
 

  

Mietvertrag 

zwischen 

 

Gesellschaft Bürgerlichen Rechts, Karlshöhe 123, 22175 Hamburg 

bestehend aus den alleinigen Gesellschaftern 
 

1.) Ökologische Wohnungsbau Genossenschaft Hamburg e.G. 

eingetragen im Genossenschaftsregister des Amtsgerichts Hamburg unter GnR 1036 

Karlshöhe 123, 22175 Hamburg 

und 

2.) Ferienpark Deutschhof GmbH 

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Kiel unter HR B 657 EC 

Mühlenstraße 18, 24361 Groß Wittensee 

 

– „Vermieter“ – 

Steuer-Identifikationsnummer: 2119029210592 

und 

Ferienpark Deutschhof GmbH 

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Kiel unter HR B 657 EC 

Mühlenstraße 18, 24361 Groß Wittensee 

 

– „Haftungsbeitretender 1“ – 

 

und 

Ökologische Wohnungsbau Genossenschaft Hamburg e.G. 
eingetragen im Genossenschaftsregister des Amtsgerichts Hamburg unter GnR 1036 

Karlshöhe 123, 22175 Hamburg 

 

– „Haftungsbeitretender 2“ – 
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und 

f&w fördern und wohnen AöR 
Grüner Deich 17 

20097 Hamburg 

 

– „Mieter“ – 

– Vermieter und Mieter einzeln auch „Partei“, zusammen auch „Parteien“ – 
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Präambel 

 

(A) Die Freie und Hansestadt Hamburg („FHH“) ist nach § 44 Abs. 1 Asylgesetz (AsylG) 

verpflichtet, für die Unterbringung Asylbegehrender die erforderlichen Aufnahmeein-

richtungen zu schaffen und zu unterhalten sowie entsprechend ihrer Aufnahmequote 

die im Hinblick auf den Zugang Asylbegehrender in den Aufnahmeeinrichtungen not-

wendige Zahl von Unterbringungsplätzen bereitzustellen. 

(B) Die FHH beabsichtigt, die auf ihrem Staatsgebiet vorhandenen Kapazitäten öffentlicher 

Unterkünfte unverzüglich und in nennenswertem Umfang zu erweitern. Dies soll unter 

anderem durch Schaffung von Wohnanlagen geschehen, in denen die Folgeunterbrin-

gung von Asylbegehrenden nach ihrer Erstaufnahme über einen mittelfristigen Zeit-

raum gewährleistet wird. Der Abschluss des vorliegenden Mietvertrages durch den 

Mieter als Unternehmen der FHH in der Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) ist Teil 

dieser Bemühungen. 

(C) Der Mieter beabsichtigt, auf dem Mietgrundstück (vgl. § 1.1) eine mobile Unterkunft zur 

Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbegehrenden (einschließlich Gemeinschafts-

räumen und verbundenen Nebennutzungen wie z.B. Verwaltungsbüros, Kita, etc.) auf-

zustellen. Die Unterkunft soll aus zweigeschossigen Modulhäusern bestehen, die nach 

Abschluss der Nutzung durch den Mieter wieder vom Mietgrundstück entfernt werden.  

(D) Das Mietgrundstück soll dem Mieter zur Errichtung der Unterkunft mit diesem Mietver-

trag für eine Festlaufzeit von 4 Jahren ab Mietbeginn an den Mieter vermietet werden, 

wobei der Mieter die Unterkunft Flüchtlingen und Asylbegehrenden zur Wohnnutzung 

überlassen wird („Flüchtlingsunterbringung“). Dem Mieter sollen im Anschluss an 

diese Festlaufzeit Optionsrechte zur Verlängerung des Mietverhältnisses zustehen. 

Nach Beendigung des Mietverhältnisses wird der Mieter dem Vermieter das Miet-

grundstück nach näherer Maßgabe dieses Vertrages zurückgeben.  

(E) Die Aufstellung der Unterkunft auf dem Mietgrundstück durch den Mieter und die 

Flüchtlingsunterbringung auf dem Mietgrundstück sollen unter den erleichterten bau-

planungsrechtlichen Voraussetzungen des § 246 Abs. 13 Nr. 1 BauGB erfolgen; der 

Mieter wird insoweit eine entsprechende Baugenehmigung (vgl. § 4.3) beantragen. Das 

Mietgrundstück liegt derzeit im Geltungsbereich des Baustufenplans Volksdorf vom 11. 

Juli 1952, in dem das Mietgrundstück als „Grünfläche und landwirtschaftliche Fläche“ 

ausgewiesen ist. Die FHH erwägt, für den Bereich des Mietgrundstücks einen Bebau-

ungsplan aufzustellen, der das Mietgrundstück als Fläche für Gemeinbedarfseinrich-

tungen / Flüchtlingsunterbringung ausweist („B-Plan-Entwurf Volksdorf 46“). In die-

sem Fall wäre auch nach der auf längstens drei Jahre zu befristenden bauplanungs-

rechtlichen Zulässigkeit der Unterkunft nach § 246 Abs. 13 Nr. 1 BauGB eine Nutzung 

des Mietgrundstücks zur Flüchtlingsunterbringung zulässig.  
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Dies vorausgeschickt vereinbaren die Parteien Folgendes: 

 

§ 1 Mietgrundstück 

 Der Vermieter ist Eigentümer des Grundstücks mit der postalischen Adresse Eulen-1.1

krugstraße in 22359 Volksdorf, eingetragen im Grundbuch des Amtsgerichts Ham-

burg, Grundbuch von Volksdorf, Band 167, Blatt 5651, lfd. Nr. 1 im Bestandsver-

zeichnis, Flurstück 270 mit einer Größe von 19.081 m2, das in  dem diesem Mietver-

trag als Anlage Lageplan beigefügten Lageplan rot eingegrenzt ist („Mietgrund-
stück“).  

 Der Vermieter vermietet das gesamte Mietgrundstück an den Mieter. Die Parteien 1.2

stellen klar, dass die auf dem Mietgrundstück befindlichen Bäume, Büsche, Hecken 

etc. mitvermietet sind. 

 Der Mieter beabsichtigt, auf dem Mietgrundstück eine mobile Unterkunft im Wesent-1.3

lichen nach Maßgabe der Anlage Bauvorhaben zu errichten bzw. durch ein vom 

Mieter beauftragtes Unternehmen errichten zu lassen („Wohnanlage“).  

 Die Wohnanlage besteht aus Modulhäusern, die nach der Nutzung durch den Mieter 1.4

wieder abgebaut und an anderer Stelle wiederverwendet werden können. Vor die-

sem Hintergrund vereinbaren die Parteien, dass es sich bei sämtlichen durch den 

Mieter auf dem Mietgrundstück errichteten baulichen Anlagen um bloß zu einem vo-

rübergehenden Zweck mit dem Mietgrundstück verbundene Scheinbestandteile im 

Sinne von § 95 Abs. 1 S. 1 BGB handelt, die damit sonderrechtsfähig sind und nicht 

in das Eigentum des Vermieters als Grundstückseigentümer übergehen. 

 Sollte trotz der Vereinbarung der Parteien gemäß vorstehendem § 1.4 die Wohnan-1.5

lage kraft Gesetzes wesentlicher Bestandteil des Mietgrundstücks werden, sind die 

Parteien verpflichtet, einander in jeder Hinsicht wirtschaftlich so zu stellen, als sei 

die Wohnanlage kein wesentlicher Bestandteil des Mietgrundstücks. 

§ 2 Übergabe 

 Das Mietgrundstück wird dem Mieter am ersten Tag des auf den Abschluss dieses 2.1

Mietvertrags folgenden Monats frei von jeglicher Bebauung und frei von jeglicher 

Nutzung durch den Vermieter oder Dritte übergeben („Übergabetag“).  

 Bei Übergabe des Mietgrundstücks wird durch die Parteien ein Übergabeprotokoll 2.2

erstellt, in das der Zustand des Mietgrundstücks bei Übergabe aufzunehmen ist. 

Das Übergabeprotokoll ist von beiden Parteien zu unterzeichnen und auf Verlangen 

einer der Parteien in einem formgerechten Nachtrag gemäß §§ 578, 550, 126 BGB 

zum Bestandteil dieses Mietvertrags zu machen. Rechtswirkungen zu Lasten des 

Mieters bewirkt das Übergabeprotokoll nicht. 
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§ 3 Mietdauer, Kündigung 

 Die Mietzeit beginnt rückwirkend zum 15. Oktober 2016 („Mietbeginn") und endet 3.1

vier Jahre nach Mietbeginn zum Ende des dann laufenden Monats („Festlaufzeit“); 
Pflichten und Obliegenheiten des Mieters, die eine tatsächliche Sachherrschaft über 

das Mietgrundstück voraussetzen, entstehen unbeschadet des rückwirkenden Miet-

beginns jedoch nicht vor dem Übergabetag. Die Parteien sind auf Verlangen einer 

der Parteien verpflichtet, das genaue Datum des Mietbeginns sowie das Ende der 

Festlaufzeit in einem schriftformkonformen Nachtrag (§§ 578, 550, 126 BGB) zu 

diesem Mietvertrag festzuhalten.   

 Der Mieter ist berechtigt, die Festlaufzeit durch einseitige Erklärung („Optionserklä-3.2

rung“) zweimal um jeweils fünf Jahre und anschließend fünfmal um jeweils ein Jahr 

(„Optionsmietzeit“) zu den dann geltenden Bedingungen dieses Mietvertrages zu 

verlängern. Zur Klarstellung: Dem Mieter werden demnach insgesamt sieben Opti-

onsrechte eingeräumt, und zwar die ersten beiden Optionsrechte für eine Verlänge-

rung um jeweils 5 Jahren und die weiteren fünf Optionsrechte für eine Verlängerung 

um jeweils ein Jahr.  

 Eine Optionserklärung des Mieters ist nur wirksam, wenn sie schriftlich erfolgt und 3.3

dem Vermieter spätestens drei Monate vor Ablauf der Festlaufzeit bzw. der jeweils 

vorhergehenden Optionsmietzeit zugeht. 

 Setzt der Mieter nach Ablauf der Mietzeit den Gebrauch des Mietgrundstücks fort, 3.4

gilt das Mietverhältnis nicht als verlängert. § 545 BGB (Stillschweigende Verlänge-

rung des Mietverhältnisses) wird abbedungen. 

 Während der Festlaufzeit und etwaiger Optionsmietzeiten ist die ordentliche Kündi-3.5

gung des Mietverhältnisses ausgeschlossen. 

 Das Recht zur außerordentlichen fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund ergibt 3.6

sich für beide Parteien aus den gesetzlichen Regelungen. Für den Mieter gelten zu-

sätzlich die Regelungen der §§ 5, 17.4 und 17.5. 

 Jede Kündigung des Mietverhältnisses bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.  3.7

§ 4 Mietzweck, Unterkunfts-Baugenehmigung, Bauvorhaben 

 Der Mieter ist berechtigt, das Mietgrundstück während der gesamten Vertragslauf-4.1

zeit zur Errichtung und zum Betrieb einer mobilen Unterkunft zur Unterbringung von 

Flüchtlingen und Asylbegehrenden (einschließlich Gemeinschaftsräumen und ver-

bundenen Nebennutzungen wie z.B. Verwaltungsbüros, Kita, etc.) zu nutzen 

(„Mietzweck“). 

 Jede vom Mietzweck abweichende Nutzung des Mietgrundstücks darf nur nach vor-4.2

heriger schriftlicher Zustimmung des Vermieters erfolgen, die dieser nur aus wichti-

gem Grund verweigern darf. 
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 Der Mieter wird nach Abschluss dieses Mietvertrags einen Baugenehmigungsantrag 4.3

stellen, dessen Gegenstand die Errichtung und Nutzung der Wohnanlage auf dem 

Mietgrundstück im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung („Unterkunfts-
Baugenehmigung“) ist. Der Vermieter ist verpflichtet, den Mieter im Zusammen-

hang mit der Antragstellung und dem Verfahren zur Erlangung der Unterkunfts-

Baugenehmigung nach besten Kräften zu unterstützen. 

 Der Mieter ist berechtigt, die Wohnanlage im Wesentlichen nach Maßgabe der An-4.4

lage Bauvorhaben auf dem Mietgrundstück zu errichten. 

 Erhebliche Änderungen gegenüber der Anlage Bauvorhaben sind dem Vermieter 4.5

anzuzeigen.  Keine erheblichen Änderungen sind jedenfalls solche Änderungen, die 

aus technischen Gründen erforderlich oder zweckmäßig sind oder aufgrund gesetz-

licher oder behördlicher Anforderungen erforderlich werden. 

 Sofern erhebliche Änderungen gegenüber der Anlage Bauvorhaben erfolgen, wer-4.6

den die Parteien diese auf Verlangen einer der Parteien in einem formgerechten 

Nachtrag gemäß §§ 578, 550, 126 BGB zum Bestandteil dieses Mietvertrags ma-

chen. 

§ 5 Rücktritts- bzw. Kündigungsrecht des Mieters 

 Bis zum Übergabetag ist der Mieter berechtigt, durch schriftliche Erklärung gegen-5.1

über dem Vermieter von diesem Vertrag zurückzutreten, wenn  

a) die Unterkunfts-Baugenehmigung durch die zuständige Genehmigungsbehörde 

bestandskräftig abgelehnt oder aufgehoben worden ist, oder  

b) die Unterkunfts-Baugenehmigung durch gerichtliche Entscheidung rechtskräftig 

aufgehoben worden ist. 

 Ab dem Übergabetag ist der Mieter bei Vorliegen einer der Voraussetzungen gemäß 5.2

§ 5.1 lit. a) und b) berechtigt, diesen Vertrag durch schriftliche Erklärung gegenüber 

dem Vermieter mit einer Frist von sechs Monaten aus wichtigem Grund zu kündi-

gen.  

 Weiterhin ist der Mieter berechtigt, diesen Vertrag durch schriftliche Erklärung ge-5.3

genüber dem Vermieter mit einer Frist von sechs Monaten aus wichtigem Grund zu 

kündigen, wenn die Wohnanlage ganz oder teilweise zerstört wird; dies gilt nicht, 

wenn der Mieter die Zerstörung zu vertreten hat. 

 Der Rücktritt nach § 5.1 bzw. die Kündigung aus wichtigem Grund nach § 5.2 und 5.4

§ 5.3 können nur bis zum Ablauf von sechs Monaten nach Kenntnis des Mieters 

vom Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen erklärt werden. 



 

 Seite 8 von 17 

§ 6 Miete, Umsatzsteuer, Spende des Vermieters 

 Ab Mietbeginn zahlt der Mieter an den Vermieter eine monatliche Miete („Miete“) 6.1

nach folgenden Maßgaben. 

a) Für die Zeit ab Mietbeginn bis zu dem gemäß nachfolgender lit. b) maßgebli-

chen Zeitpunkt: 

b) Für die Zeit ab dem Zeitpunkt, zu dem entweder (i) eine Bebauung des Miet-

grundstücks mit der Wohnanlage auf Grundlage eines in Aufstellung befindli-

chen Bebauungsplans gemäß § 33 BauGB (Vorweggenehmigungsreife) zuläs-

sig wäre, oder (ii) die Wohnanlage bezugsfertig ist (maßgeblich ist das frühere 

Ereignis), bis zum Ende des Mietverhältnisses: 

 

 Die Miete ist auf der Grundlage vereinbart, dass es sich um steuerbare, aber steu-6.2

erbefreite Umsätze gemäß § 4 Nr. 12 lit. a) UStG handelt. Dem Vermieter ist be-

kannt, dass der Mieter nicht vorsteuerabzugsberechtigt ist. Der Vermieter ist ver-

pflichtet, auf die Ausübung der Option gemäß § 9 Abs. 1 UStG zu verzichten. Die 

Miete versteht sich daher ausschließlich Umsatzsteuer. 

 Der Vermieter ist verpflichtet, ab dem Zeitpunkt, ab dem nach vorstehendem § 6.1 6.3

lit. b) eine Miete in Höhe von EUR geschuldet ist („Anfangszeitpunkt“), 
bis zum Ende des Mietverhältnisses jedes Jahr (spätestens am letzten Werktag des 

jeweiligen Kalenderjahres) einen jährlichen Betrag von EUR „( Spende“) 

an eine Stiftung, deren Zweckbestimmung u.a. die Integration von Flüchtlingen und 

die Förderung von Maßnahmen zur Landschaftspflege ist, zu spenden. Fallen der 

Anfangszeitpunkt und/oder das Ende des Mietverhältnisses nicht auf den 1. Januar 

bzw. den 31. Dezember eines Jahres, ist die Spende für das betreffende Jahr zeit-

anteilig zu leisten. Der Vermieter ist verpflichtet, sicherzustellen. dass die Spende 

durch den Spendenempfänger nicht zur Umsetzung etwaiger naturschutzrechtlicher 

Ausgleichsmaßnahmen oder vergleichbarer Pflichten verwendet wird, die den Ver-

mieter und/oder dessen Gesellschafter im Zusammenhang mit der Nut-

zung/Vermietung des Mietgrundstücks und/oder anderer Grundstücke, die im Be-

reich des B-Plan-Entwurfs Volksdorf 46 liegen, treffen. Verstößt der Vermieter ge-

gen diese Verpflichtung, reduziert sich – unbeschadet sonstiger Rechte und An-

sprüche des Mieters – die vom Mieter für die Dauer des Verstoßes zu zahlende Mie-

te um die auf diesen Zeitraum entfallende Spende.   

 Die Miete wird wie folgt wertgesichert: 6.4
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a) Die Miete für das Mietgrundstück ändert sich zum 1. Januar eines jeden Kalen-

derjahres („Anpassungsstichtag“), erstmals zum 1. Januar des auf den Miet-

beginn folgenden Kalenderjahres und dann jeweils zum 1. Januar aller weiteren 

Kalenderjahre, automatisch in demselben prozentualen Verhältnis, in dem sich 

der Verbraucherpreisindex für Deutschland (veröffentlicht vom Statistischen 

Bundesamt Wiesbaden) im November des dem jeweiligen Anpassungsstichta-

ges vorangegangenen Kalenderjahres („Referenzmonat“) – bei der ersten Än-

derung – gegenüber dem Stand bei Mietbeginn und – bei allen weiteren Ände-

rungen – gegenüber dem Stand des jeweils letzten Referenzmonats verändert 

hat, ohne dass es einer Mietänderungserklärung einer oder beider Parteien be-

darf, maximal jedoch bis zum Erreichen einer monatlichen Miete von EUR 

(absolute Mietobergrenze). Nach Erreichen einer monatlichen Miete 

von EUR abs( olute Mietobergrenze) wird entsprechend der Verände-

rung des Indexes anstatt einer Mietänderung die Einzahlung in die Stiftung 

durch den Vermieter reduziert (bei steigendem Index) bzw. maximal bis zu dem 

in Punkt 6.3 genannten Betrag erhöht (bei sinkendem Index). Der Mieter schul-

det dem Vermieter in keinem Fall einen höheren Betrag als die absolute Mie-

tobergrenze. 

b) Die veränderte Miete ist vom jeweiligen Anpassungsstichtag geschuldet, auch 

wenn die neue Miethöhe dem anderen Vertragspartner erst später mitgeteilt 

wird. Solange der Mieter von dem Vermieter jedoch keine schriftliche Neube-

rechnung der Miete erhalten hat, treten bezüglich des Änderungsbetrages die 

Wirkungen eines Zahlungsverzuges nicht ein. 

c) Ausgangspunkt für die Berechnung der neuen Miethöhe ist beim ersten Mal die 

anfängliche monatliche Miete gemäß § 6.1 und bei jeder weiteren Veränderung 

die bei der vorhergehenden Mietänderung ermittelte Miete. 

d) Sollte der für die Anwendung dieser Wertsicherungsklausel maßgebliche Index 

nicht mehr veröffentlicht werden, so vereinbaren die Parteien bereits jetzt, dass 

der zuvor maßgebliche Index automatisch auf einen neuen Index umgestellt 

wird. Soweit die den bisherigen Index oder die den nachfolgenden Index her-

ausgebende Institution für die Auswahl des neuen Index und/oder das Umrech-

nungsverfahren Vorschriften oder Empfehlungen herausgibt, gelten diese als 

zwischen den Parteien vereinbart. Soweit es solche Vorschriften oder Empfeh-

lungen nicht gibt, gilt derjenige Index als vereinbart, der von seinen Berech-

nungsvoraussetzungen (insbesondere vom berücksichtigten Warenkorb) dem 

bislang gültigen Index wirtschaftlich am nächsten kommt. Eine Neuberechnung 

des Indexes hat auf die bereits erfolgten Preisanpassungen keine Auswirkun-

gen. 

e) Die Parteien gehen davon aus, dass vorstehende Vereinbarung über die 

Mietanpassung nach dem Preisklauselgesetz zulässig ist. Für den Fall, dass 
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diese Annahme unzutreffend sein sollte, verpflichten sich die Vertragsparteien, 

eine zulässige Regelung zu treffen, die den in diesem Vertrag vereinbarten 

Bestimmungen und deren wirtschaftlichem Zweck am nächsten kommt. Im Üb-

rigen gelten die Bestimmungen des Preisklauselgesetzes. 

 

§ 7 Zahlungsmodalitäten 

 Der Mieter hat die Miete jeweils monatlich im Voraus, spätestens am fünften Werk-7.1

tag eines Monats kostenfrei auf folgendes Konto des Vermieters zu zahlen: 

Bank: 

I

 

BAN: 

 Die Verpflichtung des Mieters zur Zahlung der Miete entsteht mit Mietbeginn (§ 3.1). 7.2

Die auf den Zeitraum vom Mietbeginn bis zum auf den Übergabetag folgenden Mo-

natsletzten entfallende Miete wird erst zusammen mit der Miete für den ersten vol-

len, nach dem Übergabetag liegenden Mietmonat fällig. 

 Alle an den Vermieter zu leistenden Zahlungen nach diesem Mietvertrag, insbeson-7.3

dere die Miete, verstehen sich ausschließlich Umsatzsteuer; auf § 6.2 wird verwie-

sen. 

§ 8 Untervermietung 

 Der Mieter ist berechtigt, das Mietgrundstück nach vorheriger schriftlicher Zustim-8.1

mung des Vermieters ganz oder teilweise unterzuvermieten. Der Vermieter darf die 

Zustimmung zur Untervermietung nur aus wichtigem Grund verweigern und wird je-

weils binnen zwei Wochen über ein entsprechendes Ersuchen des Mieters ent-

scheiden.  

 Die folgenden Sachverhalte sind keine Untervermietung i.S.d. § 8.1 und bedürfen 8.2

daher nicht der Zustimmung des Vermieters: 

a) Eine entgeltliche oder unentgeltliche Überlassung des Mietgrundstücks (insbe-

sondere der auf dem Mietgrundstück errichteten Unterkünfte) an Dritte im Rah-

men des Mietzwecks (also insbesondere eine Überlassung an Flüchtlinge bzw. 

Asylbegehrende), und 

b) eine entgeltliche oder unentgeltliche Überlassung des Mietgrundstücks oder 

von Teilen des Mietgrundstücks an mit dem Mieter i.S.d. §§ 15 ff. AktG verbun-

dene Unternehmen, und 

c) eine entgeltliche oder unentgeltliche Überlassung des Mietgrundstücks (insbe-

sondere der auf dem Mietgrundstück errichteten Unterkünfte) an Dritte im Zu-
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sammenhang mit dem Mietzweck (z.B. Kindertagesstättenbetreiber, Sicher-

heitsdienst, Verwaltung, etc.). 

§ 9 Bauliche Veränderungen durch den Mieter 

 Der Mieter ist ohne Zustimmung des Vermieters berechtigt, auf eigene Kosten bau-9.1

liche Veränderungen auf dem Mietgrundstück vorzunehmen. 

 Sofern bauliche Veränderungen durch den Mieter das Mietgrundstück wesentlich 9.2

umgestalten, ist abweichend von vorstehendem § 9.1 vor Durchführung der jeweili-

gen Maßnahme die schriftliche Zustimmung des Vermieters einzuholen. In diesem 

Fall darf der Vermieter seine Zustimmung nur aus wichtigem Grund verweigern.  

 Im Fall des § 9.2 hat der Mieter dem Vermieter etwa erforderliche behördliche Ge-9.3

nehmigungen vor Durchführung der jeweiligen baulichen Veränderung vorzulegen. 

Sind im Zusammenhang mit Ein- und Umbauten Abnahmen und/oder Überprüfun-

gen (z.B. durch den TÜV) erforderlich, sind diese vom Mieter auf eigene Kosten zu 

veranlassen. 

 Die Errichtung der Wohnanlage ist keine bauliche Veränderung im Sinne dieses § 9. 9.4

§ 10 Haftung der Parteien 

 Soweit in diesem Mietvertrag nicht ausdrücklich abweichend bestimmt, richtet sich 10.1

die Haftung der Parteien nach den gesetzlichen Vorschriften. 

 Soweit die Haftung der Parteien nach diesem Mietvertrag ausgeschlossen oder be-10.2

schränkt ist, gilt dies gleichermaßen auch zugunsten der Vertreter, Mitarbeiter, Erfül-

lungs- und Verrichtungsgehilfen der Parteien. 

§ 11 Mieterdienstbarkeit 

 Der Vermieter ist verpflichtet, zur Sicherung des durch diesen Mietvertrag begründe-11.1

ten Nutzungsrechts eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit zugunsten des Mie-

ters und zu Lasten des Mietgrundstücks zur Eintragung zu bringen, die dem als An-
lage Mieterdienstbarkeit beigefügten Muster entspricht („Dienstbarkeit“). 

 Die Eintragung der Dienstbarkeit hat in unmittelbarem Rang nach den am Tag des 11.2

Abschlusses dieses Mietvertrages eingetragenen Rechten in Abteilung II, lfd. Nr. 1 

und 2 und vor allen Rechten in Abteilung III des Grundbuchs zu erfolgen.  

 Der Vermieter ist verpflichtet, die vertragsgemäße Eintragung der Dienstbarkeit in-11.3

nerhalb von einer Woche nach Eintritt der aufschiebenden Bedingung gemäß § 17.9 

beim Grundbuchamt unwiderruflich zu beantragen, was dem Mieter vom Vermieter 

durch Vorlage einer Bescheinigung eines deutschen Notars unverzüglich nach Be-

antragung der Dienstbarkeit nachzuweisen ist. Der Vermieter ist ferner dazu ver-

pflichtet, alles seinerseits Erforderliche zu tun, um eine vertragsgemäße Eintragung 
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der Dienstbarkeit bis zur Übergabe des Mietgrundstücks herbeizuführen (z.B. durch 

Abgabe/Wiederholung von Grundbuchanträgen, Beibringung von Rangrücktrittser-

klärungen der finanzierenden Bank etc.). 

 Der Mieter ist verpflichtet, bei Eintritt einer der auflösenden Bedingungen im Sinne 11.4

der Ziffer 7 der Anlage Mieterdienstbarkeit (d.h. insbesondere in den dort unter 

Ziff. 7 lit. a), b) und c) genannten Fällen der Beendigung des Mietvertrags) die Lö-

schung der Dienstbarkeit zu bewilligen und zu beantragen. 

 Die Kosten der Bestellung und vertragsgemäßen Eintragung und vertragsgemäßen 11.5

Löschung der Dienstbarkeit trägt der Mieter; dies gilt nicht für die Kosten der Be-

schaffung der ausbedungenen Rangstelle im Grundbuch, insoweit tragen die Par-

teien die Kosten jeweils zur Hälfte. 

§ 12 Zugang zum Mietgrundstück 

 Dem Vermieter bzw. dessen Beauftragten und Bevollmächtigten steht die Besichti-12.1

gung des Mietgrundstücks nach vorheriger Anmeldung frei.  

 In Gefahrenfällen ist der Vermieter jederzeit berechtigt, das Mietgrundstück zu be-12.2

treten. 

§ 13 Beendigung des Mietverhältnisses 

 Der Mieter hat das Mietgrundstück am Tag der Beendigung der Mietzeit in vertrags-13.1

gemäßem Zustand an den Vermieter zurückzugeben. Vertragsgemäß ist der Zu-

stand des Mietgrundstücks, wenn der Mieter die durch ihn auf dem Mietgrundstück 

aufgestellte mobile Unterkunft ober- und unterirdisch (einschließlich etwaiger beto-

nierter Boden- / Aufstellplatten) entfernt hat. Abweichend von vorstehendem Satz ist 

der Mieter berechtigt, unterirdische Teile der durch ihn auf dem Mietgrundstück auf-

gestellten mobilen Unterkunft (insbesondere Ver- und Entsorgungsleitungen) im 

Mietgrundstück zu belassen, soweit diese die künftige ordnungsgemäße Nutzung 

des Mietgrundstücks nach Beendigung der Mietzeit nicht wesentlich beeinträchti-

gen. 

 Bei Rückgabe des Mietgrundstücks werden die Parteien ein detailliertes Übergabe-13.2

protokoll anfertigen, in dem der Zustand des Mietgrundstücks festgehalten wird. Die 

Parteien sind verpflichtet, an der Übergabe, insbesondere der Erstellung des Über-

gabeprotokolls, entweder persönlich mitzuwirken oder sich durch einen schriftlich 

bevollmächtigten Vertreter vertreten zu lassen. 

§ 14 Verkehrssicherungspflicht 

Dem Mieter obliegt die Verkehrssicherungspflicht auf dem Mietgrundstück. 
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§ 15 Veräußerung des Mietgrundstücks 

 Im Falle einer Veräußerung des Mietgrundstücks geht der Mietvertrag auf den neu-15.1

en Eigentümer über (§§ 578, 566 Abs. 1 BGB). In diesem Fall haftet der Veräußerer 

nicht als Bürge gegenüber dem Mieter. Die Regelungen der §§ 578, 566 Abs. 2 

BGB finden keine Anwendung. 

 Geht der Mietvertrag bei einer Veräußerung des Mietgrundstücks ausnahmsweise 15.2

nicht nach Maßgabe der §§ 566 ff. BGB auf den neuen Eigentümer über, so stimmt 

der Mieter bereits jetzt einer Übertragung des Mietvertrags mit sämtlichen Rechten 

und Pflichten auf den neuen Eigentümer mit Wirkung ab Eigentumsübergang zu. 

§ 16 Mehrere Personen als Vermieter 

 Mehrere Personen als Vermieter haften für alle Verpflichtungen aus und in Zusam-16.1

menhang mit diesem Mietvertrag als Gesamtschuldner (§ 421 BGB).  

 Sie ermächtigten sich jeweils gegenseitig zur Abgabe und Entgegennahme aller das 16.2

Mietverhältnis betreffenden Erklärungen. Diese Vollmacht ist nur aus wichtigem 

Grund widerruflich. 

§ 17 Allgemeine Regelungen; Sonderkündigungsrecht; Haftungsbeitritt 

 Für die Einhaltung aller in diesem Mietvertrag genannten Erklärungsfristen ist der 17.1

Zugang der Erklärung beim Empfänger maßgeblich. 

 Dieser Mietvertrag unterliegt dem Anwendungsbereich des Hamburger Transpa-17.2

renzgesetzes (HmbTG). Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen wird er 

nach Maßgabe der Vorschriften des HmbTG im Informationsregister veröffentlicht. 

Unabhängig von einer möglichen Veröffentlichung kann dieser Mietvertrag Gegen-

stand von Auskunftsanträgen nach dem HmbTG sein. Im Hinblick auf § 10 Abs. 2 

HmbTG vereinbaren die Parteien, dass dieser Mietvertrag – mit Ausnahmen dieses 

§ 17.2, der sofort wirksam wird – erst einen Monat nach seiner Veröffentlichung im 

Informationsregister wirksam wird. Der Mieter kann binnen eines Monats nach Ver-

öffentlichung dieses Mietvertrags im Informationsregister durch schriftliche Erklä-

rung gegenüber dem Vermieter von diesem Mietvertrag zurücktreten, wenn dem 

Mieter nach der Veröffentlichung des Mietvertrages nicht vom Mieter zu vertretende 

Tatsachen bekannt werden, die ihn, wären sie schon zuvor bekannt gewesen, dazu 

veranlasst hätten, einen solchen Mietvertrag nicht zu schließen, und ein Festhalten 

am Mietvertrag für f&w unzumutbar ist.  

 Nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 HmbTG sind die Namen der Vertragspartner bei einer etwai-17.3

gen Veröffentlichung kenntlich zu machen. Die Norm dient u.a. der Transparenz 

hinsichtlich der wirtschaftlich an einem Geschäft Beteiligten. Der Vermieter ist als 

Gesellschaft bürgerlichen Rechts organisiert, sodass sich die Beteiligungsstruktur 

nicht aus einem öffentlichen Register nachvollziehen lässt. Dies gilt entsprechend 
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hinsichtlich des in der Rechtsform einer eingetragenen Genossenschaft organisier-

ten Gesellschafters des Vermieters „Ökologische Wohnungsbau Genossenschaft 

Hamburg e.G.“. Im Hinblick hierauf garantiert der Vermieter, dass  

a) seine alleinigen Gesellschafter die Ökologische Wohnungsbau Genossenschaft 

Hamburg e.G. und die Ferienpark Deutschhof GmbH sind, und 

b) allein die in der Anlage Notarbescheinigung genannten natürlichen Personen 

Mitglieder der Ökologische Wohnungsbau Genossenschaft Hamburg e.G. sind. 

 Der Mieter ist berechtigt, diesen Mietvertrag außerordentlich mit einer Frist von min-17.4

destens einem und maximal zwölf Monaten (nach Wahl des Mieters) zu kündigen, 

wenn sich die Garantie nach vorstehendem § 17.3 sich als unrichtig erweist. Macht 

der Mieter von diesem Kündigungsrecht Gebrauch, ist der Vermieter verpflichtet, 

dem Mieter die Aufwendungen zu ersetzen, die dieser zur Baureifmachung (Er-

schließung etc.) und zur vertragsgemäßen Nutzung des Mietgrundstücks getätigt 

hat, und zwar pauschal – d.h. ohne dass es eines Nachweises bedarf – in Höhe von 

drei Jahresmieten (berechnet auf Grundlage der zum Zeitpunkt des Wirksamwer-

dens der Kündigung geltenden Miete). Die Geltendmachung eines höheren Scha-

dens auf Nachweis bleibt dem Mieter unbenommen.    

 Der Mieter ist ferner berechtigt, diesen Mietvertrag außerordentlich mit einer Frist 17.5

von mindestens einem und maximal zwölf Monaten (nach Wahl des Mieters) zu 

kündigen, wenn eine nicht akzeptable natürliche oder juristische Person  

a) unmittelbar (z.B. als Gesellschafter) oder mittelbar (z.B. als Gesellschafter oder 

Mitglied oder Angehöriger i.S.d. § 15 AO eines Gesellschafters des Vermieters 

oder eines der Haftungsbeitretenden oder als verbundenes Unternehmen i.S.d. 

§§ 15 ff. AktG des Vermieters oder eines der Haftungsbeitretenden oder sonst in 

vergleichbarer Weise) an dem Vermieter oder an einem der Haftungsbeitreten-

den beteiligt ist, oder  

b) sonst auf den Vermieter oder einen der Haftungsbeitretenden maßgeblichen 

rechtlichen oder wirtschaftlichen Einfluss ausüben kann (z.B. als Geschäftsfüh-

rer) 

und der Vermieter nach entsprechender Aufforderung durch den Mieter nicht inner-

halb einer Frist von vier Wochen das in seiner Macht stehende unternommen hat, 

um den zur Kündigung berechtigenden Sachverhalt zu beseitigen.  

Macht der Mieter von diesem Kündigungsrecht Gebrauch, ist der Vermieter ver-

pflichtet, dem Mieter die Aufwendungen zu ersetzen, die dieser zur Baureifmachung 

(Erschließung etc.) und zur vertragsgemäßen Nutzung des Mietgrundstücks getätigt 

hat, und zwar pauschal – d.h. ohne dass es eines Nachweises bedarf – in Höhe von 

drei Jahresmieten (berechnet auf Grundlage der zum Zeitpunkt des Wirksamwer-

dens der Kündigung geltenden Miete). Die Geltendmachung eines höheren Scha-

dens auf Nachweis bleibt dem Mieter unbenommen.    
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 Nicht akzeptabel im Sinne des vorstehenden § 17.5 ist eine Person insbesondere 17.6

dann, wenn  

a) sie oder eines ihrer Organe eine ausländer- oder rechtsstaatsfeindliche Gesin-

nung gezeigt hat, die Anlass bietet, daran zu zweifeln, dass sie / es jederzeit für 

die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes ein-

tritt, oder 

b) Anlass zu der Annahme besteht, dass sie oder eines ihrer Organe die „Techno-

logie von L. Ron Hubbard“ anwendet, lehrt oder in sonstiger Weise verbreitet, 

oder 

c) sie oder eines ihrer Organe wegen einer ausländer- oder rechtsstaatsfeindlichen 

Straftat zu einer Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren oder wegen eines 

Verbrechens rechtskräftig verurteilt worden ist.               

 Der Vermieter ist verpflichtet, jede Änderung seiner Rechtsform sowie jede Ände-17.7

rung in seinem Gesellschafterbestand dem Mieter unverzüglich schriftlich unter Bei-

fügung geeigneter Nachweise anzuzeigen. Dies gilt entsprechend für jede Änderung 

der Rechtsform und des Mitglieder- / Gesellschafterbestands der Gesellschafter des 

Vermieters und sonstiger mit dem Vermieter i.S.d. §§ 15 ff. AktG verbundener Un-

ternehmen (insbesondere für Änderungen im Mitgliederbestand der Ökologische 

Wohnungsbau Genossenschaft Hamburg e.G.).  

 Dieser Mietvertrag enthält alle Vereinbarungen und Abreden zwischen den Parteien, 17.8

die nach dem Willen der Parteien Bestandteil des Mietverhältnisses sein sollen; Ne-

benabreden wurden nicht getroffen. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertra-

ges haben schriftlich zu erfolgen.  

 Dieser Mietvertrag, mit Ausnahme des § 2, der unbedingt und damit sofort mit Ab-17.9

schluss dieses Mietvertrags wirksam ist, steht unter der aufschiebenden Bedingung, 

dass der Mieter dem Vermieter schriftlich mitgeteilt hat, dass die zuständigen Auf-

sichtsgremien des Mieters dem Abschluss dieses Mietvertrages zugestimmt haben. 

Die aufschiebende Bedingung gilt als endgültig ausgefallen, wenn sie nicht bis zum 

30. Juni 2017 eingetreten ist. 

 Den Parteien sind die besonderen gesetzlichen Schriftformerfordernisse der §§ 578, 17.10

550, 126 BGB bekannt. Sie verpflichten sich hiermit, auf jederzeitiges Verlangen ei-

ner Partei alle Handlungen vorzunehmen und Erklärungen abzugeben, die erforder-

lich sind, um dem gesetzlichen Schriftformerfordernis Genüge zu tun. Die Parteien 

verpflichten sich weiter, diesen Mietvertrag nicht unter Berufung auf die Nichteinhal-

tung der gesetzlichen Schriftform zu kündigen. Dies gilt nicht nur für den Abschluss 

des Ursprungsmietvertrages, sondern auch für sämtliche Nachtrags-, Änderungs- 

und Ergänzungsvereinbarungen.  
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 Ein Erwerber des Mietgrundstücks, der nach §§ 578, 566 BGB in diesen Mietvertrag 17.11

eintritt, ist an die in vorstehendem § 17.10 enthaltenen Regelungen nicht gebunden, 

ihm stehen die gesetzlichen Rechte zu. 

 Sollte eine Bestimmung dieses Mietvertrages unwirksam sein oder werden, eine 17.12

unzulässige Fristbestimmung oder eine Lücke enthalten, so bleibt die Rechtswirk-

samkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Es gilt in diesem Fall anstelle 

der unwirksamen Bestimmung eine wirksame Bestimmung als vereinbart, die dem 

von den Parteien Gewollten wirtschaftlich am Nächsten kommt. Das gleiche gilt im 

Fall einer Lücke. Im Fall einer unzulässigen Frist gilt das gesetzlich zulässige Maß. 

 Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus oder im Zusammenhang mit diesem Miet-17.13

vertrag sowie Gerichtsstand ist – soweit jeweils gesetzlich zulässig – Hamburg.  

 Wird dieser Mietvertrag zunächst nur von einer Partei unterzeichnet und der ande-17.14

ren Partei zur Unterzeichnung ausgehändigt oder übersandt, so gilt dies als Ange-

bot zum Abschluss des Mietvertrages, das die andere Partei gemäß § 148 BGB in-

nerhalb einer Frist von zwei Wochen annehmen kann. 

 Der Haftungsbeitretende 1 und der Haftungsbeitretende 2 treten dem Vermieter in 17.15

der Weise in der Erfüllung aller Pflichten aus und im Zusammenhang mit diesem 

Mietvertrag bei, dass der Vermieter, der Haftungsbeitretende 1 und der Haftungsbei-

tretende 2 für alle Pflichten aus und im Zusammengang mit diesem Mietvertrag dem 

Mieter als Gesamtschuldner haften. 

§ 18 Anlagen 

Die folgenden Anlagen sind Bestandteil dieses Mietvertrages: 

a) Anlage Lageplan    § 1.2 

b) Anlage Bauvorhaben   § 1.3 

c) Anlage Mieterdienstbarkeit  § 11.1 

d) Anlage Notarbescheinigung  § 17.3 

 

 

 



 

 Seite 17 von 17 

Hamburg, den 21. Dezember 2016 Hamburg, den 21. Dezember 2016 

 

Als Vermieter: 

 

Gesellschaft bürgerlichen Rechts,  

gemeinschaftlich vertreten durch ihre alleini-

gen Gesellschafter, die 

Ökologische Wohnungsbau Ge-
nossenschaft Hamburg e.G.  

diese wiederum vertreten durch 

und die 

Ferienpark Deutschhof GmbH 

diese wiederum vertreten 

 

 

Als Mieter: 

 

f&w fördern und wohnen AöR 
vertreten durch 
 

 

 

 

Hamburg, den 21. Dezember 2016 Hamburg, den 21. Dezember 2016 

 

Als Haftungsbeitretender 1: 

 

Ökologische Wohnungsbau Genossen-
schaft Hamburg e.G. 

vertreten durch 

 

Als Haftungsbeitretender 2: 

 

Ferienpark Deutschhof GmbH 
 

vertreten durch 

 
 



 

 

 

 

 

 

Anlage Lageplan 
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Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung
Erteilende Stelle:  Liegenschaftskataster
Neuenfelder Straße 19
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Erstellt am 05.12.2016
  
 
    

Liegenschaftskarte 1:1000
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Anlage Bauvorhaben 



Anlage Bauvorhaben  

 

 

Zehn jeweils 2-geschossige Containergebäude mit Außentreppe und Satteldach zur Wohn-
nutzung (jedes Gebäude verfügt über Plätze für 24 Personen, davon 12 in zwei abgeschlos-
senen Wohnungen im EG und 12 in zwei abgeschlossenen Wohnungen im OG). 

Ein 2-geschossiges Containergebäude mit Außentreppe und Satteldach zur Gemeinschafts-
nutzung und zur Büronutzung für das Unterkunfts - und Sozialmanagement. 
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Anlage Mieterdienstbarkeit 
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Muster Mieterdienstbarkeit 

 

I. Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (bestehend aus den Gesellschaftern Ökologische 
Wohnungsbau Genossenschaft Hamburg e.G. und Ferienpark Deutschhof GmbH)  
(nachfolgend auch „Verpflichteter“ genannt) ist Eigentümer des Grundstücks mit der 
postalischen Adresse Eulenkrugstraße in 22359 Volksdorf, eingetragen im Grundbuch 
des Amtsgerichts Hamburg, Grundbuch von Volksdorf, Band 167, Blatt 5651, lfd. Nr. im 
Bestandsverzeichnis 1, Flurstück 270 mit einer Größe von 19.081 m2 („Mietgrund-
stück“ oder „Dienstbarkeitsgegenstand“). 

II. Der Verpflichtete hat einen Teil des Mietgrundstücks mit Mietvertrag vom [*] 2016 
(„Mietvertrag“) an f&w fördern und wohnen AöR (nachfolgend auch „Berechtigter“ 
genannt) zur öffentlichen Unterbringung (insbesondere zur Unterbringung von Flücht-
lingen und Asylbegehrenden) sowie zur allgemeinen Wohnnutzung vermietet. 

III. In § 18.1 des Mietvertrags hat sich der Verpflichtete dazu verpflichtet, dem Berechtig-
ten zur Sicherung des Nutzungsrechts aus dem Mietvertrag eine rechtlich eigenständi-
ge beschränkte persönliche Dienstbarkeit zu Lasten des Mietgrundstücks einzuräu-
men. 

Dies vorausgeschickt wird Folgendes vereinbart: 

 

1. Der Verpflichtete bewilligt und beantragt die Eintragung einer beschränkten persönli-
chen Dienstbarkeit folgenden Inhalts zu Lasten des Mietgrundstücks und zugunsten 
des Berechtigten an rangbereiter Stelle in Abteilung II und vorrangig vor allen Rechten 
in Abteilung III des jeweiligen Grundbuchs: 

„Die f&w fördern und wohnen AöR ist berechtigt, das Mietgrundstück nebst allen auf-
stehenden Gebäuden zur Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbegehrenden (ein-
schließlich Gemeinschaftsräumen und verbundenen Nebennutzungen wie z.B. Verwal-
tungsbüros, Kita etc.) sowie zu Wohnzwecken zu nutzen“ 

2. Der Ausübungsbereich der Dienstbarkeit ist in den als Anlage Ausübungsbereich 
beigefügten Lageplänen [Farbe] gekennzeichnet („Ausübungsbereich“). 

3. Die Ausübung der Dienstbarkeit durch Dritte wird gestattet. 

4. Der Berechtigte ist verpflichtet, für die Dauer der Ausübung der Dienstbarkeit anstelle 
der nach dem Mietvertrag geschuldeten Miete ein monatliches Ausübungsentgelt 
(„Ausübungsentgelt“) an den Eigentümer des Dienstbarkeitsgegenstands (§ 328 
Abs. 1 BGB) und, im Falle einer Zwangsverwaltung, an den Zwangsverwalter (§ 328 
Abs. 1 BGB) zu zahlen. 
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5. Das Ausübungsentgelt entspricht der Höhe der Miete, die der Berechtigte ohne Been-
digung oder Beeinträchtigung des Mietverhältnisses entsprechend den Zahlungsrege-
lungen des für den Dienstbarkeitsgegenstand zwischen dem Eigentümer und dem Be-
rechtigten oder deren Rechtsnachfolgern bestehenden zuletzt gültigen Mietvertrags in 
der zuletzt gezahlten bzw. zur Zahlung fälligen Höhe zu leisten hätte. Etwaige Leis-
tungsverweigerungs- und Minderungsrechte sowie sonstige Gegenrechte und Ansprü-
che stehen dem Berechtigten hinsichtlich des Ausübungsentgelts in gleicher Weise wie 
hinsichtlich der Miete zu. 

6. Der Höchstbetrag des Wertersatzes für die beschränkte persönliche Dienstbarkeit ge-
mäß § 882 BGB beträgt EUR 25.000,00 (in Worten: Euro fünfundzwanzigtausend). Die 
Dienstbarkeit ist im Grundbuch nicht ohne diesen Höchstbetrag einzutragen. 

7. Diese beschränkte persönliche Dienstbarkeit erlischt, wenn hinsichtlich des Dienstbar-
keitsgegenstands eine der folgenden auflösenden Bedingungen eingetreten ist: 

a) Der Mietvertrag ist infolge Zeitablaufs (Ablauf der Festlaufzeit bzw. im Falle einer 
Verlängerung der Optionszeit) oder infolge einvernehmlicher Aufhebung beendet. 

b) Der Mietvertrag ist infolge einer wirksamen Kündigung, die nicht den Sicherungs-
fall im Sinne der Ziffer 10 dieser Vereinbarung auslöst, beendet. 

c) Eine der Parteien ist wirksam vom Mietvertrag zurückgetreten. 

d) Der Berechtigte oder sein Rechtsnachfolger erfüllt die laufenden Mietzahlungsver-
pflichtungen aus dem Mietverhältnis oder die Ausübungsentgeltzahlungsverpflich-
tung gemäß Ziffer 5 dieser Vereinbarung gegenüber dem Eigentümer oder einem 
Zwangsverwalter entsprechend § 543 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 BGB nicht. 

e) Über das Vermögen des Berechtigten oder seines Rechtsnachfolgers wurde das 
Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels 
Masse abgelehnt. 

f) Der jeweilige Eigentümer und der Berechtigte oder deren Rechtsnachfolger ver-
einbaren, ohne vorherige schriftliche Zustimmung der jeweiligen Grundpfand-
rechtsgläubiger, die in Abt. III des Dienstbarkeitsgegenstandes eingetragen sind 
oder werden, oder deren Rechtsnachfolgern 

· den gemäß Ziffer 6 vereinbarten Höchstbetrag des Wertersatzes der be-
schränkten persönlichen Dienstbarkeit gemäß § 882 BGB in Höhe von 
EUR 25.000,00 zu ändern oder aufzuheben, oder 

· den Inhalt der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu ändern, wobei 
klargestellt wird, dass eine Änderung des Mietvertrags vor oder nach Eintritt 
des Sicherungsfalls nicht als Änderung der beschränkten persönlichen 
Dienstbarkeit gilt, oder 
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· einem anderen Grundpfandrechtsgläubiger den Vorrang vor der beschränkten 
persönlichen Dienstbarkeit einzuräumen. 

8. Die auflösenden Bedingungen gemäß vorstehender Ziffer 7 sind als Inhalt der be-
schränkten persönlichen Dienstbarkeit in das Grundbuch einzutragen. 

9. Es wird klargestellt, dass eine Löschung der Dienstbarkeit insbesondere dann nicht 
verlangt werden kann, wenn der Sicherungsfall im Sinne der Ziffer 10 dieser Vereinba-
rung eintritt. In diesem Fall gelten sämtliche Regelungen des Mietvertrags in der zuletzt 
gültigen Fassung für die Nutzung des Dienstbarkeitsgegenstands entsprechend. 

10. Die Dienstbarkeit darf erst ausgeübt werden, wenn das Nutzungsrecht aus dem Miet-
vertrag in Zusammenhang mit einer Zwangsvollstreckung in den Dienstbarkeitsgegen-
stand oder einem Insolvenzverfahren über das Vermögen des Verpflichteten oder sei-
nes Rechtsnachfolgers durch Kündigung nach § 111 InsO oder nach § 57a ZVG vor-
zeitig endet („Sicherungsfall“). Dies gilt entsprechend für den Fall, dass diese Son-
derkündigungsrechte durch ein oder mehrere andere Rechtsinstitute ersetzt werden. 

11. Jede Partei ist verpflichtet, auf Verlangen der anderen Partei an einer Änderung der 
Dienstbarkeit mitzuwirken, wenn dies aufgrund einer Änderung des Mietvertrags (wie 
z.B. einer Änderung der Mietfläche) erforderlich werden sollte. 

12. Der Berechtigte nimmt die Einräumung der entsprechenden beschränkten persönlichen 
Dienstbarkeit an. 

13. Schuldrechtliche Vereinbarungen 

a) Der Verpflichtete/Erwerber und der Berechtigte verpflichten sich gegenüber den 
jeweiligen Grundpfandrechtsgläubigern, die in Abt. III des Dienstbarkeitsgegen-
standes eingetragen sind oder werden, und deren Rechtsnachfolgern (§ 328 
Abs. 1 BGB), 

· den Inhalt der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit nicht zu ändern, wobei 
klargestellt wird, dass eine Änderung des Mietvertrags vor oder nach Eintritt 
des Sicherungsfalls nicht als Änderung der beschränkten persönlichen 
Dienstbarkeit gilt, 

· den Höchstbetrag gemäß § 882 BGB in Höhe von EUR 25.000,00 für die be-
schränkte persönliche Dienstbarkeit nicht zu ändern oder aufzuheben, 

· keinem anderen Grundpfandrechtsgläubiger den Vorrang vor der beschränk-
ten persönlichen Dienstbarkeit einzuräumen. 

b) Tritt der Sicherungsfall ein, gelten sämtliche Regelungen des Mietvertrags in der 
zuletzt gültigen Fassung für die Nutzung des Dienstbarkeitsgegenstands entspre-
chend. Der Berechtigte verpflichtet sich gegenüber dem jeweiligen Eigentümer des 
Dienstbarkeitsgegenstands (§ 328 Abs. 1 BGB), die Dienstbarkeit löschen zu las-
sen, wenn nach den Regeln des Mietvertrags oder, soweit der Mietvertrag hierzu 
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schweigt, in Anwendung der gesetzlichen mietrechtlichen Vorschriften (§§ 535 
BGB ff.) das Mietverhältnis beendet gewesen wäre. 

c) Die Parteien verpflichten sich, alle Rechte und Pflichten aus dieser Vereinbarung 
(einschließlich dieser Übertragungsverpflichtung) auf eventuelle Rechtsnachfolger 
in vollem Umfang zu übertragen. Diese Verpflichtung besteht auch gegenüber den 
jeweiligen Grundpfandrechtsgläubigern und hinsichtlich der ihnen gegenüber be-
stehenden Pflichten (§ 328 Abs. 1 BGB). 

14. Soweit im Rahmen dieser Dienstbarkeitsvereinbarung vereinbarte Regelungen nicht 
dinglicher Inhalt einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit sein können, gilt der 
jeweilige Inhalt als zwischen den Parteien schuldrechtlich vereinbart. 

15. Der Wert der Dienstbarkeit wird mit EUR 25.000,00 angegeben. 

 

Anlage Ausübungsbereich (diesem Muster noch nicht beigefügt) 



 

 

 

 

 

 

Anlage Notarbestätigung 




