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Beurkundet am […] in […]

Im Grundbuch des AG[…] für […] Blatt […] sind die Eheleute […] [Name] als Eigentü-
mer des Grundstückes der Gemarkung
[…]
Flurstück Nr. […], […] [Beschrieb], Wohnhaus, Garten,
Hofraum, zu 0,1000 ha eingetragen.
Der Grundbesitz ist belastet wie folgt:
Abteilung II: Starkstromleitungsrecht für […]
Abteilung III: 200.000 a Grundschuld für die Sparkasse. […]

Vertragsgegenstand ist eine noch zu vermessende Teilfläche von ca. 500 qm aus dem
vorbezeichneten Grundstück, die den Vertragsteilen nach Lage und Umfang genau be-
kannt ist und in dem dieser Urkunde als wesentlichen Bestandteil beigefügten Lageplan
farbig dargestellt wurde.
Die Nord-, Ost- und Südgrenzen der Teilfläche sind durch die bestehenden Grenzen vor-
gegeben. Die Westgrenze ist parallel zur Ostgrenze in der Weise zu bilden, dass sich das
angegebene Flächenmaß ergibt.
Der Vermessungsantrag soll durch den Notar gestellt werden. Das Bestimmungsrecht
nach § 315 BGBsteht dem Verkäufer zu.

Herr […] und Frau […]
– nachstehend als „Verkäufer“ bezeichnet –

verkaufen hiermit an
die Eheleute […] – als Miteigentümer zu je 1/ 2 –

– nachstehend als „Käufer“ bezeichnet –
aus dem unter Abschnitt I bezeichneten Grundbesitz eine Teilfläche von ca. 500 qm mit
allen Rechten und Bestandteilen.

Zur Sicherung des Eigentumsverschaffungsanspruches bewilligen die Verkäufer zuguns-
ten der Käufer im angegebenen Berechtigungsverhältnis die Eintragung einer Vormer-
kung gem. § 883 BGB im Rang nach den in Abschnitt I bezeichneten Rechten, auf An-
trag des Notars auch an nächstoffener Rangstelle.



Die Vertragsteilebewilligen ferner mit Vollzug desFortführungsnachweisesdieLöschung
dieser Vormerkung an der dem Verkäufer verbleibenden Restfläche desStammgrundstü-
ckesund Zug um Zug mit Eigentumsumschreibung an der Vertragsfläche, vorausgesetzt,
dasskeineZwischeneintragungen ohneZustimmung der Käufer im Grundbuch eingetra-
gen oder zur Eintragung angemeldet wurden.
Die Vertragsteile verpflichten sich, nach dem Vorliegen desamtlichen Fortführungsnach-
weises und nach Zahlung des geschuldeten vorläufigen Kaufpreises ihre Erklärungen zu
dem Vermessungsergebnis abzugeben und nach Anerkennung der Vermessung die Auf-
lassung zu erklären und die Eigentumsumschreibung im Grundbuch zu bewilligen sowie
alle Erklärungen abzugeben, die zum Vollzug dieser Urkunde erforderlich oder zweck-
dienlich sind.

Besitz, Nutzungen und Lasten sowie die Gefahr der Verschlechterung und die allgemei-
nen Verkehrssicherungspflichten gehen mit vollständiger Kaufpreiszahlung auf den Käu-
fer über.

Die in Abteilung II des Grundbuches eingetragene, in Abschnitt I näher bezeichnete
Dienstbarkeit, wird zur weiteren Duldung und Erfüllung übernommen.
Im Übrigen ist der Grundbesitz lastenfrei zu übertragen.
Der Verkäufer verpflichtet sich,dieVertragsflächeunverzüglich von dem vorbezeichneten
Grundpfandrecht der Sparkasse […] i.H.v.200.000 a auf eigeneKosten freizustellen.
Der Verkäufer haftet für fahrlässig herbeigeführteKörper- oder Gesundheitsverletzungen
sowie für arglistig verschwiegeneMängel, nicht jedoch für dieGröße, Beschaffenheit, Be-
bau- und Benutzbarkeit desGrundstücks. Der Verkäufer versichert, dass ihm ökologische
Altlasten und Abstandsflächenübernahmen nicht bekannt sind.

Alle auf den Vertragsgegenstand entfallenden Erschließungskosten gem. §§ 127 ff.
BauGBund alleAnliegerbeiträgenach dem Kommunalen Abgabengesetz hat der Käufer
zu tragen mit Ausnahmeder Kosten für Bescheide, diedem Erwerber oder dessen Rechts-
vorgängern bis heute zugegangen sind. Etwaige Erstattungsansprüche werden an den
Käufer abgetreten.

Der Verkäufer räumt hiermit dem jeweiligen Eigentümer der heutigen Vertragsfläche mit
sofortiger Wirkung dasdauerndeund unentgeltliche

Geh- und Fahrtrecht
über sein Restgrundstück für die rein wohnwirtschaftlicheNutzung ein, in der Ausübung
beschränkt auf einen 3 m breiten Grundstücksstreifen entlang der OstgrenzedesStamm-
grundstückesnach Maßgabeder näheren Darstellung im beigefügten Lageplan.
Im Bereich der Ausübungsfläche diesesGeh- und Fahrtrechtes ist das Abstellen und Par-
ken von Fahrzeugen jeder Art nicht gestattet. Um ein ungehindertesEin- und Ausfahren



zu gewährleisten, dürfen auch sonst keinerlei Materialien oder andere das Recht beein-
trächtigende Gegenstände gelagert werden.
Bedingung für die Ausübung des Rechtes ist, dass sich der jeweilige Eigentümer des be-
rechtigten Grundstückes dem jeweiligen Eigentümer des dienenden Grundstückes ge-
genüber verpflichtet, den Zuletztgenannten von allen möglichen Haftungsfällen aus ei-
ner Vernachlässigung der Verkehrssicherungspflicht freizustellen.
Der Eigentümer des dienenden Grundstücks ist zur Mitbenutzung des Geh- und Fahrt-
weges zum angegebenen Zweck berechtigt.
Die Kosten der Unterhaltung des bezeichneten Weges tragen der Grunddienstbarkeits-
berechtigte sowie der Grundstückseigentümer je zur Hälfte.
Eine Befestigung des Fahrtweges durch Aufbringung von Asphalt oder in ähnlicher Wei-
se darf der Berechtigte nur im Einvernehmen mit dem Grundstückseigentümer vorneh-
men. Letzterer ist jedoch zur Zustimmung verpflichtet, falls eine fachgerechte und den
landschaftlichen Gegebenheiten entsprechende Staubfreimachung des Fahrtweges ge-
währleistet ist.
Das voreingeräumte Recht wird am dienenden Grundstück durch Eintragung einer
Grunddienstbarkeit zugunsten des jeweiligen Eigentümers des berechtigten Grundstü-
ckes und einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zugunsten der Gemeinde […]
dinglich gesichert.
Die Eintragung dieser Dienstbarkeiten im Rang nach der in Abteilung II bereitseingetra-
genen Dienstbarkeit im Grundbuch, im Gleichrang untereinander, wird bewilligt. Der
Eintragungsantrag wird in der Nachtragsurkunde gestellt.

Der Verkäufer räumt hiermit dem jeweiligen Eigentümer der Vertragsfläche mit soforti-
ger Wirkung das dauernde und unentgeltliche Recht ein,
a) auf seinem Restgrundstück Ver- und Entsorgungsleitungen jeder Art einschließlich
sämtlicher Zugehörungen einzulegen, zu belassen, zu betreiben, instandzuhalten und zu
erneuern,
b) das dienende Grundstück zum Zwecke der Vornahme von Arbeiten an den bezeich-
neten Einrichtungen und Anlagen, insbesondere zur erstmaligen Einbringung und künf-
tigen Unterhaltung, jederzeit zu betreten oder durch Dritte betreten zu lassen, sowie
c) auf dem dienenden Grundstück zur Einbringung dieser Ver- und Entsorgungsleitungen
samt Zugehörungen und auch zur künftigen Unterhaltung Aufgrabungen gegen Wieder-
herstellung desfrüheren Zustandesvorzunehmen oder durch Drittevornehmen zu lassen.
Sämtliche Herstellungskosten treffen ausschließlich den Berechtigten, dem auch die Ver-
kehrssicherungspflicht obliegt und der verpflichtet ist, die Anlage in ordnungsgemäßem
Zustand zu erhalten sowie dem Eigentümer des dienenden Grundstückes vollen Scha-
densersatz für alleSchäden am dienenden Grundstück zu leisten, diedurch dieAusübung
desRechts, z.B.durch Grabungsarbeiten oder Undichtigkeiten auch unverschuldet entste-
hen, nach Wahl des dienenden Grundstückseigentümers durch Wiederherstellung des
vorherigen Zustandes.
Dieses Recht, welches in der Ausübung beschränkt ist auf den in Abschnitt VIII näher
bezeichneten Grundstücksstreifen nach Maßgabe der schematischen Darstellung im
beigefügten Lageplan, wird durch Eintragung einer Grunddienstbarkeit zugunsten des



jeweiligen Eigentümersdes berechtigten Grundstückesund einer beschränkten persönli-
chen Dienstbarkeit zugunsten der Gemeinde […] im Grundbuch dinglich gesichert.
Die Eintragung dieser Dienstbarkeiten im Grundbuch im Rang nach den in Abschnitt VIII
bestellten Dienstbarkeiten, im Gleichrang untereinander, wird bewilligt. Der Eintragungs-
antrag wird in der Nachtragsurkundegestellt.

Der Kaufpreis beträgt 200 a/qm, somit vorläufig für die geschätzte Vertragsfläche
100.000 a.
Der vorläufige Kaufpreis ist bis zu seiner Fälligkeit unverzinslich und zur Zahlung fällig
innerhalb von zehn Tagen nach Absendung einer Mitteilung des Notars an die zuletzt
bekannt gegebene Anschrift des Käufers, dass
a) die Auflassungsvormerkung für den Käufer rangrichtig im Grundbuch eingetragen
wurde,
b) die Lastenfreistellung von allen nicht übernommenen Belastungen, die im Rang vor
der zur Eintragung gelangenden Auflassungsvormerkung des Käufers stehen, gesichert
ist, also diesbezüglich dem Notar eineLöschungsbewilligung entweder zum bedingungs-
losen Gebrauch vorliegt oder gebunden lediglich an Zahlungsauflagen, die vollständig
ausdem Kaufpreisabgedeckt werden können, und
c) seitens der zuständigen Gemeinde die Bestätigung erteilt wurde, wonach für diesen
Verkaufsfall ein gesetzliches Vorkaufsrecht entweder nicht besteht oder jedenfalls nicht
ausgeübt wird.
Der Notar wird zur Erteilung einer Fälligkeitsbestätigung beauftragt.
Soweit seitens der Grundpfandrechtsgläubiger im Zuge der Lastenfreistellung Zahlungs-
auflagen gemacht werden, ist der Käufer verpflichtet, in Anrechnung auf den Kaufpreis
ausschließlich Zahlungen unmittelbar an die bezeichneten Grundpfandrechtsgläubiger
desVerkäuferszu leisten.
Sofern im Zuge der Lastenfreistellung nicht anderweitige Zahlungsauflagen der Gläubi-
ger ergehen, ist der Kaufpreis zu bezahlen auf das Konto des Verkäufers Nr. […]
(IBAN […]) bei der […] (BIC[…]).
Der Notar hat darauf hingewiesen, dass der Verzug ohne Mahnung eintritt.
Differenzflächen, die sich aufgrund des Messungsergebnisses gegenüber der gegenwär-
tigen Flächenschätzung ergeben, sind mit dem vereinbarten Quadratmeterpreis ohne
Beilage von Zinsen bei Beurkundung der Messungsanerkennung und Auflassung aus-
zugleichen.

1

Die Beteiligten wurden auf Folgendeshingewiesen:

– alle getroffenen Vereinbarungen bedürfen der notariellen Beurkundung,



– die Eigentumsumschreibung im Grundbuch kann erst nach Vermessung, Erklärung
der Auflassung und Entrichtung der Grunderwerbsteuer erfolgen,

– die Frageder Bebaubarkeit der Vertragsflächekann nur durch eineBauvoranfragebei
der Baugenehmigungsbehördegeklärt werden und

– bis zur Durchführung der Vermessung und dem Vorliegen des Fortführungsnachwei-
ses kann eine Sicherung der Finanzierungsgläubiger nur durch Verpfändung der Auf-
lassungsvormerkung erfolgen.

Die Kosten dieser Urkunde und der Nachtragsurkunde, der Vermessung und Vermar-
kung, der Katasterfortschreibung sowie die anfallende Grunderwerbsteuer hat der Käu-
fer zu tragen. Die Kosten der Lastenfreistellung trägt der Verkäufer.
Von dieser Urkunde erhalten:
Ausfertigungen:
die Vertragsteile
beglaubigte Abschriften:
das Grundbuchamt
einfache Abschriften:
jeder Vertragsteil sofort
das Finanzamt – Grunderwerbsteuerstelle -
der Gutachterausschuss zur Kaufpreissammlung
die Gemeinde auf Verlangen bei dem Bestehen eines gesetzlichen Vorkaufsrechts
die Grundpfandrechtsgläubigerin
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Krauß

1. Beurkundet am […]

Laut Vortrag im Grundbuch des AG[…] für […] Blatt […] ist Herr […] Alleineigentümer
des nachfolgend bezeichneten Grundstücks der Gemarkung […]
Flurstück Nr. 1 zu 1000 qm. Der Grundbesitz ist belastet:
In Abteilung II:

– lfd. Nr. 1: Grunddienstbarkeit
In Abteilung III:

– lfd. Nr. 1: 100.000 DM Grundschuld für die Raiffeisenbank […],

– lfd. Nr. 2: 500.000 a Grundschuld für die Sparkasse. […]

Herr […]
– nachstehend als „Verkäufer“ bezeichnet –

verkauft den in Abschnitt I. bezeichneten Grundbesitz mit allen damit verbundenen
Rechten, Pflichten, Bestandteilen und dem Zubehör,
an
Herrn […]

– nachstehend als „Käufer“ bezeichnet –
– zu Alleineigentum –.

Loose



Der Kaufpreis beträgt 2.000.000 a
– in Worten: zwei Millionen Euro –.
(1)
Der gesamte Kaufpreis ist innerhalb von vier Wochen nach Absendung einer Mitteilung
des Notars an den Käufer zur Zahlung fällig, wonach
a) zugunsten des Käufers die nachstehend beantragte Eigentumsverschaffungsvormer-
kung rangrichtig im Grundbuch eingetragen ist,
b) für das gesetzliche Vorkaufsrecht nach dem Baugesetzbuch ein Negativattest erteilt
wurde und
c) die Löschungsbewilligungen für die vorbezeichneten Grundpfandrechte mit aus dem
Kaufpreis erfüllbaren Auflagen vorliegen.
(2)
Soweit seitensder Grundpfandrechtsgläubiger im Zuge der Lastenfreistellung Zahlungs-
auflagen gemacht werden, ist der Käufer verpflichtet, in Anrechnung auf den Kaufpreis
Zahlungen unmittelbar an die bezeichneten Grundpfandrechtsgläubiger des Verkäufers
zu leisten.
(3)
Soweit keine Zahlungsauflagen ergehen, ist der Kaufpreis auf das Konto des Verkäufers
Nr. […] bei der […] (IBAN/BIC[…]) zu überweisen.
(4)
Zahlt der Käufer bei Fälligkeit nicht, kommt er auch ohne Mahnung in Verzug.

(1)
Wegen des Kaufpreises nebst 5 % p.a. Zinsen über dem Basiszinssatz seit Fälligkeit un-
terwirft sich der Käufer der sofortigen Zwangsvollstreckung in sein gesamtesVermögen.
Dem Verkäufer kann jederzeit ohne Nachweis der die Fälligkeit der Forderung begrün-
denden Tatsachen eine vollstreckbare Ausfertigung dieser Urkunde erteilt werden.
Eine Umkehr der Beweislast ist damit jedoch nicht verbunden.
(2)
Der Verkäufer unterwirft sich wegen seiner Verpflichtung zur Übergabe des Kaufgegen-
standes der sofortigen Zwangsvollstreckung aus dieser Urkunde. Der Notar kann gegen
Nachweis der Kaufpreiszahlung dem Käufer eine vollstreckbare Ausfertigung dieser Ur-
kunde erteilen.

(1)
Die Übergabe des Kaufgegenstandes erfolgt an dem auf die Kaufpreiszahlung folgen-
den Tag.
Besitz, Nutzungen und Lasten sowie die Gefahr der Verschlechterung und die Verkehrs-
sicherungspflicht gehen mit der Übergabe auf den Käufer über.



(2)
Für die in der Anlage I beigefügte Mieteraufstellung übernimmt der Verkäufer die Ga-
rantie.
Er versichert insbesondere, dass

– die Mietverhältnisse ungekündigt Bestand haben,

– keine Mieten rückständig sind,

– Mietvorauszahlungen oder abzugeltende Investitionen der Mieter nicht bestehen,

– keine Rechtsstreitigkeiten aus den Mietverhältnissen anhängig sind oder drohen so-
wie

– seitens der Mieter keine Beanstandungen im Rahmen durchgeführter Betriebskosten-
abrechnungen vorliegen.

Die Aufstellung wurdeden Erschienenen vorgelegt und von ihnen unterzeichnet. Auf das
Verlesen wurde verzichtet. Der Notar weist die Erschienenen darauf hin, dass der Käufer
erst nach Eigentumsumschreibung in die laufenden Mietverhältnissegem. §§ 566 ff. BGB
eintritt. Der Verkäufer tritt sämtliche Ansprüche aus den Mietverhältnissen gegenüber
den Mietern ab der Besitzübergabe bis zur Eigentumsumschreibung an den Käufer ab,
der die Abtretung annimmt. Etwaige vor der Besitzübergabe eintretende Mietrückstände
einzelner Mieter werden weiterhin vom Verkäufer im eigenen Namen geltend gemacht.
(3)
Der Verkäufer bevollmächtigt hiermit unwiderruflich den Käufer, bereits ab Übergabe-
tag neue Mietverhältnisse zu schließen und im Zusammenhang mit bestehenden Miet-
verhältnissen sämtliche erforderlichen Willenserklärungen, insbesondere Kündigungen
und Mietänderungserklärungen abzugeben und in Empfang zu nehmen und Prozesse
zu führen.
Der Verkäufer wird die Mieter über die vertragsgegenständliche Veräußerung informie-
ren. Der Käufer wird die Mieter anweisen, dass die Mieten ab Besitzübergang an ihn zu
zahlen sind. Mieten, die ab Besitzübergang noch beim Verkäufer eingehen, wird der
Verkäufer unverzüglich nach Zahlungseingang an den Käufer abführen.
Der Verkäufer verpflichtet sich, mit Zustandekommen diesesVertragesohne Mitwirkung
desKäuferskeineMiet- oder Pachtverträgezu schließen oder zu ändern.
(4)
Bestehende Sach- und Betriebshaftpflichtversicherungen, insbesondere auch eine etwai-
ge Brandversicherung, gehen kraft Gesetzes auf den Käufer über, sofern dieser nicht in-
nerhalb eines Monats nach Eigentumsumschreibung kündigt. Etwaige nach Besitz-
antritt bis zur Eigentumsumschreibung entstehende Ansprüche des Verkäufers gegen
Versicherer des veräußerten Grundstücks werden hiermit an den Käufer abgetreten, der
die Abtretung annimmt. Ab diesem Zeitpunkt trifft ihn auch die Pflicht zur Prämienzah-
lung und zur Anzeige an den Versicherer. Die Beteiligten wurden darauf hingewiesen,
dass der Versicherungsschutz erlöschen kann, wenn die Anzeige nicht unverzüglich er-
folgt. In den Heizungswartungsvertrag und den Heizkostenabrechnungsvertrag tritt der
Käufer ab Besitzübergang an Stelle des Verkäufers ein.



(5)
Der Verkäufer verpflichtet sich mit der Besitzübergabezur Herausgabesämtlicher Grund-
stücks- und Mietvertragsunterlagen. Soweit Mietkautionen geleistet sind, sind diese ein-
schließlich erzielter Zinseinnahmen unverzüglich nach Besitzübergang von dem Verkäu-
fer auf den Käufer zu übertragen. Etwaige Bürgschaften sind zu übergeben. Auf § 566a
BGBwurdehingewiesen. Der Verkäufer versichert, dassdieMieter nur die in den Mietver-
trägen bezeichneteSicherheit geleistet haben.
(6)
Der Käufer erklärt sich unabhängig von dem Zeitpunkt der Eigentumsumschreibung be-
reit, die Nebenkostenabrechnung für das laufende Kalenderjahr anzufertigen. Alle Ver-
brauchskosten werden gleichmäßig auf alleMonatedesAbrechnungszeitraumesverteilt.
Soweit den Mietern Erstattungen gebühren sollten, hat der Verkäufer die auf den Zeit-
raum biszum Besitzübergang erforderlichen Erstattungen nach Maßgabeder Nebenkos-
tenabrechnung den Mietern unmittelbar zu überweisen.

(1)
Ansprüche und Rechte des Käufers wegen eines Sachmangels des Grundstücks und des
Gebäudes sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind Ansprüche auf Schadens-
ersatz ausder Verletzung desLebens, desKörpersoder der Gesundheit, wenn der Verkäu-
fer die Pflichtverletzung zu vertreten hat, und auf Ersatz sonstiger Schäden, die auf einer
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Verkäufers beruhen. Einer
Pflichtverletzung desVerkäuferssteht dieeinesgesetzlichen Vertretersoder Erfüllungsge-
hilfen gleich.
(2)
Der Verkäufer versichert, dass ihm versteckte Sachmängel nicht bekannt sind.
Der Käufer hat das Kaufobjekt besichtigt. Er kauft es im gegenwärtigen Zustand. Ver-
änderungen des Vertragsgegenstandes bis zur Besitzübergabe hat der Verkäufer nur zu
vertreten, wenn sieüber dasüblicheMaß der Abnutzung hinausgehen.
(3)
Der Verkäufer ist verpflichtet, den verkauften Grundbesitz frei von im Grundbuch in Ab-
teilung II und III eingetragenen Belastungen und Beschränkungen zu verschaffen, so-
weit sie nicht vom Käufer übernommen worden sind.
Der Verkäufer versichert, dass behördliche Auflagen nicht vorliegen oder angekündigt
sind und ihm auch nicht bekannt ist, dasssolche bevorstehen.
Der Verkäufer versichert ferner, dassRückständean öffentlichen Abgaben für dasGrund-
stück nicht bestehen und dassihm von eingetragenen Baulasten nichtsbekannt ist.

Die Erschließungsbeiträgegem. §§ 127 ff.BauGBund dieeinmaligen Abgaben nach dem
Kommunalabgabengesetz trägt der Verkäufer, soweit hierüber ein Bescheid bisheutezu-
gegangen ist. Beitragsbescheide, die ab morgen zugehen, hat der Käufer zu bezahlen,
auch soweit sieMaßnahmen betreffen, dievor dem heutigen Tage durchgeführt worden



sind.Vorausleistungen werden an den Käufer abgetreten und sind mit dessen endgültiger
Beitragsschuld zu verrechnen.

Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass das Eigentum an dem Kaufgegen-
stand von dem Verkäufer auf den Käufer zu Alleineigentum übergehen soll und bewil-
ligen und beantragen die Eintragung der Eigentumsänderung im Grundbuch.
Der beurkundende Notar wird angewiesen, den Antrag auf Umschreibung des Eigen-
tums erst zu stellen, wenn der Kaufpreis auf das Konto des Verkäufers gutgeschrieben
ist und die erforderlichen Genehmigungen vorliegen.
Vorher soll der Notar dem Käufer und dem Grundbuchamt keineAusfertigungen und be-
glaubigten Abschriften dieser Urkundeerteilen,diedieAuflassungserklärung enthalten.

Die Erschienenen bewilligen und beantragen, für den Käufer im angegebenen Erwerbs-
verhältnis eine Vormerkung zur Sicherung seines Eigentumsverschaffungsanspruchs in
dasGrundbuch einzutragen, ferner die Löschung dieser Vormerkung gleichzeitig mit der
Eigentumsumschreibung, vorausgesetzt, dasszwischenzeitlich keine belastenden Eintra-
gungen ohneMitwirkung desKäufersbeantragt wurden oder erfolgt sind.

Auch für den Fall einer Leistungsstörung bewilligt der Käufer dieLöschung dieser Vormer-
kung. Die Vertragsparteien ermächtigen den Notar unwiderruflich, diesen Löschungs-
antrag auf einseitigeAnweisung desVerkäufersbeim Grundbuchamt zu stellen, sobald
a) der Notar die Bestätigung über die Fälligkeit desKaufpreisesan den Käufer zu der im
Urkundeneingang aufgeführten Anschrift versandt hat,
b) der Verkäufer wegen nicht rechtzeitiger Zahlung des Kaufpreises von dem Kaufver-
trag zurückgetreten ist oder nach erfolgloser Setzung einer Frist von zwei Wochen zur
Leistung oder Nacherfüllung Schadensersatz statt der Leistung verlangt hat und
c) der Käufer dem Notar auf schriftliche Anforderung hin nicht innerhalb von 14 Tagen
nachgewiesen hat, dassder Kaufpreisbezahlt ist. Weist der Käufer nach, dassein Teil des
Kaufpreisesgezahlt ist, darf dieLöschung der Vormerkung nur Zug um Zug gegen Erstat-
tung des bereits gezahlten Betrages erfolgen. Der Notar ist nicht verpflichtet, die Lö-
schung der Vormerkung zu veranlassen, wenn der Käufer Gründe vorträgt, wonach ihm
eineEinredegegen den Kaufpreisanspruch zusteht.

Die in Abteilung II unter lfd. Nr. 1 desGrundbuchseingetrageneGrunddienstbarkeit wird
vom Käufer alsnicht wertmindernd übernommen.
Die Parteien bewilligen und beantragen die Löschung aller übrigen vom Käufer nicht
übernommenen Belastungen in Abteilung II und III desGrundbuchs. Der amtierende No-
tar wird bevollmächtigt, dieLöschungsunterlagen einzuholen und entgegenzunehmen.



Die Kosten dieser Urkunde,etwaiger Genehmigungen und Zeugnisse,desGrundbuchvoll-
zugs, der Katasterfortschreibung sowie die Grunderwerbsteuer trägt der Käufer. Diesgilt
auch für den Fall desRücktrittsdesVerkäuferswegen ZahlungsverzugesdesKäufers.
Die Lastenfreistellungskosten treffen den Verkäufer.

(1)
Die Parteien beauftragen und bevollmächtigen den Notar mit der Durchführung dieses
Vertrages und der Einholung und Empfangnahme aller erforderlichen Genehmigungen
und Bescheinigungen. Genehmigungen sollen mit ihrem Eingang beim Notar wirksam
werden.
(2)
Die Vertragschließenden verzichten bezüglich aller Anträge, welche aus diesem Vertrag
und der in diesem Vertrag enthaltenen Vollmacht resultieren, unwiderruflich auf ihr ei-
genes Antragsrecht gegenüber dem Grundbuchamt. Sämtliche Anträge beim Grund-
buchamt dürfen nur durch den amtierenden Notar, seinen Vertreter oder Nachfolger im
Amt gestellt werden.
Der Notar wird von den Beteiligten bevollmächtigt, alle in der Form des § 29 GBO even-
tuell erforderlichen Erklärungen für die Parteien abzugeben.

Die Beteiligten wurden von dem amtierenden Notar auf die Folgen unrichtiger und un-
vollständiger Angaben, insbesondere hinsichtlich des Kaufpreises, hingewiesen. Sie ver-
sichern die Richtigkeit und Vollständigkeit ihrer Angaben.
Die Vertragsparteien wurden von dem amtierenden Notar weiterhin darauf hingewie-
sen, dass

– Nebenabreden außerhalb dieses Vertrages die Unwirksamkeit des gesamten Vertra-
ges zur Folge haben können,

– die Eigentumsumschreibung im Grundbuch erst nach Zahlung der Grunderwerbsteu-
er erfolgen kann,

– zugunsten der zuständigen Gemeinde gesetzliche Vorkaufsrechte, insbesondere nach
dem Baugesetzbuch, bestehen können,

– die Parteien als Gesamtschuldner für die Kosten dieses Vertrages und seiner Durch-
führung sowie für die Grunderwerbsteuer haften und

– die Veräußerung von Grundbesitz der Einkommensteuer unterliegen kann.
Der Notar erläuterte den Erschienenen die einschlägigen Bestimmungen.
Auf die Bestimmung der EnEV zum Energieausweis und die daraus folgende Vorlage-
pflicht hat der Notar hingewiesen.



(1)
Um dem Käufer dieFinanzierung desKaufpreiseszu erleichtern, verpflichtet sich der Ver-
käufer, bei der Bestellung vollstreckbarer (§ 800 ZPO) Grundschulden oder Hypotheken
biszur HöhedesKaufpreisesmit Zinsen und Nebenleistungen zugunsten von Geldinstitu-
ten im Euroraum alsderzeitiger Eigentümer mitzuwirken.
Diese Mitwirkungspflicht besteht nur, wenn in den Grundpfandrechtsbestellungsurkun-
den folgende von den Beteiligten bereits jetzt getroffene Bestimmungen wiedergegeben
werden:
a) Sicherungsabrede
Die Gläubiger dürfen die Grundpfandrechte nur insoweit als Sicherheit verwerten oder
behalten, alssie tatsächlich Zahlungen mit Tilgungswirkung auf die Kaufpreisschuld des
Käufers geleistet haben. Alle weiteren Zweckbestimmungserklärungen, Sicherungs- und
Verwertungsvereinbarungen innerhalb oder außerhalb dieser Urkunde gelten erst, nach-
dem der Kaufpreis vollständig gezahlt ist, in jedem Fall ab Eigentumsumschreibung. Ab
dann gelten siefür und gegen den Käufer alsneuen Sicherungsgeber.
b) Zahlungsanweisung
Aus der Belastungsvollmacht resultierende Zahlungsansprüche werden mit der Maß-
gabe, dass sie zur Bezahlung des Kaufpreises gemäß den Regelungen in diesem Vertrag
zu verwenden sind, bereits jetzt an den Verkäufer abgetreten, soweit der Kaufpreis nicht
anderweitig zur Freistellung des verkauften Grundbesitzes von eingetragenen Belastun-
gen zu verwenden ist. Sofern eine Abtretung ausgeschlossen ist, wird hierdurch ein un-
widerruflicher Zahlungsauftrag erteilt.
c) Persönliche Zahlungspflichten
Der Verkäufer übernimmt im Zusammenhang mit den Grundpfandrechtsbestellungen
keinerlei persönliche Zahlungsverpflichtungen. Der Käufer verpflichtet sich, den Verkäu-
fer von allen Kosten und sonstigen Folgen der Grundpfandrechtsbestellung freizustel-
len.
d) Fortbestand der Grundpfandrechte
Die bestellten Grundpfandrechtedürfen auch nach der Eigentumsumschreibung auf den
Käufer bestehen bleiben. Alle entstandenen Eigentümerrechte und Rückgewährsansprü-
che werden hiermit mit Wirkung ab Bezahlung des Kaufpreises, in jedem Fall ab Eigen-
tumsumschreibung auf den Käufer übertragen. Entsprechende Grundbucheintragung
wird bewilligt.
(2)
Der Verkäufer erteilt dem Käufer unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181
BGB Vollmacht, ihn bei allen vorstehenden Rechtshandlungen zu vertreten. Diese Voll-
macht gilt nur dann, wenn in der Grundschuldbestellungsurkunde die vorstehend unter
Abs. 1a-d getroffenen Bestimmungen wiedergegeben werden. Von der vorstehenden
Vollmacht kann, soweit notarielle Beurkundung oder Beglaubigung erforderlich ist, nur
durch Erklärung vor dem amtierenden Notar, seinem Vertreter oder Nachfolger im Amt
Gebrauch gemacht werden. Der Notar soll Ausfertigungen und beglaubigte Abschriften
der Grundschuldbestellungsurkunden erst erteilen und die Eintragung im Grundbuch



beantragen, wenn die Finanzierung des gesamten Kaufpreises durch eine Bankbestäti-
gung nachgewiesen ist.
(3)
Die aufgrund der vorstehenden Vollmacht einzutragenden Grundpfandrechte erhalten
Rang vor der Eigentumsverschaffungsvormerkung. Der Käufer bewilligt rein vorsorglich
den Rangrücktritt der zu seinen Gunsten einzutragenden Eigentumsverschaffungsvor-
merkung zugunsten sämtlicher aufgrund dieser Belastungsvollmacht zu bestellenden
Grundpfandrechte.
(4)
Das Grundbuchamt hat bei der Eintragung entsprechender Grundpfandrechte die vor-
stehenden Voraussetzungen nicht zu prüfen.

Rechte und Ansprüche des Käufers aus diesem Vertrag können vor Zahlung des gesam-
ten Kaufpreises nur mit schriftlicher Zustimmung des Verkäufers an dritte Personen ab-
getreten oder verpfändet werden. Diesgilt insbesondere für den Auflassungsanspruch.

Sollte eine der Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so soll die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt werden. Die unwirk-
same Bestimmung ist vielmehr durch eine solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck
der unwirksamen Bestimmung, insbesondere in wirtschaftlicher Hinsicht, am nächsten
kommt.
Vorgelesen vom Notar, […]
Anlage:
Mieteraufstellung

Hinweis:



Heimsoeth

Heimsoeth





Behrens
Blum Weiss Abele

Eisele

Ewald
Fahlenbach

Goetze
Hohage Kraft

Hoppenz
Jacobsen

Kröner

Meyer Ball
Schallmoser

Schäffler
Schmitt

Lenz Weber
Kroh

Zwirner Künkele
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Kesseler



Weber-Grellet



fremdvermietet 

selbstbewohnt 

eigengenutzte Büroräume 

eigenbetriebliche Räume 

gewillkürtes Betriebsvermögen
oder Privatvermögen 

notwendiges Privatvermögen 

notwendiges Betriebsvermögen

notwendiges Betriebsvermögen

Wacker



Carlé

Bischoff
Seeger

Kulosa


