
Verhandelt 

in dieser Freien und Hansestadt Hamburg 

Vor mir, dem hamburgischen Notar 

mit den Amtsräumen in der Hamburg, erschienen heute: 

1. 

Anschrift: Millerntorplatz 1,20359 Hamburg. 

- ausgewiesen durch amtlichen Lichtbildausweis - 

hier handelnd nicht im eigenen Namen sondern als Bevollmächtigter für die Freie und Han- 

sestadt Hamburg aufgrund Vollmacht vom 3. Februar 2015, die bei Beurkundung in Ur- 

schrift vorlag und von der eine Ablichtung, die hiermit beglaubigt wird, zu dieser Urkunde als 

Anlage genommen wird. 

Anschrift:^^^^^^! 

- von Person bekannt - 

An s ch rift 

- von Person bekannt - 

die Erschienenen zu 2. bis 3. nicht handelnd im eigenen Namen, sondern als zur gemeinsa- 
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men Vertretung berechtigte Vorstandsmitglieder der 

fux eG, 

mit Sitz in Hamburg, 

Anschrift; Zeiseweg 9, 22765 Hamburg, 

eingetragen im Genossenschaftsregister Hamburg, unter 

was ich, der Notar, aufgrund Einsicht am 6. Februar 2015 in das maschinell geführte Genos- 

senschaftsregister des Amtsgerichts Hamburg gemäß § 21 I BNotO bescheinige. 

Die Beteiligten erklären, dass ihnen der Entwurf dieses Vertrages bereits vor Beurkundung seit 

mehr als zwei Wochen zur Durchsicht vorlag und ausreichend Gelegenheit bestand, sich mit dem 

Gegenstand der Beurkundung auseinanderzusetzen und den Entwurf gründlich zu überprüfen. 

Die Erschienenen baten um Beurkundung des nachstehenden Grundstückskaufvertrages mit Auf- 

lassung und erklärten daraufhin zu meinem Protokoll, in welchem die Freie und Hansestadt Ham- 

burg auch als „Verkäufer“ oder „FHH“ und die fux eG auch als „Käufer“ bezeichnet werden: 

GRUNDSTÜCKSKAUFVERTRAG 

MIT AUFLASSUNG 

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 

§ 1 Grundbuchstand 4 

§ 2 Verkauf {Kaufgegenstand) 4 

§ 3 Kaufpreis     6 

§ 4 Fälligkeit des Kaufpreises 7 

§ 5 Belastungen     8 

§ 6 Besitzübergang 8 

§ 7 Rechte des Käufers wegen Mängeln 11 

§ 8 Denkmalgerechte Sanierung 16 

§ 9 Erschliessung 17 

§ 10 Nutzungsbindung 18 

§ 11 Übertragung und Weiterveräusserung 19 

§ 12 Vertragsstrafe 20 
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§ 13 Wiederkaufrecht 21 

§ 14 Nutzungs-, Leitungs-, Unterhaltungs- und Wartungsrechte 24 

§ 15 Rücktritt 25 

§ 16 Kosten, Grunderwerbssteuer 25 

§ 17 Auflassung. Eigentumsverschaffungsvormerkung, Grundbucherklärungen 26 

§ 18 Ermächtigung des Notars, Vollmachten 28 

§ 19 Kaufpreisfinanzierung, Vorbelastungsvollmacht 31 

§ 20 Rechtsnachfolge, Abtretung, Gesamtschuldnerische Haftung 34 

§21 Hinweise zum Datenschutzgesetz 35 

§ 22 Salvatorische Klausel und sonstige Bestimmungen 35 

§ 23 Erfüllungsort, Anwendbares Recht, Gerichtsstand 36 

§ 24 Ausfertigungen 36 
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I.TEIL 

§ 1 GRUNDBUCHSTAND 

1.1 Der Verkäufer ist Alleineigentümer des im Grundbuch | 

^^^^^^^^^^^^^^^Iverzeichneten Grundstücks; 

1.2 Der Verkäufer ist weiterhin Alieineigentümer der nicht im Grundbuch verzeichneten Straßen- 

flurstücke 

1.3 Im Grundbuch von 

eingetragen: 

sind folgende Belastungen 

1.5 Der Notar hat das Grundbuch am 6. Februar 2015 eingesehen. Der Notar wird sich erneut 

bei Durchführung dieses Vertrages über den Grundbuchinhalt unterrichten. 

1.6 Die Belegenheiten ergeben sich aus dem als Anlage 1 beigefügten Lageplan. 

§ 2 VERKAUF {KAUFGEGENSTAND) 

2.1 Der Verkäufer verkauft hiermit an den dies annehmenden Käufer den in § 1.1 dieser Urkun- 

de näher bezeichneten mit einem denkmalgeschützten Gebäude bebauten Grundbesitz. Das 
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Gebäude ist unter der Nr. 15357 in die Denkmalliste der Freien und Hansestadt Hamburg 

eingetragen. 

2.2 Der Verkäufer verkauft weiterhin an den dies annehmenden Käufer eine noch zu vermes- 

sende unbebaute,^^^^^|große Teilfläche des Flurstücks 

^^^^Isowie eine ebenfalls noch zu vermessende, unbebaute, ^^^^Igroße Teilfläche 

des Flurstücks Die Teilflächen sind in dem dieser 

Urkunde als Anlage 1 beigefügten Lageplan grün unterlegt dargestellt und mit und 

bezeichnet. Der Lageplan ist maßgebend für die durch die amtliche Vermessung zu 

bestimmende genaue Flächengröße und Lage der Teilflächen. 

Die unter §§ 2.1 und 2.2 genannten Flächen werden im folgenden „Kaufgegenstand“ oder 

„Grundstück“ genannt. 

2.3 Im Übrigen steht das Bestimmungsrecht bezüglich der Grenzen des Kaufgegenstandes ge- 

mäß § 315 BGB dem Verkäufer zu. Dies gilt insbesondere zur Sicherung etwaig vor- 

handener baulicher Anlagen im Grenzbereich. Der genaue Verlauf der neuen Grundstücks- 

grenze wird erst bei der Vermessung und Abmarkung durch den zu beteiligenden Verkäufer 

festgelegt. 

2.4 Der Käufer wird die Vermessung (u.U. einschließlich Abmarkung) bis spätestens vier Wo- 

chen nach Vertragsbeurkundung bei einem öffentlich bestellten Vermessungsbüro oder dem 

Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung in Auftrag geben und den Verkäufer inner- 

halb einer Frist von 14 Tagen ab Beauftragung hierüber schriftlich informieren. Er hat den 

Vermesser zu veranlassen, dass dieser dem Notar auf Kosten des Käufers folgende Ver- 

messungsunterlagen zusendet: 

Abschriften des Veränderungsnachweises (zweifach). 

Alternativ: weitere Vermessungsunterlagen, wie z.B.; 

Fortführungsunterlagen, 

Fortführungsriss. 
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Koordinatenverzeichnis 

Wird die Vernnessung vom Käufer nicht innerhalb der oben genannten Fristen in Auftrag ge- 

geben, so bevollmächtigt der Käufer hiermit unwiderruflich den Verkäufer zur Erteilung des 

Vermessungsauftrages im Namen und auf Rechnung des Käufers. 

2.5 Der Grenzfeststellungs- (und Abmarkungs-)termin ist dem Verkäufer, vertreten durch den 

Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG) mindestens 14 Tage 

vorab mitzuteilen. 

2.6 Der Kaufgegenstand wird mit allen gesetzlichen Bestandteilen, soweit sie im Eigentum des 

Verkäufers stehen und nachfolgend nicht etwas Abweichendes vereinbart wird, verkauft. Zu- 

behör wird nicht mitverkauft. 

genannten Flächen 

§ 3 KAUFPREIS 

3.1 Der Kaufpreis für den Kaufgegenstand beträgt 

(in Worten:! 

lauf das Gebäude sowie ein Von diesem Kaufpreis entfällt ein Betrag 

Betrag von auf das Grundstück. 

3.2 Gegen Forderungen des Verkäufers aus diesem Vertrag ist die Aufrechnung mit Forde- 

rungen des Käufers ausgeschlossen, soweit diese nicht unbestritten oder rechtskräftig fest- 

gestellt sind. 
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§ 4 FÄLLIGKEIT DES KAUFPREISES 

4.1 Die erste Rate des Kaufpreises für den Kaufgegenstand in Höhe 

^^^^^^^^^^^^^^|dieses Vertrages fäilig und zahlbar auf das nachstehend in § 4.3 

dieses Vertrages genannte Konto. 

4.2 Die drei weiteren Kaufpreisraten in Höhe von^^^^^^^^sowie die Schlussrate in Höhe 

vonjeweils zzgi.^^^|Zinsen p.a. seit dem Datum dieser Beurkundung - 

werden dem Käufer bis zu folgenden Fälligkeiten gestundet: 

• 2. Rate 

• 3, Rate 

• 4. Rate 

• 5. Rate 

Die Raten sind bis zu den genannten Daten ebenfalls zahlbar auf das nachstehend in § 4.3 

dieses Vertrages genannte Konto. 

4.3 Die Kaufpreisraten zzgl. Stundungszins für den Kaufgegenstand sind jeweils unter Angabe 

der Referenznummer^^^^^Han den Landesbetrieb immobilienmanagement und Grund- 

vermögen auf das Konto 

d e 

so rechtzeitig einzuzahlen, dass eine Wertstellung zum Fälligkeitstermin erfolgt, auch wenn 

keine Referenznummer mitgeteilt wurde. 

Der Verkäufer hat die steuerliche ldentifikationsnummer:^^^^^^^^^| 

Begleicht der Käufer die Forderungen nicht oder nicht vollständig zum vereinbarten Fällig- 

keitstermin, so gerät er auch ohne Mahnung sofort in Verzug. Er schuldet in diesem Fall die 

gesetzlichen Verzugszinsen auf den noch offenen Betrag in Höhe von jährlich 9 Prozent- 

punkten über dem jeweils geltenden Basiszinssatz gemäß § 247 BGB. Die Zinsen sind zum 
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Ende eines jeden Kalendermonats zur Zahlung an den Verkäufer auf das vorbenannte Konto 

fällig. Unberührt bleibt die gesetzliche Pflicht zum Ersatz eines weitergehenden Verzugs- 

schadens. 

§5 BELASTUNGEN 

Der Verkäufer hat den Kaufgegenstand frei von allen Belastungen 

|zu übereignen, soweit in diesem Vertrag nichts anderes bestimmt ist. 

§ 6 BESITZUBERGANG 

6.1 Besitzübergang, Gefahrübergang 

Der Besitz an dem Kaufgegenstand geht vom Verkäufer auf den Käufer an dem letzten Tag 

{24.00 Uhr) des Monats über, in dem die vollständige Zahlung der ersten Kaufpreisrate ge- 

mäß § 4.1 erfolgt ist (nachfolgend „Besitzübergang" genannt). 

Der Besitzübergang entspricht dem Verrechnungstag. 

Der Käufer übernimmt den Kaufgegenstand ohne förmliche Übergabe. 

Die Gefahr des zufälligen Untergangs und die Gefahr der zufälligen Verschlechterung des 

Kaufgegenstandes gehen mit Besitzübergang gemäß vorstehendem § 6.1 dieses Vertrages 

auf den Käufer über. 

6.2 Nutzungen und Lasten 

Mit Besitzübergang gehen Nutzen und Lasten des Kaufgegenstandes einschließlich aller 

Rechte und Pflichten vom Verkäufer auf den Käufer über. Der Käufer hat den Verkäufer von 

allen Verpflichtungen freizuhalten, die sich bei oder nach Besitzübergang aus dem Eigentum 

oder dem Besitz an dem Kaufgegenstand ergeben. Unbeschadet der Vorschriften in §§ 95, 

96 Versicherungsvertragsgesetz (WG) gehen eventuell für den Kaufgegenstand bestehende 
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Versicherungen nicht auf den Käufer über. Erträgnisse und Lasten werden auf den Besitz- 

übergang zwischen Verkäufer und Käufer abgerechnet. 

6.3 Verkehrssicherungspfiicht 

Ab dem Besitzübergang hat der Käufer für die Erfüllung der den Eigentümer treffenden Ver- 

kehrssicherungspflicht (z. B. Winterdienst) zu sorgen und den Verkäufer von allen eventuel- 

len Inanspruchnahmen wegen nach dem Besitzübergang eingetretenen Verletzungen der 

Verkehrssicherungspflicht freizustellen. 

6.4 Liegenschaftsbezogene Verträge 

Die nutzt 

Für 

Nutzung zahlt^|ein Höhe 

In als 

Anlagen Schreiben 

Der BGB-Vertrag wurde 31.03.2015 Parallel dazu bemüht 

sich der Verkäufer derzeit um eine adäquate Ersatzunterbringung für diese Nutzung. 

Der Kaufgegenstand wird frei von Miet-, Pacht- und sonstigen Nutzungsverhältnissen über- 

geben. 

6.5 Nebenkostenabrechnung 

Soweit sich bei einer Nebenkostenabrechnung mit dem Nutzer nach Übergang der Verpflich- 

tung zur Tragung der Kosten auf den Käufer eine Nebenkostennachzahlung des Mieters 

ergibt, steht diese zeitanteilig für den Zeitraum bis zum Besitzübergang dem Verkäufer zu. 

Der Verkäufer wird innerhalb von drei Monaten seit Besitzübergang eine Nebenkostenab- 

rechnung bezogen auf den entsprechenden Erhebungs- und Abrechnungszeitraum bis zum 

Besitzübergang vornehmen. In dieser Abrechnung wird der Verkäufer die von den Mietern 

bis dahin an ihn geleisteten Nebenkostenvorauszahlungen seinen bis dahin an Ver- und Ent- 

sorger sowie an Behörden geleistete Abschlagszahlungen bzw. Kaufpreise {z.B. für Heizöl) 

gegenüberstellen. Sind die Nebenkostenvorauszahlungen des Mieters höher als die vom 
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Verkäufer geleisteten Abschlagszahlungen bzw. Kaufpreise, ist die Differenz vom Verkäufer 

an den Käufer zu erstatten. Im umgekehrten Fall hat der Käufer dem Verkäufer die sich dann 

ergebende Differenz zu zahlen. Der Käufer wird im Übrigen die Nebenkosten für den gesam- 

ten Abrechnungszeitraum mit dem Mieter abrechnen. 

6.6 Abrechnungen von Steuern, Abgaben, Versicherungsbeiträgen zum Besitzübergang 

Steuern, Gebühren und Abgaben, Versicherungsbeiträge und sonstige Kosten bezüglich des 

Kaufgegenstandes, die für einen Erhebungs- oder Abrechnungszeitraum anfallen, der vor 

dem Besitzübergang begonnen hat und nach dem Besitzübergang endet, sind von dem Ver- 

käufer und dem Käufer jeweils zeitanteilig für die Zeit vor bzw. ab dem Besitzübergang zu 

tragen. Der Käufer wird diese Kosten innerhalb von 2 Wochen, nachdem der Käufer be- 

standskräftige Bescheide bzw. Rechnungen über diese Kosten erhalten hat, auf den Zeit- 

punkt des Besitzüberganges abgrenzen. Soweit der Verkäufer für die Zeit ab dem Besitz- 

übergang Vorauszahlungen auf die vorstehend genannten Kosten geleistet hat. hat der Käu- 

fer dem Verkäufer den entsprechenden Betrag innerhalb von zwei Wochen nach Aufforde- 

rung durch den Verkäufer zu erstatten. Bei Zahlungsverzug gilt bezüglich der Verzugszinsen 

§ 4.3 dieses Vertrages sinngemäß. 

6.7 Der Verkäufer ermächtigt den Käufer - mit dem Recht zur Erteilung von Untervollmacht - 

hinsichtlich des Kaufgegenstandes 

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

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, Anträge auf Erteilung von Abgeschlossen- 

heitsbescheinigungen sowie Förderungsanträge jeder Art zu stellen, zu ändern und 

auch zurückzunehmen; 

(d) Baugenehmigungsverfahren durchzuführen; 

(e) die Erteilung von Anliegerbescheinigungen zu beantragen. 
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6.8 Soweit der Käufer von dieser Bevollmächtigung Gebrauch macht, treffen die wirtschaftlichen 

Folgen der veranlassten Maßnahmen ausschließlich den Käufer, soweit in diesem Vertrag 

nichts anderes geregelt ist. Die hierdurch entstehenden Kosten trägt im Innenverhältnis unter 

Freistellung des Verkäufers ausschließlich der Käufer. Gegen den Freistellungsanspruch des 

Verkäufers sind Einwendungen und Einreden ausgeschlossen. Die vorgenannte Vollmacht 

kann von dem Verkäufer jederzeit widerrufen werden. 

6.9 Auf Wunsch und auf Kosten des Käufers wird der Verkäufer diesem die vorstehende Voll- 

macht in gesonderter Urkunde erteilen. 

§ 7 RECHTE DES KÄUFERS WEGEN MÄNGELN 

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

wird vom Käufer in dem vorhandenen Zustand übernommen. Die Rechte des Käufers wegen 

Sach- und Rechtsmängeln werden ausgeschlossen, soweit nachfolgend nichts anderes be- 

stimmt ist. Eine bestimmte Größe, Güte, Tragfähigkeit des Untergrundes oder sonstige Be- 

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

zung - in tatsächlicher oder in rechtlicher Hinsicht Ertrag, Bebaubarkeit und Verwertbarkeit 

des Kaufgegenstandes. Der Verkäufer übernimmt keine Garantien; solche sind auch nicht 

außerhalb des Vertrages gegeben worden. 

7.2 Der Verkäufer hat dem Käufer ungehinderten Besitz zu verschaffen und das Eigentum frei 

von im Grundbuch eingetragenen Belastungen zu übertragen, sofern diese vom Käufer nicht 

übernommen werden. Der Käufer hat keine Rechte wegen nicht im Grundbuch eingetrage- 

ner Belastungen, wegen Nutzungsrechten Dritter, die kraft Gesetzes bestehen oder wegen 

eingetragener Baulasten. Darüber hinaus wird vom Verkäufer für die Freiheit des Kaufge- 

genstandes von öffentlich-rechtlichen Baulasten keine Haftung übernommen. Der Käufer be- 

stätigt, dass er sich über etwaige Baulasten in dem ihm erforderlich erscheinenden Umfang 

unterrichtet hat. 

7.3 Der Käufer hat vor Abschluss dieses Kaufvertrages ausreichend Gelegenheit gehabt, sich 

durch Bodenuntersuchungen Gewissheit über die Boden- und Baugrundverhältnisse zu ver- 

schaffen und insbesondere den Kaufgegenstand auf schädliche Bodenveränderungen und 
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Altlasten i.S.d. Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) zu untersuchen. Der Käufer Ist 

vom Verkäufer vorsorglich darauf hingewiesen worden, dass die Bebaubarkeit des Kaufge- 

genstandes nicht zugesichert wird. 

7.4 Der Käufer hat keine Rechte wegen Verunreinigungen des Kaufgegenstandes, soweit nach- 

folgend nichts anderes bestimmt ist. „Verunreinigungen des Kaufgegenstandes" im Sinne 

dieses Vertrages sind sämtliche Boden-, Bodenluft-, Bodenlösungs- und Grundwasserverun- 

reinigungen, insbesondere 

(a) schädliche Bodenveränderungen im Sinne von § 2 Abs. 3 BBodSchG; 

(b) Altlasten Im Sinne von § 2 Abs. 5 BBodSchG; 

(c) im Boden eingeschlossene und nicht zum Kaufgegenstand gehörende Gebäude, Ge- 

bäudereste und technische Anlagen; 

(d) entsorgungspflichtige Abfälle nach dem Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft 

und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen (Kreislaufwirtschafts- 

gesetz - KrWG). 

7.5 Soweit der Verkäufer bzgl. des Kaufgegenstandes aufgrund von Altlasten oder sonstigen 

schädlichen Bodenveränderungen i.S. BBodSchG öffentlich-rechtlich und/oder privatrechtlich 

in Anspruch genommen wird, hat der Käufer den Verkäufer von einer solchen Inanspruch- 

nahme und den daraus folgenden Lasten, insbesondere von sämtlichen Kosten oder Schä- 

den ohne Einschränkung freizustellen. 

7.6 Etwaige Ausgleichsansprüche des Käufers gegenüber dem Verkäufer nach § 24 Abs. 2 

BBodSchG oder andenveitige Ausgleichs- oder Rückgriffsansprüche wegen schädlicher Bo- 

denveränderungen oder Altlasten sind ausgeschlossen. Das gilt auch in den Fällen, in denen 

der Verkäufer als Alteigentümer unmittelbar nach § 4 Abs. 6 BBodSchG in Anspruch ge- 

nommen wird, so dass insoweit ein Freistellungsanspruch des Verkäufers gegenüber dem 

Käufer oder seinen Rechtsnachfolgern besteht. Im Falle der Rechtsnachfolge gilt § 20 dieses 

Vertrages. 
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7.7 Ab dem Besitzübergang ist der Käufer allein verantwortlich für die Entsorgung der von ihm 

erzeugten entsorgungspflichtigen Abfälle im Sinne des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgeset- 

zes - KrWG und für die Einhaltung der Pflichten aus der Verordnung über die Nachweisfüh- 

rung bei der Entsorgung von Abfällen (Nachweisverordnung - NachwV). 

7.8 Der Verkäufer haftet nicht für Schäden durch auf dem Kaufgegenstand vorhandenes Kriegs- 

gerät oder bisher nicht entfernte Kampfmittel. 

7.9 Soweit im Rahmen der Bebauung des Kaufgegenstandes verunreinigtes Bodenmateriai mit 

entfernt werden muss, wird sich der Verkäufer unbeschadet der vorstehenden Bestimmun- 

gen an den Kosten für die erforderliche und verhältnismäßige Entsorgung dieses verunrei- 

nigten Bodenmaterials beteiligen, sofern dieses Bodenmaterial nicht auf dem Kaufgegen- 

stand verbleiben kann. Der Verkäufer beteiligt sich an den baubedingten Entsorgungskosten 

(einschließlich der Kosten der Behandlung und/oder gesonderten Deponierung des Aushub- 

bodens sowie der in diesem Zusammenhang notwendig werdenden Untersuchungskosten), 

soweit die Entsorgungskosten die für die baulich erforderlichen Erdarbeiten des Kaufgegen- 

standes mit dem vorbezeichneten Bauvorhaben dem Käufer entstehenden Kosten kontami- 

nationsbedingt übersteigen (Mehrkosten), und diese Mehrkosten 

^^^|für den Kaufgegenstand übersteigen. Darüber hinaus anfallende Mehrkosten trägt 

der Verkäufer bis zu einer Höhe^^^^^l Sollten die Kosten ^^^^^^^^^^^^^überstei- 

gen, steht dem Verkäufer ein Rücktrittsrecht wie in Ziffer 7.17 beschrieben zu. 

7.10 Als Entsorgungskosten im vorstehenden Sinne werden vom Verkäufer ausschließlich Kosten 

für die fachgerechte Behandlung, Beseitigung und Deponierung von verunreinigtem Boden- 

material, welches entsprechend den Klassifizierungen der LAGA M 20 (in ihrer aktuell gülti- 

gen Fassung, Stand 1997, 2003 bzw. 2004) Belastungen > LAGA Z 2 aufweist, übernom- 

men. Von diesen Entsorgungskosten sind diejenigen Kosten abzuziehen, die für die fachge- 

rechte Behandlung, Beseitigung und Deponierung von Bodenmaterial mit Belastungen bis 

kleiner LAGA Z 2 entstanden wären. Diese werden vom Verkäufer nicht übernommen. 

7.11 Eine Pflicht zur Beteiligung des Verkäufers an den vorgenannten Entsorgungskosten besteht 

weiterhin nur, wenn der Käufer die folgenden Bestimmungen eingehalten hat: 

(a) Die Entsorgung wird entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere ent- 

sprechend dem KrWG und der NachwV, ordnungsgemäß und schadlos durchgeführt. 
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(b) Erforderliche Erdarbeiten müssen vorher vom Käufer ausgeschrieben werden; Aus- 

schreibung und Vergabe der Erdarbeiten bedürfen der (vorherigen) schriftlichen Einwil- 

ligung des Verkäufers. 

(c) Zwischen mehreren zur Beseitigung der Bodenverunreinigungen geeigneten Maßnah- 

men hat der Verkäufer das Wahlrecht. Der Verkäufer hat ferner das Recht, die Durch- 

führung der Maßnahmen zu überwachen oder überwachen zu lassen und Weisungen 

hinsichtlich der Mängelbeseitigung zu erteilen oder durch ein von ihm beauftragtes In- 

genieurbüro erteilen zu lassen, Kosten für Maßnahmen, denen der Verkäufer oder das 

von ihm beauftragte Ingenieurbüro im Vorwege nicht zugestimmt hat, übernimmt der 

Verkäufer nicht. Im Übrigen wird auf das den Parteien bekannte „Merkblatt für Käufer 

städtischer Grundstücke mit bekannten Bodenverunreinigungen“ verwiesen. 

(d) Umsatzsteuer (auf zu übernehmende Mehrkosten) übernimmt der Verkäufer nicht, so- 

fern der Käufer vorsteuerabzugsberechtigt ist. Der Käufer verpflichtet sich, von den 

Möglichkeiten oder Optionsmöglichkeiten des Vorsteuerabzuges (tm Rahmen des Zu- 

mutbaren) Gebrauch zu machen. 

7.12 Kosten, die auch ohne das Vorhandensein der in § 7.3 dieses Vertrages genannten Boden- 

verunreinigungen entstanden wären (Sowieso-Kosten), trägt der Käufer. 

7.13 Eine Kostenbeteiligung des Verkäufers findet ferner nur statt, wenn die Verunreinigungen 

nachweislich vor Besitzübergang verursacht worden sind und die Maßnahmen zum Zwecke 

der vom Käufer beabsichtigten Nutzung des Kaufgegenstandes erforderlich und verhältnis- 

mäßig sind. 

7.14 Zahlungen durch den Verkäufer erfolgen binnen 2 Monaten nach Erstellung des Abschluss- 

berichtes des von dem Verkäufer beauftragten Ingenieurbüros und nach Zugang prüffähiger 

Rechnungen im Sinne von § 14 VOB/B (im Original) beim Verkäufer einschließlich Leis- 

tungs- und Entsorgungsnachweisen der Erdbau- und Entsorgungsunternehmen bzw, des 

Käufers. Eine Verrechnung mit dem Kaufpreis findet nicht statt. Im Übrigen wird auf das vor- 

stehend bezeichnete Merkblatt verwiesen. 
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7.15 Die Verpflichtung des Verkäufers zur Kostenbeteiligung endet nach der Fertig- 

stellung (Fertigstellungsanzeige gegenüber der zuständigen Behörde) des durch den Käufer 

auf dem Grundstück vorgesehenen Bauvorhabens. Hierbei handelt es sich um eine Aus- 

schlussfrist. Maßgeblich ist das Datum des Zugangs der prüffähigen Rechnungen einschließ- 

lich der Leistungs- und Entsorgungsnachweise beim Verkäufer. § 203 BGB findet keine An- 

wendung. 

7.16 Dem Verkäufer wird das Recht gewährt, jederzeit in alle die Altlastensanierung und die Ent- 

sorgung betreffenden Unterlagen, Dokumente und Rechnungen einzusehen. Im Übrigen wird 

auf das vorstehend bezeichnete Merkblatt venviesen. 

7.17 Ist abzusehen, dass die vom Verkäufer zu übernehmenden Mehrkosten (einschließlich etwa- 

iger Umsatzsteuer nach § 7.12 Buchstabe e)) ^^^^^^^^^^|übersteigen, ist der Ver- 

käufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Das Rücktrittsrecht kann der Käufer durch 

Übernahme der Restkosten abwenden. 

7.18 Der Käufer ist verpflichtet, Kosten im Sinne des § 7 Abs. 1 der KampfmittelVO zu tragen und 

den Verkäufer entsprechend freizustelten sowie alle vom Verkäufer verauslagten Kosten un- 

verzüglich zu erstatten. 

7.19 Etwaige Ansprüche des Verkäufers aus § 7 Abs. 2 KampfmittelVO werden an den dies an- 

nehmenden Käufer aufschiebend bedingt durch die vollständige Freistellung des Verkäufers 

durch den Käufer im Sinne des § 7.9 dieses Vertrages abgetreten. 

7.20 Unberührt bleiben Rechte des Käufers wegen Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 

Körpers oder der Gesundheit, wenn der Verkäufer die Pflichtverletzung zu vertreten hat (§ 

309 Nr. 7 lit. a BGB), und für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahr- 

lässigen Rlichtverletzung des Verkäufers beruhen (§ 309 Nr, 7 lit. b BGB). Einer Pflichtver- 

letzung des Verkäufers steht die eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen gleich. 

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

regelungen und die Bedeutung der Haftungsausschlüsse belehrt. Der Notar hat darauf hin- 

gewiesen, dass die Haftung des Verkäufers nicht ausgeschlossen ist, wenn dieser einen 

Mangel arglistig verschweigt oder eine Garantie für die Beschaffenheit des Kaufgegenstan- 

des übernommen hat. 
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7.21 Für die Einfriedung des Kaufgegenstandes sorgt der Käufer. Der Käufer sichert zu, dass er 

im Zusammenhang mit den Einfriedungen keine Ansprüche (z.B. auf Versetzung) gegen den 

Verkäufer geltend machen wird. 

§ 8 DENKMALGERECHTE SANIERUNG 

8.1 Seit dem 01.05.2013 steht das Gebäude unter Denkmalschutz. Dem Käufer ist bekannt, 

dass für das auf dem Grundstück befindliche Gebäude ein erheblicher Instandhaltungsstau 

sowie eine Sanierungsbedürftigkeit festgestellt wurden. 

Sämtliche Veränderungen an dem Gebäude sind mit dem Denkmalschutzamt abzustimmen 

und von diesem genehmigen zu lassen. Die denkmalgerechte Sanierung umfasst das Innere 

und die Außenhaut des Gebäudes, Zum Inneren gehören die Grundrissstruktur mit der 

Haustechnik, die Treppenhäuser und Flure. Einer Zusammenfassung der kleinteiligen 

Raumstruktur in zusammenhängende „Kompartiments“ wird seitens des Verkäufers zuge- 

stimmt. Die historische Grundrissstruktur soll trotz der Umstrukturierung erkennbar bleiben. 

Die Ausführung wird Im Detail mit dem Denkmalschutzamt abgestimmt. Die Außenhaut des 

Gebäudes wird konkret mit Dach, Fassade, Fenster und Türen beschrieben. Diese wird ent- 

sprechend den bautechnisch notwendigen Maßnahmen zum Erhalt der historischen Bausub- 

stanz in Absprache mit dem Denkmalschutzamt denkmalgerecht^^^^^^^^^B^^'^'^'^’ 

Ein Kurzprotokoll über eine gemeinsame Begehung des Gebäudes durch das Denkmal- 

schutzamt sowie den Käufer^^^^^^^^ist diesem Vertrag als Anlage 4 beigefügt. 

8.2 Der Bauunterhalt und die notwendige Instandsetzung sind fortlaufend zu gewährleisten und 

^^^^^^^Hdurch Begehungen in Abstimmung mit dem Denkmalschutzamt zu dokumen- 

tieren. 



§9 ERSCHLIESSUNG 

9.1 Hinsichtlich der Erschließungs-, Ausbau- und Sielbaubeiträge wird auf die ais Anlage 5 bei- 

gefügte Bescheinigung der Finanzbehörde^^^^^^^^fverwiesen. 

9.2 Die Erschließungsbeiträge für die erstmalige endgültige Herstellung der Straßen Zeiseweg 

und Bodenstedtstraße sowie der Sielbaubeitrag für die Mischwassersiele im Zeiseweg und in 

der Bodenstedtstraße wurden/werden vom Verkäufer übernommen. 

9.3 Werden für zukünftige Erweiterungen und/oder Verbesserungen der genannten Straße/n 

oder für die Herstellung von weiteren Erschließungsanlagen und/oder Sielanlagen Beiträge 

festgesetzt, so hat diese der Käufer zu tragen. 

Die Kosten für die Herstellung von Überfahrten nach dem Hamburgischen Wegegesetz ge- 

hören nicht zu den Erschließungskosten und sind vom Käufer zu tragen. 

9.4 Die Sielanschlussbeiträge sind vom Käufer zu zahlen. 

9.5 Eine Verpflichtung, die unter 9.2 genannten Straßen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt 

endgültig herzustellen, zu erweitern oder zu verbessern, übernimmt der Verkäufer nicht. Der 

Käufer verpflichtet sich, in dieser Hinsicht keine Ansprüche gegen den Verkäufer geltend zu 

machen. 

9.6 Andere als vorstehend erwähnte oder zukünftig entstehende Abgaben wie Er- 

schließungsbeiträge, insbesondere nach den §§ 127 bis 135 des Baugesetzbuchs (BauGB), 

Anliegerbeiträge, insbesondere Sielbaubeiträge nach dem Sielabgabengesetz (SAG) und 

dem Hamburgischen Wegegesetz (HWG), sonstige Abgaben und Kostenerstattungsbeträge 

nach dem BauGB (insbesondere gemäß §§ 135 a bis c, 154 BauGB) sind vom Käufer zu 

tragen. Entsprechendes gilt für privatrechtlich erhobene Anschlussbeiträge (Netzbeiträge) für 

Strom-, Gas- und Wasserversorgung. 

9.7 Sollte der Verkäufer noch zu Leistungen herangezogen werden, die hiernach dem Käufer 

obliegen, hat der Käufer ihn von diesen Ansprüchen freizuhalten. 
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§ 10 NUTZUNGSBINDUNG 

10.1 Das mitverkaufte Gebäude verfügt über eine vermietbare Nutzfläche (inkl. vermietbare Ne- 

von für die Dauer von 30 Jahren ab Beurkundung dieses Vertrages ausschließlich für künst- 

lerische und kreativwirtschaftliche Zwecke genutzt wird. 

Unter dem Begriff „Kreativwirtschaft“ werden gern. Formulierung der Wirtschaftsministerkon- 

ferenz aus dem Jahre 2008 (BMWi, 2009. Forschungsbericht Nr. 577) die Kultur- und Krea- 

tivunternehmen erfasst, welche überwiegend erwerbswirtschafttich orientiert sind und sich 

mit der Schaffung, Produktion. Verteilung und/oder medialen Verbreitung von kulturellen und 

kreativen Gütern und Dienstleistungen befassen. Das Wirtsohaftsfeld umfasst die elf Tell- 

märkte Musikwirtschaft, Buchmarkt, Kunstmarkt, Filmwirtschaft, Rundfunkwirtschaft, Markt 

für darstellende Künste, Designwirtschaft, Architekturmarkt. Pressemarkt, Werbemarkt sowie 

Software/Games-Industrie. Ergänzt wird diese Betrachtung um den öffentlichen und den in- 

termediären Sektor (Drei-Sektoren-Modell), d.h. um Einrichtungen und Projekte dieser Gen- 

res/Teilmärkte, die nicht überwiegend erwerbswirtschaftlich orientiert sind. 

10.2 Der Käufer steht dafür ein, der Kulturbehörde^^^^^^^^^^^^^^^^ einen Sach- 

bericht vorzulegen, der über die jeweilige Nutzungsart der Flächen inklusive Flächenanga- 

ben Aufschluss gibt. Der Sachbericht wird von einem Beirat überprüft, um die Richtigkeit der 

Angaben sicher zu stellen. Auf Wunsch können Personendaten vom Beirat beim Käufer ein- 

gesehen werden. Der Beirat ist zur Verschwiegenheit verpflichtet. Der Beirat setzt sich zu- 

sammen aus jeweils einem Vertreter der Kulturbehörde und des Käufers, über die Zusam- 

mensetzung entscheiden Käufer und Kulturbehörde einvernehmlich. 

10.3 Sollte der Käufer keinen Nutzer aus dem Bereich Kunst- und Kreativwirtschaft gern, der De- 

finition in § 10.1 mehr benennen können, hat der Verkäufer das Recht, einen entsprechen- 

den Nutzer vorzuschlagen und einvernehmlich mit dem Käufer und in Übereinstimmung mit 

dessen Satzung eine Nutzung zu vereinbaren, um die Nutzung von mindestens der 

Mietfläche für künstlerische und kreativwirtschaftliche Zwecke sicher zu stellen. 

10.4 Sollte der Verkäufer nach Mitteilung durch den Käufer, dass der ursprüngliche Nutzungs- 

zweck nicht weiter verfolgt werden kann, weil ein Mieter gekündigt hat oder das Vertragsver- 

steht dafür ein, dass der überwiegende Teil dieser Nutzfläche, minde 

bennutzflächen - ohne Treppenhäuser, Heizung und Aufzüge) von Der Käufer 

^^^Ida- 
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hältnis aus sonstigen Gründen aufgehoben werden musste, nicht innerhalb^^^^^^^^^ 

in Zusammenarbeit mit der für Kultur zuständigen Behörde einen Nutzer / 

Nachnutzer benennen können, steht es dem Käufer frei, an einen anderen Nutzer, soweit 

baurechtlich zulässig, zu vermieten. 

10.5 Der Käufer verpflichtet sich, auf dem Kaufgegenstand keine Spielhallen oder ähnliche Unter- 

nehmen im Sinne des § 33 i Gewerbeordnung, die der Aufstellung von Spielgeräten mit oder 

ohne Gewinnmöglichkeiten dienen, sowie Verkaufsräume oder Verkaufsflächen. Vorführ- 

und Geschäftsräume, deren Zweck auf den Verkauf von Artikeln, auf Darstellungen oder auf 

Handlungen mit sexuellem Charakter ausgerichtet ist oder Videotheken selbst zu betreiben 

oder deren Betrieb zu dulden. 

10.6 Zur Sicherung der Nutzungsbindung gern. § 10.1 verpflichtet sich der Käufer. 

§ 11 ÜBERTRAGUNG UND WEITERVERÄUSSERUNG 

11.1 Der Käufer darf für die Dauer von^^^^^|ab Beurkundung dieses Vertrages nur mit vor- 

heriger schriftlicher Zustimmung des Verkäufers 

(a) seine Rechte aus diesem Vertrag abtreten, oder 

(b) den Kaufgegenstand oder Teile desselben einschließlich Baulichkeiten entgeltlich oder 

unentgeltlich veräußern, mit einem Erbbaurecht oder einem sonstigen dinglichen Nut- 

zungsrecht belasten. 

11.2 Der Verkäufer wird einer Weiterveräußerung zustimmen, wenn 
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(a) die künftige Nutzung des Kaufgegenstandes dem in Ziffer 10.1 dieses Vertrages ge- 

nannten Nutzungszweck entspricht und 

(b) der Erwerber die in §§ 10 bis 14 und § 20 dieses Vertrages vereinbarten Verpflich- 

tungen als eigene Schuld übernimmt. 

11.3 Der Verkäufer wird einer Nutzungsüberlassung im Sinne des § 11.1 dieses Vertrages zu- 

stimmen, wenn die künftige Nutzung des Kaufgegenstandes dem in Ziffer 10.1 dieses Ver- 

trages genannten Nutzungszweck entspricht. 

§ 12 VERTRAGSSTRAFE 

12.1 Unbeschadet des Anspruchs auf Erfüllung und unbeschadet des Wiederkaufrechts nach § 

13 dieses Vertrages kann der Verkäufer bei einem Verstoß des Käufers gegen eine der in 

den §§ 8, 10, 11, und 20 dieses Vertrages getroffenen Bestimmungen nach vorheriger 

schriftlicher Abmahnung für jeden Fall der Zuwiderhandlung eine Vertragsstrafe verlangen, 

und zwar bei einem Verstoß gegen 

(a) § 10.1 bis § 10.3 (Nutzungsbindungen)^^^^^^^^^^^^^^^l 

(b) § 10.5 (Spielhallenverbot)^^^^^^^^l 

(c) § 11.1 (Übertragung, Belastung, und Weiterveräußerung des Kaufgegenstandes etc.) 

(d) § 20,1 und § 20.2 (Übertragung von Verpflichtungen auf Rechtsnachfolger) 

(e) § 8.1. und § 8.2. (denkmalgerechte Sanierungs- und Instandhaltungspflicht sowie jähr- 

liche Dokumentation 

12.2 Wird das vertragswidrige Verhalten - trotz Abmahnung - fortgesetzt, kann die Vertragsstrafe 

wiederholt erhoben werden. 
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12.3 Die Höhe der im Einzelfall verwirkten Vertragsstrafe bestimmt der Verkäufer nach der 

Schwere des Vertragsverstoßes, insbesondere nach dem Maß der Beeinträchtigung des öf- 

fentlichen Interesses und des mit der Grundstücksveräußerung verfolgten Zwecks der Wirt- 

schaftsförderung, sowie nach dem Maß des Verschuldens nach billigem Ermessen; § 343 

BGB bleibt unberührt. 

12.4 Die Geltendmachung eines über die Vertragsstrafe hinausgehenden Schadens bleibt dem 

Verkäufer Vorbehalten. Unberührt bleiben ebenfalls alle sonstigen dem Verkäufer zustehen- 

den Ansprüche. 

§ 13 WIEDERKAUFRECHT 

13.1 Dem Verkäufer steht das Recht zu, den Kaufgegenstand wiederzukaufen, wenn 

der Käufer gegen die Bestimmungen in § 10, § 11 oder § 20.1 oder § 20.2 dieses Ver- 

trages verstößt oder den Kaufgegenstand für Zwecke verwendet, die der vereinbarten 

Nutzung entgegenstehen, oder 

die Zwangsversteigerung oder Zwangsverwaltung des Kaufgegenstandes angeordnet 

wird, oder 

über das Vermögen des jeweiligen Eigentümers des Kaufgegenstandes das insolvenz- 

verfahren eröffnet wird. 

13.2 Im Falle eines Verstoßes gegen die Bestimmungen in § 10, § 11, § 20.1 oder § 20.2 dieses 

Vertrages kann der Verkäufer das Wiederkaufsrecht erst ausüben, wenn er zuvor mindes- 

tens einmai eine Vertragsstrafe nach § 12,1 (a), (b). (c) oder (d) geltend gemacht hat. 

13.3 Als Wiederkaufpreis zahlt der Verkäufer 

|Bei der Bemessung] 

bleiben vertragswidrige Nutzungen und/oder Wohnnutzungen außer Betracht. 

Seite 21 von 37 



13.4 Der Wiederkaufpreis ist unverzüglich nach Rückauflassung des Kaufgegenstandes zu zah- 

len. Belastungen, die der Verkäufer übernimmt, werden auf den Wiederkaufpreis angerech- 

net. Insoweit wird schon jetzt die Aufrechnung mit etwaigen von dem Verkäufer zur Ablösung 

von Belastungen aufzuwendenden Beträgen vereinbart. Die Kosten der Rückauflassung und 

die Grunden/verbsteuer trägt der Käufer. Weitergehende Ansprüche des Verkäufers, insbe- 

sondere Schadenersatzansprüche bleiben unberührt. 

13.5 Zur Sicherung des durch Ausübung des Wiederkaufrechtes entstehenden Anspruchs auf 

Rückübertragung des Eigentums an dem Kaufgegenstand ist 

13.6 Sollen! zur Sicherung 

von Darlehen aufgrund von Bewilligungen seitens des Verkäufers oder des Käufers Grund- 

schulden oder Hypotheken in Abteilung III des Grundbuchs eingetragen werden, 

(a) Der Darlehensgeber unterliegt als Kreditinstitut oder Versicherungsunternehmen der 

Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder erfüllt die 

Voraussetzungen des § 53 b Abs. 1 des Gesetzes über das Kreditwesen. Letzteren- 

falls ist der Nachweis durch Vorlage der Mitteilung der Bundesanstalt für Finanz- 

dienstleistungsaufsicht gemäß § 53 b Abs. 2 bzw. Abs. 2a des Gesetzes über das Kre- 

ditwesen zu führen. 

Dies gilt nur insoweit, als das gesicherte Darlehen zur Finanzierung 

des Kaufpreises des Kaufgegenstands verwendet bzw. vom Darlehensgeber entspre- 

chend dem Baufortschritt hinsichtlich der vom Käufer vorgesehenen Sanierung des 
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denkmalgeschützten Gebäudes ausgezahlt wird. 

Soweit der Wiederkaufpreis und der gemäß § 459 

BGB etwa zu zahlende Verwendungsersatz unter Berücksichtigung vorrangig im 

Grundbuch eingetragener Rechte dafür ausreicht, 

in dem die vorstehend genannten Grundpfandrechte in einer 

Zwangsversteigerung im Rang des jeweiligen Rechts geltend gemacht werden können, 

wobei, wenn keine für eine Zwangsversteigerung maßgebliche Beschlagnahme vor- 

liegt, an die Stelle der Beschlagnahme das Zustandekommen des Wiederkaufs {§ 456 

Abs. 1 Satz 1 BGB) tritt. Liegen der Wiederkaufpreis nebst einem etwa zu zahlenden 

Verwendungsersatz gemäß § 459 BGB unter den vorbeschriebenen Beträgen, so bil- 

den Wiederkaufpreis bzw. der Wiederkaufpreis 

Der übernimmt der 

aufgewandlen und nachgewiesenen Gesamtkosten der am Gebäude vorgesehenen 

Sanierungsarbeiten einschließlich des an Marktpreisen gemessenen Wertes von Ei- 

genleistungen zuzüglich des Kaufpreises, wenn und soweit die Sanierungsarbeiten im 

Zeitpunkt der Ausübung des Wiederkaufrechts fertiggestellt sind. 

(c) Sofern mehrere Grundpfandrechte eingetragen sind, gelten die vorgenannten Grenzen 

für al- 

le Grundpfandrechte zusammen. Die Belastungen werden im vorstehenden Rahmen 

entsprechend der Rangfolge des Grundbuches übernommen. 

(d) Der Verkäufer ist berechtigt, 

(e) in einem eventuellen Zwangsversteigerungsverfahren wird der Verkäufer auf Werter- 

satz für die Vormerkung verzichten, sofern diese nicht bestehen bleiben sollte. 
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(f) Der Verkäufer übernimmt keine Ausbietungsgarantie; er übernimmt auch nicht die per- 

sönliche Schuld. 

(g) Für den Fall, dass der Käufer seinen Anspruch auf Zahlung des Wiederkaufpreises und 

eines etwaigen Verwendungsersatzes an den Grundpfandrechtsgläubiger abtritt, ist 

diese Abtretung dem Verkäufer schriftlich mitzuteilen. 

13.7 Im Übrigen bleiben die Ansprüche des Verkäufers aus der in 

unberü h rt. 

§ 14 NUTZUNGS', LEITUNGS-, UNTERHALTUNGS- UND WARTUNGSRECHTE 

14.1 Soweit der Kaufgegenstand von Einrichtungen Dritter - insbesondere öffentlicher Ver- 

sorgungsunternehmen (Strom-, Wasser-, Gas- und Fernmeldeanlagen, Verkehrsbetriebe 

usw.) - berührt wird, für die der Verkäufer zur Sicherung von Rechten bei Veräußerung ver- 

pflichtet ist, wird der Käufer auf seine Kosten auf Verlangen der Träger dieser Einrichtungen 

zu deren Gunsten entschädigungsfrei beschränkte persönliche Dienstbarkeiten i.S.d. §§ 

1090 ff. BGB zur Sicherung des Anlagenfortbestandes und -betriebes einräumen. Diese 

Verpflichtung verjährt in 30 Jahren ab Vertragsschluss. 

14.2 Die entsprechende Verpflichtung zur dinglichen Sicherung gilt auch für den Kaufgegenstand 

berührende Einrichtungen des Verkäufers oder dessen Tochterunternehmen. 

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

vorhanden sind, ist der Verkäufer nicht verpflichtet, diese Anlagen zu beseitigen. Eine even- 

tuell erforderliche Verlegung, Änderung oder Entfernung solcher Anlagen ist Sache des Käu- 

fers, soweit er sie veranlasst hat. Der Käufer trägt sämtliche Kosten dieser Maßnahmen. Der 

Käufer ist verpflichtet, vor einer Verlegung, Änderung, Entfernung oder Überbauung dieser 

Anlagen das Einvernehmen mit den Jeweiligen Leitungsträgern/Leitungsunternehmen und 

mit der Stelle, die die Anlagen verwaltet, herbeizuführen. 

Seite 24 von 37 



§ 16 RÜCKTRITT 

15.1 Der Verkäufer hat ein Recht zum Rücktritt von diesem Vertrag, wenn der Käufer die Kauf- 

preisraten (inkl. Stundungszins für die zweite bis fünfte Kaufpreisrate) nicht oder nicht voll- 

ständig innerhalb von acht Wochen nach Eintritt der Fälligkeit zahlt, obwohl der Verkäufer 

den Käufer unter Androhung des Rücktritts schriftlich zur Zahlung aufgefordert hat. 

15.2 Der Käufer dieses Vertrages ein Recht 

zum Rücktritt von diesem Vertrag, wenn 

dem Käufe 

oder 

(b) die Kosten der Beseitigung schadstoffhaltiger Einbauten im mitverkauften Gebäude 

oder die Entsorgung kontaminierten Bodenaushubs einen Betrag 

^^Bübersteigen. Erfolgt der Rücktritt nicht, gilt bezüglich der Entsorgung von konta- 

miniertem Bodenaushub Ziffer 7.9 ff. dieses Vertrages. 

15.3 Der Käufer kann durch einseitige Erklärung gegenüber dem Verkäufer auch vor Ablauf von 

^^^^^^^^Hauf die Rücktrittsrechte nach Ziffer 15.2 a) und b) verzichten. 

15.4 Im Falle des Rücktritts desnach Ziffer 15.1 trägt derdie durch den Ab- 

schluss und den Vollzug dieses Vertrages entstandenen Kosten (einschließlich Gerichts- und 

Notariatskosten} sowie die sonstigen Kosten des Rücktritts und der Rückabwicklung. Im Fal- 

le eines Rücktritts desnach Ziffer 15.2 tragen^^^^^^^^^^^^|die durch den 

Abschluss und Vollzug dieses Vertrages entstandenen Kosten sowie die Kosten des Rück- 

tritts und der Rückabwicklunc^^^^^^l 

§ 16 KOSTEN, GRUNDERWERBSSTEUER 

16.1 Alle mit dem Abschluss und Vollzug dieses Vertrages verbundenen Kosten, - insbesondere 

die Kosten des Notars und des Grundbuchamtes, die Grunderwerbsteuer, die Kosten etwai- 



ger Genehmigungen trägt, vorbehaltlich abweichender Bestimmungen in diesem Vertrag, der 

Käufer. Sonstige Kosten, insbesondere Beratungs- und Maklerkosten sowie die Kosten einer 

vollmachtlosen Stellvertretung, trägt jede Vertragspartei für sich. 

16.2 Der Käufer verpflichtet sich, die Grunderwerbsteuer nach deren Festsetzung durch das Fi- 

nanzamt fälligkeitsgerecht zu zahlen. 

II. TEIL (VERTRAGSVOLLZUG} 

§ 17 AUFLASSUNG, EIGENTUMSVERSCHAFFUNGSVORMERKUNG, 

GRUNDBUCHERKLÄRUNGEN 

17.1 Auflassung: 

Die Vertragsparteien wünschen die Beurkundung der Auflassung und erklären: 

(a) Der Verkäufer und der Käufer sind sich darüber einig, dass das Eigentum an den in §§ 

2.1 und 2.2 dieses Vertrages näher bezeichneten Kaufgegenstand auf den Käufer 

übergehen soll. Verkäufer und Käufer bewilligen und beantragen dementsprechend die 

Eintragung des Käufers als Eigentümer im Grundbuch. Der Verkäufer bewilligt und 

beide Vertragsparteien beantragen, das Grundstück auf ein neu anzulegendes Grund- 

buchblatt zu übertragen. 

(b) Verkäufer und Käufer bewilligen und beantragen weiterhin 

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

bung des Eigentums am Kaufgegenstand auf den Käufer erst dann beim Grundbuch- 

amt anhand Eigenurkunde und aufgrund der Vollmacht in § 18 dieses Vertrages zu 

stellen, wenn ihm alle für die Umschreibung des Eigentums am Kaufgegenstand erfor- 

derlichen Unterlagen und Genehmigungen voriiegen und der Verkäufer ihm schriftlich 

mitgeteilt hat, dass der Kaufpreis (sämtliche Kaufpreisraten) vollständig gemäß § 4 
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dieses Vertrages gezahlt worden ist oder der Käufer ihm durch Bankbestätigung die 

Zahlung des gesamten Kaufpreises {sämtliche Kaufpreisraten) nachgewiesen hat. 

(d) Der Notar wird weiterhin unwiderruflich angewiesen, bis zur schriftlichen Bestätigung 

über die vollständige Zahlung des Kaufpreises durch den Verkäufer oder bis zum vor- 

stehend in § 17.1 Buchstabe (b) festgelegten Nachweis der vollständigen Zahiungen 

keine Ausfertigungen, beglaubigte oder einfache Abschriften dieser Urkunde zu ertei- 

ien, die die vorstehende Auflassungserklärung enthalten. 

(e) Bis zur vollständigen Kaufpreiszahlung sind Anspruch und Anwartschaft auf Eigen- 

tumsverschaffung nicht abtretbar. 

(f) Es wird die Eintragung der Teiiflächen gemäß § 2.2 im Grundbuch und deren Zu- 

schreibung zum Bestand des Grundbuches von als Be- 

standteil gemäß § 890 Abs. 2 BGB des Grundbuches^^^^|bewilligt und beantragt. 

17.2 Eigentumsverschaffungsvormerkung: 

Zur Sicherung des Anspruchs des Käufers auf Übertragung des Eigentums an dem Kaufge- 

genstand verpflichtet sich der Verkäufer, zugunsten des Käufers eine Eigentumsverschaf- 

fungsvormerkung gemäß § 883 BGB im Grundbuch eintragen zu lassen. Der Verkäufer be- 

willigt und der Käufer beantragt die Eintragung einer Eigentumsverschaffungsvormerkung 

zu Lasten des in § 2 dieses Vertrages näher bezeichneten Kaufgegenstandes und zu Guns- 

ten des Käufers. 

17.3 Gleichzeitig bewilligen und beantragen die Vertragsparteien bereits jetzt die Löschung der 

zu Gunsten des Käufers einzutragenden Eigentumsverschaffungsvormerkung, sobald der 

Käufer als Eigentümer des Kaufgegenstandes im Grundbuch eingetragen ist und zuvor keine 

Zwischeneintragungen ohne die Mitwirkung des Käufers erfolgt oder beantragt worden sind. 

Die Vertragsparteien beauftragen und bevollmächtigen den vertragsdurchführenden Notar, 

den Antrag auf Löschung der Eigentumsverschaffungsvormerkung zusammen mit dem An- 

trag auf Vollzug des Eigentumswechsels zu stellen. 
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17.4 Vollzugsnachricht an die Vertragsparteien durch Übersendung einer Eintragungsmitteilung 

und an den Notar durch Übersendung einer unbeglaubigten Grundbuchblattabschrift wird 

beantragt. 

17.5 Der Käufer bevollmächtigt hiermit unwiderruflich den Verkäufer - unter Befreiung von den 

Beschränkungen des § 181 BGB die Löschung der Eigentumsverschaffungsvormerkung 

für ihn zu bewilligen und zu beantragen, falls eine der Parteien ein etwaiges Rücktritts recht 

ausübt oder der Kaufvertrag aus anderen, nicht von dem Verkäufer zu vertretenden Gründen 

nicht vollzogen wird. Diese Beschränkung der Löschungsvollmacht gilt nur im Innenverhält- 

nis zwischen Verkäufer und Käufer. Im Verhältnis zum Grundbuchamt ist der Verkäufer ohne 

Einschränkung zur Löschung der Eigentumsverschaffungsvormerkung berechtigt; er darf von 

dieser Löschungsvollmacht jedoch nur vor dem amtierenden Notar oder dessen amtlich be- 

stelltem Vertreter Gebrauch machen, der den Käufer mit einem Schreiben an die zuletzt be- 

kannt gegebene Adresse vom Löschungsbegehren des Verkäufers per Einschreiben mit 

Rückschein benachrichtigen wird. Der Notar darf bei der Abgabe der Löschungsbewilligung 

nur mitwirken, wenn ihm innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab Empfangnahme der vor- 

genannten Benachrichtigung der Käufer nicht eine gerichtliche Entscheidung (auch im Wege 

des vorläufigen Rechtsschutzes) vorgelegt hat, durch die dem Verkäufer die Abgabe der Lö- 

schungsbewilligung untersagt wird, oder wenn der Käufer sein Einverständnis mit der Lö- 

schung schriftlich erklärt hat. 

17.6 Gemäß^^^fdieses Vertrages ist der Käufer verpflichtet, zur 

Sicherung des durch Ausübung des Wiederkaufrechtes entstehenden Anspruchs auf Rück- 

übertragung des Eigentums an dem Kaufgegenstand eine 

^^^|in das Grundbuch des Kaufgegenstandes eintragen zu lassen. Käufer und Verkäufer 

bewilligen und der Verkäufer beantragt die Eintragung 

^^^zu Lasten des in § 2.1 dieses Vertrages näher bezeichneten Kaufgegenstandes und zu 

Gunsten 

§ 18 ERMÄCHTIGUNG DES NOTARS, VOLLMACHTEN 

18.1 Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass der Vertrag vom amtierenden Notar 

durchgeführt werden soll und beauftragen diesen mit der Durchführung dieses Vertrages. 
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18.2 Der Verkäufer und der Käufer beantragen hiermit gegenüber dem zuständigen Finanzamt, 

den Grunderwerbsteuerbescheid und die Unbedenklichkeitsbescheinigung direkt an den ver- 

tragsdurchführenden Notar zu senden. 

18.3 Die Vertragsparteien beauftragen und bevollmächtigen hiermit den vertragsdurchführenden 

Notar - unbeschadet der Bestimmungen des § 15 GBO - 

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

(b) im Namen der Vertragsparteien Erklärungen zur Durchführung der Rechtsgeschäfte in 

dieser Urkunde abzugeben und entgegenzunehmen sowie Anträge - auch geteilt und 

beschränkt - zu stellen, zurückzunehmen (auch einzeln), abzuändern und zu ergän- 

zen; 

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

gen, auch rechtsgeschäftlicher Natur, Bestätigungen. Negativbescheinigungen und 

Freigabe- und Löschungserklärungen einzuholen, die mit ihrem Eingang bei dem am- 

tierenden Notar allen Beteiligten gegenüber wirksam werden; 

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

geschäfte erforderlich sind. 

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

18.5 Ablehnende Bescheide außerhalb des Grundbuchverfahrens sind den Beteiligten selbst zu- 

zustellen und dem Notar schriftlich mitzuteilen. Im Übrigen sind dem Notar sämtliche Be- 

scheide zu übersenden. 

18.6 Soweit ein Rücktritts recht besteht, hat ein Rücktritt schriftlich gegenüber der anderen Ver- 

tragspartei zu Händen des Notars zu erfolgen, der hiermit wechselseitig zur Entgegennahme 

ermächtigt wird. 

18.7 Der Verkäufer und der Käufer bevollmächtigen hiermit die Notariatsangestellten 
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sämtlich geschäftsansässig Hamburg, unter verantwortlicher 

Überwachung des amtierenden Notars 

(a) im Namen der Vertragsparteien alte zur Übertragung des Kaufgegenstandes und zur 

Durchführung dieses Vertrages notwendigen oder zweckdienlichen Erklärungen abzu- 

geben und entgegenzunehmen, sei es gegenüber dem Grundbuchamt oder anderen 

Stellen. Die Bevollmächtigten sind ermächtigt, hierzu auch entsprechende Anträge zu 

stellen, zu ändern, zu ergänzen und zurückzunehmen. Die Vollmacht erstreckt sich in- 

soweit insbesondere auf die Erklärung und Wiederholung der Auflassung, die Abgabe 

von Identitätserklärungen gegenüber dem Grundbuchamt, Bewilligungen von Dienst- 

barkeiten jeder Art und jeden Umfangs, Rangänderungs-ZRangrücktriltserklärungen, 

Bewilligungen und Anträge hinsichtlich der Umschreibung und Buchung des Kaufge- 

genstandes sowie sonstige Eintragungs- oder Löschungsbewilligungen. 

(b) Die Bevollmächtigungen sind einzeln und unabhängig von der Wirksamkeit des übrigen 

Urkundeninhalts erteilt. Untervollmacht darf erteilt werden. Die Befreiung von den Be- 

schränkungen des § 181 BGB wird erteilt. 

(c) 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 befreit, 

(d) Von dieser Vollmacht kann nur vor dem beurkundenden Notar, dessen amtlich bestell- 

tem Vertreter oder einem mit ersterem in Sozietät verbundenen Notar Gebrauch ge- 

macht werden, im Innenverhältnis darf von diesen Vollmachten, soweit in diesem Ver- 

trag keine Weisung enthalten ist. nur nach Rücksprache und auf Weisung der Ver- 

tragsparteien Gebrauch gemacht werden, ohne dass dies dem Grundbuchamt nach- 

zuweisen wäre. Betrifft die Handlung der Bevollmächtigten nur eine Vertragspartei, 

genügt deren Zustimmung. 
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§ 19 KAUFPREISFINANZIERUNG, VORBELASTUNGSVOLLMACHT 

19.1 Die Finanzierung des Kaufpreises durch Eigen- oder Fremdmittel ist allein Sache des Käu- 

fers. Zum Zwecke der Kaufpreisfinanzierung bevollmächtigt der Verkäufer den Käufer und 

beide Vertragsparteien bevollmächtigen die in § 18.7 dieses Vertrages genannten Notariats- 

angestellten, soweit rechtlich möglich unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 

BGB mit dem Recht zur Erteilung von Untervollmacht; 

bereits vor Eigentumsumschreibung den Kaufgegenstand durch Erklärung vor dem amtie- 

renden Notar, seinem amtlich bestellten Vertreter oder einem mit ersterem in Sozietät ver- 

bundenen Notar mit Grund Pfandrechten und über den Kaufpreis gemäß § 3.1 hinaus zu- 

gunsten einer/m der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) un- 

terliegenden BankA/ersicherungsunternehmen zu belasten. 

19.2 Rangänderungen seiner Eigentumsverschaffungsvormerkung und der Finanzierungsgrund- 

pfandrechte untereinander zu bewilligen und zu beantragen, 

19.3 Zweckerkfärungen und alle sonstigen für die Belastung des Kaufgegenstandes erforderlichen 

Erkiärungen einschließlich der Erklärungen, mit denen der Kaufgegenstand der sofortigen 

Zwangsvollstreckung gegen den jeweiligen Eigentümer unterworfen wird, abzugeben und 

entgegenzunehmen, sowie 

19.4 im Falle der Rückabwicklung, die im Rahmen dieser Urkunde eingetragenen Grundpfand- 

rechte wieder zu löschen, die Löschung zu beantragen und/oder zu bewilligen. 

Die Grundpfandrechte sollen den 

19.6 Die Vollmacht wird im Innenverhältnis insoweit eingeschränkt, als der Verkäufer keine per- 

sönliche Haftung gegenüber den Gläubigern übernimmt und die Grundpfandrechte bis zur 

vollständigen Kaufpreiszahlung nur zur Sicherung des vom Kreditgeber finanzierten und tat- 

Seite 31 von 37 



sächlich an den Verkäufer nach den vertraglichen Vereinbarungen geleisteten Zahlungen 

dienen. Die Beachtung dieser Einschränkung ist dem Grundbuchamt nicht nachzuweisen. 

19.7 Die Vollmacht ist ferner dahingehend eingeschränkt, dass in der Grundpfandrechtsbestel- 

lungsurkunde die folgenden von den Vertragsparteien bereits Jetzt vereinbarten Bestimmun- 

gen wiedergegeben werden: 

Der Käufer weist sein Finanzierungsinstitut unwiderruflich an, die entsprechenden Darle- 

hensbeträge nur nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Grundstückskaufvertrages 

Die mit dem Finanzierungsinstitut des Käufers zu vereinbarende Sicherungsabrede 

muss deshalb den Inhalt haben, dass der Grundpfandrechtsgläubiger die Grundpfandrechte 

nur insoweit als Sicherheit verwenden oder behalten darf, als tatsächlich Zahlungen mit Til- 

gungswirkungen auf die Kaufpreisschuld des Käufers oder zur Finanzierung der Sanierungs- 

ieistungen gemäß § 8 geleistet wurden. Alle weiteren Zweckbestimmungserklärungen, Si- 

cherungs- und Verwertungsvereinbarungen innerhalb oder außerhalb dieses Grundstücks- 

kaufvertrages oder der Grundpfandrechtsbestellungsurkunde gelten erst, nachdem der 

Kaufpreis vollständig bezahlt ist und die Eigentumsumschreibung auf den Käufer erfolgt ist. 

Ab diesem Zeitpunkt gelten sie für und gegen den Käufer als neuen Sicherungsgeber. Falls 

der Verkäufer wegen Verzugs des Käufers vom Vertrag zurücktritt oder der Kaufvertrag aus 

sonstigen Gründen rückabgewickelt oder nicht durchgeführt wird, hat der Grundpfandrechts- 

gläubiger das Grund Pfandrecht zur Löschung zu bringen und einen erteilten Grundpfandbrief 

dem Verkäufer und derzeitigen Eigentümer zurückzugewähren, allein Zug um Zug gegen 

Rückzahlung der an den Verkäufer aus dem gesicherten Darlehen mit Tilgungswirkung ge- 

leisteten Kaufpreisteile ohne Zinsen, einem Disagio oder sonstigen Auflagen und Kosten. 

19.8 Der Verkäufer übernimmt im Zusammenhang mit der Grundpfandrechtsbestellung keine per- 

sönlichen Zahlungsverpflichtungen oder sonstige persönliche Schuldverpflichtungen. Der 

Käufer verpflichtet sich, den Verkäufer von allen Kosten und sonstigen Folgen der Grund- 

pfandrechtsbestellung freizustellen. 

19.9 Die Grundpfandrechte werden bei Eigentumsübergang von dem Käufer zur weiteren Dul- 

dung übernommen. Alle Eigentümerrechte und Rückgewähransprüche, die mit den bestell- 

ten Grundpfandrechlen Zusammenhängen, werden hiermit mit Wirkung ab Bezahlung des 
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Kaufpreises, spätestens jedoch ab Eigentumsumschreibung, auf den Käufer übertragen. Ei- 

ne entsprechende Grundbucheintragung wird bewilligt. 

19.10 Die Vollmacht für die in § 18.7 dieses Vertrages genannten Notariatsangestellten umfasst die 

Abgabe persönlicher Schuldanerkenntnisses und die Erklärung der persönlichen Zwangs- 

voilstreckungsunterwerfung des Käufers in dessen gesamtes Vermögen. 

19.11 Von dieser Vollmacht kann nur vor dem beurkundenden Notar, dessen amtlich bestelltem 

Vertreter oder einem mit ersterem in Sozietät verbundenen Notar Gebrauch gemacht wer- 

den. 

Der 

Der Käufer verpflichtet sich weiter, die Kreditinstitute unwiderruflich 

anzuweisen, vor Auszahlung des Kaufpreises keine anderweitigen Auszahlungen irgendei- 

ner Art vorzunehmen oder sich zu solchen zu verpflichten 

19.13 Der Notar wird hiermit angewiesen, Originale, beglaubigte Abschriften oder vollstreckbare 

Ausfertigungen der Grundpfandrechtsbestellungsurkunde erst dann an den bzw. die Grund- 

pfandrechtsgläubiger herauszugeben bzw. in den Rechtsverkehr zu bringen, wenn der Kauf- 

preis gezahlt ist oder dem Notar die durch den Käufer einzuholende schriftliche und unwider- 

rufliche Erklärung des jeweiligen Grundpfandrechtsgläubigers vorliegt, in der dieser bestätigt, 

vorstehende Sicherungsabrede, Einschränkungen und Zahlungsanweisung zu beachten, 

sowie sich verpflichtet, mit seinem Grundpfandrecht spätestens mit Eigentumsumschreibung 

auf den Käufer hinter alle nach diesem Vertrag vorrangig einzutragenden 

^^^|im Rang zurückzutreten. 

19.14 Die vorgenannten Erklärungen des jeweiligen Darlehensgebers und Grundpfandrechtsbe- 

rechtigten sind dergestalt abzufassen, dass sie diesen auch gegenüber dem Verkäufer ver- 

pflichten. Der Notar hat die Bestätigung den Vertragsparteien vor Aushändigung der Ausfer- 

tigungen vorab in Kopie zu übersenden. 
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19.15 Die vorstehenden Beschränkungen der Beiastungsvollmacht und die Anweisungen an den 

Notar gelten nur im Innenverhältnis der Vertragsparteien, nicht jedoch gegenüber Dritten, 

insbesondere nicht gegenüber dem Grundbuchamt. 

Ml. TEIL SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

§ 20 RECHTSNACHFOLGE, ABTRETUNG, GESAMTSCHULDNERISCHE HAFTUNG 

20.1 Der Käufer wird im Falle einer Übertragung des - ganzen oder teilweisen - Kaufgegen- 

standes auf einen anderen diesem sämtliche in diesem Vertrag übernommenen Verpflichtun- 

gen und Verzichte - auch soweit sie nicht dinglich gesichert sind - auferlegen mit der Maßga- 

be, dass auch alle weiteren Rechtsnachfolger entsprechend zu verpflichten sind. Der Ver- 

käufer ist jeweils von der Übertragung auf Rechtsnachfolger unverzüglich zu informieren. 

20.2 Dies gilt insbesondere auch für die Freistellungsverpflichtungen nach § 6, § 7 und § 9 des 

Vertrages, die Sanierungsverpflichtung nach § 8 und den Verzicht auf Ansprüche nach § 24 

Abs. 2 BBodSchG. Der Verkäufer ist berechtigt, seine Rechte und Pflichten aus diesem Ver- 

trag ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen. 

20.3 Der Käufer wird von seinen in diesem Vertrag übernommenen Verpflichtungen durch die 

Rechtsnachfolge nicht befreit, sondern haftet gegenüber der Verkäuferin neben den Dritten 

auf Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen aus diesem Vertrag als Gesamtschuldner weiter, 

wenn er gegen die Verpflichtungen aus § 20.1 und § 20.2 verstoßen hat. 

20.4 Mehrere Käufer übernehmen die Verpflichtungen dieses Vertrages als Gesamtschuldner. 

Tatsachen, die nur hinsichtlich eines der Gesamtschuldner vorliegen oder eintreten, wirken 

für und gegen jeden von ihnen. 

20.5 Die Gesamtschuldner bevollmächtigen sich hiermit gegenseitig. Erklärungen im Rahmen 

dieses Vertragsverhältnisses für den anderen zu empfangen. 
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§ 21 HINWEISE ZUM DATENSCHUTZGESETZ 

Die zur Abwicklung des bestehenden Vertragsverhältnisses erforderlichen Daten werden sowohl 

bei der FHH als auch beim amtierenden Notar mit Hilfe elektronischer Datenverarbeitung (EDV) im 

Rahmen der Zweckbestimmung dieses Vertragsverhältnisses gespeichert und verarbeitet. 

§ 22 SALVATORISCHE KLAUSEL UND SONSTIGE BESTIMMUNGEN 

22.1 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder nicht 

durchführbar sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 

dieses Vertrages nicht berührt. Das gleiche gilt, wenn sich nach Abschluss des Vertrages ei- 

ne ergänzungsbedürftige Regelungslücke in diesem Vertrag ergibt, die nach dem erkennba- 

ren Willen der Vertragsparteien geregelt werden sollte. 

22.2 Anstelle unwirksamer oder nicht durchführbarer Bestimmungen oder zur Ausfüllung von Ver- 

tragslücken soll eine rechtsgültige und durchführbare Regelung gelten, die - soweit rechtlich 

möglich - dem wirtschaftlich am nächsten kommt, was die Vertragsparteien mit der unwirk- 

samen oder nicht durchführbaren Bestimmung gewollt haben oder - bei ausfüllungs- 

bedürftigen Lücken - nach dem Sinn und Zweck des gesamten Vertragswerkes gewollt hät- 

ten, sofern sie den regelungsbedürftigen Punkt bedacht hätten. 

22.3 Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schrift- 

form unter ausdrücklicher Bezugnahme auf diesen Vertrag, soweit nicht gesetzlich weiterge- 

hende notarielle Beurkundung oder ein anderes Formerfordernis vorgesehen ist. Dieses 

Schriftformerfordernis ist nur schriftlich unter Bezugnahme auf diese Vorschrift abdingbar. 

22.4 Die Vertragsparteien bestätigen hiermit, dass alle vorbereitenden Absprachen durch die in 

dieser Urkunde vereinbarten Regelungen ersetzt werden. Der zwischen den Vertrags- 

parteien für notwendig erachtete Regelungsbedarf wird durch diese Urkunde vollständig 

festgelegt. 

Seile 35 von 37 



§ 23 ERFÜLLUNGSORT, ANWENDBARES RECHT, GERICHTSSTAND 

23.1 Erfüllungsort für alle Ansprüche aus diesem Vertrag ist Hamburg. 

23.2 Dieser Vertrag unterliegt dem Deutschen Recht. Ausschließlicher Gerichtsstand ist Ham- 

burg, sofern kein anderer Gerichtsstand gesetzlich zwingend festgelegt ist. 

§24 AUSFERTIGUNGEN 

Von dieser Niederschrift soll nur die erste Ausfertigung mit der Auflassung versehen werden. Je 

zwei weitere Ausfertigungen ohne Auflassung erhalten der Verkäufer und der Käufer, Das Finanz- 

amt für Verkehrsteuern und Grundbesitz in Hamburg - Grunderwerbsteuerstelle erhält zwei einfa- 

che Abschriften ohne Auflassung. Darüber hinaus erhält der Verkäufer ein ungeheftetes Loseblat- 

texemplar mit Auflassung nebst einer entsprechenden PDF-Datei, welche per E-Mail an die Adres- 

se n u n d z u 

terhin ist eine PDF-Datei einer Kopie einer beglaubigten Abschrift ohne Auflassung vom Notar per 

E-Mail an die Adressezu übersenden. 

HINWEISE UND BELEHRUNGEN DES NOTARS 

Der Notar wies die Erschienenen insbesondere darauf hin. dass 

Verkäufer und Käufer - unabhängig von der Kostenregelung in diesem Vertrag - gesamt- 

schuldnerisch für die Zahlung der Grunderwerbsteuer sowie der Notarkosten haften. 

der Käufer das Eigentum an dem Kaufgegenstand erst mit seiner Eintragung im Grundbuch 

erwirbt; das Eigentum auf den Käufer erst umgeschrieben werden kann, wenn die Unbe- 

denklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes voriiegt und die Gehchtskosten gezahlt worden 

sind. 

der Kaufgegenstand für öffentlich-rechtliche Abgaben und Lasten (z.B. Grundsteuer, Er- 

schließungs- und Anliegerbeiträge) haftet und dass Erschließungs- und Anliegerbeiträge u.U, 

noch Jahre nach Durchführung der jeweiligen Maßnahme festgesetzt werden können. 
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alle Vertragsvereinbarungen beurkundungspflichtig sind und Nebenabreden außerhalb die- 

ser Urkunde zur Nichtigkeit des gesamten Rechtsgeschäftes führen können und alle Abre- 

den, mit deren Wirksamkeit dieser Kaufvertrag stehen und fallen soll, beurkundet werden 

müssen, 

der Käufer die Existenz von Bauiasten überprüfen kann und dass der Notar dieses Verzeich- 

nis nicht eingesehen hat. 

Der Notar stellt fest, dass er den Vertragsparteien in steuerlichen Fragen keine Auskunft erteilt hat 

und folglich diesbezüglich keineriei Haftung übernimmt. Die Vertragsparteien bestätigen dies aus- 

drücklich. 

Vorstehende Niederschrift nebst Anlagen wurde den Erschienenen von dem beurkundenden Notar 

vorgelesen bzw. der Plan zur Durchsicht vorgelegt. Die Niederschrift nebst Anlagen wurde von den 

Erschienenen genehmigt und sodann von diesen und dem Notar eigenhändig wie folgt unter- 

schrieben; 

L.S. ge 

ge 

ge 

ge 
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iii 

n 

Freie und Hansestadt Hamburg 

Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen 

Vollmacht 

Die Freie und Hansestadt Hamburg, Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundver- 
mögen bevollmächtigt hiermit 

Seschäftsanschrift: Millerntorplatz 1, 20359 Hamburg 

das nachstehend näher bezeichnete Grundstück für einen Kaufpreis von 

an 
die Genossenschaft fux eG 

zu verkaufen: 

Belegenheit: Zeiseweg 9/Bodenstedtstraße 
Grundbuch Blatt 
Größe 

list berechtigt den Grundstückskaufvertrag namens der Freien und 
lansestadt Hamburg abzuschließen, die Auflassung zu erklären, alle zur Regelung der Ei- 

gentumsverhältnisse im Grundbuch und zur Belastung des Grundstücks erforderlichen Erklä- 
rungen und Bewilligungen rechtsverbindlich abzugeben und Anträge zu stellen und zurück- 
zunehmen, im Rahmen von Kaufpreisfinanzierungen den jeweiligen Eigentümer unter die 
sofortige Zwangsvollstreckung zu unterwerfen, jedoch ohne Übernahme von Kosten und 
Haftung für die Freie und Hansestadt Hamburg sowie Untervollmächten unter Befreiung von 
den Beschränkungen des § 181 ^i^zum Zwecke der Vertragsdurchführung zu erteilen. 

Hambun den 

Geschäftsführung; Thomas Schuster 
Millerntorplatz 1, OPNV: U3 sowie Busse 6, 112, 36, 37 bis .St. Pauli" 

immobilienmanagement 
— UNDtiRUNini RMfK.l M HAMBURG  

Der LIG Hamburg handelt als Organisationseinheit der Freien und Hansestadt Hamburg - Finanzbehörde 
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'Anlage 

1 

Amtl, Anz. Nr. 77 Dienstag, den 30. September 2014 1813 

Öffentliche l$estel 
zur allgemein vereidigten OoJmetschu 

und Übersetzerin für die türkische Sprache 
Flau Zuliai Babaiar, eeboren am 25. Mar; 1973^ Viyaoa, 

wobohaftGieveaau 1% 22591 Hambunt i» £ur awemeia ver- 
eidigten Oolmetscbcnn und Übeixetxerui fü^iie iirrkiscbe 
Sprehe bestellt worden. 

Hamburg den 2. September /0]4 
Die Behörde Ihr Inneres i 1 Sport 

AintL Anz S. 1SJ3 

gi^ugg einer ’Wegeflächc 
in derSBaSe-fideinc-Ereihdt 

Nach S 8 in Verbmdttng mit S 7 des Hunburgiscliefi 
’W^egesetzes in der Fastnng vom ZZ. Januar 1W4 
(HmbGVBl. S. 41, 83J wird im Bczn'k Altona, Gemailtups 
Altona-Kord, Ortsleil 205, eine 43 m' groBe Wegrfld 
(Flurstück jräll-I) mit solbrrigei OOtrknng ab für fiea 
ölSendichen Veikehz entbehrlich eatwidmet. 

Hamburg, den 9. September 2014 
Das Besitkaaml Altona Amtl Anz. s/ isis 

Öffentliche Beeilung 
zum allgemein vereid^en Übersetzer 

für die türkiscKe Sprache 
Heu Tbrliaü Götoacn, gebi^n am 22. Dezember 1968 in 

Sivas, wohnhaft Segeberger pnansitee 8 (Kleinkununerhdd), 
24626 Qtoft Kummeiftld, ist fum altgcmein veteidigten Über- 
setro' ftlr die lürkiscbe Spraue bestellt worden. 

Hamburg, den 2. September 2014 
Die Behörde ftb Inneres n»d Spmt 

AmO. Ana. S. 1«L5 

VerändcDung der Benutzbarkeit 
einer öfKotUcheo Verkehrsfläche 

Bei den Pauli Landungsbrücken, 
JohannisboUwerk 

Nach $ 7 des Hambuipschen Vcgegeseizes ln der Fas- 
sung vom ZZ Januar 1974 (HnthüVBl. S, 41,83) mit Ände- 
nuigen wi/d die Widmung der öfficatUchen VerkehraiU- 
chen fielen St. Pauli LandungsbrOcken (Flurstück lälO 
von S(. &uli-Süd) und JohannisboUwerk ^urstüd: 1681, 
1420 teUweiscund 1682 teilweise von. Neustadt-Sud) ßx den 
aligcn^nen Fahrzengverkehr aufgehoben und nur noch 
für Fufigzngerverkehr auftechtEzhaltcn. Der Fufiweg 
(Fli^atücfc 1682 teilweise, Gemarkung Ncustadt-SUd) ist 

adcetl der Hocbwasserschutzanlagc. Die dcichrccht- 
Ufhen Besüinmungen bleiboi unbcrOhit. Die Widmung 

folgt unter dem Vorbchait, dass die Beoutzimg des Weges 
derzeit aus Gründen den Hochwasserschutzes cinge- 

nkt oder imtersagt werden kann. Die Widmung 
hfänkt sich auf den Wcgcoberköcper (Wegeunterfaau 

und Wegedeck^ 
Hamburg den S. September 2014 
Das Bezirksamt Hambarg-Mltte 

AmtLAlBLa. l«is 

Entwidmung der Wegeflächen 
Ecke Bodenstedtstraße/Zeiseweg 

Nach S 8 in Verbindung mit } 7 des Hamtnupscheo We- 
gcgeselzes in der Fassung vom 22. Januar 1974 (HmbGVBl. 
S. 41, 83) werden im Bezirk Altona, Gemarkung Altona- 
Nordwest, Oitsteil 210, eine etwa (Flurstück ISZ) 
und eitle etwa 81 (Flurstück 1493) gtofte Wegefläcbe an 
der Ecke Bodenstedisiraß^'Zciseweg mit sofortiger Wirkung 
als für den öffentlichen Verkehr entbehrlich entwidmen 

Hamborgs den 9. September 2014 
Das Beztrksamt Altona 

Beabsichtigung der Entwidmung el 
Wegefläche in der Straße Neumül 

Es ist beabsichtigt, folgende Verfügung zu erla 
Nach J8 in Verbindung mit J7 des Hambi^ischcn 

W^cgcsctzcs in der Fassung vom 22. Jfanuar 1974 
(EbnbGVBl S. 41,83) wird in Berärk Aluma, Cgmarkuag 
Ottensen, Qrtstcil 214, eine etwa 76m^ gtoße weg^äebe 
(Flurstüd; 4500) mir sofortiger Wirkung als fiir^cn öffent- 
Uchen Verkehr entbehrlich emwidmet. 

Die Flhnc über den Verlauf der zu cntwidsabidcn Flicbc 
liegen für die Dauer eines Monats wühicnd Dienststnit' 
den im Foyer des Fachamtes iManagcment mt bfftsdiclica 
Raumes des BezirksBmtes Aluma, jessentbafie 1-3, 22767 
Hamburg, 2^t Einsicht für jedermann öffsntlich ans. Wib- 
rend dieser Zeit können alle, deren Interessen durch, die 
babsichtigic Maßnahme berührt werd^ Einwendungen 
(sehriftHch oder M Protokoll) dmt vnrVnngEn. 

. Nach Fristabtauf erkobene Ein Windungen werden nicht 
mehr berücksichtigL 

Hamburg den 23. Seolember 2014 
Das Becirksai^ Altona aasL Ahz. s. itlt 

fdmugg einer Wege* 
Paul-Dessau-Straße 

. Nr. 67 vom 26. Angast 2014} 

Berichtigung der 
fläche in der Straß^ 

(erschienen im Amtl. i 
Die Verfügung muss lauQ 

Nach S 6 des Hamb^gischen Wegcgesclzes in der Fas- 
sung vom 22. Januar Ä74 (HmbGVBl. S, 41, 83) svird itn 
Bezirk Allons, GcmaiKung Ottensen, Ortsteil 216, eine etwa 
33m’ große, in da Straße Paul-Dessau-Stiaße liegende 
Wegeiliehe (Fluismck 4621) mit sofortiger Wlrknng dem 
^Eenilichen Ver^b^ hier nur dem Fufigängerrerkehi, 
gewidmex. 

Hs4>burg, den 24. September 2014 
Das Bezirksamt Altona.Amtl. Anz. s. IBIS 

crichtigung der Widmung 
ffiner unbenannten Wegefläche 

/zwischen der Straße Goosacker 
''und der Straße Vogt-Groth-Weg 

len im Amtl. Anz. Nr. 88 vom 8. November 2011) 
le Verfügung muss lauten: 

Hi;|» ^6 dra HamhiiTgi»r4i,.ii Wi-y;teESelze3 in der PhA 
sung vom 22. Jaooar 1974 (HmbGVBl. S. 41, 83) wild inj AmtL Anx. S. tsi: 
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Anlage ^ 

Kurzprotokoll 

Begehung Viktoria-Kaserne 

1. Fassade 

- Vorhandene Situation: Mangelhafte Verfügung kann als eine wesentliche Ursache für 
Durchfeuchtungen an den Außenwänden genannt werden. Der hier verwendete besondere 
Verblendsteine hat eine parallel zu Fassade verlaufende Lochung von ca. 30 mm Durch- 
messer und mit einem Minimalabstand von ca. 15 mm von der Außenkante. Die Verfügung 
ist, mit Ausnahme Aller Sockelbereiche und Teilflächen des Nordwestfiügels, ca. 5 - 10 
mm röckversetzt. Insbesondere im Bereich derz.T. sehr schmalen Stoßfugen lassen sich 
vermehrt Schäden feststellen, die zum Eindringen von Wasser etniaden. 

Die^^^^^^^^^^^^^^^^Kchlagen deshalb vor, dass eine Fugensanierung im 
Scnwemmvenanrefflumng^On^wrd. Dann müssen nicht alle engen Stoßfugen geweitet 
werden, was zu Beschädigungen anderer Steine führen kann und es würde ein „Ausstop- 
fen“ bzw. „Verfüllen" der Querlochung entfallen. 

- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^präferiert eine zurückversetzte Verfügung, erwähnt 
abe^ucf^i^Möglichkei^e^ine^chwemmverfugung dunkleres Fugenmalerial zu ver- 
wenden und regt an, zu gegebener Zeit eine Musterfläche anzulegen und dann die endgül- 
tige Herangehensweise abzustimmen, 

Hinweis: Eine Fugensanierung mit zurückversetzter Verfügung würde zu Mehrkosten 
genOber einer Schwemm Verfügung führen, 

2. Fenster 

Noch vorhandene Originalfenster werden nach Möglichkeit erhalten und entsprechend auf- 
gearbeitet. 
Die neuen Fenster sollen eine durchgehende Mittelteilung mit Kämpfer (Kreuz) erhalten. 
Auf Sprossen (und mittlerer Zierhalbsäule) kann verzichtet werden, nicht jedoch auf „ech- 
te", dem Original nachempfundene Wetterschenket, 
Eine äußere Farbgebung der Fenster gern. Befund (petrol-blau-grün) wird in Erwägung ge- 
zogen. 
Einzelheiten sind vor Beginn einer Ausführung mit dem Amt für Denkmalschutz abzustim- 
men. Gal wird ein Musterfenster gebaut. 



3. Kompartiments und andere innere Veränderungen 

- Gegen die evtl, beabsichtigte Bildung von Kompartiments in einzelnen Bereichen zwischen 
den Treppenhäusern, die eine Verbreiterung von Dürtäigängen im Bereidi der Innenwände 
vorsieht, besteht von Seiten des Denkmaischutzes keine Bedenken. Lediglich die wenigen 
noch vorhandenen originalen Abrundungen (im Bereich der Zugänge vom Flur zu den 
Räumen) sollten erhalten werden. 

- Die evtl, geplante Verlegung der WC-Räume stellt kein Problem dar, 
- Die geplante Envelterung des Trepfiranhauses im östiidien Teil des^MetOüaej^on^.OG 

bis ins DG (wegen 2. baulichen Rettungsweg im 3, und 4. OG) wird^^^^^^^Hvvenn 
sidi keine andere Lösung findet, für möglidi gehalten, ist jedoch entsprecdiend abzustim- 
men. 

4. Kasematten 

Bße Kasematte (ebenerdiger Zugang zum KG) im Bereich Zeiseweg ist für]  
inter Berücksichtigung der vorhandenen öffnungenfüi^ieZugänge. denkbar 
ße Kasematte im Bereich Bodenstedtstraße wlrd^^^^^HHweiterhin abge- 

lehnt. Das historische Gehwegpflaster soll hier erhalten werden. Die verfüllten, historischen 
Kasematten können geöffnet und der bereits vorhandene KG-Zugang genutzt werden. 

5. Dachgeschossausbau Westflügel 

Die vorhandene Dachkonstruktion (Wiederaufbau nach dem II. WK) kann abgebrochen werden 
und durch eine neue Konstruktion ersetzt werden. Das äußere Ers<^einungsbild ist so auszubil- 
den, dass der Aufbau erst am Inneren Bereich des vorhandenen, breiten Kranzgesims beginnt und 
sich das Dadi vom IQranzgesims durch ein umlaufendes Lichtband (Verglasung) abhebt. Dadurch 
wird die Erhöhung nicht unmittelbar im Straßenraum sichtbar werden. 

6. Neuer Hauseingang an der Ecke Bodenstedtstraße / Zeiseweg 

Das Denkmalschutzamt stimmt der Anlage eines neuen Eingangs zu. Die Gestaltung und Größe 
ist vor Detatlplanung und Ausführung noch abzustimmen. 

Hambu .04.14/1 
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Freie und Hansestadt Hamburg 

Finanzbehörde 

Fbianzbeharde, Poetfech 3017 41, D - 20306 Hamburg 

Bescheinigung 
über Anlieaferbeiträae 

für das Grundstück; 

Straße: 
Grundbuch: 
Blatt; . 
Flurstück: 

Erschließunasbdträqe 

Die Straßen Zeiseweg 9, Bodenstedtstraße sind endgüitig hergesteilt worden. 

Für die endgüitige Herstellung werden Erschließungsbeiträge nicht mehr erhoben. 

Äusbaubeiträae 

Für Erweiterungen und/oder Verbesserungeri von endgültig hergesteilten 
Erschließungsanlagen Körtnen Au^aubeiträge ^hot^n werden. Die Beitragspflicht und die 
Höhe der Beiträge richten sich nach den Bestimmungen des Hamburgischen Wegegesetzes. 

Grundstück der Freien und Hansestadt Hamburg 

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

nstedtstraße 

20359 Hamburg 
\ H iuU 25:3 

Beärtcsvenvaltung 
^liegerbeitragö 
Redn4smarttl2 

Es wird dringend empfohien, das Grundstück einschließiich der Anliegerbelträge zu 
verkaufen. 



Sielbaubeiträae 

Vor den Fronten Zeiseweg und Bodenstedtstraße liegt jeweils ein Mischwassersiel. 

Für die Siele werden nach dem Sielabgabengesetz bei den Jetzigen besielten Frontlängen 
des Grundstücks keine Sielbaubeiträge mehr erhoben. 

Sielanschi ussbeiträae 

Die Bescheinigung erstreckt sich nicht auf die Kosten für die Herstellung von 
Anschlussleitungen. 

Gebühr 

Diese Bescheinigung ist gebührenfrei. 


