
Erbbaurechtsvertrag 

§ 1 

VertracTsaeaenstand 

Die Freie und Hansestadt Hamburg 

- nachstehend Grundstückseigentümerin genannt - 

bestellt 

- nachstehend Erbbauberechtigter genannt - 

an dem ihr gehörenden, insgesamt großen Grundstück 
in Hamburg St.Pauli, Feldstraße und Heiligengeist— 
feld (teilweise), bestehend aus den nachstehend aufgeführten 
Flurstücken 

- nachstehend Grundstück genannt - 

ein Erbbaurecht. 

Das zu belastende Grundstück ist auf dem anliegenden Lageplan vom 
30. September 1993 blau umrandet dargestellt. Die endgültige 
Größe wird durch die amtliche Vermessung bestimmt. 

Das Grundstück ist mit einem Hochbunker bebaut. 

§ 2 

Vertraqsdauer und Übergabe 

1. Das Erbbaurecht beginnt mit de^E^ 
Es wird für die Zeit bis zum^^^^H 

ung in das Grundbuch, 
bestellt. 



2 

2. Das Grundstück wird bis auf die noch zu entwidmenden Teilflä- 
chen am Tage der Beurkundung übergeben. 

Der Erbbauberechtigte übernimmt das Grundstück ohne förmliche 
Übergabe. 

Die noch zu entwidmenden Teile des Flurstücks werden nach 
Abschluß des Entwidmungsverfahrens übergeben. 

Der Erbbauberechtigte hat die Grundstückseigentümerin von 
allen Verpflichtungen freizuhalten, die sich an oder nach 
diesem Tage aus dem Eigentum oder Besitz an dem Grundstück er- 
geben; hierzu gehören auch die Verkehrssicherungs- und die 
Wegereinigungspflicht. 

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

§ 3 

Beschaffenheit des Grundstücks 

1. Der Erbbauberechtigte übernimmt das Grundstück in dem bei der 
Übergabe vorhandenen Zustand. Eine Haftung der Grundstücks- 
eigentümerin nach § 459 Abs. 1 BGB wird ausgeschlossen. 

2. Der Erbbauberechtigte hat sich durch bautechnische Untersu- 
chungen einen umfassenden Eindruck vom Zustand des Gebäudes 
verschafft. 

Das Ergebnis für die notwendigen baulichen Investitionen in 
das Gebäude aufgrund des Instandhaltungsrückstaus und behörd- 
licher Auflagen für die Nutzung als ~~ '* 
Stellungen 
  lengerajsi:, aie der Grundstuckseigentümerin be- 
kannt sind. Es handelt sich um die notwendige Herstellung bzw. 
Erneuerung der Infrastruktur des Gebäudes, und zwar im wesent- 
lichen um 

- Wasser- und Feuerlöschtechnik 

Be- und Entlüftung, Entrauchung, Heizung 

Elektrotechnik bis zur GeschoßVerteilung 

Aufzugstechnik 

Abbrucharbeiten, Erstellen von Wänden etc. zur Herstellung 
von vermietbaren Nutzungseinheiten. 

- Dachabdichtung, Außengestaltung, Erneuerung von Fenstern 
und Sanitärinstallation. 
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Die Grundstückseigentümerin erklärt, daß ihr über die durch 
das Ergebnis der Untersuchung festgestellten Mängel hinaus 
keine weiteren Mängel bekannt sind. 

3. Die Grundstückseigentümerin erklärt, daß ihr darüberhinaus 
Mängel des Grundstücks, insbesondere solche des Untergrundes, 
nicht bekannt sind. 

In den Verhandlungen hat sie dem Erbbauberechtigten dennoch 
empfohlen, vor Abschluß dieses Vertrages Bodenuntersuchungen 
durchführen zu lassen, um sich über den Baugrund Gewißheit zu 
verschaffen. 

S 4 

Entgelt 

1. Für das Erbbaurecht ist ein Entgelt zu entr 
für die in " ~ ^ ' • - i Nr beze 

Grundlage für die Berechnung des Entgeltes ist der geschätzte 
Ertragswert nach Durchführui 

2 - 

3 - Das Entgelt nach Nr. 1 ist binnen 4 Wochen nach Beurkundung 
dieses Vertrages fällig. 

Das nach Nr. 2 gegebenenfalls nachzuzahlende Entgelt ein- 
schließlich Zinsen ist auf erste^Anfordern der Grundstücks- 
eigentüraerin innerhalb von 

Z ahlun 

Angabe des noch autäuge 

fällig. 

assenzeic en en ens zu eisten. 

4. Werden die Beträge nicht termingerecht gezahlt, so ist zum 
Ausg^^ch des Schadens der ausstehende Betrag ab Fälligkeit 

Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu ver- 
zinsen. Der bei der Fälligkeit geltende Diskontsatz wird der 
Zinserhebung für den gesamten Zeitraum zugrunde gelegt. 
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§ 5 

Bebauung 

1. Der Erbbauberechtigte verpflichtet sich 

a) die festgestellten Mängel (vgl. § 3) an dem Hochbunker zu 
beseitigen 

b) für eine ansprechende Fassadengestaltung zu sorgen und 
diese mit dem Bezirksamt Hamburg-Mitte abzustimmen 

c) für die Zwecke der Feuerwehr eine 2. Zufahrt von der Feld- 
straße aus herzustellen. 

2. Der Erbbauberechtigt^jerpf^^htet sich, die Baumaßnahmen nach 
Nr. 1 innerhalb nach Übergabe durchzuführen und 
mit ihnen binnen ^^^^^^^^|nach Übergabe des Grundstücks zu 
beginnen. Die Fristen sind gehemmt, solange die Bautätigkeit 
infolge außergewöhnlicher Umstände, die der Erbbauberechtigte 
nicht zu vertreten hat, nicht begonnen oder fortgesetzt werden 
kann. 

3 - Der Erbbauberechtigte verpflichtet sich, nach Abschluß der 
Bauarbeiten der Grundstückseigentümerin Pläne in der vorhande- 
nen Speicherform über den neu hergerichteten Bunker zur Ver- 
fügung zu stellen (Disketten/Pausen). 

4. Die nach Nr. 1 getätigten Investitionen sind der Grundstücks- 
eigentümerin unmittelbar nach Abschluß der Bauarbeiten, spä- 
testens jedoch bis durch den Erbbauberechtigten 
nachzuweisen. 

5. Die Errichtung weiterer sowie der Abbruch baulicher Anlagen 
bedarf - unabhängig von der baurechtlichen Genehmigung - der 
Zustimmung der Grundstückseigentümerin. 

§ 6 

Verwendung und Nutzunasbinduna 

1. Der auf dem Grundstück vorhandene Bunker darf nur für Betriebe 
der Medienbranche genutzt werden. 
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2. Die für die Baulichkeiten nicht benötigten Teile des Grund- 
stücks darf der Erbbauberechtigte nur als Freifläche entspre- 
chend der Zweckbestimmung der Bauwerke gestalten und benutzen. 

3. Für eine andere Verwendung des Grundstücks und seiner Baulich- 
keiten bedarf der Erbbauberechtigte der Zustimmung der Grund- 
stückseigentümerin . 

Sie wird ihre Zustimmung erteilen, wenn die künftige Nutzung 
des Grundstücks den wirtschafte- und stadtentwicklungspoliti- 
schen Zielsetzungen Hamburgs entspricht oder aus bisher nicht 
erkennbaren Gründen sich heraussteilen sollte, daß eine 
gleichwertige Nutzung nicht möglich ist. 

4 . 

§ 7 

Instandhaltung, Auflagen 

1. Der Erbbauberechtigte ist verpflichtet, die Baulichkeiten 
nebst Zubehör stets in einem dem Verwendungszweck angemessenen 
Zustand zu halten. 

2. Auf dem Grundstück vorhandene, sichtbare oder verdeckte Ver- 
sorgungsleitungen (Gas, Wasser, Elektrizität u.a.) hat der 
Erbbauberechtigte zu dulden; soweit solche Leitungen im Inter- 
esse des Erbbauberechtigten umgelegt oder entfernt werden 
müssen, hat er dazu die Einwilligung des Versorgungsbetriebes 
einzuholen und die Kosten der Verlegung zu tragen. 

3. Auf dem Flurstück befinden sich 2 unterirdische Lösch- 
wasserbecken, für die die nachstehenden Vereinbarungen gelten: 

3.1 Die beide^^ui^er irdischen Löschwasserbehälter auf dem 
Flurstück gehen nicht in die Verfügungsgewalt des 
Erbbauberechtigten über. 

3.2 Als Anlagen der unabhängigen Löschwasserversorgung unter- 
liegen die Löschwasserbehälter den Bestimmungen des 
Schutzbaugesetzes vom 9. September 1965 (BGBl. I 
Seite 1232). 
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Nach. § 19 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 22 dieses Gesetzes dürfen 
die Löschwasserbehälter ohne Genehmigung der zuständigen 
Behörde weder beseitigt noch baulich so verändert werden, 
daß der Verwendungszweck beeinträchtigt wird. 

Eingeschlossen in das Beseitigungs— und Veränderungsverbot 
sind auch die notwendigen freien Zuwege zu den Löschwas- 
serbehältern auf dem Grundstück. 

3.3 Die Nutzung der Löschwasserbehälter durch den Erbbaube- 
rechtigten bedarf einer besonderen Zustimmung durch die 
zuständige Behörde. 

3.4 Eine etwa vorgesehene Einzäunung des Grundstücks an der 
Feldstraße im Bereich der Löschwasserbehälter ist nur mit 
Zustimmung der zuständigen Behörde zulässig. 

3.5 Den mit der Wartung und Unterhaltung der Löschwasserbehäl- 
ter beauftragten Bediensteten ist jederzeit freier Zutritt 
zu gewähren. 

3.6 Der Erbbauberechtigte hat die Punkte 1-5 seinem mögli- 
chen Rechtsnachfolger aufzuerlegen und ihn in gleicher 
Weise zu binden. 

4 . In unmittelbarer Nähe der auf dem Lageplan vom 30. September 
^93 gestrichelt gekennzeichneten Fläche des Flurstücks 
Hbefinden sich mehrere Großbäume. 

Da Konflikte im Wurzelbereich dieser Bäume zu befürchten sind, 
hat der Erbbauberechtigte bei Veränderungen des Bodenbelages 

oder Abgrabungen aller Art auf dieser Fläche die vorherige 
schriftliche Zustimmung des Bezirksamtes Hamburg-Mitte, Natur- 
schutzreferat, einzuholen. 

5. Dieauf der im Lageplan vom 30. September 1993 mit Flurstück 

bezeichneten Fläche zum Zeitpunkt des Vertragsab- 
schlusses wachsenden Gehölze sind vollständig zu erhalten. 

§ 8 

Zutritt 

Die Grundstückseigentümerin ist befugt, das Grundstück und die 
Baulichkeiten zu jeder angemessenen Tageszeit zu besichtigen oder 

lassen. Sie wird dies dem Erbbauberechtigten 
rechtzeitig ankündigen. 



Lasten und Abgaben 

1. Der Erbbauberechtigte hat vom Übergabetag an alle auf dem 
Grundstück, dem Erbbaurecht und den Baulichkeiten ruhenden 
Lasten und Abgaben zu tragen. 

Die Grundsteuer wird von der Grundstückseigentümerin bis zum 
Ablauf des Jahres getragen, in dem das Grundstück übergeben 
wird. 

2. Hinsichtlich der Wegebau-, Sielbau- und Sielanschlußbeiträge 
wird auf die anliegende Bescheinigung des Abgabenamtes ver- 
wiesen. 

Nach der Beurkundung dieses Vertrages festgesetzte Beiträge 
hat der Erbbauberechtigte zu tragen; die Zahlung richtet sich 
nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

3. Eine Verpflichtung, die Straße vor dem Grundstück bis zu einem 
bestimmten Zeitpunkt endgültig herzustellen, zu erweitern oder 
zu verbessern, übernimmt die Grundstückseigentümerin nicht. 

4. Sollte die Grundstückseigentümerin noch zu Leistungen herange- 
zogen werden, die hiernach dem Erbbauberechtigten obliegen, so 
hat dieser die Grundstückseigentümerin von diesen Ansprüchen 
freizuhalten. 

§ 10 

Veräußerung und Belastung des Erbbaurechts 

1. Zu einer Veräußerung oder Belastung des Erbbaurechts mit einer 
Hypothek, einer Grund- oder Rentenschuld, einer Reallast oder 
einem Dauerwohn- oder Dauernutzungsrecht nach dem Wohnungs- 
eigentumsgesetz bedarf der Erbbauberechtigte der Zustimmung 
der Grundstückseigentümerin. 

2. Die Grundstückseigentümerin ist bereit, für die in dem Objekt 
zu tätigenden Investitionen der Belastung des Erbbaurechts 
m^^^^^juncghypotheken oder Grundschulden bis zur Höhe von 

unter der Bedingung, daß 

- der Gläubiger ein Kreditinstitut im Sinne des Kreditwesen- 
gesetzes ist und das dem Grundpfandrecht zugrundeliegende 
Darlehen nur nach Baufortschritt ausgezahlt wird und 

- bei Hypotheken zugleich mit den Belastungen Löschungsvor- 
merkungen zugunsten der Grundstückseigentümerin ins Grund- 
buch eingetragen werden oder 
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- bei Grundschulden vom Erbbauberechtigten und vom Grund- 
schuldgläubiger zuvor eine gemeinsame Erklärung nach einem 
von der Grundstückseigentümerin vorgegebenen Muster unter- 
zeichnet wird 

zuzustimmen. 

3 . 

§ 11 

Nutzungsverhältnisse/Baulasten/Dienstbarkeiten 

1. Das Grundstück ist an  
Mietverhältnis endet mit aem 

vermietet; dieses 
(§ 2 Nr. 2). ergabetag . _   _, , 

hat für das Grundstück die in der anliegen'den 
ung aufgeführten Untermietverhältnisse begründet. Der 

Erbbauberechtigte übernimmt diese Mietverhältnisse vom Über- 
gabetag an als Hauptmietverhältnisse. Die Gi 
merin wird dafür sorgen, daß 

tückseigentü- 
den Erbbaube- 

rechtigten bevollmächtigt, alle sich ab Ubergabetag ergebenden 
Rechte aus den Mietverhältnissen gegenüber den Mietern geltend 
zu machen. 

2. Überfahrtsrecht 

Die im Bereich des Flurstücks bisher vorhandene Zu- und 
Ausfahrt zur Feldstraße wurde in der Vergangenheit gemeinsam 
von den Nutzern des Bunkers und der Tankstelle auf dem Nach- 
bargrundstück - Flurstück - genutzt. 

Der Erbbauberechtigte verpflichtet sich, die Eintragung der 
nachstehenden beschränkten persönlichen Dienstbarkeit in das 
Erbbaugrundbuch zu bewilligen und zu beantragen: 

" berechtigt, die im Lageplan vom 
30. Septembe^l993 ka^^rt angelegte, 13 m tiefe Fläche der 

jederzeit als Überfahrtsfläche 
auf Flurstück zu 
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3. Leitungen 

(1) Auf dem Grundstück - Flurstücke und 

der 
^^®^^jder^^^l^^abe^^n^^ernwanneTeTningen 

sowie eine 
Netzstation und eine Übergabestation. 

Der Erbbauberechtigte verpflichtet sich, die Eintragung 
der nachstehenden beschränken persönlichen Dienstbarkeiten 
zugunsten der in das Erbbaugrundbuch zu bewilligen und 
zu beantragen: 

a) "Diesind berechtigt, auf dem Grundstück Kabelanla- 
gen und eine NetzStation zu haben und zu betreiben. 

Die sind weiter berechtigt, das Grundstück unent- 
geltlich durch ihre Beauftragten oder von ihr benannte 
Unternehmen zur Vornahme von Unterhaltungs-, Instand- 
setzungs- oder Erneuerungsarbeiten an der Anlage sowie 
zur Herstellung und Reparatur von Anschlußleitungen 
jederzeit zu betreten, zu befahren oder die erforderli- 
chen Geräte, Baustoffe, den Aushubboden und dgl. vor- 
übergehend dort zu lagern." 

b) "Diesind berechtigt, auf dem Grundstück Fernwärme- 
leitungen und eine Übergabestation zu haben und zu 
betreiben. 

Die sind weiter berechtigt, das Grundstück unent- 
geltlich durch ihre Beauftragten oder von ihr benannte 
Unternehmen zur Vornahme von Unterhaltungs-, Instand- 
setzungs- oder Erneuerungsarbeiten an der Anlage sowie 
zur Herstellung und Reparatur von Anschlußleitungen 
jederzeit zu betreten, zu befahren oder die erforderli- 
chen Geräte, Baustoffe, den Aushubboden und dgl. vor- 
übergehend dort zu lagern." 

Die Ausübung der Dienstbarkeiten kann Dritten überlassen 
werden. Die genaue Lage der Anlagen ist durch Aufstellung 
von Belastungsunterlagen zu bestimmen. 

(2) Auf dem Grundstück - Flurstücke und - befindet 
^^^itfe^er^n eine Gasversorgungsleitung der 

Die Grundstückseigentümerin und de^Erbbaf? 
berechtigte sind sich darüber einig, daß dieses Leitungs- 
recht durch eine Dienstbarkeit mit nachfolgendem Inhalt 
dinglich gesichert werden soll: 

^   ist berechtigt, auf dem 
Grundstück eine GasVersorgungsleitung mit den dazugehö- 
rigen Anlagen zu verlegen, dort dauernd zu belassen und 
zu betreiben. 

ist das Grund- 
srucx aurcn inre Beauftragten jederzeit zur Vornahme von 
Unterhaltungs—, Instandsetzungs— und Erneuerungsarbeiten 
und dgl. zu betreten und zu befahren. 
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Innerhalb eines Abstandes von 2,0 m beiderseits der 
Leitung dürfen Bauwerke nicht errichtet und sonstige 
Einwirkungen, die die Leitung gefährden können, nicht 
vorgenommen werden. 

Die Ausübung dieser Dienstbarkeit kann einem Dritten 
überlassen werden. " 

Die genaue Lage der Gasversorgungsleitung ist durch Auf- 
stellung einer Belastungsunterlage zu bestimmen. 

(3) Im Bereich der vorhandenen und der 
Zufahrt zum Bunker - Flurstücke 
befinden sich 

Teplanten weiteren 
und 

undstückseigentümerin 

Der Erbbauberechtigte bewilligt und beantragt die Eintra- 
gung der nachstehenden beschränkten persönlichen Dienst- 
barkeit zugunsten der Freien und Hansestadt Hamburg in das 
Erbbaugrundbuch: 

"I- ^i^^Fre^^jn^JIansestadt Hamburg - 
ist berechtigt, äffl 

Izu haben und zu betreiben. 

2. Die Anlagen dürfen in ihrer jetzigen Lage nicht ver- 
ändert oder mit festen Bauwerken oder -teilen überbaut 
werden. 

Die mit 
abdeckungen ur en nie 

 versehenen Schacht- 
überbaut oder als Stellplätze 

genutzt werden. Sie müssen jederzeit zugänglich sein. 

4. Bei Oberflächenveränderungen ist die im Kepf* genannte 
Dienststelle zu benachrichtigen, damit der vorhandene 
Schacht auf Kosten des Verursachers den neuen Verhält- 
nissen angeglichen werden kann. 

zeit der ZugSrögzu^eriTsnTagenmogiichund gestattet 
sein. '• 

Für die genaue Lage 
unterläge herzustel en 

ist eine Belastungs- 

(4) ^i^süd-w^^^^^en Bereich des Grundstücks - Flurstücke 
und - befindet sich eine Entwässerungsleitung 

für das Heiligengeistfeld. 

Der Erbbauberechtigte bewilligt und beantragt die Eintra- 
gung der nachstehenden beschränkten persönlichen Dienst- 
barkeit zugunsten der Freien und Hansestadt Hamburg in das 
Erbbaurechtsgrundbuch: 
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"1. Die Freie und Hansestadt Hamburg (Bezirksamt Hamburg- 
Mitte, Grundstücksentwässerung) ist berechtigt, auf 
dem Grundstück eine Entwässerungsleitung zu haben und 
zu betreiben. 

2. Die Anlage darf in ihrer jetzigen Lage nicht verändert 
werden. 

3. Innerhalb eines Abstandes von 2 m beiderseits der 
Leitung dürfen neue Bauwerke nicht errichtet und son- 
stige Einwirkungen, die die Leitung gefährden können, 
nicht vorgenommen werden. 

4. Die Freie und Hansestadt Hamburg ist berechtigt, das 
Grundstück durch ihre Beauftragten jederzeit zur Vor- 
nahme von Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Erneue- 
rungsarbeiten und dgl. zu betreten und zu befahren.” 

Für die genaue Lage der Anlage ist eine Belastungsunter- 
lage herzustellen. 

(5) ^arübe^Ji^iau^^ef^ider^s^t^auf 

^^erh^^er^b^iberT 

Grundstück 

De^E^bauberechtigte verpflichtet sich, darüber mit der 
Gestattungsvertrag abzuschließen. 

Abgesehen von den nach die 
ren wird das 

es run ucnes geliefert, 

§ 12 

Heimfall 

1. Der Erbbauberechtigte hat das Erbbaurecht auf Verlangen der 

Grundstückseigentümerin auf diese oder einen von dieser be- 
zeichneten Dritten zu übertragen, wenn 

a) er seine Verpflichtungen nach § 5.1 und 5.2 nicht, nicht 
rechtzeitig oder nur ungenügend erfüllt, 

b) er eine der in §§ 5, 6 oder 7 dieses Vertrages genannten 
Verpflichtungen wesentlich verletzt und trotz schriftlicher 
Mahnung der Grundstückseigentümerin sie innerhalb einer ihm 
gesetzten angemessenen Frist nicht oder nicht ordnungsgemäß 
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c) über sein Vermögen der Konkurs oder das gerichtliche Ver- 
gleichsverfahren eröffnet wird, 

d) die Zwangsversteigerung oder Zwangsverwaltung des Erbbau- 
rechts angeordnet wird, 

e) das Grundstück oder ein Teil des Grundstücks für Zwecke be- 
nötigt wird, für die eine 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 Grundstücks- 
teiles aus dem Erbbaurecht einverstanden erklärt. 

2. Macht die Grundstückseigentümerin von ihrem Heimfallanspruch 
aus den in Nr, l a) bis d) genannten Gründen Gebrauch, zahlt 
sie für das Erbbaurecht eine Vergütung gern. Nr. 6. 

Macht die Grundstückseigentümerin von ihrem Heimfallanspruch 
aus dem in Nr. 1 e) genannten Gründen Gebrauch, so   
neben der Vergütung nact 

nach werden 
dem in 

Hamburg auf den Zeitpunkt de^Ausü^ng des Heimfallrechtes 
^aktualisiert und auf den abgeschrieben, es sei 
denn, die wirtschaftliche Nutzungsdauer einzelner Investitio- 
nen erfordert eine kürzere Abschreibungsdauer. 

4. Erklärt sich der Erbbauberechtigte bereit, zur Abwendung des 
Helmfallanspruchs gern. Nr. 1 e) einen Grundstücksteil heraus- 
zugeben, so zahlt die Grundstückseigentümerin für die dadurch 
eintretenden Vermögensnachteile eine Entschädigung. 

5. Für Baulichkeiten, die ohne Zustimmung der Grundstückseigentü- 
merin errichtet worden sind, wird in keinem Fall eine Vergü- 
tung gezahlt. 

6. Bei der Ermittlung der Vergütung wird als Verkehrswert des 
Erbbaurechts der Teil des nach § 4 für die Gesamtlaufzeit des 

gezahlten Entgelts angesetzt, der bei einer li- 
nearen Verteilung auf die Restlaufzeit des Erbbaurechts ent- 
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§ 13 

Erlöschen des Erbbaurechts 

1. Erlischt das Erbbaurecht durch Zeitablauf, so ist eine Ent- 
schädigung für die Baulichkeiten ausgeschlossen, sofern die 
Grundstückseigentümerin das Grundstück für öffentliche Zwecke 
benötigt und dafür der Abbruch des Bauwerks erforderlich wird. 

2, Wird das Grundstück nicht für öffentliche Zwecke benötigt und 
kann das Bauwerk von der Grundstückseigentümerin im Rahmen 
stadtwirtschaftlicher und wirtschaftspolitischer Zielvorstel- 
lungen verwendet werden, so zahlt sie dem Erbbauberechtigten 
eine Entschädigung. 

Diese wird in einem Anteil am Verkehrswert des Gebäudes beste- 
hen, der sich nach dem Verhältnis der der endgültigen Entgelt- 
berechnung für das Erbbaurecht gern. § 4 zugrundegelegten Be- 
träge bemißt. Für die Berechnung gilt § 14. 

3. 

4. Die Bestii^ung unter Nr. 2 gilt nicht für Baulichkeiten, die 
ohne Zustimmung der Grundstückseigentümerin errichtet worden 
sind. 

5. Nach Erlöschen des Erbbaurechts hat der Erbbauberechtigte das 
Grundstück und das Bauwerk ordnungsgemäß geräumt, d.h. frei 
von eigenen Nutzungen und beweglichen Sachen an die Grund- 
stückseigentümerin herauszugeben. Für Miet- und Pachtverhält- 
nisse gelten die Vorschriften des § 30 Erbbaurechtsverordnung, 

§ 14 

Entschädiaunqsfestsetzuna 

1. Für die Höhe der nach § 13 zu zahlenden Entschädigung wird 
folgendes bestimmt: 

a) Für die Ermittlung des Verkehrswertes des Gebäudes gern. 
§ 13.2 ist eine Gebäudeertragswertberechnung durch den 
Gutachterausschuß für Grundstückswerte in Hambura 19? - 
199 Baugesetzbuch) aufzustellen. ^ 
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b) Es ist von einer Restnutzungsdauer 
hen. 

auszuge- 

2. 

§ 15 

Vertragsstrafe 

Verletzt der Erbbauberechtigte eine der ihm außer nach § 4 oblie- 
genden Verpflichtungen aus diesem Vertrage, so ist die Grund- 
stückseigentümerin - nachdem sie dem Erbbauberechtigten ohne 
Erfolg zu deren Erfüllung eine angemessene Frist gesetzt hat - 
berechtigt, von ihm - unbeschadet der Geltendmachung des Heim- 
fallanspruchs - eine von ihr zu bestimmende Vertragsstrafe zu 
verlangen, und zwar 

Wird das vertragswidrige Verhalten trotz Abmahnung fortgesetzt, 
kann die Grundstückseigentümerin die Vertragsstrafe wiederholt 
erheben. 

Die Höhe der im Einzelfall verwirkten Vertragsstrafe bestimmt die 

Grundstückseigentümerin nach der Schwere des Vertragsverstoßes 
sowie nach dem Maß des Verschuldens nach billigem Ermessen; ^ 343 
BGB bleibt unberührt. ' 

Mehrere Erbbauberechtigte übernehmen die Verpflichtungen dieses 
Vertrages als Gesamtschuldner. 

Tatsachen, die nur hinsichtlich eines der Gesamtschuldner vor- 
liegen oder eintreten, wirken für und gegen jeden von ihnen. 

Die Gesamtschuldner bevollmächtigen sich hiermit gegenseitig 
Erklärungen im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses für den ande- 
ren zu empfangen. 

be^e^ie^Verstoß gegen § 5 Nr. 2 (Bauverpflichtung) 
für jeden vollendeten Monat der verspäteten 

Fertigstellung der Umbauarbeiten, 

§ 16 

Gesamtschuldnerische Haftung 
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S 17 

Übertragung von Verpflichtungen auf Rechtsnachfolger 

per Erbbauberechtigte verpflichtet sich, seinem Rechtsnachfolger 
im Erbbaurecht alle Verpflichtungen dieses Vertrages aufzuerlegen 
und den Rechtsnachfolger entsprechend zu verpflichten. 

§ 18 

Abbruch 

Der Abbruch des Bunkers oblit 
eigentümerin, 

jedem Fall der Grundstücks- 

 Ausgenommen sind solche jvosten, aie aus Maßnahmen resul— 
tieren, die von der Grundstückseigentümerin gefordert worden 
sind. 

§ 19 

Formvorschrift 

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

§ 20 

Kosten 

Alle mit dem Abschluß und der Ausführung dieses Vertrages verbun- 
denen Kosten des Notars, des Grundbuchamtes und des Vermessungs- 
amtes sowie die Grunderwerbsteuer trägt der Erbbauberechtigte. 

Eine Vermittlungsgebühr oder Anwaltskosten zahlt die Grundstücks- 
eigentümerin nicht. 
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§ 21 

Erfüllungsort 

Erfüllungsort für alle Ansprüche aus diesem Vertrage ist Hamburg 

II, 

Eintragung in die Grundbücher. Vollmachten 

§ 22 

Einigung und Eintragung in die Grundbücher 

1. Die Grundstückseigentümerin bewilligt und der Erbbauberechtig- 
te beantragt die Eintragung des Erbbaurechts, über dessen Be- 
stellung die Beteiligten sich einig sind, im Grundbuch und im 
Erbbaugrundbuch. 

2 . Der Inhalt des Erbbaurechts richtet sich nach den Bestimmungen 
der §§ 1, 2, 5, 6 Nrn. 1 und 2, § 7 Nr, 1, §§ 9 bis 10 Nr. 1 
und § 12 bis 15 des Vertrages. 

3. Der Erbbauberechtigte bewilligt und beantragt die Eintragung 
der nachfolgenden Rechte im Range vor Belastungen in Abt. III, 
aber im gleichen Rang untereinander: ' 

^^^^^^^^^^^^^^^^jiersönliche Dienstbarkeit zugunsten der 
gemäß § ll Ziff. 2 dieses Vertrages, 

b) e^e beschränkte persönliche Dienstbarkeit zugunsten der 
gemäß § 11 Ziff. 3 (1) a) dieses Vertrages, 

c) e^e beschränkte persönliche Dienstbarkeit zugunsten der 
gemäß § ll ziff. 3 (l) b) dieses Vertrages, 

d) ^^me beschränkte persönliche Dienstbarkeit zugunsten der 
gemäß § ll Ziff. 3 (2) dieses Vertrages, 

e) eine beschränkte 
der FHH 
Ziff. 3 

grsön^^he Diensl 

leses Verrrage^^ 

J-t zugunsten 
gemäß § ll 

f) eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit zugunsten der 
(Bezirksamt Hamburg—Mitte, Grundstücksentwässerunu) 

gemäß § 11 Ziff. 3 (4) dieses Vertrages, 
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§ 23 

Vollmachten 

1. Die Vertragsabschließenden sind sich darüber einig, daß 
die Vertragsabwicklung nicht vom Notar, sondern von der 
Grundstückseigentümerin betrieben werden soll. Aus diesem 
Grunde bevollmächtigt der Erbbauberechtigte hiermit die Grund- 
stückseigentümerin, vertreten durch jeweils einen ihrer mit 
Vertragsdurchführungsvollmacht versehenen Bediensteten, alle 
weiteren Erklärungen abzugeben, Bewilligungen zu erteilen und 
Anträge zu stellen, die für die Durchführung des Vertrages 
dienlich sind. 

Die Bevollmächtigte ist auch bereit, das Vermessungsergebnis 
anzuerkennen und dem Grundbuchamt gegenüber eine Identitäts- 
erklärung abzugeben. 

Die Grundstückseigentümerin wird vertreten durch 

beide bei der Finanzbehörde; jeder ist allein zur Vertretung 
der Grundstückseigentümerin berechtigt. 

2 . Die Grundstückseigentümerin wird eine Vertrags aus f er tigung dem 
Grundbuchamt einreichen, sobald alle erforderlichen Genehmi- 
gungen und Unterlagen vorliegen. 

3. Die Parteien befreien die Vertretungsberechtigten von den 
Beschränkungen des § 181 BGB. 

Das Protokoll wurde vorgelesen, genehmigt und unterschrieben: 



FREIE UND HANSESTADT HAMBURG 
-•'C 

'■ 

Bezirksamt Hamburg-Mitte 
Att.f.Haushaltsangelegenheiten 
und Abgabenwesen 
Klosterwall 8 
(City-Hof) Block D 

2000 
Gz. : 
Tele 
BN: 

92 (Sk) 

Finanzbehörde 
- LV-421/2 - Grundstück: 

Straße: Feldstraße/Glacischaussee/ 

BESCHEINIGUNG 

über Anliegerbeiträge 

1. 

1.1 

1.2 

2. 

3. 

3.1 

3.2 

Erschließunasbeiträge 

Die Erschließungsanlagen Feldstraße, Glacischaussee und 
Budapester Straße sind vor 1900 endgültig hergestellt 
worden. 

Für die endgültige Herstellung werden Erschließungsbei- 
träge nicht mehr erhoben. 

Ausbaubeiträge 

Für Erweiterungen und Verbesserungen der genannten, 
endgültig hergestellten Erschließungsanlage/jwerden Aus- 
baubeiträge erhoben. Die Beitragspflicht und die Höhe 
der Beiträge richten sich nach den Bestimmungen des 
Hamburgischen Wegegesetzes. 

Voraussetzung für eine Ausbaubeitragserhebung für o.g. 
Flurstücke ist jedoch die Aufstellung eines Bebauungs- 
planes, da das gesamte Heiligengeistfeld z.Zt. unbe- 
planter Innenbereich ist und z.Zt, nicht als Bauland 
anzusehen ist. 

Sielbaubeiträge 

Vor den Fronten Feldstraße, Glacischaussee und Budape- 
ster Straße liegen Mischwassersiele. 

Für diese Siele werden nach dem Sielabgabengesetz bei 
der/den jetzigen Frontlänge/n des Grundstücks keine 
Sielbaubeiträge mehr erhoben. 



Seite 2 

4. Slelanschlußbeiträae 

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

5. Verrentung 

Um unbillige Härten im Einzelfall zu vermeiden, kann 
zugelassen werden, daß Anliegerbeiträge in Form einer 
Rente gezahlt werden. 

>N1691-1306 



Aktenzeichen; 1962/- 

Grundstück Hochbunker Heiligengeistfeld, FeldstraBe, 20359 Hamburg 



4. Koatenschälizung 
Stand 05.11.1992 

4.1 Rohbau 
- Abbrucharbeiten Beton 
- Abbrucharbeiten Lichtschächte 
- Abbrucharbeiten Mauerwerk, Decken 
- Boharungen RWA, Sprinkler 
- Elektro Demontage der alten Leitungen J 
- Sanitärobjekte 
- Wände/Türen/Malerarbeiten bis zur 

Abgrenzung der Nutziingseinheiten 
- Schleusen, Wand/Türen 
- Zwischengeschoß neu 
- Treppe EG/1. OG 
- Fenster V 
- Estrich 
- Fliesen-ZPlattenarbeiten - 
- Dachabdichtung 
- Auflengestaltung ' 
- 2. Ausfahrt   
Summe 

4.2 Wasser/Feuerlöschtechnik 
- Feuerlöschlaitung '■ 
- Sprinkler \J 
- Sanitär. Wasser/Abwasser v 
Smnme 

4-3 HKL 
- Be- und Entlüftung für ca. 8000 ^ 
- Entrauchung Treppenhäuser ^ 
- Heizung, komplett 

nur im Außenbereich für ca. 4500 
Summe 

4.4 Elektrotechnik 
- RWA/Brandmeldeanlage • 
- NotstromaggregatZ-beleuchtung ■ 
- Elektro bis zur Geschoßverteilunc 
Summe 

Auf zugtechnik 
- Aufzugsanlage, 3 Körbe 
- Feuerwehrauf züae  
Summe 

Summe gesamt netto 

4.5 



KOSTEHSCH&TZÜNG HEDIENBUNKER 

1. Erweiterter Rohbau 

- Abbrucharbeiten 
- Be- und Entlüftung 
- Entrauchung 
- Feuerlöschleitung '• 
- Sprinkler v 
- RWA/Brandmeldeanlage 
- Bohrungen RWA, Sprinkler v 
- NotstromaggregatZ-beleuchtung 
- Heizung, komplett v 
- Elektro bis zur Geschoßverteilung 
- Sanitär, komplett V 
- Aufzugsanlage, 3 Körbe 
- Wände/Türen/Malerarbeiten bis zur 

Abgrenzung der Nutzungseinheiten . 
- Fenster 
- Estrich 
- Fliesen-ZPlattenarbeiten 
- Dachabdichtung 
- Fassadenaestaltung   

+ 15 % für Unvorhercesehenes 

+ 15 % für Honorare + Gebühren 

. Mieterspezifischer Ausbau 

- Zwischengeschoß neu 
- Treppe EG/1. OG  

- Elektro ab Unterverteilung 
- Bodenbeläge 
- Trennwände, Türen 
- abgehängte Decken 
- Tapezier-/Malerarbeiten 
- Telefon 
- EDV 

Bürogebäude je nach 
Ausstattung zwischei 
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 30__ zur n d^s Erbbaugrundbuz-': ''on   31ato . . . . 
icherung der Ansprücb-3 der 

~ r.' ̂ Gbe behend''^laubiger' rn^nr.T 

- nachstehend "^rbbaubereehz: 

L~ / cchuldanerhenntnis vom .... 

:enannt 

US dam Darlehensver" 
r. / Jrk.-iJr.:   / Investiticnsaarlehen Er. eine 
rundschuld in Hohe ”on DH   nebst   p.a. 
insen/unrer Briefausschlu:g in Abteilung III eingerragen verden. 

Die Freie und Hanseszada Hamburg als Erbbaurechtsgeberin 

- nachsaehend "Stadt’’ genannt - 

/.'ird zur Eintragung dieser drundschuld nach Unz er Zeichnung ier 
nachstehenden Erklärungen ihre Zustimmung erteilen.; 

1.1 Der Erbbauberechz inz s z’"srpf licht et sich gegenüber ier Staate 
unVerzüm 1 ich na”cIständiger Bezahlung der gesicherten 
.Ansprüche die d-rundschuld - und auf Verlangen der Stadt nach' 
teilueiser Bezahlung der gesicherten Ansprüche auch von dem 
Gläubiger nicht mehr benctigze Teilbeträge der Srundschuld - 
im Grundbuch Icsch.en zu lassen. 

1.2 'Zur Sicherung dieser Terpflichtung tritt der Erbbauberechtigze 
hiermit an die Stadt eämzliche gegencTärtigen und zukünftigen 
Ansprüche ab, die ihuz gegen den Gläubiger dieser C-rundschuld 
aus deren Bestellung und / oder aus dem der Beszellung zugrunde- 
liegenden Sicherungsverhältnis zustehen (Rückgeaoährsanspruch). 
Diese Abtretung umfaßt insbesondere den Anspruch 

- auf Rücküberzragungj Aufhebung oder Löschung der Grundschuid 
nebst Zinsen im ganzen oder in Teilbeträgen sov;ie 

- auf Auskehrung eines etuaigen Überschusses bei der "'ervertung 
der Gru nd s c huId. 

Der Erbbaubsrechzi ;ze ■.'ersichert ^ daß er über die acgezretenen 
Ansorüche unbesenrdnkz verfügungsberechtigt isz , insbesondere 
da.i” eie nicht anderweitig abgezrezen, verpfündez oder gepfän- 
det sind. 

ü Der Erbbauberechtigze ermächtigt die Stadt, von dem Gläubiger 
alle Auskünfte einzuholen, die die Grundschzild, dae zvn’cn sie 
gesicherten .Ansprüche und de.n Rückgewährsanspriich bezre; Ten. 

2 



an 

läubig3r Terpflichte“ sich “e^enüber her Stadt, 

2.1 ohne Zu3tinnun^_den Stadt die Srundschuld vreder ~anz noch 
teiivreise cur Sicherung anderer als seiner oben bezeichnei-e»^ 
Ansnrücr.e heranaiisie'"®" , 

2.2 ohne Sästitmung der Stadt die C-rundschuld v;eder aans noch tei 
abzutreten, zu veräujSern oder zu dbertrasren. 

aaweis 
  7 

3 unverzu.>^lj.cn nach vo_^standaaer "eza^lun^ d'^r ''’hPT’t-sin 
Ansprüche für die i-dnüschulä Les=hunrs=:vn!i?ii-!;~ zu'e?- 
^ Ä ” ' Ä ^ 1 1 t* Q "KI ! •*> I-!» i-e in «n    _'_ • n ._ 

auszuhändagen 

4 die Stadt unverzüglich sch 
de:n Erbbauberechtigten 

cenaehrichtigen, ■■;enn 
--e t-nndschuid - ganz oder 

eilueise - Lcschungsbev.H Higung ausgehandigPhatT 

3. ir. Falle der Ev/ischenfinanzierunn des 

i^redita nerangezogen o/erden. D?'" 

■arienensvertrages durch ein 
:ur Sicherung des Sv;ischen- ^ri aie urunascnua: 

. .. . Oläubiger hat sicherzustellen, 
t'aochenicre'axtgeicer die Grundschuld nicht für andef’e 

die aus den Ev/iscnenkredit resultierenden Ansprüche heranzleherr 

U*ur bei privaten Geldgebern; sonst streiclcen ! ) 
ijie ouaat ist berechtigt ,^die Übertragung der Grundschuld auf sich/^ 
zu verlangen, sooaio uer irbbauberechtigte oder der C-läubif'er "^e^'^n 
eine der in den Eunitern 1 und 2 übernomr:enen Verpflichtungen* ver-'"* 
S u> « 

Eur Sicherung dieses Anspruches soll in das Erbbauitrundbuch eine 
Vorir.erKung ^gernafo t o.^ö^EGH eingetragen uerden. Der Erbbauberechtirte 
und der '.^-laubiger bevi^^igen und der Erbbauberechtigte beant'^^art 
niermit die Eintragung der Vormerkung in das Grundbuch. 

- und dia Aushändig'ung des fGrundschuidDriefas/ 

den 

(Erbbauberechtigter) Gläubiger 
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NOTARIATSURKUNDE 



Verhandelt 

ln dieser Freien und Hansestadt Hamburg 

cUtt 04. Juli 
1995 (neunzehnhundertfünfundneunzig). 

Vor mir, dem unterzeichnenden hamburgischen Notar 

erschienen in meinen Amtsrüumen 

DienstanschrirtreansemarlctJo, 20354 Hamburg, 
von Person bekannt, 

handelnd nicht im eigenen Namen, sondern aufgrund Voll- 
macht vom 04. Juli 1995 für die 

Freie und Hansestadt Hamburg; 

legte Vollmacht im Original vor; beglaiibigte 
AblTcn^S^ist diesem Protokoll in der Anlage beigefügt. 

handelnd nicht im eigenen Namen, sondern aufgrxmd mündli 
Cher Vollmacht für 

Die Erschienenen erklärten zu meinem Protokoll: 



1. N a c h t r a a 

Zum Erbbaurechtsvertraq vom 15.10.1993. 

zwischen deF" 
des 

Freien und Hansestadt Hamburg 

und 
- als Grundeigentilmerin - 

- als Erbbauberechtiater - 

§ 1 

Die Voraussetzungen für die Entwidmung der TeilfläehenB 
des öffentlichen Grundes sind entfallen. * 

Diese Teilflächen werden aus dem Erbbaugrundstück.herausoen 
Das Erbbaugrundstück wird dagegen um die Teil flächen 
erweitert, so daG es nun aus folgenden Teil flächen besteht 

Das zu belastende Grundstück ist auf dem anliegenden Lageplan 
vom 29.07.1994 t>^au umrandet dargestellt. 

Die endgültige Größe wird durch die amtliche Vermessung bestimmt, 

Das Grundstück ist mit einem Hochbunker bebaut. 

§ 2 

Die mit diesem Nachtra^neu in das Erbbaugrundstück aufgenommenen 
Teile des Flurstücks werden am Tage der Beurkundung dieses 
1. Nachtrages ohne förmliche übergäbe übergeben. 

-#■ 
-■fs-. 

f * * 
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§ 3 

Durch die Veränderung des Grundstücksschnittes ändert sich das 
für das Erbbaurecht zu entrichtende Entgelt nicht. 

§ 4 

1. In Abänderung von § 11 Nr. 2 des Erbbaurechtsvertrages vom 
15.10.1993 verpflichtet sich der Erbbauberechtigte, anstelle 
der Eintragung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit 
die Eintragung einer Grunddienstbarkeit folgenden Inhalts in 
das Erbbaugrundbuch zu bewilligen und zu beantragen: 

"Der jeweilige Eigentümer der Flurstück 
eingetragen im Grundbuch von 
berechtigt, die im Lageplan vom 
13 m tiefe Fläche der Flurstücke 
überfahrtsfläche zu nutzen." 

und 

 ist 
]car_iert angelegte, 

jederzeit als 

2, Die Flurstücke und sind z.Zt. 

OxeTrürfüeigentümerin verpflichtet sich, einem zukünftigen 
Nutzer aufzuerlegen, sich in angemessener Weise an den In- 
stsndhaltungs- und Instandsetzungskosten der vorgenannten 
Oberfahrtsfläche zu beteiligen. 

3. Für die Dienstbarkeitsfläche soll eine Belastungsunterlaoe 
erstellt werden. ® 

sver- 
In Abänderung von § 11 Nr. 3 (1) und (3) dt 
träges^vom 15.10.93 werden die TeilflächenL 
M “istbarkeiten zugunsten der   

ien und Hansestadt Hamburg 

; 1 ■ herausgenommen. 
Die Belastung gam. § 11 Nr. 3 (3) wird auf das Flurstück 
I ausgedehnt. 

§ 5 

1. § 22 Nr, 2 des Erbbaurechtsvertrages vom 15.10.1993 wird wie 
folgt ergänzt: 

f 
"— in Verbindung mit § 1 des 1. Nachtrages zum Erbbaurechts- 
yertrag.■ 

2. § 22 Nr. 3 (a) wird ersetzt durch nachstehenden Text: 

" eine Grunddienstbarkeit gemäß § 4 Nr. 1 des 1. Nachtraoes 
zum Erbbaurechtsvertrag vom 15.10.1993." 

3. § 22 Nr. 3 (b) (c) und (e) werden jeweils durch folgende 
Worte ergänzt: 

... in Verbindung mit §§ 1 u. 4 des 1. Nachtrages zum Erb- 
baurechtsvertrag vom 15.10.1993. 

• f ■ 
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§ 

4. § 23 Nr. 1 Abs. 3 wird ersetzt durch nachfolgenden Text: 

Die GrundstückseigentQmerln wird vertreten durch 

.beide bei der Finanzbehörde; Jeder ist allein zur Vertretung 
der Grundstückseigentümer in berechtigt. 

§ 6 

Alle mit dem AbschluQ und der Ausführung dieses 1* Nachtrages 
verbundenen Kosten des Notars, des Grundbuchamtes und des Ver- 
messungsamtes sowie die Grunderwerbsteuer trägt der Erbbaube- 
rechtigte. Eine Vermittlungsgebühr oder die Anwaltskosten zahlt 
die Grundstückseigentümerin nicht. 

§ 7 

Erfüllungsort für alle Ansprüche aus diesem 1. Nachtrag ist 
Hamburg. 

1:.' 
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Hierüber ist diese, in Urschrift bei mir verbleibende Nieder- 

schrift aufgenommen, den Erschienenen vorgelesen, von ihnen geneh- 

migt und eigenhändig, wie folgt, unterschrieben, auch von mir, dem 

Notar, unterschrieben und besiegelt worden. 



FREIE UND HANSESTADT HAMBURG 

FINANZBEHÖRDE 

liegenschaftsvenvaltung 

Gz. 
{Bei Beunwoiiuiv bitte enceben) 

jemi. laot^ joim ihatui 
Hambui;g, 

Vorwahl 040 
Fernsprecher 3598- 
Durcfawahl 3598 
Behördeooetz 9.23 

Telefax 

1 

} 

Juli 1995 

2175 

217S 

Vollmacht 

Die Freie und Hansestadt Hamburg bevollmächtigt hiermit 

lenscanscnri ansemarkt 36, 
20354 Hamburg, 

zum Abschluß des 1. Nachtrages zum Erbbaurechtsvertrag vom 
^^^^^99^zw^che^dej^re^^und Hansestaj  " 

des Notars 
wonacj^^a^^£bbaugrundstück Feldstr. 1 kunttig an den insgesamt 
etwa ße ro 

un 
en 

ansesca 
ist berechtigt, den Vertrag namens der Freien und 

fämburg abzuschließen und alle zur Regelung der Eigen- 
tumsverhältnisse im Grundbuch erforderlichen Anträge zu stellen 
und Erklärungen rechtsverbindlich abzugeben. 



"Vo Hitiac ti t s to ^ s 

der unterzeichnende 

zv^n^i^rkl^rungen^fflS^StarleneiHjrkunde 
Juli 1995 bevollmächtigt insbe- 

sondere auch zur Erteilung der dort niedergelegten Vollmachten. 

Vorsorglich werden alle Erklärungen genehmigt, die 

in vorgenannter Urkunde für mich abgegeben hat. 

Hamburg, den 06. Juli 1995 



Hiermit beglaubige ich, der hamburgische Notar 

die vorstehende vor mir vollzogene Unterschrift von 

von Person bekannt. 
i 

; 
4 

Hamburg, den 06. Juli 1995 

J4 
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\ 
Vorstehenae Verhandlung wird hiermit in Obereinstimmung mit 

der Urschrift tum ersten Male ausgefertigt und diese 

v^isfertigijng der 

X 
Freie und Hansestadt Hamburg 

\ 
erteilt, ^ 

\ 

\ 

Hamburg, den 06. OsJLi 1995 

K 
V 

\V 
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NOTARIATSURKUNDE 



Verhandelt 

in dieser Freien und Hansestadt Hamburg 

am 15, Juli 
1997 {neunzehnhundertsiebenundneunzig). 

Vor mir, dem unterzeichnenden hamburgischen Notar 

erschienen in meinen Amtsräumen, 

uienstanscnritt: StecKelhörn 12, 20457 Hamburg, 
von Person bekannt, 

handelnd nicht im eigenen Namen sondern aufgrund Vollmacht 
vom 11. Juli 1997 für die 

Freie und Hansestadt Hamburg; 

legte Original der Vollmacht vor; diese ist dem 
P^tOKOJ^^^i der Anlage beigefügt. 

ischri 
von Person bekannt, 

handelnd nicht im eigenen N^nen^^sondernaufgr^d notarieller 
Vollmacht vom 14. Juli 1997 für 

legte Original der Vollmacht vor; diese ist 
lern Protokoll in der Anlage beigefügt. 

/ 2 

Die Erschienenen erklärten zu meinem Protokoll: 
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2. Nachtrag 

zum Erbbaurechtsrechtsvertrag vom 15.10.1993,1 
1. Nachtragsvertrag vom 04.07.1995,1 

zwischen der 

sowie 
Ides Notars 

Freien und Hansestadt Hamburg - als Grundstückseigentümerin - 

und 

als Erbbauberechtigter - 

betreffend das Grundstück Feldstraße 66, Flurstück 1656 der Gemarkung St. Pauli- 

Nord, eingetragen im Erbbaugrundbuch von St. Pauli-Nord Blatt 2547, lastend auf 
dem Grundbuch von St. Pauli-Nord Blatt 1691. 

§1 

Nach § 6 des Erbbaurechtsvertrages vom 15.10.1993 darf der auf dem Grundstück 
vorhandene Bunker nur für Betriebe der Medienbranche genutzt werden. 

Die Grundstückseigentümerin ist bereit, diese Nutzungsbindung teilweise einzu- 
schränken. 
§ 6 erhält daher folgende Fassung: 

1. Der auf dem Grundstück vorhandene Bunker darf 

2. Die für die Baulichkeiten nicht benötigten Teile des Grundstücks darf der Erb- 
bauberechtigte nur als Freifläche entsprechend der Zweckbestimmung der Bau- 
werke gestalten und benutzen. 

3. Für eine andere Verwendung des Grundstücks und seiner Baulichkeiten bedarf 

der Erbbauberechtigte der Zustimmung der Grundstückseigentümerin. 

Sie wird ihre Zustimmung erteilen, wenn die künftige Nutzung des Grundstücks 
den Wirtschafts- und stadtentwicklungspolitischen Zielsetzungen Hamburgs ent- 
spricht oder aus bisher nicht erkennbaren Gründen sich heraussteilen sollte, 
daß eine gleichwertige Nutzung nicht möglich ist. 

Die Mietverträge und die jeweilige Mietkalkulation sind der Grundstückseigen- 
tümerin vor Abschluß bzw, Veränderung der Verträge vorzulegen. 
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5. Der Erbbauberechtigte verpflichtet sich, auf dem Grundstück während der Dauer 
des Erbbaurechtes Spielhallen oder ähnliche Unternehmen im Sinne des § 33 e 
Gewerbeordnung, die der Aufstellung von Spielgeräten mit oder ohne Gewinn- 
möglichkeiten dienen sowie Verkaufsräume oder Verkaufsflächen. Vorführ- und 
Geschäftsräume, deren Zweck auf den Verkauf von Artikeln, auf Darstellungen 

oder Handlungen mit sexuellem Charakter ausgerichtet ist sowie Videotheken 
weder selbst zu betreiben noch deren Betrieb zu dulden. 

§2 

Einigung und Eintragung in das Erbbauarundbuch 

1. Grundstückseigentümerin und Erbbauberechtigter sind sich einig über die in § 1 
dieses 2. Nachtragsvertrages vereinbarten Änderungen betreffend § 6 des Erb- 
baurechtsvertrages vom 15.10.1993. 

2. Der Inhalt des Erbbaurechts gemäß § 22 Nr. 2 des Vertrages vom 15.10.1993 
wird in bezug auf § 6 des vorbezeichneten Vertrages folgendermaßen geändert: 
Die bisher zum Inhalt des Erbbaurechts bestimmten Regelungen in § 6 Nr. 1 
und 2 des Vertrages vom 15.10.1993 werden ersetzt durch die Bestimmungen in 
§ 1 Nr. 1,2 und 5 dieser Urkunde. 

3. Die Grundstückseigentümerin und der Erbbauberechtigte bewilligen und der 
Erbbauberechtigte beantragt die Eintragung deiMnhaltsändemn^e^^ 2 

Nr. 2 dieser Urkunde im Erbbaugrundbuch 

§3 

Kosten 

Alle mit dem Abschluß und der Ausführung dieses 2. Nachtragsvertrages verbunde- 

nen Kosten des Notars und des Grundbuchamtes trägt der Erbbauberechtigte. Eine 
Vermittlungsgebühr oder Anwaltskosten zahlt die Grundstückseigentümerin nicht. 

§4 

Erfüllungsort für alle Ansprüche aus diesem 2. Nachtragsvertrag ist Hamburg. 

D002G1 DOC 



Vollmacht 

Es werden hiermit bevollmächtigt 

die Notariatsangestellten 

Ge s chä f t s an s ehr i f t: 

und zwar jede einzeln und unter Befreiung von den Beschränkungen 

des § 181 BGB, alle zum Vollzug dieser Urkunde noch erforderlichen 

Erklärungen abzugeben. 

Hierüber ist diese, in Urschrift bei mir verbleibende Nieder- 

schrift aufgenommen, den Erschienenen vorgelesen, von ihnen geneh- 

migt und eigenhändig, wie folgt, unterschrieben, auch von mir, dem 

Notar, unterschrieben und besiegelt worden. 



FREIE UND HANSESTADT HAMBURG 

FINANZBEHÖRDE 

LIEGENSCHAFTS VERWALTUNG 

Hamburg, 11.07.1997 

Vollmacht 

Die Freie und Hansestadt Hamburg bevollmächtigt hiermit 

Dienstanschrift; 

Steckei hörn 12 
20457 Hamburg 

einen 2. Nachtraqsvertraq 

zum Erbbaurechtsvertrac 
trag vom 04,07.1995,| 

der 

vom 15.10.1993, 
Ides Notars 

sowie 1 ■ Nachtragsver- 
zwi sehen 

Freien und Hansestadt Hamburg - als Grundstückseigentümerin - 

und 

als Erbbauberechtigter - 

betreffend das Grundstück Feldstraße 66. | 
eingetragemiT^röbaugi^^ St. Pauli-Nord Blatt 2547, lastend auf dem 

Grundbuch^^^^B^^^^^^^^^Imit folgendem Inhalt abzuschließen; § 6 des 

Erbbaurechtsvertrages vom 15.10,1993 erhält eine neue Fassung, insbesonderewir^ 
die Nutzung des auf dem Grundstück vorhandenen Bunkers durch 

)egrenzt. 

^^^^^^■ist berechtigt, den 2. Nachtragsvertrag im Namen der Freien und Hanse- 
staofflamDurg abzuschließen und alle der Durchführung des Vertrages dienlichen Er- 
klämnoenafeugeben. Diese Vollmacht berechtigt zur Erteilung von Untervollmächten. 



Der unterzeichnende bevollmächtigt hiermit 

Anschrift: 

in seinem Namen, einen weiteren Nachtrag zum Erbbaurechtsvertrag 

vom 15. Oktober 1993 geändert durch Nachtrag 

vom 4. Juli 1995 abzuschließen. 

Die Ausgestaltung der Nachtragsvereinbarung ist der Bevollmächtig- 

ten im einzelnen überlassen. 



Hamburg, den 14, Jul 



Hiermit beglaubige ich der hamburgische Notar 

die vorstehende vor mir vollzogene Unterschrift von 

von Person bekannt. 

Hamburg, den 14, Juli 1997 
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Hiermit beglaubige ich, der hamburgische Notar 

\ 
'^die vollständige Übereinstimmung der vorstehenden 

''^^lichtung mit der mir vorliegenden Urschrift. 

>5' 

V 
Juli 1997 Hamburg^; den 17, 

VS 

Vs 

'Vs 


