
bal tic fi ve kauf ver traghaus4

    Num mer ........  der Urkundenrolle für 2021

 V e r h a n d e l t

zu Hei li gen ha fen                                                                         am

 Vor mir, dem un ter zeich ne ten No tar

Hans-Ferd inand Köh ler

 mit dem Amts sitz in Hei li gen ha fen, im Be zirk
 des Schles wig-Hol stei ni schen Ober lan des ge richts

er schie nen heu te in mei nem Ge schäfts zim mer:

1. Herr Udo Schwarz burg, ge bo ren am 19.12.1963
    ge schäft san säs sig in 23843 Bad Ol des loe, Ha gen stra ße 19
     - dem No tar von Per son be kannt -

han delnd nicht im ei ge nen Na men, son dern auf grund der ihm in der Ur kun de vom
24.02.2021 -UR-Nr.: 193/2021 des No tars Dr Gui do Tö gel/Ah rens burg - er teil ten Voll macht,
die mir im Or igi nal vor gelegen hat und die ser Ur kun de in Ko pie bei ge fügt ist, für

die Bal tic Fi ve GmbH & Co. KG
HRA 9460 HL, Amts ge richt Lüb eck

- nachfolgend "Verkäufer" genannt -

2. Herr ??, ge bo ren am ??
   wohn haft in ??,
    - aus ge wie sen durch Bun de sper so na laus weis -
   Steu e ri den ti fi ka tions num mer:.......................................

2. Frau ??, ge bo re ne ??, ge bo ren am ??
   wohn haft eben da
    - aus ge wie sen durch Bun de sper so na laus weis -
Steu e ri den ti fi ka tions num mer:.......................................

- zu 2) und 3) nach fol gend auch "Käu fer" genannt -

Der Käufer bestätigt, dass ihm gemäß § 17 Abs. 2 a BeurkG mindestens zwei Wochen vor
der heutigen Beurkundung sowohl der be ab sich tig te Text des Vertrages als auch ei ne Ko pie
der in diesem Vertrag wiederholt genannten Bezugsurkunde, UR-Nr.: 203/2021 des Notars
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Hans-Ferdinand Köhler zur Prüfung und Durchsicht zur Verfügung gestellt wurde, so dass er
aus rei chend Gelegenheit hatte, sich mit dem Gegenstand der Urkunden auch durch Rück-
spra che mit dem Notariat auseinander zu setzen.

Der Notar fragte sodann, ob er (oder eine ihm beruflich verbundene Person) mit der vor lie-
gen den Angelegenheit bereits außerhalb seiner  notariellen Amtstätigkeit vorbefasst war (§ 3
Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 BeurkG); dies verneinten die Erschienenen.

Auf Ersuchen der Erschienenen und ihren bei gleichzeitiger Anwesenheit vor mir ab ge ge be-
nen Erklärungen entsprechend beurkunde ich wie folgt:

Bauträgervertrag

I Vorbemerkungen

1.

Die Bal tic Fi ve GmbH & Co. KG ist Eigentümer des fol gen den im Grundbuch des
Amtsgerichts Oldenburg i.H. von Heiligenhafen Blatt 7943 ein ge tra ge nen Grund be sitzes:

Flur stücke 294 und 298 der Flur 003 in der Ge mar kung Hei li gen ha fen, Ge bäu de- und Frei-
flä che, Da zen dor fer Weg, groß 446 qm

Der Grundbesitz ist un be la stet.

2.

Die Bal tic Fi ve GmbH & Co. KG ist fer ner Ei gen tü mer zu ei nem An teil von 1/1 des
folgenden, im Grund buch des Amts ge richts Ol den burg i.H. von Heiligenhafen Blatt 7985 ein-
ge tra ge nen Grundbesitzes:

Flur stücke 268, 296 und 300 Flur 003 ,( nach fol gend auch " Geh- und Fahr wege" ge nannt)

Der Grund be sitz ist un be la stet.

Der No tar hat die elekt ro ni schen Grund bücher am  ein ge se hen.

Der Grund buch be stände wur den mit den Par tei en er ör tert.

3.

Die Bal tic Fi ve GmbH & Co. KG erstellt z.Zt. auf in I Ziff. 1 ge nann ten Grund be sitz eine
Woh nungsei gen tum san la ge bestehend aus insgesamt ?? Wohnein hei ten.

Die Aufteilung in Wo hnungseigentum soll nach der vom amtierenden Notar beurkundeten
Tei lungs er klä rung, UR-Nr. 203/2021 vom 02.03.2021 er fol gen. Die Ur kun de, enthält auch
die Bau be schrei bung für das Sonder- und Ge mein schafts ei gen tum, den Ver wal ter ver trag
und die Mit ei gen tü me rord nung be tref fend den Geh- und Fahr weg. Die Ur kun de 203/2021
lie gt bei der heutigen Beurkundung in Urschrift vor. Die Beteiligten erklären, dass ihnen der
Inhalt der Urkunden bekannt ist und sie auf das Vorlesen sowie das Beifügen zu dieser
Niederschrift verzichten.
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Mit Voll zug der Tei lungs er klä rung wird u.a. das heu ti ge Ver trags ob jekt ge bil det, näm lich

??/1.000 Mit ei gen tum san teil an dem Grundstück der Gemarkung Heiligenhafen, Flur 003,
Flur stücke 294 und 298 Ge bäu de- und Freifläche, Da zen dor fer Weg ver bun den mit dem
Sondereigentum an der im Aufteilungsplan mit Nr. ?? be zeich ne ten Woh neinheit im ?? und
dem Son der nut zungs recht an dem mit Nr. SN AB ?? be zeich ne ten Ab stell raum.

Zu gun sten des Woh nungs ei gen tums wird dem Woh nungs ei gen tü mer in Form ei ner Grund-
dienst bar keit zudem ei n Nut zungs recht an ei ner Stell platz flä che übertragen und zu ge wie sen.

4.

Der Plan des ver kauf ten Woh nungseigentums so wie der Plan, aus dem sich das Nut zungs-
recht an dem Kfz-Stell platz er gibt, wurden den Beteiligten zur Durch sicht vorgelegt und von
ihnen genehmigt; sind sind die ser Urkunde als Anlage 1 und 2 bei ge hef tet.

5.

Der Veräußerer weist darauf hin, dass angrenzend an diese Wohungseigentumsanlage
weitere Wohnungseigentumsanlagen entstehen werden, die allesamt über einen
gemeinsamen Geh- und Fahrweg(s.u. I. Ziffer 2) erreichbar sein werden. An diesem Geh-
und Fahrweg soll jeder Wohnungseigentümer Miteigentümer werden. Auf diesem Geh- und
Fahrweg werden u.a. auch Pkw - Stellflächen erstellt, die einzelnen Wohnungseigentümern
zur Nutzung überlassen und die zugunsten des jeweiligen Wohnungseigentums dinglich
gesichert werden. Zur Abicherung der Ver- und Entsorgung( z.B. Schmutzwasserleitungen,
Versorgung mit Hei zwär me und Warmwasser) des Vertragsgegenstandes werden weitere
Dienstbarkeiten und Reallasten in Abteilung II der Grundbücher einzutragen sein. So soll
beispielsweise die Versorgung mit Wärmeenergie an ein Energie- Dienst lei stungs un ter neh-
men (Contractor) übertragen werden.

II. Verkauf
1.
Die Bal tic Fi ve GmbH & Co. KG

verkauft hiermit an

??
- je zur ide el len Hälf te -

1.

den in Abschnitt I Ziffer 1. aufgeführten Grundbesitz

und

2.

ei nen Miteigentumsanteil von 1/59-tel an dem in Abschnitt I Ziffer 2 ( Geh- und Fahr weg)
auf ge führ ten Grund be sitz, wo bei die in der An la ge 3 rot um ran de te, un ver mes se ne Flä che
aus dem Flur stück 296 nicht mit ver kauft wird. Die An la ge 3 wur de den Ver trags be tei lig ten
vor ge legt und von ih nen ge neh migt.
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3.

Fer ner wird ein grund buch lich ge si cher tes Kfz-Stell platz-Nut zungs recht mit ver kauft.

-vors te hende Zif fern 1., 2. und 3. wer den im Fol gen den auch „Vertragsgegenstand" oder
"Vertragsobjekt„ - genannt.

Das Kfz - Stellplatz - Nutzungsrecht bezieht sich auf die mit STP ?? bezeich ne te und sich
aus der Anlage 2 er sicht li chen Flä che(rot umrandet).

Nach der Teilungserklärung vom UR-Nr. 203/21 des be ur kun de n den Notars und IX die ses
Ver tra ges ist die Bal tic Fi ve GmbH & Co. KG als auf tei len der Ei gen tü mer zur Zuweisung des
Kfz - Stellplatz - Nutzungsrechtes auf dem in I. Ziffer 2 genannten Grund stück berech-tigt.
Als Bevollmächtigter der Bal tic Fi ve GmbH & Co. KG  ord ne ich nunmehr dem jeweiligen Er-
wer ber des vertragsgegenständlichen Wohnungsgrund buchs das Kfz - Stellplatz -
Nutzungsrecht auf der mit STP ?? be zeich ne ten und sich aus der Anlage 2 er sicht li chen
Fläche(rot umrandet) zu.

III. Kaufpreis

1.

1.1

Der Kaufpreis für das Ver trag sob jekt

- I Ziff. 1.1. be trägt ?? €

(in Wor ten ?? Eu ro)

- I Ziff. 1.2. 2.500,00 €

(in Worten: zweitausendfünfhundert Eu ro).
- I Ziff. 1.3. 10.900,00 €
(in Wor ten: zehn tau send neun hun dert Eu ro)

Der Ge sam kauf preis in Hö he von ?? € ist ein Fest preis.

Der Kaufpreis enthält sämtliche Kosten für die Herstellung des Vertragsobjektes( Tei lei gen-
tum/Wohnungseigentum/Gemeinschaftseigentum, Sondernutzungsrechte) gemäß der Bau-
be schrei bung, einschließlich der Kosten der Vermessung und Gebäudeeinmessung. Even-
tu el le Lohn- bzw. Materialpreiserhöhungen gehen zulasten des Bauträgers. Der Ver käu fer
trägt ebenfalls alle Erschließungsbeiträge i.S.d. Baugesetzbuches für Er schlie ßungs an la-
gen, die bis zur Fertigstellung des Vertragsobjektes bereits hergestellt sind, oder für die die
Ge mein de bei der Durchführung des Bauvorhabens Voraus- oder Sicherheitsleistungen ver-
langt hat oder über die ein Erschließungsvertrag mit der Gemeinde geschlossen wurde. Au-
ßer dem trägt der Verkäufer alle Kosten für die Anschlüsse des Vertragsobjektes an Ver-
und Entsorgungsanlagen, einschließlich der Anschlussgebühren, Herstellungsbeiträge und
Kom mu na lab ga ben nach dem Kommunalabgabengesetz für die erstmalige vollständige Er-
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schlie ßung des Vertragsobjektes sowie die Kosten der inneren Erschließung. Art und Um-
fang der Leistungen des Verkäufers richten sich insoweit nach der Baubeschreibung und
der Baugenehmigung für das Bauvorhaben. Etwaige Rückerstattungen von Vor aus lei stun-
gen stehen dem Verkäufer zu.

2.

Allgemeine Fälligkeitsvoraussetzungen für die vor ge nann te Kauf preise sind, dass

2.1.

der Vertrag rechtswirksam ist. Dies ist mit Unterschriftsleistung unter diesen Vertrag der
Fall.

2.2.

eine Auflassungsvormerkung für den Erwerber am Vertragsobjekt eingetragen ist, wobei
die ser Vormerkung nur solche Rechte im Range vorgehen dürfen, deren Bestellung der Er-
wer ber zugestimmt (z.B. eine Fi nan zie rungs grund schuld), bzw. zu de ren Ein tra gung er den
Bau trä ger bevollmächtigt hat( s.u. Ab schnitt IX).

2.3.

die La sten frei stel lung ge si chert ist.

2.4.

die Baugenehmigung erteilt wurde.  Der Bau trä ger er klärt, dass die Bau ge neh mi gung am
11.06.2020.
2.5.
der Bauträger dem Erwerber eine Bürgschaft der Sparkasse Holstein i.H.v. 5 % (fünf
Prozent) des vereinbarten Kaufpreises als Sicherheit für die rechtzeitige Her stel lung des
Bauwerkes ohne wesentliche Mängel stellt.
Ist diese Sicherheit bei Fälligkeit der ersten Abschlagszahlung noch nicht gestellt, so kann
der Erwerber stattdessen zur Sicherheit 5 % des Gesamtkaufpreises von der ersten Ab-
schlags zah lung einbehalten, sodass die Baubeginnsrate nur 25% statt 30 % des Kauf prei-
ses beträgt. Dieser Einbehalt ist an den Bauträger zu zahlen, sobald nachträglich die ver ein-
bar te Bürgschaft gestellt wird oder das Bauwerk rechtzeitig und ohne wesentliche Mängel
her ge stellt ist und die allgemeinen Fälligkeitsvoraussetzungen vorliegen,  also im Regelfall
zeit gleich mit der Fertigstellungsrate. Schadensersatzansprüche wegen schuldhaft ver spä te-
ter Herstellung kann der Erwerber bei Zahlung des Einbehalts abziehen. Wegen un we sent li-
cher Mängel kann nach dem Gesetz im Regelfall nur das Doppelte der geschätzten Män gel-
be sei ti gungs ko sten einbehalten werden.
Die Er schie ne nen beauf tra gen den Notar hier mit, das Ori gi nal die ser Er klä rung für den Er-
wer ber zu ver wah ren. Der Notar wird sie dem Er wer ber auf des sen ein sei ti ges Ver lan gen
her aus ge ben. Die Si cher heit ist an die Sparkasse Holstein zu rück zu ge ben, wenn der
Sicherungsfall nicht mehr ein tre ten kann. Der Ver äu ße rer wird dem Notar mit tei len, wann
nach sei ner Auf fas sung die Vor aus set zun gen für die Rück ga be der Si cher heit vor lie gen.
Der Notar hat dem Er wer ber hier von Mit tei lung an die ihm zu letzt bekannte Adresse zu ge-
ben. So fern der Er wer ber der Rück ga be nicht innerhalb von 14 Ta gen nach Zu gang der
Mitteilung wi der spricht, hat der No tar die Bürg schaft her aus zu ge ben. Im Fall des
Widerspruchs des Erwerbers hat der No tar die Bürg schaft wei ter zu ver wah ren, bis er vom
Er wer ber zur Her aus ga be an ihn oder die Bank auf ge for dert wird. Die Herausgabe der
Bürgschaft soll für den Notar jedoch verpflichtend sein, wenn der Käufer die Freigabe in
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dem Abnahmeprotokoll erklärt hat.

Wei te re Fälligkeitsvoraussetzung ist,

dass der Notar den Eintritt der Voraussetzungen 2.1.) bis 2.3) durch schriftliche Mitteilung an
den Erwerber bestätigt. Die Beteiligten beauftragen den Notar, die Fälligkeitsmitteilung
durch Einwurfeinschreiben an die eingangs genannte Adresse der Erwerber zu versenden;
der Bauträger erhält eine einfache Abschrift zur Kenntnis.

3.

Der Kaufpreis ist in sieben Abschlagszahlungen nach Baufortschritt wie folgt zu zahlen:

3.1.

30 % nach Beginn der Erdarbeiten,

3.2.

28 % nach Rohbaufertigstellung, einschließlich Zimmererarbeiten,

3.3.

12,6 % nach Fertigstellung der Dachflächen und Dach rin nen so wie für den Fen ste rein bau
ein schließ lich Verglasung

3.4.

6,3 % nach Fertigstellung der Rohinstallation(Hei zung-, Sa ni tär- und Elek tro an la gen)

3.5.

6,3% nach Fertigstellung des In ne nputzes( aus ge nom men Beiputz ar bei ten) und des
Estrichs

3.6.

13,3 % nach Bezugsfertigkeit, Fer tig stel lung der Fliesen- und Fas sa den ar bei ten und Zug um
Zug ge gen Be sitz über ga be

3.7.

3,5 % nach voll stän di ger Fertigstellung, einschließlich der Außenanlagen.

Vor ste hen de Abschlagszahlungen sind binnen 14 Tagen zu erbringen (Zahlungseingang auf
dem Konto der Gläubigerin entscheidet), nachdem sowohl die vor be zeich ne ten all ge mei nen
Fäl lig keits vor aus set zun gen vorliegen als auch der Bauträger den Erwerber unter Vorlage ei-
ner Bestätigung des Bauleiters schriftlich zur Zahlung aufgefordert hat. Zahlt der Er wer ber
bei Fäl lig keit nicht, kommt er oh ne wei te re Mah nung in Ver zug. Ab die sem Zeit punkt sind die
aus ste hen den Be trä ge un be scha det ei nes wei ter ge hen den ge setz li chen Scha den ser sat zan-
spru ches mit dem ge setz li ches Ver zugs zins zu ver zin sen.

4.

Zahlungen sind ausschließlich auf das bei der Sparkasse Holstein geführte Sonderkonto des
Verkäufers
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IBAN: DE................................................

BIC: ......................................

zu zah len,

es sei denn, die Sparkasse Holstein hat der Zahlung auf ein anderes Konto zugestimmt. Der
Verkäufer hat seine Zahlungsansprüche gegen den Käufer an die Sparkasse Holstein abge-
treten, was hiermit angezeigt wird.

IV. Bauverpflichtung

1.

Der Verkäufer verpflichtet sich, den Vertragsgegenstand nach den anerkannten Regeln der
Bau kunst zu er rich ten und tech nisch ein wand frei un ter Ver wen dung normgerechter Bau stof-
fe nach Maß ga be der Bau be schrei bung her zu stel len. Die Aus füh rung er folgt ent spre chend
dem tech ni schen Stand, den tech ni schen Re gel wer ken und den ge setz li chen An for de run gen
im Zeit punkt der Be an tra gung der Bau ge neh mi gung, dem ....................... Än de run gen nach
die sem Zeit punkt, ins be son de re Än de run gen von tech ni schen Re gel wer ken oder ge setz li-
chen Än de run gen, wer den nur be rück sich tigt, wenn die nach ge setz li cher An ord nung auch
für die ses Bau vor ha ben mit der ge nann ten Bau an trags stel lung be reits zwin gend gel ten oder
auf grund an de rer Um stän de sonst kein ge neh mig tes Bau vor ha ben mehr vor lie gen wür de.
Bei Zweifeln geht die Baubeschreibung den Bauplänen vor. In die Baupläne der Woh nungs-
ei gen tums an la ge etwaig eingezeichnete Möblierungen oder sonstige Aus stat tungs ge gen-
stän de sind nur dann Vertragsbestandteil, wenn sie in der Baubeschreibung ausdrücklich
auf ge führt sind.

Haus tech ni sche In stal la tionen, wie z. B. gegebenenfalls er for der li che Rohrschächte für
Was ser- und Ab was ser lei tun gen oder Lüf tungs roh re, kön nen re gel mä ßig erst im Rah men
der Aus füh rungs pla nung fest ge legt wer den und sind da her in den Grundrissplänen noch
nicht oder nicht voll stän dig dar ge stellt. Zu dem kön nen sich Wandstärken oder son stige Ma-
ße von Bau tei len noch auf grund sta ti scher An for de run gen än dern. Sol che Än de run gen wer-
den vom Er wer ber über nom men.

So weit die Bau be schrei bung Er klä run gen ent hält, die von Ver ein ba run gen in die ser Ur kun de
ab weichen oder ih nen wi der spre chen, gilt dieser Ur kund stext als ver ein bart.

2.

Es wer den kei ne Son der wün sche ver ein bart/Als Son der wunsch wird ver ein bart:

Der ver trags ge gen ständ li che Stell platz kann ggf. mit ei nem Elek tro an schluss für E-La de sta-
tio nen aus ge stat tet wer den. Dies kann auf Wunsch im Rah men der Son der wunsch be ar bei-
tung ge prüft und an ge bo ten wer den. Der Ver äu ße rer weist dar auf hin, dass die La de sta tion
selbst nicht Be stand teil Lei stung des Ver äu ße rers ist, die se ist von dem Er wer ber selbst an-
zu schaf fen, zu in stal lie ren und spä ter so dann auf ei ge ne Ko sten zu un ter ha lten.

3.

Der Bauträger behält sich einseitige Änderungen gegenüber der Baubeschreibung samt
Bau plä nen vor, soweit sie auf nachträglichen behördlichen Auflagen beruhen oder sich
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sonst nachträglich rechtlich oder technisch als erforderlich erweisen. Ebenfalls zulässig sind
Än de run gen auf Wunsch anderer Erwerber, soweit das Sondereigentum des Erwerbers
nicht be trof fen ist. Alle Abweichungen müssen dem Erwerber zumutbar sein; sie dürfen den
Wert und die Gebrauchsfähigkeit des Vertragsobjekts nicht mindern. Der Festpreis ändert
sich dadurch nicht.

4.

Folgende Abweichungen der bisherigen Bauausführung von der Baubeschreibung erkennt
der Erwerber an ge sichts des fort ge schrit te nen Bau tens tands als vertragsmäßig an:

...................................

5.

Die Wohnfläche beträgt ca. ?? qm (in Worten: ?? Qua drat me ter) - berechnet nach der
Wohn flä chen ve rord nung (BGBl. 2003 I, S. 2346). Bei Bal ko nen, Log gien, Dach ter ras sen, im
Son de rei gen tum ste hen den Tei len von Laubengängen und Ter ras sen wur de die se Flä che
bei ei ner Grö ße von bis zu 20 qm je weils mit 50 %, die darüberhinausgehende Flä che mit
25 % der Grund flä che an ge rech net.

Ein mögliches Flächenmindermaß von bis zu 2 % muss der Erwerber hinnehmen, ohne dass
ihm deshalb Mängel- oder Schadensersatzansprüche etc. zustehen. Auch bei größeren Ab-
wei chun gen können Ansprüche lediglich hinsichtlich der 2 % übersteigenden Flä che nab wei-
chung geltend gemacht werden.

evtl. bei Fi nan zie rung durch KFW-Kre dit
6. KFW-Schutz klau sel

6.1. Energieeffienzhaus-Niveau

Der Erwerber hat zur Finanzierung des Kauf preises ein KfW-Förderdarlehen beantragt. Vor diesem
Hintergrund wird als Beschaffenheit vereinbart, dass das Bauwerk das Energie effizienz-Niveau eines
KfW-Effizienz hauses 55] nach den Vorgaben des KfW-Förderkredits Nr. 153 in der zum Zeitpunkt des
Antrags eingangs bei der KfW am xx.xx.xxxx [Datum Antrags eingang siehe Kreditvertrag] geltenden
Fassung erreicht. Die im Übrigen vereinbarte Beschaffenheit und etwaige weitergehende
Verpflichtungen des Verkäufers bleiben hiervon unberührt.

6.2. Übergabe von Unterlagen
Zum Nachweis des vereinbarten Effizienz haus-Niveaus hat der Verkäufer spätestens mit Fertig stellung
die für eine eventuelle Prüfung des Förder antrags durch die KfW erforderlichen Unterlagen zu erstellen
und dem Erwerber zu übergeben. Dieser Anspruch verjährt nicht vor Ablauf von zehn Jahren nach der
Kredit zusage durch die KfW.

V. Fertigstellungstermin

1.

Das Vertragsobjekt ist vor aus sicht lich am 31.12.2022 fer tig ge stellt, wo bei der Ver käu fer zu
ei ner frü he ren Fer tig stel lung be rech tigt ist. Ge schul det ist die voll stän di ge Fer tig stel lung je-
doch erst zum 30.09.2023 Außenanlagen, wie z.B. Ra sen saat, kön nen wit te rungs be dingt
ggf. spä ter her ge stellt wer den.
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2.

Die Fristen verlängern sich jeweils um vom Bauträger nicht zu vertretende Bau ver zö ge run-
gen (z.B. durch höhere Gewalt, Arbeitskampf, wetterbedingte oder pandemiebedingte
Unmöglichkeit der Bauf ort füh rung) und Verzögerungen durch Sonderwünsche. Derartige
Verzögerungen hat der Ver käu fer dem Erwerber un ver zü glich mit zu tei len.

3.

Wegen verspäteter Fertigstellung kann der Erwerber nur zurücktreten, wenn er dem Bau trä-
ger erfolglos eine Nachfrist von mindestens 60 Tagen gesetzt hat. Der Rücktritt kann frü he-
stens einen Monat nach dem vereinbarten Fertigstellungstermin erklärt werden. Fristsetzung
und Rücktritt bedürfen der Schriftform.

VI. Abnahme, Besitzübergang

1.
Die Ver trags parteien ver pflich ten sich ge gen seitig zur Ab nah me der ver trags ge gen ständ li-
chen Son der ei gen tums, des Ge mein schafts ei gen tums und erstellten Geh- und Fahrwegs
nach voll stän di ger Fer tig stel lung al ler ge gen über dem Er wer ber auf grund die ses Ver trags
ge schul de ten Ar bei ten.
Auf Ver lan gen des Ver äu ße rers sind die  Ar bei ten je doch be reits nach be zugs fer ti ger Her-
stel lung ab zu neh men. Mit Ab nah me des Sondereigentums ist auch das Ge mein schafts ei-
gen tum ab zu neh men, so weit die ses zu die sem Zeit punkt ab nah me fä hig her ge stellt ist;
entsprechendes gilt für den Geh- und Fahrweg. Ar bei ten, die erst nach Ab nah me des Son-
der ei gen tums er bracht wer den, sind je weils nach Fer tig stel lung ab zu neh men. Un we sent li che
Män gel be rech ti gen nicht zur Ver wei ge rung der Ab nah me.

Den  Ab nah me ter min setzt der Bau trä ger mit ei ner Frist von 14 Ta gen fest. Das Er geb nis
der Ab nah me ist in ei nem Ab nah me pro to koll schrift lich nie der zu le gen. In die sem Pro to koll
sind et wai ge Vor be hal te we gen Män geln auf zu neh men, eben falls et wai ge Ein wen dun gen
hier ge gen. Mit sei ner Un ter schrift er kennt der Bau trä ger nicht die Be rech ti gung der Vor be-
hal te des Er wer bers an, son dern nimmt da von nur Kennt nis. Je der Teil er hält ei ne Ab schrift
des Pro to kolls. An de re For men der Ab nah me sind da mit nicht aus ge schlos sen.
Der No tar hat auf die mit der Ab nah me ein tre te nden Rechts wir kun gen hin ge wie sen.
Da mit bei dem eigentlichen Ab nah me ter min mög lichst kei ne Män gel oder Rest ar bei ten mehr
vor han den sind, wer den die Ver trags par tei en ei ne ge mein sa me Vor be ge hung des Son der ei-
gen tums ca. 10 Ta ge vor dem ei gent li chen Ab nah me ter min durch  füh ren, um et wai ge Män-
gel oder Rest ar bei ten am Son der ei gen tum fest zu stel len, sodass die se mög lichst noch bis
zum ei gent li chen Ab nah me ter min er le digt wer den kön nen. Auch zu die ser Vor be ge hung wird
der Ver äu ße rer mit ei ner Frist von mindestens 7 Ta gen ein la den. Die  vor be rei ten de Be ge-
hung zur Ab nah me des Ge mein schafts ei gen tums wird mit dem un ter VII er wähn ten Sach-
ver stän di gen er fol gen, der ei ne Emp fe hlung ge ben soll, die sich auf die Ab nah me fä hig keit,
et wa ig vor han de ne Män gel und ggf. noch zu er brin gen de Rest ar bei ten be tref fend das Ge-
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mein schafts ei gen tum be zieht. Die Teil nah me an die ser Be ge hung ist nicht ver pflich tend. Das
Er geb nis der Be gut ach tung und Emp feh lung wird dem Er wer ber vor dem ei gent li chen Ab-
nah me ter min über mit telt. Der Er we rber er hält hier durch Ge le gen heit Ein wen dun gen und Er-
gän zun gen vor zu tra gen; der Er wer ber ist an die Emp feh lun gen des Sach ver stän di gen nicht
ge bun den.

2.
Be sitz und Nut zun gen ge hen von dem Zeit punkt an auf den Er wer ber über, ab dem die ser
das Ver trags ob jekt auf grund Über ga be nut zen darf. Der Ver äu ße rer ist zur Über ga be ver-
pflich tet, wenn das Ver trags ob jekt voll stän dig fer tig ge stellt und die Ab nah me durch ge führt
ist. Der Veräußerer kann den Ver trags be sitz nach Er mes sen auch nach des sen be zugs fer ti-
ger Her stel lung und Ab nah me - al so vor voll stän di ger Fer tig stel lung - über ge ben. Die Über-
ga be  kann je doch ver wei gert wer den, wenn der Er wer ber nicht al le zu die sem Zeit punkt fäl li-
gen Zah lun gen ge lei stet hat oder Zug um Zug ge gen Über ga be lei stet. Soll ten zu die sem
Zeit punkt noch Rest ar bei ten er for der lich sein, ist der Er wer ber be rech tigt, ei nen an ge mes-
sen Teil be trag der Restkauf prei srate zu rück zu be hal ten.

Ab Über ga be so wie im Fall ei ner vor zei ti gen Nut zung ab Nut zungs be ginn ge hen al le La sten,
ins be son de re auch die lau fen den Steu ern und öf fent li chen Ab ga ben, die Ge fahr ei nes zu fäl-
li gen Un ter gangs und ei ner zu fäl li gen Ver schlech te rung, so wie die Ver kehrs si che rungs pflicht
auf den Er wer ber über.

VII. Eintritt in die Wohnungseigentümergemeinschaft

1.

Der Umfang des gemeinschaftlichen Eigentums an der Wohnanlage und der Benutzung
der sel ben und des Sondereigentums ergibt sich aus der eingangs genannten Tei lungs er klä-
rung, die auch die Gemeinschaftsordnung enthält.

2.

Der Erwerber tritt im Innenverhältnis bereits mit dem Tag des Besitzübergangs in alle Rech-
te und Pflichten aus der Teilungserklärung und Gemeinschaftsordnung ein.

Ins be son de re ist er ab diesem Tag zur Zahlung des Wohngelds und der Beiträge zur In-
stand hal tungs rück la ge verpflichtet. Der Veräußerer erteilt dem Erwerber Vollmacht - bei
meh re ren Erwerbern jedem einzeln -, ihn bezüglich des Kaufobjekts in der Woh nungs ei gen-
tü mer ver samm lung zu vertreten bzw. wird - soweit eine Vertretung nicht möglich ist - in so-
weit entsprechend der Weisungen des Erwerbers abstimmen.

3. Der Ver äu ße rer wird zeit nah nach An le gung der Wohnungsgrundbücher ei ne er ste Ei-
gen tü mer ver samm lung ein be ru fen. In die ser er sten Ei gen tü mer ver samm lung soll über die
Be stel lung des Sach ver stän di gen ent schie den wer den, der im Rah men ei ner ge mein sa men
Be ge hung des Ge mein schafts ei gen tums ei ne Be gut ach tung vor neh men und be tref fend die-
ser Ab nah me des Ge mein schafts ei gen tums ei ne Emp feh lung aus spre chen soll. Der Ver äu-
ße rer wird da zu ei nen Sach ver stän di gen vor schla gen, der auch hin sicht lich der Be glei-
tung/Kon trol le des Bau ab lau fes be auf tragt wird und da her über ent spre chen de De tail kennt-
nis se ver fügt. Auch an die sen Vor schlag ist der Käu fer nicht ge bun den.
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VI II. Beschaffenheit, Rechte bei Mängeln

1.

Der Grundbesitz ist lastenfrei zu über eig nen. Mit über nom men wer den even tu ell noch ein zu-
tra gen de Rech te in Abt. II, die ge mäß Ab schnitt I Ziff. 1 not wen dig sein soll ten.

2.

Für Mängel des Bauwerkes gelten die Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs über
den Werkvertrag, für Mängel des Grundstücks und etwaig mitverkaufter beweglicher Sa-
chen die Bestimmungen über den Kaufvertrag.

Der Bauträger weist darauf hin, dass normaler Verschleiß keinen Sachmangel darstellt,
eben so wenig die Nutzungsspuren durch die bereits in die anderen Wohnungen ein ge zo ge-
nen Nutzer.

3.

Hinsichtlich des Grundstücks werden Schadensersatzansprüche wegen der Grund stücks-
grö ße und Bodenbeschaffenheit ausgeschlossen, ausgenommen Grundstücksmängel, we-
gen derer das Gebäude auf dem Grundstück nicht errichtet werden kann oder die zu Sach-
män geln am Bauwerk führen oder die auf einer Verletzung einer Pflicht zur Bo de nun ter su-
chung beruhen.

Unberührt bleibt die Haftung aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge sund-
heit, wenn der Bauträger die Pflichtverletzung zu vertreten hat, und wegen sonstiger Schä-
den, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Bauträgers be-
ru hen. Einer Pflichtverletzung des Bauträgers steht die eines gesetzlichen Vertreters oder
Er fül lungs ge hil fen gleich.

4.

Der Erwerber ist verpflichtet, dem Veräußerer oder von ihm beauftragten Dritten den Zugang
zur Wohnung zu gewähren, um Mängel zu beseitigen, aufgrund derer der Veräußerer sei-
tens Dritter haftbar gemacht werden könnte.

5.

Dem Erwerber ist bekannt, dass bei Übergabe des Vertragsgegenstandes möglicherweise
noch Bauarbeiten in die ser  Wohnanlage oder an gren zen der Wohn an la gen durchgeführt
werden, die zu Beeinträchtigungen, z.B. Lärm oder Staub, führen können.
Schadensersatzansprüche aus diesen Umständen werden aus drück lich ausgeschlossen.

IX. Vollmacht zur Änderung der Teilungserklärung und Ge mein schafts ord nung, der Mit ei-
gen tü me rord nung ge mäß § 1010 BGB so wie zur Be stel lung von Dienst bar kei ten

1. Der Veräußerer weist darauf hin, dass die derzeitige Teilungserklärung nebst
Gemeinschaftsordnung so wie die Mit ei gen tü me rord nung noch er gänzt, möglicherweise in-
halt lich auch noch geändert werden muss. Die Notwendigkeit einer Anpassung kann sich
insbesondere durch Änderungswünsche späterer Käufer, Auflagen der Bauaufsichtsbehörde
oder bautechnische Notwendigkeiten ergeben.
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Dementsprechend wird dem Veräußerer hiermit die unwiderrufliche Vollmacht er teilt zur
Änderung der Teilungserklärung samt Ge mein schafts ord nung sowie der
Miteigentümerordnung in der jeweils geltenden Fassung sowie zur Abgabe und
Entgegennahme sämtlicher in diesem Zusammenhang stehender Er klä run gen. Diese
Vollmacht gilt gegenüber Dritten, insbesondere dem Grundbuchamt, unbeschränkt und über
den Tod des Käufers hinaus. Der Bevollmächtigte ist von den Beschränkungen des § 181
BGB befreit und berechtigt, Untervollmacht zu erteilen.

Der Ver äu ße rer ist jedoch bei Ausübung der vor ste hend dar ge leg ten Vollmacht dem Käu fer
ge ge nü ber dergestalt beschränkt, dass ohne Zustimmung des Käufers Lage, Größe,
Grundriss und Umfang des gekauften Son der ei gen tums, etwaiger Sondernutzungsrechte
so wie des Mit ei gen tums an dem Geh- und Fahrweg nicht geändert werden dürfen. Auch darf
der Mitgebrauch des gemeinschaftlichen Eigentums des betreffenden Erwerbers bei
wirtschaftlicher Betrachtung nicht unzumutbar beeinträchtigt werden. Sämtliche Kosten
eventueller Änderungen, insbesondere eventuell notwendiger Zustimmungserklärungen von
Grundpfandrechtsgläubigern, hat der Ver äu ße rer zu tragen. Diese Vollmacht kann nur vor
dem amtierenden Notar, seinem Vertreter oder Nachfolger oder vor dem mit dem Notar in
Sozietät verbundenen Notar Dierkes ausgeübt werden.

Kann der No tar die Einhaltung der Vollmachtsbeschränkung selbst nicht überprüfen, ist er
berechtigt, zuvor die Zustimmung des Käufers zur beabsichtigten Änderung einzuholen. Der
Käufer ist verpflichtet, im Falle der Rechtsnachfolge dafür Sorge zu tragen, dass sein
Rechtsnachfolger dem Verkäufer eine inhaltsgleiche Vollmacht erteilt mit der Verpflichtung,
einen eventuellen weiteren Rechtsnachfolger entsprechend zu verpflichten. Die Vollmacht
und die vorstehenden Verpflichtungen erlöschen, zwei Jah re nachdem das Eigentum an
sämtlichen Wohnungs- und Teileigentumseinheiten des vertragsgegenständlichen
Gebäudes auf einen Erwerber umgeschrieben ist.

2. Im vor ge nann ten Um fang wird dem Ver äu ße rer wei ter hin ei ne unwiderrufliche Voll macht
erteilt, Dienst bar kei ten jed we der Art, die der Ab si che rung von Geh- und Fahrt rech ten, Pkw-
Ab stell flä chen,  Ver- oder Entsorgungsleitungen so wie der Ver sor gung mit Hei zwär me und
der ent spre chen den Ab nah me ver pflich tung die nen, zugunsten des Käufers und andererer
Woh nungs ei gen tü mer sowie zugunsten von öffentlichen oder privaten Versorgungsträgern
an den in den ein zel nen Erwerbs ver trä gen fest ge leg te nen Ver trags ge gens tän den so wie an
den im Grund buch von Hei li gen ha fen Blatt 7985 zu bestellen und diesen Rang vor der
Auflassungsvormerkung des Erwerbers sowie vor Belastungen in Abt. III zu verschaffen.
Auch und insbesondere be rech tigt die se un wi der ruf li che Vollmacht zur Ab ga be sämt li cher
Willenser klä run gen  - auch be rich ti gen der oder ab än dern der Art - die er for der lich sind, um
die in An la ge 9 der Be zug sur kun de dar ge leg ten Dienst bar kei ten zur Ein tra gung zu brin gen.
Auch diese Vollmacht gilt gegenüber Dritten, insbesondere dem Grundbuchamt,
unbeschränkt und über den Tod des Käufers hinaus. Der Bevollmächtigte ist von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit und berechtigt, Untervollmacht zu erteilen.
Von diesen Vollmachten kann nur vor dem amtierenden Notar (oder seinem Vertreter,
Notariatsverwalter oder Amtsnachfolger) Gebrauch gemacht werden. Der Notar hat die
Einhaltung der im Innenverhältnis bestehenden Beschränkungen zu überwachen und dem
Erwerber mitzuteilen, wenn von dieser Vollmacht Gebrauch gemacht wurde. Im
Außenverhältnis unterliegt diese Vollmacht keinen weiteren Einschränkungen.

X.  Miteigentümerordnung gem. § 1010 BGB(sofern noch nicht eingetragen!!)

 Miteigentümerordnung gemäß § 1010 BGB für den der gemeinschaftlichen
Infrastruktur dienenden Geh- und Fahr weg so wie der son sti gen ge mein schaft lich ge-

nutz ten Vor rich tungen und An la gen.
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 Mit ei gen tü me rord nung gem. § 1010 BGB

I.

1. Im Grundbuch des AG Oldenburg von Heiligenhafen Blatt 7985 ist die Bal tic Five GmbH &
Co. KG - nachstehend „Bal tic Fi ve“ - als Eigentümer folgenden Grundbesitzes eingetragen:
Flur stücke 268, 296 und 300 der Flur 003 in der Gemarkung Heiligenhafen, Ge bäu de- und
Frei flä che, Ver kehrs flä che.
Die vorgenannten Flurstücke sind zu nutzen in dem aus der An la ge ersichtlichen
- als Geh- und Fahr we ge ein schließ lich Feuerwehrzufahrt,
- als Kfz-Abstellplätze
und
- als Müll stan dor te.

Nicht um fasst von die ser Mit ei gen tü me rord nung ist der in der An la ge 3 rot um ran de te Be-
reich.

Ins ge samt wer den vor ge nann te Flur stücke von den Ei gen tü mern bzw. Be woh nern der an-
gren zen den Woh nungs ei gen tumsanlagen ge nutzt. Es han delt es sich um 5 Woh nungs ei-
gen tum san lagen mit ins ge samt 52 Ein hei ten,  zzgl. der 7 Ein hei ten, die auf den Flur stücken
283 und 285 er rich tet wer den.
Auf jedes Sondereigentum i.S. des WEG, ein ge tra gen in den jeweiligen Woh nungs grund bü-
chern entfällt ei n An teil 1/59stel Miteigentum an den vorgenannten Grundstück en; der Anteil
des Eigentümers der Flurstücke 283 und 285 beträgt 7/59.

2. Jeder Miteigentümer ist zum Gebrauch des gemeinschaftlichen Grundstücks im Rahmen
des § 743 Abs. 2 BGB befugt, soweit nicht Grunddienstbarkeiten über die Nut zung von
Müllstandorten oder Kfz-Abstellplätzen entgegenstehen.

3. Die Verwaltung, Instandhaltung, Instandsetzung und Verkehrssicherung der Flurstücke
obliegt den Miteigentümern gemeinsam.
Die Miteigentümer vereinbaren hiermit, dass ein Verwalter für das vorgenannte Ge mein-
schaftsgrundstück bestellt wird.

Zum ersten Verwalter für die Dauer von drei Jahren ab dem  Tag der Eintragung dieser Mit-
ei gen tü me rord nung wird bestellt:

Haus ver wal tung Mar tens und Wer ner, Schul stra ße 4, 23774 Heiligenhafen

Die durch die Bewirtschaftung, Instandhaltung, Instandsetzung, Verkehrssicherung und
Verwaltung des Eigentums ent ste hen de Kosten werden un ter den Mit ei gen tü mern verteilt.
Entsprechendes gilt für alle erzielten Einnahmen.

Für die Abrechnung und Verwaltung gi lt Fol gen des:
3.1. Jeder Eigentümer eines Sondereigentums in den fünf Wohnungseigentumsan-
lagen ist mit einem Anteil von 1/59 an Kosten und Einnahmen beteiligt.

3.2. Der Ei gen tü mer der Flur stü cke 283 und 285, ein ge tra gen im Grund buch von Hei-
li gen ha fen Blatt 7885, ist an den an fal len den Kos ten und Einnahmen mit Anteil von
7/59 beteiligt.

3.3. Die vom Verwalter jährlich im Nachhinein zu erstellende Jahresabrechnung ist
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eine Einnahmen-/Ausgabenabrechnung. Die Ver wal tung die ses Grund stücks er folgt
ent spre chend den Re ge ln des Woh nungs ei gen tums ge setz es. Der Ver wal ter ist ins-
be son de re befugt, von den Miteigentümern angemessene Vorauszahlungen zu
verlangen. Er ist verpflichtet, jährlich eine Eigentümerversammlung abzuhalten, in
der - ähnlich einem Verwalter einer Wohungseigentümergemeinschaft - u.a. der
Haushaltsplan, die Höhe der Abschlagszahlungen, seine Bestellung und Abberufung
beschlossen wird.

3.4. Auf jedes der in den fünf Wohnungseigentumsanlagen bestehenden Sonderei-
gentumsrechte entfällt eine Stimme; der Eigentümer der Flurstücke 283 und 285 hat
sieben(7) Stimmen. Diese Stimmgewichtung wird damit begründet, dass in den fünf
Wohnungseigentumsanlagen insgesamt 52 Wohnungseigentumseinheiten gebildet
werden sollen. Demgegenüber werden in dem auf den Flurstücken 283 und 285 zu
errichtenden Gebäude insgesamt 7 Wohnungen errichtet, ohne dass hieran Wohn-
ungseigentum gebildet wird. Unabhängig davon, wie viele Wohnungen auf den Flur-
stücken 283 und 285 letztendlich gebildet werden, die Stimmgewichtung ändert sich
dadurch nicht. Auf den Eigentümer der Flurstücke 283 und 285 entfällt stets ein An-
teil und ein Stimmrecht, das 7 Einheiten entspricht.

4. Das Recht, die Aufhebung der Gemeinschaft an den Flurstücken 268, 296 und 300 zu
verlangen, wird - soweit gesetzlich zulässig - für immer ausgeschlossen.

5. Die Eintragung der in vor ste hen der Zif fer 1 ver ein bar ten Be nut zungs re ge lung, des in
vorstehender Ziffer 4 vereinbarten Aufhebungsverbotes und der in Ziff. 3 vereinbarten
Verwaltungsregelungen gem. § 1010 BGB in das Grundbuch wird

bewilligt und beantragt.

II.
Es werden hiermit vorsorglich bevollmächtigt:
a) die ReNo-Gehil fin Sina Bauer,
b) die ReNo-Gehilfin Katrin Scholz,
    bei de ge schäft san säs sig Müh len stra ße 36 in 23774 Hei li gen ha fen,
den jeweiligen Erwerber bei Abschluss dieser Miteigentümervereinbarung zu vertreten und
diese in der dafür erforderlichen Form entsprechend vorgenannter Regelung abzuschließen.

Sie werden ferner bevollmächtigt,und zwar je de für sich al lein, sämt li che Er klä run gen für die
Vertragsbeteiligten vor zu neh men, die der Eintragung vorstehender Miteigenümerordnung
gemäß § 1010 BGB dienen, auch sol che be rich ti gen der oder ab ändern der Art und Ein tra-
gun gen im Grund buch zu be wil li gen und zu be an tra gen. Die Voll macht er folgt un ter Be frei-
ung von den Be schrän kun gen des § 181 BGB und geht über den Tod hin aus. Sie er lischt mit
der ver trags ge mä ßen Eintragung im Grund buch.

XI.Wärmeversorgungsvertrag

Dem Käufer ist bekannt, dass die zentrale Wärmeversorgung über einen Nahwärmean-
schluss der amnis energy erfolgt. Hinsichtlich des Vertragsinhaltes wird gemäß § 13 a
BeurkG auf den in der Bezugsurkunde enthaltenen Versorgungsvertrag verwiesen.

XII. Grundbucherklärungen

1.
Die Ver trags par tei en sind über den Ei gen tums über gang ge mäß II. der Ur kun de ei nig. Sie
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be wil li gen und
  b e a n t r a g e n

in das Grund buch ein zu tra gen:
1.1. die Rechts än de rung (d.h. den Ei gen tum sü ber gang)
1.2. die Lö schung der Vor mer kung Zug um Zug mit der Ein tra gung der Rechts än de rung vor-

aus ge setzt, dass oh ne Zu stim mung des Käu fers kei ne Zwi schen ein tra gun gen er folgt
sind.

Den Um schrei bungs an trag kann nur der am tie ren de No tar stel len. Die Ver trags par tei en ver-
zich ten in so weit un wi der ruf lich auf ihr ei ge nes An trags recht. Der No tar wird an ge wie sen,
den Voll zug der Auf las sung erst dann zu be an tra gen, wenn ihm der Verkäufer oder die
Gläu bi ger bank den Zah lungs ein gang des Kauf prei ses schrift lich an ge zeigt hat (schriftlich
oder per Telefax) oder ab er der Käu fer bzw. dessen finanzierende Bank dem No tar die ver-
trags ge mä ße Zah lung des Kauf prei ses nach ge wie sen hat. Vor her darf der No tar dem Käu-
fer und dem Grund buch amt kei ne Aus fer ti gung oder be glau big te Ab schrift die ser Ur kun de
er tei len, in der die Auf las sung ent halten ist.

2.

Zur Sicherung des Erwerbsanspruchs des Erwerbers

bewilligen und beantragen

 die Beteiligten die Eintragung einer Auflassungsvormerkung an nächst offener Rangstelle.

3.

Der Erwerber

bewilligt

hiermit die Löschung der unter XI Ziffer 2. genannten Vormerkung.

Der Notar wird angewiesen, die Löschungsbewilligung für die Vormerkung dem Grund buch-
amt erst zum Vollzug vorzulegen, wenn

- der Notar die Bestätigung über das Vorliegen der allgemeinen Fälligkeitsvoraussetzungen
an den Erwerber zu der im Urkundseingang aufgeführten Anschrift versandt hat,

-der Bauträger dem Notar schriftlich mitgeteilt hat, dass er wegen nicht rechtzeitiger Zahlung
des Erwerbspreises vom Bauträgervertrag zurückgetreten ist und

- der Erwerber gegenüber dem Notar auf dessen Aufforderung per Einschreiben/Rückschein
nicht innerhalb von 14 Tagen die fristgerechte Zahlung oder das Bestehen eines Zu-
rück be hal tungs rechts behauptet hat, das daraus resultiert, dass der zu vergütende
Bau fort schritt noch nicht erreicht oder die zu vergütende Bauträgerleistung man gel-
haft ist.

Weist der Erwerber nach, dass ein Teil des Erwerbspreises gezahlt ist, darf die Löschung
der Vormerkung nur Zug-um-Zug gegen Erstattung des bereits gezahlten Betrages oder
des sen Hinterlegung beim Notar erfolgen.

Der Notar ist nicht verpflichtet, die Löschung der Auflassungsvormerkung zu veranlassen,
wenn der Erwerber Gründe vorträgt, wonach ihm eine Einrede gegen den Anspruch auf den
Er werbs preis oder Teile desselben zusteht. Die Abtretung des Anspruchs auf Übereignung
wird ausgeschlossen.
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Bis zum Vorliegen dieser Voraussetzungen darf der Notar von dieser Urkunde Aus fer ti gun-
gen, einfache Abschriften oder beglaubigte Abschriften nur im Auszug - ohne diese Lö-
schungs be wil li gung - erteilen.

4.

Hinsichtlich des Kfz- Abstellplatzes wird Folgendes erklärt:
Dem je wei li gen Ei gen tü mer des ver trags ge gen ständ li chen Wohnungsgrundbuchs von Hei li-
gen ha fen Blatt .................... wird ei ne Grund dienst bar keit des In halts ein ge räumt, dass der
jeweilige Eigentümer be rech tigt ist, den auf dem Grund stück, ein ge tra gen im Grund buch von
Hei li gen ha fen Blatt ..................  be find li chen und nach fol gend nä her be schrie be nen Be reich
als Pkw-Abstell platz un ter Aus schluss des Ei gen tü mers zum Ab stel len von Kraft fahr zeu gen
jeg li cher Art mit Aus nah me von Last kraft wa gen zu be nut zen, so fern die Fahr zeu ge für den
Stra ßen ver kehr zu ge las sen sind.

Es gilt Folgendes:

Der jeweilige Ei gen tü mer des Grundbesitzes, eingetragen im Wohnungsgrundbuch Hei li gen-
ha fen Blatt ................, er hält den schwarz umrandeten, in der Anlage 2 mit STP ?? be zeich-
ne ten Be reich, als Pkw-Abstellflächefläche zugeordnet.

Zur Verdeutlichung und Konkretisierung des zugeordneten Bereichs wird auf den die ser Ur-
kun de als Anlage2  beigefügten Plan Bezug genommen.

Die Er schie ne nen

b e  w i l  l i  g e n  u n d  b e  a n  t r a g e n

die Grund dienstbarkeit in das vorgenannte Grund buch (dienendes Grundbuch) so wie im Be-
stands ver zeich nis des vor ste hen den Woh nungsgrundbuchs den ent spre chen den Hersch ver-
merk ein zu tra gen.

5.

Die Beteiligten stimmen allen Erklärungen zur Lastenfreistellung zu (insbesondere Lö schun-
gen und Pfandfreigaben in Abteilung II und III)

und beantragen

deren Vollzug im Grundbuch, auch soweit solche Belastungen erst später eingetragen wer-
den.

XIII. Vollzug

1.

Die Beteiligten beauftragen den Notar mit dem Vollzug dieser Urkunde.

2.

Sie erteilen ihm Vollmacht, Anträge und Bewilligungen zu dieser Urkunde zu stellen, zu er-
gän zen, zu erläutern, einzuschränken oder zurückzunehmen sowie Genehmigungen, Be-
schei de und Zeugnisse einzuholen. Alle Vollzugsnachrichten werden an den Notar erbeten.

3.
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Alle behördlichen, gerichtlichen oder rechtsgeschäftlichen Genehmigungen sollen mit ihrem
Ein gang beim Notar als rechtswirksam und allen Beteiligten zugegangen gelten. Dies gilt
nicht für die Versagung von Genehmigungen oder deren Erteilung unter Bedingungen oder
Auf la gen.

4.

Bei mehreren Personen als Erwerbern:

Mehrere Erwerber bevollmächtigen sich wechselseitig, alle zum Vollzug dieses Vertrages er-
for der li chen oder zweckdienlichen Erklärungen auch in Vertretung der anderen Erwerber ab-
zu ge ben und entgegenzunehmen, insbesondere die Entgegennahme der Fäl lig keits mit tei-
lung; ausgenommen sind Vertragsänderungen.

5.
Ebenfalls bevollmächtigen die Ver trags par tei en un wi der ruf lich
a) die ReNo-Gehil fin Si na Bau er
b) die ReNo-Gehil fin Ka trin Scholz, bei de ge schäft san säs sig Müh len stra ße 36
  in 23774 Hei li gen ha fen, und zwar je de für sich al lein, sämt li che Er klä run gen für sie vor zu-
neh men, die der Durch füh rung des Ver tra ges die nen, auch sol che be rich ti gen der oder ab än-
dern der Art und Ein tra gun gen im Grund buch zu be wil li gen und zu be an tra gen. Die Voll macht
er folgt un ter Be frei ung von den Be schrän kun gen des § 181 BGB und geht über den Tod hin-
aus. Sie erlischt zwei Jahre nach vertragsgemäßer Umschreibung im Grundbuch.

XIV. Hinweise des Notars

Der Notar belehrte den Erwerber über folgende Risiken:

Der Grundbesitz haftet für rückständige öffentliche Lasten, insbesondere für nicht gezahlte
Er schlie ßungs bei trä ge.

Der Notar be lehr te die Beteiligten insbesondere über Folgendes:

Zur Rechtswirksamkeit des Vertrages und aus steuerlichen Gründen müssen die Beteiligten
sämt li che Vereinbarungen richtig und vollständig beurkunden.

Das Eigentum geht erst über mit Umschreibung im Grundbuch. Dafür muss die Un be denk-
lich keits be schei ni gung über die erfolgte Grunderwerbsteuerzahlung vorliegen und ggf. er for-
der li che öffentlich-rechtliche Genehmigungen.
Die Ver trags par tei en haf ten un ab hän gig von der Ver ein ba rung in die sem Ver trag nach dem
Ge setz ge samt schuld ne risch für sämt li che durch die sen Ver trag aus ge lö sten Ko sten und
Steu ern.

Der Notar weist zudem darauf hin, das er  für steu er li che Fol gen  kei ne Haf tung übernimmt;
die Erschienen bestätigen insoweit, dass eine steuerrechtliche Beratung durch den Notar
nicht erfolgt ist.

XV. Wärmelieferungsvertrag

Die Woh nungs ei gen tü mer ge mein schaft, in der sich das ver trags ge gen ständ li che Woh-
nungs ei gen tum be fin det, wird nach Maß ga be des An schluss- und Wär me lie fe rungs ver tra-
ges, der in der Be zug sur kun de als An la ge 8 auf ge führt ist,  von der am nis.ener gy  mit Wär-
me be lie fert. Der Er wer ber tritt mit Ab schluss die ses Ver tra ges in die sen An schluss- und
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Wär me lie fe rungs ver trag mit al len Rech ten und Pflich ten ein.

XVI. Kosten und Steuern

Der Erwerber trägt die Notar- und Grundbuchkosten dieses Vertrages und seines Vollzugs,
eben so die Grunderwerbsteuer. Der Bauträger trägt hingegen die Kosten der Löschung
nicht übernommener Belastungen (sowie ggf. die Kosten für auf seiner Seite erforderliche
Ge neh mi gun gen). Auf die gesetzliche Haftung beider Vertragsparteien für Kosten und Steu-
ern wurde hingewiesen.

XVII. Abschriften

Von dieser Urkunde erhalten

1.

je eine beglaubigte Abschrift

- Verkäufer und Erwerber (Ehegatten gemeinsam) - sowie Ausfertigung nach Grundbuch
 vollzug,

 - Grundbuchamt;

2.

unbeglaubigte Abschriften:

 - Grunderwerbsteuerstelle des Finanzamts,

 - Gutachterausschuss des Kreises Ostholstein,

 - finanzierendes Kreditinstitut des Erwerbers.

XVIII . Kaufpreisfinanzierung
Der Ver käu fer ver pflich tet sich, bei der Be stel lung von Grund pfand rech ten in be lie bi ger Hö he
für be lie bi ge Gläu bi ger mit be lie bi gen Zin sen und Ne ben lei stun gen vor Ei gen tum sü berg ang
mit zu wir ken und de ren Ein tra gung in das Grund buch samt ding li cher Zwangs voll streckungs-
un ter wer fung zu be wil li gen. Hier zu tref fen die Ver trags tei le fol gen de Ver einbarun gen, die in
der Be stel lungs ur kun de wie der ge ge ben wer den müs sen:
a) Der Grund pfand rechts gläu bi ger darf das Grund pfand recht nur in so weit als Si cher heit ver-
wer ten oder be hal ten, als er tat säch lich Zah lun gen mit Til gungs wir kung auf die Kauf preis-
schuld ge lei stet hat; ab wei chen de Si che rungs ve rein ba run gen gel ten erst ab voll ständiger
Kauf preis zah lung, je den falls ab Ei gen tums um schrei bung.
b) Bis zur voll stän di gen Til gung des Kauf prei ses sind Zah lun gen, so weit zur La sten frei stel-
lung er for der lich, di rekt an die ding lich Be rech tig ten, im üb ri gen an den Ver käu fer zu lei sten.
c) Das Grund pfand recht darf auch nach Ei gen tums um schrei bung auf den Käu fer be ste hen
blei ben. Der Ver käu fer über trägt al le ihm an die sem Grund pfand recht zu ste hen den Rech te,
ins be son de re Ei gen tü mer rech te und Rück ge wäh ran sprü che, mit Wir kung ab Zah lung des
Kauf prei ses, in je dem Fall ab Ei gen tums um schrei bung auf den Käu fer.
d) Der Ver käu fer über nimmt im Zu sam men hang mit der Grund schuld be stel lung we der ei ne
per sön li che Haf tung noch trägt er da mit ver bun de ne Ko sten.

Der Ver käu fer er teilt dem Käu fer, meh re re Käu fer sich ge gen sei tig, un ter Be frei ung von den
Be schrän kun gen des § 181 BGB
 V o l l m a c h t ,
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al le Er klä run gen ab zu ge ben, zu de nen der Ver käu fer auf grund vor ste hen der Be stim mun gen
ver pflich tet ist. Von die ser Voll macht kann nur vor dem be ur kun de n den No tar, sei nem Ver-
tre ter oder Amts nach fol ger Ge brauch ge macht wer den. Der Be voll mäch tig te ist auch be-
rech tigt im Zu sam men hang mit der Be stel lung von Grund pfand rech ten mit der Auf las sungs-
vor mer kung im Rang zu rück zu tre ten so wie das Woh nungs ei gen tum und das Teileigentum
der so for ti gen Zwangs-voll streckung zu un ter wer fen und Un ter voll macht zu er tei len.
alt.
Der Käufer erklärt, dass eine Belastung des Vertragsgegenstandes mit einer Grundschuld
im Rahmen der Abwicklung dieses Vertrages nicht erfolgen soll.

XIX: Salvatorische Klausel

Sollten Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nicht rechtswirksam oder nicht
durch führ bar sein oder ihre Rechtswirksamkeit oder Durchführbarkeit später verlieren, so
soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrages nicht berührt werden.
Das Gleiche gilt, soweit sich herausstellen sollte, dass der Vertrag eine Regelungslücke ent-
hält. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen oder zur Ausfüllung
der Lücke soll eine angemessene Regelung gelten, die , soweit rechtlich möglich, dem am
näch sten kommt, was die Parteien gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck des Ver-
tra ges gewollt haben würden, sofern sie bei Abschluss des Vertrages den Punkt bedacht
hät ten.

Das Protokoll wurde den Erschienenen vorgelesen, von ih nen ein schließ lich Er gän zun gen
und Strei chun gen ge neh migt und eigenhändig wie folgt unterschrieben:


