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Verhandelt zu Rheinberg am

Vor mir,

Oliver Herlitz,
Notar für den Oberlandesgerichtsbezirk Düsseldorf mit dem Amtssitz in
Rheinberg,
erschienen:

1.

Frau Nancy Möller,
geboren am 30. Mai 1981,
geschäftsansässig Rathausstraße 5, 46519 Alpen
- von Person bekannt -,
handelnd nicht im eigenen Namen, sondern aufgrund der in Urschrift vorgelegten Vollmacht vom 11.1.2018 für die Gemeinde Alpen; eine beglaubigte Ablichtung der vorgenannten Vollmacht, deren Übereinstimmung mit der mir vorgelegten Urschrift ich hiermit
beglaubige, wird dieser Urkunde beigefügt,

- die Gemeinde Alpen nachstehend "der Veräußerer" genannt -,

2.

Herr/Frau ***
geboren am *** ,
- ausgewiesen durch amtlichen Lichtbildausweis -
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handelnd nicht im eigenen Namen, sondern als alleinvertretungsberechtigter und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiter
Geschäftsführer für die im Handelsregister des Amtsgerichts ***
unter HRB *** eingetragenen Firma *** GmbH mit dem Sitz in ,
Geschäftsadresse: *** , was aufgrund Einsichtnahme vom *** in
das Handelsregister des Amtsgerichts *** bescheinige, (***Bitte
die genaue Firmierung des Erwerbers mitteilen)

- die Firma *** nachstehend "der Erwerber" genannt -.

Die Erschienenen, teils handelnd wie vorgenannt, erklären, dass sie für
eigene Rechnung handeln.
Alle Beteiligten haben versichert, sie schlössen diesen Vertrag im Rahmen einer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit, also
nicht als Verbraucher

Jeder von uns hatte genügend Zeit sich mit dem Entwurf des Vertrages
vor Beurkundung auseinanderzusetzen. Jeder hatte die Möglichkeit, die
steuerlichen und wirtschaftlichen Aspekte von Dritter Seite überprüfen
zu lassen.

Jedem von uns liegt anlässlich der Beurkundung ein Leseexemplar vor.

Die Erschienenen, handelnd wie vorgenannt, erklärten, wir schließen
folgenden

Kaufvertrag:
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1.

Vertragsgegenstand

Der Veräußerer, die Gemeinde Alpen, ist eingetragener Alleineigentümer
der im Grundbuch von Alpen Blatt 0200 verzeichneten Grundstücke
der lfd. Nr. 500 des Bestandsverzeichnisses,
Gemarkung Alpen, Flur 1, Nummer
525, Landwirtschaftsfläche, Rosenstraße,

groß 1.139 qm,

der lfd. Nr. 1907 des Bestandverzeichnisses,
Gemarkung Alpen Flur 1, Nummer
1162, Gebäude und Freifläche,

groß 5.252 qm,

Verkehrsfläche,
Willy-Brandt-Platz 1,
Waldfläche,
der lfd. Nr. 2055 des Bestandsverzeichnisses,
Gemarkung Alpen, Flur 1, Nummer
526, Gebäude- und Freifläche, Rosenstraße 18,

groß 644 qm,

-nachstehend insgesamt auch als „Grundbesitz“ bezeichnet -.

2.

Grundbuchstand

Das Grundbuch weist in Abteilung II und III keinerlei Belastungen aus.

Der Notar hat diesen Inhalt des Grundbuches festgestellt.

3.

Präambel

Die Gemeinde Alpen beabsichtigt auf dem vorstehend genannten Grundbesitz zum Zwecke der Schaffung von Arbeitsplätzen Gewerbe anzusiedeln. Sie veräußert daher die ihr gehörenden Grundstücke in diesem Gebiet vornehmlich zu dem Zweck der Errichtung von Gewerbeflächen an
Investoren, die sich der Gemeinde gegenüber entsprechenden Investitionsverpflichtungen unterwerfen, wie auch im vorliegenden Fall.
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II.

1.

Vertragsgegenstand

Der Veräußerer verkauft hiermit zu Eigentum dem dies annehmenden
Erwerber den vorbezeichneten Vertragsgegenstand, und zwar nebst aufstehenden Gebäulichkeiten,
- nachstehend insgesamt auch als „Grundbesitz“ bezeichnet -.

2.

Kaufpreis

Der Kaufpreis beträgt:

***,-- €

-in Worten: *** Euro-.

3.

Fälligkeit

a)

Teilkaufpreis von 30 %

Ein Teilkaufpreis in Höhe von 30 % des vorstehend vereinbarten Kaufpreises = *** € ist zinslos fällig und zahlbar 14 Tage nach Beurkundung
des Vertrages, nicht jedoch bevor die zur Wirksamkeit oder zum Vollzug
des Vertrages erforderlichen Genehmigungen vorliegen.
Der Notar wird angewiesen den Vertragsbeteiligten die Rechtskraft des
Vertrages mitzuteilen.

b)

Restkaufpreis von 70 %

Der Restkaufpreis in Höhe von 70 % des vorstehende vereinbarten Kaufpreises = *** € ist fällig 14 Tage, nachdem dem Erwerber -per einfachem
Brief- eine schriftliche Fälligkeitsmitteilung des Notars zugegangen ist,
dass
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ba) die Eigentumsvormerkung rangrichtig im Grundbuch für den
Erwerber eingetragen ist, ***Bitte prüfen und vor Be-

urkundung mitteilen, ob gewünscht/erforderlich
dem Notar in grundbuchtauglicher Form alle Unterlagen vorliegen, welche zur Freistellung von solchen Belastungen, die im
Grundbuch vor oder mit der Vormerkung*** (s.v.) eingetragen und vom Erwerber nicht zu übernehmen sind, erforderlich
sind. Ihre Verwendung darf allenfalls von Zahlungsauflagen
abhängig sein, für die der Kaufpreis ausreicht.
bb) die zur Wirksamkeit oder zum Vollzug des Vertrages erforderlichen Genehmigungen und Negativatteste oder Verzichtserklärungen für mögliche gesetzliche Vorkaufsrechte vorliegen (ausgenommen die Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes),
bc) sämtliche weiteren Voraussetzungen für die vertragsgemäße
Umschreibung gegeben sind,
bd) der Bebauungsplan Rechtskraft erlangt hat.

4.

Anweisung an den Notar

Der Notar wird angewiesen,
- den Beteiligten die Fälligkeitsmitteilung gem. vorstehender Ziffer 3.
Buchstabe a) zu übersenden;
- die Umschreibung erst zu beantragen und die Auflassung enthaltende
beglaubigte Abschriften und Ausfertigungen nur zu erteilen, wenn ihm
die Zahlung des vollständigen Kaufpreises nachgewiesen ist.

5.

Ablösung der Belastungen

Stehen Genehmigungen oder Lastenfreistellungsdokumente unter Zahlungsauflagen, teilt der Notar dies den Beteiligten ohne weitere Prüfung
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Im Übrigen ist der Kaufpreis an den Veräußerer zu überweisen und zwar
auf dessen Konto IBAN ***.

Der Notar wird bevollmächtigt alle Unterlagen anzufordern, diese auch
für alle am Vertrag und dessen Finanzierung Beteiligte auch gem.
§ 875 II BGB entgegenzunehmen und zu verwenden, zudem ist der Notar
berechtigt, den Gläubigern Auskunft über den heutigen Vertrag zu geben
und bei Anforderung eine vollständige Ablichtung des Vertrages zu übersenden.

6.

Verzug

Zahlt der Erwerber bei Fälligkeit nicht, so kommt er auch ohne Mahnung
in Verzug. Er muss dann jedenfalls die gesetzlichen Verzugszinsen zahlen.
Der Notar hat darauf hingewiesen, dass der Verzugszinssatz für das Jahr
9 Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz beträgt, mithin derzeit 8,12 % jährlich.
Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung kommt es auf die Gutschrift auf dem
Empfängerkonto an.

7.

Zwangsvollstreckungsunterwerfung

Wegen des Kaufpreisanspruches unterwirft sich der Erwerber - bei mehreren als Gesamtschuldner - dem Veräußerer gegenüber der sofortigen
Zwangsvollstreckung aus dieser Urkunde in sein gesamtes Vermögen.
Dem Veräußerer kann, nach notarieller Fälligkeitsmitteilung, eine vollstreckbare Ausfertigung dieser Urkunde ohne jede weitere Nachweise auf
Kosten des Veräußerers erteilt werden.
Eine Umkehr der Beweislast findet nicht statt.
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III.

1. Übergabe
a)
Der Besitz und die Nutzungen, die Gefahr und die Lasten sowie die allgemeine Verkehrssicherungspflicht gehen auf den Käufer mit Wirkung
vom Tage der vollständigen *** (Bitte prüfen) Kaufpreiszahlung an
über (Übergangsstichtag). Der Käufer ist berechtigt, sich zum Übergangsstichtag in Besitz des Grundstücks zu setzen.
b)
Der Käufer verpflichtet sich, vom Übergangsstichtag an insbesondere,
auf seine Kosten die Geh- und Fahrbahnen vor dem Grundstück sowie
etwaige Privatstraßen und Privatwege gemäß den gesetzlichen und polizeilichen Vorschriften von Schnee und Eis zu reinigen und bei Glätte zu
streuen sowie hierüber die vorgeschriebene Verpflichtungserklärung der
zuständigen Behörde gegenüber abzugeben und dies dem Verkäufer unverzüglich nachzuweisen.
c)
Spätestens bis zum Übergangsstichtag hat der Verkäufer dem Käufer
sämtliche Grundstücksunterlagen, wie Steuer- und Abgabenbescheide,
den Einheitswertbescheid und ähnliches, zumindest in Kopie zu übergeben, soweit er solche noch im Besitz hat.

2. Miet- und Pachtverhältnisse
Miet- und Pachtverhältnisse oder etwaige sonstige Nutzungsverhältnisse
bestehen keine.
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3.

Erschließungs- und sonstige Anliegerbeiträge

a)
Der vorstehend übertragene Grundbesitz ist bebaut. *** (Bitte prüfen

und vor Beurkundung mitteilen: Was soll mit den bereits
aufstehenden Gebäuden geschehen? Wer trägt ggf. die
Kosten des Abrisses?
b)
Der vorgenannte Grundbesitz wird im baureifen Zustand veräußert. Leitungen zur Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser sowie
Ableitung von Abwasser stehen bis zur Grundstücksgrenze zur Verfügung. Näheres ist mit dem jeweiligen Versorger abzustimmen.

4. Bebauungsverpflichtung
Der Erwerber verpflichtet sich hiermit gegenüber dem Veräußerer:

a)
den ihm durch diesen Vertrag übertragenen Grundbesitz mit einem Gewerbebetrieb gemäß der Baubeschreibung nebst Lageplan, welche dieser
Urkunde als Anlage und Bestandteil beigefügt sind ***(Bitte vor Be-

urkundung die Baubeschreibung vorlegen), zum Betrieb eines
*** (Bitte genaue Bezeichnung des Gewerbes vor Beurkundung mitteilen) mit einer Grundflächenzahl (GRZ) von *** ,
einer Geschossflächenzahl (GFZ) von *** und einer Baumassenzahl
(BMZ) von *** zu errichten, und zwar unter Einhaltung der Vorgaben
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des Bebauungsplanes für *** (Geschäftszeichen: ***) vom *** , veröffentlicht in *** und des geltenden Baurechts. (Bitte die vorstehend

markierten Angaben vor Beurkundung mitteilen) zu bebauen, und zwar binnen *** (Bitte vor Beurkundung mitteilen) Jahren, gerechnet vom Tag der Umschreibung des Eigentums an.

Die Fertigstellungsfrist beginnt mit dem Tag des Besitzübergangs gem.
vorstehender Ziffer III.1. vorausgesetzt, die Baugenehmigung liegt zu
diesem Zeitpunkt bereits bestandskräftig vor, andernfalls mit dem Tag
der Bestandskraft der Baugenehmigung.

Die Frist verlängert sich um die Zeiträume, die der Käufer aus Umständen, die er nicht zu vertreten hat, gehindert ist, mit dem Bau zu beginnen
bzw. das Bauvorhaben fortzusetzen. Der Käufer kann sich auf eine derartige Fristverlängerung jedoch nur berufen, wenn er dem Verkäufer jeweils unverzüglich schriftlich den Eintritt und das Ende der Behinderung
angezeigt hat. Maßgeblich für den Zeitpunkt der Fertigstellung ist der
letzte Tag der Schlussabnahme des Bauvorhabens durch die zuständige
Bauaufsichtsbehörde.
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Das Bauvorhaben gilt mit der Erteilung der Schlussabnahme durch den
Kreis Wesel als fertig gestellt.

b)
über den erworbenen Grundbesitz nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Veräußerers ganz oder teilweise zu verfügen (veräußern
oder belasten), zu vermieten oder zu verpachten bis er seine Bauverpflichtung erfüllt hat.
Es gilt jeweils der schuldrechtliche Vertrag. Auch eine Zwangsversteigerung gilt als Veräußerung. Ein bindendes Angebot ist einer Veräußerung
gleichgestellt.

Die Zustimmung kann nicht versagt werden, wenn nachweislich wichtige
Gründe vorliegen,

c)
alle vorstehenden Verpflichtungen aus Ziffern III.4.a) und b) dieser Urkunde etwaigen Rechtsnachfolgern im Eigentum aufzuerlegen mit der
Verpflichtung, auch alle weiteren Rechtsnachfolger zu verpflichten.

Das vorstehend unter b) vereinbarte Verfügungsverbot wird hierdurch
nicht berührt.

Die Gemeinde Alpen verpflichtet sich die nachstehend bewilligte Rückauflassungsvormerkung unverzüglich nach Erfüllung aller Verpflichtungen des Erwerbers aus dieser Urkunde zur Löschung zu bewilligen.
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5. Wiederkaufsrecht
a)
Für den Fall, dass der Erwerber gegen eine oder mehrere der vorstehend
unter Ziffer 4. Buchstaben a) bis mit c) genannten Verpflichtungen verstößt, behält sich der Veräußerer das Recht des Wiederkaufs an dem vorstehend übertragenen Grundbesitz gemäß §§ 456 ff. BGB vor.

b)
Der Wiederkaufspreis wird wie folgt bestimmt:
ba) Ist bei der Ausübung des Wiederkaufsrechtes durch den Veräußerer der Grundbesitz noch nicht bebaut, so haben die jeweiligen Eigentümer den Grundbesitz in dem ursprünglichen Zustand gegen Erstattung des vorstehend unter Ziffer II. genannten
Kaufpreises und etwa bereits gezahlter Erschließungsbeiträge

*** (Bitte prüfen) kostenlos an den Veräußerer wieder aufzulassen, und zwar lastenfrei.

bb) Ist bei Ausübung des Wiederkaufsrechts der Grundbesitz
schlüsselfertig bebaut, so gilt als Wiederkaufswert der in diesem Vertrag vereinbarte Gesamtkaufpreis zuzüglich des Wertes
der auf dem Grundbesitz aufstehenden Gebäude unter Berücksichtigung der Wertminderung durch Abnutzung.

bc) Bei nicht vollständig fertig gestellten Gebäuden ist deren Wert
abzüglich 20 v.H. –als pauschalisierter Schadensersatz- neben
dem vorerwähnten Grundstückswert anzusetzen. Wenn der
Veräußerer eine höhere oder der Erwerber eine geringere Belastung nachweist, ist der Prozentsatz entsprechend zu ändern.
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bd) Zusätzlich zu den unter ba. bis bc. genannten Beträgen, sind
dem Erwerber etwa geleistete Kanalanschlusskosten zu erstatten.

be) Sollten sich die Vertragsbeteiligten über die Höhe des Wertes
und somit über die Höhe des Wiederkaufspreises nicht einig
werden, so ist ein Gutachten durch einen Sachverständigen,
welcher von beiden einvernehmlich zu benennen ist, maßgebend.
Im Nichteinigungsfalle ist der zuständige Gutachterausschuss
gemäß Baugesetzbuch beim Kreis Wesel zu beauftragen, welcher als Schiedsgutachter nach §§ 317 ff BGB nach billigem
Ermessen entscheidet.

c)
Die mit dem Wiederkauf verbundenen Kosten (Vertrags-, Freistellungsund Umschreibungskosten) und die Grunderwerbsteuer trägt der Wiederverkäufer.

Weitere Aufwendungen und Verwendungen des Erwerbers auf den
Grundbesitz, auch Planungskosten, werden von dem Veräußerer nicht
erstattet.

Der Wiederkaufspreis und die etwaig zu erstattenden Erschließungsbeiträge sind fällig nach lastenfreier Umschreibung auf den Veräußerer.
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d)
Zur Sicherung des Rückübertragungsanspruchs des Veräußerers aufgrund
des vorgenannten Wiederkaufsrechtes soll eine Rückauflassungsvormerkung in das Grundbuch eingetragen werden.

Demzufolge bewilligen und beantragen die Beteiligten die Eintragung
einer entsprechenden Rückauflassungsvormerkung zugunsten der Gemeinde Alpen und zu Lasten des vorstehend übertragenen Grundbesitzes.

Die Gemeinde Alpen verpflichtet sich die vorstehend bewilligte Rückauflassungsvormerkung unverzüglich nach Erfüllung aller Verpflichtungen des Erwerbers aus dieser Urkunde zur Löschung zu bewilligen.

6.

Nutzungsbindung, beschränkt persönliche Dienstbarkeit

***Bitte prüfen und vor Beurkundung mitteilen, ob diese
Vereinbarungen gewünscht sind
a)
Der Käufer verpflichtet sich, das Grundstück für einen Zeitraum von ***
Jahren ab Fertigstellung gem. vorstehender Ziffer 4. nur gewerblich zum
Zwecke des Betriebs eines *** (Bitte mitteilen) zu nutzen und eine andere Verwendung des Grundstücks zu unterlassen.

b)
Zur Sicherung der Nutzungsbindung gem. Abs. a) bewilligt und beantragt
der Erwerber zugleich mit der Eigentumsumschreibung auf ihn im
Grundbuch des Grundstücks auf seine Kosten eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit zu Gunsten des Veräußerers als Berechtigten einzutragen.
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Dieser Dienstbarkeit gehen die in Ziffer 5. bestellte Rückauflassungsvormerkung und das in Ziffer III.9. bestellte Vorkaufsrecht im Rang vor.
Ansonsten dürfen im Rang nur solche Belastungen in Abt II und III des
Grundbuchs vorgehen, denen der Veräußerer den Vorrang ausdrücklich
einräumt.

c)
Die Änderung des Nutzungszwecks ist nur mit vorheriger schriftlicher
Zustimmung der Gemeinde Alpen zulässig. Der Veräußerer ist jedoch
verpflichtet der Änderung des Nutzungszwecks zuzustimmen, wenn die
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sich so verändert haben, dass eine
Fortsetzung des alten Betriebs für den Erwerber unzumutbar ist und
wenn die stattdessen geplante Nutzung des Grundstücks gewerblich
bleibt und den Vorgaben des Bebauungsplanes und des geltenden Baurechts entspricht, insbesondere keine wesentlichen nachteiligen Einwirkungen auf die umgebenden Grundstücke und deren Nutzung zu erwarten
sind. Stimmt der Veräußerer der Änderung des Nutzungszwecks zu, ist er
auch verpflichtet, eine entsprechende Änderung der für ihn bestellten
beschränkt persönlichen Dienstbarkeit zu bewilligen.

d)
Die Gemeinde Alpen ist verpflichtet die Löschung der zu ihren Gunsten
einzutragenden vorvereinbarten Dienstbarkeit zu bewilligen, sobald die
zugrundeliegenden gesicherten Ansprüche nach diesem Vertrag erloschen sind. ***Bitte prüfen und vor Beurkundung mitteilen,

ob so gewünscht
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Vertragsstrafe

Bitte prüfen und vor Beurkundung mitteilen, ob gewünscht
a)
Im Falle des schuldhaften Verstoßes gegen seine Bauverpflichtung gem.
Ziffer III.4.a), gegen seine Nutzungsbindung gem. Ziffer III.6. oder der
unzulässigen Weiterveräußerung gem. Ziffer III.4.b), schuldet der Erwerber – unabhängig von der Ausübung des Wiederkaufsrechts gem.
III.5. durch den Veräußerer – eine Vertragsstrafe in Höhe von *** - in
Worten: *** EUR - (=10 v.H. *** des in dieser Urkunde vereinbarten
Kaufpreises). ***Bitte vor Beurkundung die entsprechenden

Beträge mitteilen
Im Falle des Verstoßes gegen die Nutzungsbindung ist jedoch Voraussetzung, dass es sich um einen wesentlichen Verstoß handelt. Ein Verstoß
gilt als wesentlich, wenn der Veräußerer den Erwerber unter angemessener Fristsetzung von mindestens 4 Wochen aufgefordert hat, die vertragswidrige Nutzung einzustellen und der Erwerber sie dennoch fortsetzt. Für den Beginn der Frist ist der Tag des Zugangs des schriftlichen
Anforderungsschreibens des Veräußerers beim Erwerber maßgebend.

Der Erwerber verpflichtet sich persönlich gegenüber dem Veräußerer die
Grundschuldsumme nebst Zinsen zu entrichten.
Der Veräußerer ist berechtigt den Erwerber persönlich aus dieser Haftung
in Anspruch zu nehmen, auch schon vor der Vollstreckung in den
Grundbesitz.
Der Erwerber unterwirft sich auch dieserhalb der sofortigen Zwangsvollstreckung aus dieser Urkunde in sein gesamtes Vermögen.
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b)
Die Vertragsstrafe kann nicht verlangt werden, solange die Leistung infolge eines Umstandes unterbleibt, den der Erwerber nicht zu vertreten
hat. Durch die Zahlung der Vertragsstrafe wird der Erwerber von der
Erfüllung der Verpflichtungen nicht befreit.

c)

Sicherungsgrundschuld

Zur Sicherung des Vertragsstrafenanspruchs nach vorstehendem Absatz
a) bewilligt und beantragt der Erwerber mit Eigentumsumschreibung auf
ihn im Grundbuch des Grundstücks auf seine Kosten eine Grundschuld
zu Gunsten der Gemeinde Alpen in Höhe von *** - in Worten: *** Euro
- (= 10 v.H.*** des in dieser Urkunde vereinbarten Kaufpreises), fällig
mit dem Tage der Eintragung, verzinslich mit 15 v.H. jährlich und vollstreckbar nach § 800 ZPO, einzutragen.

Dieser Grundschuld gehen die gem. vorstehender Ziffer III.5.d) bestellte
Rückauflassungsvormerkung, die gem. Ziffer III:6.b) bestellte persönliche Dienstbarkeit und das gem. nachstehender Ziffer III.

bestellte

Vorkaufsrecht im Rang vor.
Ansonsten dürfen ihr im Rang nur solche Belastungen in Abt II und III
des Grundbuchs vorgehen, denen der Veräußerer den Vorrang ausdrücklich einräumt.

Die Gemeinde Alpen ist verpflichtet die Löschung der zu ihren Gunsten
einzutragenden vorvereinbarten Sicherungsgrundschuld zu bewilligen,
sobald die zugrunde liegenden gesicherten Ansprüche nach diesem Vertrag erloschen sind. ***Bitte prüfen und vor Beurkundung

mitteilen, ob so gewünscht
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8.

Besichtigungsrecht

Bitte prüfen und vor Beurkundung mitteilen, ob gewünscht
Der Veräußerer oder ein von ihm Beauftragter ist berechtigt, innerhalb
der vereinbarten Fristen das Grundstück sowie die darauf errichteten baulichen Anlagen jederzeit während der normalen Betriebszeiten nach vorheriger Anmeldung zu besichtigen und an Ort und Stelle zu prüfen, ob er
Rechte aus diesem Vertrag geltend machen kann. Der Erwerber verpflichtet sich, sicherzustellen, dass der Veräußerer oder sein Beauftragter
bei der Besichtigung sachkundig geführt wird und dass ihm alle im Rahmen dieses Vertrags interessierenden Auskünfte erteilt werden.

9.

Vorkaufsrecht

Bitte prüfen und vor Beurkundung mitteilen, ob gewünscht
a)
Der Erwerber räumt hiermit dem Veräußerer ein Vorkaufsrecht an dem
hier übertragenen Grundstück ein, und zwar bei Veräußerung durch ihn
oder seine Sonderrechts- oder Gesamtrechtsnachfolger im Eigentum.
Das Vorkaufsrecht wird eingeräumt für alle Verkaufsfälle.

Das Vorkaufsrecht ist durch Berechtigten nicht übertragbar.(***prüfen)

Es wird klargestellt, dass das Vorkaufsrecht (auch) an jedem Miteigentumsanteil begründet wird und damit sowohl den Verkauf des betroffenen Miteigentumsanteils als auch das gesamte Grundstück oder reale
Teile davon erfassen soll.
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b)
Die Beteiligten bewilligen und beantragen die Eintragung eines entsprechenden Vorkaufsrechtes in das Grundbuch.
Bis zu seiner Eintragung gilt das Vorkaufsrecht mit schuldrechtlicher
Wirkung zwischen den Beteiligten.

Den Vertragsbeteiligten ist bekannt, dass das Vorkaufsrecht die Veräußerung und Beleihung erheblich erschweren kann.
Der Notar erläuterte die rechtliche Bedeutung eines Vorkaufsrechtes,
insbesondere im Gegensatz zu einem Ankaufsrecht, Erwerbsrecht oder
Option, auf die Möglichkeit der Vereinbarung eines Mindest- oder
Höchstpreises unabhängig von der Preisgestaltung in dem Kaufvertrag,
der den Vorkauf ermöglicht. Ferner erläutert er als weitere Rechtsfolge
für den jeweiligen Grundstückseigentümer, dass ggf. durch Teilung des
berechtigten Grundstückes eine Vielzahl von Berechtigten das Vorkaufsrecht zustehen kann.

Diesem Vorkaufsrecht geht nur die gem. vorstehender Ziffer III.5.b) bestellte Rückauflassungsvormerkung im Rang vor. Ansonsten dürfen ihr
im Rang nur solche Belastungen in Abt II und III des Grundbuchs vorgehen, denen der Veräußerer den Vorrang ausdrücklich einräumt.
Die Frist für die Ausübung dieses Vorkaufsrechts beträgt zwei Monate.
Sie beginnt jeweils mit dem Tag des Zugangs einer beglaubigten Abschrift des rechtswirksamen Kaufvertrags beim Veräußerer.

10. Rangrücktritt zugunsten von Finanzierungsgrundpfandrechten
a)
Der Verkäufer verpflichtet sich, mit der zu seinen Gunsten bestellten
Rückauflassungsvormerkung gem. vorstehender Ziffer III.5.d) und der zu
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Rang hinter Grundpfandrechte bis zu einem Betrag von insgesamt ***
EUR (= geschätzte Gesamtinvestitionskosten), zuzüglich jährlicher Zinsen von bis zu [18***] v.H. und Nebenleistungen zurückzutreten, die der
Sicherung der Finanzierung des Kaufpreises und der Investitionskosten
für das gem. vorstehender Ziffer III.4. geplante Bauvorhaben auf dem
Grundstück dienen.
Der Verkäufer wird diesbezüglich jeweils die Vorrangeinräumung erklären, sobald ihm die schriftliche Bestätigung des jeweiligen finanzierenden Kreditinstituts vorliegt, dass
aa)
die im Rang vorrückende Grundschuld ein Darlehen zur Finanzierung
des Kaufpreises gem. vorstehender Ziffer II.2. dieser Urkunde oder der
Investitionskosten für das in § 5 Abs. 1 dieser Urkunde genannte Bauvorhaben sichert und eine Besicherung anderer Verbindlichkeiten nur mit
Zustimmung des Verkäufers erfolgt,
ab)
die Auszahlung des Darlehns zur Kaufpreisfinanzierung bei Fälligkeit
des Kaufpreises nur auf das in Ziffer II.5. genannte Konto des Veräußerers, und die Auszahlung des Darlehens zur Finanzierung der Investitionskosten nur nach Maßgabe des Baufortschritts gegen Vorlage geprüfter
Belege erfolgt,
ac)
bei Rückabwicklung dieses Kaufvertrags oder bei Ausübung des Wiederkaufsrechts die Löschung der Grundschuld ausschließlich von der
Rückzahlung der gezahlten Beträge abhängig ist,
ad)
zu Gunsten des Veräußerers, als des Berechtigten der Rückauflassungsvormerkung gem. Ziffer III.5.d) eine Löschungsvormerkung gem. § 1179
BGB bei der im Rang vorrückenden Grundschuld bewilligt und beantragt
ist,

- 20 -

ae)
die Abtretung der Grundschuld ohne Zustimmung des Veräußerers ausgeschlossen ist,
af)
das Kreditinstitut einen Zahlungsverzug des Erwerbers, der es zu einem
Antrag auf Zwangsversteigerung oder Zwangsverwaltung des Grundstücks berechtigt, dem Veräußerer einen Monat vor Einleitung solcher
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen mitteilen wird,
ag)
das Kreditinstitut, wenn der Veräußerer binnen der vorgenannten Monatsfrist ihm gegenüber erklärt, die Rückzahlung der ausbezahlten Beträge an das Kreditinstitut zu übernehmen, von Maßnahmen der Zwangsvollstreckung in das Grundstück mindestens für eine Frist von weiteren
drei Wochen absieht,
ah)
das Kreditinstitut für den Fall des Nichtentstehens oder des Erlöschens
der gesicherten Forderung die Löschung der vorrangigen Grundschuld
bewilligt,
ai)
das Kreditinstitut eine Vereinbarung mit dem Erwerber über die Verlängerung der Laufzeit für die Tilgung der gesicherten Forderung während
*** (= Dauer der Nutzungsbindung) Jahren nach Fertigstellung des Bauvorhabens nicht ohne Zustimmung des Veräußerers abschließt.

b)
Bis zur Eintragung der Finanzierungsgrundpfandrechte für das jeweilige
Kreditinstitut an vereinbarter Rangstelle nach Maßgabe der vorangegangenen Bestimmungen hält der Veräußerer an ihn ausbezahlte Kaufpreisbeträge als Treuhänder für das Kreditinstitut und verpflichtet sich zur
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– rückabgewickelt wird.

c)
Die Einschränkungen gem. Abs. a) entfallen, sobald der Veräußerer die
Löschung der zu seinen Gunsten eingetragenen Rückauflassungsvormerkung gem. vorstehender Ziffer III.5.d) und die zu seinen Gunsten eingetragene Sicherungsgrundschuld gem. Ziffer III.7.b) auflagenfrei bewilligt
hat.

11. Finanzierungsgrundpfandrechte
Der Notar hat die Beteiligten darauf hingewiesen, dass der Veräußerer
aufgrund seiner öffentlich-rechtlichen Stellung zumindest nicht grundsätzlich gestatten kann und hier i. v. F. auch nicht gestattet hat, dass der
veräußerte Grundbesitz mit Finanzierungsgrundschulden zugunsten des
Erwerbers belastet wird.

Eine Eintragung von Grundschulden oder Hypotheken zugunsten der
Institute, mit denen der Erwerber den Kaufpreis oder ggf. sogar anstehende Bauarbeiten finanziert, ist erst mit Eigentumsumschreibung möglich.

Der Notar weist die Beteiligten ausdrücklich darauf hin, dass es sinnvoll
ist, diese Tatsache den Instituten mitzuteilen, mit denen der Erwerber
finanziert, da es ansonsten zu Finanzierungsproblemen kommen könnte.

- 22 -

12. Bergbau
Der Veräußerer tritt alle ihm aus Bergschäden bisher zustehenden oder
bis zur Eigentumsumschreibung noch entstehenden Entschädigungsansprüche gegen Bergwerksgesellschaften dem dies annehmenden Erwerber in dem angegebenen Erwerbsverhältnis hiermit unwiderruflich ab.

Der Veräußerer verpflichtet sich ferner, die vorstehende Abtretungserklärung nochmals zu wiederholen bzw. zu präzisieren, falls sich dies aus
rechtlichen Gründen als notwendig erweisen sollte.

13. Altlasten

Bitte prüfen und vor Beurkundung mitteilen, ob so gewünscht
Der Veräußerer garantiert die nachfolgende Bodenbeschaffenheit des
Grundstücks zwar nicht. Er versichert jedoch, dass ihm keine im Boden
liegenden festen Körper, z.B. Fundamente oder Öltanks, und keine sonstigen die Bebaubarkeit hindernden Fremdkörper, z.B. Leitungen oder
Kampfmittelrückstände, bekannt sind. Sollte eine Bebaubarkeit des
Grundstücks zu dem vorstehend in Ziffer III.4. genannten Investitionsvorhaben auf Grund der Bodenbeschaffenheit nicht durchführbar sein, so
steht dem Erwerber für diesen Fall nur das Recht zum Rücktritt vom Vertrag zu. Das Rücktrittsrecht entfällt, wenn es nicht durch schriftliche
Erklärung gegenüber dem Verkäufer bis spätestens *** (Bitte vor Beurkundung mitteilen) Wochen nach Beginn der Erdarbeiten für das in
Ziffer III.4. beschriebene Investitionsvorhaben, unabhängig davon in
jedem Fall jedoch bis zum Ablauf von *** (s.o.) Monaten nach dem
Besitzübergang ausgeübt wurde. Die Kosten dieses Vertrags und seiner
Rückabwicklung trägt in diesem Fall der Veräußerer. Darüber hinausgehende Rechte des Erwerbers gleich welcher Art sind ausgeschlossen. Der
Veräußerer versichert jedoch, keine ihm bekannten Mängel arglistig verschwiegen zu haben.
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Soweit vorstehend nichts anderes vereinbart ist, gilt sodann noch folgendes:

1.

Sach- und Rechtsmängel (Individualvertrag)/ Beschaffenheit

a)
Der Grundbesitz wird mit allen gesetzlichen Bestandteilen und Zubehörstücken übertragen.
Die Rechte des Erwerbers wegen eines Sachmangels des Grundbesitzes
sind ausgeschlossen. Dies gilt auch für alle Ansprüche auf Schadensersatz, es sei denn der Veräußerer handelt vorsätzlich. Der Erwerber hat
den Grundbesitz besichtigt; er erwirbt ihn im gegenwärtigen Zustand.
Eine besondere Beschaffenheit, ein bestimmtes Flächenmaß, Bebaubarkeit oder Verwendbarkeit für Zwecke des Erwerbers ist nicht vereinbart.
Sachmängel, die jedoch nach Vertragsabschluss und vor Übergabe entstehen, hat der Veräußerer auf seine Kosten zu beseitigen.
Etwa aufstehende Gebäude sind eingemessen; (Vermessungs- und Katastergesetz; VermKatG NRW).
b)
Der Veräußerer ist verpflichtet, den Grundbesitz frei von im Grundbuch
eingetragenen Belastungen und Beschränkungen zu verschaffen, soweit
sie nicht vom Erwerber übernommen worden sind.
c)
Der Veräußerer garantiert, dass weder Wohnungsbindung nach dem
WohnungsbindungsG noch Bindung nach dem WohnraumförderungsG
besteht.

2.

Baulasten, außerhalb des Grundbuches bestehende Dienstbarkeiten
und nachbarrechtliche Beschränkungen
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Der Veräußerer haftet nicht für die Freiheit des Vertragsgegenstandes
von etwaigen gesetzlichen Veränderungsverboten, gesetzlichen Vorkaufsrechten, gesetzlichen Grunderwerbsrechten, außerhalb des Grundbuches bestehenden Dienstbarkeiten, nachbarrechtlichen Beschränkungen und Baulasten. Der Veräußerer versichert, dass ihm solche nicht bekannt sind, und dass er keine Eintragungen im Baulastenverzeichnis beantrag hat.

3.

Besitzübergang

Besitz, Nutzungen, Lasten und Gefahr sowie die allgemeine Verkehrssicherungspflicht gehen mit dem Tage der erwähnten Übergabe auf den
Erwerber über.

Der Veräußerer erklärt, dass eine Gebäudeversicherung (Brand, Leitungswasser, Sturm, Hagel) ggf. mit Elementarversicherung besteht, er
dem Erwerber eine Kopie der Police zu Informationszwecken ausgehändigt hat und dass keine Beitragsrückstände bestehen. Kraft Gesetzes geht
die Gebäude- und Elementarversicherung auf den Erwerber über. Der
Erwerber kann die Versicherung nach erfolgter Eigentumsumschreibung
innerhalb eines Monats kündigen. Die künftigen Prämien ab dem Tag der
Besitzübergabe trägt der Erwerber. Aufschiebend bedingt auf die vorstehende Übergabe werden alle Ansprüche, die dem Veräußerer gegen Dritte wegen eines Mangels oder Schadens am Vertragsobjekt ggf. zustehen,
abgetreten. Der Erwerber nimmt die Abtretung an.

4. Kosten / Steuern
Der Erwerber trägt die Notar- und Grundbuchkosten dieses Vertrages
und seines Vollzuges (einschließlich der vollständigen Vollzugsgebühr),
ebenso die etwaige Grunderwerbsteuer.
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Der Veräußerer trägt hingegen die außerhalb dieser Urkunde anfallenden
Kosten der Löschung nicht übernommener Belastungen (sowie ggfl. die
außerhalb dieser Urkunde anfallenden Kosten für die auf seiner Seite
erforderlichen Genehmigungen), sowie die Treuhandgebühren des Notars, die berechnet werden müssen, wenn Gläubiger dem Notar Löschungsunterlagen mit Treuhandauflagen übermitteln

V.

1.
Sodann erklärten die Beteiligten die

Auflassung:

Wir sind bedingungslos darüber einig, dass das Eigentum an dem vorstehend übertragenen Grundbesitz auf den Erwerber übergeht und bewilligen und beantragen die Eintragung des Eigentumswechsels in das
Grundbuch, und zwar wie angegeben.

2.
Die Beteiligten beantragen die Löschung aller nicht übernommenen Belastungen, ebenso die Eintragung der Entlassung des übertragenen
Grundbesitzes aus der Mithaft für solche Belastungen. Vorstehendes wird
zugleich bewilligt, wenn und soweit die Beteiligten selbst die Berechtigten sind.

3.
a)
Die Beteiligten beauftragen den Notar mit dem Vollzug dieser Urkunde.
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Sie erteilen ihm umfassende Vollmacht, Anträge, Bewilligungen und
andere, auch materiell-rechtliche Erklärungen zur Urkunde abzugeben,
zu ändern oder zurückzunehmen.
b)
Der Veräußerer ist jedoch verpflichtet, die zur Lastenfreistellung erforderlichen Unterlagen bis zum Eintritt der übrigen Fälligkeitsvoraussetzungen vorzulegen und zwar verschuldensunabhängig.

4.
Die Beteiligten wurden auf folgendes hingewiesen:
a)
Das Eigentum geht erst mit der Umschreibung im Grundbuch über; bis
dahin können die Rechte des Erwerbers beeinträchtigt werden. Vor der
Umschreibung müssen alle Genehmigungen sowie die steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes vorliegen. Der Anspruch
auf Eigentumsübertragung kann jedoch durch Eintragung einer Vormerkung gesichert werden.
Demzufolge bewilligt der Veräußerer und beantragt der Erwerber die
Eintragung dieser Vormerkung für den Erwerber, wie angegeben. Der
Erwerber bewilligt schon jetzt deren Löschung mit der Eigentumsumschreibung, vorausgesetzt, dass keine Zwischeneintragungen ohne seine
Zustimmung erfolgt sind. ***Bitte prüfen und vor Beurkun-

dung mitteilen, ob die Eintragung einer Auflassungsvormerkung zugunsten des Erwerbers erfolgen soll
Die Abtretung des Anspruches auf Übereignung wird ausgeschlossen.

b)
Die für den Erwerber zur Eintragung gelangende Eigentumsvormerkung
steht unter der auflösenden Bedingung der Einreichung einer vom
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Grundbuchamt inhaltlich nicht zu überprüfenden Erklärung des amtierenden Notars beim Grundbuchamt, dass der gesicherte Anspruch nicht
besteht. (Außenverhältnis).

Der Veräußerer darf den Notar gemäß der mit dem Erwerber getroffenen
Vereinbarung schriftlich um Löschung ersuchen, wenn der vorgemerkte
Anspruch durch Rücktritt erloschen ist oder aus anderen Gründen nicht
oder nicht mehr besteht (Innenverhältnis, d.h. nicht vom Grundbuchamt
zu überwachen).

Der Notar wird in einseitig und unwiderruflicher Weise ersucht, den Löschungsantrag zu stellen, nachdem

ba) er eine Mitteilung an die zuletzt bekannt gegebene Anschrift
des Erwerbers versandt hat, in der er auf die vom Veräußerer
erbetene Löschung der Vormerkung und die Widerspruchsmöglichkeit hingewiesen hat, und

bb) der Erwerber nicht binnen sechs Wochen nach Absendung der
in ba) genannten Mitteilung nachgewiesen hat,
dass der Kaufpreis gezahlt ist
oder
der Erwerber nicht substantiiert Gründe dargelegt hat, wonach
der Kaufpreis nicht fällig ist oder ein Zurückbehaltungsrecht
besteht.
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Weist der Erwerber nach, dass ein Teil des Kaufpreises gezahlt ist, darf
die Löschung der Vormerkung nur Zug-um-Zug gegen Erstattung des
bereits gezahlten Betrages erfolgen.

Der Notar verdeutlichte dem Erwerber, dass dieser im eigenen Interesse
jeden Wechsel seiner Anschrift dem Notar unverzüglich mitzuteilen hat,
da dem Notar insoweit keine Nachforschungspflichten obliegen.

VI.

1.

Gesamtschuldnerische Haftung

Schließlich wurden die Beteiligten noch hingewiesen auf ihre kraft Gesetzes bestehende gesamtschuldnerische Haftung gegenüber der Steuerbehörde für etwaige rückständige Grundstückssteuern und die etwaige
Grunderwerbsteuer sowie für die Kosten dieser Urkunde und ihrer
Durchführung.

2.
Der Notar hat in steuerlicher Hinsicht nicht beraten, sondern die Beteiligten an einen Steuerberater verwiesen, jedoch darauf hingewiesen, dass
Veräußerungs- und Spekulationsgewinne gegebenenfalls zu versteuern
sind.

3. Hinweis
Der Notar hat darauf hingewiesen, dass nicht beurkundete Vereinbarungen unwirksam sind und nicht oder falsch beurkundete Vereinbarungen
zur Unwirksamkeit des Vertrages führen können.
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4. Genehmigungen und Erklärungen
Erklärungen zu Lastenfreistellung oder Rangrücktritt, Vorkaufsrechtsverzichte und alle Genehmigungen sollen mit ihrem Eingang beim Notar
als rechtswirksam und allen Beteiligten zugegangen gelten. Dies gilt
nicht für die Versagung von Genehmigungen, deren Erteilung unter Bedingungen oder Auflagen oder für die Ausübung von Vorkaufsrechten.

Alle Vollzugsnachrichten werden an den Notar erbeten.
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Diese Niederschrift nebst Anlage wurde in Gegenwart des Notars den
Erschienenen vorgelesen, von ihnen genehmigt und von ihnen und dem
Notar eigenhändig unterschrieben.
Soweit diese Urkunde auf Pläne oder Karten verweist, wurden diese den
Erschienenen anstelle des Vorlesens zur Durchsicht vorgelegt.
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