und (ii) die Beiers- 

dorf AG nicht für die Mittelverwendung durch den vom LGH verwalteten 

„Fonds für Räumungsbetroffene" einsteht. 

(ii) Wird die Kündigung nach Ablauf von zehn Jahren (gerechnet ab dem 

heutigen Tag), jedoch vor Abiauf von zwanzig Jahren (gerechnet ab 

dem heutigen Tag) wirksam, gilt vorstehende Ziffer (i) entsprechend mit 

der Maßgabe, dass sich der Ersatzfiächenausglejch von EUR 

36.500,00 auf EUR 42,000,00 erhöht. 

(iii) Wird die Kündigung nach Ablauf von zwanzig Jahren (gerechnet ab 

dem heutigen Tag), jedoch vor Ablauf von vierzig Jahren (gerechnet ab 

dem heutigen Tag) wirksam, so gelten vorstehende Ziffern (i) und (ii) 
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mit der Maßgabe, dass (i) ein Laubenausgieich durch die Beiersdorf AG 

nicht mehr anfällt und (ii) sich der dann geltende Ersatzfiächenausglelch 

in Höhe von EUR 42,000,00 nach Ablauf von zwanzig Jahren (gerech- 

net ab dem heutigen Tag) pro Jahr (linear) um ein Zwanzigstel dieses 

Betrages verringert. 

(iv) Die Regelungen der Ziffern (i) bis (iii) gelten im Hinblick auf den Ersatz- 

fläche na usgleich nicht (wohi aber im Hinblick auf den Laubenaus- 

gleich), sofern und soweit die Beiersdorf AG entweder 

- der FHH im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der (ggf. jeweiligen) 

Kündigung ein notariell beurkundetes, unwiderrufliches und auf 

mindestens drei (höchstens aber sechs) Monate befristetes Angebot 

zum Abschluss eines Kaufvertrages über angemessene Ersatzfiä- 

chen auf dem Staatsgebiet der FHH als Ersatz für die von der (ggf. 

jeweils) beabsichtigten Kündigung betroffenen Telle der LGH- 

Pachtflächen gemacht hat („Ersatzflächenkaufangebot“), wobei 

das Ersatzflächenkaufangebot als Kaufpreis maximal das Vierfache 

des im Zeitpunkt der Abgabe des Angebots geltenden ßodenricht- 

werts für Erwerbsgartenanbaufiäche in Hamburg vorsehen darf, und 

die FHH das Ersatzflächenkaufangebot “ wozu sie nicht verpflichtet 

Ist - innerhalb der Angebotsfrist angenommen hat; oder 

- dem LGH oder - mit Zustimmung des LGH - den von der Kündi- 

gung betroffenen Kieingartenvereinen im Zeitpunkt der (ggf. jeweili- 

gen) Kündigung ein unwiderrufliches und auf mindestens drei 

(höchstens aber sechs) Monate befristetes Angebot zum Abschluss 

eines neuen unbefristeten Kleingarten-Pachtvertrages zu den dann 

geltenden Bedingungen des Hauptpachtvertrages über geeignete 

(Insbesondere bauplanungsrechtlich entsprechend als Kleingarten- 

fläche ausgewiesene), angemessene Ersatzflächen auf dem 

Staatsgebiet der FHH (auf einer im Eigentum eines Unternehmens 

der Beiersdorf-Gruppe oder der TROMA Aiters- und Hinterbliebe- 

nenstiftung, Hamburg, stehenden Fläche) als Ersatz für die von der 

(ggf. jeweils) beabsichtigten Kündigung betroffenen Teile der LGH- 

Pachtflächen gemacht hat („Ersatzflächenpachtangebof) und der 

LGH oder ~ mit Zustimmung des LGH - die von der Kündigung be- 

troffenen Kleingallenvereine das Ersatzflächenpachtangebof - wozu 

er/sle nicht verpflichtet ist/sind - innerhalb der Angebotsfrist ange- 

nommen hat/haben. 

(v) Der Ersatzflächenausglelch wird einen Monat nach Wirksamwerden der 

(ggf. jeweiligen) Kündigung des Hauptpachtvertrags oder - nach des- 
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sen Abschluss - des Pachtvertrages BDF - FHH in Bezug auf die LGH- 

Pachtflächen (oder Teile davon) zur Zahlung fäüig. Sofern und soweit 

die Beiersdorf AG (i) der FHH ein vertragsgemäßes Ersatzflä- 

chenkaufangebot oder (ii) dem LGH oder ~ mit Zustimmung des LGH - 

den von der Kündigung betroffenen Kleingartenvereinen ein vertrags- 

gemäßes Ersatzflächenpachtangebot unterbreitet hat, wird der Ersatz- 

flächenausgleich abweichend von vorstehendem Satz einen Monat 

nach Ablauf der jeweiligen Angebotsfrist zur Zahlung fällig, soweit das 

jeweilige Ersatzflächenkaufangebot oder Ersatzflächenpachtangebot 

nicht angenommen wurde, 

(vj) Der Laubenausgleich wird (ggf. in Teilbeträgen) zur Zahlung an den 

LGH fällig, sobald und soweit die (I) (ggf, jeweilige) Kündigung wirksam 

ist, (fi) die von der Kündigung betroffenen Kleingärtner eine andere 

Kleingartenparzeile in Hamburg angepachtet haben und (ili) die von der 

Kündigung betroffenen Kleingärtner ihre betreffenden (bisherigen) 

Kleingartenparzeüen geräumt haben. 

(vii) Zur Verdeutlichung der Ziffern (i) bis (iv): 

- Erfolgt die Kündigung des Hauptpachtvertrages oder - nach dessen 

Abschluss “ des Pachtvertrages BDF - FHH In Bezug auf die LGH- 

Pachtflächen (oder Teile davon) beispielsweise im August 2023 (al- 

so im 6. Jahr seit dem heutigen Tage), so fäilt ein Laubenausgleich 

in Höhe von EUR 10.000,00 (je von der Kündigung betroffener und 

geräumter Kleingartenparzeile) und - sofern die Beiersdorf AG kein 

vertragsgemäßes Ersatzfiächenkaufangebot oder vertragsgemäßes 

Ersatzflächenpachtangebot gemacht hat oder die FHH ein Ihr ge- 

machtes vertragsgemäßes Ersatzflächenkaufangebot nicht inner- 

halb der Angebotsfrist angenommen hat oder der LGH oder ~ mit 

Zustimmung des LGH - die von der Kündigung betroffenen Klein- 

gartenvereine ein ihm/ihnen unterbreitetes vertragsgemäßes Ersatz- 

flächenpachtangebot nicht innerhalb der Angebotsfrist angenommen 

hat/haben - ein Ersatzflächenausgleich in Höhe von EUR 36,500,00 

an (je von der Kündigung betroffener Klelngartenparzelie). 

- Erfolgt die Kündigung des Hauptpachtvertrages oder - nach dessen 

Abschluss - des Pachtvertrages BDF ™ FHH in Bezug auf die LGH- 

Pachtflächen (oder Teile davon) beispielsweise im August 2023 (al- 

so im 6, Jahr seit dem heutigen Tage), so fällt ein Laubenausgleich 

in Höhe von EUR 10.000,00 (je von der Kündigung betroffener und 

geräumter Kleingartenparzeile) und - wenn die Beiersdorf AG ein 

vertragsgemäßes Ersatzflächenkaufangebot gemacht hat, das die 
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FHH innerhalb der Angebotsfrist angenommen hat oder, wenn die 

Beiersdorf AG ein vertragsgemäßes Ersatzflächenpachtangebot 

gemacht hat, das der LGH oder - mit Zustimmung des L6H - die 

von der Kündigung betroffenen Kieingartenvereine innerhalb der 

Angebotsfrist angenommen hat/haben - kein Ersatzflächenaus- 

gleich an, 

- Erfolgt die Kündigung des Hauptpachtvertrages oder - nach dessen 

Abschluss - des Pachtvertrages BDF - FHH in Bezug auf die LGH- 

Pachtflächen (oder Teile davon) beispielsweise im August 2033 (al- 

so im 16. Jahr seit dem heutigen Tage), so fällt ein Laubenausgleich 

In Höhe von EUR 10,000,00 (je von der Kündigung betroffener und 

geräumter Kieingartenparzelle) und - sofern die Beiersdorf AG kein 

vertragsgemäßes Ersatzflächenkaufangebot oder vertragsgemäßes 

Ersatzffächenpachtangebot gemacht hat oder die FHH ein ihr ge- 

machtes vertragsgemäßes Ersatzflächenkaufangebot nicht inner- 

halb der Angebotsfrist angenommen hat oder der LGH oder - mit 

Zustimmung des LGH - die von der Kündigung betroffenen Klein- 

gartenvereine ein ihm/ihnen unterbreitetes vertragsgemäßes Ersatz- 

flächenpachtangebot nicht innerhalb der Angebotsfrist angenommen 

hat/haben - ein Ersatzflächenausgleich in Höhe von EUR 42.000,00 

an (je von der Kündigung betroffener Kleingartenparzelle). 

- Erfolgt die Kündigung des Hauptpachtvertrages oder - nach dessen 

Abschluss - des Pachtvertrages BDF - FHH in Bezug auf die LGH- 

Pachtflächen (oder Teile davon) beispieIsv/eise im August 2043 (al- 

so im 26, Jahr seit dem heutigen Tage), so fällt ein Laubenausgieich 

nicht an. Sofern die Beiersdorf AG kein vertragsgemäßes Ersatzflä- 

chenkaufangebot oder vertragsgemäßes Ersatzflächenpachtange- 

bot gemacht hat oder die FHH ein Ihr gemachtes vertragsgemäßes 

Ersafzflächenkaufangebot nicht innerhalb der Angebotsfrist ange- 

nommen hat oder der LGH oder - mit Zustimmung des LGH - die 

von der Kündigung betroffenen Kleingartenvereine ein ihm/ihnen un- 

terbreitetes vertragsgemäßes Ersatzfiächenpachtangebot nicht In- 

nerhalb der Angebotsfnst angenommen hat/haben, fällt ein Ersalz- 

flächenausglelch in Höhe von EUR 29.400,00 je von der Kündigung 

betroffener Kieingartenparzelle an (EUR 42.000,00 abzüglich 

(6 Jahre x ein Zwanzigstel von EUR 42.000,00 “) EUR 12.600,00), 

§ 6 BESITZÜBERGANG UND VERRECHNUNG 

6,1 Besilzübergang 
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Der Besitz an dem Kaufgegenstand geht von der FHH auf die Beiersdorf AG 

a) im Hinblick auf die in § 1.1 genannten Flurstücke (mit Ausnahme des in § 1.1 

iit. a) genannten Flurstücks 4) an dem letzten Tag (24:00 Uhr) des Monats 

über, in dem die vollständige Zahlung des Sofortbetrags und der Aufwandsbe- 

teiligung erfolgt ist; und 

b) im Hinblick auf die in § 1.3.genannten Flurstücke jeweils an dem letzten Tag 

(24:00 Uhr) des Monats über, in dem die vollständige Zahlung des (entspre- 

chend § 4.2 ggf, anteiligen) Restbetrags (einschüeßlich Zinsen gemäß § 3,3) 

erfolgt ist. Soweit der Restkaufpreis gennäß § 4.2 nur teilweise fäiiig ist, erfolgt 

der Besitzübergang jeweils riur hinsichtlich derjenigen in §1.3 genannten 

Flurstücke, für die die Fälligkeit des Restbetrages eingetreten ist. 

Die in § 6.1 Iit, a) und b) bezeichneten Zeitpunkte werden jeweils „Besitzübergang" 

genannt. , 

6.2 Der Besitzübergang entspricht dem Verrechnungstag. Die Beiersdorf AG übernimmt 

den Kaufgegenstand ohne förmliche Übergabe. 

0.3 Nutzungen, Lasten und Gefahr 

a) Mit Besitzübergang gehen Nutzen und Lasten der betreffenden Flurstücke des 

Kaufgegenstandes einschließlich aller Rechte und Pflichten von der FHH auf 

die Beiersdorf AG über. Die Beiersdorf AG hat die FHH von allen Verpflich- 

tungen freizuhalten, die sich bei oder nach Besitzübergang aus dem Eigentum 

oder dem Besitz an den betreffenden Flurstücken des Kaufgegenstandes er- 

geben. 

b) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und die Gefahr der zufälligen Ver- 

schlechterung der betreffenden Flurstücke des Kaufgegenstandes gehen mit 

dem jeweiligen Besitzübergang auf die Beiersdorf AG über, 

c) Unbeschadet der Vorschriften in §§ 95, 96 Versicherungsvertragsgesetz 

(WQ) gehen eventuell für die betreffenden Flurstücke des Kaufgegenstandes 

bestehende Versicherungen nicht auf die Beiersdorf AG über. Erträgnisse und 

Lasten werden auf den jeweiligen Besitzübergang zwischen der FHH und der 

Beiersdorf AG abgerechnet. 

6,4 Verkehrssicherungspflicht 

Ab dem jeweiligen Besitzübergang hat die Beiersdorf AG für die betreffenden Flur- 

stücke für die Erfüllung der den Eigentümer treffenden Verkehrssicherungspflicht 

(z.B. Winterdienst) zu sorgen und die FHH von allen eventuellen Inanspruchnahmen 
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wegen nach dem Besitzübergang eingetretener Verletzungen der Verkehrssiche- 

rungspflicht freizustellen. 

6.5 Liegenschaftsbezogene Verträge 

Der Kaufgegenstand wird mit den zum jeweiligen Besitzübergang für die betreffen- 

den Flurstücke bestehenden liegenschaftsbezogenen Verträgen, insbesondere 

Miet-, Pacht- und sonstigen Nutzungsverhäitnissen übergeben. 

6.6 Abrechnungen von Steuern, Abgaben, Versicherungsbeiträgen zum Besitzübergang 

Steuern, Gebühren und Abgaben, Versicherungsbeiträge und sonstige Kosten be- 

züglich der betreffenden Flurstücke des Kaufgegenstandes, die für einen Erhe- 

bungs- oder Abrechnungszeitraum anfailen, der vor dem jeweiligen Besitzübergang 

begonnen hat und nach dem Besifzübergang endet, sind von der FHH und der 

Beiersdorf AG jeweils zeitanteilig für die Zeit vor bzw. ab dem Besitzübergang zu 

tragen. Die Beiersdorf AG wird diese Kosten innerhalb von zwei Wochen, nachdem 

die Beiersdorf AG bestandskräflige Bescheide bzw. Rechnungen über diese Kosten 

erhalten hat, auf den Zeitpunkt des jeweiligen Besitzüberganges abgrenzen. Soweit 

die FHH für die Zeit ab dem jeweiligen Besitzübergang Vorauszahlungen auf die 

vorstehend genannten Kosten geleistet hat, hat die Beiersdorf AG der FHH den ent- 

sprechenden Betrag innerhalb von zwei Wochen nach Aufforderung durch die FHH 

zu erstatten. Bei Zahlungsverzug gilt bezüglich der Verzugszinsen § 4.5 dieses Ver- 

trages sinngemäß. 

6.7 Die FHH bevollmächtigt die Beiersdorf AG - mit dem Recht zur Erteilung von Unter- 

vollmacht hinsichtlich des Kaufgegenstandes 

a) bei den zuständigen Ämtern (Bauämter, Grundbuchämter etc.) Auskünfte ein- 

zuholen, Akten und Register einzusehen sowie sich Unterlagen aus den Akten 

bzw. Registern in Ablichtung aushändigen zu lassen; 

b) Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen zu treffen; 

c) Abriss-, Bau-, Bauvorbescheidsanträge sowie Förderungsanträge jeder Art zu 

stellen, zu ändern und auch zurückzunehmen; 

d) Baugenehmigungsverfahren durchzuführen; und 

e) die Erteilung von Anliegerbescheinigungen zu beantragen, 

6.8 Soweit die Beiersdorf AG von dieser Bevollmächtigung Gebrauch macht, treffen die 

wirtschaftlichen Folgen der veranlassten Maßnahmen ausschließlich die Beiersdorf 

AG, soweit in diesem Vertrag nichts anderes geregelt ist. Die hierdurch entstehen- 
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den Kosten trägt im Innenverhältnis unter Freistellung der FHH ausschließlich die 

Beiersdorf AG, Gegen den Freistellungsanspruch der FHH sind Einwendungen und 

Einreden ausgeschlossen. Die in § 6,7 dieses Vertrages benannte Vollmacht kann 

von der FHH im Fall der missbräuchlichen Verwendung durch die Beiersdorf AG je^ 

derzeit frei widerrufen werden. 

6.9 Auf Wunsch und auf Kosten der Beiersdorf AG wird die FHH dieser die vorstehende 

Vollmacht in gesonderter Urkunde {Vollmachtsurkunde) erteilen. 

§ 7 RECHTE DER BEIERSDORF AG WEGEN MÄNGELN 

7.1 Der Kaufgegenstand nebst sämtlichen Baulichkeiten wird verkauft, wie er steht und 

liegt, und wird von der Beiersdorf AG In dem bei Besitzübergang vorhandenen Zu- 

stand übernommen. Die Rechte der Beiersdorf AG wegen Sach- und Rechtsmän- 

geln werden ausgeschlossen, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. Eine 

bestimmte Größe, Güte, Tragfähigkeit des Untergrundes oder sonstige Beschaffen- 

heit ist nicht vereinbart, insbesondere auch nicht bezüglich Art und Umfang der Nut- 

zung - in tatsächlicher oder In rechtlicher Hinsicht Ertrag, Bebaubarkeit und Ver- 

wertbarkeit des Kaufgegenstandes, Die FHH übernimmt mit Ausnahme von § 7.14 

dieses Kaufvertrages keine Garantien; solche sind auch nicht,außerhalb des Vertra- 

ges gegeben worden. 

7.2 Die FHH hat der Beiersdorf AG ungehinderten Besitz zu verschaffen, soweit in die- 

sem Vertrag (insbesondere in § 5 und § 6) nicht etwas anderes bestimmt ist, und 

das Eigentum mit den im Grundbuch eingetragenen Belastungen zu übertragen, 

soweit diese von der Beiersdorf AG übernommen werden. Die Beiersdorf AG hat 

keine Rechte wegen nicht im Grundbuch eingetragener Belastungen, wegen Nut- 

zungsrechten Dritter, die kraft Gesetzes bestehen, oder wegen eingetragener Bau- 

lasten. Auch darüber hinaus wird von der FHH für die Freiheit des Kaufgegenstan- 

des von öffentlich-rechtlichen Baulasten keine Haftung übernommen. Die Beiersdorf 

AG bestätigt, dass sie sich über etwaige Baulasten in dem ihr erforderlich erschei- 

nenden Umfang unterrichtet hat. 

7.3 Die Beiersdorf AG ist von der FHH vorsorglich darauf hingewiesen worden, dass die 

Bebaubarkeit des Kaufgegenstandes nicht zugesichert wird. 

7.4 Die Beiersdorf AG hat keine Rechte wegen Verunreinigungen des Kaufgegenslan- 

des, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. „Verunreinigungen des 

Kaufgegenstandes'' im Sinne dieses Vertrages sind sämtliche Boden-, Bodenluft-, 

Bodenlösungs- und Grundwasserverunreinigungen, insbesondere 

a) schädliche Bodenveränderungen im Sinne von § 2 Abs. 3 BBodSchG; 
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b) Altlasten im Sinne von § 2 Abs, 5 BBodSchG; 

c) im Boden eingeschiossene und nicht zum Kaufgegenstand gehörende Ge- 

bäude, Gebäudereste und technische Anlagen; und 

d) entsorgungspflichtige Abfälle nach dem Gesetz zur Förderung der Kreislauf- 

wirtschaft und Sicherung der umweitverträglichen Beseitigung von Abfälien 

{Kreisiaufwirtschaftsgeselz - KrWG), 

7.5 Soweit die FHH bezüglich des Kaufgegenstandes (ab dem jeweiligen Besitzübar- 

gang der betreffenden Flurstücke) aufgrund von Altlasten oder sonstigen schädli- 

chen Bodenveränderungen i,S.d. BBodSchG öffentiich-rechtiich und/oder privat- 

rechtüch in Anspruch genommen wird, hat die Beiersdorf AG die FHH von einer sol- 

chen Inanspruchnahme und den daraus folgenden Lasten, Insbesondere von sämt- 

lichen Kosten oder Schäden ohne Einschränkung freizustelien. 

7.6 Die Freisteliungsverpflichtung wird fällig, sobald und soweit der jeweils Berechtigte 

sie gegenüber dem jeweils Verpflichteten schriftlich geltend macht und der An- 

spruch des Dritten, von dem freigestellt werden soll, fällig ist. Die Freisteilungsver- 

pflichtung verjährt Jeweils dreißig Jahre nach dem jeweiligen Eigentumsübergang 

der betreffenden Flurstücke des Kaufgegenstandes. 

7.7 Ab dem jeweiligen Besitzübergang Ist die Beiersdorf AG für die betreffenden Flur- 

stücke allein verantwortlich für die Entsorgung der von Ihr erzeugten entsorgungs- 

pflichtigen Abfälle Im Sinne des KrWG und für die Einhaltung der Pflichten aus der 

Verordnung über die Nachweisführung bei der Entsorgung von Abfällen {Nachweis- 

verordnung - NachwV). 

7.8 Die FHH haftet nicht für Schäden durch auf dem Kaufgegenstand vorhandenes 

Kriegsgerät oder bisher nicht entfernte Kampfmittei. 

7.9 Der FHH und der Beiersdorf AG ist bekannt, dass nach Auskunft der Feuerwehr, 

Abteilung Gefahrenerkundung Kampfmitteiverdacht, vom 24, Januar 2017 (in Kopie 

beigefügt als Anlage 7.9 - Kampfmittelauskunft) auf beinahe dem gesamten 

Kaufgegenstand ein allgemeiner Bombenbllndgängerverdacht besieht. 

7.10 Soweit ab dem jeweiligen Besitzübergang Maßnahmen nach § 5 Abs. 1 der Verord- 

nung zur Verhütung von Schäden durch Kampfmittel (KampfmittelVO) erfolgen 

müssen, ist die Beiersdorf AG verpflichtet, ein geeignetes Unternehmen (§ 6 Abs. 2 

KampfmittelVO) im eigenen Namen und für eigene Rechnung in dem erforderlichen 

Umfang mit der fachgerechten Durchführung von Aufgaben der Sondierung auf den 

betroffenen Flächen des Kaufgegenstandes und dem Freilegen etwaiger Kampfmit- 

tel oder Verdachtsobjekte im Sinne der KampfmittelVO zu beauftragen. Die Belers- 
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dorf AG hat die Beauftragung der FHH unverzüglich nachzuweisen und die FHH von 

einer Inanspruchnahme wegen etwaiger Sondierungspflichten freizustellen. 

7.11 Die Beiersdorf AG ist verpflichtet, Kosten im Sinne des § 7 Abs, 1 der Kampfmittel- 

VO zu tragen und die FHH entsprechend freizustellen sowie alle von der FHH künf- 

tig verauslagten Kosten unverzüglich zu erstatten. 

7.12 Etwaige Ansprüche der FHH aus § 7 Abs. 2 KampfmitteiVO werden an die dies an- 

nehmende Beiersdorf AG aufschiebend bedingt durch die vollständige Freistellung 

der FHH durch die Beiersdorf AG im Sinne der §§ 7.10 und 7.11 dieses Vertrages 

abgetreten. 

7.13 Unberührt bleiben Rechte der Beiersdorf AG wegen Schäden aus der Verletzung 

des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wenn die FHH die Pflichtverletzung 

zu vertreten hat (§ 309 Nr. 7 lit. a BGB), und für sonstige Schäden, die auf einer 

vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung der FHH beruhen (§ 309 Nr. 7 

lit, b BGB), Einer Pflichtverletzung der FHH steht die eines gesetzlichen Vertreters 

oder Erfüllungsgehilfen gleich, 

7.14 Die FHH garantiert der Beiersdorf AG (im Sinne des § 443 BGB), dass in Bezug auf 

den Kaufgegenstand zum jeweiligen Besitzübergang (mit Ausnahme des Haupt- 

pachtvertrags, des Erbbaurechtsvertrages (§ 1,4) und etwaigen nach dem heutigen 

Tage mit Zustimmung der Beiersdorf AG abgeschlossenen Nutzungsverträgen) kei- 

ne von der FHH als Nutzungsgeberin abgeschlossenen Miet-, Pacht- oder sonstigen 

Nutzungsverhältnisse über mehr ais nur unerhebliche Telle des Kaufgegenstands 

bestehen, 

7.15 Der Notar hat die Vertragsparteien über die Bedeutung der vorstehenden Haftungs- 

regelungen und die Bedeutung der Haftungsausschiüsse belehrt. Der Notar hat da- 

rauf hingewiesen, dass die Haftung der FHH nicht ausgeschlossen ist, wenn diese 

einen Mangel arglistig verschweigt oder eine Garantie für die Beschaffenheit des 

Kaufgegenstandes übernommen hat. 

7.16 Der FHH sind keine Verunreinigungen des Kaufgegenstandes (§ 7.4) oder von der 

FHH als Nutzungsgeberin abgeschlossenen Miet-, Pacht- oder sonstigen Nutzungs- 

verhältnisse (§ 7.14) bekannt, die der Beiersdorf AG nicht offengelegt wurden. 

Kenntnis der FHH im Sinne dieses Kaufvertrages umfasst nur die positive Kenntnis 

von (bzw. das tatsächliche Voriiegen von Unterlagen bei) den für diesen Kaufvertrag 

zuständigen Mitarbeitern des Landesbetriebs Immobilienmanagement und Grund- 

vermögen, Frau Dr. IH^^^Boder MerrnMHI^^B 



§8 ERSCHLIEßUNG 

8.1 Hinsichtlich der Erschließungs-, Sieibau- und Sieianschlussbeiträge wird auf die 

Bescheinigung der Finanzbehörde der FHH vom 27. Dezember 2016 (beigefügt als 

Anlage 8.1 - Bescheinigung über Anliegerbeiträge) verwiesen. Soweit danach 

die an den Kaufgegenstand angrenzenden Straßen Veiichenstieg, Stresemannallee 

und Lianenweg endgüitig hergestellt sind, trägt die FHH eventuell hierfür am heuti- 

gen Tag noch nicht abgerechnete Erschließungsbelträge für die erstmaiige endgöi- 

tige Hersteilung dieser Straßen. Im Übrigen wird der Kaufgegenstand entsprechend 

seiner derzeitigen Nutzungsart - Kleingarten - unerschiossen übergeben. Eine 

künftige innere Erschließung des Kaufgegenstandes ist im Zusammenhang mit der 

Umsetzung des Standortkonzepts (Präambel üt. (A)) gemeinsam mit dem Bezirk- 

samt Eimsbüttel sowie den dann zuständigen Behörden zu entwickeln. Eine Kos- 

tenübernahme der FHH hierfür wird bereits jetzt ausgeschlossen. 

8.2 Werden für zukünftige Erweiterungen und/oder Verbesserungen der an den Kauf- 

gegenstand angrenzenden oder sich auf diesem befindlichen Straßen oder für die 

Herstellung von weiteren Erschließungsaniagen und/oder Sielanlagen nach dem Je- 

weiligen Besitzübergang Beiträge festgesetzt, so hat diese die Beiersdorf AG zu 

tragen. 

8.3 Die Kosten für die Herstellung von Überfahrten nach dem Hamburgischen Wegege- 

setz (nach dem jeweiligen Besitzübergang) gehören nicht zu den Erschließungskos- 

ten und sind von der Beiersdorf AG zu tragen. 

8.4 Eventuelle Sieianschlussbeiträge sind von der Beiersdorf AG zu zahlen. 

8.5 Eine Verpflichtung, eine Erschließung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt endgültig 

herzustellen, zu erweitern oder zu verbessern, übernimmt die FHH nicht. Die 

Beiersdorf AG verpflichtet sich, in dieser Hinsicht keine vertraglichen Ansprüche ge- 

gen die FHH geltend zu machen. 

8.6 Ein etwa an die Hamburger Wasserwerke GmbH noch zu zahlender Rohrnetz- oder 

Baukostenzuschuss für den Kaufgegenstand wird von der Beiersdorf AG übernom- 

men. ' 

8.7 Andere als vorstehend erwähnte oder zukünftig entstehende Abgaben wie Erschlie- 

ßungsbeiträge, insbesondere nach den §§ 127 bis 135 des Baugesetzbuchs 

(BauGB), Anliegerbeiträge, insbesondere Sleibaubeiträge nach dem Sielabgaben- 

gesetz (SAG) und dem Hamburgischen Wegegesetz (HWG), sonstige Abgaben und 

Kostenerstattungsbeträge nach dem BauGB (insbesondere gemäß § 136 a bis c, 

154 BauGB) sind bezüglich des Kaufgegenstands von der Beiersdorf AG zu tragen. 
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Entsprechendes gilt für privatrechtilch erhobene Anschlussbeiträge (Netzbeiträge) 

für Strom-, Gas- und Wasserversorgung. 

8.8 Alle Erschließungsmaßnahmen, die im Zusammenhang mit einer durch die Beiers- 

dorf AG beabsichtigten Nutzung des Kaufgegenslands, die von der derzeitigen 

kieingärtnerischen Nutzung abweicht, erforderlich oder zweckmäßig werden, sind al- 

lein Sache der Beiersdorf AG und von dieser - ggf, im Einvernehmen mit den zu- 

ständigen Steilen - auf eigene Kosten zu veranlassen, 

8.9 Sollte die FHH noch zu Leistungen herangezpgen werden, die nach diesem Vertrag 

von der Beiersdorf AG zu erfüllen sind, hat die Beiersdorf AG sie von diesen An- 

sprüchen freizuhalten. Umgekehrt hat die FHH die Beiersdorf AG von Ansprüchen 

freizuhalten, wenn diese noch zu Leistungen herangezogen wird, die nach diesem 

Vertrag von der FHH zu erfüllen sind. 

§9 NUTZUNG OES KAUFGEGENSTANDS 

9.1 . Die Parteien sind sich darüber einig, dass der Kaufgegenstand - nach Aufgabe sei- 

ner derzeitigen kleingärtnerischen Nutzung bzw, wirksamer Beendigung des Erb- 

baurechts (§ 1.4) - nur für (sämtliche) gewerbliche Zwecke, insbesondere für Tätig- 

keiten Im Zusammenhang mit der Entwicklung, Herstellung, Distribution und dem 

Vertrieb von Hautpflegeprodukten, insoweit insbesondere für die Bereiche For- 

schung und Entwicklung, Produktion, Verpackung, Lagerung. Logistik, Distribution, 

Verwaltung und Management sowie aller damit zusammenhängenden betrieblichen 

und unternehmerischen Tätigkeiten (zusammengefasst „Verwendungszweck“) ge- 

nutzt werden darf, 

9.2 Der Verwendungszweck umfasst daher ausdrücklich keine Nutzung des Kaufge- 

genstands zu Wohnzwecken (ausgenommen nur - soweit im Einzelfall (bau-) recht- 

lich zulässig -- (i) Jeweils im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Verwendungs- 

zweck stehende untergeordnete Wohnnutzungen wie Hausmeisterwohnungen und 

vergleichbare Werkswohnungen im Sinne des § 8 Abs, 3 Ziff. 1 BauNVO in der zum 

Zeitpunkt des Abschlusses dieses Vertrages geltenden Fassung oder (ii) jeweils Im 

unmittelbaren Zusammenhang mit derg Verwendungszweck stehende untergeord- 

nete betriebliche Gästehäuser („Boarding Houses“) oder vergleichbare Betriebs- 

wohnungen für die zeitlich begrenzte (vorübergehende) Nutzung durch vorüberge- 

hend am Standort Hamburg-Eimsbüttei der Beiersdorf-Gruppe tätige Mitarbeiter o- 

der Gäste der Beiersdorf-Gruppe). Die Beiersdorf-Gruppe ist daher zu einer Nut- 

zung des Kaufgegenstands (oder Tellen davon) zu Wohnzwecken nicht berechtigt, 

und zwar auch dann nicht, wenn künftig die (derzeit nicht gegebenen) bauplanungs- 

rechfüchen Voraussetzungen für eine Nutzung des Kaufgegenstands zu Wohnzwe- 

cken geschaffen werden sollten; hiervon unberührt bleibt die derzeit auf dem Kauf- 
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gegenständ in den vier Behelfsheimen (§ 5.4 letzter Satz) und auf Grundlage des 

Erbbaurechts (§ 1.4) erfolgende Wohnnutzung, 

9.3 Die FHH ist auf Grundlage der §§ 9.1, 9.2 berechtigt zu verlangen, dass der Kauf- 

gegenstand nicht für Wohnzwecke genutzt wird; der FHH steht ein entsprechender 

schuidrechtlicher Unterlassungs- und - Im Fall des Zuwiderhandelns - ein Beseiti- 

gungsanspruch gegen die Beiersdorf AG und/oder andere mit ihr i.S.d, §§ 15 ff. 

AktG verbundene Unternehmen (soweit diese eine Wohnnutzung realisieren) und 

ggf. Jeweils deren Rechtsnachfolger (vgl. § 19) zu. Ferner ist die FHH im Falle einer 

Nutzung des Kaufgegenstandes zu Wohnzwecken entgegen den Bestimmungen 

von § 9.2 nach näherer Maßgabe von § 11.1 ilt. a) und § 11.2 zum Wiederkauf des 

Kaufgegenstandes berechtigt. Klarstellend halten die Parteien fest, dass (i) neben 

diesem Unterlass ungs- und Beseitigungsanspruch sowie dem Wiederkaufsrecht 

gemäß § 11.1 lit. a) und § 11.2 zwischen den Parteien keine weiteren zivilrechtli- 

chen Rechtsfolgen einer Nutzung des Kaufgegenstands zu Wohnzwecken bestehen 

und (ii) hoheitliche Aufgaben und Befugnisse der FHH (Insbesondere ihrer Bauauf- 

sichtsbehörden) unberührt bleiben. 

9.4 Es wird kiargestellt, dass die Parteien von den §§ 9.1 bis 9.3 abweichende Verein- 

barungen treffen können, wobei ferner kiargestellt wird, dass hoheitliche Handlun- 

gen der FHH (insbesondere die Schaffung der bauplanungsrechtlichen Vorausset- 

zungen für eine Nutzung des Kaufgegenstands zu Wohnzwecken, der Abschluss 

eines hierauf gerichteten Öffentlich-rechtlichen Vertrags und/oder die Erteilung ent- 

sprechender Bauvorbescheide bzw. Baugenehmigungen) keine von §§9.1 bis 9.3 

abweichende Vereinbarung darstellen. 

9.5 Es wird weiter klargestellt, dass eine (vollständige oder teilweise) Nutzung des 

Kaufgegenstandes als Kleingarten-, Grünland- oder Brachfläche dem Verwen- 

dungszweck nicht widerspricht und eine solche Nutzung der Beiersdorf AG erlaubt 

ist. 

9.6 Die Beiersdorf AG ist verpflichtet, auf dem Kaufgegenstand weder Spielhallen oder 

ähnliche Unternehmen im Sinne des § 33 i Gewerbeordnung, die der Aufstellung 

von Spielgeräten mit oder ohne Gewinnmögtichkeiten dienen, noch Verkaufsräume 

oder Verkaufsflächen, Vorführ- und Geschäftsräume, deren Zweck auf den Verkauf 

von Artikeln, Darstellungen oder Handlungen mit sexuellem Charakter ausgerichtet 

ist, noch Videotheken selbst zu betreiben oder deren Betrieb zu dulden. 

§10 ÜBERTRAGUNG UND WEITERVERÄUßERUNG 

10,1 Für die Dauer von fünfzig Jahren ab dem Tag des (ggf. jeweiligen) Eigentumsüber- 

gangs bedarf die (entgeltliche oder unentgeltliche) Veräußerung des Kaufgegen- 

stands (oder Teilen davon) oder die Abtretung von Rechten aus diesem Vertrag der 
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vorherigen schriftlichen Zustimmung der FHH, Dies gilt nicht für die (entgeltüche o- 

der unentgeltliche) Veräußerung des Kaufgegenstands oder die Abtretung von 

Rechten aus diesem Vertrag an Unternehmen der Beiersdorf-Gruppe und/oder an 

die TROMA Alters- und Hinterbliebenenstiftung, Hamburg, wobei klargestellt wird, 

dass § 19 dieses Vertrages jeweils unberührt bleibt. 

10.2 Die FHH wird eine gemäß § 10,1 erforderliche Zustimmung nur aus sachlichem 

Grund verweigern. Die Parteien sind sich darüber einig, dass ein sachlicher Grund 

insbesondere dann vorliegt, wenn die Einhaltung des Verwendungszwecks (§ 9,1} 

durch den Erwerber nicht sichergestellt ist, 

10.3 Die Parteien sind sich darüber einig, dass zugunsten der FHH ein dingliches Vor- 

kaufsrecht am Kaufgegenstand für alle Fälle der Veräußerung des Kaufgegenstands 

- mit Ausnahme der Veräußerung an Unternehmen der Beiersdorf-Gruppe und/oder 

an die TROMA Alters- und Hinterbliebenenstiftung, Hamburg - nach näherer Maß- 

gabe von § 17.4 eingetragen werden soll. Bis zur Eintragung im Grundbuch gilt das 

Vorkaufsrecht zwischen den Parteien als schuldrechtlich vereinbart, 

10.4 Die Parteien sind sich darüber einig, dass das in § 10.3 bezeichnete Vorkaufsrecht 

von der FHH nicht ausgeübt werden darf, wenn (i) die Beiersdorf AG die FHH unter 

Beifügung eines mit einem Dritten endverhandelten Kaufvertragsentwurfs über den 

Kaufgegenstand dieses Vertrages (oder Teile davon) gemäß § 10.1 zur Zustimmung 

zu der Veräußerung aufgefordert hat („Zustimmungsersuchen"), (ü) die FHH auf 

Grundlage des Zustimmungsersuchens ihre Zustimmung zu der Veräußerung erteilt 

hat und (iil) der FHH sodann innerhalb von vier Wochen ab Erteilung ihrer Zustim- 

mung eine beglaubigte Abschrift eines nach Erteilung ihrer Zustimmung geschlos- 

senen, notariell beurkundeten Kaufvertrags zwischen der Beiersdorf AG und dem 

Dritten übermittelt wurde, der keine inhaltliche Abweichung gegenüber dem im 

Rahmen des Zustimmungsersuchens übermittelten endverhandellen Kaufvertrags- 

entwurf enthält. 

'10.5 „Veräußerung“ im Sinne dieses § 10 ist der Abschluss eines jeden notariellen 

Grundstückskaufvertrages sowie der Abschluss eines jeden einem Grundstücks- 

kaufvertrag wirtschaftlich entsprechenden Geschäfts (z.B. die Veräußerung von Ge- 

sellschaftsanteilen, die Begründung von Nießbrauchs- oder Erbbaurechten, die Be- 

gründung von {atypischen oder typischen) stilien Gesellschaften oder die Einbrin- 

gung des Kaufgegenstands in eine Gesellschaft) in Bezug auf den Kaufgegenstand 

oder Telle desselben, 

§11 WIEDERKAUFRECHT 

11.1 Der FHH steht das Recht zu, den Kaufgegenstand (ggf. nur teilweise) wiederzukau- 

fen, sofern und soweit 
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a) (i) der Kaufgegenstand entgegen den Bestimmungen des § 9 zu Wohnzwe- 

cken genutzt wird und (ii) diese Nutzung nicht innerhalb von vier Monaten ab 

Zugang eines schriftlichen Unterlassungs- und/oder Beseitigungsverlangens 

der FHH bei dem jeweiligen Eigentümer des (jeweils betroffenen Teils des) 

Kaufgegenstandes dauerhaft aufgegeben wird und (iii) die FHH die Ausübung 

des Wiederkaufrechts gegenüber dem jeweiligen Eigentümer des (jeweils be- 

troffenen Teils des) Kaufgegenstands mit einer Frist von mindestens einem 

Monat (oder - nach näherer Maßgabe von § 11.10 - mindestens vier Mona- 

ten) schriftlich angekündigt hat, wobei diese in (iii) genannte Frist bereits wäh- 

rend der in (ii) genannten Vier-Monats-Frist in Gang gesetzt werden kann; o- 

der 

b) (i) die Zwangsversteigerung oder Zwangsverwaltung des Kaufgegenstands 

angeordnet ist und (ii) diese Anordnung nicht innerhalb von drei Monaten ab 

Zugang des betreffenden Anordrtungsbeschiusses bei dem jeweiligen Eigen- 

tümer des Kaufgegenstands wieder aufgehoben wurde; oder 

c) über das Vermögen des jeweiligen Eigentümers des Kaufgegenstands das In- 

solvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgeiehnt wird. 

11.2 Das Wiederkaufsrecht gemäß vorstehendem § 11.1 lit. a) besteht nicht, sofern, so- 

weit und solange die Nutzung des (betroffenen Teils des) Kaufgegenstands zu 

Wohnzwecken dem jeweiligen Eigentümer des (betroffenen Teils des) Kaufgegen- 

stands aufgezwungen wird. Eine Nutzung des Kaufgegenstands zu Wohnzwecken 

gilt nur dann als „aufgezwungen" im Sinne des vorstehenden Satzes, wenn (i) sie 

gegen den erkennbaren Willen des jeweiligen Eigentümers des (betroffenen Teils 

des) Kaufgegenstands erfolgt, (ii) der jeweilige Eigentümer des (betroffenen Teils 

des) Kaufgegenstands (einschließlich der mit ihm i.S.d, §§ 15 ff, AktG verbundenen 

Unternehmen) keinerlei Anregung für die Nutzung des Kaufgegenstands zu Wohn- 

zwecken gegeben hat und (iii) der Jeweilige Eigentümer des (betroffenen Teils des) 

Kaufgegenstandes sämtliche ihm gegen die Nutzung des Kaufgegenstands zu 

Wohni:wecken etwa eröffneten Rechtsbehelfe (Ellverfahren und Hauptsache) trotz 

angemessener Anstrengungen erfolglos -■ d.h. ohne, dass sie zu einer Beendigung 

der Wohnnutzung geführt haben - eingelegt und ausgeschöpft hat. 

11.3 Als Wiederkaufpreis zahlt die FHH den in § 3.1 bezelchneten Kaufpreis (einschließ- 

lich etwa nach § 3.3 gezahlter Zinsen), soweit der Kaufpreis im Zeitpunkt der Aus- 

übung des Wiederkaufrechts bereits von der Beiersdorf AG geleistet wurde. Sofern 

und soweit sich der Wiederkauf nur auf Teile des Kaufgegenstandes bezieht, wird 

der Wiederkaufpreis flächenanteiiig berechnet. Für im Zeitpunkt der Stellung des 

Wiederkaufverlangens auf dem Kaufgegenstand errichtete Baulichkeiten (sofern 

und soweit diese nicht entgegen den Regelungen dieses Kaufvertrages errichtet 

wurden und/oder baurechtswidrig sind) zahlt die FHH den dann geltenden Ver- 
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kehrswert, Streitigkeiten über den Wiederkaufpreis oder den Verkehrswert der er- 

richteten Baulichkeiten entscheidet auf Antrag einer der Parteien ein vom jeweiligen 

Präses der Handelskammer Hamburg zu benennender vereidigter Sachverständiger 

als Schiedsgutachter, deren Kosten die Parteien entsprechend § 91 ZPO zu tragen 

haben. 

11.'l Der Wiederkaufpreis ist unverzüglich nach Rückauflassung des (betroffenen Teils 

des) Kaufgegenstandes zu zahlen. Belastungen, die die FHH übernimmt (wobei die 

FHH zu einer solchen Übernahme von Belastungen berechtigt, aber nicht verpflich- 

tet ist), werden auf den Wiederkaufpreis angerechnet. Die Kosten der Rückauflas- 

sung und die Grunderwerbsteuer trägt im Fall des Wiederkaufs der jeweilige Eigen- 

tümer des (betroffenen Teils des) Kaufgegenstandes, wobei die Beiersdorf AG hier- 

für dann gesamtschuldnerisch haftet, wenn der jeweliige Eigentümer des (betroffe- 

nen Teils des) Kaufgegenstandes ein mit der Beiersdorf AG i.S.d. §§ 15 ff. AktG 

verbundenes Unternehmen und/oder die TROMA Alters- und Hinterbliebenenstif- 

tung, Hamburg, ist. 

11.5 Zur Sicherung des durch Ausübung des Wiederkaufrechtes entstehenden An- 

spruchs auf Rückübertragung des Eigentums an dem Kaufgegenstand ist eine ent- 

sprechende Vormerkung zugunsten der FHH nach näherer Maßgabe von § 17.3 in 

das Grundbuch einzutragen. 

11.6 Sollen im Range nach der In §11.5 dieses Vertrages genannten Vormerkung 

Grundschulden oder Hypotheken in Abteilung III des Grundbuchs eingetragen wer- 

den, gilt Folgendes: 

a) Soweit und solange die Beiersdorf AG und/oder ein mit der Beiersdorf AG 

i.S.d. §§ 15 ff. AktG verbundenes Unternehmen und/oder die TROMA Alters- 

und Hinterbliebenenstiftung, Hamburg, Eigentümerin des Kaufgegenstands 

ist, verzichtet die FHH hinsichtlich rechtsgeschäftlich bestellter Grundschuiden 

oder Hypotheken auf ihren Vormerkungsschutz gemäß § 883 Abs. 2 BGB. 

b) Soweit und solange die Beiersdorf AG und/oder ein mit der Beiersdorf AG 

i.S.d. §§ 15 ff. AktG verbundenes Unternehmen und/oder die TROMA Alters- 

und Hinterbliebenenstiftung, Hamburg, nicht mehr Eigentümerin des Kaufge- 

genstands ist, verzichtet die FHH hinsichtlich rechtsgeschäftlich bestellter 

Grundschuiden oder Hypotheken nur nach näherer Maßgabe der Anlage 

Vormerkungsschutzverzicht auf ihren Vormerkungsschutz gemäß § 883 

Abs. 2 BGB, 

c) Im Übrigen bleiben die Ansprüche der FHH aus der in § 11.6 dieses Vertrages 

genannten Vormerkung unberührt. 
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11.7 Die Beiersdorf AG garantiert hiermit im Wege eines selbstständigen Garantiever- 

sprechens gemäß § 311 Abs. 1 BGB, dass im Falle eines Wiederkaufs von der 

Beiersdorf AG und/oder von einem mH der Beiersdorf AG i.S.d, §§ 15 ff. AktG ver- 

bundenem Unternehmen und/oder der TROMA Alters- und Hinterbliebenenstiftung, 

Hamburg, der rückaufzulassende Kaufgegenstand (bzvir, der betreffende rückaufzu- 

lassende Tefi des Kaufgegenstandes) frei von allen Belastungen in Abteilung III des 

Grundbuchs an die FHH Übereignet wird, Das Gieiche gilt im Falle eines Wieder- 

kaufs von einem anderen Eigentümer als den im vorhergehenden Satz genannten 

Eigentümern, sofern und soweit die betreffenden Belastungen in Abteilung 111 des 

Grundbuchs bestellt wurden, während noch ein Unternehmen der Beiersdorf- 

Gruppe und/oder die TROWiA Alfers- und Hinterbliebenenstiftung, Hamburg, Eigen- 

tümerin des Kaufgegenstandes (bzw. des betreffenden rückaufzulassenden Teils 

des Kaufgegenstandes) war. Eine Garantiehaftung nach diesem § 11.7 besteht 

nicht, sofern und soweit (I) die FHH gemäß § 11.4 im Rahmen eines Wiederkaufs 

Belastungen übernimmt und (ii) dadurch der Wiederkaufpreis {durch Anrechnung 

der Belastungen) gemindert wird. 

11.8 Soweit ein Wiederkaufrecht nach diesem § 11 noch entstehen kann und die 

Zwangsvollstreckung in den Kaufgegenstand (ganz oder teilweise) betrieben wird, 

ist die Beiersdorf AG (oder deren jeweiliger Rechtsnachfolger, vgl, § 19) verpflichtet, 

der FHH sämtliche Aufwendungen und Kosten (insbesondere den Kaufpreis) zu er- 

statten, die der FHH entstanden sind, um den von der Zwangsvollstreckung be- 

troffenen (Teil des) Kaufgegenstand(es) selbst (im Wege der Zwangsversteigerung 

oder des freihändigen Erwerbs) zu erwerben („Erstattungsverpfiichtung"). Von der 

Höhe dieser Erstattungsverpflichtung werden (i) der Wiederkaufspreis für den (be- 

troffenen Teil des) Kaufgegenständes sowie (ii) der dann geltende Verkehrswert der 

zum Zeitpunkt des Erwerbs durch die FHH auf dem Kaufgegenstand (bzw! auf dem 

betroffenen Teil des Kaufgegenstandes) errichteten Baulichkeiten (sofern und so- 

weit diese nicht entgegen den Regelungen dieses Kaufvertrages errichtet \wurden 

und/oder baurechtsv\ndrjg sind) in Abzug gebracht; für die Bestimmung des Wieder- 

kaufspreises und des Verkehrs wertes der errichteten Baulichkeiten (sofern und so- 

weit diese nicht entgegen den Regelungen dieses Kaufvertrages errichtet wurden 

und/oder baurechtswidrig sind) gilt § 11.3 entsprechend. 

11.9 Die Beiersdorf AG haftet für die Erstattungsverpfiichtung nach §11.8 gesamt- 

schuldnerisch, wenn der jeweilige Eigentümer des (betroffenen Teils des) Kaufge- 

genstandes ein mit der Beiersdorf AG i.S.d. §§ 15 ff, AktG verbundenes Unterneh- 

men und/oder die TROMA Alters- und Hinterbliebenenstiftung, Hamburg, ist. 

11.10 Die FHH wird ein etwaiges Unteriassungs- und/oder Beseitigungsverlangen gemäß 

§ 11.1 iit. a) sowie die etwaige Androhung eines Wiederkaufsrechts gemäß § 11,1 

lit. a), die an ein mit der Beiersdorf AG i.S.d. §§ 15 ff. AktG verbundenes Unterneh- 
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men und/oder die TROMA Alters- und Hinterbliebenenstiftung, Hamburg, gerichtet 

sind, (in Kopie) auch an die Beiersdorf AG senden, wobei sich die Parteien darüber 

einig sind, dass (i) diese Obersendung an die Beiersdorf AG keine materielle Vo- 

raussetzung für die Ausübung von der FHH nach diesem Vertrag und/oder kraft Ge- 

setzes zustehenden Rechten und/oder Ansprüchen ist und (li) der Beiersdorf Grup- 

pe und/oder der TROMA Alters- und Hinterbtiebenenstiftung, Hamburg, im Fall der 

Unterlassung dieser Übersendung an die Beiersdorf AG keine Rechte und/oder An- 

sprüche gegen die FHH zustehen, Sollte jedoch die Androhung eines Wiederkaufs- 

rechts gemäß § 11.1 lit, a), die an ein mit der Beiersdorf AG i.S.d. §§ 15 ff. AktG 

verbundenes Unternehmen und/oder die TROMA Alters- und Hinterbiiebenenstif- 

tung, Hamburg, gerichtet ist, entgegen diesem § 11.10 nicht (in Kopie) auch zu- 

gleich (innerhalb von drei Werktagen) der Beiersdorf AG zugehen, verlängert sich 

die Ein-Monats-Frist zur Ankündigung der Ausübung des Wiederkaufrechis gemäß 

§ 11,1 lit. a) (iii) auf vier Monate, ohne dass es weiterer Erklärungen einer der Par- 

teien bedarf. 

§ 12 NUTZUNGS-, LEITUNGS-, UNTERHALTUNGS- UND WARTUNGSRECHTE 

12.1 Soweit der Kaufgegenstand von Einrichtungen Dritter - insbesondere öffentlicher 

Versorgungsunternehmen (Strom-, Wasser-, Gas- und Fernmeideaniagen, Ver- 

kehrsbetriebe usw.) - berührt wird, für die die FHH zur Sicherung von Rechten bei 

Veräußerung verpflichtet ist, wird die Beiersdorf AG auf ihre Kosten auf Verlangen 

der Träger dieser Einrichtungen zu deren Gunsten entschädigungsfrei beschränkte 

persönliche Dienstbarkeiten I.S.d. §§ 1090 ff, BGB zur Sicherung des Anlagenfort- 

bestandes und -betriebes einräumen. Diese Verpflichtung verjährt in dreißig Jahren 

ab Vertragsschluss, sie gilt in jedem Fall auch für die auf dem Kaufgegenstand be- 

stehenden und In der Anlage 12.1 ~ Einrichtungen und Leitungen Dritter dieses 

Vertrages genannten Einrichtungen Dritter. 

12.2 Sofern auf dem Kaufgegenstand Gas-, Wasser-, Strom-, Sielleitungen oder ähnliche 

Anlagen vorhanden sind, ist die FHH nicht verpflichtet, diese Anlagen zu beseitigen. 

Eine eventuell erforderliche Verlegung, Änderung oder Entfernung solcher Anlagen 

ist Sache der Beiersdorf AG, soweit sie diese veranlasst hat. Die Beiersdorf AG 

trägt sämtliche Kosten dieser Maßnahmen. Die Beiersdorf AG ist verpflichtet, vor ei- 

ner Verlegung, Änderung, Entfernung oder Überbauung dieser Anlagen das Einver- 

nehmen mit den jeweiligen Leitungsträgern/Leitungsunternehmen und mit der Stelle, 

die die Anlagen verwaltet, herbeizuführen. Der Beiersdorf AG ist bekannt, dass auf 

dem Kaufgegenstand jedenfalls die in Anlage 12.1 - Einrichtungen und Leitun- 

gen Dritter beschriebenen Leitungen verlaufen; insoweit gilt die Verpflichtung zur 

entschädigungsfreien Einräumung einer dinglichen Sicherung aus § 12.1 entspre- 

chend. 
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12.3 Die Verpflichtungen zur entschädigungsfreien Einräumung dinglicher Sicherungen 

nach diesem § 12 gelten auch für den Kaufgegenstand berührende Einrichtungen 

und/oder Anlagen der FHH oder von deren Tochterunternehmen. 

12.4 Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in der Anlage 12.1 - Ein- 

richtungen und Leitungen Dritter enthaltenen Angaben übernimmt die FHH nicht. 

§ 13 RÜCKTRITT 

13.1 Die FHH hat - unbeschadet sonstiger Rechte und Ansprüche - ein Recht zum 

Rücktritt von diesem Vertrag, wenn die Beiersdorf AG den Sofortbetrag nebst der in 

§ 3,4 dieses Vertrages genannten Aufwandsbeteiligung oder Teile davon nicht oder 

nicht vollständig innerhalb von vier Wochen nach Eintritt der Fälligkeit zahlt, obwohl 

die FHH als Verkäuferin die Beiersdorf AG unter Androhung des Rücktritts schriftlich 

zur Zahlung aufgefordert hat. 

13.2 Wenn die Beiersdorf AG den Restbetrag (einschließlich der gemäß § 3,3 entstande- 

nen Zinsen) nicht oder nicht vollständig nach Eintritt der Fälligkeit zahlt, obwohl die 

FHH als Verkäuferin die Beiersdorf AG unter Androhung des Rücktritts und mit min- 

destens vierwöchiger Nachfristsetzung schriftlich zur Zahlung aufgefordert hat, hat 

die FHH - unbeschadet sonstiger Rechte und Ansprüche - ein Recht zum Teilrück- 

tritt von diesem Vertrag, Das entsprechende Teilrücktrittsrecht berechtigt lediglich 

zum Rücktritt von denjenigen Teilen dieses Kaufvertrages, welche den Verkauf und 

die Übereignung der in § 1.3 genannten Flurstücke betreffen. Klarsteliend halten die 

Parteien fest, dass im Falle der Ausübung des TelIrücktrittsrechts nach diesem 

§ 13.2 sämtliche Bestimmungen dieses Vertrages, welche den Verkauf und die 

Übereignung der in § 1,1 genannten Flurstücke - mit Ausnahme des in § 1.1 iit. a) 

genannten Flurstücks 4 - betreffen, unberührt bleiben und der Kaufvertrag in die- 

sem Umfang fortbesteht. 

13.3 Im Falle des Rücktritts hach § 13,1 oder § 13.2 trägt die Beiersdorf AG die durch 

den Abschluss und den Vollzug dieses Vertrages entstandenen Kosten (einschließ- 

lich Gerichts- und Notariatskosten, Beratungskosten) sowie die sonstigen Kosten 

des Rücktritts und der Rückabwicklung, 

13.4 Ein Rücktritt nach § 13.1 oder § 13.2 kann nur innerhalb von sechs Monaten nach 

Bekanntwerden des betreffenden Rücktrittsgrundes schriftlich gegenüber der 

Beiersdorf AG erklärt werden. Maßgeblich ist der Zugang der Rücktrittserklärung. 

13.5 Im Übrigen richtet sich das Recht einer Partei zum Rücktritt von diesem Vertrag 

wegen nicht oder nicht vertragsgemäß erbrachter Leistungen nach den gesetzlichen 

Bestimmungen, soweit in diesem Vertrag nicht ausdrücklich etwas anderes be- 

stimmt Ist. 
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§ 14 BENACHBARTE UND ANZUKAUFENDE KLEINGARTENFLACHEN 

14.1 Der Kleingartenverein 

ist Alleineigentümer des im Grundbuch des Amtsgerichts Hamburg von i 

unterM^Bverzeichneten Grundstücks bestehend aus den 

Flurstücken BHHHIHHHHHHHBder Gemarkung (zusammen 

die „Benachbarten Kleingartenflächen“). Die Benachbarten Kleingartenfiächen 

werden derzeit kleingärtnerisch genutzt. 

14.2 Die Vertragsparteien stellen klar, dass die Benachbarten Kleingartenfiächen nicht 

Teil des Kaufgegenstands sind. Die Beiersdorf AG hat allerdings Interesse auch an 

einem Erwerb der Benachbarten Kleingartenfiächen. 

14,3 Die FHH nimmt die Erwerbsabsicht der Beiersdorf AG zur Kenntnis und wird sich im 

Rahmen Ihrer fiskalischen Tätigkeit und des ihr Zumutbaren bemühen, die Beiers- 

dorf AG bei dem beabsichtigten Erwerb der Benachbarten Kleingärten gegen Erstat- 

tung von der FHH in diesem Zusammenhang etwa getätigter Aufwendungen zu un- 

. terstützen; die FHH steht jedoch nicht für einen Erfolg dieser Bemühungen ein. 

14.4 Der Beiersdorf AG ist bekannt, dass zu Gunsten der FHH im Grundbuch der Be- 

nachbarten Kleingartenfiächen 

eingetragen ist |||||||||||^^||||||||g||||||^ Notars 

Dr.BH^^Br) Altona), im Hinblick hierauf vereinbaren die Vertragsparteien Fol- 

gendes: 

a) Soweit dies auf Grundlage der vorliegenden - eingeschränkten - historischen 

Dokumentation nachvollziehbar ist, sichert die Auflassungsvormerkung offen- 

bar einen bedingten Anspruch der FHH auf Übereignung von Teilflächen 

(ehemalige Parzelien für den Fall der Anlage bestimm- 

ter seinerzeit geplanter Straßen. 

b) Auf welche Teile der Benachbarten Kteingartenflächen sich die Auflassungs- 

vormerkung heute bezieht und ob die Auftassungsvormerkung noch wirksam 

besteht, haben die Vertragsparteien nicht geprüft. 

c) Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass die FHH im Rahmen ihrer 

Bemühungen nach § 14,3 nicht verpflichtet ist, Rechte aus oder im Zusam- 

menhang mit dieser Auflassungsvormerkung geltend zu machen oder solche 

Rechte auf die Beiersdorf AG zu übertragen. 

d) Sollte die Beiersdorf AG jedoch mit den Eigentümern der Benachbarten Klein- 

gartenflächen einen Kaufvertrag über die Benachbarten Kleingartenfiächen 

abschüeßen, wird die FHH auf Wunsch und Kosten der Beiersdorf AG und. 
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soweit haushaltsrechtlich zulässig, auf etwaige Rechte aus und im Zusam- 

menhang mit dieser Auflassungsvormerkung verzichten. 

. 14.5 Die Beiersdorf AQ ist - mit Ausnahme der Benachbarten Kleingartenflächen - nicht 

daran interessiert, weitere Flächen zu erwerben, die derzeit bereits als Kleingarlen- 

flächen genutzt werden. Die Beiersdorf AG ist jedoch daran interessiert, auf dem 

Gebiet der FHH weitere (derzeit noch nicht als Kieingartenflächen genutzte) baupla- 

nungsrechtlich als Kleingartenflächen ausgewiesene oder für eine entsprechende 

Ausweisung geeignete Flächen in einem Umfang von insgesamt bis zu 50.000 qm 

(„Obergrenze") von Dritten zu erwerben (die „Anzukaufenden Kleingartenflä- 

eben“), um diese entweder zum Gegenstand eines Ersatzflächenpachtangebots 

(§ 5.10 lit. c) (iv)) zu machen oder dem ais Ersatz- oder Tausch- 

flächen für die Benachbarten Kieingartenflächen anzubieten. Die FHH nimmt diese 

- rechtlich unverbindlichen - Interessenbekundungen und Erwerbsabsichten der 

Beiersdorf AG zur Kenntnis und wird sich - sofern und soweit die FHH selbst kein 

Interesse an dem Erwerb bzw, der Nutzung ihr durch Dritte angebotener, für die 

kieingärtnerische Nutzung in Betracht kommender Rächen Dritter hat - im Rahmen 

ihrer fiskalischen Tätigkeit und des ihr Zumutbaren bis zum Erreichen der in vorste- 

hendem Satz genannten Zwecke und/oder Obergrenze bemühen, die Beiersdorf AG 

bei dem beabsichtigten Erwerb von Anzukaufenden Kieingartenflächen gegen Er- 

stattung von der FHH in diesem Zusammenhang etwa getätigter Aufwendungen zu 

unterstützen, sofern die als Anzukaufenden Kieingartenflächen in Betracht kom- 

menden Flächen eine Mindestgräföe von jeweils 10.000 qm aufweisen; die FHH 

steht jedoch nicht für einen Erfolg dieser Bemühungen ein. 

§15 KOSTEN, GRUNDERWERBSTEUER 

15.1 Alle mit dem Abschluss und Vollzug dieses Vertrages vert)undenen Kosten, - ins- 

besondere die Kosten des Notars und des Grundbuchamtes, die Grunderwerbsteu- 

er, die Kosten etwaiger Genehmigungen und Bescheinigungen sowie Vermes- 

sungskosten trägt, vorbehaltlich abweichender Bestimmungen in diesem Vertrag, 

die Beiersdorf AG. Die Kosten der Löschung der nicht von der Beiersdorf AG über- 

nommenen Belastungen trägt die FHH, Sonstige Kosten, insbesondere Beratungs- 

und etwaige Maklerkosten sowie die Kosten einer voll macht losen Stellvertretung, 

trägt jede Vertragspartei für sich. 

15.2 Die Beiersdorf AG beteiligt sich am im Vorfeld des Abschlusses dieses Vertrages 

entstandenen Aufwand der FHH entsprechend § 3,4 dieses Vertrages. 

15.3 Die Beiersdorf AG verpflichtet sich, die Grunderwerbsteuer nach deren Festsetzung 

durch das Finanzamt fäiiigkeltsgerecht zu zahlen, 

6»[te35van47 



il. TEIL (VERTRAGSVOLLZÜG) 

§16 GRUNDBUCHANLEGUNG 

16.1 Die FHH beantragt für die mit diesem Kaufvertrag veräußerten Flurstücke 4801, 

4999,4804 und 2958 ein Grundbuchaniegungsverfahren. 

16.2 Weiterhin beantragt die FHH, die Flurstücke 4801, 4999, 4804 und 2958 zunächst 

in das Grundbuch von Lokstedt, Blatt 2192 unter einer neuen laufenden Nummer im 

Bestandsverzeichnis mit der FHH als Eigentümerin einzutragen. 

§ 17 AUFLASSUNG, AUFLASSUNGSVORMERKUNGEN, GRUNDBUCHERKLÄRUNGEN 

17,1 Auflassung: 

Die Parteien wünschen die Beurkundung der Auflassung und erklären: 

a) Die FHH und die Beiersdorf AG sind sich darüber einig, dass das Eigentum an 

dem in §2.1 dieses Vertrages näher bezeichneten Kaufgegenstand auf die 

Beiersdorf AG übergehen soil. FHH und Beiersdorf AG bewilligen und bean- 

tragen dementsprechend die Eintragung der Beiersdorf AG als Eigentümerin 

im Grundbuch, Die FHH bewilligt und beide Parteien beantragen, jeweils 

(i) die in § 1.1 genannten Flurstücke (mit Ausnahme des in § 1.1 !it, a) ge- 

nannten Flurstücks 4) und (ii) die in § 1.3 genannten Flurstücke auf jeweils ein 

neu anzulegendes Grundbuchblatt zu übertragen. 

b) Die Parteien weisen den Notar unwiderruflich an, den Antrag auf Umschrei- 

bung des Eigentums an den In § 1.1 genannten Grundstücken (mit Ausnahme 

des in § 1.1 lit. a) genannten Flurstücks 4) auf die Beiersdorf AG beim Grund- 

buchamt anhand Eigenurkunde und aufgrund der Vollmacht In § 18 dieses 

Vertrages erst dann zu stellen, wenn Ihm alle für die Umschreibung des Ei- 

gehtums an diesen Grundstücken erforderlichen Unterlagen und Genehmi- 

gungen vorüegen und die FHH ihm schriftiich mitgeteilt hat, dass der Sofortbe- 

trag und die Aufwandsbeteiiigung gemäß § 3.4 (einschließlich der gemäß 

§ 4.5 etwa geschuldeten Zinsen) vollständig gezahlt worden sind oder die 

Beiersdorf AG ihm durch Bankbestätigung die vollständige Zahlung des So- 

fortbetrags und der Aufwandsbeteiiigung (einschließlich der gemäß § 4,5 etwa 

geschuldeten Zinsen) nachgewiesen hat, 

c) Die Parteien weisen den Notar unwiderruflich an, den Antrag auf Umschrei- 

bung des Eigentums an den in § 1.3 genannten Grundstücken auf die Beiers- 

dorf AG beim Grundbuchamt anhand Eigenurkunde und aufgrund der Voll- 

macht in § 18 dieses Vertrages erst dann zu stellen, wenn ihm alle für die 
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Umschreibung des Eigentums an diesen Grundstücken erforderlichen Unter- 

lagen und Genehmigungen vorliegen und die FHH ihm schriftlich mitgeteilt 

hat, dass der Restbetrag (einschließlich der gemäß § 3.3 entstandenen Zin- 

sen und der gemäß § 4,5 etwa geschuldeten Zinsen) vollständig gezahlt wor- 

den ist oder die Beiersdorf AG ihm durch Bankbestätigung die vollständige 

Zahlung des Restbetrags (einschließlich der gemäß § 3,3 entstandenen Zin- 

sen und der gemäß § 4.5 etwa geschuldeten Zinsen) nachgewiesen hat. 

d) Der Notar wird weiterhin unwiderruflich angewiesen, bis zur schriftlichen Be- 

stätigung der FHH über die vollständige Zahlung der in § 17.1 ilt. b) oder 

§ 17.1 lit. c) genannten Beträge oder bis zur Erbringung des vorstehend in 

§ 17,1 !it, b) oder § 17,1 lit. c) festgelegten Nachweises der vollständigen Zah- 

lungen keine Ausfertigungen oder beglaubigte Abschriften dieser Urkunde zu 

erteilen, die die jeweils betreffende der vorstehenden Auflassungserklärungen 

enthalten. 

e) im Fall des § 4.2 letzter Absatz gelten die vorstehenden iit. c) und d) jeweils 

mit der Maßgabe, dass (!) der Antrag auf Umschreibung des Eigentums nur 

hinsichtlich derjenigen Teile der in § 1,3 genannten Grundstücke zu stellen ist, 

für die die aufschiebende Bedingung gemäß § 23.3 sowie die sonstigen in 

§ 4.2 ilt, a) bis f) genannten Fäiligkeitsvoraussetzungen eingetreten sind und 

(ii) es nicht auf die Zahlung des gesamten Restbetrags, sondern nur des ge- 

schuldeten verhältnismäßigen Anteils des Restbetrags Geweils einschließlich 

der gemäß § 3.3 entstandenen Zinsen und der gemäß § 4,5 etwa geschulde- 

ten Zinsen) ankommt. Soweit die betreffenden Teile der in § 1.3 genannten 

Grundstücke nicht sonderrechtsfähig sind (z.B. weil sie zusammen mit den Üb- 

rigen Tellen des Kaufgegenstands ein einheitliches Grundstück im Rechtssin- 

ne bilden), sind die Vertragsparteien auf Kosten der Beiersdorf AG verpflich- 

tet, alles zu tun, was für die Herbeiführung der Sonderrechtsfähigkeit der von 

der Teiikündigung betroffenen Teile des Kaufgegenslands erforderlich ist (ins- 

besondere die Vermessung und Abschreibung dieser Teile des Kaufgegen- 

stands zu veranlassen). 

f) Bis zur jeweils vollständigen Zahlung der in § 17.1 iit, b) und § 17.1 lit. c) ge- 

nannten Beträge sind Anspruch und Anwartschaft auf Eigentumsverschaffung 

nicht abtretbar. 

17.2 Auflassungsvormerkungen: 

a) Zur Sicherung des Anspruchs auf Eigentumsübergang an dem Kaufgegen- 

stand bewilligt die FHH und beantragen die Vertragsparteien die Eintragung 

jeweils einer Auflassungsvormerkung gemäß § 883 BGB zugunsten der 

Beiersdorf AG für jedes der Grundstücke des Kaufgegenstandes (mit Aus- 
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nähme des in § 1.1 l!t, a) genannten Flurstücks 4) im Rang nach den in 

§§ 17,3 und 17.4 genannten Belastungen sowie ~ lediglich im Hinblick auf das 

Flurstück 4500 {§ 1.1 lit. c)) - auch nach der in § 1.4 genannten Beiastung. 

Die Beiersdorf AG bewilligt und beantragt schon jetzt, die AuHassungsvor- 

merkungen gleichzeitig mit ihrer Eintragung als Eigentümerin wieder zu iö' 

sehen, falls nicht Zwischeneinfragungen erfolgt sind oder Zwischenanträge 

vorliegen, die die Beiersdorf AG nicht bewiiligt oder nicht übernommen hat. 

b) Die Beiersdorf AG bewilligt und beantragt ferner schon jetzt die Löschung 

der gemäß § 17.2 lit. a) bewilligten Auflassungsvormerkungen, Der Notar wird 

hiermit von der Beiersdorf AG und der FHH unwiderruflich bevoümächtigt und 

beauftragt, die Löschungsbewilligung dem Grundbuchamt zum Vollzug vorzu- 

legen, wenn 

(i) die Fälligkeitsvoraussetzungen nach § 4.1 eingetreten sind, und 

(ii) die FHH dem Notar gegenüber schriftlich erklärt hat, dass der Sofortbe- 

trag und die Aufwandsbeteiligung bei Fälligkeit nicht vollständig nach 

Maßgabe von § 4 gezahlt worden ist und die FHH deshalb unter Einhal- 

tung der in § 13.1 festgelegfen Voraussetzungen von diesem Kaufver- 

trag zurückgetreten Ist, ugd 

(111) der Notar der Beiersdorf AG eine entsprechende schriftliche Mitteilung 

{einschließlich der von der FHH dem Notar übersandten Erklärung und 

Unterlagen) zugestellt hat und die Beiersdorf AG nicht innerhalb von 

zwei Wochen nach Zugang der Mitteilung des Notars die vollständige 

Zahlung des Sofortbetrags und der Aufwandsbeteiügung nach Maßgabe 

von § 4 nachgewiesen (z.B. durch eine entsprechende Bestätigung der 

die Überweisung für die Beiersdorf AG ausführenden Bank) oder eine 

der Löschung der Auflassungsvormerkungen widersprechende gericht- 

liche Entscheidung (z.B. einstweilige Verfügung) vorgelegt hat, 

oder 

(iv) die FHH dem Notar schlüssig mitgeteilt hat, dass sie von einem sonsti- 

gen Rücktrittsrecht Gebrauch gemacht hat, und die Beiersdorf AG nicht 

Innerhalb von vier Wochen nach dem Zugang einer schriftlichen Auffor- 

derung des Notars schlüssig mitteilt, dass kein wirksamer Rücktritt er- 

folgt [st, oder nachweist, dass ein gerichtüches Eilverfahren anhängig 

ist, um die Löschung der Auflassungsvormerkungen zu untersagen, 

oder 
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(v) die Beiersdorf AG gegenüber dem Notar oder der FHH eine schriftliche 

Erklärung abgegeben hat. die auf eine Nichfdurchführung oder Rück- 

abwicklung dieses Kaufvertrages abzielt (z.B. Rücktritt oder Anfech- 

tung), und die FHH zustimmt. 

oder 

(vi) der Notar durch eine notaramtliche Bestätigung gemäß § 23.6 verbind- 

lich festgestellt hat, dass eine der aufschiebenden Bedingungen gemäß 

§ 23.1 als endgültig ausgefallen gilt und die FHH ihn schriftüch zur Lö- 

schung auffordert. 

17.3 Rückauflassungsvormerkung 

Gemäß §11.5 dieses Vertrages ist die Beiersdorf AG verpflichtet, zur Sicherung des 

durch die Ausübung des Wiederkauf rechtes entstehenden Anspruchs auf RQcküber- 

tragung des Eigentums an dem Kaufgegenstand eine Vormerkung zu Gunsten der 

FHH in das Grundbuch des Kaufgegenstandes eintragen zu lassen. Die FHH und 

die Beiersdorf AG bewilligen und die FHH beantragt als einheitlicher Antrag mit 

der Beantragung der Auflassungsvormerkungen gemäß § 17.2 lit. a) zugunsten der 

Beiersdorf AG die Eintragung einer (Rückauflassungs-) Vormerkung zu Lasten des 

Kaufgegenstands und zu Gunsten der FHH im Rang vor allen Belastungen in Abtei- 

lung III und in Abteilung II im Rang lediglich nach der in § 1.4 genannten Belastung 

und gleichrangig mit dem Vorkaufsrecht gemäß § 17.4, zunächst an rangbereiter 

Stelle. 

17.4 Ding liches Vorka ufsrecht 

Die FHH und die Beiersdorf AG bewilligen und die FHH beantragt als einheitlicher 

Antrag mit der Beantragung der Aufiassungsvormeri^ungen gemäß § 17.2 lit. a) zu- 

gunsten der Beiersdorf AG die Eintragung des in § 10.3 näher bezeichneten dingli- 

chen Vorkaufsrechts zu Lasten des Kaufgegenstands und zu Gunsten der FHH im 

Rang vor allen Belastungen in Abteilung III und in Abteilung li im Rang ledigiich 

nach der in § 1.4 genannten Belastung und gleichrangig mit der Rückaufiassungs- 

vormerkung gemäß § 17.3, zunächst an rangbereiter Steile. 

17.5 Grundbucherklärungen zu den Flurstüd<en 4801, 4999, 4804 und 2958 

im Hinblick auf die mit diesem Kaufvertrag veräußerten Flurstücke 4801, 4999, 4804 

und 2958 gelten die gemäß § 17.2 bis § 17.4 abgegebenen Bewilligungen und An- 

träge mit der Maßgabe, dass (i) § 1.3 an die Steile von § 1,1, fil) § 4.2 an die Stelle 

von § 4.1, (Hi) § 13.2 an die Steile von § 13,1, (iv) der Restbetrag an die Stelle des 

Sofortbetrags und der Aufwandsbeteiligung tritt und (v) es für § 17.2 lit. b) (vi) auch 
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ausreicht, dass die aufschiebende Bedingung gemäß § 23.3 als endgültig ausgefai- 

ien gilt. 

§18 ERMÄCHTIGUNG DES NOTARS, VOLLMACHTEN 

18.1 Die Vertragsparteien sind sich darübsr einig, dass der Vertrag von dem Notar 

durchgeführt werden soll und beauftragen diesen mit der Durchführung dieses Ver- 

träges. 

18.2 „Notar“ im Sinne dieses Kaufvertrages ist der Notar Dr. MHHIHBin Hamburg, 

sein amtlich bestellter Vertreter oder sein Notariatsverwaiter sowie seine Sozien und 

deren amtlich bestellte Vertreter oder ein sonstiger, von den Parteien gemeinsam 

mit der Durchführung dieses Kaufvertrages beauftragter Notar, 

18.3 Die FHH und die Beiersdorf AG beantragen hiermit gegenüber dem zuständigen 

Finanzamt, den Grunderwerbsteuerbescheid und die Unbedenklichkeitsbescheini- 

gung direkt an den vertragsdurchführenden Notar zu senden. 

18.4 Die Vertragsparteien beauftragen und bevollmächtigen hiermit den Notar - unbe- 

schadet der Bestimmungen des § 15 GBO - nach näherer Maßgabe dieses Kauf- 

vertrages, 

a) den Vollzug aller in dieser Urkunde enthaltenen Anträge zu bewirken; 

b) im Namen der Vertragsparteien Erklärungen zur Durchführung der Rechtsge- 

schäfte in dieser Urkunde abzugeben und entgegenzunehmen sowie Anträge 

- auch geteilt und beschränkt - zu stellen, zurückzunehmen {auch einzeln), 

abzuändern und zu ergänzen; 

c) alle zur Wirksamkeit und zum Vollzug dieses Vertrages erforderlichen Ge- 

nehmigungen. auch rechtsgeschäftlicher Natur, Bestätigungen, Negativbe- 

scheinigungen und Freigabe- und Löschungserkiärungen einzuholen, die mit 

ihrem Eingang bei dem Notar als allen Beteiligten gegenüber wirksam werden; 

d) sämtliche Erklärungen in Empfang zu nehmen, die für die Wirksamkeit dieser 

Rechtsgeschäfte erforderlich sind. 

18.5 Die Vertragsparteien sehen hiermit von der Stellung eigener Anträge ab. 

18.6 Ablehnende Bescheide außerhalb des Grundbuchverfahrens sind den Beteiligten 

selbst zuzustellen und dem Notar schriftlich mitzuteilen. Im Übrigen sind dem Notar 

sämtliche Bescheide zu übersenden. 
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18.7 Soweit ein Rücktrittsrecht besteht, hat ein Rücktritt schriftiich gegenüber der ande- 

ren Vertragspartei zu Händen des Notars zu erfolgen, der hiermit wechselseitig zur 

Entgegennahme ermächtigt wird. 

18.8 Die FHH und die Beiersdorf AG bevollmächtigen hiermit die Nctariatsangesteliten 

sämt- 

lich geschäftsansässig jeweils einzeln und unter 

verantwortlicher Überwachung des Notars 

a) im Namen der Vertragsparteien alle zur Übertragung des Kaufgegenstandes 

und zur Durchführung, Änderung oder Ergänzung dieses Vertrages notwendi- 

gen oder zweckdienlichen Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen, 

sei es gegenüber dem Grundbuchamt oder anderen Stellen. Die Bevollmäch- 

tigten sind ermächtigt, hierzu auch entsprechende Anträge zu stellen, zu än- 

dern, zu ergänzen und zurückzunehmen. Die Vollmacht erstreckt sich Insoweit 

insbesondere auf die Erklärung und Wiederholung der Auflassung, die Abga- 

be von Identitätserklärungen gegenüber dem Grundbuchamt, Bewilligungen 

von Dienstbarkeiten jeder Art und jeden Umfangs, Rangänderungs- / Ran- 

grücktrittserkiärungen, Bewilligungen und Anträge hinsichtlich der Umschrei- 

bung und Buchung des Kaufgegenstandes sowie sonstige Eintragungs- oder 

Löschungsbewilligungen. 

b) Die Bevollmächtigungen sind einzeln und unabhängig von der Wirksamkeit 

des übrigen Urkundenlnhaits erteilt. Untervollmacht darf erteilt werden. 

c) Sofern vorstehend nicht ausdrücklich anders geregelt, sind die Voraussetzun- 

gen zur Ausübung der Vollmachten Dritten, insbesondere dem Grundbuchamt 

gegenüber nicht nachzuweisen; dieses wird von einer etwaigen. Prüfungs- 

pflicht ausdrücklich befreit. 

d) Von dieser Vollmacht kann nur vor dem Notar Gebrauch gemacht werden. Im 

Innenverhältnis darf von diesen Vollmachten, soweit in diesem Vertrag keine 

Weisung enthalten ist, nur nach Rücksprache und auf Weisung der Vertrags- 

parteien Gebrauch gemacht werden, ohne dass dies dem Grundbuchamt 

nachzuweisen wäre. Betrifft die Handlung der Bevollmächtigtem nur eine Ver- 

tragspartei, genügt deren Zustimmung. 

e) Die Vollmachten sind sofort wirksam, unabhängig vom Vorliegen eventuell zur 

Wirksamkeit dieses Vertrages erforderlicher behördlicher Genehmigungen 

oder sonstiger Wirksamkeitshindernisse. Die Vollmachten erlöschen acht Wo- 

chen nach vollständiger Durchführung und Vollzug dieses Vertrages sowie al- 

len darin enthaltenen Regelungen. 
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18.9 Der durchführende Notar ist ermächtigt, Rangbestimmungen vorzunehmen und 

sämtiiche Anträge aus dieser Urkunde auch geteilt oder eingeschränkt zu stellen, 

sie zu ändern oder zu ergänzen und sie ganz oder teilweise wieder zurückzuneh- 

men, was auch für in dieser Urkunde ausdrücklich als einheltiiche Anträge bestimm- 

te Anträge etwa in den Ziffern 17.3 und 17.4 gilt, 

m. TEIL SCHLUSS8ESTIMIMUNGEN 

§ 19 RECHTSNACHFOLGE, ABTRETUNG, GESAMTSCHULDNERISCHE HAFTUNG 

19.1 Die Beiersdorf AG ist verpflichtet, im Falle einer Übertragung des - ganzen oder 

teilweisen - Kaufgegenstandes auf einen anderen, diesem sämtliche in diesem Ver- 

trag übernommenen Verpflichtungen und Verzichte - auch soweit sie nicht dinglich 

gesichert sind - hinsichtlich des (betroffenen Teils des) Kaufgegenstandes aufzuer- 

legen mit der Maßgabe, dass (i) auch alle weiteren Rechtsnachfolger entsprechend 

zu verpflichten sind und (ii) die Verpflichtungen der Rechtsnachfolger jeweils als 

echter Vertrag zugunsten Dritter (§ 328 Abs. 1 BGB) zugunsten der FHH auszuge- 

stalten sind. Die FHH ist jeweils von der Übertragung auf Rechtsnachfolger unver- 

züglich zu informieren. 

19.2 Dies gilt insbesondere auch für die Freisteilungsverpfiichtungen nach § 5, § 6 und § 

7 dieses Vertrages, den Ausschluss der Nutzung des Kaufgegenstands zu Wohn- 

zwecken (§ 9.2) und den Verzicht auf Ansprüche nach § 24 Abs. 2 BBodSchG. Die 

FHH ist berechtigt, ihre Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag ganz oder teilwei- 

se auf Dritte zu übertragen; dies gilt im Hinblick auf die Übertragung von Pflichten 

dann nicht, wenn es sich um Pflichten handelt, die objektiv nur von der FHH (und 

nicht von Dritten) erfüllt werden können. 

19.3 Die Beiersdorf AG wird von ihren in diesem Vertrag übernommenen Verpflichtungen 

durch die Rechtsnachfolge nicht befreit, sondern haftet gegenüber der FHH neben 

den Dritten auf Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen aus diesem Vertrag als Ge- 

samtschuldner weiter, wenn die Beiersdorf AG gegen die Verpflichtungen aus 

§ 19.1 und § 19,2 verstoßen hat. Erfüllt die Beiersdorf AG die Verpflichtungen aus 

§ 19,1 und § 19.2, wird sie von Ihren in diesem Vertrag übernommenen Verpflich- 

tungen hinsichtlich des (betroffenen Teils des) Kaufgegenstandes durch die Rechts- 

nachfolge befreit, sofern und soweit nicht in diesem Vertrag (i) eine Fortgeitung von 

Verpflichtungen und/oder (ii) eine gesamtschuldnerische Haftung der Beiersdorf AG 

vorgesehen ist, 
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§ 20 HINWEISE ZUWl DATENSCHUTZGESETZ UND ZUM HAMBÜRGISCHEN 

TRANSPARENZGESETZ 

20.1 Die zur Abwicklung dieses Vertrages erforderlichen Daten werden sowohl bei der 

FHH als auch beim Notar mit Hilfe elektronischer Datenverarbeitung (EDV) im 

Rahmen der Zweckbestimmung dieses Vertragsverhältnisses gespeichert und ver- 

arbeitet. 

20.2 Dieser Vertrag unterliegt dem Hamburgischen Transparenzgesetz (HmbTG) und 

wird nach Maßgabe der Vorschriften des HmbTG durch die FHH im informationsre- 

gister veröffentlicht. Zudem kann er Gegenstand von Auskunftsanträgen nach dem 

HmbTG sein. 

20.3 im Hinblick auf § 10 Abs. 2 HmbTG vereinbaren die Parteien, dass die schuldrecht- 

lichen Vereinbarungen dieses Vertrages erst einen Monat nach ihrer Veröffentli- 

chung Im Informationsregister wirksam werden {Anfangstermin i.S.d. § 163 BGB). 

Die FHH wird sich bemühen, die Veröffentlichung bis spätestens zwei Wochen nach 

Eintritt der aufschiebenden Bedingungen nach § 23.1 !lt. a) zu bewirken und ist ver- 

pflichtet, deren Zeitpunkt der Beiersdorf AG und dem Notar schriftlich mitzuteilen. 

Der Notar wird beauftragt und bevollmächtigt, den Fristablauf durch Eigenurkunde 

festzustellen; die Frist güt zu dem in der Eigenurkunde fe'stgestellten Zeitpunkt als 

abgelaufen. Teil I § 15 sowie Teil I! und Teil III dieser Urkunde unterliegen ausdrück- 

lich nicht dem vorgenannten Anfangstermin, sind mithin sofort von Beurkundung 

dieses Vertrages an unbedingt wirksam. 

20.4 Die FHH kann binnen eines Monats nach Veröffentlichung dieses Vertrages im In- 

formationsregister von diesem Vertrag durch schriftliche Erklärung gegenüber der 

Beiersdorf AG zurücktreten, wenn der FHH nach der Veröffentlichung von ihr nicht 

zu vertretende Tatsachen bekannt werden, die sie, wären sie ihr schon zuvor be- 

kannt gewesen, dazu veranlasst hätten, einen solchen Vertrag nicht zu schließen, 

und ein Festhalten an dem Vertrag für die FHH unzumutbar ist. 

20.5 Im Falle der Ausübung des Riicktrittsrechts nach vorstehendem § 20.4 trägt die 

FHH die Notar- und Gerichtskosten des Abschlusses, der Durchführung und der 

Rückabwicklung dieses Vertrages, Im Übrigen sind weitergehende Rechte und An- 

sprüche wechselseitig ausgeschlossen. 

§ 21 SALVATORISCHE KLAUSEL UND SONSTIGE BESTIMMUNGEN 

21.1 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam 

oder nicht durchführbar sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit der übri- 

gen Bestimmungen dieses Vertrages nicht berührt. Das gleiche gilt, wenn sich nach 

Abschluss des Vertrages eine ergänzungsbedürftige Regelungslücke In diesem Ver- 
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trag ergibt, die nach dem erkennbaren Willen der Vertragsparteien geregelt werden 

sollte, 

21.2 Anstelle unwirksamer oder nicht durchführbarer Bestimmungen oder zur Ausfüllung 

yon Vertragslücken soll eine rechtsgültige und durchführbare Regelung gelten, die - 

soweit rechtlich möglich - dem wirtschaftlich am nächsten kommt, was die Ver- 

tragsparteien mit der unwirksamen oder nicht durchführbaren Bestimmung gewollt 

haben oder - bei ausfüllungsbedürftigen Lücken - nach dem Sinn und Zweck des 

gesamten Vertragswerkes gewollt hätten, sofern sie den regelungsbedürftigen 

Punkt bedacht hätten, 

21.3 Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 

Schriftfarm unter ausdrücklicher Bezugnahme auf diesen Vertrag, soweit nicht ge- 

setzlich weitergehende notarielie Beurkundung oder ein anderes Formerfordernis 

vorgesehen ist. Dieses Schriftformerfordernis ist nur schriftlich unter Bezugnahme 

auf diese Vorschrift abdingbar. 

21.4 Die Vertragsparteien bestätigen hiermit, dass aile vorbereitenden Absprachen durch 

die in dieser Urkunde vereinbarten Regelungen ersetzt werden. Der zwischen den 

Vertragsparteien für notwendig erachtete Regelungsbedarf wird durch diese Urkun- 

de vollständig festgelegt. 

21.5 Die Vertragsparteien werden sich hinsichtlich der Information der Öffentlichkeit über 

den Abschluss und Inhalt dieses Kaufvertrages gemeinsam abstimmen. Auch im 

Übrigen dürfen Presseveröffentiichungen nur nach gemeinsamer Abstimmung zwi- 

schen den Parteien erfolgen; § 20.2 bleibt unberührt. 

21.6 Die Vertragsparteien stellen klar, dass die Freie und Hansestadt Hamburg im Rah- 

men dieses Kaufvertrags ausschließlich fiskalisch und deshalb ohne Präjudiz für ih- 

re hoheittichen Aufgaben und Befugnisse handelt. 

21.7 Soweit die FHH in diesem Kaufvertrag Ansprüche an die Beiersdorf AG abtritt oder 

sich hierzu verpflichtet, haftet die FHH nicht für Bestand, Abtretbarkeit und Durch- 

setzbarkeit der abgetretenen bzw, abzutretenden Ansprüche, soweit in diesem 

Kaufvertrag nichts anderes bestimmt ist. 

21.8 Bei diesem Kaufvertrag handelt es sich nur dann um einen echten Vertrag zuguns- 

ten Dritter (§ 328 Abs. 1 BGB), wenn dies Im Rahmen der einzelnen Regelungen 

dieses Kaufvertrages ausdrücklich bestimmt wurde. 

§ 22 ERFÜLLUNGSORT, GERICHTSSTAND 

22,1 Erfüllungsort für alle Ansprüche aus diesem Vertrag ist Hamburg. 
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22,2 Ausschließlicher Gerichtsstand ist Hamburg, sofern kein anderer Gerichtsstand ge- 

setzlich zwingend festgelegt ist. 

§ 23 AUFSCHEEBENDE BEDINGUNGEN 

23.1 Dieser Kaufvertrag (mit Ausnahme von Teil I § 15 sowie Teil El und Teil IM dieser 

Urkunde, die jeweils unbedingt sind) steht unter der aufschiebenden Bedingung, 

dass die FHH dem Notar schriftlich bestätigt oder die Beiersdorf AG dem Notar 

nachgewiesen hat. dass 

a) die Bürgerschaft der FHH der Veräußerung des Kaufgegenstands an die 

Beiersdorf AG zu den Bedingungen dieses Kaufvertrages zugestimmt hat, und 

b) die Beiersdorf AG den Bauantrag für den Beiersdorf-Neubau bei der zuständi- 

gen Baugenehmigungsbehörde eingereicht hat. 

23.2 Die aufschiebende Bedingung gemäß §23.1 lit. a) gilt als endgültig ausgefallen, 

wenn die Bürgerschaft der FHH der Veräußerung des Kaufgegenstands an die 

Beiersdorf AG zu den Bedingungen dieses Kaufvertrages nicht innerhalb von zwölf 

Monaten nach Beurkundung dieses Kaufvertrags zugestimmt hat; dieser Kaufver- 

trag wird dann endgültig unwirksam. Die aufschiebende Bedingung gemäß §23.1 

lit. b) gilt als endgültig ausgefallen, wenn die Beiersdorf AG nicht spätestens inner- 

halb von neun Monaten, nachdem die Bürgerschaft der FHH der Veräußerung des 

Kaufgegenstands an die Beiersdorf AG zu den Bedingungen dieses Kaufvertrages 

zugestimmt hat, den Bauantrag für den Beiersdorf-Neubau bei der zuständigen 

Baugenehmigungsbehörde eingereicht hat; dieser Kaufvertrag wird dann endgültig 

unwirksam. 

23.3 Dieser Kaufvertrag (mit Ausnahme von Teil I § 15 sowie Teil II und Teil III dieser 

Urkunde, die jeweils unbedingt sind) steht im Hinblick auf die Vereinbarungen, wel- 

che den Verkauf und die Übereignung der in § 1.3 genannten Flurstücke betreffen, 

zusätzlich zu der aufschiebenden Bedingung nach §23.1 unter der weiteren auf- 

schiebendeh Bedingung, dass dem Notar eine schriftliche Erklärung der FHH vor- 

liegt, nach welcher die als öffentliche Wegeflächen gewidmeten Flurstücke 4801, 

4999, 4804 und 2958 gemäß § 7 des Hamburgischen Wegegesetzes entwidmet 

wurden. Klarstellend halten die Parteien fest, dass diese aufschiebende Bedingung 

auch nur für Teile der Flurstücke 4801, 4999, 4804 und 2958 eintreten kann. Ferner 

halten die Parteien klarstellend fest, dass sämtliche anderen Vereinbarungen dieses 

Vertrages (insbesondere diejenigen, welche den Verkauf und die Übereignung der 

in § 1.1 genannten Flurstücke - mit Ausnahme des in § 1.1 lit. a) genannten Flur- 

stücks 4 - betreffen) von dem Eintritt oder Nichteintritt der aufschiebenden Bedin- 

gung nach diesem § 23.3 unberührt bleiben und der Kaufvertrag - nach Eintritt der 
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aufachlebenden Bedingung nach § 23.1 - unabhängig von dem Eintritt der auf- 

schiebenden Bedingung nach diesem § 23.3 in diesem Umfang wirksam wird. 

23.4 Die FHH ist verpfiichtet, die erforderlichen Anträge auf Entwidmung der als öffentli- 

che Wegeflächen gewidmeten Flurstücke 4801, 4999, 4804 und 2958 zu stellen, die 

für eine Entwidmung erforderlichen Erklärungen abzugeben oder die für eine Ent- 

widmung erforderlichen Maßnahmen zu treffen, wenn nach Ansicht der zuständigen 

Wegeaufsichtsbehörde der jeweilige öffentliche Weg für den Verkehr entbehrlich ist 

oder überwiegende Gründe des öffentlichen Wohls die Entwidmung erforderlich ma- 

chen; die FHH steht jedoch nicht dafür ein. dass eine Entwidmung tatsächlich er- 

folgt. Die hiernach zu bewirkende Entwidmung kann auch nur Teile der Flurstücke 

4801, 4999, 4804 und 2958 betreffen. 

23.5 Die Vertragsparteien weisen den Notar an, den Antrag auf Eintragung der gemäß 

diesem Kaufvertrag einzutragenden Vc«-merkungen in das Grundbuch so lange nicht 

zu stellen, bis die aufschtebende Bedingung nach §23.1 ihm gegenüber afs einge- 

treten gelten und die in § 20.3 Satz 1 genannte Frist abgeiaufen ist. 

23.6 Die Vertragsparteien beauftragen und bevoümächtigen hiermit den Notar, 

a) den Eintritt der aufschiebenden Bedingungen gemäß § 23.1 und § 23,3 bzw. 

b) den endgültigen Ausfall der aufschiebenden Bedingungen gemäß § 23.1 und 

§23.3 

durch eine oder mehrere notaramtliche Bestätigung(en) verbindlich festzustellen, die 

er dieser Urkunde beizufügen hat. Die (betreffende) notaramtliche Bestätigung hat 

dieselbe Wirkung wie der Eintritt bzw. der Ausfall der aufschiebenden Bedingung. 

Sie ist sodann den Beteiligten, dem Finanzamt und bei Bedarf dem Grundbuchamt 

in beglaubigter Abschrift zu übermitteln. Die FHH ist verpflichtet, dem Notar den Ein- 

tritt der aufschiebenden Bedingung gemäß § 23.1 lit. a) und die Beiersdorf AG ist 

verpflichtet, dem Notar den Eintritt der aufschiebenden Bedingung gemäß § 23.1 

lit. b) (jeweils mit Abschrift an die andere Vertragspartei) unverzüglich mitzuteiien, 

§ 24 AUSFERTIGUNGEN 

Von dieser Niederschrift soll nur die erste Ausfertigung mit der Auflassung versehen werden. 

Je zwei weitere Ausfertigungen ohne Auflassung erhalten die FHH und Beiersdorf AG. Das 

Finanzamt für Verkehrsteuern und Grundbesitz in Hamburg - Grunderwerbsteuerstelle erhält 

zwei einfache Abschriften ohne Auflassung. Darüber hinaus erhält die FHH ein ungeheftetes 

Loseblattexempiar mit Auflassung nebst einer entsprechenden PDF- und Word-Datei, wel- 

che per E-Mail an die Adressen Grundbuchstelle@lig.hamburg.de uhd Pi 

übersenden sind. Weiterhin ist eine PDF-Datei einer Kopie 
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einer beglaubigten Abschrift ohne Auflassung vom Notar per E-Mai! an die Adresse AnÜe- 

gerbeitraege@fb.hamburg.de zu Übersenden. 

HINWEISE UND BELEHRUNGEN DES NOTARS 

Der Notar \wies die Erschienenen insbesondere darauf hin, dass 

die FHH und die Beiersdorf AG - unabhängig von der Kostenregeiung in diesem Ver- 

trag - gesamtschuldnerisch für die Zahlung der Grunderwerbsteuer sowie der Notar- 

kosten haften, 

die Beiersdorf AG das Eigentum an dem Kaufgegenstand erst mit ihrer Eintragung im 

Grundbuch erwirbt; das Eigentum auf die Beiersdorf AG erst umgeschrieben werden 

kann, wenn die Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes vorliegt und die 

Gerichts kosten gezahlt worden sind. 

der Kaufgegenstand für öffentlich-rechtliche Abgaben und Lasten (z.B. Grundsteuer, 

Erschließungs- und Anliegerbeiträge) haftet und dass Erschließungs- und. Anlie- 

gerbeiträge u.U. noch Jahre nach Durchführung der jeweiligen Maßnahme festge- 

setzt werden können. 

alle Vertragsvereinbarungen beurkundungspflichtig sind und Nebenabreden außer- 

halb dieser Urkunde zur Nichtigkeit des gesamten Rechtsgeschäftes führen können 

und alle Abreden, mit deren Wirksamkeit dieser Kaufvertrag stehen und fallen soll, 

beurkundet werden müssen. 

die Beiersdorf AG die Existenz von Baulasten überprüfen kann und dass der Notar 

dieses Verzeichnis nicht eingesehen hat. 

Die Erschienenen erklären, dass auf die in diesem Vertrag erwähnten Anlagen zu dieser 

Urkunde als Bestandteil der Erklärungen verwiesen wird. 

Vorstehende Niederschrift wurde den Erschienenen von dem Notar vorgeiesen, von den 

Erschienenen genehmigt und sodann von diesen und dem Notar eigenhändig wie folgt un- 

terschrieben: 
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Anhang Vollmachten 



Beglaubigte Abscbrift 

Freie und Hansestadt Hamburg 
' Undesbetrieb immobiNennianagement und Grundvermögen 

Vollmacht 

Die Unterzeichnsriciart - als zur Vertröhjng der Freien und Hansestadt' Hamburg befugte 
Personen - bevollmächtigen hiermit . . . , = 

EUR 35.410.200,00 
(in Werten;- Ftlnfunddreißlgmillionenvlerhundertneurizehntausendzweihundeit Euro) 

an die Beiersdorf AG (eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter der 
HRB 1787), Unn'astraße 46, 20245 Hamburg, 

zu yeiiiaufen; 

a) Grundstock eingetragen zu lfd, Nr, 58. des Bestandsverzeichnisses des beim Amtsge- 
richt Harnburg geführten Grundbuchs von Lokstedt, Band 49, Blatt2192, hiervon Flur- 

. stück'2116 (grundbuchiidie Größe: 16.730 qm, Erholungsfläche, belegen Streserhan- 
hallea, Vellchensfieg) und Flurstück 2077 (gamdbuchllche Größe; 31,697 qm, Ettio- 
iungsfiäche. belegen Veilchen stieg, Veilchenweg), und 

b) Grundstück eingetragen zu Ifd.- Nr. 3 des Bestandsverzeichnisses des beim Amtsge- 
richt Hamburg geführten Grundbuchs von Lokstedt, Band 54, Blatt 2365, bestehend 
aus Flurstück 4349 (grundbuohllche Größe: 44.998 qm. Erholungsfiäche, belegen Li- 
anenweg, Stresemannallee, Veilchenstieg, Veitchenweg), und 

c) Grundstück eingetragen zu tfd.,Nr, 1 das Bestandsverzeichnisses des beim Amtsge- 
richt Hamburg geführten Grundbuchs von Lokstedt, Band 261, Blatt 8535, bestehend 
aus Flurstück 4500 (grundbuchüche Größe: 3.262 qm, Gebäude- und Reifläche, 
MIschnufzung, belegen Veilchenstiag 29), und 

- d) Grundstück eingetragen zu lfd. Nr. 10 des Bestandsverzelohnisses des beim Amtsge- 
richt Hamburg geführten Grundbuchs von Lokstedt, Band 66, Blatt 2682, bestehend 
aus 

i) Flurstück 4803 (grundbuchifche Größe: 260 qm, Erholungsfläche, Grünanlage, 
belegen südwestlich Grandweg 122a), 

ii) Flurstück 4805 (grundbuchllche Größe; 4.618 qm, Erholungsfläche. belegen öst- 
lich Veilohenstleg 29), ' ' . , 

Frau Dr. geb, amt 
Geschäflsanschrift; Wlillerntorplatz 1,20359 Hamburg 

den nachstehend näher bezeichneten Grundbesitz für einen Kaufpreis von insgesamt 
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iil) Flyi'stöck-4B01 (grundbuohjiphs Größe: 550 qmi GrDnarilage, belegen Veilchen- 
stieg nördlich Hausnuminer 20), 

iv) Flurstück 4S02 (grundbuchllche Größe: 4.340 qm, Grünanlage, belegen Veilchen- 
stieg sQdlioh Hausnummer 29), 

’ . 1 * 
v) Flurstück 4800 (grundbuchliche Größe; 57 qm, Erholunäsfläche, belegen südöst- 

lich Veibhenstieg 20), > ’ 

vi) Flurstück 4802 (grundbuchliche Größe; 3.966 qm, Erholungsfläohe, belegen Veil- 
chanstieg südlich Veilohenstleg 29), 

vii) Flurstück 5000 (grundbuchliche Größe: 312 qm, Erhoiungsfläcbe, Grünanlage, 
belegen südlich Veilchenstieg 29), 

viil) Flurstück 5001 (grundbuchliche Größe: 151 qm, Erholungsfläche,'Otünanlajie, 
bölegen nördlich TroploWitzstraße 9), und 

lif) Flurstück 2093 (grundbuchliche Größe; 689 qm, Verkehrsfläche, belegen nordöst- 
lich Vellchenslieg 29) 

e) Flurstück 4801 (Größe ausweislich des Liegenschaftskatasters:- 310 qm. Weg, Fuß- 
weg, belegen Veilchenstieg, Teil der Gemarkung Loksledt, derzeit nicht grundbuohlioh 
verzeichnet), und 

f) Flurstück 4999 (Größe ausweislich des Llegenschaftakatasters; 64 qm, Weg, Fußweg, 
belegen: Veilchenstieg, Teil der Gemarkung Lokstedt, derzeit nicht grundbuchtich ver-, 
zeichnet), und 

■ g) Flurstück 4804 (Größe ausweislich des Liegenschaftskatasters: 223 qm,- Weg, Fuß- 
Weg, belegen; südwestlich Grandweg 122a, Teil der Gemarkung Lokstedt, derzeit nicht 
grundbuchlich verzeichnet), und ■ . 

, h) Flurstück 2958 (Größe ausweislich des Liegenschaftskatasters: 3.949 qm, Weg, 
Fahrweg, belegen: Veilchenstieg, Teil der Gemarkung Lokstedt, derzeit nicht grund- 
buchiich verzeichnet), _ ' ' 

Frau berechtigt - und zwar einzeln.,- alle Erklärungen abzugeben und entge- 
genzunahmen, die sich auf die Veräußerung des vorbezeichnaten Grundbesitzes beziehen, 
insbesondere den Grundstückskaufvertfag namens der Freien und Hansestadt Hamburg 
abzusohlleßen, die Auflassung zu erklären', alte zur Regelung der Eigentumsverhältnisse im 
Grundbuch und zur Belastung des Grundstücks‘erfordeilichen Erklärungen und Bewilligun- 
gen, auch von Grunddienstbarkeiten .und beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten.' 
l•echtsverbir^dlich abzugeben und Anträge zu stellen und zurüokzunehmen sowie Untervoll- 
mächten unter Befreiung von den Beschränkungen des-§ 18l BGB zum'Zwecke der Ver- 
tragsdurchführuhg zu erteilen. 



Beglaubigte Abschrift 

VOLLMACHT 

Die 

Beiersdorf AG 

mit Sitz in Hamburg und Geschäftsanschrift Unnastraße 48,20245 Hamburg, eingetragen im 
Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HR B 1787 (nachfolgend die Vertretene) 

bevollmächtigt hiermit, jeweils für sich allein, 

(nachfolgend die Bevollmächtigten) jeweils geschäftsänsässig 

c/o Beiersdorf AG, Unnastraße 48,20245 Hamburg, 

die Vertretene bei den folgenden Rechtsgeschäften zu vertreten; ' 

Abschluss eines Grundstückskaufvertrages mit der Freien und Hansestadt Hamburg 
betreffend den Erwerb der im Folgenden au^eführten Grundstücke zu einem Kaufpreis 
von €35,419.200,00 (in Worten: fünfunddreißig MÜÜonen vierhundertneunzehntau- 
sendzweihundert Euro und Null Cent) (nachfolgend auch der Kaufvertrag); 

• Grundstück eingetragen zu lfd. Nr. 66 des Bestandsverzeichnisses des beim 
Amtsgericht Hamburg geführten Grundbuchs von Lokstedt. Band 49, Blatt 2192, 
bestehend aus Flurstück 2115 (grundbuchliche Größe; 18.730 qm, Erholungsflä- 
che, beiegen Stresemannallee, Veilchenstieg) und Flurstück 2077 (grundbuchii- 
che Größe: 31.697 qm, Erholungsfläche, belegen Vellchenstleg, Veiichenweg) - 
aber mit Ausnahme des auch zu diesem Grundstück gehörenden Flurstücks 4 
(grundbuchliche Größe; 10.201 qm, Erhoiungsfläche, belegen Hagendeei, 
Schmiedekoppei), welches nicht Gegenstand des Kaufvertrages ist und 

• Grundstück eingetragen zu lfd, Nr. 3 des Bestandsverzeichnisses des' beim 
Amtsgericht Hamburg geführten Grundbuchs von Lokstedt, Band 54, Blatt 2365, 
bestehend aus Flurstück 4349 (grundbuchliche Größe: 44.996 qm, Erholungsfiä- 
che, belegen Lianenweg, Stresernannallee, Vellchenstleg, Veiichen-weg), und 

• Grundstück eingetragen zu lfd. Nr. 1 des Bestandsverzeichnisses des beim 
Amtsgericht Hamburg geführten Grundbuchs von Lokstedt, Band 261, Blatt 8535, 
bestehend aus Flurstück 4500 (grundbuchliche Größe; 3.262 qm, Ge-bäude- und 
Freifläche, Mischnutzung, belegen Veilchenstieg 29), und 

• Grundstück eingetragen zu ifd. Nr. 10 des Bestandsverzeichnisses des beim 
Amtsgericht Hamburg geführten Grundbuchs von Lokstedt, Band 66, Blatt 2682, 
bestehend aus (i) Flurstück 4803 (grundbuchliche Größe: 260 qm, Erholüngsflä- 
che, Grünanlage, belegen südwestlich Grandweg 122a), (ii) Flurstück 4805 
(grundbuchliche Größe: 4.618 qm, Erhoiungsfläche, belegen östlich Veilchen- 



stieg 29), (iii) Rurslüdk 4501 (gmndbuohliche Größe: 550 qm, Grünanlage, bele- 
gen Vaüchenstieg nördlich Hausnummer 29), (iv) Flurstück 4502 (grundbuchliche 
Größe: 4.340 qm, Grünanlage, belegen VeÜchenstieg südlich Hausnummer 29), 
(v) Flurstück 4800 (grundbuchliche Größe: 57 qm, Erholungsfläche, belegen süd- 
östlich Veilchenstieg 29), (vi) Flurstück 4802-(grundbuchliche Größe: 3,966 qm, 
Erholungsfläche, belegen VeÜchenstieg südlich Veilchenstieg 29), (vil) Flurstück 
5000 (grundbuchüche Größe: 312 qm, Erholungsfläche, Grünanlage, belegen 
südlich Veilchenstieg 29), (viii) Flurstück 5001 (grundbuchitche Größe: 161 qm, 
Erholungsfläche, Grünanlage, belegen nördlich Troplowitzstraße 9), und (ix) Flur- 
stück 2093 {grundbuchliche Größe: 589 qm, Verkehrsfläche, belegen nordöstlich 
Veilchenstieg 29), und 

• Der aufgrund ihrer Widmung als Öffentilche Wegeflächen gemäß § 3 Abs. 2 GBO 
derzeit nicht grundbuchllch verzelchneten folgenden Flurstücke (die jeweils Teil 
der Gemarkung Lokstedt sind): Flurstück 4801 (Größe ausweislich des Liegen- 
schaftskatasters: 310 qm, Weg, Fußweg, belegen Veilchenstieg), Flurstück 4999 
(Größe ausweislich des Liegenschaftskatasters: 54 qm, Weg, Fußweg, belegen: 
Veitchenstieg), Flurstück 4804 (Größe ausweislich des Liegenschaftskatasters: 
223 qm, Weg, Fußweg, belegen: südwestlich Grandweg 122a) und Flurstück 
2958 (Größe ausweislich des Liegenschaftskatasters: 3.949 qm, Weg, Fahrweg, 
belegen: Veilchenstieg); 

Abgabe und Entgegennahme sämtlicher Erklärungen für den Abschluss des von dieser 
Vollmacht umfassten Kaufvertrages sowie Vornahme von sämtlichen Rechtsgeschäf- 
ten sowie Abgabe und Entgegennahme sämtlicher Erklärungen, die für den Abschluss 
und die Durchführung des von dieser Vollmacht umfassten Kaufvertrages erforderlich 
oder sinnvoll sind, insbesondere - aber nicht ausschließlich “ die Erklärung der Auf- 
lassung, 

Die Bevollmächtigte sind Jeweils befugt, innerhalb des Kaufvertrages auch Grundbuchbewilli- 
gungen und -anträge jeder Art etnschiießiich Löschungen zu erklären, insbesondere - aber 
nicht ausschließiich - sind die Bevollmächtigten befugt, Aufiassungsvormerkungen und Vor- 
kaufsrechte zu bewilligen und zu beantragen und sämtliche sonstigen Grundbucherklärungen 
abzugeben. 

Die Bevollmächtigte sind jeweils befugt, sämtliche Vertragsbedingungen des Kaufvertrages zu 
vereinbaren oder festzustellen, einschließlich - aber nicht ausschließlich -• von Regelungen 
zu weiteren Zahlungen für Aufwandsbeteiligungen, von Zihsregelungen, von Nutzungsbe- 
schränkungen betreffend die erworbenen Grundstücke, von Regelungen zum Umgang mit und 
Kündigung von bestehenden und künftigen Pachtverhältnissen (v.a. für Kleingartenflächen), 
von Regelungen zum Besitzübergang der erworbenen Grundstücke und von Regelungen zu 
Beschränkungen der Weiterveräußerung der erworbenen Grundstücke sowie zu Vorkaufs- 
rechten und Wiedetkaufsrechten jeweils betreffend die erworbenen Grundstücke. 

Die Bevollmächtigten sind jeweils zur Vornahme und Veranlassung von Nachträgen. Ergän- 
.Zungen und Änderungen an unter dieser Vollmacht beurkundeten-Urkunden berechtigt. 

Die Bevollmächtigten sind jeweils von den Beschränkungen des § 181 BGB (2. Alternative) 
befreit. Sie sind jeweils ermächtigt, Untervoiimacht in dem Umfang ihrer Bevollmächtigung zu 
erteilen und Unterbevoilmächtigte von den Beschränkungen des §181 BGB (2. Alternative) zu 
befreien. ■ 
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Im Zweitei soll diese Vollmacht umfassend ausgelegt werden, um den Zweck ihrer Erteilung 
(den Abschluss und die Durchföhrung des Kaufvertrages) zu verwirklichen, Etwaige Ungenau- 
igkeiten im Hinblick auf den Umfang dieser Vollmacht (z.B. im Hinblick auf offensichtliche Be- 
zeichnungsfehier) sind derart umfassend auszulegen, dass der Zweck der Erteilung dieser 
Vollmacht verwirklicht werden kann. 

Diese Vollmacht erlischt mit Ablauf des 30. September 2017. Diese Vollmacht kann jederzeit 
widerrufen werden. 

Sollte eine Bestimmung dieser Vollmacht unwirksam oder undurchführbar sein, so ist die Gül- 
tigkeit dieser Vollmacht im Übrigen nicht berührt, Diese Vollmacht unterliegt deutschem Recht, 

Der Notar hat über die Bedeutung und die Tragweile dieser Vollmacht belehrt, Insbesondere 
darüber, dass die Bevollmächtigten solange jeweils gegenüber Dritten als bevolimächtigt gel- 
ten, als sie bei Vörnahme des Rechtsgeschäfts die Volimacht oder eine Ausfertigung dieser 
Vollmacht vorlegen, sofern nicht der Dritte das Erlöschen der Vertretungsmacht kennt oder 
kennen müsste (§ 173 BGB). 

Die Kosten für diese Urkunde trägt die Vertretene. 

Hamburg, den 2i .06.2017 

Hamburg, den 21 
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DR 

DR. 

DR 

DR 

DR. 

- Notare■ 

Tele on 
Telefax: 

17-01039 ja\WL 

Nr. 1415 der Urkundenrolle von 2017 

Hiermit beglaubige Ich, der hamburgische Notar 

die vorstehenden, vor mir vollzogenen Unterschriften von 

1. Herrn! 

geboren am( 

geschäftsansässig: Unnastr, 48,20253 Hamburg, 

mir, dem Notar, von Person bekannt; 

Herrn! 

geboren am( 

geschäftsansässig: Unnastr. 48, 20253 Hamburg, 

mir, dem Notar, von Person bekannt. 

Gleichzeitig bescheinige ich gemäß § 21 BNotO aufgrund heutiger Einsichtnahme in das 

elektronische Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg, HRB 1787, dass Herr^^HHi 

und gemeinschaftlich Vertretungsberechtigte Vorstandsmitglieder 

sind und als solche befugt sind, die Gesellschaft in Firma 

Beiersdorf Aktiengesellschaft 

zu Hamburg, allein zu vertreten. 

4 



Die Einiragungsfähigkeit der vorstehenden Erklärungen habe ich geprüft. 

Hamburg, den 23,06.2017 

5 



Nr. 1449 der ürkundenroile von 2017 DR 

DR. 

Dr. 

DR. 

DR 

■ NOTARE - 

Telefon: 
Telefexi 
E-Mail:' 

17-026B9 JB\WL 

Verhandelt 

in der Freien und Hansestadt Hamburg ' 

vom 26. {sechsundzwanzigsten) bis 28. (achtundzwanzigsten) Juni 2017 (zweitausendsieb- 

zehn). 

Vor mir, dem hamburgischen Notar 

erschien heute in meinem Amtszimmer! 

Frau( 

geboren am( 

geschäftsansässig: ( 

mir, dem Notar, von Person bekannt, 

handelnd nicht für sich persönlich, sondern als volimachtlose Vertreterin, ohne für die 

Vorlage der Genehmigungserklärung zu haften, für 

1, die Freie und Hansestadt Hamburg, Anschrift: Miilerntorplatz 1, 20359 Hamburg, 

- die Freie und Hansestadt Hamburg nachfolgend in dieser Urkunde „FHH" genannt - 

2. die Beiersdorf AG (eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg 

unter HRB 1787), Unnastraße 48, 20245 Hamburg, 

- die Beiersdorf AG nachfolgend in dieser Urkunde „Beiersdorf AG“ genannt - 

“FHH und Beiersdorf AG nachfolgend in dieser Urkunde gemeinsam auch die 

„(Vertrags-)Parteien“ oder einzeln Jeweils die „(Vertrags-JPartei“ genannt 

2627931 
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Die Erschienene erklärte zu meinem Protokoll: 

BEZUGSURKUNOE 

ZUM GRUNDSTÜCKSKAUFVERTRAG 

PRÄAMBEL 

(A) Die Beiersdorf-Gruppe beabsichtigt, den Bestand, die Wirtschaftlichkeit und die Zu- 

kunftsfähigkeit der Produktions“ und Unternehmensabiäufe an ihrem Hamburger 

Standort langfristig abzusichem. Unter anderem beabsichtigt die Beiersdorf-Gruppe, 

einen neuen Unternehmenshauptsitz am Standort Hamburg-Eimsbüttel zu errichten, 

Dies setzt insbesondere voraus, dass die bestehenden Produktions- und Unterneh- 

mensabläufe am Hamburger Standort der Beiersdorf-Gruppe geschützt und gesi- 

chert werden und am Hamburger Standort der Beiersdorf-Gruppe etwaige künftige 

betriebliche, unternehmerische oder räumliche Umstrukturierungen ermöglicht wer- 

den können (zusammen das „Standortkonzept'') 

(B) Das Standortkonzept bezieht Grundstücke mit ein, die im Eigentum der FHH stehen 

und derzeit in weiten Teilen von der FHH unbefristet an den Landesbund der Gar- 

tenfreunde in Hamburg e.V. („LGH") zur kleingärtnerischen Nutzung verpachtet 

sind, Die FHH und die Beiersdorf-Gruppe streben die langfristige Sicherung des 

Hamburger Standortes der Beiersdorf-Gruppe im innerstädtischen Bereich von 

Hamburg-Eimsbüttel für die Tätigkeiten der Beiersdorf-Gruppe (u,a. für die Bereiche 

Forschung und Entwicklung, Produktion, Logistik und Verwaltung) an. Zu diesem 

Zweck sollen die an das Werk 3 der Beiersdorf AG angrenzenden Grundstücke mit 

diesem Kaufvertrag an die Beiersdorf AG verkauft werden. 

(C) Das Standortkonzept beinhaltet ferner die Verlagerung der Unternehmenszenlrale 

der Beiersdorf AG von ihrem historischen Stammsitz an der Unnastraße hin zum 

Areal zwischen den Straßen Stresemannallee im Westen, Troplowitzstraße im Nor- 

den und Wiesingenweg im Osten, auf denn sich bereits das Forschungszentrum so- 

wie Marketingabteilungen der Betersdorf-Gruppe befinden. Auf diesem ehemals von 

der tesa SE genutzten Areal soll bis zum Jahr 2020 ein neues Gebäude errichtet 

werden. 
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§ 1 GRUNDBUCHSTAND 

1,1 Die FHH ist Alieineigentümerin der folgenden Grundstücke: 

a) Grundstück eingetragen zu lfd. Nr. 56 des Bestandsverzeichnisses des beim 

Amtsgericht Hamburg geführten Grundbuchs voh Lokstedt, Band 49, Blatt 

2192, bestehend aus Flurstück 4 {grundbuchüche Größe: 10,201 qm, Erho- 

tungsfläche, belegen Hagendeei, Schmiedekoppel). Flurstück 2115 (grund- 

buchüche Größe: 18.730 qm, Erholungsfiächs, belegen Stresemannallee, 

Veilchenstieg) und Flurstück 2077 (grundbuchüche Größe: 31.697 qm, Erho- 

lungsfläche. belegen Vellchenstieg, Veilchenweg), und 

b) Grundstück eingetragen zu lfd. Nr. 3 des Bestandsverzeichnisses des beim 

Amtsgericht Hamburg geführten Gnjndbuchs von Lokstedt, Band 54, Blatt 

2365, bestehend aus Flurstück 4349 (grundbuchüche Größe: 44.996 qm, Er- 

hoiungsfläche, belegen Lianenweg. Stresemannallee, Veilchenstieg, Veil- 

chenweg), und 

c) Grundstück eingetragen zu lfd. Nr. 1 des Bestandsverzeichnisses des beim 

Amtsgericht Hamburg geführten Grundbuchs von Lokstedt, Band 261, Blatt 

8535, bestehend aus Flurstück 4500 (grundbuchüche Größe: 3.262 qm, Ge- 

bäude- und Freifläche. Mischnutzung, belegen Veilchenstieg 29), und 

d) Grundstück eingetragen zu lfd. Nr. 10 des Bestandsverzeichnisses des beim 

Amtsgericht Hamburg geführten Grundbuchs von Lokstedt, Band 66, Blatt 

2682, bestehend aus 

(!) Flurstück 4803 (grundbuchüche Größe: 260 qm, Erholungsfläche, 

Grünanlage, belegen südwestlich Grandweg 122a), 

(ii) Flurstück 4805 (grundbuchüche Größe: 4.618 qm, Erholungsfläche, 

belegen östlich Veilchenstieg 29), 

(iii) Flurstück 4501 (grundbuchüche Größe: 550 qm, Grünanlage, belegen 

Veilchenstieg nördlich Hausnummer 29), 

(iv) Flurstück 4502 (grundbuchüche Größe: 4.340 qm, Grünanlage, bele- 

gen Veilchenstieg südlich Hausnummer 29), 

(v) Flurstück 4800 (grundbuchüche Größe: 57 qm, Erholungsfläche, bele- 

gen südöstlich Veilchenstieg 29). 
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(vi) Flurstück 4802 (grundbuchliche Gröfle: 3.966 qm, Erholungsfläche, 

belegen Vellchenstieg südlich Veilchenstieg 29), 

(vii) Flurstück 5000 (grundbuchliche Größe: 312 qm, Erholungsfläche, 

Grünanlage, belegen südlich Veilchenstieg 29), 

(viii) Flurstück 5001 (grundbuchliche Größe: 151 qm, Erholungsfläche, 

Grünanlage, belegen nördlich Troplowitzstraße 9), und 

(ix) Flurstück 2093 (grundbuchliche Größe: 589 qm, Verkehrsfläche, bele- 

gen nordöstlich Vellchenstieg 29), 

1.2 Die in § 1.1 genannten Grundbücher werden nachfolgend zusammen auch das 

„Grundbuch“ genannt. 

1.3 Die FHH ist ferner Aileineigentümerin von Flurstück 4801 (Größe ausweislich des 

Liegenschaftskatasters: 310 qm, Weg, Fußweg, belegen Vellchenstieg), Flurstück 

4999 (Größe ausweislich des Liegenschaftskatasters: 54 qm, Weg, Fußweg, bele- 

gen: Vellchenstieg), Flurstück 4804 (Größe ausweislich des Liegenschaftskatas- 

ters: 223 qm, Weg, Fußweg, belegen: südwestlich Grandweg 122a) und Flurstück 

2958 (Größe ausweislich des Liegenschaftskatasters; 3.949 qm, Weg, Fahrweg, be- 

legen: Vellchenstieg): alle vorgenannten Flurstücke jeweils Teil der Gemarkung 

Lokstedt, die aufgrund ihrer Widmung als öffentliche Wegeflächen gemäß § 3 Abs, 2 

GBO derzeit nicht grundbuchlich verzeichnet sind. 

§ 2 TRANSAKTION 

2.1 Die FHH beabsichtigt 

a) die in § 1.1 genannten Flurstücke - mit Ausnahme des in § 1.1 lit. a) genann- 

ten Flurstücks 4, das nicht Gegenstand dieses Kaufvertrages ist und 

b) die in § 1.3 genannten Flurstücke 

an die Beiersdorf AG zu verkaufen. Die im vorstehenden Satz genannten kaufge- 

genständlichen Flurstücke (zur Klarstellung; mit Ausnahme des in § 1.1 lit. a) ge- 

nannten Flurstücks 4) werden zusammengefasst auch „Kaufgegenstand“ genannt. 

Die Beiersdorf AG beabsichtigt den Kaufgegenstand in einem noch abzuschließen- 

den Grundsfückskaufvertrag („Vertrag“) von der FHH zu erwerben. 

2. In dem abzuschiießenden Vertrag soll auf diese Bezugsurkunde verwiesen werden 

(§ 13a BeurkG). 
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§ 3 BEZUGSURKUNPE 

3.1 Anlagen Bezugsurkunde 

3.1,1 In dem abzuschüeßenden Vertrag soll Bezug genommen werden auf die folgenden 

Anlagen: 

Anlage Beiersdorf-Neubau Präambel 

Anlage Lageplan §1.7 

Anlage Wege- und Fahrrecht §5.3 

Anlage Hauptpachtvertrag §5.4 

Anlage Kampfmittelauskunft §7,9 

Anlage Bescheinigung über Anliegerbeiträge §8,1 

Anlage Vormerkungsschutzverzicht §11.6 lit. b) 

Anlage Einrichtungen und Leitungen Dritter § 12.1 

3.1.2 Auf die Anlagen wird verwiesen. Sie sind Bestandteil dieser Niederschrift. Sie werden 

hiermit für die (Vertrags-)Parteien festgestellt und zugleich Bestandteil des abzuschlie- 

ßenden Vertrages. 

3.2 Anlagen {Beweiszwecke) 

Die nachfolgenden Anlagen 

Anlage Hauptpachtvertrag § 5.4 

Anlage Kampfmittelauskunft § 7.9 

sind zu Beweiszwecken beigefügt. 

3.3 Anlagen (Karten, Zeichnungen und Abbildungen) 

Die nachfolgende Anlage (Karten. Zeichnungen und Abfaildunaeni 

Anlage Lageplan §1.7 
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wurde gerriäB ^43-Äbs. 1 S, 1 BeurkG zur Durchsicht vorgelegt und genehmigt. 

Das Protokoll nebst den übrigen Anlagen, wurde vorgelesen, Karten, Zeichnungen und Ab 

bildungen in den Anlagen wurden zur Durchsicht vorgelegt, alles genehmigt und unterschrie 

ben; 



Anlage Beiersdorf-Neubau 



KaulVertrag FHH - Beiersdorf bzgl, Kleingartsnflachen 

Anlage Präambel (C) - Beiersdorf-Neubau 

Im Rahmen der Entwicklung eines neuen Headquarters der Beiersdorf AG Ist der Bag eines 
Hauptgebäudes mit der internen Bezeichnung „1.1" vorgesehen. Dieses soll auf dem 
Grundstück In Hamburg Eimsbüttel mit der internen Bezeichnung „Werk 5" errichtet werden, 
weiches belegen ist zwischen den Straßen Stresemannallee im Westen, Troplowltzstraße im 
Norden sowie Wiesingerweg im Osten. 

Für dieses Gebäude sind ein Vorplatz sowie eine Vorfahrt im Bereich des heutigen 
Verkehrsrechneramtes in Richtung Troplowitzstraße geplant. 

Das Gebäude soll sieben oberirdische Geschosse erhalten und über eine oberirdische 
Geschossfläche von über 30.000 qm verfügen. 

Neben dem zentralen Empfang für das gesamte Headquarters der Beiersdorf AG umfasst 
dieses Gebäude die Sonderfunktionen IWarkenwelt, Cafeteria, Servicezentrum, 
Betriebsrestaurant sowie Büros ab dem 3. OG, Über das 2. OG, in welchem sich die zentrale 
Konferenzzone des Headquarters befinden wird, ist das Gebäude über Brücken mit den 
übrigen Gebäuden verbunden und bildet damit eine Verbindungsebene. Unterirdisch 
beinhaltet das Gebäude neben der Haustechnik und der Küche des Betriebsrestaurants 
diverse Lager und Versorgungsräume sowie einen Fahrradkeller, im 2, Untergeschoss 
werden Stellplätze für Pkw angeordnet. 



Anlage Lageplan 
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Kleingartenflächen am Beiersdorf-Gelände 

Dreiseitige Vereinbarung 

zwischen der 

Freien und Hansestadt Hamburg 

Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen 

Millerntorplatz 1,20359 Hamburg, 

“ nachfolgend „FHH" genannt- 

und der 

Beiersdorf AG 

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 1787, 

Unnastraße 48, 20245 Hamburg, 

- nachfolgend „BDF“ genannt 

und dem 

Landesbund der Gartenfreunde in Hamburg e.V. 

eingetragen im Vereinsregister des Amtsgerichts Hamburg unter VR 2916, 

Fuhlsbüttler Str. 790,22337 Hamburg, 

- nachfolgend „LGH“ genannt - 

- die FHH, die BDF und der LGH einzeln auch „Partei", 

zusammen auch „Parteien" genannt- 

3734202V1 
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PRÄAMBEL 

(A) BDF beabsichtigt, den Bestand, die Wirtschaftlichkeit und die Zukunftsfähigkeit der 

Produktions- und Unternehmensabläufe an seinem Hamburger Standort langfristig 

abzusichern, Unter anderem beabsichtigt BDF, einen neuen Unternehmenshaupt- 

sitz am Standort Hamburg-Eimsbüttel zu errichten, Dies setzt insbesondere voraus, 

dass die dort bestehenden Produktions- und Unternehmensabläufe geschützt und 

gesichert werden und künftige betriebliche, unternehmerische oder räumliche Um- 

strukturierungen ermöglicht werden können. 

(B) Zu diesem Zweck haben die FHH und BDF am 28. Juni 2017 einen Grundstücks- 

kaufvertrag (UR-Nr. 1450/2017 des hamburgischen Notars Dr. Johannes Beil) ge- 

schlossen, mit dem derzeit im Eigentum der FHH stehende, an das Werk 3 von BDF 

angrenzende Grundstücke an BDF verkauft wurden (nadifolgend „Kaufvertrag", 

dieser Vereinbarung ohne seine Anlagen beigefügt als Anlage Kaufvertrag). 

(C) Wesentliche Teile des Kaufgegenstands sind derzeit von der FHH unbefristet an 

den LGH zur kleingärtnerischen Nutzung verpachtet. Die betroffenen Grundstücke 

sind neben zahlreichen anderen Kleingartenflächen in Hamburg Gegenstand eines 

Hauptpachtvertrages für Kleingartenanlagen vom 11./13. Mai 1960 in der Fassung 

vom 31. Oktober 1985 nebst 1. Nachschrift vom 3. Februar 1986, 2. Nachschrift 

vom 14, Januar 1988, 3. Nachschrift vom 19./25. September 1989, 4. Nachschrift 

vom 31. Oktober / 24. November 1994, 5, Nachschrift vom 11 ./16. Januar 1996 und 

6. Nachschrift vom 23./24. Oktober 2002 {zusammengefasst der „Hauptpachtver- 

trag“, dieser Vereinbarung beigefügt als Anlage Hauptpachtvertrag) zwischen der 

FHH als Verpächterin und dem LGH als Pächter (die vom dem Hauptpachtvertrag 

betroffenen Flächen des Kaufgegenstands auch die „LGH-Pachtflächen" genannt, 

vgl. nachfolgend § 1.1). Ferner besteht zvwschen der FHH und dem LGH ein Vertrag 

zur Regelung von Kleingartenangelegenheiten vom 19. September 1967 in der Fas- 

sung der seit dem 1. Januar 2012 geltenden Anschlussregeiung, zuletzt verlängert 

durch Vereinbarung vom 28. November 2016 (nachfolgend „lO.OOOer-Vertrag“), der 

insbesondere die Regelungen zur sog. Ersatzlandbeschaffung nach dem Bundes- 

kleingarten ge setz (BKleingG) konkretisiert. 

(D) Der LGH hat die LGH-Pachtflächen wiederum mit Unterpachtverträgen (Zwischen- 

pachtverträgen) an die örtlichen Kleingartenvereine KGV Wildwux e.V. (Vereins- 

Nr. 347), KGV Gartenfreunde Stubbenkamp e.V. (Vereins-Nr. 322) und KGV Eims- 

büttel e.V. (Vereins-Nr. 315) verpachtet, die wiederum einzelne Paditverträge mit 

den jeweiligen Nutzern der Kleingärten geschlossen haben. 

(E) Den Parteien ist bekannt, dass das derzeit in Bezug auf den Kaufgegenstand des 

Kaufvertrages geltende öffentliche Bauplanungsrecht eine (aktive) Nutzung des 

Kaufgegenstands für den Hamburger Standort von BDF nicht zulässt. Es ist mög- 

Sale von 
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lieh, dass zukünftig nach den allgemeinen gesetzlichen Regeln die erforderlichen 

bauplanungsrechtiichen Voraussetzungen geschaffen werden, um eine solche Nut- 

zung zu ermöglichen. Die Aufstellung eines eine andere als kleingärtnerische Nut- 

zung zulassenden Bebauungsplans ermöglicht gemäß BKleingG grundsätzlich die 

Kündigung des mit dem LGH in Bezug auf weite Teile des Kaufgegenstands beste- 

henden Pachtvertrages. Gleichwohl soll aus heutiger Sicht die (aktive) Nutzung des 

Kaufgegenstands für den Hamburger Standort von BDF nicht vor Ablauf von 20 Jah- 

ren ab Beurkundung des Kaufvertrages - siehe dazu Präambel Lit. (B) - erfolgen. 

(F) Den Parteien ist bekannt, dass BDF mit Erwerb des Kaufgegenstandes (oder Teilen 

davon) grundsätzlich kraft Gesetzes gemäß § 4 Ab§. 1 BKleingG i.V.m, §§ 566,581 

BGB auf Verpächterseite in den Hauptpachtvertrag eintritt. Für den LGH ist jedoch 

von Bedeutung, den Hauptpachtvertrag auch in Bezug auf die LGH-Pachtflächen 

mit der FHH als Verpächterin unverändert fortzuführen, und zwar auch dann, wenn 

das Eigentum an den LGH-Pachtflächen auf Grundlage des Kaufvertrages von der 

FHH auf BDF umgeschrieben wird. 

(G) Vor diesem Hintergrund ist beabsichtigt, die Anwendung von § 4 Abs. 1 BKleingG 

i.V.m. §§ 566, 581 BGB in Bezug auf die LGH-Pachtflächen abzubedingen und 

gleichzeitig ein (gestuftes) Pachtverhältnis mit BDF als (Haupt-)Verpächterin und 

der FHH als (Haupt-)Pächterin / (Unter-)Verpächterin zu begründen, so dass die 

FHH weiterhin alleinige Vertragspartnerin des LGH als künftigem (Unter-)Pächter 

bleibt Dabei soll der zwischen BDF und der FHH abzuschließende Pachtvertrag le- 

diglich dazu dienen, die FHH in die Lage zu versetzen, in Bezug auf die LGH- 

Pachtflächen ihre gegenüber dem LGH aus dem Hauptpachtvertrag in seiner jeweils 

geltenden Fassung bestehenden Rechte und Pflichten vertragsgemäß (insbesonde- 

re auch rechtzeitig) wahrzunehmen bzw. zu erfüllen. Für den zwischen BDF und der 

FHH zu begründenden Pachtvertrag sollen grundsätzlich keine anderen Regelun- 

gen gelten als für die im Eigentum der FHH verbleibenden Kleingartenflächen, die - 

wie die LGH-Pachtflächen - ebenfalls Gegenstand des Hauptpachtvertrages sind. 

Dies vorausgeschickt vereinbaren die Parteien Folgendes: 

Seite 4 von 13 
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TEIL I 

VEREINBARUNGEN ZWISCHEN FHH, BDF UND LGH 

§ 1 Gegenstand dieser Vereinbarung 

1.1 Die folgenden, im Rahmen des Kaufvertrages von der FHH an BDF veräußerten 

Grundstücke sind Gegenstand dieser Vereinbarung (zusammen die „LGH- 

Pachtflächen“'): 

a) Teile des Grundstücks eingetragen zu Ifd. Nr. 56 des Bestandsverzeichnisses 

des beim Amtsgericht Hamburg geführten Grundbuchs von Lokstedt, Band 49, 

Blatt 2192, namentlich Flurstück 2115 (grundbuchliche Größe: 18.730 qm, 

Erholungsfläche, belegen Stresemannallee, Veilchenstieg) und Flurstück 

2077 (grundbuchliche Größe: 31.697 qm, Erholungsfläche, belegen Veilchen- 

stieg, Vellchenweg), und 

b) Grundstück eingetragen zu Ifd. Nr. 3 des Bestandsverzeichnisses des beim 

Amtsgericht Hamburg geführten Grundbuchs von Lokstedt, Band 54, Blatt 

2365, bestehend aus Flurstück 4349 (grundbuchllche Größe: 44.996 qm, Er- 

hölungsfläche, belegen Uanenweg, Stresemannallee, Veildienstieg, Veil- 

chenweg), und 

c) Grundstück eingetragen zu Ifd. Nr. 10 des Bestandsverzeichnisses des beim 

Amtsgericht Hamburg geführten Grundbuchs von Lokstedt, Band 66, Blatt 

2682, bestehend aus 

(i) Flurstück 4803 (grundbuchliche Größe: 260 qm, Erholungsfläche, 

Grünanlage, belegen südwestlich Grandweg 122a), 

(ii) Flurstück 4805 (grundbuchliche Größe: 4.618 qm, Erholungsfläche, 

belegen östlich Veilchenstieg 29), 

(lii) Flurstück 4501 (grundbuchliche Größe: 550 qm, Grünanlage, belegen 

Veilchenstieg nördlich Hausnummer 29), 

(iv) Flurstück 4502 (grundbuchliche Größe: 4.340 qm, Grünanlage, bele- 

gen Veilchenstieg südlich Hausnummer 29), 

(v) Flurstück 4800 (grundbuchliche Größe: 57 qm, Erholungsfläche, bele- 

gen südöstlich Veilchenstieg 29), 

(vi) Flurstück 4802 (grundbuchliche Größe: 3.966 qm, Erholungsfläche, 

belegen Veilchenstieg südlich Veilchenstieg 29), 

Seile 5 von 13 



Finale Fassung 13.10.2017 

(vii) Flurstück 5000 (grundbuchliche Größe: 312 qm, Erholungsfläche, 

Grünanlage, belegen südlich Veiichenstieg 29), 

(viii) Flurstück 5001 (grundbuchliche Größe: 151 qm, Erholungsfläche, 

Grünanlage, belegen nördlich Troplowitzstraße 9), und 

(ix) Flurstück 2093 (grundbuchliche Größe: 589 qm, Verkehrsflädie, bele- 

gen nordöstlich Veilchenstieg 29). 

1.2 Die Belegenheiten ergeben sich aus dem als Anlage Lageplan beigefügten Lage- 

plan, in dem die LGH-Pachtflächen rot eingegrenzt sind. 

§ 2 Abbedingung von § 566 BGB; § 10 Abs. 3 BKleingG 
! 

2.1 Die Parteien sind sich darüber einig, dass BDF nicht gemäß § 4 Abs. 1 BKleingG 

i.V.m. §§ 566, 581 BGB in den Hauptpachtvertrag eintreten soll. Die Anwendung 

von § 4 Abs. 1 BKleingG i.V.m. §§ 566, 581 BGB wird in Bezug auf die auf Grundla- 

ge des Kaufvertrages erfolgende Veräußerung der LGH-Pachtflächen von der FHH 

an BDF abbedungen. 

2.2 im Hinblick auf § 10 Abs. 3 BKleingG (Kündigung von Zwischenpachtverträgen) 

regeln die Parteien Folgendes: 

a) Die Parteien gehen im Einklang mit der hierzu ergangenen höchstrichterlichen 

Rechtsprechung davon aus. dass es sich bei einem mehrfach gestuften 

Pachtverhältnis (und damit auch bei dem in § 5 dieser Vereinbarung geregel- 

ten Pachtvertrag BDF - FHH) jedenfalls für die Zwecke des § 10 BKleingG um 

einen Zwischenpachtvertrag i.S.d. § 4 Abs. 2 BKleingG handelt. 

b) Die Parteien gehen im Einklang mit der Gesetzesbegründung und der höchst- 

richterlichen Rechtsprechung ferner davon aus, dass § 10 Abs. 3 BKleingG 

(auch bei mehrfach gestuften Pachtverhältnissen) auf eine ordentliche Kündi- 

gung des Verpächters gemäß dem derzeitigen § 9 Abs. 1 Nrn. 2 bis 6 

BKleingG keine Anwendung findet, so dass der Verpächter nach Wirksam- 

werden einer auf einen der in § 9 Abs. 1 Nrn. 2 bis 6 genannten Tatbestände 

gestützten Kündigung - sofern und soweit diese überhaupt vertraglich upd 

nach den gesetzlichen Bestimmungen (insbesondere denen des BKleingG) 

rechtlich zulässig ist - auch vom Unterpächter die Herausgabe und Räumung 

der Pachtsache gemäß § 4 Abs. 1 BKleingG i.V.m. § 581 Abs. 2 BGB i.V.m. 

§ 546 Abs. 2 BGB verlangen kann. 

c) Sollte sich die in vorstehenden lit. a) und b) dargestellte Rechtslage ändern, 

werden sich die Parteien auf eine vertragliche Regelung verständigen, die - 

soweit rechtlich möglich - der jetzigen Rechtslage möglichst nahe kommt und 
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“ soweit rechtlich möglich ~ insbesondere gewährleistet, dass im Falle einer 

Kündigung des Pachtvertrags BDF - FHH - sofern und soweit diese über- 

haupt vertraglich und nach den gesetzlichen Bestimmungen (insbesondere 

denen des BKleingG) rechtlich zulässig ist - das Besilzrecht des LGH aus 

dem Hauptpachtvertrag (bezogen auf die von der Kündigung des Pachtver- 

trags BDF - FHH betroffenen Teile der LGH-Pachtflächen) zeitgieich mit dem 

Besitzrecht der FHH aus dem Pachtvertrag BDF- FHH erlischt. 

2.3 Die Vorschriften des BKleingG bleiben im Übrigen unberührt, soweit in dieser Ver- 

einbarung nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 

§ 3 Zahlung des Laubenausgleichs 

3.1 BDF wird einen gemäß § 5.10 lit. c) des Kaufvertrags etwa anfallenden Laubenaus- 

gleich (sofern und soweit dieser nach den Regelungen des Kaufvertrags geschuldet 

ist) bei Fälligkeit unmittelbar an den LGH zahlen: dem LGH steht insoweit ein eige- 

nes, unmittelbares Forderungsrecht i.S.d. § 328 Abs. 1 BGB gegen BDF zu. 

3.2 Sofern und soweit ein Laubenausgleich gemäß § 5.10 lit. c) des Kaufvertrags von 

BDF geschuldet ist. weist die die FHH BDF hiermit bereits jetzt an, diesen Betrag 

bei Fälligkeit unmittelbar an den LGH zu zahlen. Diese Zahlung an den LGH hat im 

Hinblick auf den gemäß § 5.10 lit. c) des Kaufvertrags etwa geschuldeten Lauben- 

ausgleich schuldbefreiende Wirkung gegenüber der FHH. 

TEIL 11 

VEREINBARUNGEN ZWISCHEN FHH UND LGH 

§ 4 Fortgeltung Hauptpachtvertrag und lO.OOOer-Vertrag 

4.1 FHH und LGH sind sich darüber einig, dass auch nach der Veräußerung der LGH- 

Pachtflächen von der FHH an BDF (i) der zwischen der FHH und dem LGH beste- 

hende Hauptpachtvertrag sowie der lO.OOOer-Vertrag (auch im Hinblick auf die 

LGH-Pachtflächen) unverändert (d.h. aufgrund von § 2.1 dieser Vereinbarung ins- 

besondere ohne den gesetzlichen Parteiwechsel auf Verpächterseite) fortgeführt 

werden soll und (ii) die Regelungen des BKleingG (insbesondere diejenigen zur 

Entschädigung und Ersatzlandbeschaffung) in dem Maße Anwendung finden sollen, 

wie sie ohne Veräußerung der LGH-Pachtflächen an BDF Anwendung gefunden 

hätten. 

4.2 Für den Fall, dass BDF dem LGH oder - mit Zustimmung des LGH - einem oder 

mehreren der in Lit. (D) der Präambel genannten örtlichen Kleingartenvereinen ein 

Ersatzflächenpachtangebot nach näherer Maßgabe von § 5.10 lit. c) (iv) des Kauf- 

vertrages gemacht hat, welches der jeweilige Angebotsempfänger angenommen 
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hat, sind sich FHH und LGH ferner darüber einig, dass die im Ersatzflächen- 

pachtangebot genannten Ersatzflächen vollständig auf das Ersatzparzellenliefe- 

rungssoli der FHH gemäß Ziffer 1 des 10.000er-Vertrages angerechnet werden. 

TEIL II! 

VEREINBARUNGEN ZWISCHEN BDF UND FHH 

§ 5 Pachtvertrag BDF - FHH 

BDF verpachtet die LGH-Pachtflächen (§1.1) nach näherer Maßgabe dieses § 5 an 

die FHH (nachfolgend auch „Pachtvertrag BDF - FHH”), damit diese in Bezug auf 

die LGH-Pachtflächen ihre gegenüber dem LGH aus dem Hauptpachtvertrag in sei- 

ner jeweils geltenden Fassung bestehenden Rechte und FTlichten vertragsgemäß 

(insbesondere auch rechtzeitig) wahrnehmen bzw. erfüllen kann („Pachtvertrags- 

zweck BDF - FHH"). Die Parteien sind sich darüber einig, dass die Vorschriften des 

BKleingG auch für den Pachtvertrag BDF - FHH Anwendung finden. 

Die aus dem Hauptpachtvertrag folgenden Rechte und Rlichten der Vertragspartei- 

en gelten im Rahmen des Pachtvertrages BDF - FHH nur insofern und insoweit, als 

dies zur Erfüllung (i) des Pachtvertragszwecks BDF - FHH und/oder (ii) des Kauf- 

vertrages erforderlich ist. Die übrigen Regelungen des Hauptpachtvertrages gelten 

im Rahmen des Pachtvertrages BDF - FHH nicht. 

Die FHH wird BDF unverzüglich über alle Veränderungen des Hauptpachtvertrages 

informieren. Soweit im Hauptpachtvertrag zwischen FHH und LGH zukünftig für den 

Verpächter nachteilige Regelungen zur Kündigung oder für den Verpächter nachtei- 

lige Regelungen zur Veränderung des Nutzungszwecks vereinbart werden, gelten 

diese nicht für den Pachtvertrag BDF - FHH. Gleiches gilt für die etwaige künftige 

Vereinbarung von atypischen, überobligatorischen Zahlungspflichten des Verpäch- 

ters, die ein mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns der Privatwirtschaft 

Handelnder in einer vergleichbaren Situation üblicherweise nicht vereinbart hätte. 

BDF und die FHH sind sich darüber einig, dass die FHH im Rahmen des Pachtver- 

trages BDF - FHH stets dieselbe Pacht sdiuldet vwe der LGH gegenüber der FHH 

auf Grundlage des Hauptpachtvertrages. Dies gilt auch für etwaige künftige Anpas- 

sungen der Pacht, sofern und soweit die FHH und der LGH diese nicht ausschließ- 

lich in Bezug auf die LGH-Pachtflächen vereinbaren. Die FHH weist BDF rein infor- 

matorisch darauf hin. dass die auf Grundlage des Hauptpachtvertrags für die LGH- 

Pachtflächen zu entrichtende jährliche Pacht - einschließlich des für die vier sich 

auf den LGH-Pachtflächen befindlichen Behelfsheimen jeweils geschuldeten Wohn- 

nutzungsentgelts - derzeit insgesamt EUR 20.241,00 (in Worten: zwanzigtausend- 
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zweihunderteinundvierzig Euro) pro Kalenderjahr beträgt. § 5.4 Satz 1 bleibt unbe- 

rührt. 

5.5 Der Pachtvertrag BDF - FHH beginnt mit Besitzübergang an den LGH-Pachtflächen 

gemäß Kaufvertrag, d.h. an dem letzten Tag (24:00 Uhr) des Monats, in dem die 

vollständige Zahlung des Sofortbetrags und der Aufwandsbeteiligung nach näherer 

Maßgabe von § 6.1 lit a) des Kaufvertrages erfolgt ist. Er läuft auf unbestimmte 

Zeit. 

5.6 Eine (vollständige oder teilweise) Kündigung des Pachtvertrags BDF - FHH - sofern 

und soweit eine (ordentliche oder außerordentliche) Kündigung überhaupt vertrag- 

lich und nach den gesetzlichen Bestimmungen (insbesondere denen des BKleingG) 

rechtlich zulässig ist, wofür die FHH nicht einsteht ~ wird innerhalb eines Zeitraums 

von 20 Jahren (gerechnet ab Beurkundung des Kaufvertrages) nicht erfolgen, es sei 

denn, diese ist aus erheblichen betrieblichen Gründen der Beiersdorf AG erforder- 

lich. 

TEIL IV 

VEREINBARUNGEN ZWISCHEN BDF UND LGH 

§ 6 Verbesserungen im Bestand 

6.1 BDF ist bekannt, dass der KGV Gartenfreunde Stubbenkamp e.V. und der KGV 

Eimsbüttel e.V. derzeit im Begriffe sind, ihre jeweils auf den LGH-Pachtflächen be- 

legenen Vereinshäuser zu sanieren. 

6.2 Als Ausgleich für das Risiko einer ggf. nicht vollständigen Amortisierung der für die 

Sanierung der Vereinshäuser getätigten Investitionen infolge einer zuvor erfolgen- 

den Inanspruchnahme der betroffenen Flächen durch BDF, verpflichtet sich BDF 

gegenüber dem LGH, an den KGV Gartenfreunde Stubbenkamp e.V. und den KGV 

Eimsbüttel e.V. jeweils einen Betrag in Höhe von EUR 25.000,00 (in Worten: fünf- 

undzwanzigtausend Euro) zu zahlen (echter Vertrag zugunsten Dritter, § 328 Abs. 1 

BGB). 

6.3 Die Zahlungen sind jeweils innerhalb von vier Wochen nadi Eintritt der aufschie- 

benden Bedingung gemäß § 7.1 dieser Vereinbarung auf ein jeweils durch den KGV 

Gartenfreunde Stubbenkamp e.V. und den KGV Eimsbüttel e.V. noch aufzugeben- 

des Konto zu zahlen. 
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TEIL V 

ALLGEMEINE REGELUNGEN 

§ 7 Aufschiebende Bedingung 

7.1 Diese Vereinbarung steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass der Kaufver- 

trag wirksam wird, d.h. (i) die in § 23.1 des Kaufvertrags geregeite aufschiebende 

Bedingung vollständig eingetreten ist und (ii) gemäß §§ 20.3, 20.4 des Kaufvertra- 

ges nach Veröffentlichung des Kaufvertrages im Hamburgischen Transparenzregis- 

ter ein Monat verstrichen ist (ohne, dass die FHH innerhalb dieser Frist vom Kauf- 

vertrag zurückgetreten ist). Dies ist der Fall, wenn 

a) die FHH dem den Kaufvertrag beurkundenden Notar schriftlich bestätigt oder 

BDF dem Notar nachgewiesen hat, dass 

(i) die Bürgerschaft der FHH der Veräußerung des Kaufgegenstands an 

BDF zu den Bedingungen des Kaufvertrages zugestimmt hat, und 

(ii) BDF den Bauantrag für den Beiersdorf-Neubau (vgl. Lit. (C) der Präam- 

bel des Kaufvertrages) bei der zuständigen Baugenehmigungsbehörde 

eingereicht hat; und 

b) der den Kaufvertrag beurkundende Notar den Fristablauf gemäß § 20.3 des 

Kaufvertrages durch Eigenurkunde festgestelit hat. 

7.2 Die FHH ist verpflichtet, dem LGH (mit Kopie an BDF) den Eintritt der aufschieben- 

den Bedingung gemäß § 7.1 lit. a) (i) sowie § 7.1 lit. b) dieser Vereinbarung und 

BDF ist verpflichtet, dem LGH (mit Kopie an die FHH) den Eintritt der aufschieben- 

den Bedingung gemäß § 7.1 lit. a) (ii) dieser Vereinbarung schriftlich anzuzeigen. 

§ 8 Hamburgisches Transparenzgesetz 

8.1 . Diese Vereinbarung unterliegt dem Hamburgischen Transparenzgesetz (HmbTG) 

und wird nach Maßgabe der Vorschriften des HmbTG durch die FHH im Informati- 

onsregister veröffentlicht. Zudem kann er Gegenstand von Auskunftsanträgen nach 

dem HmbTG sein. 

8.2 Im Hinblick auf § 10 Abs. 2 HmbTG vereinbaren die Parteien, dass diese Vereinba- 

rung erst einen Monat nach ihrer Veröffentlichung im Informationsregister \Mrksam 

wird (Anfangstermin i.S.d. § 163 BGB). Die FHH wird sich bemühen, die Veröffentli- 

chung zusammen mit der Veröffentlichung des Kaufvertrages bis spätestens zwei 

Wochen nach Eintritt der aufschiebenden Bedingungen nach § 7.1 lit. (i) zu bewir- 

ken und ist verpflichtet, deren Zeitpunkt BDF und dem LGH schriftlich mitzuteüen. 
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8.3 Die FHH kann binnen eines Monats nach Veröffentlichung dieser Vereinbarung im 

Informationsregister von dieser Vereinbarung durch schriftliche Erklärung gegen- 

über BDF und dem LGH zurücktreten, wenn der FHH nach der Veröffentlichung von 

ihr nicht zu vertretende Tatsachen bekannt werden, die sie, wären sie ihr schon zu- 

vor bekannt gewesen, dazu veranlasst hätten, eine solche Vereinbarung nicht zu 

schließen, und ein Festhalten an dieser Vereinbamng für die FHH unzumutbar ist. 

8.4 Im Falle der Ausübung des Rücktrittsrechts nach vorstehendem §8.3 sind Rechte 

und Ansprüche der Parteien gegeneinander wechselseitig ausgeschlossen. 

§ 9 Salvatorische Klausel und sonstige Bestimmungen 

9.1 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam 

oder nicht durchführbar sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit der übri- 

gen Bestimmungen dieser Vereinbarung nicht berührt. Das gleiche gilt, wenn sich 

nach Abschluss dieser Vereinbarung eine ergänzungsbedürftige Regelungslücke in 

dieser Vereinbarung ergibt, die nach dem erkennbaren Willen der Parteien geregelt 

werden sollte. 

9.2 Anstelle unwirksamer oder nicht durchführbarer Bestimmungen oder zur Ausfüllung 

von Vertragslücken soll eine rechtsgültige und durchführbare Regelung gelten, die - 

soweit rechtlich möglich - dem wirtschaftlich am nächsten kommt, was die Parteien 

mit der unwirksamen oder nicht durchführbaren Bestimmung gewollt haben oder - 

bei ausfüllungsbedürftigen Lücken - nach dem Sinn und Zweck des gesamten Ver- 

tragswerkes gewollt hätten, sofern sie den regelungsbedürftigen Punkt bedacht hät- 

ten. 

9.3 Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 

der Schriftform unter ausdrücklicher Bezugnahme auf diese Vereinbarung, soweit 

nicht gesetzlich ein anderes Formerfordernis vorgesehen ist. Dieses Schriftformer- 

fordernis ist nur schriftlich unter Bezugnahme auf diese Vorschrift abdingbar. 

9.4 Die Parteien bestätigen hiermit, dass alle vorbereitenden Absprachen durch die in 

dieser Urkunde vereinbarten Regelungen ersetzt werden. Der zwischen den Partei- 

en für notwendig erachtete Regelungsbedaif wird durch diese Urkunde vollständig 

festgeiegt. 

9.5 Die Parteien stellen klar, dass die FHH im Rahmen dieser Vereinbarung ausschließ- 

lich fiskalisch und deshalb ohne Präjudiz für ihre hoheitlichen Aufgaben und Befug- 

nisse handelt. 
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§ 10 Erfüllungsort, Gerichtsstand 

10.1 Erfüllungsort für alle Ansprüche aus dieser Vereinbarung ist Hamburg. 

10.2 Ausschließlicher Gerichtsstand ist Hamburg, sofern kein anderer Gerichtsstand ge- 

setzlich zwingend festgelegt ist. 

§11 Anlagen 

Die folgenden Anlagen sind Bestandteil dieser Vereinbarung: 

a) Anlage Kaufvertrag Präambel Lit. (B) 

b) Anlage Hauptpachtvertrag Präambel Lit. (C) 

c) Anlage Lageplan § 1.2 
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Hamburg, den Hamburg, den 01.41 iDi} 

Freien und Hansestadt Hamburg 

Landesbetrieb Immobilienmanagement und 

Grundvermögen 

Landesbund der Gartenfreunde in Ham- 

burg e.V. 

Name: 

Position: 

Hamburg, den 01/^ Al- 

Beiersdorf AG 

■Name: 

Position; 
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