
Ur kun den rol le Nr.          /2020

Ver han delt
zu Bad Se ge berg am                   2020

Vor mir, dem un ter zeich ne ten No tar

Dr. Rai ner Krehl

im Be zir ke des Schles wig-Hols tei ni schen Ober lan des ge rich tes
mit dem Amts sitz in 23795 Bad Se ge berg,

Ol des lo er Stra ße 1,

er schie nen heu te:

1. Herr Ba stian Wort mei er, geb. am 30.08.1977
    wohn haft Se ge ber ger Str. 22, 23826 Bark,

2.
3.
    wohn haft

- zu 1. per sön li ch be kannt,
  zu 2. und zu 3. aus ge wie sen durch amt li chen Per so nal aus weis -.
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Die Er schie ne nen er klär ten auf Be fra gen, dass we der der be ur kun den de No tar noch ei ner
sei ner So zi en in ei ner An ge le gen heit, die Ge gen stand der Be ur kun dung ist, au ßer halb ih rer
Amts tä tig keit tä tig wa ren oder sind.

Der Er schie ne ne zu 1) erklärte, die nachstehenden Erklärungen nicht im eigenen Namen,
son dern in seiner Eigenschaft als Bürgermeister und damit gesetzlicher Vertreter für die

Ge mein de Bark

ab zu ge ben.

Die Er schie ne nen zu 2) und zu 3) be stä tigen, dass ihnen gem. § 17 Abs. 2 a BeurkG mind-
estens zwei Wo chen vor der heu ti gen Be ur kun dung der be ab sich tig te Text des Ver tra ges
durch den am tie ren den No tar zur Prü fung und Durch sicht zur Ver fügung ge stellt wur de, so
dass sie aus reichend Ge le gen heit hat ten, sich mit dem Ge gen stand der Ur kun de auch
durch Rück spra che mit dem No ta r aus ein an der zu set zen.

So dann er klär ten die Er schie ne nen bei gleich zei ti ger An we sen heit zu mei nem Pro to koll fol-
gen den

Grund stücks kauf ver trag

In halts über sicht:
§   1 Grund buch- und Sach stand
§   2 Ver äu ße rung
§   3 Kauf preis und Fäl lig keit
§   4 Kauf preis fi nan zie rung und Be la stungs voll macht
§   5 Be sitz-, Nut zen- und Las ten über gang
§   6 Er schlie ßung
§   7 Haf tung für Schä den und Si cher heits leis tung
§   8 Rech te der Käu fer bei Sach- und Rechtsmängeln
§   9 Nut zungs bin dung und Bau verpflichtung
§ 10 Grund bu cher klä run gen
§ 11 Auf ga ben des Notars, Hinweise und Belehrungen
§ 12 Voll mach ten für Mit ar bei te rin nen des Notars
§ 13 Kosten und Ab schrif ten
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§ 1
Grund buch - und Sach stand

1. Die Ge mein de Bark ist Ei gen tü merin fol gen den Grund be sit zes:

Flur stück
Flur
Ge mar kung Bark.

ein ge tra gen im Grund buch von Bark Blatt               .

Das Grund stück ist unbebaut.

2. Der Grund be sitz ist nach ei nem am                  gefertigten Grund buch aus zug und der Er-
klä rung der Ge mein de Bark wie folgt be la stet:

Abt. II:
Nr. 1  Geh- und Fahr recht

§ 2
Ver äu ße rung

1. Die Ge mein de Bark
- nach ste hend als Ver käu ferin be zeich net -

ver kauft an

1.
2.
- je zur ide el len Hälf te -

 - nachste  hend "Käu fer" ge nannt -

von dem in § 1 be nann ten Grund stück ei ne noch ab zu ver mes sen de Teil flä che in Hö he
von ca. ?? qm. Die Lage und Gestalt der ver äu ßer ten Teilfläche er gibt sich aus dem die-
ser Urkunde als Anlage an ge schlos se nen La ge plan, auf dem sie rot um ran det mit der Zif-
fer 1 ge kenn zeich net ist; auf diesen wird verwiesen. Der La ge plan wur de den Er schie ne-
nen zur Ein sicht vor ge legt und von die sen ge neh migt. Im Üb ri gen steht das Be stim mungs-
recht bezüglich der Grenzen des Kauf ge gen stan des ge mäß § 315 BGB der Ver käu fe rin
zu. Diese Flä che wird nach ste hend auch als Kauf ge gen stand be zeich net.
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Das Er geb nis der amt li chen Vermessung be stimmt das end gül ti ge Ausmaß der ver kauf ten
Teil flä chen.

Die Ver mes sung ist noch nicht durchgeführt worden. Die se wird die Verkäu fe rin in Auf trag
ge ben. Die Ko sten der Ver mes sung tra gen die Käufer.

2. Der Kauf ge gen stand ist Teil des ei nes Bauge bie tes, das sich im Be reich des B-Planes  ??
der Ge mein de Bark "                                                    " be fin det.

 Den Käu fern ist be kannt, dass ei ne Be bau ung des Kauf ge gen stan des nur nach Maß ga be
der Be stim mun gen des Be bau ungs pla nes möglich ist. Ih nen wurde dringend emp foh len,
dem Be bau ungs plan einzusehen.

3. Wech sel sei ti ge Grund dienst bar kei ten, et wa zur Absicherung von Zu- oder Über fahrts-
rech ten wer den, so weit er for der lich, nach An ga be der Be tei lig ten in die ser Ur kun de ver-
ein bart.

§ 3
Kauf preis und Fäl lig keit

1. Der Kaufpreis für den in § 2 be schrie be nen Kauf ge gen stand be trägt ??,-- € pro qm

 so mit vor läu fig

??,00 €
(In Wor ten:                         00/100Eu ro)

Er gibt die Ver mes sung ein Mehr- oder Mindermaß gegenüber der in § 2 Ziff. 1 an ge nom-
me nen Größe des Kauf ge gen stan des, ist das Mehr- oder Min der maß un ter Zu grun de le-
gung eines qm-Prei ses von € ??,00 für die je wei li ge Flä che des Kauf ge gen stan des im
Ver hält nis der Par tei en durch direkte Nach- bzw. Rück zah lung binnen ei nes Mo nats nach
Vor lie gen des Mes sungs er geb nis ses, je doch nicht vor Fälligkeit des Kauf prei ses aus zu-
glei chen.

2. Der vor läu fi ge Kauf preis ist fäl lig am                      .

 Die Käu fer wur den da rauf hin ge wie sen, dass zu ihren Guns ten ei ne Auf las sungs vor mer-
kung im Grund buch be stellt und die Ein tra gung die ser Vor mer kung als Vo raus set zung für
die Fäl lig keit des Kauf prei ses ver ein bart wer den kann. Wei ter hin wur den sie auf die Si che-
rungs funk tion ei ner sol chen Vormerkung hin ge wie sen. Da es sich bei der Ver käu fe rin um
ei ne öf fent lich-recht li che Kör per schaft han delt, ver zich ten die Käufer da rauf, die Eintra-
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gung ei ner Auf las sungs vor mer kung als Vo raus set zung für die Fäl lig keit des Kauf prei ses
zu vereinbaren.

3. Der Kaufpreis ist zu zahlen an die Amts kas se Leezen auf fol gen des Kon to:

DE
bei

4. Zah len die Käu fe r bei Fäl lig keit nicht, kom men sie auch ohne Mahnung in Verzug. Die Be-
tei lig ten sind dar auf hin ge wie sen, dass der Verzugszinssatz für das Jahr 5 %-Punkte über
dem Ba sis zins satz be trägt und sich zum 1.1. und 1.7. ei nes je den Jah res verändern kann.

5. Wegen des vorgenannten Kaufpreises un terwerfen sich die Käufer hiermit - als Ge samt-
schuld ner - ge gen über der Ver käu fe  rin der so for ti gen Zwangs voll strec kung aus dieser Ur-
kun de in ihr ge sam tes Ver mö  gen und ermächtigen den be ur kun den den No ta  r, der Ver-
käu ferin jederzeit auf ih re, der Käu fe r, Ko sten eine voll streck ba  re Aus fer ti gung dieser Ur-
kun de zu er tei len, ohne dass es des Nach wei ses der die Voll streck bar keit be grün den den
Tat sa chen be darf, nach dem den Käufern recht li ches Ge hör mit ei ner Frist von 10 Ta gen
ge währt wor den ist. In die ser Frist haben die Käufer die Mög lich keit, ei ne et wa un ter blie-
be ne Zah lung nach zu holen oder ei ne Fehl lei tung des Kauf prei ses auf zu klä ren.

6. Der No tar soll die Er klä run gen zum Ei gen tums über gang dem Grund buch amt erst vor le-
gen, wenn die Verkäu ferin ihm schrift lich mit ge teilt hat oder gleich wer tig nach gewiesen
ist, dass der Kauf preis be zahlt ist. Ei ne frü he re Vor la ge ist nur ge mäß schrift li cher Mit tei-
lung der Ver käu ferin ge stat tet. Bis dahin sind Ausfertigungen und beglaubigte Abschriften
nur oh ne Anlage zu erteilen.

§ 4
Kauf preis fi nan zie rung, Be las tungs voll macht

1. Um den Käu fern die Fi nan zie rung des Kauf prei ses und eine Bebauung des Grundstücks
zu er leich tern, ver pflich tet sich die Ver käu fe rin, bei der Be stel lung voll streck ba rer (§ 800
ZPO) Grund schul den bis zu ei nem Be trag in Hö he von                         € nebst 18 % Jah-
res zin sen und ei ner ein ma li gen Ne ben leis tung von 10 % zu guns ten deut scher Geld in sti tu-
te oder deut scher Ver si che run gen als der zei ti ge Ei gen tü me rin mit zu wir ken. Die se Mit wir-
kungs pflicht be steht nur, wenn in der Grund schuldbestel lung sur kun de fol gen de von den
Be tei lig ten be reits jetzt ge trof fe ne Be stim mun gen wie der ge ge ben wer den:

a) Si che rungs ab re de
Die Grund schuld gläu bi ge rin darf die Grund schuld nur in so weit als Si cher heit ver wer ten
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oder be hal ten, als Zah lun gen mit Til gungs wir kung auf die Kauf preis schuld der Käufer ge-
leis tet wor den sind. Al le wei te ren Zweck be stim mungs er klä run gen, Si che rungs- oder Ver-
wer tungs ve rein ba run gen in ner halb oder au ßer halb die ser Ur kun de gel ten erst, nach dem
der Kauf preis voll stän dig be zahlt ist, in je dem Fall ab Ei gen tums um schrei bung. Ab Ei gen-
tums um schrei bung gel ten sie für und ge gen die Käu fer als neuen Si che rungs ge ber.

b) Zah lungs an wei sung
Der Kauf preis ist zu zah len auf das fol gen de Kon to der Amts kas se Lee zen

DE18 2305 1030 0000 470120
bei der Spar kas se Süd hols tein

c) Per sön li che Zah lungs pflich ten, Kos ten
Die Ver käu fe rin über nimmt im Zu sam men hang mit der Grund schuld be stel lung kei ner lei
per sön li che Zah lungs pflich ten. Die Käufer ver pflich ten sich, die Ver käu fe rin von al len Kos-
ten und sons ti gen Fol gen der Grund schuld be stel lung frei zu stel len.

d) Fort be stand der Grund schuld
Die be stell te Grund schuld darf auch nach der Ei gen tums um schrei bung auf die Käu fer be-
ste hen blei ben. Al le Ei gen tü mer rech te und Rück ge wäh ran sprü che, die mit ihr zu tun ha-
ben, wer den hier mit mit Wir kung ab Be zah lung des Kauf prei ses, in je dem Fall ab Ei gen-
tum sum schrei bung, auf die Käufer über tra gen. Ent spre chen de Grund bu chein tra gung wird
be wil ligt.

e) Frei ga be der Rest flä che
Das Kre dit in sti tut ver pflich tet sich, nach Vor lie gen des amt li chen Mes sungs er geb nis ses
die nicht an die Darlehensnehmer ver kauf te Rest flä che frei zu ge ben.

2. Die Ver käu fe rin er teilt hier mit den Käu fern Voll macht, sie bei al len vor ste hen den Rechts-
hand lun gen zu ver tre ten. Die se

V o l l m a c h t

gilt nur, wenn die Grund schuld be stel lung durch den be ur kun den den No tar oder sei ne So-
zi en be ur kun det oder ent wor fen wird und in der Bes tel lungs ur kun de die vor ste hend un ter
a), b), c), d) und e) ge trof fe nen Be stim mun gen wie der ge ge ben wer den.

§ 5
Be sitz-, Nutzen- und Lastenübergang
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1. Der Be sitz geht Zug um Zug ge gen Kauf preis zah lung auf die Käufer über. Mit der Be sitz-
über ga be ge hen der Be sitz, Rech te und Nut zun gen, Las ten, Pflich ten so wie Ge fahr ei ner
zu fäl li gen Ver schlech te rung und ei nes zu fäl li gen Un ter gan ges des Ver trags ge gen stan des
auf die Käu fe r über.

2. Vom Ta ge der Be sitz über ga be an haben die Käu fe r der Ver käu fe rin Scha dens er satz an-
sprü che Drit ter, die ge gen die Ver käu fe rin in ih rer Ei gen schaft als Ei gen tü me rin des Kauf-
ge gen stan des bis zur Ei gen tums um schrei bung auf die Käu fe r her ge lei tet wer den könn-
ten, von der Hand zu hal ten.

§ 6
Er schlie ßung

1. Das Kaufgrundstück wird als er schlos se nes Grund stück verkauft. Die Erschließung um-
fasst:

a) die Er schlie ßungs an la gen im Sinne des § 127 Abs. 2 BauGB.

b) die Anlagen zur Grund stücks ent wäs se rung (Schmutz was serka na li sation), und zwar
ein schließ lich der An schluss lei tun gen von den Hauptleitungen bis un mit tel bar hinter
die Grund stücks gren ze sowie die Herstellung der Über ga be schäch te. Die Hö hen re gu-
lie rung der Schachtdeckel ist Sache der Käufer. Die Über ga be schäch te sind von jeg li-
cher Be- und Überbauung freizuhalten. Die Vertragsparteien sind sich da rü ber ei nig,
dass die Herstellung der Haus an schlus sleitungen nicht Ge gen stand der Erschließung
ist.

Die Er schlie ßung wird vor aus sicht lich bis           ?? erfolgt sein.

Den Käu fern liegt der Erschließungsplan vor. Sie ver pflich ten sich, die sen bei der Be bau-
ung des Kauf ge gen stan des zu be ach ten. Dies gilt insbesondere für die Positionierung der
Grund stücks zu fahr ten. Weiterhin werden sie die Lagen der geplanten Sickermulden, Bau-
min seln, Parkflächen Straßenleuchten und Ver kehrs zei chen für den späteren Stra ße nen-
daus bau - zur Zeit be steht ei ne Bau stra ße - be ach ten. Die se Positionen kön nen nicht ver-
än dert werden.

2. Im vor ge la ger ten Orts netz ver lau fen die Lei tungen für Strom, Gas und Was ser. Der An-
schluss an das Ortsnetz und das Herstellen al ler Ver- und Entsorgungsleitungen bzw. -an-
la gen auf dem Kaufgegenstand geht zu Lasten der Käufer. Eventuell noch fällige Bau ko-
sten zu schüs se für Strom, Gas und Te le kom mu ni ka ti on, die über die in Ziff. 3 ge nann ten
Bau ko sten zu schüs se hin aus ge hen, tra gen die Käufer.
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3. In dem Kauf preis ent hal ten sind die Kos ten der Er schlie ßung des Grund stü ckes im Sin ne
des § 127 Bau ge setz buch. Eben so sind durch den Kauf preis ab ge gol ten die An schluss-
bei trä ge für die Was ser ver sor gung und Schmut zwas ser be sei ti gung.

Zwi schen der Gemeinde und den Käu fern wird vereinbart, dass der Erschließungsbeitrag
für die Straße für das Vertragsgrundstück in der eingangs genannten Größe gem. §  133
Abs.  3 Satz  5 BauGB abgelöst wird. Gemäß der durch die Gemeinde in Über ein stim-
mung mit den Ablösungsbestimmungen er stell ten Abrechnung errechnet sich ein Ab lö se-
be trag i.H.v.    ??  €/qm Grund stücks flä che. Hier durch sind zu gleich ab ge gol ten die An-
schluss bei trä ge für Was ser und Ab was ser. Die ser Betrag ist zusammen mit dem Kauf-
preis an die Gemeinde zu ent rich ten, wo bei die ser Be trag in dem aus ge wie senen Kauf-
preis be reits ent hal ten ist. Die Ablösungswirkung tritt bei Vorliegen der übrigen Vor aus set-
zun gen erst mit Zahlung die ses Betrags ein.

Der Notar hat auf die Voraussetzungen einer Ablösungsvereinbarung und die sich aus
dem Fehlen einer höchstrichterlichen Recht spre chung für die in dieser Urkunde ge re gel te
Fall ge stal tung einer Ablösungsvereinbarung mit dem künftigen Eigentümer ergehende
Un si cher heit hingewiesen. Die Beteiligten wis sen, dass bei Wirksamkeit der Ab lö sungs ve-
rein ba rung Nachforderungen der Gemeinde und Rückforderungen seitens des Grund-
stücks ei gen tü mers hinsichtlich des im Ablösungsvertrag vereinbarten Tatbestands aus ge-
schlos sen sind. Sollten sich nach Abschluss des Ablösungsvertrags Veränderungen er ge-
ben, insb. hinsichtlich der Grundstücksgröße, bleiben die diesbezüglichen ge setz li chen
und satzungsmäßigen Rechte und Pflichten der Gemeinde zur Beitragserhebung hier von
un be rührt. Unberührt bleiben ferner die Rech te der Gemeinde zur Bei trags er he bung auf-
grund anderer abgabenrechtlicher Vorschriften.

Soll te die Ablösung, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich sein, ist der vor ge-
nann te Betrag als Vorauszahlung auf die sodann bescheidsmäßig zu erhebenden Er-
schlie ßungs bei trä ge und An schluss bei trä ge für die vorbezeichnete Erschließungsanlage
zu behandeln. In die sem Fall erfolgt die endgültige Abrechnung auf der Grundlage der ge-
setz li chen Vor schrif ten und gemeindlichen Satzungen. Die Vorauszahlung ist in diesem
Fall mit der end gül ti gen Bei trags schuld zu verrechnen, auch wenn das Eigentum zwi-
schen zeit lich ge wech selt hat.

Das Nie der schlags was ser  ist auf dem Kauf ge gen stand zu ver sickern/zu ver rie seln, al so
durch die Käu fer auf dem Kauf ge gen stand selbst zu beseitigen.

4. Die ge sam te in ne re Er schlie ßung des Kauf ge gen stan des ist Sa che der Käufer auf ihre
Kos ten.
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5. Die Käu fe r sind verpflichtet, auf dem Kaufgegenstand die Errichtung, den Betrieb und die
Er neue rung und Unterhaltung von Ver tei ler kä sten und unterirdischen Ver- und Ent sor-
gungs lei tun gen jeglicher Art zu gestatten, soweit derartige Einrichtungen für die Bau reif-
ma chung und Bebauung der Grundstücke im Be reich des Bebaungspla nes 5 der Ge mein-
de To des fel de "Süd lich der west li chen Dorf stra ße und west lich der Stra ße Frie drichs höh"
er for der lich sind. Die Käufer sind berechtigt, die Ge stat tung davon abhängig zu machen,
dass die Bebauung des Kaufgegenstandes nicht be ein träch tigt wird und der vorherige Zu-
stand des Kaufgegenstandes nach Her stel lung der An la gen wieder hergestellt wird. Un ter
Berücksichtigung dieser Maßnahmen sind die Käu fer verpflichtet, auf Verlangen der Ver-
käu fe rin oder der Ver- und Ent sor gungs trä ger für diese Maßnahmen nachrangige Dienst-
bar kei ten oder Baulasten zur Eintragung zu brin gen.

6. Die Käufer verpflichten sich, den Kaufgegenstand während evt. notwendig werdender Er-
schlie ßungs ar bei ten jederzeit zugänglich zu machen. Die Verkäuferin ist berechtigt, den
Kauf ge gen stand während der Erschließungsarbeiten zu befahren oder befahren zu las sen
und zur Ablagerung von Boden zu nut zen, soweit das Bauvorhaben der Käufer nicht be-
ein träch tigt wird. Etwaiger auf dem Kaufgegenstand zum Zeitpunkt der Übergabe ge la ger-
ter Boden bleibt Eigentum der Verkäuferin.

7. Die Käufer verpflichten sich hiermit gegenüber der Ver käu ferin, dafür Sorge zu tragen,
dass der Baustellenverkehr zum Kaufgegenstand über Zu fahr ten ver läuft, die durch Boh-
len oder andere ge eig ne te Maßnahmen so ge si chert sind, dass Schäden an den Er schlie-
ßungs an la gen nicht ent ste hen kön nen. Für dennoch entstehende Schäden an den Er-
schlie ßungs an la gen im Be reich des Kauf ge gen stan des haf ten die Käu fe r. Sie haben
durch die Verkäuferin fest ge stell te Schä den innerhalb von vier Wochen nach Auf for de-
rung zu be sei ti gen bzw. be sei ti gen zu las sen.

8. Treten durch den Baubetrieb der Käufer Ver un rei ni gun gen der anliegenden Stra ßen auf,
so ist die Reinigung nach § 46 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Schles wig-
Hol stein von den Käufern un ver züg lich auf ihre Kosten bzw. durch von ih nen Be auf trag te
vor zu neh men.

9. Die Käu fe r sind ver pflich tet, die für ihr Bauvorhaben benötigten Materialien und den Bo-
den aus hub ausschließlich auf dem Kauf grund stück zu lagern. Die Lagerung auf den Er-
schlie ßungs an la gen und sonstigen öffentlichen Flächen oder auf den benachbarten
Grund stü cken ist nicht zulässig.

§ 7
Haf tung für Schä den und Si cher heits leis tung
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1. Für Schä den an den Er schlie ßungs an la gen im Be reich des Kauf grund stü ckes an läß lich
der Be bau ung haf ten die Käu fe r. Sie sind ver pflich tet, sol che Schä den un ver züg lich nach
Fests tel lung auf ihre Kos ten fach ge recht zu be sei ti gen.

2. Als Si cher heits leis tung für de ra rtige Schä den zah len die Käufer an die Ver käu fe rin ei nen
Be trag in Hö he von € 1.000,--. Die ser Be trag ist ge mein sam mit dem Kauf preis fäl lig und
auf das in die sem Ver trag be nann te Kon to der Ver käu fe rin zu zah len. Die ser Be trag wird
zins frei durch die Ver käu fe rin er stat tet, wenn die Bau maß nah me der Käu fer ab ge schlos-
sen und kei ne Schä den auf ge tre ten sind, für die die Käufer gem. Ziff. 1 haf ten.

 Die Si cher heits leis tung stellt kei ne Be schrän kung der Hö he mög li cher Scha dens er satz an-
sprü che dar.

§ 8
Rech te der Käufer bei Sach- und Rechts män geln

1. Die Rech te der Käufer we gen ei nes Sach man gels des Grund stücks sind aus ge schlos sen.
Aus ge nom men sind Ansprüche aus der Ver let zung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sund heit, wenn die Ver käu ferin die Pflicht ver let zung zu vertreten hat und son sti ge Schä-
den, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung der Ver käu ferin
be ru hen. Einer Pflichtverletzung der Ver käu fe rin steht die eines ge setz li chen Ver tre ters
oder Erfüllungsgehilfen gleich.

Die Ver käu fe rin versichert, dass ihr we sent li che Mängel des Grundstücks nicht bekannt
sind.

Das Grund stück wird in seiner natürlichen La ge, mit dem vorhanden Gefälle, verkauft. Un-
we sent li che Än de run gen zwischen dem jetzigen und dem erschlossenen Zustand kön nen
sich in fol ge des Straßen- und Kanalbaus er ge ben und stellen keinen Mangel dar.

2. Die Ver käu fe rin ist ver pflich tet, den ver kauf ten Grund be sitz frei von im Grund buch ein ge-
tra ge nen Be las tun gen und Be schrän kun gen zu ver schaf fen.

Bau las ten und im Grund buch nicht ein ge tra ge ne Dienst bar kei ten wer den von den Käu fern
über nom men; sol che sind der Ver käu fe rin nicht be kannt. Die Ver käu ferin ver si chert, dass
sie Ein tra gun gen in das Bau las ten ver zeich nis nicht ver an lasst hat. Die Be tei lig ten wur den
auf die Mög lich keit hin ge wie sen, das Bau las ten ver zeich nis selbst ein zu se hen.
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§ 9
Nut zungs bin dung und Bau ver pflich tung

Die heu ti ge Ver äu ße rung er folgt in Durch füh rung der Vergabe von Wohn bau grund stücken
durch die Ver käu fe rin in dem Bau ge biet. Die Ver käu fe rin will durch die Zur ver fü gungs tel lung
von preis gün sti gen Bau grund stücken den Wohn be darf der Be völ ke rung in der Gemeinde
ab decken.

Die Käu fer verpflichten sich zur Sicherung der städ te bau li chen Ziele zu folgendem:

1. Re ge lun gen zur Bau- un d Nutzungpf licht

a) Der Kauf ge gen stand muss innerhalb einer Frist von 3 Jah ren ab heu te mit ei nem Wohn-
ge bäu de ent spre chend den bau ord nungs- und bau pla nungs recht li chen Vor schrif ten be-
zugs fer tig errichtet werden.

b) Das Ge bäu de muss durch die Käufer als Erst wohn sitz selbst ge nutzt werden, wo bei zu-
läs sig ist die Nutzung als häusliches Ar beits zim mer oder Büro, eben so die Fremd ver mie-
tung zu Wohnzwecken, solange die Wohnnutzung zu ei ge nen Zwecken, bemessen nach
den betroffenen beheizten Flächen, über wiegt.

c) Die Ei gen nut zung muss 5 Jah re ab Ein zug tragen. Nur aus zwin gen den, de tail liert dar zu-
le gen den Grün den kann abgewichen wer den und auch erst dann, nach dem ein zu stim-
men der Beschluss des Ge mein de ra tes ergangen ist.

d) Den Kauf ge gen stand während der Er rich tung und der an schlie ßen den 5-Jah res-Phase ab
Be zugs fer tig keit nicht an Drit te zu ver äu ßern; als Dritter gilt nicht der jeweilige Ehegatte
oder eingetragene Lebenspartner bzw. Abkömmling, sofern dieser die Ei gen nut zungs-
pflicht auf die Restdauer über nimmt. Als Veräußerung gilt hierbei jedes Rechtsgeschäft,
das einem Dritten die Ver wer tung oder Nutzung des Objekts auf eigene oder fremde
Rech nung ermöglicht, auch durch bindendes Kaufangebot, Ankaufsrecht, Bestellung ei-
nes Erbbaurechts, Ein räu mung schuldrechtlicher Nutzungsrechte, Nießbrauchsrechte
etc., sowie die Ein räu mung mehrheitlicher Beteiligungen an Eigentümergesellschaften.

2. Wie der kaufs recht, Aus übungs be din gun gen

Die Käu fer räumen hiermit der Ver käu fe rin am Ver trags ob jekt ein dinglich gesichertes Wie-
der kaufs recht nach den §§ 456 BGB ff  ein. Die ses kann nach pflicht ge mä ßem Ermessen
aus ge übt wer den von der Ver käu fe rin
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a) Das Ge bäu de nicht in ner halb von 3 Jah ren ab heu te bezugsfertig fertiggestellt ist;

b) wenn das Ge bäu de nicht 5 Jahre ab bau ord nungs recht li che Anzeige des Nut zungs be-
ginns selbst genutzt wird bzw. die zu nächst begonnene Eigennutzung in diesem Sinne
vor Ablauf der Selbstnutzungsfrist von 5 Jahren beendet wird; die un ent gelt li che Mit nut-
zung durch unmittelbare Familienangehörige ist zulässig;

c) wenn ge gen die Käufer das Insolvenzverfahren er öff net oder die Eröffnung mangels Mas-
se abgelehnt wird, so wie wenn gegen die Käufer die Zwangs ver stei ge rung oder Zwangs-
ver wal tung betrieben wird, es sei denn, die Be schlag nah me des Grundstücks wird binnen
3 Monaten, läng stens bis zur Ausübung des Wiederkaufsrechts, wie der auf ge ho ben. Die-
ser Grund gilt er füllt, wenn die Vor aus set zun gen bei ei nem der Käu fer vor lie gen.

Er fül len die Käufer diese Bauverpflichtung schuld haft nicht termingerecht oder ver stossen
sie ge gen das Ver äu ße rungs ver bot, ist die Ver käu fe rin zum

W i e  d e r  k a u f

der Vertragsfläche berechtigt.

Die Ausübung des Wie der kaufs rech tes ist an keine Frist gebunden und daher so lange mög-
lich, als der Wiederkaufsgrund nicht weggefallen ist.

Im Falle der Ausübung des Wiederkaufs ist das Grundstück an die Ver käu fe rin oder an
durch diese be nann te, über nah me wil li ge Dritte zu übertragen.

3. Wie der kauf spreis, Ko sten

Als Wiederkaufspreis gilt der Betrag, den die heu ti gen Käu fer für die Ver trags flä che ent rich-
tet hat, zuzüglich nachgewiesener entrichteter Erschließungsbeiträge und An schluss ge büh-
ren. In ves ti tio nen der Käu fe r sind zum Zeit wert aus zugl eichen, so weit nicht die Ver käu fe rin
ei nen Rück bau ver lan gen kann. Die Beträge sind nicht zu ver zin sen.

Die im Fall der Ausübung des Wiederkaufsrechtes für die Rückabwicklung entstehenden Ko-
sten, Gebühren und Steuern ha ben die heu ti gen Käu fer zu tragen. Die Ver käu fe rin ist be-
rech tigt, derartige Beträge bei der Rück zah lung des Kaufpreises einzubehalten. Wei ter hin ist
sie berechtigt, von dem zurückzuzahlenden Kaufpreis die Kosten des Rückbaus ein zu be hal-
ten. Soll ten die Käufer nicht binnen einer Frist von 8 Wochen nach schrift li cher Auf for de rung
der Ver käu ferin den Rückbau durchgeführt haben, ist die Ver käu fe rin be rech tigt, auf Kosten
der Käu fer den Rückbau zu veranlassen und die hier durch ent ste hen den Ko sten mit dem
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zu rück zu zah len den Kaufpreis zu verrechnen.

Soll te das Ge bäu de noch nicht be zugs fer tig er richtet sein, sind die Käufer ist auf Ver lan gen
der Ver käu fe rin ver pflich tet, sämt li che auf ste hen den Ge bäu de und Ge bäu de tei le ein schließ-
lich der Bo den plat te und auf dem Grund stück ver leg ter Haus an schluss lei tun gen ent fer nen
zu las sen. Die Kos ten hier für trägt die Käu fe r.

Die Rück übe reig nung hat frei von Miet-und Pachtverhältnissen zu erfolgen.

4. Vor mer kung

Zur Sicherung des Wiederkaufsrechtes wird die Eintragung einer

Vor mer kung nach § 883 BGB

am Vertragsgrundstück für die Verkäuferin bewilligt und be an tragt, Zug um Zug mit der
Ein tra gung der Auflassung aus diesem Kaufvertrag. Sie erhält Rang nach den aufgrund der
Fi nan zie rungs voll macht im heutigen Kaufvertrag be stell ten Rechten.

Die Gemeinde ist verpflichtet, mit dieser Vormerkung im Rang hinter weitere
Grundpfandrech te zurückzutreten, wenn diese zugunsten von Kreditinstituten oder Ver si che-
run gen mit Sitz in der Europäischen Union eingetragen sind und durch Be tei li gung der Ge-
mein de an der Zweckvereinbarung sichergestellt ist, dass die durch das Grundp fan drecht
ge si cher ten Verbindlichkeiten lediglich zur Errichtung des Wohn ge bäu des und zur Fi nan zie-
rung von Er schlie ßungs- und Anschlussmaßnahmen am Objekt die nen.

5. Ver pflich tung zur Nach ent rich tung ei nes Kauf prei ses

Ver äu ßern die Käu fer den Kauf ge gen stand in un be bau ten oder bebautem Zu stand vor Ab-
lauf der in Z. 1 ver ein bar ten Fri sten ist die Ver käu fe rin alternativ zur Geltendmachung des
Wie der kaufs rech tes be rech tig t, ei nen von den Käu fern er ziel ten Mehr er lös von die sen er-
stat tet zu verlangen. Der Meh rer lös ist die Differenz zwi schen dem Er werb spreis und dem
Wie der ver kauf spreis, berechnet nach Qua drat me ter prei sen ohne Ne ben ko sten und oh ne
Be rück sich ti gung er rich te ter Gebäude.

Die ses Verlangen ist binnen eines Jahres nach Kenntnis vom auslösenden Tatbestand in
Schrift form auszuüben.

Zur Sicherung dieser bedingten Kauf preis nach zah lungs ver pflich tung be stel len die heu ti gen
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Käu fer zugunsten der Ver käu ferin ei ne unverzinsliche

Buch grund schuld in Höhe von 25.000,-- €

und be wil ligen und die Ver käu fe rin beantragt deren Eintragung im Rang vor der vorstehend
be wil lig ten Vormerkung in das Grundbuch. Sie wird bereits heute gekündigt und der Erhalt
der Kündigung bestätigt.

Hin sicht lich der Verpflichtung zum Rangrücktritt mit dieser Grundschuld gelten die Be stim-
mun gen zum Rangrücktritt in Bezug auf die Vormerkung entsprechend.

Die Käu fer unterwerfen den erworbenen Grundbesitz der Zwangsvollstreckung aus dieser
Ur kun de in der Weise, dass die Vollstreckung gegen den jeweiligen Eigentümer zulässig ist,
und bewilligt und beantragt diese gem. § 800 ZPO in das Grundbuch, Zug um Zug mit der
Um schrei bung des Eigentums auf ihn, einzutragen. Daneben un ter wer fen sich die Käu fer als
Ge samt schuld ner we gen eines abstrakten Schuldanerkenntnisses in Höhe der Grund schuld
der Voll streckung auch in ihr sonstiges Vermögen aus dieser Urkunde.

6. Lö schung Rech te

Wenn die Käu fe r ihre Ver pflich tun gen gem. Ziff. 1 er füllt und dies in geeigneter Weise der
Ver käu fe rin nachgewiesen ha ben, sind bei de Rech te der Ver käu fe rin im Grundbuch wie der
zu löschen; die Kos ten hier für ha ben die heu ti gen Käu fe r zu tragen.

§ 10
Grund bu cher klä run gen

1. Die Ver käu fe rin be wil ligt und die Käufer be an tra gen

die Ein tra gung ei ner Vor mer kung zur Si che rung des Er werb san spruchs der
Käu fer nach § 2 im Grund buch.

Die Ein tra gung der Auf las sungs vor mer kung soll nur auf aus drück li che Wei sung der Käu-
fer durch den No tar ver an lass t wer den. Da die Ver käu ferin ei ne öf fent lich-recht li che Kör-
per schaft ist, sehen die Käu fe r ihr Si che rungs in te res se auch oh ne Ein tra gung ei ner Vor-
mer ku ng aus rei chend ge schützt.

Soll te die Ein tra gung in dem Grund buch er fol gen, be wil ligen und beantragen die Ver trags-
be tei lig ten bereits jetzt die Löschung die ser Auf las sungs vor mer kung für den Zeit punkt der



- 15 -

Ei gen tums um schrei bung auf die Käufer, so fern Zwi schen ein tra gun gen, aus ge nom men
Lö schun gen und sol che Ein tra gun gen, die der Kauf preis fi nan zie rung der Käufer die nen,
nicht vor lie gen.

2. Die Vertragsteile erteilen sich hiermit gegenseitig, und zwar jedem für sich allein, so wie
den un ter § 12 ge nann ten Be voll mäch tig ten unter Befreiung vom Verbot des Selbst kon-
tra hie rens,

Voll macht

zur Ver tre tung bei der Be ur kun dung des Nachtrages über die Messungsanerkennung und
Auf las sung sowie zur Ab ga be aller Erklärungen und Stellung von Anträgen, die da mit zu-
sam men hän gen und zum Voll zug dieser Urkunde, der Nachtragsurkunde und des ein-
schlä gi gen Ver än de rungs nach wei ses erforderlich und zweckdienlich sind. Der Vollzug der
Auf las sung darf jedoch erst nach Zahlung des Kaufpreises er fol gen.

§ 11
Auf ga ben des No tars, Hin wei se und Belehrungen

1. Der Notar wird mit der Durchführung dieses Vertrages beauftragt. Er soll alle er for der li-
chen Genehmigungen herbeiführen, die mit ihrem Eingang beim Notar wirk sam werden
sol len.

2. Die Parteien erkennen an, vom beurkundenden Notar eingehend belehrt und hin ge wie  sen

wor den zu sein, insbesondere auf:

a) Der Eigentumserwerb erfolgt erst durch Eintragung im Grundbuch und diese kann erst
nach der vollständigen Auflassung, dem Vorliegen der beantragten Ge neh mi gun  gen,
Ne ga tiv at te ste, der Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts und Zah  lung der
Ge büh ren erfolgen.

b) Das Grundstück und damit die Käufer haften - als Gesamtschuldner - unbeschadet der
Ver ein ba run gen in die  ser Urkunde für etwaige Grundsteuer- und Zinsrückstände so wie
Rück stän de an de  rer öf fent li  cher Abgaben, sowie für nicht übernommene Rechte bis zu
de ren Löschung.

c) Die Ver käu ferin haftet gesamtschuldnerisch neben den Käu fern für die Vertragskosten
und eine etwaige Grunderwerbsteuer, unbeschadet der Vereinbarungen in diesem Ver -
trag.
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d) Die Beschaffung des Kaufpreises und etwaiger Darlehen, die zur Kaufpreiszahlung be-
nö  tigt werden, einschließlich der Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen für die
Dar le hens si che rung ist Sache der Käu fe r.

e) Im Falle einer unrichtigen Kaufpreisangabe können den Vertragsparteien erhebliche
Nach tei  le entstehen, so ent fällt z. B. die Rechtswirkung der Auflassungsvormerkung
und bei genehmigungspflichtigen Kaufverträgen bleibt der Vertrag trotz Ei gen tums-
wech  sels unwirksam.

f) Alle Vereinbarungen zwischen den Beteiligten müssen richtig und vollständig be ur kun -
det sein. Alle nicht beurkundeten Abreden sind nichtig und können die Wirksamkeit des
gan zen Vertrages in Frage stellen.

§ 12
Voll mach ten für Mit ar bei te rin nen des No tars

Die Ver trags be tei lig ten be voll mäch ti gen hier mit

1. Frau Li dia Raa be
2. Frau Jac que li ne Han sen
3. Frau Ria Thom sen

sämt lich Ge schäft sa dres se: Ol des lo er Stra ße 1, 23795 Bad Se ge berg

- und zwar je de für sich -

zur Ab ga be und Ent ge gen nah me jeg li cher Er klä run gen für ei nan der, ge gen über Drit ten, Be-
hör den und Ge rich ten, ins be son de re dem Grund buch amt, die im Zu sam men hang mit der
Durch füh rung des vor lie gen den Ver tra ges - ggf. auch sei ner Rück ab wick lung - ste hen.

Die Voll mach ten sind un wi der ruf lich und un ab hän gig von der Wirk sam keit die ses Ver tra ges
er teilt und gel ten über den Tod bzw. den Ver lust der Rechts fä hig keit der Be tei lig ten hi naus.
Sie er lö schen mit der grund buch mä ßi gen Um schrei bung des Ver trags ge gen stan des, wo bei
al le vor her ab ge ge be nen Er klä run gen je doch un ab hän gig hier von wirk sam blei ben. Die Be-
voll mäch tig ten sind von den Be schrän kun gen des § 181 BGB - Ver bot des Selbst kon tra hie-
rens - be freit und zur Er tei lung von Un ter voll mach ten be rech tigt.

Die Er fül lung et wai ger Vo raus set zun gen für den Ge brauch der Voll mach ten sind dem
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Grund buch amt in kei nem Fall nach zu wei sen. Die ses wird von ei ner dies be zü gli chen Prü-
fungs pflicht be freit.

Im In nen ver hält nis dür fen die Be voll mäch tig ten nur zur ord nungs ge mä ßen Ab wick lung - ggf.
auch Rück ab wick lung - des vor lie gen den Ver tra ges von der Voll macht Ge brauch ma  chen.

§ 12
Kos ten und Ab schrif ten

1. Die Kos ten die ses Ver tra ges und sei nes Voll zu ges tragen  die Käufer. Diese tragen auch
die an fal len de Grund er werb steu er. Ent rich ten die Käu fe r die se nicht un ver züg lich nach
der 1. Mahnung, ist die Ver käu fe rin zum Rück tritt von die sem Ver trag be rech tigt.

Die Kos ten für die Lö schung nicht über nom me ner Be las tun gen trägt die Ver käu fe rin.

Kos ten für Voll machts bes tä ti gun gen, Ge neh mi gun gen und dergl. trägt je weils der Ver-
trags be tei lig te, der sie durch sei ne Ab we sen heit im Ter min aus ge löst hat.

2. Be an tragt wer den:

a) elek tro nisch beglaubigte Ab schrift für das Grund buch amt zum Voll zug.

b) Eine einfache Ab schrif t an das Fi nanz amt zur Er tei lung der steu er li chen Un be denk lich-
keits be schei ni gung.

c) Eine einfache Ab schrift an den Gu tach ter aus schuss.

d) Eine be glau big te Ab schrif t an die Ver käu fe rin.

e) Zwei be glau big te Ab schriften und ei ne ein fa che Abschr ift an die Käufer

Vor ste hen de Verhandlung wur de den Erschienenen vom Notar vor ge le sen, von ihnen ge-
neh migt und eigenhändig, wie folgt, unterschrieben:


