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V E R H A N D E L T

zu Heilbronn am » 2012 (» zweitausendzwölf)

Vor mir, dem unterzeichnenden Notar

Dr. Alexander Wingerter

mit dem Amtssitz in 74072 Heilbronn, Uhlandstraße 21,

erschienen heute in den Kanzleiräumen:

1. Herr Marc Alexander   W i d d e r ,
geboren am 15.10.1970,
geschäftsansässig Schubartstraße 14, 74076 Heilbronn,

- handelnd nicht in eigenem Namen, sondern für die
Bechtle & Widder GmbH & Co. KG
mit dem Sitz in Heilbronn

aufgrund notariell beurkundeter Vollmacht vom 23.08.2010
(UR 1524/2010 des Notars Dr. Rolf Gaupp in Heilbronn), die in
Ausfertigung vorgelegt wurde und von der eine beglaubigte Foto-
kopie der gegenwärtigen Niederschrift beigefügt wird -,
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2. »

Der Erschienene Ziffer 1 ist dem beurkundenden Notar persönlich bekannt; ».

Die Frage des Notars nach einer Vorbefassung im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 7
BeurkG wurde von den Erschienenen verneint.

Sie erklärten mit der Bitte um Beurkundung:

Wir schließen folgenden

K A U F V E R T R A G

§ 1

Vorbemerkung

(1) Die Bechtle & Widder GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Heilbronn

- nachstehend "B & W" genannt -

ist bzw. wird Eigentümerin der folgenden im Grundbuch von Böckingen, der-
zeit Blatt 10484 BV 27 und Blatt 18144 BV 2 und 3, eingetragenen, teilweise
aber durch entsprechende Grundbucherklärungen auf Grundlage der amtli-
chen Veränderungsnachweise des Städtischen Vermessungs- und Kataster-
amts Heilbronn vom 07.10.2011 und vom 31.07.2012 (VN-Nrn. 2011/40 und
2012/21, Gemarkung Böckingen) noch zu bildenden und an neuer Grund-
buchstelle zu buchenden Grundstücke der Gemarkung Böckingen, nämlich

1. des sogenannten "Baugrundstücks"

Flst. 1451/7 Fasanenweg -: 5,08 a
Gebäude- und Freifläche

Flst. 1451/16 Fasanenweg -: 1,87 a
Gebäude- und Freifläche
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Flst. 1451/17 Fasanenweg -: 0,28 a
Gebäude- und Freifläche

Flst. 1451/21 Fasanenweg -: 0,75 a
Gebäude- und Freifläche,

das in den der Bezugsurkunde als Anlage 4 und der Teilungserklärung
als Anlage A (vgl. nachstehend Abs. 2) beigefügten Lageplänen jeweils
rot umrandet dargestellt ist,

und

2. der sogenannten "Wegegrundstücke"

a) Flst. 1451/6 Fasanenweg -: 1,83 a
Gebäude- und Freifläche,

b) Flst. 1451/15 Neckargartacher Straße 49 -: 2,11 a
Gebäude- und Freifläche,

die in denselben Lageplänen jeweils blau bzw. grün umrandet dargestellt
sind.

Die B & W errichtet auf dem Baugrundstück ein Wohngebäude ("Fasan 60")
mit 16 Wohnungen und verschiedenen weiteren Räumen im 1. und 2. Unter-
geschoss sowie eine zugehörige Tiefgarage mit 19 Pkw-Stellplätzen im
1. Untergeschoss. Sie hat das Baugrundstück in Wohnungs- und Teileigen-
tumsrechte aufgeteilt.

Bei den Wegegrundstücken handelt es sich um Teile der privaten Erschlie-
ßungsstraße "Fasanenweg". Sie dienen in dieser Funktion den wirtschaftli-
chen Zwecken u.a. des Baugrundstücks und werden von der B & W als
Straßenfläche angelegt. Jedem am Baugrundstück neu begründeten Woh-
nungs- und Teileigentumsrecht wurden entsprechende Miteigentumsanteile
an den Wegegrundstücken zugeordnet.

Die Bau- und Wegegrundstücke bilden einen Bestandteil des in dem der
Bezugsurkunde (vgl. nachstehend Abs. 2) als Anlage 1 beigefügten Lage-
plan blau umrandet dargestellten "Gesamtareals".

(2) Grundlagen des gegenwärtigen Kaufvertrages und somit insbesondere auch
der Bauverpflichtung der B & W sind - soweit im Kaufvertrag nichts Abwei-
chendes geregelt ist - die auch nachstehend so genannte "Bezugsurkun-
de" vom 14.09.2012 (UR 69/2012 des Notars Dr. Alexander Wingerter in
Heilbronn) und ihre sämtlichen Anlagen, nämlich
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1. der Lageplan mit der Darstellung des Gesamtareals
- Anlage 1 -,

2. der Gesamtgestaltungsplan, aus dem sich das vorläufige und unverbind-
liche Planungskonzept der beteiligten Bauträgergesellschaften für die
Verwirklichung eines Gesamtbauvorhabens auf dem Gesamtareal ergibt,
- Anlage 2 -,

3. das Schriftstück mit der Überschrift "Verpflichtungsübernahme"
- Anlage 3 -,

4. der Lageplan mit der Darstellung der Bau- und Wegegrundstücke
- Anlage 4 -,

5. die auch künftig so bezeichnete "Teilungserklärung" vom 14.09.2012
(UR 68/2012 des Notars Dr. Alexander Wingerter in Heilbronn) mit deren
Anlagen A und B (Lageplan und Entwurf des Aufteilungsplans)
- Anlage 5 -,

6. die Baubeschreibung
- Anlage 6 -.

Auf diese Urkunden wird verwiesen. Sie lagen bei Beurkundung in Urschrift
zur Einsichtnahme vor. Die Erschienenen erklärten, ihren Inhalt zu kennen.
Sie verzichteten auf das Vorlesen dieser Urkunden, die Durchsicht ihrer
nicht zum Vorlesen geeigneten Teile und auf das Beifügen zur gegenwärti-
gen Niederschrift. Der Notar belehrte darüber, dass diese Urkunden damit
Inhalt des heutigen Vertrages sind.

§ 2

Verkauf und Bauverpflichtung

(1) Die B & W als Verkäuferin

veräußert an
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»

- nachstehend "Käufer" genannt -

»- je zur Hälfte -

das folgende im Grundbuch von Böckingen derzeit noch nicht eingetragene
"Kaufobjekt", nämlich

a) »/1.000 Miteigentumsanteil am Baugrundstück,

verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung » (WEITERER
BESCHRIEB SIEHE TEILUNGSERKLÄRUNG)

- im Entwurf des Aufteilungsplans mit der Nr. » bezeichnet -»,

»(GILT NUR FÜR DIE WOHNUNGEN NR. 1 BIS 3:)mitsamt dem diesem Woh-
nungseigentumsrecht bereits in der Teilungserklärung mit dinglicher Wir-
kung zugeordneten Sondernutzungsrecht an der Terrasse auf der West-
seite des Wohngebäudes und dem Garten - im Entwurf des Aufteilungs-
plans je mit der Nr. »1 »2 »3 bezeichnet und »gelb »orange »blau ange-
legt dargestellt -,

»(GILT NUR FÜR DIE WOHNUNGEN NR. 10 UND 14:)mitsamt dem diesem
Wohnungseigentumsrecht bereits in der Teilungserklärung mit dinglicher
Wirkung zugeordneten Sondernutzungsrecht an dem Vorplatz vor dem
Eingang zum Wohnungseigentumsrecht - im Entwurf des Aufteilungs-
plans mit der Nr. »10 »14 bezeichnet -,

b) das Sondernutzungsrecht an dem Abstellraum im »2.»1. Untergeschoss
- im Entwurf des Aufteilungsplans mit der Nr. Abst. » bezeichnet -, wobei
die B & W dieses Sondernutzungsrecht hiermit dem Wohnungseigen-
tumsrecht lit. a) mit dinglicher Wirkung zuordnet (ihre Zuordnungsberech-
tigung ergibt sich aus der Teilungserklärung) und die entsprechende Ein-
tragung im Grundbuch bewilligt und beantragt,

c) je »/1.000 Miteigentumsanteil an den beiden Wegegrundstücken.»,

»d) 2/1.000 Miteigentumsanteil am Baugrundstück,

verbunden mit dem Sondereigentum an dem Pkw-Stellplatz in der
Tiefgarage

- im Entwurf des Aufteilungsplans mit der Nr. TG » bezeichnet -,
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»e) je 1/1.000 Miteigentumsanteil an den beiden Wegegrundstücken.

(2) Das Kaufobjekt weist derzeit nach Abt. III des Grundbuchs keine, nach
Abt. II jedoch die in Abschnitt III. der Bezugsurkunde erwähnten Belastun-
gen (Dienstbarkeiten) auf und wird im Rahmen der dort angegebenen Gren-
zen weiter belastet werden. Dem Käufer sind die Bestimmungen des vorge-
nannten Abschnitts der Bezugsurkunde im Einzelnen bekannt. Ferner wird
wegen des Vorbehalts weiterer Belastungen auf die Regelungen in § 7
Abs. 1 der gegenwärtigen Niederschrift hingewiesen.

Der Käufer stimmt der Neueintragung der vorgesehenen Dienstbarkeiten
und Reallasten in Abt. II, aber auch etwaiger Grundpfandrechte in Abt. III
des Grundbuchs hiermit ausdrücklich zu und räumt der B & W das Recht
ein, Rang und Inhalt dieser Belastungen, vor allem auch in Bezug auf die im
Zusammenhang mit den zu bestellenden Dienstbarkeiten und Reallasten zu
regelnden Kostentragungs- und Verkehrssicherungspflichten, nach billigem
Ermessen (§ 315 BGB) zu bestimmen.

Sämtliche gegenwärtigen und künftigen Belastungen nach Abt. II des
Grundbuchs (Dienstbarkeiten und Reallasten) werden vom Käufer über-
nommen, und zwar mit allen Rechten und Pflichten (insbesondere den Kos-
tentragungs- und Verkehrssicherungspflichten) und der damit verbundenen
persönlichen Haftung.

Die auf Veranlassung der B & W in Abt. III des Grundbuchs möglicherweise
zur Eintragung kommenden Belastungen (Grundpfandrechte) sind dagegen
spätestens bei Umschreibung des Eigentums am Kaufobjekt auf den Käufer
wieder zu löschen. Ihrer Löschung wird schon heute allseits zugestimmt.
Die B & W stellt Löschungsantrag, der beim Grundbuchamt jedoch nur zu-
sammen mit den erforderlichen Löschungsunterlagen eingehen soll. Sie
werden von der B & W beschafft und nachgereicht.

(3) Die B & W ist verpflichtet, das Kaufobjekt gemäß dem Entwurf des Auftei-
lungsplans in der Anlage B der Teilungserklärung und der Baubeschreibung
in Anlage 6 der Bezugsurkunde in eigenem Namen und auf eigene Rech-
nung schlüsselfertig zu errichten.

Für die baulichen Leistungen der B & W sind außerdem maßgeblich der
Stand der Technik und die Qualitätsnormen, die bei Einreichung der Bau-
vorlagen beim Baurechtsamt am 20.09.2012 gegolten haben. Nach diesem
Stichtag etwa in Kraft getretene oder künftig erst in Kraft tretende Bauvor-
schriften im weitesten Sinne, unabhängig davon, ob sie eine Änderung der
technischen oder ordnungsrechtlichen Anforderungen an Neubauten zum
Gegenstand haben, finden daher auf das von der B & W auf den Bau- und
Wegegrundstücken geplante Bauvorhaben ausdrücklich keine Anwendung,
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so dass die B & W insbesondere auch die Erfüllung von sich aus solchen
Bauvorschriften möglicherweise ergebenden zusätzlichen Anforderungen
nicht schuldet. Hierüber besteht zwischen den Vertragsparteien Einigkeit.

Soweit die von der B & W geschuldeten baulichen Leistungen in der Baube-
schreibung nur allgemein beschrieben sind, steht der B & W ein Leistungs-
bestimmungsrecht gemäß § 315 BGB zu, wobei jedoch ein den sonstigen
von ihr zu erbringenden Bauleistungen entsprechender Standard einzuhal-
ten ist.

Die B & W kann von den Bau- und Aufteilungsplänen sowie von der Baube-
schreibung abweichen und auch die Bezugsurkunde und die Teilungserklä-
rung ändern, wenn es aus technischen oder behördlichen Erfordernissen,
vor allem wegen baurechtlicher Auflagen, erforderlich oder zweckmäßig ist.
Sie ist auch zu sonstigen Änderungen der Bauausführung berechtigt, wenn
diese für den Käufer zumutbar, insbesondere nicht wertmindernd sind. In
diesem Zusammenhang wird auch auf die der B & W in Abschnitt I. § 1
Abs. 3 der Teilungserklärung eingeräumten Änderungsbefugnisse, die vom
Käufer ausdrücklich bestätigt werden, hingewiesen. Der Käufer stimmt den
vorbehaltenen Änderungen schon heute zu.

Zwischen den Vertragsparteien besteht Einigkeit darüber, dass sich die
Bauverpflichtung der B & W ausschließlich nach dem Inhalt dieses Kaufver-
trages einschließlich der vorstehend in § 1 Abs. 2 genannten Vertragsgrund-
lagen, soweit keine von diesen abweichenden vertraglichen Vereinbarungen
getroffen wurden, richtet, so dass demzufolge von der B & W keine darin
nicht beschriebenen Bauleistungen, insbesondere also auch nicht die
Durchführung irgendwelcher Bauvorhaben auf den außerhalb der Bau- und
Wegegrundstücke gelegenen Teilen des Gesamtareals, geschuldet werden
und nicht beurkundete Abreden und Unterlagen, vor allem Verkaufsprospek-
te und -pläne, keine Gültigkeit haben.

(4) Die B & W hat zur Realisierung des Gesamtbauvorhabens auf dem Ge-
samtareal mit der Stadt Heilbronn am 24.07./10.08.2007 einen Städtebauli-
chen Vertrag abgeschlossen. Einzelne Vereinbarungen dieses Vertrages
sind in der der Bezugsurkunde als Anlage 3 beigefügten sogenannten Ver-
pflichtungsübernahme sinngemäß wiedergegeben.

Der Käufer übernimmt mit Wirkung ab Besitzübergabe bezüglich des
Kaufobjekts alle sich aus diesen Vereinbarungen ergebenden Verpflichtun-
gen unter entsprechender Freistellung der B & W. Er hat die übernommenen
Verpflichtungen bei einer Veräußerung des Kaufobjekts seinem Rechts-
nachfolger aufzuerlegen und diesen in gleicher Weise zur Weitergabe zu
verpflichten.
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(5) Der Käufer verzichtet schon heute auf die Einlegung von Rechtsmitteln ge-
gen Bauvorhaben der B & W oder Dritter auf den unmittelbar an die Bau-
und Wegegrundstücke angrenzenden Nachbargrundstücken und auf den
übrigen zum Gesamtareal gehörenden Grundstücksflächen, soweit diese
Bauvorhaben sich im Rahmen des baurechtlich Zulässigen halten. Der Ver-
zicht gilt jedoch auch für Bauvorhaben, bei denen nur in der Weise von den
Bauvorschriften abgewichen wird, als öffentlich-rechtliche Abstandsflächen
unterschritten werden. Insoweit verzichtet der Käufer auch auf die Einhal-
tung der entsprechenden nachbarschützenden Bestimmungen des Bau-
rechts, vor allem der Abstandsflächenvorschriften, und auf etwa darauf ge-
stützte Schadensersatz- und Beseitigungsansprüche.

Ferner stimmt der Käufer der von der B & W geplanten Errichtung der zum
Nachbargrundstück Flst. 1451/9 der Gemarkung Böckingen gehörenden
Tiefgarage auf dem Baugrundstück und dem Wegegrundstück Flst. 1451/6
ausdrücklich zu.

§ 3

Kaufpreis

(1) Der Kaufpreis beträgt

€ » (Euro » ).

(2) Mit dem Kaufpreis sind im Einzelnen abgegolten:

- der Grund und Boden sowie sämtliche Baumaßnahmen mit allen Baune-
benkosten, die in Abs. 3 nicht ausdrücklich ausgenommen sind,

- sämtliche Beiträge für die erstmalige Erschließung des Kaufobjekts und
die Anliegerbeiträge für die Anlagen zur Versorgung mit Elektrizität und
Wasser sowie zur Ableitung des Abwassers gemäß Baugesetzbuch,
Kommunalabgabengesetz und sonstiger Bestimmungen,

- die Hausanschlüsse an das Abwasser- und Versorgungsnetz.
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(3) Nicht im Kaufpreis sind enthalten:

- die Kosten von darin noch nicht berücksichtigten Sonderwünschen,

- die Kosten der Gebäudeaufnahme und der Fortschreibung des Liegen-
schaftskatasters,

- Notariats- und Grundbuchkosten, auch solche eventueller Finanzierungs-
grundpfandrechte,

- die Grunderwerbsteuer,

- etwaige Mehrkosten infolge einer über 19 % hinausgehenden Mehrwert-
steuererhöhung, wobei für nicht zum Vorsteuerabzug berechtigende ("pri-
vate") Erwerbe pauschal vereinbart wird, dass sich die nach Wirksamwer-
den der Erhöhung angeforderten Kaufpreisraten für jeweils einen Prozent-
punkt der Steueranhebung um 1/119 erhöhen. Dies gilt jedoch nur für Ra-
ten, die auf Leistungen entfallen, die später als vier Monate nach Ver-
tragsschluss erbracht werden.

(4) Für die Fälligkeit des Kaufpreises und die Absicherung des Käufers verein-
baren die Vertragsparteien ausdrücklich die Geltung der Makler- und Bau-
trägerverordnung (MaBV). Danach gilt Folgendes:

Nach § 3 MaBV tritt die Fälligkeit des Kaufpreises frühestens ein, wenn

a) der Notar entsprechend seinem hiermit erteilten Auftrag schriftlich bestä-
tigt hat, dass der Vertrag rechtswirksam ist und die für seinen Vollzug er-
forderlichen Genehmigungen vorliegen,

b) für den Käufer im Grundbuch eine Eigentumsvormerkung eingetragen ist,

c) die Freistellung des Kaufobjekts von allen etwa im Grundbuch eingetra-
genen Grundpfandrechten, die der Vormerkung im Range vorgehen oder
gleichstehen und nicht übernommen werden sollen, gesichert ist, und
zwar auch für den Fall, dass das Bauvorhaben nicht vollendet wird, und

d) das Bauvorhaben baurechtlich erlaubt ist, was die B & W dem Käufer
schnellstmöglich bestätigen wird.

Die Freistellung nach lit. c) ist gesichert, wenn gewährleistet ist, dass die
nicht zu übernehmenden Grundpfandrechte im Grundbuch gelöscht werden,
und zwar, wenn das Bauvorhaben vollendet wird, unverzüglich nach Zah-
lung der geschuldeten Vertragssumme, andernfalls unverzüglich nach Zah-
lung des dem erreichten Bautenstand entsprechenden Teils der geschulde-
ten Vertragssumme durch den Käufer. Für den Fall, dass das Bauvorhaben
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nicht vollendet wird, kann sich der Kreditgeber vorbehalten, an Stelle der
Freistellung alle vom Käufer vertragsgemäß im Rahmen des gegenwärtigen
Vertrages geleisteten Zahlungen bis zum anteiligen Wert des Kaufobjekts
zurückzuzahlen. Die B & W ist verpflichtet, dem Käufer eine entsprechende
Freistellungserklärung auszuhändigen.

Liegen diese Voraussetzungen lit. a) bis d) vor, ist der Kaufpreis in folgen-
den Raten zu entrichten, nämlich

1. nach Beginn der Erdarbeiten 30,0 %
- abzüglich des Sicherheitseinbehalts

gemäß den Bestimmungen in Abs. 5
in Höhe von 5,0 %,
somit 25,0 %

2. nach Rohbaufertigstellung, einschließlich
Zimmererarbeiten 28,0 %

3. für die Herstellung der Dachflächen und
Dachrinnen sowie für den Fenstereinbau,
einschließlich der Verglasung 12,6 %

4. für die Rohinstallation der Heizungs-,
Sanitär- und Elektroanlagen 6,3 %

5. für den Innenputz, ausgenommen
Beiputzarbeiten, und für den Estrich 6,3 %

6. für die Fliesenarbeiten im Sanitärbereich
sowie nach Bezugsfertigkeit und Zug
um Zug gegen Besitzübergabe 11,2 %
- falls zu diesem Zeitpunkt jedoch

die Fassadenarbeiten bereits
erbracht sind, weitere 2,1 %,
insgesamt somit 13,3 %

7. nach vollständiger Fertigstellung
des Bauwerks
- falls die Fassadenarbeiten

nicht bereits mit der 6. Rate
angefordert wurden 5,6 %

- andernfalls 3,5 %,

wobei darüber hinaus die in Abs. 6 enthaltenen weiteren Vereinbarungen
über die Fälligkeit dieser Kaufpreisraten zu beachten sind.
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"Bezugsfertigkeit" bzw. "vollständige Fertigstellung" im Sinne des ge-
genwärtigen Vertrages liegen vor, wenn die B & W ihre hierfür jeweils ge-
schuldeten Leistungen erbracht hat. Die Vertragsparteien halten in diesem
Zusammenhang übereinstimmend fest, dass jedenfalls die Fertigstellung
der Außenanlagen (mit Ausnahme des sicheren Zugangs zum Kaufobjekt)
nicht zur Bezugsfertigkeit, sondern zur vollständigen Fertigstellung rechnet.

Statt der vorstehend unter lit. a) bis d) genannten Absicherungen kann
die B & W den Käufer nach § 7 und § 2 Abs. 1 und 2 MaBV wegen einer,
mehrerer oder aller Kaufpreisraten dadurch absichern, dass sie ihm eine
selbstschuldnerische Bürgschaft einer deutschen Bank übergibt, die frühes-
tens nach Besitzübergabe und vollständiger Fertigstellung des Bauwerks
abläuft. Die B & W kann zwischen den beiden Möglichkeiten der Absiche-
rung wechseln. Der Käufer hat die Bürgschaftsurkunde unverzüglich zu-
rückzugeben, sobald er nach § 3 MaBV abgesichert ist.

Die vorgenannten Regelungen der MaBV wurden ausführlich erläutert.

(5) Die B & W ist gesetzlich verpflichtet, dem Käufer bei der ersten Ratenzah-
lung eine Sicherheit für die rechtzeitige Herstellung des Bauwerks ohne we-
sentliche Mängel in Höhe von 5 % des Kaufpreises zu leisten. Sie erklärt
hiermit, die vorgeschriebene Sicherheitsleistung dergestalt zu erbringen,
dass der Käufer einen Betrag in dieser Höhe von der ersten Kaufpreisrate
einbehalten kann. Der entsprechende Abzug des Einbehalts ist in Abs. 4 Zif-
fer 1 bereits erfolgt. Der einbehaltene Betrag wird zur Zahlung fällig, wenn
das Kaufobjekt rechtzeitig und ohne wesentliche Mängel fertiggestellt ist.
Andernfalls bestimmt sich seine Fälligkeit nach dem Gesetz.

»Erhöht sich der Kaufpreis infolge von Änderungen oder Ergänzungen dieses
Vertrages (z.B. durch die nachträgliche Vereinbarung von Sonderwünschen)
um mehr als 10 %, ist dem Käufer bei der nächsten Ratenzahlung eine weite-
re Sicherheit in Höhe von 5 % des zusätzlichen Kaufpreisanspruchs zu leis-
ten. Für diese weitere Sicherheit gelten im Übrigen die vorstehenden Rege-
lungen entsprechend, allerdings mit der Feststellung, dass der zusätzliche
Einbehalt - anders als der schon feststehende - in Abs. 4 natürlich noch nicht
berücksichtigt werden konnte, da er erst im Erhöhungsfall beziffert und von
der auf die Erhöhung folgenden nächsten Kaufpreisrate abgezogen werden
kann.

(6) Der Kaufpreis ist auf das Konto der B & W mit der Nr. 130011 bei der Kreis-
sparkasse Heilbronn (BLZ 620 500 00) zu bezahlen.

Kaufpreiszahlungen gelten mit ihrer Gutschrift auf diesem Konto als an die
B & W bewirkt.
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Die einzelnen Kaufpreisraten werden bei Vorliegen der vorstehend verein-
barten sonstigen Fälligkeitsvoraussetzungen 10 Tage nach Zugang der mit
der jeweiligen Bautenstandsmitteilung verbundenen Zahlungsaufforderung
der B & W zahlungsfällig. Wegen der Fälligkeit des Sicherheitseinbehalts
wird auf Abs. 5 hingewiesen. Zahlt der Käufer bei Fälligkeit nicht, kommt er
ohne Mahnung in Zahlungsverzug. Für die Höhe der Verzugszinsen gilt das
Gesetz (§ 288 BGB).

Der Käufer versichert in diesem Zusammenhang ausdrücklich, dass die Fi-
nanzierung des Kaufpreises sichergestellt ist. Er verpflichtet sich, die zur
Kaufpreisfinanzierung erforderlichen Geldmittel zu beschaffen und dafür
Sorge zu tragen, dass diese fristgerecht bei Fälligkeit der einzelnen Kauf-
preisraten und des Sicherheitseinbehalts zur Verfügung stehen. Der Käufer
verpflichtet sich des Weiteren, auf Verlangen der B & W eine unwiderrufli-
che Finanzierungsbestätigung seines Kreditinstituts vorzulegen, und bestä-
tigt, dass die B & W am Zustandekommen der Darlehensverträge in keiner
Weise beteiligt war.

(7) Gegen Zahlungsansprüche der B & W kann der Käufer nur mit unbestritte-
nen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen aufrechnen.

§ 4

Fertigstellung und Sonderwünsche

(1) Die B & W ist verpflichtet, das Kaufobjekt ohne schuldhaftes Zögern zu er-
richten. Baubeginn ist vorgesehen im April 2013.

(2) Über die Zulassung von künftigen Sonderwünschen entscheidet die B & W
nach freiem Ermessen. Entsprechende Vereinbarungen bedürfen der
Schriftform, soweit nicht nach dem Gesetz strengere Formvorschriften gel-
ten.

Führen Dritte oder der Käufer selbst Sonderwünsche aus, haftet die B & W
insoweit für Baumängel, Verzögerungen und deren Folgen nicht; sie ist vom
Käufer von allen entsprechenden Ansprüchen Dritter, insbesondere der
Wohnungsnachbarn freizustellen. Bei Verzögerungen ist die B & W berech-
tigt, die Zulassung der Sonderwünsche zu widerrufen oder sie namens und
auf Kosten des Käufers ausführen zu lassen.
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§ 5

Abnahme und Besitzübergang

(1) Es findet eine förmliche Abnahme des Bauwerks statt. Der Käufer nimmt die
in seinem künftigen Sondereigentum stehenden Räume »und die Bereiche
ab, an denen ihm ein Sondernutzungsrecht zusteht. Der Verwalter der Ei-
gentümergemeinschaft ist bevollmächtigt, namens des Käufers und aller
anderen Erwerber das zum Baugrundstück gehörende gemeinschaftliche
Eigentum sowie die auf den Wegegrundstücken erbrachten baulichen Leis-
tungen abzunehmen. Teilabnahmen sind möglich. Über jede Abnahme ist
ein Protokoll zu erstellen, in das alle etwaigen Mängel und noch ausstehen-
den Leistungen aufzunehmen sind. Die B & W hat berechtigten Beanstan-
dungen unverzüglich abzuhelfen.

Über die gesetzlichen Folgen der Abnahme, insbesondere den Beginn der
Verjährung der Mängelansprüche sowie den Übergang der Gefahr und der
Beweislast, wurde belehrt.

(2) Die B & W lädt Käufer und Verwalter mit einer Frist von mindestens zwei
Wochen zum jeweiligen Abnahmetermin.

Nimmt der Käufer seinen Abnahmetermin nicht wahr, gilt die Abnahme nach
Ablauf einer Woche als erfolgt. Die Frist beginnt nur zu laufen, wenn die
B & W den Käufer auf den Ablauf der Frist und die damit verknüpfte Rechts-
folge nochmals besonders hingewiesen hat. Eine eigenmächtige Nutzung gilt
als Abnahme ohne jede Beanstandung.

(3) Der Besitzübergang erfolgt nach Bezugsfertigstellung des Kaufobjekts und
Zug um Zug gegen Bezahlung aller spätestens mit Besitzübergabe fällig
werdender Zahlungsraten. Mit dem Besitzübergang gehen Nutzen, Lasten,
die Verkehrssicherungspflichten und, falls nicht schon erfolgt, die Gefahr
auf den Käufer über, soweit nichts anderes vereinbart ist.

(4) Mit dem Besitzübergang tritt der Käufer auch bereits in alle Rechte und
Pflichten ein, die sich aus der Teilungserklärung und der Wohnungs- und
Teileigentümergemeinschaft ergeben.
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Die Bindungswirkung ordnungsgemäß gefasster Beschlüsse der Eigentü-
mergemeinschaft und die Verpflichtung, mit dem bestellten Verwalter einen
Verwaltervertrag abzuschließen, sind dem Käufer bekannt. Die dem Verwal-
ter in der Teilungserklärung, insbesondere in deren Abschnitt IV. § 22, ein-
geräumten Befugnisse und Ermächtigungen werden hiermit vom Käufer
ausdrücklich anerkannt und bestätigt.

(5) Das Hausrecht auf den Bau- und Wegegrundstücken übt bis zum Besitz-
übergang allein die B & W aus. Dem Käufer ist das Betreten der Baustelle
nur während der üblichen Arbeitszeiten und nur nach vorheriger Information
des örtlichen Bauleiters gestattet. Die B & W kann jedoch für die Sicherheit
des Käufers keine besondere Haftung übernehmen. Das Betreten der Bau-
stelle durch den Käufer erfolgt daher grundsätzlich auf eigene Gefahr.

Der Bauablauf wird bis zur vollständigen Fertigstellung des Bauwerks durch
die B & W bestimmt.

(6) Die B & W ist berechtigt, die Bau- und Wegegrundstücke auch nach Besitz-
übergang und vollständiger Fertigstellung und Abnahme des Bauwerks in-
soweit unentgeltlich und ersatzlos mitzubenutzen, als dies zur Durchführung
von Bauvorhaben auf Nachbargrundstücken erforderlich ist, beispielsweise
zum Zwecke der Baustelleneinrichtung und -zufahrt, der Aufstellung von
Gerüsten und Leitern, der Zwischenlagerung von Baumaterial usw. Einer
gesonderten Zustimmung des Käufers zu den einzelnen Maßnahmen bedarf
es nicht.

Die B & W hat die mit der Ausübung dieses Rechts verbundenen Beein-
trächtigungen, mit denen der Käufer sich ausdrücklich einverstanden erklärt,
so gering wie möglich zu halten. Insbesondere muss die Zugänglichkeit zum
Wohngebäude und die Zufahrtsmöglichkeit zur Tiefgarage gewährleistet
bleiben. Ferner ist die B & W verpflichtet, unverzüglich nach Abschluss der
Maßnahmen alle durch diese etwa verursachten Schäden an den Bau- und
Wegegrundstücken nebst Baulichkeiten zu beseitigen und deren vorherigen
Zustand wiederherzustellen. Die hierfür anfallenden Kosten trägt die B & W.

Die B & W kann das ihr nach den vorstehenden Vereinbarungen zustehen-
de Recht Dritten überlassen, wenn sie diesen gleichzeitig auch die ihr im
Zusammenhang mit der Rechtsausübung obliegenden Pflichten auferlegt.

Der Käufer wiederum hat bei einer Veräußerung des Kaufobjekts seinen
Rechtsnachfolger in die obige Vereinbarung unter Übernahme aller Ver-
pflichtungen eintreten zu lassen und diesen in gleicher Weise zur Weiterga-
be zu verpflichten.
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§ 6

Sach- und Rechtsmängelhaftung

(1) Rechte des Käufers wegen Sachmängeln an Grund und Boden sind ausge-
schlossen.

Die heute vorhandene Bebauung sowohl der Bau- und Wegegrundstücke
wie auch der übrigen zum Gesamtareal gehörenden Grundstücksflächen
sowie deren frühere und derzeitige (größtenteils gewerbliche) Nutzung ist
dem Käufer bekannt, ebenso die Lage der Bau- und Wegegrundstücke in-
nerhalb des Gesamtareals.

(2) Für Sachmängel an den zu errichtenden Baulichkeiten und sonstigen Anla-
gen gelten die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) über den
Werkvertrag mit folgender Maßgabe:

a) Die Rechte des Käufers werden grundsätzlich auf Nacherfüllung be-
schränkt. Dem Käufer bleiben jedoch bei einem Fehlschlagen der Nach-
erfüllung die gesetzlichen Kaufpreisminderungs- und Rücktrittsrechte
vorbehalten.

b) Schadensersatz wegen Sachmängeln kann der Käufer grundsätzlich
nicht verlangen.

(3) Die B & W hat dem Käufer das Kaufobjekt frei von solchen im Grundbuch
eingetragenen Belastungen und Beschränkungen zu verschaffen, die der
Käufer nicht zu übernehmen hat, sowie frei von rückständigen Steuern und
Abgaben.

Etwa bereits bestehende und die nach den Bestimmungen in Abschnitt III.
Abs. 2 der Bezugsurkunde im Baulastenverzeichnis der Stadt Heilbronn
noch einzutragenden Baulasten werden vom Käufer übernommen. Er
stimmt der vorgesehenen Neueintragung von Baulasten hiermit zu und
räumt der B & W das Recht ein, deren Inhalt nach billigem Ermessen (§ 315
BGB) zu bestimmen.

Rechte des Käufers wegen der B & W nicht bekannten Rechtsmängeln sind
ausgeschlossen.
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(4) Soweit in den Abs. 1 bis 3 die Rechte des Käufers ausgeschlossen oder be-
schränkt wurden, sind hiervon ausgenommen die Ansprüche auf Ersatz von
Schäden wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesund-
heit, wenn die B & W die Pflichtverletzung zu vertreten hat, und auf Ersatz
von sonstigen Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pflichtverletzung der B & W beruhen. Einer Pflichtverletzung der B & W
steht die eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen gleich.

(5) Für den Fall, dass Ansprüche wegen Sach- und Rechtsmängeln gegen die
B & W nicht durchsetzbar sein sollten, ist sie verpflichtet, ihr zustehende
Rechte gegen den oder die für den Mangel Verantwortlichen an den Käufer
abzutreten. Eine Haftung für das Bestehen und die Durchsetzbarkeit der
abgetretenen Rechte wird nicht übernommen.

§ 7

Dienstbarkeiten, Reallasten und Grundstücksveränderungen

(1) Die B & W behält sich vor, zulasten der Bau- und Wegegrundstücke
und/oder des Kaufobjekts Dienstbarkeiten für Versorgungs- und Entsor-
gungsleitungen, -kanäle und -anlagen, für Unter- bzw. Überbauungen, We-
ge, Zufahrten und sonstige Einrichtungen sowie Reallasten, die im allge-
meinen, öffentlichen oder nachbarlichen Interesse liegen und vertretbar er-
scheinen, mit Vorrang vor Eigentumsvormerkungen und Finanzierungs-
grundpfandrechten des Käufers in Abt. II des Grundbuchs eintragen zu las-
sen. Entsprechendes gilt auch für Dienstbarkeiten zugunsten der jeweiligen
Eigentümer der Bau- und Wegegrundstücke und/oder des Kaufobjekts und
zulasten von anderen zum Gesamtareal gehörenden Grundstücken. Der
Käufer darf jedoch zur Tragung von Kosten und Lasten nur verpflichtet wer-
den, wenn und soweit er oder eine der Eigentümergemeinschaften, denen
er angehört, die Einrichtungen (mit)benutzen darf. Die Dienstbarkeiten und
Reallasten sind gegebenenfalls vom Käufer mit allen Rechten und Pflichten
zu übernehmen (vgl. hierzu § 2 Abs. 2 der gegenwärtigen Niederschrift).

(2) Die B & W behält sich ferner vor, notwendige oder zweckmäßige Verände-
rungen der Bau- und Wegegrundstücke vorzunehmen (vgl. bereits Ab-
schnitt I. § 1 Abs. 1 der Teilungserklärung). Dies gilt insbesondere für die
Wegmessung und Übertragung von Teilflächen zum Zwecke von Gelände-
arrondierungen im Grenzbereich zu den benachbarten Teilen der privaten
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Erschließungsstraße "Fasanenweg". Der Käufer stimmt solchen Grund-
stücksveränderungen schon heute uneingeschränkt zu. Sollten von der
B & W aufgrund dieses Vorbehalts Grundstücksveränderungen vorgenom-
men werden, haben diese keinen Einfluss auf die Höhe des Kaufpreises.

§ 8

Finanzierungsgrundpfandrechte

Um dem Käufer die Kaufpreisfinanzierung zu erleichtern, verpflichtet sich die
B & W bei der Bestellung von (vollstreckbaren) Grundpfandrechten in beliebiger
Höhe und mit beliebigen Zins- und Nebenleistungsbestimmungen zugunsten
europäischer Geldinstitute mitzuwirken. Diese Mitwirkungspflicht besteht ledig-
lich insoweit, als in der jeweiligen Grundpfandrechtsbestellungsurkunde folgen-
de, von den Vertragsparteien bereits jetzt getroffene Vereinbarungen wiederge-
geben werden:

a) Sicherungsabrede

Die Gläubigerin darf das Grundpfandrecht nur insoweit als Sicherheit verwer-
ten oder behalten, als sie tatsächlich Zahlungen mit Tilgungswirkung auf die
Kaufpreisschuld des Käufers geleistet hat. Sollte das Grundpfandrecht zu-
rückzugewähren sein, so kann nur die Löschung verlangt werden, nicht Ab-
tretung oder Verzicht. Alle weiteren Zweckbestimmungserklärungen, Siche-
rungs- und Verwertungsvereinbarungen innerhalb oder außerhalb dieser Ur-
kunde gelten erst, nachdem der Kaufpreis vollständig bezahlt ist. Ab diesem
Zeitpunkt gelten sie für und gegen den Käufer als neuen Sicherungsgeber.

b) Zahlungsanweisung/Abtretung der Auszahlungsansprüche

Der Käufer tritt alle Auszahlungsansprüche wegen der dinglich abzusichern-
den Darlehen, bei Bausparverträgen auch der Bausparguthaben, bis zur Hö-
he des Kaufpreises zur Auszahlung auf das im Kaufvertrag genannte Konto
an die B & W ab.

Von dieser Abtretung darf nur hinsichtlich fälliger Kaufpreisteilbeträge Ge-
brauch gemacht werden und nur mit der Folge, dass diese in Anrechnung
auf die Kaufpreisschuld des Käufers vereinnahmt werden.
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c) Persönliche Zahlungsverpflichtungen, Kosten

Die B & W übernimmt im Zusammenhang mit der Grundpfandrechtsbestel-
lung keinerlei persönliche Zahlungspflichten. Der Käufer verpflichtet sich, die
B & W von allen Kosten und sonstigen Folgen freizustellen.

Grundpfandrechte, die im Rahmen dieser Vereinbarungen bestellt sind, bleiben
auch nach der Eigentumsumschreibung auf den Käufer bestehen und sind von
ihm zu übernehmen. Alle Rechte und Ansprüche, die mit ihnen zu tun haben,
werden mit Wirkung ab vollständiger Bezahlung des Kaufpreises auf den Käu-
fer übertragen. Entsprechende Eintragungen im Grundbuch werden hiermit be-
willigt.

§ 9

Kosten und Steuern

Die Kosten des Kaufvertrages und seines Vollzugs sowie die Grunderwerb-
steuer trägt der Käufer.

Die Kosten der Löschung nicht übernommener Belastungen und der Bestel-
lung und Eintragung von Dienstbarkeiten und Reallasten, die Kosten der
Beurkundung der erforderlichen Identitätserklärung sowie alle mit der be-
reits erfolgten Vermessung der Bau- und Wegegrundstücke, deren Buchung
an eigener Grundbuchstelle und der Aufteilung des Baugrundstücks in
Wohnungs- und Teileigentumsrechte im Zusammenhang stehenden Kosten
trägt die B & W.

§ 10

Grundbucherklärungen

(1) Die Auflassung erfolgt erst, nachdem der Käufer alle Verpflichtungen aus
diesem Kaufvertrag erfüllt hat.
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(2) Zur Sicherung des Anspruchs des Käufers auf Eigentumsübertragung
bewilligt die B & W und beantragt der Käufer zulasten des Kaufobjekts
die Eintragung je einer

E i g e n t u m s v o r m e r k u n g

im Grundbuch »- bei mehreren Käufern: zu dem vorstehend in § 2 Abs. 1
angegebenen Gemeinschaftsverhältnis.

(3) Das Grundbuchamt wird um Eintragungsnachrichten gebeten, an den Käu-
fer und den Notar jeweils durch vollständige unbeglaubigte Grundbuchab-
schriften.

§ 11

Vollmachten

(1) Die Vertragsparteien erteilen die folgenden Vollmachten, nämlich

a) den Notariatsangestellten,

Frau Carmen Grösser, Frau Ilse Klöss, Frau Verena Mai,
Frau Anny Müller, Frau Petra Schäfer,

- alle geschäftsansässig Uhlandstraße 21, 74072 Heilbronn -

- je einzeln -

die Vollmacht

- zum Vollzug, aber auch zur Änderung, Ergänzung oder Berichtigung
dieses Vertrages und sämtlicher im Zusammenhang mit der Vertrags-
abwicklung stehenden weiteren Urkunden (z.B. Grundpfandrechtsbestel-
lungsurkunden, Auflassung),
- zur Bestellung, Eintragung und Löschung von Rechten aller Art nach
Abt. II und III des Grundbuchs,
- zur Erklärung der Auflassung, zu Rangrücktritten und zur Abgabe und
Rücknahme von Bewilligungen und Anträgen jeder Art.



- 20 -

b) der B & W, Herrn Thomas Bechtle und Herrn Marc Alexander Widder

- alle geschäftsansässig Schubartstraße 14, 74076 Heilbronn -

sowie den unter lit. a) genannten Notariatsangestellten

- je einzeln -

die Vollmacht,

die Bezugsurkunde und die Teilungserklärung in jeder Weise zu ändern
und zu ergänzen, Grundstücksveränderungen jeder Art, insbesondere
Ab- und Zuschreibungen von Grundstücksflächen, vorzunehmen, die
Bau- und Wegegrundstücke und die begründeten Wohnungs- und Teilei-
gentumsrechte mit Rechten aller Art nach Abt. II des Grundbuchs, insbe-
sondere mit Dienstbarkeiten und Reallasten, zu belasten und über solche
Rechte zu verfügen sowie das Kaufobjekt zu bestimmen und zu identifi-
zieren.

Im Innenverhältnis dürfen jedoch in all diesen Fällen die Fläche des künf-
tigen Sondereigentums und damit etwa verbundene Sondernutzungs-
rechte des Käufers nicht oder nur unwesentlich verändert werden und
muss die Änderung für den Käufer zumutbar sein.

c) der B & W

schließlich die Vollmacht zur Abgabe aller Erklärungen im Zusammen-
hang mit Bauvorhaben auf den Bau- und Wegegrundstücken und auf den
übrigen zum Gesamtareal gehörenden Grundstücksflächen, insbesonde-
re zum Verzicht auf Rechtsmittel.

»(2) Ferner erteilt die B & W dem Käufer »- bei mehreren Käufern: jedem ein-
zeln - die Vollmacht, das Kaufobjekt mit (vollstreckbaren) Grundpfandrech-
ten in beliebiger Höhe und mit beliebigen Zins- und Nebenleistungsbestim-
mungen zu belasten, sie, die B & W, im Sinne des § 800 ZPO der sofortigen
Zwangsvollstreckung zu unterwerfen (dingliche Zwangsvollstreckungsun-
terwerfung) und alle hierzu erforderlichen oder zweckdienlichen materiellen
und formellen Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen, insbeson-
dere auch die Eintragung der Grundpfandrechte einschließlich dinglicher
Zwangsvollstreckungsunterwerfungen an ranggerechter Stelle im Grund-
buch zu bewilligen und zu beantragen sowie die zur Beschaffung des je-
weils ausbedungenen Rangs notwendigen Rangeinweisungen (Rangbe-
stimmungen, -änderungen usw.) oder (Teil-)Löschungen zu erklären bzw.
diesen zuzustimmen.
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Die Vollmacht ist im Innenverhältnis insoweit eingeschränkt, als sie nur aus-
geübt werden darf, wenn in der aufzunehmenden Grundpfandrechtsbestel-
lungsurkunde die von den Vertragsparteien in § 8 lit. a) bis c) der gegenwär-
tigen Niederschrift getroffenen Vereinbarungen wiedergegeben werden.
Vorbehaltlich dieser Einschränkung beinhaltet die Vollmacht auch die Be-
fugnis, namens der B & W Zweckbestimmungserklärungen abzugeben und
Sicherungs- und Verwertungsvereinbarungen abzuschließen.

»(3) Mehrere Käufer erteilen sich zudem gegenseitig - je einzeln - die Voll-
macht, sämtliche diesen Vertrag und seine Abwicklung betreffenden Erklä-
rungen mit Wirkung für und gegen alle Käufer abzugeben und entgegenzu-
nehmen. Dies gilt auch für alle materiellen und formellen Erklärungen, die
im weitesten Sinne mit der Bestellung und ranggerechten Grundbucheintra-
gung der vorstehend in Abs. 2 beschriebenen Grundpfandrechte einschließ-
lich dinglicher Zwangsvollstreckungsunterwerfungen im Zusammenhang
stehen. Jeder Bevollmächtigte hat neben den ebendort im Einzelnen aufge-
führten Befugnissen außerdem das Recht, für den jeweiligen Vollmachtge-
ber abstrakte Schuldanerkenntnisse in persönlicher Hinsicht abzugeben und
diesen in dessen gesamtes Vermögen der sofortigen Zwangsvollstreckung
zu unterwerfen (persönliche Zwangsvollstreckungsunterwerfung). Die Voll-
macht erstreckt sich ausdrücklich auch darauf, mit der zugunsten des jewei-
ligen Vollmachtgebers im Grundbuch eingetragenen Eigentumsvormerkung
im Rang hinter die genannten Grundpfandrechte zurückzutreten oder - falls
die Eintragung der Vormerkung noch nicht erfolgt sein sollte - entsprechen-
de Rangbestimmungen zu erklären.

(4) Sämtliche Vollmachten werden vom jeweiligen Vollmachtgeber für sich und
seine Rechtsnachfolger, unabhängig von der Wirksamkeit dieses Vertrages,
unbedingt und übertragbar erteilt. Jeder Bevollmächtigte ist von den Be-
schränkungen des § 181 BGB befreit und hat das Recht zur Erteilung von
Untervollmachten.

Die der B & W erteilten Vollmachten sind nicht widerruflich, solange sie
noch (Mit-)Eigentum am Gesamtareal hat. Alle anderen Vollmachten kön-
nen jederzeit widerrufen werden (ein Vollmachtswiderruf ist dem Notar un-
verzüglich anzuzeigen) und erlöschen ohne Weiteres einen Monat nach Ein-
tragung des Eigentumsübergangs im Grundbuch.

(5) Von sämtlichen Vollmachten darf im Innenverhältnis - ohne dass dadurch
besondere Amtspflichten begründet werden - für notarielle Geschäfte nur
Gebrauch gemacht werden vor dem Notar Dr. Alexander Wingerter in Heil-
bronn, dessen Vertreter oder Nachfolger im Amt. Im Außenverhältnis sind
die Vollmachten unbeschränkt.

Die Vollmachten enthalten keine Pflicht zum Tätigwerden.
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(6) Der beurkundende Notar belehrte über den Inhalt und die Bedeutung der er-
teilten Vollmachten sowie den mit den Bevollmächtigungen verbundenen
Vertrauenscharakter.

§ 12

Schlussbestimmungen, Belehrungen, Abschriften

(1) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, wird
die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. Die Ver-
tragsparteien verpflichten sich, die unwirksame Bestimmung, soweit recht-
lich möglich, durch eine Vereinbarung zu ersetzen, die ihr sinngemäß am
nächsten kommt.

(2) Die Vertragsparteien bevollmächtigen je einzeln den Notar, alle für die Wirk-
samkeit und den Vollzug dieses Vertrages erforderlichen Genehmigungen
und Bescheinigungen einzuholen, wie überhaupt alle vom Vertragszweck
getragenen Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen.

»(3) Mehrere Käufer haften für alle Verpflichtungen, die sie in diesem Vertrag
übernommen haben, als Gesamtschuldner.

(4) In Kenntnis der entsprechenden beurkundungsrechtlichen Bestimmungen
erklärte der Käufer, dass ihm der beabsichtigte Text des Kaufvertrages so-
wie Fotokopien der Urkunden und Unterlagen, auf die im Kaufvertrag ver-
wiesen wird, rechtzeitig vor der heutigen Beurkundung zur Verfügung ge-
stellt wurden und er ausreichend Gelegenheit hatte, sich vorab mit dem Ge-
genstand der Beurkundung auseinander zu setzen.

(5) Der Notar hat das Grundbuch und die Grundakten nicht persönlich eingese-
hen. Die Beteiligten entbanden ihn von der Pflicht zur Einsichtnahme und
wünschten trotz Belehrung über die damit verbundenen Gefahren die sofor-
tige Beurkundung.

(6) Die B & W hat zu Fragen des Steuerrechts, zu öffentlichen Fördermitteln
und zur Kaufpreisfinanzierung nicht beraten und übernimmt daher für diesen
Bereich keinerlei Haftung.
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(7) Der Notar belehrte die Erschienenen nach Maßgabe der Vorschriften des
Beurkundungsgesetzes, insbesondere über

»- die gesamtschuldnerische Haftung mehrerer Käufer,

- die mit dem Kaufobjekt verbundene Haftung für Steuern und öffentliche
Abgaben,

- das Wesen und den möglichen Inhalt von Baulasten,

- die Unmöglichkeit von Grundbucheintragungen, insbesondere auch einer
Eigentumsvormerkung oder von Finanzierungsgrundpfandrechten, vor An-
legung der Wohnungs- und Teileigentumsgrundbücher,

- die Bedeutung der Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts für
die Eigentumsumschreibung,

- die bürgerlich-rechtlichen Voraussetzungen des Eigentumsübergangs,

- die Formnichtigkeit nicht beurkundeter Abreden und des gesamten Vertra-
ges, wenn wesentliche Abreden nicht oder unrichtig beurkundet wurden,
sowie

- darüber, dass für steuerliche Folgen des Vertragsschlusses der beurkun-
dende Notar und die im Vertrag Bevollmächtigten keine Haftung überneh-
men. Eine steuerliche Beratung ist nicht erfolgt.

(8) Die Erschienenen beantragen, vom Vertrag zu erteilen:

1 Ausfertigung für das Grundbuchamt Heilbronn-Böckingen,

folgende einfache/beglaubigte Fotokopien:

2 für das Finanzamt Heilbronn
- Grundstückswertstelle -,

1 für die Stadt Heilbronn
- Gutachterausschuss -,

2 für die B & W,

» für den Käufer.
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Vom beurkundenden Notar» den Erschienenen vorgelesen, von
ihnen genehmigt und eigenhändig unterschrieben wie folgt:


