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NOTARIATSURKUNDE 

DES HAMBURGISCHEN NOTARS 

- BEGLAUBIGTE ABSCHRIFT - 

- AUSZUGSWEISE - 



Urkundenrollen~Nr.l 

Verhandelt 
in der 

Freien und Hansestadt Hamburg 
am 

4. März 2013 

Vor mir, Notar 

mit dem Amtssitz in Hamburg, 

erschienen heute in meinen Amtsräumen amburg: 

dienstansässig: Mülerntorplatz 1. 20359 Hamburg, 
von Person bekannt 

handelnd seinen Erklärungen nach nicht im eigenen Namen, sondern ais Bevollmächtig- 

ter für die 

2. 

Freie und Hansestadt Hamburg 

aufgrund gesiegelter Vollmacht vom 28. Februar 2013, welche bei Beurkundung im Ori- 
ginal vorlag und diesem Protokoll in hiermit beglaubigter Abschrift als Anlage A beige- 
fügt ist, 

von erson eKann 

handelnd seiner Erklärung nach in seiner Eigenschaft 
Übernahme einer persönlichen Haftung, wobei der Notar darauf hingewiesen hat, dass die 
nachfolgenden Erklärungen der Genehmigung durch den Erbbauberechtigten in notarieller 
Form bedürfen und wobei zwischen den Beteiligten Einigkeit besteht, dass dieser Vertrag 
endgültig unwirksam wird, wenn die fomngerechte Genehmigungserklärung beim Notar 
nicht bis zum Ablauf des 18. März 2013 eingeht und in diesem Fall der insoweit, d. h. für 
die Kosten übern ah me, mit Vollmacht vertretene Erbbauberechtigte die Notarkosten dieser 
Beurkundung trägt, für die 



FAP First Aviation Property Development Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG 
mit dem Sitz in Hamburg 
und der Geschäftsanschrift; 
Oberaltenallee 40, 22081 Hamburg, 
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRA^^^I 

Zunächst wurde erklärt, dass ausreichend Gelegenheit bestanden habe, sich mit dem Gegen- 
stand der Beurkundung auseinanderzusetzen. 

Sodann wurde Folgendes zu meinem Protokoll erklärt: 

Erbbaurechtsvertrag 

I. 
Präambel 

Mit der Gründung und Beteiligung an dem „Zentrum für angewandte Luftfahrtfor- 
schung" (ZAL GmbH) verfolgt die FHH das wirtschaftspolitische Ziel, Hamburgs Posi- 
tion als international bedeutsamer Luftfahrtstandort langfristig weiter auszubauen und 
die anwendungsorientierte Luftfahrtforschung am Standort Hamburg zu vernetzen 
und zu fördern. Der Großteil der beabsichtigten Forschungs- und Entwicklungsarbeit 
soll im sogenannten „Tech Center" auf der Rüschhalbinsel in Finkenwerder durchge- 
führt werden. Generalmieter des Tech Centers mit Ausnahme der Flächen für öffent- 
liche Forschungseinrichtungen wird die ZAL GmbH, die die konzeptionelle Entwick- 
lung und Weiterentwicklung des Tech Centers maßgeblich lenken soll. 

Nach Beschluss der Bürgerschaft wird die FHH für das Tech Center ein rd. 15.300 m® 
großes städtisches Grundstück (Teilgrundstück) in Wege eines unentgeltlichen Erb- 
baurechtes zur Verfügung stellen. Mit dem folgenden Erbbaurechtsvertrag wird zwi- 
schen der FHH und der FAP First Aviation Property Development Grundstücksgeself- 
schaft mbH & Co, KG unter anderem die unentgeltliche Überlassung dieses städti- 
schen Teilgrundstücks und die entgeltliche Überlassung eines zweiten Teilgrund- 
stücks bestimmt. 

II. 

1. Vertragspartner, Vertraqsdauer und Grundstück 

Die Freie und Hansestadt Hamburg 

- nachstehend Grundstückseigentiimerin genannt - 

bestellt für die FAP First Aviation Property Development Grundstücksgesellschaft 
mbH & Co. KG 

- nachstehend Erbbauberechtigter genannt - 
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an dem ihr gehörenden, im Gmndbucf|n^on^^^^^^^^^^^^^^|eingetra- 
genen, im Kataster mit 

bezeichneten Grundstück, belegen in Hamburg-Finkenwerder Hein-Saß-Weg 
bestehend aus der 

Teiifläche A, groß 15j31^m^und der 
Teilfläche B. großl 

- nachstehend Grundstück genannt - 

ein Erbbaurecht für die Zeit bis zum 31.12.2072. Das Erbbaurecht beginnt mit der 
Eintragung in das Grundbuch. Es bezieht sich auch auf den für das Bauwerk nicht 
benötigten Teil des Grundstücks. Die Bestellung erfolgt nach den Bestimmungen die- 
ses Vertrages und im Übrigen auf der Grundlage der Erbbaurechtsgesetzes (Erb- 
bauRG) vom 15. Januar 1919 in der bei Abschluss dieses Erbbaurechtsvertrages gül- 
tigen Fassung. 

Das zu belastende Grundstück ist auf dem angehefteten Lageplan (Anlage 1) vom 
27.02.2013 grün angelegt und mit Tei!ftäc^e-A und Tei(fläche-B bezeichnet. Die ge- 
naue Lage und Größe der vorgenannten Teiifiächen ergibt sich aus der Flächenbe- 
scheinigung der Freien und Hansestadt Hamburg, Landesbetrieb Geoinformation und 
Vermessung vom 10.09.2012 (Anlage 2), Der Lageplan hat den Vertragschließenden 
anlässlich der Beurkundung Vorgelegen und ist von ihnen genehmigt worden; er ist 
Bestandteil dieses Vertrages 

Die Vermessung wird vom Erbbauberechtigten beantragt und veranlasst. 

2. Erbbauzins 

2.1 Die Teilfläche A wird für die Dauer der in Nr. 1 bezeichneten Laufzeit gemäß des Be- 
schlusses der Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg (Drucksache 
19/1846) unentgeltlich überlassen. 

2.2 Der Wert der unentgeltlichen Überlassung für die Teilfläche A beträgt 919.020 EUR. 
Der Erbbauberechtigte verpflichtet sich gegenüber der FHH gemäß der anliegenden 
Vereinbarung (Anlage 3). die Bestandteil dieses Vertrags ist, die Vorteile der unent- 
geltlichen Überlassung der Teilfläche 1 an solche öffentliche Forschungseinrichtun- 
gen weiterzugeben, die einer nichtwirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen. 

2.4 

I 



NOTARIAT AM ALSTERTOR 

2.5 

2.6 Es be- Für das Erbbaurecht an der Teilfläche B| 
trägt während der in Nr. 1 bezeichneten Laufzeitl 

des Grundstücks für die Laufzeit dieses Vertrages. 

Das Einmalentgelt für die TeÜfläche B zur Abgeltung des Erbbauzinses während der 
vereinbarten Laufzeit des Rechtes beträgt| 

2.7 Die 

das Konto 

 |sind unter Angabe der Vertragsgegenstandsnummer 
an den Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen auf 

bei derl 

so rechtzeitig einzuzahlen, dass eine Wertstellung zu den genannten Fälligkeitstermi- 
nen erfolgt, auch wenn keine Vertragsgegenstandsnummer mitgeteüt wurde. 

Di^^undstückseigentümerin hat die steuerliche identiflkationsnummen^^^^^l 

Wird das Einmaientgelt nicht termingemäß gezahlt, so ist zum Ausgleich des Scha- 
dens der ausstehende Betrag ab Fälligkeit mit jährlich 8 Prozentpunkten über dem 
Basiszinssatz zu verzinsen. Der bei Eintritt der Fälligkeit geltende Basiszinssatz wird 
der Zinsberechnung für den gesamten Zeitraum zugrunde gelegt. Bei nicht termin- 
gemäßer Zahlung bedarf es keiner Mahnung zur Herbeiführung der Verzugsfolgen. 
Dem Erbbauberechtigten steht es frei nachzuweisen, dass kein oder nur ein geringe- 
rer Schaden entstanden ist. 

3. Anlieqerbeiträqe u. ä. 

3.1 Mit dem Einmalentgelt abgegolten sind der Erschließungsbeitrag für die erstmalige 
endgültige Herstellung der Straße Hein-Saß-Weg sowie der Sielbaubeitrag für das 
Schmutzwassersiel und Regenwassersiel in dieser Straße. Alle weiteren Anliegerbei- 
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träge hat der Erbbauberechtigte zu übernehmen. Auf die anliegende Bescheinigung 
des Landesabgabenamtes (Anlage 4) wird verwiesen. 

3.2 Werden später Beiträge für Erweiterungen und/oder Verbesserungen der genannten 
Straße oder die Herstellung von weiteren Erschließungs- und/oder Sietanlagen sowie 
Sielanschfussleitungen festgesetzt, so hat diese der Erbbauberechtigte zu zahlen. 

3.3 Die Sielanschlussbeiträge sind vom Erbbauberechtigten zu tragen. 

3.4 Kostenerstattungsbeträge nach § 8 a Bundesnaturschutzgesetz sind mit dem Erb- 
bauzins/Entgelt abgegolten. 

3.5 Eine Verpflichtung, die Straße vor dem Grundstück bis zu einem bestimmten Zeit- 
punkt endgültig herzustellen oder zu erweitern und zu verbessern, übernimmt die 
Grundstückseigentümerin nicht. 

3.6 Ein etwa an die Hamburger Wasserwerke GmbH noch zu zahlender Rohrnetz- oder 
Baukostenzuschuss wird vom Erbbauberechtigten übernommen. 

3.7 Sollte die Grundstückseigentümerin noch zu Leistungen herangezogen werden, die 
hiernach dem Erbbauberechtigten obliegen, so hat dieser die Grundstückseigentüme- 
rin von diesen Ansprüchen freizuhaiten. 

4. Betastungen / Nutzunqsverhäitnisse 

Abgesehen von den nach diesem Vertrag einzutragenden Belastungen und gemäß 

rei von au as en un zungsver n ssen ge 

5. Mängelhaftung 

5.1 Das Grundstück wird vom Erbbauberechtigten in dem vorhandenen Zustand über- 
nommen. Rechte des Erbbauberechtigten nach § 437 BGB in Bezug auf Sachmängel 
werden ausgeschlossen. Das gilt insbesondere für die angegebenen Maße und für 
die Beschaffenheit des Grundstücks sowie für eine bestimmte Tragfähigkeit des Un- 
tergrundes, 

Unberührt bleiben weiter Rechte des Erbbauberechtigten wegen Schäden aus der 
Verietzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wenn die Grundstücksei- 
gentümerin die Pflichtverletzung zu vertreten hat, und für sonstige Schäden, die auf 
einer voreätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Verkäufers beruhen. 
Einer Pflichtverletzung der Grundstückseigentümerin steht die eines gesetzlichen 
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen gleich. 

5.2 Die Grundstückseigentümerin erklärt, dass ihr Mängel des Grundstücks, insbesonde- 
re solche des Untergrundes, nicht bekannt sind. Der Erbbauberechtigte ist jedoch von 
der Grundstückseigentümerin darauf hingewiesen worden, dass es im Rahmen von 
früheren Aufhöhungsmaßnahmen zu Bodenkontaminationen (Arsen und Schwerme- 
talle) gekommen sein kann. 
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5,3 Sollten im Zuge der vertragsgemäßen Bebauung des Grundstücks Mängel des Un- 
tergrundes durch Bodenvemnreinigungen mit Schadstoffen aus der Zeit vor der 
Grundstücksübergabe festgestellt werden {nachfolgend ^itlasten“), die nach be- 
hördlicher Anordnung beseitigt werden müssen oder die gesonderte Entsorgung oder 
Behandlung des Aushubbodens erforderiich machen. 

5.4 Da eventuell Entsorgungsmaßnahmen durchgeführt werden müssen, wird die Grund- 
stückseigentümerin ein Ingenieurbüro mit dem Entsorgungsmanagement beauftragen 
und dazu einen Leistungsvertrag mit dem Ingenieurbüro abschließen. Dabei ist vor- 
rangiger Vertragszweck die kostengünstigste Entsorgungslösung. 

Der abzuschließende Leistungsvertrag sieht die fachtechnische Beratung, die Bau- 
stellenbetreuung/Koordination, die Durchfühmng chemischer Analysen (regelhaft 
durch die Beauftragung von Fachinstituten) und Dokumentation vor. Die Baustellen- 
betreuung dient insbesondere der Sicherstellung einer sach- und fachgerechten Aus- 
führung der Aushub-, Sortier- und Transportarbeiten, der Koordinierung der Probe- 
nahmen mit der Bauleistung und der Auswertung der durchgeführten Analysen, 

Der Erbbauberechtigte wird mit dem Entsorgungsmanager kooperieren und ihm und 
seinen Mitarbeitern Auskunft über sämtliche Informationen aus oder im Zusammen- 
hang mit dem Bodenaushub geben. Der Erbbauberechtigte wird dem Entsorgungs- 
manager auf der Baustelle einen Arbeitsplatz zuweisen, der von anderen auf der 
Bausteile Tätigen mitbenutzt wird. Der Entsorgungsmanager kann im Rahmen seiner 
Aufgaben Telefon, Kopiergerät und Teiefaxgerät unentgeltlich mitbenulzen. Der Ent- 
sorgungsmanager hat das Recht auf Einsicht und Prüfung der Rechnung sowie sons- 
tigen Unteriagen für den Bodenaushub und die anschließenden Entsorgungsmaß- 
nahmen. Der Erbbauberechtigte ist verpflichtet, soweit zumutbar, alles zu unterlas- 
sen, was dem Entsorgungsmanager eine ordnungsgemäße Leistungserfüllung er- 
schweren könnte. 

Der Erbbauberechtigte hat zu ermöglichen, dass der beauftragte Entsorgungsmana- 
ger für im Rahmen des Entsorgungskonzeptes auftretende Meinungsverschiedenhei- 
ten Mitspracherecht gegenüber der Bauleitung erhält. Sollten sachlich begründete 
Vorgaben des Entsorgungsmanagers nicht umgesetzt werden, geht die Verantwor- 
tung auf den Erbbauberechtigten über. Die von diesem Zeitpunkt an anfallenden Kos- 
ten werden von der Grundstückseigentümerin nicht erstattet 

5.5 

 I Sofern aufgrund der Untersuchung kontaminiertes 
Bodenmaterial > LAGA Z 2 zu befürchten ist, müssen die Erdarbeiten in diesem Falle 
ausgeschrieben werden; Ausschreibung und Vergabe der Erdarbeiten bedürfen der 
(vorherigen) Einwilligung der Grundstückseiaentümerin. vertreten durch das beauf- 
tragte Ingenieurbüro.! 
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5.6 

5.7 

5.8 

5.9 

Für die nachweislich vor Abschluss dieses Vertrages entstandenen Altlasten (vgl. Nr. 
5.2), deren Beseitigung behördlicherseits angeordnet wird, findet § 438 BGB keine 
Anwendung'stattdessen gilt die dreißigjährige Verjährung nach § 195 BGB. Die Be- 
weislast iieg^ 

Dem Erbbauberechtigten ist bekannt, dass das Grundstück früher als Werftgelände 
genutzt wurde und dass sich aus dieser Nutzung noch Teile der ehemaligen Werftan- 
lagen, 
z. B. Bodenanker, Fundamente, Beton- oder Helgenplatten. Kranbahntrassen etc. 
(nachfolgend „Bodenhindernisse“), im Boden befinden können. 

Der 

5,10 

EilDbauberechtigte verpflichtet sich, von den bestehenden 
Möglichkeiten oder Optionsmöglichkeiten des Vorsteuerabzuges (im Rahmen des 

Zumutbaren) Gebrauch zu machen. 

In den Verhandlungen hat die Grundstückseigentümerin dem Erbbauberechtigten 
dennoch empfohlen, vor Abschluss dieses Vertrages Bodenuntersuchungen vomel> 
men zu lassen, um sich über die Bodenverhältnisse Gewissheit zu verschaffen.^B 

5.11 

Der Erbbauberechtigte ist vorsorglich von der Gnjndstückseigentümerin darauf hin- 
gewiesen worden, dass die Bebaubarkeit nicht zugesichert wird. Dies ist bei der Be- 
messung des Entgeltes berücksichtigt worden. 

Kosten für Maßnahmen, denen die Grundstückseigentümerin oder das von ihr beauf- 
tragte Ingenieurbüro nicht zugestimmt hat, übernimmt die Grundstückseigentümerin 
nicht. 

Übergabe und Verrechnung 
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Das Grundstück wird am Beurkundungstag frei von Miet- und Pachtverhältnissen 
oder sonstigen Nutzungen übergeben. 

Der Erbbauberechtigte übernimmt das Grundstück ohne förmliche Übergabe. 

Der Erbbauberechtigte hat die Grundstückseigentümerin von allen Verpflichtungen 
freizuhalten, die sich an oder nach dem Übergabetag aus dem Eigentum oder Besitz 
an dem Grundstück ergeben; dazu gehört auch die Verkehrssicherungs- und die We- 
gereinigungspflicht. 

Der Erbbauberechtigte hat von dem auf die Übergabe folgenden Monatsersten alle 
auf dem Grundstück, dem Erbbaurecht und den Baulichkeiten ruhenden Lasten und 
Abgaben zu tragen. 

Die von der Grundstückseigentümerin bis zum Ablauf des Jahres, in das die Überga- 
be fällt, gezahlte Grundsteuer hat der Erbbauberechtigte anteilig zu erstatten. De^i^ 
stattunosbetrag ist auf erstes Anforden^ei^ri^stückseigentümerin binnen 

^^^^fällig und wird bis zur Fälligkei^^^^^^l Bei Zahlungsverzug gilt bezüg- 
lich der Verzugszinsen Nr.2 Abs. 3 sinngemäß. 

Für die Zeit von der Übergabe des Grundstücks bis zum Beginn des Erbbaurechts 
gelten die Bestimmungen dieses Vertrages sinngemäß. 

Leitungen und Kabel 

Die Grundstückseigentümerin erklärt, dass nach ihren Ermittlungen auf dem Grund- 
stück (außer etwaigen Anschlussleitungen) keine weiteren Gas-, Wasser-, Strom-, 
Sielleitungen oder ähnliche Anlagen vorhanden sind. Sollten dennoch auf dem 
Grundstück Leitungen, Kabel oder ähnliche Anlagen vorhanden sein, ist die Grund- 
stückseigentümerin nicht verpflichtet, diese Anlagen zu beseitigen. Es ist Sache des 
Erbbauberechtigten, eine erforderliche Veränderung solcher Anlagen auf eigene Kos- 
ten zu veranlassen; er ist verpflichtet, dazu sowie zu einer etwaigen Überbauung vor- 
her das Einvernehmen mit der Stelle herbeizuführen, die die Anlage verwaltet. 

Bebauung 

Der Erbbauberechtigte ist berechtioUjn^erpflichtet, auf dem Grundstück Bauwerke 
mit einer Nutzfläche bis zu^^^|^^^|zu errichten und nach Maßgabe der Nr. 9 
zu verwenden. 

Nach Abschluss der Erstbebauung bedarf die Errichtung weiterer baulicher Anlagen - 
mit Ausnahme baulicher Veränderungen im Inneren der Gebäude- sowie der Abbruch 
baulicher Anlagen - unabhängig von der baurechtlichen Genehmigung - der Zustim- 
mung der Grundstückseigentümerin. Die Zustimmung zur Errichtung von Erweite- 
rungsbauten, denen die ZAL GmbH schriftlich zugestimmt hat, wird bereits hiermit er- 
teilt. 

Verwendung 
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9.1 Die auf dem Grundstück zu errichtenden Baulichkeiten dürfen nach Maßgabe der in 
Nr. 9 enthaltenen Regelungen für die in Nr. 9.2 genannten Zeiträume nur für Zwecke 
der ZAL GmbH (Hauptmieter; Vertrag zugunsten Dritter), öffentlicher Forschungsein- 
richtungen und sonstiger iuftfahrtaffiner Nutzer, insbesondere für solche der techno- 
logischen Forschung und Entwicklung im Bereich der Luftfahrt, der Wasserstoff- und 
Brennstoffzelienforschung sowie weiterer technologischer Forschung und Entwick- 
lung im Rahmen der ZAL GmbH, oder einem anderen Nutzer nach Nr, 9.4 genutzt 
werden. 

hat der ErDDauDerecnftgt^i^L^mcntenaer^auIic!^^ anderen Anlagen an 
die unter Nummer 9.1 genannten Nutzer zu vermieten. Auf Verlangen der ZAL 
GmbH ist deMErbbauberechtigt^erpflichtet^ei^A^mbhUü^^ 
Zwecke 
chen, die nicht vom ZAL benutzt werden oder der unentgeltlichen Überlassung an öf- 
fentliche Institutionen dienen, können vom Erbbauberechtigten Dritten zur Nutzung 
überlassen werden, sofern die Flächen zuvor dem ZAL oder den öffentlichen Nutzern 
angedient worden sind. 

Der Erbbauberechtigte wird den Mietvertrag mit den vorgenannten Mietern der 
Grundstückseigentümerin unverzüglich nach Vertragsabschluss vorlegen und ihn 
schriftlich über die Übergabe des Mietobjektss ary|^A^Gmbh^jnddiyjbriaei^^ 

Fristen 
■ dürfen die Baulichkeiten und Anlagen ohne Zu- 

stimmung der Grundstückseigentümerin nicht an Dritte vermietet, verpachtet oder in 
sonstiger Weise zur Nutzung überlassen werden. 

9.3 Die für die Baulichkeiten nicht benötigten Teile des Grundstücks darf der Erbbaube- 
rechtigte nur als Freifläche entsprechend der Zweckbestimmung der Bauwerke ges- 
talten und nach Maßgabe der in Nr. 9 enthaltenen Regelungen und für die in Nr. 9.2 
genannten Zeiträume an die unter Nr. 9.1 genannten Mieter zur Benutzung vermie- 
ten, Die Freiflächen dürfen auch zur Nutzung als Stellplätze verwendet werden. 

9.4 Für eine andere Verwendung des Grundstücks und seiner Baulichkeiten der in Nr. 9.2 
genannten Zeiträume bedarf der Erbbauberechtigte der Zustimmung der Grund- 
stückseigentümerin nach Maßgabe des Verfahrens der nachstehenden Absätze 2 
und 3 dieser Nr. 9.4. 

Die Grundstückseigentümerin wird innerhalb der in Nr. 9.2 genannten Zeiträume ei- 
ner aus betriebswirtschaftlichen Gründen notwendigen anderen gewerblichen Nut- 
zung zustimmen, wenn die dafür etwa erforderlichen öffentlich-rechtlichen Genehmi- 
gungen erteilt werden, sich durch die Änderung keine nachteiligen Auswirkungen auf 
benachbarte Grundstöcke ergeben und die künftige Nutzung insbesondere den luft- 
fahrtpolitischen sowie den Wirtschafts- und stadtentwicklungspolitischen Zielsetzun- 
gen der FHH entspricht. 

Sollte die Grundstückseigentümerin nicht innerhalb eines Zeitraums 
nach Mitteilung durch den Erbbauberechtigten und die ZAL GmbH, sowei^ies^ioch 
Mieter ist, dass der ursprüngliche Nutzungszweck nicht weiter verfolgt werden kann, 
weil der Mieter gekündigt hat, der Vermieter aufgrund eines Verschuldens des Mie- 
ters gekündigt hat oder der Mieter das Vertragsverhäitnis aus sonstigen Gründen 
aufgeben musste, einen Nutzer / Nachnutzer benennen können, der zumindest die in 
dem Mietvertrag mit der ZAL GmbH enthaltenen Konditionen akzeptiert, steht es dem 

Mieter informieren. Vor Ablauf dieser 
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Erbbauberechtigten frei, an einen anderen Nutzer, soweit baurechtlich zuiässig, zu 
vermieten. 

9.5 Der Erbbauberechtigte verpflichtet sich, auf dem Grundstück Spielhallen oder ähnli- 
che Unternehmen im Sinne des § 33 i Gewerbeordnung, die der Aufstellung von 
Spielgeräten mit oder ohne Gewinnmöglichkeiten dienen, sowie Verkaufsräume, de- 
ren Zweck auf den Verkauf von Artikeln, auf Darstellungen oder auf Handlungen mit 
sexuellem Charakter ausgerichtet ist, sowie Videotheken weder selbst zu betreiben 
noch deren Betrieb zu dulden. 

10, InstandhaltunqAfersicherunq und Vtfiedertierstellung zerstörter Baulichkei- 
ten/Zutritt und qqfe. Auflagen 

10,1 Der Erbbauberechtigte ist verpflichtet, die Baulichkeiten nebst Zubehör stets in einem 
guten baulichen und das Grundstück in einem gepflegten Zustand zu halten, die Bau- 
lichkeiten nach ihrem vollen Wert gegen Brandschäden zu versichern, sie fortdauernd 
nach dem vollen Wiederherstellungswert versichert zu halten und der Grundstücksei- 
gentümerin auf deren Verlangen einen Nachweis über die Versicherung vorzulegen. 

Werden die Baulichkeiten ganz oder teilweise zerstört, so ist der Erbbauberechtiate 
nach Aufforderung durch die Grundstückseioentümerin verpflichtet.^^^^^^^^B 

Die Vertragsparteien werden Verhandlungen über eine Verlängerung oder vorzeitige 
Beendigung des Erbbaurechts aufnehmen, wenn dies im Hinblick auf den Umfang 
der Baumaßnahme und die Restiaufzeit des Erbbaurechts geboten erscheint. 

10.2 Die Grundstückseigentömerin ist befugt, das Grundstück zu jeder angemessenen 
Tageszeit zu besichtigen oder besichtigen zu lassen. Sie wird dies dem Erbbaube- 
rechtigten rechtzeitig ankündigen. 

11. Veräußerung und Belastung des Erbbaurechts 

11.1 Zu einer Veräußerung oder Belastung des Erbbaurechts mit einer Hypothek, einer 
Grund- oder Rentenschuld, einer Reaiiast oder einem Dauerwohn- oder Dauernut- 
zungsrecht nach dem Wohnungseigentumsgesetz bedarf der Erbbauberechtigte der 
Zustimmung der Grundstückseigentümerin. 

11.2 Die Grundstückseigentümerin Ist bereit, für die Erstbebauung des Grundstücks der 
Belastung des Erbbaurechts mit Tilgungshypotheken oder Grundschulden unter der 
Bedingung zuzustimmen, dass 

• der Gläubiger ein Kreditinstitut im Sinne des Kreditwesengesetzes ist, 

• der Wert der Grundpfandrechte ler nachgewiesenen Gesamtkosten voi m 
icht übersteigt und 
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bei Hypotheken zugleich mit den Belastungen Löschungsvormerkungen zugunsten 
der Grundstückseigentümerin in das Grundbuch eingetragen werden oder 

r 

• bei Grundschulden vom Erbbauberechtigten und vom Grundschuldgiäubiger zuvor 
eine gemeinsame Erklärung nach einem von der Grundstückseigentümerin vorge- 
gebenen Muster unterzeichnet wird (Anlage 5). 

11a. Vorkaufsrecht der Grundstückseiqentümerin 

11a.1 Der Erbbauberechtigte räumt der jeweiligen Grundstückseigentümerin an dem Erb- 
baurechHür aile Verkaufsfätle das Vorkaufsrecht ein und verpflichtet sich, dieses an 

Stelle in das Erbbaugrundbuch eintragen zu lassen. 

11a.2 Eine Veräußerung der Immobilie bzw. des Erbbaurechts an einen investmentfonds 
oder eine Kapitaianlagegesellschaft oder Kapitalsammelstelle, einen insWutionellen 
Anleger oder eine vergleichbare europäische Institution bedarf der Zustimmunc 
GrundstückseigentümerinJ 

Der Zustimmungsvorbehalt der Grundstückseigentümerin gilt nicht für die Übertra- 
gung von Gesellschaftsanteilen, Aktien und Kommanditanteilen der Erbbaurechts- 
nehmerin. 

12. Helmfall 

12.1 Der Erbbauberechtigte hat das Erbbaurecht auf Verlangen der Grundstückseigentü- 
merin auf diese oder einen von dieser bezeichneten Dritten zu übertragen, wenn 

a) e^in^|ey^gr^nj^^Ah^2 und 
8 Abs.^baullch^rwelterun^hn^ust^^ 

^Verwendungszweck^deMO Abs. 1 (Instandhaltung, Versicherung, Wiederher- 
stellung) dieses Vertrages genannten Verpflichtungen wesentlich verletzt und trotz 
schriftlicher Mahnung der Grundstückseigentümerin sie innerhalb einer ihm ge- 
setzten angemessenen Frist nicht oder nicht ordnungsgemäß erfüllt; 

b) über sein Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet wird, 

c) die Zwangsversteigerung des Erbbaurechts angeorclnet wird, 

d) das Grundstück oder ein Teil des Grundstücks für Zwecke benötigt wird, für die ei- 
ne Enteignung zulässig ist. Wird nur ein Teil des Grundstücks für diese Zwecke 
benötigt, so kann der Erbbauberechtigte den Heimfallanspruch dadurch abwen- 
den, dass er sich mit einer Herausnahme dieses Grundstücksteites aus dem Erb- 
baurecht einverstanden erklärt. 
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e) der Erbbauberechtiot^^ einem von ihm zu vertretenden Grund nicht binnen ei- 
ner Frist von^^|^^|mit der Erstellung seines Bauvortiabens begonnen und 
die Gebäudeerstellung nicht innerhalb einer Frist vonfHH||^|abgeschlossen 
hat. Die Fristen beginnen mit der Erteilung einer vollzugsrani^n Baugenehmi- 
gung. Die Fristen verlängern sich für den Fall, dass die Baugenehmigung durch 
eine gerichtliche oder behördliche Entscheidung außer Vollzug gesetzt wird um 
den entsprechenden Zeitraum. 

12.2 Macht die Grundstückseigentümerin von ihrem Heimfallanspruch aus den in Abs. 1 a) 
bis 1 c) sowie 1 e) genannten Gründen Gebrauch, so zahlt sie für das Erbbaurecht 
ohne Baulichkeiten eine Vergütung gemäß Abs. 6, soweit nicht gesetzlich eine höhe- 
re Entschädigung vorgeschrieben ist (§ 32 Abs. 2 Satz 3 Erbbaurechtsverordnung), 

12.3 Macht die Grundstückseigentümerin von ihrem Heimfallanspruch aus dem in Abs. 1 
d) genannten Grunde Gebrauch, so zahlt sie neben der Vergütung nach Abs. 6 für 
die|  
ZeitpüriP ies Heimfallanspruchs. 

12.4 Erklärt sich der Erbbauberechtigte bereit, zur Abwendung des Heimfallanspruches 
gemäß Abs. 1 d) einen Grundstücksteil herauszugeben, so zahlt| 

Igem. Abs. 3. 

12.5 Für Baulichkeiten, die ohne Zustimmung der Grundstückseigentümerin errichtet wor- 
den sind, wird in keinem Fall eine Vergütung gezahlt. 

12.6 

13, Erlöschen des Erbbaurechts 

Sätzen angese er nac ugrun 
gung eines Zinssatzes vo 

finanzmatnemat 
lauf die Restlaufzeit des Erbbaurechts entfällt. 

13.1 Erlischt das Erbbaurecht durch Zeitablauf, so istl 

13.2 Nach Erlöschen des Erbbaurechts hat der Erbbauberechtigt 

I Für Miet- und Pachtverhältnisse gelten 
die Vorschriften des § 30 Erbbaurechtsgesetzes. 

13.3 Die Grundstückseigentümerin kann verlangen, dass der Erbbauberechtic 

die Grundstückseigentümerin herausgibt. 

13.4 Der Erbbauberechtigte ist berechtigt, die Grundstückseigentömerinl vor Ablauf 
des Erbbaurechtes um die Aufnahme von Verhandlungen zur Verlängerung des Erb- 
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baurechtes aufzufordern. Die Grundstückseigentümerin stellt ihre Zustimmung zur 
Verlängerung des Erbbaurechts in Aussicht, sofern keine Stadt- und wirtschaftspoliti- 
schen Zielsetzungen dem entgegenstehen. 

14, Schiedsgutachten 

Ist der Erbbauberechtigte der Meinung, dass die von der Grundstückseigentümerin 
bei Heimfall des Eitbaurechts ermittelte Entschädigung oder Vergütung zu niedrig ist, 
so wird die vertragsgemäße Leistung durch den Gutachterausschuss für Grund- | 
stückswerte (§§ 192 bis 199 Baugesetzbuch) bestimmt. Falls diese Einrichtung nicht | 
mehr bestehen sollte, ohne dass ein Funktionsnachfolger bestimmt ist, erfolgt die Be- 
Stimmung der Leistung durch drei Sachverständige, von denen je einen die Grund- j 
Stückseigentümerin und der Erbbauberechtigte benennen, während der Dritte von i 
diesen beiden bestellt oder mangels Einigung vom Präsidenten des Landgerichts II 
Hamburg ernannt wird. Die Kosten des Gutachtens tragen die Parteien je zur Hälfte. 
Schiedsort ist Hamburg. 

15. Vertragsstrafe 

15.1 Unbeschadet des Anspruchs auf Erfüllung kann die Grundstückseigentümerin bei 
einem Verstoß gegen eine in den Nm. 2, 8, 9,10,13 oder 17 getroffenen Bestim- 
mungen für Jeden Fall der Zuwiderhandlung eine Vertragsstrafe verlangen, und zwar 
bei einem Verstoß gegen 

• Nr. 2 Abs. 3 und 
• Nr. 8 Abs. 2 (baulich^Veränderungen)^^^^^^^^^ 
• Nr. 9 Abs. 1, 2 und 3 (Verwendung des Grundstücks), 
• Nr. 9 Abs. 4 (Spielhallenausschluss), 
• Nr. 10 Abs. 1 (Instandhaltung usw.), 
• Nr. 13 Abs. 2 und 3 (Räumung nach Eriöschen des Erbbaurechts), 
• Nr. 18 (Übertragung von Verpflichtungen auf Rechtsnachfolger), 

15.2 Wird das vertragswidrige Verhalten trotz Abmahnung fortgesetzt, kann die Vertrags- 
strafe wiederholt erhoben werden. 

15.3 Die Höhe der im Einzelfall verwirkten Vertragsstrafe bestimmt die Grundstückseigen- 
tümerin nach der Schwere des Vertragsverstoßes, insbesondere nach dem Maß der 
Beeinträchtigung des öffentlichen Interesses und des mit der Erbbaurechtsbestellung 
verfolgten wirtschafts- und stadtentwicklungspolitischen Zwecks sowie nach dem 
Maß des Verschuldens nach billigem Ermessen; § 343 BGB (Herabsetzung der Stra- 
fe) bleibt unberührt, 

15.4 Die Geltendmachung des Heimfallanspruchs wird von den Vertragsstrafenregelungen 
nicht berührt. Die Grundstückseigentümerin kann jedoch wegen derselben Vertrags- 
verletzung nur entweder Vertragsstrafe oder Heimfall geltend machen. Nach Forde- 
rung einer Vertragsstrafe fortgesetzte oder wiederholte Verletzungen derselben Ver- 
tragspflichten gelten als verschiedene Vertragsverletzungen. 
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16. Gesamtschuldnerische Haftung 

Mehrere Erbbauberechtigte übernehmen die Verpflichtungen dieses Vertrages als 
Gesamtschuldner. 

Tatsachen, die nur hinsichtlich eines der Gesamtschuldner vorliegen oder eintreten, 
wirken ftir und gegen jeden von ihnen. 

Die Gesamtschuldner bevollmächtigen sich hiermit gegenseitig, Erklärungen im 
Rahmen dieses Vertragsverhältnisses für den anderen zu empfangen. 

17. Anzeiqepflicht bei Gesellschafterwechsel und Rechtsformänderung 

Der Erbbauberechtigte verpflichtet sich, jeden Geseitschafterwechsei sowie die Ände- 
rung der Rechtsform des Erbbauberechtigten binnen eines Monats der Grundstücks- 
eigentümerin schriftlich anzuzeigen. 

18= Übertragung von Verpflichtungen auf Rechtsnachfolger 

Der Erbbauberechtigte verpflichtet sich, seinem Rechtsnachfolger im Erbbaurecht alle 
Verpflichtungen dieses Vertrages aufzuerlegen und den Rechtsnachfolger entspre- 
chend zu verpflichten. 

19. Formvorschrift 

Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen -soweit nicht gesetzlich eine 
strengere Form vorgeschrieben ist- der Schriftform. 

20. Kosten 

20.1 und Durchführung dieses Vertrages verbundenen Kosten mit der Beurkundun 

Die Kosten des 

Eine Vermittlungsgebühr oder Anwaltskosten zahl 
nicht. 

20.2 Macht die Grundstückseigentümerin von ihrem Heimfail nach Nr. 12 des Vertrages 
Gebrauch u li li damit verbundenen Kosten 

|Dies gilt nicht in den Fällen der Nr. 12 Abs. 1 e sowie 
bei Ausübung des Heimfallrechts zugunsten des Dritten, 

21. Erfüllungsort 

Erfüllungsort für alle Ansprüche aus diesem Vertrage ist Hamburg, sofern kein ande- 
rer Gerichtsstand gesetzlich zwingend festgelegt ist. 



22. Ungültige Bestimmungen 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ungültig sein, so bleibt der Vertrag 
im Übrigen gleichwohl gültig. Grundstückseigentümerin und Erbbauberechtigter sind 
jedoch verpflichtet, die ungültige Bestimmurjg so umzudeuten, zu ergänzen oder zu 
ersetzen, dass der mit der ungültigen Bestimmung beabsichtigte Zweck weitgehend 
erreicht wird. 

IL 

Vertrags Vollzug 

23. Ermächtigung des Notare, Vollmachten 

23.1 Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass der Vertrag vom amtierenden Notar 
durchgeführl werden soll und beauftragen diesen mit der Durchführung dieses Vertrages, 

23.2 Der Verkäufer und der Käufer beantragen hiermit gegenüber dem zuständigen Finanz- 
amt, die Unbedenklichkeitsbescheinigung direkt an den vertragsdurchführenden Notar 
zu senden, 

23.3 Die Vertragsparteien beauftragen und bevollmächtigen hiermit den vertrags- 
durchführenden Notar - unbeschadet der Bestimmungen des § 15 GBO - 

den Vollzug aller in dieser Urkunde enthaltenen Anträge zu bewirken, 

im Namen der Vertragsparteien Erkläiiingen zur Durchführung der Rechtsgeschäfte 
in dieser Urkunde auch in Form der Eigenurkunde abzugeben und entgegenzuneh- 
men sowie Anträge - auch geteilt und beschränkt - zu stellen, zurückzunehmen 
(auch einzeln), abzuändern und zu ergänzen; 

alle zur Wirksamkeit und zum Vollzug dieses Vertrages erforderlichen Genehmigun- 
gen, auch rechtsgeschäftlicher Natur, Bestätigungen, Negativbescheinigungen und 
Freigabe- und Löschungserklärungen elnzuhoien, die mit ihrem Eingang bei dem 
amtierenden Notar allen Beteiligten gegenüber wirksam werden; 

sämtliche Erklärungen in Empfang zu nehmen, die für die Wirksamkeit dieser 
Rechtsgeschäfte erforderlich sind. 

23.4 Die Vertragsparteien verzichten hiermit unwiderruflich auf ihr eigenes Antragsrecht. 

23.5 Der Grunderwerbsteuerbescheid und ablehnende Bescheide außerhalb des Grundbuch- 
verfahrens sind den Beteiligten selbst zuzustellen und dem Notar schriftlich mitzuteilen. 
Im Übrigen sind dem Notar sämtliche Bescheide zu übersenden. 
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23.6 Soweit ein Rücktrittsrecht besteht, hat ein Rücktritt schriftlich gegenüber der anderen 
Vertragspartei zu Händen des Notars zu erfolgen, der hiermit wechselseitig zur Entge- 
gennahme ermächtigt wird. 

23,7 Die Grundstückseigentümerin und der Erbbauberechtigte bevollmächtigen hiermit ie- 
weils^e Notariatsangestelltenl 

sämtlich geschäftsansässigl 
unter verantwortlicher Überwachung des amtierenden Notars 

IHamburg, 

im Namen der Vertragsparteien alle zur Eintragung des Erbbaurechts und zur Durch- 
führung dieses Vertrages notwendigen oder zweckdienlichen Erklärungen ab- 
zugeben und entgegenzunehmen, sei es gegenüber dem Grundbuchamt oder ande- 
ren Stellen. Die Bevollmächtigten sind ermächtigt, hierzu auch entsprechende Anträ- 
ge zu stellen, zu ändern, zu ergänzen und zurückzunehmen. Die Vollmacht erstreckt 
sich insoweit insbesondere auf die Erklärung und Wiederholung der Einigung, die 
Abgabe von Identitätserklaningen gegenüber dem Grundbuchamt, Bewilligungen 
von Dienstbarkeiten jeder Art und jeden Umfangs, Rangänderungs- 
/Rangrücktrittserklärungen, Bewilligungen und Anträge hinsichtlich der Um- 
schreibung und Buchung des Grundstückes sowie sonstige Eintragungs- oder Lö- 
schungsbewiiligungen. 

Die Bevollmächtigungen sind einzeln und unabhängig von der Wirksamkeit des übri- 
gen Urkundeninhalts erteilt. Untervollmacht darf erteilt werden. Die Befreiung von 
den Beschränkungen des § 181 BGB wird erteilt. 

Sofern vorstehend nicht ausdrücklich anders geregelt, sind die Voraussetzungen zur 
Ausübung der Vollmachten Dritten, insbesondere dem Grundbuchamt gegenüber 
nicht nachzuweisen; dieses wird von einer etwaigen Prüfungspflicht ausdrücklich be- 
freit. 

Von dieser Vollmacht kann nur vor dem beurkundenden Notar, dessen amtlich be- 
stelltem Vertreter oder einem mit ersterem in Sozietät verbundenen 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 
Vertragsparteien Gebrauch gemacht werden, ohne dass dies dem Grundbuchamt 
nachzuweisen wäre. Betrifft die Handlung der Bevollmächtigten nur eine Vertrags- 
partei, genügt deren Zustimmung. 

23.8 Die Vertragsparteien weisen den Notar unwiderruflich an, eine Vertragsausfertigung 
mit der Einigung gemäß 24.2 dem Grundbuchamt einzureichen, sobald alle erforderli- 
chen Genehmigungen und Unterlagen vorliegen und der Eingang des Entgeltes (Nr. 
2.6) dieses Vertrages nachgewiesen ist. Den Abschreibungsantrag soll der Notar 
unmittelbar nach Vorliegen der Fortführungsmitteilung stellen. 

24. Einigung und Eintragung In die Grundbücher 

24.1 Die Grundstückseigentümerin bewilligt und beantragt, das Grundstück vom bisheri- 
gen Bestand abzuschreiben und für dieses ein neues Gnjndbuchblatt anzulegen. 

24.2  Hier folgt im Original die Einigung  
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24.3 Der Inhalt des Erbbaurechts richtet sich nach den Bestimmungen der Nrn. 1, 3, 8 bis 
9 Äbs, 1,10 Abs. 1, Nr. 11 Abs. 1 und Nrn. 12,13 Abs. 1 und 2 und 15 des Vertra- 
ges. 

24.4 Der Erbbauberechtigte bewilligt und beantragt unwiderruflich für die jeweilige Grund- 
stückseigentümerin im Erbb^^^^uch die Eintragung eines Vorkaufsrechtes (Nr, 
11a. 1) an| 

25. Ausfertigungen des Vertrages und Unterschriften 

Von dieser Niederschrift soll nur die erste Ausfertigung mit der Einigung versehen 
und diese bei dem Notar zur Einreichung beim Grundbuchamt gemäß 23.8 verblei- 
ben. Je eine weitere Ausfertigung (ohne Einigung) erhalten die Grundstückseigentü- 
merin und der Erbbauberechtigte. 

Darüber hinaus erhält die Grundstückseigentümerin eine einfache Abschrift mit Eini- 
gung sowie eine beglaubigte Abschrift und ein ungeheftetes Loseblattexemplar Je- 
weils ojjm^ini|un|y3|h|^in|j^nt|j|j^ Datei, welche per e-mail an die Ad- 

Die Niederschrift wurde vorgelesen, genehmigt und unterschrieben. 

(L. S. not) 

gez. 
gez. 
gez. 
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Anlage A 

Vollmacht 



r 

iii 

jni 

Freie und Hansestadt Hamburg 

Landesbetrieb immobilienmanagement und Grundvermögen 

Vollmacht 

Die Freie und Hansestadt Hamburg bevollmächtigt hismiit 

Dienstanschrift: Millerntorplatz 1, 20359 Hamburg, 

für das nachstehend näher bezeichnete Grundstück ein Erbbaurecht für die Zeit bis zum 
31.12.2072 zu Gunsten der FAP First Aviation Prooertv Develooment Grundstücksaesellschaft 
mbH & Co. KG gegen Zahlunc 

Izu bestellen: 

Gemarkun: 
Fiurstüc! 
Beleaenheit Hein-Saß-Wei 
Grundbuch 
ßla- 
Groß   

I ist berechtigt, den Erbbau rechtsvertrag namens, der Freien und Hansestadt Ham- 
3urg abzuschließen, die Einigung zu erklären und alle zur Eintragung des Erbbaurechts in das 
Grundbuch erforderlichen Erklärungen und Bewilligungen rechtsverbindlich abzugeben, An- 
träge zu stellen und zurückzunehmen sowie Untervollmächten unter Befreiung von den Be- 
schränkungen des § 181 BGB zum Zwecke der Vertragsdurchfiihrung zu erteilen. 

Ha 
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Auszug vom 27.02.2013 
Maßstab 1:2000 
Gemarkung;| 
Flurstück(e) 

lii 

JTl 

Freie und Hansestadt Hamburg 

Finanzbehörde 
Immobilienmanagement 

Gruadstücksinformation und Vermessung 
Kartemblatt 

Bearbeiten 

SD19 

MOS 
Telifllche ^ 

15.317 

47E3 

4754 

L_H 4Täf 

f-fein‘Saa-St}eg 
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Freie und Hansestadt Hamburg 

f*- j.’ 
Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung 

Auftragsnummer; LGV-2012-218671 Hamburg, 10.09.2012 

Flächenbescheimigung 

fördas FlursfiJck 

Lage H^n-Saß~Weg 

Gemarkung 

FturstücK 

FlwralUck 

Nr. I Tm 

FlSctwn 

tu* 

15.317 

Grundlage der Fläciienbeschelnlgung ist der .Ertdiaurechtsvertrag zwischen der Freien und 
Hansestadt Hambuig und der FAP First Aviation Property Development 

Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG 

Anlage 
Auszug aus dem Uegenschaftskataster 
•'Liegensdiaftskarte (Maßstab 1:1000) 
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Anlage 3 

Vereinbarung 



Vereiebaruag 

zwischen 

Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Alter 

Steinweg 4,20459 Hamburg 

- nachfolgend „FHH“- 

und 

Fimt Aviation Property Development GmbH & Co. KG, Oberaltenallee 40,22081 Hamburg 

sowie 

- nachfolgend „Investor“ - 

ZAL Zentrum ffir Angewandte Lnfftfairtforschiing GnuhH, 

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg 
vertreten durch den Geschäftsföhred 

lamburg 

• nachfolgend „ZAL GmbH“ 

1. Zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und Investor soll ein 

Erbbaurechtsveitrag abgeschlossen werden über Liegenschaften in Finkenwerder, die 

in dem anliegenden Plan flächig grün gekennzeichnet sind. Die darin mit Teiifläche Ä 

bezeichnete, ca. 15.317 große Fläche (nachfolgend: „Teilgrundstück“) soll 

unentgeltlich überlassen werden. Der Wert der imentgeltlichen Überlassung 

(Eimnalentgelt) am [Datum Vertragsschluss Erbbaurechtsvertrag] beträgt 919.020,- 

Euro. Auf dem Gesamtgnmdstück unter Einbeziehiing des Teilgrundstücks soll das 

TechCenter ftir Forschungs- imd EntwicMungsaktivitäten des Zentrums für 

Angewandte Luftfahrtforschung errichtet werden. Generalmieter mit Ausnahme der 

Flächen für öffentliche Forschungseinrichtnngen wird die ZAL GmbH. 

Der Investor verpflichtet sich gegenüber der FHH, die Vorteile der unentgeltlichen 

Überlassung des Teilgrundstücks an solche öffentlichen Forschimgseinrichtungen oder 

vergleichbare Einrichtungen weiterzugeben 
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3.1 

Die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation (nachfolgend: „BWVI“) hat es 

innerhalb der FHH öbeinommen, die Einhaltung dieser Verpflichtung zu überwachen. 

In Ausführung dessen vereinbaren BWVl und Investor, dass die vollständige 

Vorteilsweitergabe durch den Investor 

zu erfolgen l^t. Der Nachweis der Vorteils Weitergabe ist auf Verlangen der BWVI 

durch Vorlage des Mietvertrages mit den öffentlichen Forschungseinrichtungen und 

nachfolgenden Änderungen durch den Investor unter Berücksichtigung folgender 

Maßgaben zu führen; 

BWVI und ZAL GmbH weisen den Investor darauf hin, dass die I 

ateresse an dem Bezug von Flächen hn TechCenter 

le 

vorstehende Regelung dient der Erfüllung von § 2 des Erbbaurechtsvertrages. 

3.2 

3.3 
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3.4 

3.5 

5. 

Sollten eine oder mehrere der Bestinmiungen dieser Vereinbarung aus irgendeinem 

Grund unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit dieser Vereinbarung im 

Übrigen dadmch nicht berührt. Die Vertragsparteien sind in diesem Fall verpflichtet, 

diejenige gültige Vereinbarung zu treffen, die dem wirtschaftlichen Zweck der 

ungültigen Bestimmungen am nächsten kommt. 

Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen. Änderungen und Ergänzungen 

dieses Vertrages und sämtliche gegenüber der jeweils anderen Partei abzugebenden 

Absichtserklärungen, die Ausübung von Kündigungsrechten oder Optionen imd 

sonstige Erklärungen bedürfen der Schriftform. 

le 

[...'1,.......... (Datum) 

AL Gl II 

1, vertreten durct 

Freie und Hansestadt Hamburg 
Behörde für Wirtschaft, Verkehr 

und Innovation 
AM. IniTOvation, Technologie und Cluster 

Alter Stein weg 4 • 20459 Hamburg 
Postfach H 21 09 • 20421 Hajnburg 

ZAL Zentrum für Angewandte 
Luftfahrtforschung GmbH 

Terminal 1 | Flughafenstraße 1-3 j Haij^g3 
i5/08/2oiD^|£335 Hamburg I +49 (0) 40 24 SS 9S-0 

6H723-i-«fo@zal.3ero' f wvwv.zal.aero 



Auszug vpm 27.02.2013 
Maßstab 1:2 
Gemarlcungl 
Flurstück(e)| 

iiä 

Freie, und Hansestadt Hamburg 

Finanzbehörde 
Immobilienmanagement 

Grundstücksinformation und Veimessung 
Kartenblatt 

BearbeiterJ 
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Freie und Hansestadt Hamburg 
Finanzbehörde 

F1nmdieiv»di^ 30 17 41, D • 203« Hontburg 

FinarEä)eh5rd9 
nagemsnt | FinanzhahöRSe Hmbueg 

■ Itur — Irpr 

Efng. u^ärz.2011 

J 

Bsziituvanismins 
AnJl4$<rMtr3$9 
fadl9KWkt2 
0*204j9Hanit)Uta i 
TtlBftn 0« -4 *8 23 - «ST Iwtiate I 
T«l«ibic<i40.42B23'4346 

Hsn^SSk 17.03.2011 

SescheinUitina 
übw Anliegert^iträae 

BÜl: Oruncisgick 
StfBS©; 
Qaindbuch: 
Blatt 
Rufstüdc 

EfschHeSuniai^itraafe 

Dte Strstte Hein-Sai-W®g Ist endgüftig hergestelK worden. 

) Die nicht bezifferten Ersdilleßungsb^äge ruhen auf dem Grundstöck, 

AüsbauiieMripe 

Für Eiwellerungein und/oder Verbesserungen der endgültig hwgesteltten 
Erschils|3^nssanlage vs^rden Ausbaubeltt-^ erholen. Db Beltragspflichtund die Höhe der 
Beiträge richten sich nach den Beslirnmungen des Harriburgischen Wegegesetees. 

Sfelbaubeltrige 

Vor der Front Hein-Saß-Weg lii^t ein Schmutz- und RegenwassersieL 

Die nicht bezifferten Sielt^ubelträge ruhen auf dem Grundstück, 



Sietenschiussbetträqe 

Oie Bescheinigung ers^drt sich nicht auf <£e Kesten für die Herstenung von 
An Schluss leitungen. 

Grundstück der Freien und Hansestadl Hambuta 

Auf Grundstücken der Freien und Hansestadt Hamburg ruhende Änliegertieiträge werden 
fällig, sobald die Umschreibung auf einen neuen Eigentümer bzw. die Eintragung eines 
Erbbauberechtigten in das Grundbuch vorgenomm^ worden ist. 

Es wird dringend empfohlen, das Grun^tück einschließlich dSr AnllegerbeKräge zu 
verkaufen. 

Die Gebühr für diese ßesdieihlgung beträgt 38,25 Eum ‘ 

Hierüber ergeht ein.^^rKtarter GebOhrenbescheld CSammelrechhung). Zah^ngen sind 
au^rund des GebOhrenb^diekfes (SEsnmdredmun^ zu entrichten. 

Mit freundlichen Grüßen ‘ . 



Anlage 5 

Muster für Vereinbarung zwischen 

Gläubiger und Erbbauberechtigtern 

bei Belastung des Erbbaurecht 



Vereinbarung 

Anl@9@ 

In das (Wohnungs-)Erbbaugrundbuch von Blatt 
soll zur Sicherung der Ansprüche der 

- nachstehend Gläubiger genannt- 

I gegen 

- nachstehend Erbbauberechtigter genannt - 

aus dem Baudarlehen / und dem Leistungshilfedarlehen / gemäß Darlehensvertrag vom 

/Urk.—Nr, der Grundschuldbesteliungsuikunde: / eine Grundschuld in Höhe von 
EUR nebst % p.a. Zinsen / unter Briefausschluss / in Abteilung lli eingetragen werden. 

(wenn zur DarlehenstUgung eine Lebensversichenjng oderein Bausparvertrag abgeschlossen 
wird:) 
Zur Tilgung des Darlehens hat der Erbbauberechtigte einen BausparvertragZ-verträge / eine Le- 
bensversicherung / mit abgeschlossen. 

Im Hinblick darauf, dass die Eintragung dieser Grundschuld der Zustimmung der Freien und Han- 
sestadt Hamburg - nachstehend “Stadt“ genannt"- als Grundeigentümerin bedarf, treffen die Par- 
teien die folgenden Vereinbarungen: 

1. Der Erbbauberechtigte verpflichtet sich gegenüber der Stadt, das Darlehen vertragsgemäß zu 
tilgen und unverzüglich nach vollständiger Erfüllung der gesicherten Ansprüche die Grund- 
schuld - und auf Verlangen der Stadt nach teilweiser Erfüllung der gesicherten Ansprüche auch 
von dem Gläubiger nicht mehr benötigte Teilbeträge der Grundschuld - im Grundbuch löschen 
zu lassen. 

Zur Sicherung dieser Verpflichtung tritt der Erbbauberechtigte hiermit an die Stadt sämtliche 
gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche ab, die ihm gegen den Gläubiger dieser Grund- 
schuld aus deren Bestellung und / oder aus dem der Bestellung zugrunde liegenden Siche- 
rungsverhältnis zustehen (Rückgewährsansprüche). Diese Abtretung umfasst insbesondere 
den Anspruch 

- auf Rückübertragung, Aufhebung oder Löschung der Grundschuld nebst Zinsen 
im Ganzen oder in Teilbeträgen sowie 

" auf Auskehrung eines etwaigen Überschusses bei der Verwertung der Grund- 
schuld. 

Der Erbbauberechtigte versichert, dass er über die abgetretenen Ansprüche unbeschränkt ver- 
fügungsberechtigt ist, insbesondere, dass sie nicht anderweitig abgetreten, verpfändet oder ge- 
pfändet sind. 

Der Erbbauberechtigte ermächtigt die Stadt, von dem Gläubiger alle Auskünfte einzuholen, 
welche die Grundschuld, die durch sie gesicherten Ansprüche und den Rückgewährsanspruch 
betreffen. 

2. Der Gläubiger nimmt von der vorstehenden Abtretung des Rückgewährsanspruches Kenntnis 
und erklärt hierzu seine Zustimmung. Er erklärt, dass ihm Rechte Dritter an der Grundschuld 
oder an dem Rückgewährsanspruch, insbesondere Abtretungen, Verpfändungen oder Pfän- 
dungen, nicht bekannt sind. 

-2- 
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Der Gläubiger verpflichtet sich gegenüber der Stadt, 

• ohne Zustimmung der Stadt die Grundschuid weder ganz noch teilweise zur Sicherung oder 
Befriedigung anderer als seiner oben bezeichneten Ansprüche heranzuziehen, 

• ohne Zustimmung der Stadt die Grundschuld weder ganz noch teilweise zu übertragen; 

(bei Darfehen im Zusammenhang mit Lebensversicherungen und Bausparverträgen; 
sonst streichen!) 
• bei Ausübung des Heimfalirechts durch die Stadt die Grundschuld nur mit dem Betrag gel- 

tend zu machen, der sich nach Abzug 

(bei Lebensversicherungen:) 
des jeweils zur Verfügung stehenden Rückkaufswerles der zum Zweck der Dariehens- 
tilgung abgeschlossenen Lebensversicherung ergibt, 

(bei Bausparverträgen:) 
der Zahlungen (Rückvergütung) aus dem/den zum Zweck der Darlehenstilgung abge- 
schlossenen Bausparvertrag/'Verträgen ergibt, 

® unverzüglich nach vollständiger Erfüllung der gesicherten Ansprüche für die Grundschuld 
eine Löschungsbewilligung zu erteilen, auf Verlangen der Stadt nach teilweiser Erfüllung der 
gesicherten Ansprüche auch für von dem Gläubiger nicht mehr benötigte Teilbeträge der 
Grundschuld, 

• die Stadt unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn er dem Erbbauberechtigten für 
die Grundschuld ganz oder teilweise eine Löschungsbewilligung ausgehändigt hat. 

3. (Sofern Zwischen- / Vorhnanzierung vorgesehen ist, sonst streichen) 

(wenn die Vereinbarung vom endfinanzierenden Institut unterzeichnet wird:) 
Soweit die Grundschuld im Falle der Zwischenfinanzierung des Darlehensvertrages durch ein 
anderes Institut zur Sicherung des Zwischenkredites herangezogen wird, hat der Gläubiger si- 
cherzustellen, dass der Zwischenkreditgeber die Grundschuld nicht für andere als die aus dem 
Zwischenkredit resultierenden Ansprüche heranziehen kann. 

(wenn die Vereinbarung vom zwischen-Zvorfinanzierenden Institut unterzeichnet wird:) 
Die Stadt wird der Übertragung der Grundschuld auf das endgültig finanzierende Institut zu- 
stimmen, wenn dieses die sich aus dieser Vereinbarung ergebenden Verpflichtungen über- 
nimmt. 

4 (Nur bei Gläubigern, die keine Kreditinstitute sind;sonst streichen) 

Die Stadt ist berechtigt, die Übertragung der Grundschuld auf sich und die Aushändigung des 
Grundschuldbriefes zu veriangen, sobald der Gläubiger gegen eine der in Nr. 2 übernommenen 
Verpflichtungen verstößt,Äir Sicherung dieses Anspruchs soll in das Erbbaugrundbuch eine 
Vormerkung gemäß § 883 BGB eingetragen werden. Der Erbbauberechtigte und der Gläubiger 
bewilligen und der Erbbauberechtigte beantragt hiermit die Eintragung der Vormerkung in das 
Grundbuch. 

Erbbauberechtigte(r): Gläubiger: Stadt: 

m 



Heute habe ich, 

Beifügungsvetmerk 

der Hamburgische Notar 

der vorstehenden Verhandlung folgende Urkunde im Original beigefügt: 

Genehxnigungserklärung meiner UR-Nr^^| 

Hamburg, den 18. März 2013 

L.S. not, gez. 



Genehmigungserklätung 

In der Urkunde vom 4. März 2013 zur UR-NrJ 

Hamburg hat 

(nachfolgend auch kurz “Vertreter" genannt) 

als Vertreter ohne Vertretungsmacht gehandelt für 

FAP First Aviation Property Development Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG 

mit dem Sitz in Hamburg 

und der Geschäftsanschrift: 

Oberaltenallee 40, 22081 Hamburg, 

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter 

(nachfolgend auch kurz "Vertretener" genannt). 

Die vorgenannte Urkunde ist vollen Umfanges bekannt. 

Der Vertretene genehmigt hiermit ausdrücklich die in seinem Namen abgegebenen Erklä- 

rungen des Vertreters in der vorgenannten Urkunde. Einseitige Erklämngen, insbesondere 

dort erteilte Vollm^hten, werden hiermit vorsorglich wiederholt imd bestätigt, und zwar 

unter ausdrücklicher Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB. 

Die Genehmigung erstreckt sich auch auf etwaige unter Nichtbeachtung der Beschränkun- 

gen des § 181 BGB vorgenommene Rechtshandlungen. 

)er vorgenannte Notar wird ermächtigt, den übrigen Beteiligten diese Erklärung 

;n. 

mitzutei“ 

Hamburg, den 15. März 2013 

FAP First Aviation Property Development Verwaltungsgesellschaft mbH, 

diese wiederum als persönlich haftende Gesellschafterin der 

FAP First Aviation Property Development Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG 



Urkiindenrollen-Nr. 

Hiermit beglaubige ich, die 

mit dem Amtssitz in Hamburg, 

amburg, 

die vorstehende, heute vor mir vollzogene Unterschrift von: 

von rerson bekannt, 

handelnd seiner Erklärung nach in seiner Eigenschaft als einzelvertretungsberechtigter 

und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiter Geschäftsführer für die 

FAP First Aviation Property Development Verwaltungsgesellschaft mbH 

mit dem Sitz in Hamburg 

und der Geschäftsanschrift: 

Oberaltenailee 40, 22081 Hamburg, 

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter 

diese wiederum handelnd in ihrer Eigenschaft als einzelvertretungsberechtigte und von 

den Beschränkungen des § 181 BGB befreite persönlich haftende Gesellschafterin für 

die 

FAP First Aviation Property Development Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG 

mit dem Sitz in Hamburg 

und der Geschäftsanschrift: 

Oberaltenallee 40, 22081 Hamburg, 

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRA^^^^| 

Hiermit bescheinige ich, die Notarvertreterin, nach § 21 Abs. 1 Nr. 1 BNotO aufgrund heu- 

tiger Einsichtnahme in das elektronische Handelsregister die vorgenannten Vertretungsbe- 
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Hamburg, den 15. März 201 

I 
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Beglaubigte Abschrift 
- auszugsweise - 

Hiermit beglaubige ich die vorstehende Abschrift. Sie stimmt mit der Urschrift der vorste* 

^ henden Verhandlung wörtlich überein. 

In ihr sind lediglich fortgelassen: 

\ die formelle Einigung 

«... 
t|ilwird hiermit bezeugt, dass in den fortgelassenen Teilen keine Bestimmungen enthalten 

si^. die im Widerspruch den hier wiedergegebenen Aussigen stehen. 
H 


