
Nummer der Urkundenrolle für 1998

lK"ufu"* ag bei TH-Angebot als Anlage 2 nr Bentgsurkunde vom 2 I . 09. 1 998

rf-Manc-Allee 60 und 62, Block B-Süd, (Haus VII)

Verhandelt

am

Vor mir, dem unterzeichnenden Notar

Manfred Ho'fmeister

mit Amtssitz in Braunschweig

1998

erschienen heute - persönlich bekannt -:

1.

2.
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oäPo"rtienene nt 2' erklä,rte

Nam"o abgebe' sondern unter

Vollmacht -Ur' Nr. 511/1998

Treuhandgesellschaft mbH Gocksch, Michels & Partner' Wirtschaftsprüfungsgesellschaft'

Steuerberatungs gesell-

Gesellschaft wiederum

vorab, daß er die nachfolgenden Erkl?irungen nicht im eigenen

Bezugnahme auf die ihm am 07.05.1998 erteilte notarielle

des Notar Dr. Ralf Tönnies, Köln- für die Re visions- und

schaft mit dem Sitz zu 10785 Berlin, Kurfürstenstraße 131 a" diese

handelnd für die in der Anlage 1 zu dieser Urkunde aufgeführten

Erwerber, aufgrund der dort n2füer bezeichneten vollmachten'

sämtriche vorstehend aufgeführten vo[machten lagen bei Beurkundung jeweils in

Ausfertigung ohne Widemrfsvermerk vor'

Die Erschienenen baten um Beurkundung des nachfolgenden

Kaufvertrages über Wohnungseigentum
mit S anierun gsverPflichtun g

und erklärten:

$1
Grundbuch'

Die Firma Munte Gesellschaft für Projektentwicklung und Grundbesitz mbH und die Firma

prisma projektentwicklung GmbH als Gese[schafter einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts

-nachstehend "der Verkäufer" genannt- werden Eigentümer u.a. des derzeit im Grundbuch von

Friedrichshain Blatt 871 N eingetragenen Flursttickes 1307 in Größe von 4'598 qm

einschließlich darauf errichteter renovierungsbedtirftiger Gebäude'

An einer Teilfläche des Flurstückes 1307 befindet sich die Karl-Marx-Allee 60 und 62 (Haus

VII) mit insgesamt 48 Wohnungseinheiten. Diese werden in Wohnungseigentum aufgeteilt; die

entsprechende Teilungserklärung ist noch nicht enichtet'

Das Flurstück 1307 wird in Abt. II mit Ausnahme etwaiger Dienstbarkeiten unbelastet und in

Abt. III ggf. mit Grundpfandrechten zttmZwecke der Renovierung belastet sein'
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Belastungen in Abt. III werden jedoch beim Weiterverkauf gelöscht.

$2
Kaufgegenstand

Der Verkäufer verkauft die im Haus Karl-Marx-Allee 60 und 62 (Haus VII) gelegene Wohnung

Nr. im geschoß nebst Kellerraum an den Erwerber - bei mehreren Erwerbern zu jeweils

gleichen Anteilen -.

Die Wohnungsgöße behägt ca. qm gemäß 2. BVO.

Der Verkäufer versichert, daß Steuern und sonstige öffentliche Lasten, für die der

Kaufgegenstand haftet, nicht rückstlindig sind.

Im übrigen erfolgt der Verkauf frei von Belastungen in Abt. II und III des Grundbuches und frei

von Ansprüchen Dritter, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, soweit nachfolgend

nicht etrvas anderes vereinbart wird.

Der Verkäufer versichert, daß ihm aus dem Grundbuch nicht ersichtliche Beschränkungen und

insbesondere öffentlich-rechtliche Lasten mit Ausnahme der Tatsache, daß das Grundstück im

Denkmalschutzverzeichnis eingetragen ist, nicht bekarurt sind.

Der Verkäufer beantragt die Löschung etwaiger Rechte in Abteilung II und III auf seine Kosten

im Grundbuch.

Etwaige Dienstbarkeiten in Abteilung II übernimmt der Erwerber.

$3
S anierungsverp fl ichtung

Bezüglich der Ausführung der Renovierungsarbeiten hat der Verkäufer in den Anlagen 3- 6 der

Bezugsurkunde vom 21.09.1998 -Ur.Nr. 10371L998 des Notars Manfred Hofineister,

Braunschweig die erforderlichen Bestimmungen getroffen, insbesondere sind in dieser Urkunde
t
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die Grundrißpläne und die Baubeschreibung sowie das Muster der

nebst Gemeinschaftsordnung enthalten.

::rtj::i

Vertragsparteien erklären, daß Ihnen die Urkunde vom 21.09.1998 bekannt ist; sie lag in

iorrns bei Beurkundung vor. Die Vertragsparteien verzichten auf entsprechendes

und Beifügen dieser Urkunde gem. $ 13 a BeurkG.

Verkäufer wird das zv renovierende Gebäude schlüsselfertig erstellen und nur

Baustoffe verwenden, wobei die entsprechenden DIN-Vor-

ften einzuhalten sind.

für den Ausbau erforderliche Baugenehmigung sowie die denkmalschutzrechtliche

vorliegen; sie sind vomGenehmigung werden bis zum Beginn der sanierungsarbeiten

Verkäufer zu beschaffen.

Anderungen der hiernach vorgesehenen Sanierung sind zulässig, soweit sie technisch oder

aufgrund behördlicher Forderungen geboten sind. Sie dürfen den Wert der Bauleistung nicht

mindern und müssen für den Erwerber zumutbar sein.

Der Verkäufer sichert zu, das Bauvorhaben bis 31.12.1999 fertigzustellen und an den Erwerber

zu übergeben.

$4
Kaufpreis

Der aufgrund der Vorleistung des Käufers abgezinste Kaufpreis beträgt Festpreis

(i.w.:

DM

Deutsche Mark)
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ffiOtmreis gliedert sichwie folgt auf:

$'1,
:,,.5

. i.Lr
6ii .

:','T,zs%Anteil Grundstückskosten

37,46yoAnteil Anschaffungskosten für Altbausubstanz

56,5 l\o Anteil S anierungsko sten

0,7 s\o Anteil Außenanlagen

DM

DM

DM

DM

il

\

\
\

\d

Der Kauforeis schließt alle Herstellungskosten nach vorgelegten Planungsunterlagen,

Erschließungs_ und Anliegerkosten, Architekten- und Statikerhonorar, Bauleitung,

Außenanlagen, Anschlußgebühren, Kosten für Konzeption und Marketing, Kosten der

Qualitätssicherung und alle B aunebenkosten ein'

Im Kaufpreis sind nicht enthalten weitere Kosten, insbesondere nicht Grunderwerbsteuer,

Gerichts- und Notarkosten, prämien für ggfs. abzuschließende Risikolebensversicherung,

Kosten für Treuhandschaft und Steuerberatung, Beraturigs- und Vermittlungsgebühren, ein

gegebenenfalls in Anspruch genornmenes Disagio sowie Zinsen wlihrend der Bauzeit'

Die Kaufrrebenkosten enthalten teilweise 16 % Mehrwertsteuer. Gleiches gilt kalkulatorisch für

die im Kaufrreis enthaltenen Sanierungskosten. Eine evtl. gesetzliche Erhöhung des

Mehrwertsteuersatzes geht zu Lasten des Erwerbers'

Ferner sind nicht enthalten Erschließungskosten, die durch zukünftige, nicht im Zusammenhang

mit diesem Bauvorhaben stehende Erschließungsmaßnahmen füllig werden' Der Verkäufer

erklärt, daß derartige Kosten derzeit nicht erkennbar sind.

Bei Abweichungen der Wohnflächen bis zu 3 % bleibt der Kaufpreis unver?indert. Bei größeren

Reduzierungen der Wohnflächen erfolgt eine entsprechende Anpassung des Kaufpreises in

Höhe des den Toleranzwert übeßteigenden Teils, allerdings nicht bei einer Erhöhung der

Wohnfläche.
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$s
Fälligkeit des Kaufpreises

1.

Der Kaufrreis ist in voller Höhe bis spätestens 15.12.1998 vom Erwerber auf ein vom

Verkäufer noch zu benennendes Konto zu'zahlen'

Der Verkäufer erhält den Kaufpreis Zug um Zug gegen Übergabe einer selbstschuldnerischen,

unbefristeten, unbedingten, unter Verzicht auf die Einrede der Anfechtbarkeit und Aufrechnung

erteilten Bankbürgschaft gemäß $ 7 MaBV in Höhe des Kaufpreises vom Treuhänder

ausgezahlt.

2.

Diese Bürgschaft verbleibt beim Treuhänder und ist zurückzugeben nach Abnahme und

übergabe des Kaufgegenstandes, nach Eintragung der beantragten Auflassungsvoffnerkung im

Wohnungsgrundbuch des Erwerbers, bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen des $ 3 I

MaBV und wenn die Eintragung von Grundpfandrechten der den Erwerber finanzierenden

Kreditinstitute an der ausbedungenen Rangstelle sichergestellt ist und der Mieter die

Vorkaußrechtsverzichtserklärung unterzeichnet hat.

3.

Zahlt der Erwerber den fiillig gewordenen Kaufpreis nicht, so schuldet er ohne weitere

Malrnung ab Fälligkeit Verangszinsen in Höhe vonTYop.a. über Bundesbankdiskontsatz. Hierin

liegt keine Stundungsvereinbarung. Weitergehende gesetzliche Rechte des Verkäufers wegen

.atrlungsverzuges des Erwerbers bleiben unberührt; ebenso die Geltendmachung eines

weitergehenden Verzugsschadens

$ 454 BGB gilt nicht.

$6
Vorkaußrecht des Mieters und Sanierungsfolgen

Dem Erwerber ist bekannt, daß die wohnung vermietet ist.

Der Verkäufer verpflichtet sich, die für die umfassende

des Mieters einzuholen.

Sanierung erforderliche Zustimmung
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es zuVerzögerungen infolge eines Mieterwiderspruches kommen' so übernimmt der

rfer sämtliche hierdurch entstehenden Mehraufivendungen sowie alle Kosten' die sich aus

widerspruch und seiner möglichen Beseitigung einschließlich einer umsetzung des

ergeben.

erstatten.

Weitergehendeschadensersatzansprüchesindausgeschlossen.

Der Erwerber verzichtet bereits jetzt auf eine Kündigung wegen Eigenbedarf entsprechend $

564 b Abs. 2 Nr. 2 BGB und wirtschaftlicher unzumutbarkeit gem' $ 564b Abs' 2 Nr' 3 BGB'

Die Mieten während der Bauzeit stehen dem verkäufer zu' Mit Übergabe der sanierten

wohnung tritt der Erwerber in das bestehende Mietverhärtnis ein. Die verwaltung und

Abwicklung erfolgt durch den nach WEG bzw' den für das Sondereigentum eingesetzten

Verwalter.

$7
Übemahme von Belastungen des Grundstticks

und sonstiger Rechte und Pflichten

1.

Der Erwerber übemimmt etwaige zwischenzeitlich von ihm bzw' dem Treuhänder zu

Finanzierungszwecken bestellte Grundpfandrechte'

2.

Der verkäufer ist berechtigt und verpflichtet, nach Maßgabe der begründeten Anforderung der

Versorgungsunternehmen fiir Gas, Strom, Wasser und Abwasser Dienstbarkeiten zlJt

EintragUng zu bewilligen und zu beantragen' Diese werden vom Erwerber ohne Anrechnung auf

den Kaufpreis übernommen.
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istderVerkäuferberechtigt,etwaerforderlicheBaulastenfiirdieBebauung,
ßrrns und Ingebrauchnahme des Gebäudes zur Einhagung im Baulastenverzeichnis zu

ä;;"";;";gen. Der Erwerber erteilt insoweit bereits jetzt seine Zustimmung'

DienstbarkeitenundBaulastendürfendieNutzungunddenWertdes
andes nicht wesentlich beeinträchtigen'

$8
Abnahme und Übergabe

Der Erwerber erte*t hiermit der cuBUS Grundstücksentwicklungsund verwertungsgesellschaft

rrbH mit dem Sitz zu weil im schönbuch, postanschrift: plieninger straße 100 (ost), 70567

Stuttgart, vormacht, in seinem Namen die Abna'me unter Aufsicht des Treuh?inders sowohl

des sonder- als auch des Gemeinschaftseigentums durchzufiihren. Die vergütung der cuBus

ist im KaufPreis enthalten'

Bei der Abnahme wird ein protokon angefertigt, in das alle festgestellten Mängel und noch

ausstehenden Restarbeiten aufge nommen werden' die der verkäufer zu erledigen hat'

und einer zufiilligen

Übergabe stehen dem

der Versicherung des

Mit der Übergabe geht die Gefahr des zufülligen' Untergangs

Verschlechterung des Kaufgegenstandes auf den Erwerber über' Ab

Erwerber die Nutzun gen zrr und er trägt die Lasten einschließlich

Kaufgegenstandes.

versicherungen gegen Feuer, sturm, Glasund Leitungswasserschäden werden vom verkäufer

abgeschlossen. Dieser leistet Gewäihr, daß bis zur Übergabe keine Prämien anfallen'

$e
Gewlihrleistung

über die in dieser urkunde vereinbarten Leistungen hinaus übernimmt der Verkäufer keine

Gewäihr firr Größe, Güte und Beschaffenheit von Grund und Boden' Er sichert keine besonderen

Eigenschaft en zvund haftet nicht dafür, daß das Grundstück frei ist von öffentlichen und

privaten Lasten, die nicht im Grundbuch vermerkt oder nicht zur Eintragung geeignet sind' Der

Verkäufer sichert zu, daß ihm solche Lasten nicht bekannt sind'
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Erwerber wurde die Gewährleistungsproblematik eingehend erörtert, insbesondere

der Minderung des Kaufpreises und der Rückgängigmachung des Kaufuertrages.

Belehrung durch den Notar wird folgende Regelung gehoffen:

Lrkaufer leistet für Mängel am Bauwerk (Altsubstanz und Sanierungsgewerke) Gewähr

den gesetzlichen Bestimmungen des Werkvertragsrechts des BGB für 5 Jahre und für die

iten am Grundstück Gewähr nach den Regeln des Kaufrertragsrechts des BGB für I Jahr.

Zv Geltendmachung evtl. Mängel und zur Unterbrechung der Gewährleistungsfrist ist eine

schriftliche Mitteilung an den Verkäufer erforderlich.

Soweit vom Verkäufer Gew?ihr zu leisten ist, geschieht das mit folgenden Maßgaben:

a) Die Gew?ihrleistungsansprüche des Erwerbers gegen den Verkäufer in ihrer Gesamtheit

oder bezüglich einzelner Teile werden auf ein Recht auf Nachbesserung beschränkt.

\ b) Ist die Beseitigung eines Mangels unmöglich oder würde sie einen unverhältnismäßig

\ trohen Aufivand erfordern, kann der Verkäufer die Nachbesserung ablehnen.

c) Dem Erwerber bleibt das Recht vorbehalten, Herabsetzung der Vergütung, d. h. des

KauSreises, zu verlangen, wenn die Beseitigung des Mangels flir ihn unzumutbar ist, vom

Verkäufer gem. b) verweigert wird oder der Nachbesserungsversuch fehlschlägt.

Der Verkäufer weist den Erwerber daraufhin, daß die Gewährleistungshaftung nur für solche

Mängel gilt, deren Ursache in der Sanierung des Bauwerks begründet ist. Sie erstreckt sich

daher nicht auf die nach Übergabe beginnende normale Abnutzung, insbesondere nicht auf Teile

und Anlagen, die einem besonderen Verschleiß unterliegen, soweit deswegen eine Repa-

raturbedürftigkeit eintritt. Es obliegt daher dem Erwerber, solche Bauteile und Anlagen durch

laufende Wartung in einem ordentlichen Zustand zu erhalten.

tl)
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bedürfen der regelm?ißigen Emeuerung, wenn sie die erforderlichen

beibehalten sollen.

$10
Aufl assung und Aufl assungsvormerkung

Auflassung soll erklärt werden, sobald das Wohnungsgrundbuch angelegt und die Annahme

ist.

Der Verkäufer bewilligt und beankagt zugunsten des Erwerbers

eine Vormerkung zur Sicherung seines Anspruchs

auf Überhagung des Eigentums aus diesem Kauf-

vertrag an rangbereiter Stelle in Abteilung II im

Grundbuch einzutragen.

Der Erwerber beantragt schon jetzt

die Löschung dieser Auflassungsvormerkung in

dem Zeipunkt, in dem die vertragsgemäße Um-

schreibung auf ihn erfolgl.

Ein etwaiger Vertragsrücktritt ist gegenüber dem amtierenden Notar schriftlich zu erkl?iren. Für

diesen Fall bevollmächtigt der Erwerber bereits jetzt die in $ 12 bevollmachtigten Personen

unwidemrflich, die Löschung der zu seinen Gunsten eingetragenen Auflassungsvorrnerkung zu

bewilligen und zu beantragen.

$ 1l
Hinweise

Der Notar wies die Vertragsparteien darauf hin, daß zur Umschreibung des Eigentums

behördliche Genehmigungen und die Unbedenklichkeitsbeschei- nigung des Finanzamtes

betreffend Grunderwerbsteuer erforderlich sind.

l0
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Die Vertragsparteien beauftragen den die Annahme dieses Kaufuertrags beurkundenden Notar

Manfred Hofrneister in Braunschweig, alle zur Durchftihnrng dieses Vertages erforderlichen

Genehmigungen und Bescheinigungen einzuholen und die dafür notwendigen Erkläirungen für

sie abzugeben und entgegenzunehmen'

$12
Vollmacht

Hiermit bevollmächtigen die Vertragsparteien

a) die Anwalts- und Notargehilfin,

b) die Anwalts- und Notargehilfin l

c) die Anwalts- und Notargehilfin

d) die Anwalts- und Notargehilfin

sämtlichst geschäft sansässig Petritorwall 28, 3 8 1 1 8 Braunschweig,

i

- und zwar jede einzeln für

und der Haftung aus $ 179

alle zur Durchführung dieses Vertrages

Behörden zu stellen.

Sie sind insbesondere bevollmächtigl:

a) Die Auflassung zu erkläiren,

sich und unter Befreiung von der Beschräinkung des $ 181 BGB

BGB -

notwendigen Anträge beim Grundbuchamt und anderen

b) die lxischung von Rechten Abteilung II und III zu beantragen sowie die Eintragung von

Grundpfandrechten in beliebiger Höhe zu beantragen und dabei den verkäufer der sofortigen

Zwangsvollstreckung gem. $ g00 zpo in den verkauften Grundbesitz und den Erwerber der

sofortigen Zwangsvollstreckung in sein gesamtes vermögen zu unterwerfen,

c) vorrangseinräumungserklärungen abzugeben und die dafür notwendigen Anträge beim

Grundbuchamt zu stellen,

1l
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Berichtigungen und vereinbarte Anderungen oder Ergänzungen fiir die Vertragsparteien zu

'lor"r, und die erforderlichen Anträge beim Grundbuchamt zu stellen'

$13

Ankündigungspfl icht des Verkäufers

Der Verkäufer verpflichtet stch' nacn l\oserlruD \rr

vorgeschriebenen gesetzrichen Art und weise Mieterhöhungen beim Endmieter anzukündigen.
sich, nach Abschluß der Sanierungsmaßnahmen in der

Der Notar wird von

vorzunehmen, sofern

Bankbärgschaft gem' $ 5

$14

Umschreibungsanweisung

denVertragsparteienangewiesen'dieEigentumsumschreibung

die Umschreibungsvorausset- zungen gegeben sind und die

nach Mitteilung des Verkäufers zurückgegeben worden ist'

$1s
Hinweise des Notars

Der Notar hat das Grundbuch und das Baulastenverzeichnis nicht eingesehen. Nach Belehrung

über die sich daraus ergebenden Gefahren verlangten die Erschienenen gleichwohl die sofortige

Beurkundung.

DerNotar gab den Parteien folgende Hinweise:

1.

Die wirksamkeit des vertrages hzingt von der Zustimmung verschiedener Behörden'

insbesondere der Denkmalschutzbehörde ab'

2.

Die unbedenklichkeitsbescheinigung wird erst erteilt, wenn die Grunderwerbsteuer bezahlt ist'

ohnedieseBescheinigungkannderVertragnichtdurchgefiihrtwerden.
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3.

Der Erwerber wird trotz vorangegangener Übergabe erst Eigentümer, wenn das

dem Grundbesitz im Grundbuch umgeschrieben ist.

an

4.

Verkäufer und Erwerber haften für

Grunderwerbsteuer als Gesamtschuldner.

Gerichts- und Notar- kosten rur

5.

Unrichtige und unvollständige Angaben oder Nebenabreden können den Vertrag nichtig

machen.

$16
Kosten und Steuem

Die Kosten dieses Vertrages und seiner Durchführung sowie die zu entrichtende

, Grunderwerbsteuer trägt der Erwerber. Sie sind dem Erwerber zu Händen des Treuhäinders in
.\D Rechnune zu stellen.V

Die Kosten einer etwaigen Pfandfreimachung trägt der Verkäufer.

Von dieser Verhandlung erhält der Erwerber eine Ausfertigung, der Verkäufer und der

Treuhänder j eweils zwei Ausfertigungen.
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Protokoll

wurde den Erschienenen vorgelesen, von ihnen genehmigt und von ihnen sowie dem Notar

t4


