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URKUNDE
Notarin
HelgeEimers

ixr\,

I'r, '

Dje Ubereinstimmungdleser auszugsweisenAb_
schriftmit der mir vorljegendenUrschriflbeglaubige jch. Auf die Wiedefgabedef ALljlassungw!.de
vorzichlel Zugleichwird bescheifligt,dass ore ur-

ti

kundeke]neweiterenBestimmungenenlhält.
Be in,27. Mätz 2012

l

r^.

Yrlo
Eimers,Nolarin

\

2.

HerrDr.Gur]nar
Geoee,
aebo.enarn18.061969,
b'erLJisansässig
Am Rondelii, 12529Schönefeldi
dleserhandelndnichtfür sich selbsl,sondernhandeln
aufgrundder ihm am
24.43.2012edeilien Vollmacht(UR._Nr.105/2012
des Notars Hellm!r
Sieglerschmidt,
Beriin),diebeider Beürkundung
im O|"iginal
vorlagund dieats
begraubigteKopie als ,4nlaoedem vertrag beigefügr
isr, ars bevormächtigter
Verlrelerfürdie Gesellschaflmjt beschränkterHaftung
in Fl.mä

s

KrjegerGrundstück
GmbH,
Am Rondell1, 12b29Sohönefeld.

_ imFolgenden
genannt
"Krieger,
Hiermitbescheinige
ich, der Nolar,aufgrundEinsichtnahme
in das erektronrsche
HandeJs.egister
desArntsgerichts
Kielzu HRB4159am23.03_2012
dievorstehende
Vertretungsberechügung
für dieGesellschaft
mitbeschränkler
Haftungin
KiWi,KielerWirtschaftsförderungsundStrukturentwickiungsgesollschaft
mbH
FraLtnhoferslr.
2 - 4, 24118Kiel
DerErschienene
zu 1, ist ausgewjesen
durchBundespersonalauswois
Nr.
141383224,
und
derFrschienene
zu2. durchBlrndespersonalausweis
Nr.253i59670.
Der Notarhagtevor Beu*Undung
die Eßchjenenen
zu 1 undzLjä ob nachrnrer
Kennlnis
er odereinePerson,
mitderer sichzurgemeinsamon
Berufsausübung
ver_
bundenhal, airßerhab seinerArntstätigkeit
in derselben
Angeegenheitbereitstatrg
waroderist(vgl.S 3 l Nr.7 Beurkc);
djeErschienenen
zu 1. undzu 2. e.klärten,
dass
dresnichtderFallist.
(

DieErschlenenen
zu 1.undzu 2.,handelnd
wieangegeben,
erklärlen
zu meinen,
nolariellenProiokoll:
Sei te 2

Dievon unsVertretenen
schließen
folgenden
Grundstückskaufvertrag
und erklären
lvasfolgt:

Inhaltsverleichnis
(nichtGegenstand
derBeurkundung)
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Präambel
L

Die Ufternehmensgruppe
,,Kr:egelbeabstchlgt,
ihre

N,larktpräsenz
in NorodeutschanCweilerauszLlbauen
ünd hat sich.iazuentschieden,
in Kiel dc|
Neubau eines lVöbelhauses
und etnes Möbel,Dscollnter.s
zu realsierel|.
Nachfolgend
bezjehen
sjchdie vertfagiichen
Regelungen
sowohlauf den Bäu
des l\löbelhailsesals auch auf den Bau des LröbefDlscolrnters,
sofem dies
nrchtausdrücklich
andersbenanntwird.Kriegerbeabsichtigt
rnilder Umsetqteses
zuig
Vorhabensmindeslens250 sozialversicherungspflichtige
ArbeitspJäize
zu schaffen.Der Ftächenbedadfür das l\4öbelhaus
mit einer Verkaufsfläche
von40.000m, undfitr den MöbelDism!ntervon B.O0O jewerLs
mz
zuzüglichHausläger
in verkehrsgünstiger
Lage kannvon der Landeshauprstadt Kiel nichtohne Weiteresin einem baureifonZusland

bereitgestelltwer_
den_Voraussetzung
hierfürist, für das im BereichWestring/ A 215 / Hassel_
dieksdammerWeg / Olaf_palme-Damm
gelegeneund bjslangim Flächennutzu|gsplan als cruinflächemit der Zweckbestimmung
,,Dauerkleingäden,
ausgewieseneGebjet,das in Anlage 1 rot markiertist, den
Flächennufzungsplan
zu ändern,einenBebauungsplanaufzustellenund im Anschlussggf.
gewerolrcn zu enhrlckeln,sofem und soweit der Bebauungsplandie
beabsichtigrte
Nutzungzulässi.Kriegerist bekannt,dass durchden Abschluss
des KaufuertrageskeinAnspruch
auf planungsrechl
besteht.
I.

Die l\'löbelKraft AG hat sich lm WeQeeines städtebaulichen
Vertragesvom
21l2B.11.2A11verpflichtet,
sämflicheKosienlü. dle srforderlichen
planungs_
leistungen,sowie Gutachten und UntersuchLrngen
für die Efarbeitungund
DurchJührungde. Bauleitplanungin Abslimmungmit der Landesha!ptstadt
Kie zJ uberne-meIr

l.

Aufgrundde. in Abs.I besch.iebenen
Situation
ist es edcrderlich,
im Rahmen
des KaufuerlragesRegelungenzu treffen,die zei ich abgestuftwjrksam
wer_
den.ZLJnächst
wrrdKriegerdas crundsiückzu einempreisve*auft, der den
gutachterlich
nachS 2 ieslgelegten
Grundstückswed
unler Berücksichtigung
der derzeitigen
Gegebenheiten
(Nl]tzungals Kleingartenanlage,
für zukünftige
NutzungnichtaLrsreichend
erschJossen)
widerspiegelti
Kriege.wird dadurch
in die Lage versetzt,als Berechtigterder Eigentumsverschaffungsvormerl<ung
Sei Ee 5

und Bevollmächtigtef
nachS Z Nr.2 b desVertfagäsn Bezugauf die Fläche
nach Maßgabedes BKleinGGmitden Kleingärtnem
zu veihandelnund

stch
an der Bereilslellung
oderEeschaffung
vonErsatzland
zu beteiltgen.
Nachder
edorderlichenAnderungdes Flächennutzungsplanes
und Rechtskrafldes zu
erstellenden
Bebauungsplans
erhältKieleinenNachzahlungsanspruch
geEen
Kfieger,dei dannallewedbildenden
Fakto.en
des Grundstückes
undden be_
redsgezahltenKaufpreisanteil
borücksichtigt
und gutachterlich
festgelegtisl

51 (Kaufgegenstand)
I.

Kiel verkauft an Kriegerdas im crundbuch des AmtsgerjchtsKiel von Kjel,
Blatl 4243, unter lfd. Nr. 2bO des Bestandsvefzeichnisses
gebuchteGrund_
stück der GemarkungKiel-J, Flur 15, Flurstück136, Landwirtschaftsfläche,
Verkehrsfläche,Waldfläche,Wassedläche,prüner Schlag,mit einer Gesamtgröße von insgesamt184.256m,.
Das vorgenannleGrundsiückhat folgendenGrundbuchstand:
Abt. I Landeshauptstadt
Kiel
Abt. ll unbelastet
Abt. lll unbelastet

.

Dem Vertrag als Anlaoe 7 beigefügtist ein Lageptan,in dem das crundstück
rot gekennzeichnetist.

t.

Auf dem GrLtndstück
beilndet sjch eine Kleingadenanlage,
so dass eine hier
parkplätzenetc. voihandenist.
für typischeBebauungmit Gartenlauben,

- insgesamtnachiolgend
Das in L bezeichneteGrundstück
ats "KaufJläche.
bz:w.
bezeichnet- wird ve*auft mii allen Beslandleilen
,Kaufgegenstand'
und Zubehor.
DasEigentum
Dritter(zB. Garlenlaubgn,
Anpflanzungen
im Kleingadenberelch
und
ähn,iches
ist
vom
Verkaul
ausgesch
ossan.
)

5 2 (Kaufpreisund Nachzahlungsverpflichtung)
L
i

Der Kaufprelszum Zeitounkl
desAbschlLrsses
diesesVedrages
behägtuntel
Berücksichtigung
desderzeitigen
Zustandes
der Kauffläche
€ 4,90/ m,.

ii

I

Insgesamt
ergibtsichsomitftf die Kaufliäche
etnvorläuftger
Kaufpreis
von

l

902.8s4,40
EUR.
Sofernund so\/eit sich aLtfgrund
der vo|.zurehmenden
VermessungeineFlachenabweichung
eeibt, isi djesefinanziell
nichtaüszugleichen.
ll.

entfä]lt

Ill.

Der in Abs. I genannteKaufprelsberücksjchtigtdie latsache, dass zum Zeit_
punkl des Vertragsschlusses
die Kaufflächeweder ausreichendfür die Be_
baLrungmii einem Möbelhauserschlosson,noch in sonstigerWeisebaureifjsi
oder für die KaufflächebereitsBaurechtbestünde.Für den Fall,dass
'1.

der zu erstellende
B,planmit der Nummef988 und die 32. Anderung
des Flächennutzungsplans
bestandskräft
ig wird und

2.

die FestsetzLlngen
dieses B-plans die von Krieger boabsichtigteArt
der baLrlichen
und gewefblichen
Nutzungm ndestensmjt den in S 13
Abs. lV. dlesesVedGgesgenanntenEckpunklen
zuassenoderKrie_
ger erklärt, das einsoitigeRückirittsrechtnach S 13 Abs. JVZtff. j Un_
terabsatz2 nichtausübenzu wollen

vereinbarenKiei und KriegerfolgendeNachzahlunqsverpflichtunq
(bzw.
nachfolgend
auchNachzahlunqsbetraq
genannt)i
Bei Erfüllungder in den Nrn. 1 und 2 genanntenVofaussetzungen
verpflichtet
sioh Kriegerzur ZahlungeinesweiierenBetragesvon

85,10EURYm',

an Kleluod zwar beschränkt
nur auf cen Grundstücksleil
der Kautliäche,
der
füf den Bau lnd den Betriebder Möbelhäuser
erforderiich
ist (ungefähre
Grundfläche
gemäßArchtektenlagep
an der Antage2 blau gebfochenumrandei)und im Zusammenhafg
mit der Edüll!ngder damilverbundenen
Ve.
pflichtungen
und Auflag-.n
steht.Die parteienstelleniosbesondere
klar,dass
für dle Grundstücksflächen,
diean Kielwiederzurücküberlragen
werden(vgl
S 12 Ziff.1.9und S 13Zjff.V.) kejneNachzahtongsverpftichtung
entstehtcteF
ches gilt für die Abstandsflächen
gemäßS 12 Ziff. 1.6.(ungefähfecrundfläche
gemäß Architektenlageplafder Anlage 2 grün schraffiert)Die padeien
stellen klar,dass es sich bei dem 6ls Anlage2 beigefügten
Architektenpan
Lrm
eine vorläuflgePrinzipskizzehandeli,da sich jnsbesondereim Rahmendes
Bebauungsplanverfahrens
Anderungenergebenkönnen.Weder Kriegernoch
Kiel könnenaus dieserPlanskize RechlejedwederA,1herleiten.

5 3 (Kautpreisfälligkeit)
1.

Krieger
hatdenKalrfpreis
(vgl.S 2 Abs.t) am30.05.2012
auldasKonto der Kiwi, KielerWirtschaftsförderungsundStrukturentwlcklungsge_
sellschaflmbH,Kontonummer
21 A23275 bei der FördeSpalKasse
Kiel(BLZ21050170)zuzahlen,
undzwarso,dasser zurnFältigkeitstag dem Kontobestjmmungsgemäß
verfügbar
gutgeschrieben
ist. Dle
KiWiist verpflichtet,
Kriegerunddem NotardenZahlungseingang
und
dessenZeitpunkt
unverzüglich
mjLuteilen.

2.
.

entfä1ll

Darüberhiraus und Jr ter der VofaussetTLng,
oassdie BeorngJngen
des S 2
Abs. lll Nm. 1 und 2 erfüittsind,verpflichlel
sich Krjeger,den dannfälligeo
Nachzahlungsbetrag
innerhalbvon 4 Wochen nachdemKiel Kriegerdie N,,liltei_
lung über deren Eriüllungschriftllchmitgeleilthat, auf das untef Abs. 1 Nr. j
näherbezeichnele
Kontozu zahlen Abs_1 Nr. 1 S. 2 giltentsprechend.

.

Zahlt Krieger sowohl den KaL,.fpreis
nach S 2 Abs. I als auch den Nachzahlungsbetragnach S 2 Abs. lll ganz oder teilweisenichtfristqemäßoder
seiLe B

besiimmungsgemäß
verfugbar,
so sifd d.ejeweilsläliigenBeträgeinsoweit
ab
piozentpuIkten
Fällgkeitmlt B
überCeri Basiszinssatz
zu verzinsen.
Krelbehältsichdie Gs tendrnachung
ejnesweitefgehenden
Verzdgerungsschadens
vor.

S 4 {Ubergabe)

t.

Ubergabetaqlst der den vollständlgen
und vertragsgemäß
verfügbaren
Ein_
gangdes Kaufpreises
auf dem Konloder KiWi(vgl S 3 l.) folgendeMonats_
ersteum 00:00Uhr.

ti.

L

Ab diesemZeitpunktist Kriegervorbehaiflich
weitererRegelungenzwischen Kiel und Kdeger berechtigt,die Kaufflächezu betreten
und für
eigene Zwecke,insbesonderefür säm|iche L4aßnahmen,
die dof pla
nungs-und Bauvorbereitung
dienen,zu nutzen.Die RechteDritteraus
Eigentums-und/oderpachtverhältnissen
sind von Kriegerzlt beachten
undzu wahfen.
Krieger übernimmt den Kau.fgegenstand
ohne förmliche übergabe.
Kriegerhai Kiel von allen privatenund öffen|ich_rechflichen
Verpflich_
tungen(auch:Verkehrssicherüngspflicht)
freizuhalten,die sich am oder
nach dem Ubergabetagaus dem Eigentumoder dem Besitz an der
Kaufflächoergeben,sowiedje laufendfälligenLasten und Abgabenin
Bezug auf das crundstück zu tragen. Dazu zählt auch die Verpflich_
tung zu. Übernahmedes Winterdienstesentsprcchendder Straßenrei
nigungssatzung
der Lardeshauplstadt
Kjel.

lll.

Darübefhinausträgt Kriege.ab dem übergabetag
die cefahr des zufälliaen
Untergangsund / oder der zL.iälligen
Vefschlechterung
der Kauffläche.

S 5 (Mängethaftung)
Kriegeferklärt,ausrejchend
Gelegenheit
dazugehabtzu haben,sichüberden
seite

I

Ztrstand
derKauflläcrezu lnfoTmieren
DeaZustand
ist'Krieaer
bekannt.
1.

K.jegefkauft die Kaufflächegrundsäizlich
wie sie liegt.Ansp che und
Rechlewegen(auch:verboagenen)
Mängelnslndausgeschlossen
im
Bezugauf verborcene
Mängeljedoch
nur insoweit,
wie sie Kie ebenfallsunbekannt
waren.lnsbesondeTe
schuldetKlelnichtdle Verwendbarkeitder KaLfflächefür die Zweckevon Krieger,die wejtefe Bebaubarkeitufd Nutzbarkeit
der KauFfläche

2.

entfällt

3.

Unberührtvon der Regelungin 1. bleibenweitef Rechte von Kdeger
wegen von Kiel zu vertretende.Schädenaus der VerleEungdes Lebens,des Körpefsoder der Gesuodheiiund iür sonstigeSchäden,die
Kielvorsätzlichoder grobfahrlässigzu vertretenhat.

und Altlasten)
S 6 (Bodenverähderungen
1.

Kriegererklär1,
ausreichend
Gelegenheit
dazu gehabtzu haben,die
Kaufflächeauf schädlicheBodenveränderungen
und Alflasteni. S. d.
BBodSchGzu unlersLrchen.

2.

Kjeget jst bekannt dass die Kaufflächein der Vergangenheitajs
Kleingartenanlage
gonutztwordenist. Kiel ist nichts darüberbekannt,
dass das celände vor dieser Zeit gewerbllchoder indust ell genutzi
wordenist.

3.

DieLandeshauptstadt
Kielerklärt,
dassdie Kauffläche
nichtim Bodenund Alüastenkalasierals Verdachtsfläche
registdertist. lhr ist lediglich
bekannt, dass möglicherweiseeln Abwasserkanaleiner Fischfabrik
über die KauffLäche
verlau'fen
soll.Die Landeshaupistadt
Kiel erkiärt
weiterhin,dass ihr unbekanntist, wo diese Fabrik geslandenhaben
könnteund wo innerhalb
der Kauffläche
der angesprocheng
KanalVer_
läufl.
seite 10

KriegerLindKiel schileßen
nichtaus,dasswegenschädlicher
Bodenveränderungen
Lnd / oderAltlasteni. S. d BBodSchG
odersonstigen
Verunfeinigungen
allerAd im Bodenoder sonstigenGrundstücksbe_
standteiien
zukünfliglMaßnahmen
i. S. d. BBodSchGoder sonstige
Maßnahmenin Bezlg auf den Bodenerfordedich
werdenkönnen.
Kriegerund KieJsindsjcheinig,dassKiegerinsoweit
keineAnsprüche
gegen Kielzustehen
4.

.

Ausgleichsansprüche
von Krieger gegen Kiei i
BBodSchcsindausgeschlossen

S. d S 24 ll

Kriegerund Kielist bekannt,dassKielauchnochnachübergangdes
Eigen,
tums an der KaufflächeaLdKdegernach 4 Vl BBodschc zu l\raßnahmen
S
i.
S. d. BBodschc in Anspruchgenommenwerden kann. Soweit
Kiel in An_
sprucngenommenwird,hatausschließlich
Kriegerdie mit einersolchenInan_
spruchnahmeverbundenenLasten2u tragen.lnsoweithält und stellt
Krjogel
Kielin ihremlnnenverhältnis
von einerInansprucnnanme
und den darausfoi_
genden Lasten, lnsbesondereVerpflichtungen,
Kosten,AL.lwandoder Schäden, umfassendfrei. Das gleichegjlt,wenn Kielvon Drittenin Anspruchgenommenwird.

t,

Knegefist bekannl,dass flaßnahmenauf dem Kaufgegenstand,
die nil Erdbewegungenverbundensind,der Landeshaupistadt
Kiel (UmweltschLltzamt)
zwej Wochen vof deren Begjnnschriftjichanzuzeigenund einvemehmlichab_

l
II
u1

zus!mmenstnd.

gl

1.

il

F1

Kiel hat KriegeraLtfdas Rislkovon Schädendurchoder infolgevon
möglichery/eise
innelnalbdet KaufflächenochvorhandenemKijegsge_
rät odef bisher nicht entfemtenKampfmiltelnoder Resten davon hingewiesen.Solltenin Zukunftnoch vorhandenes
Kriegsgerä1,
bisher
nicht entfernteKampfmitteloder Reste davon entdecktwerden,hafiet
ausschließlichKriegef füf diesbezüglichrveitefe erfordeflicheMaß,
nahmen.Bei Bodenbewegungen
kanneinevorherige
oder begleitende
Sondierungdurch den Kampfmiflelräundienst
nglwendigwerden_
seite 11
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2,

Darüberhinaushal KielKriegerdaraLrf
hingewiesen,
dassdie auf der
Kauffläche
vorhandene
BebauLtng
möglicherweise
Asbestbelastungen
auireisenkann,djevor demAbfass
und der Entsorgung
einerspeziellen Behandlungbedürfen.Die hierdurchbedingtenl\,4ehrkosten
irä91
KnegerDarüberhinauskannnichtausgeschlossen
werdendasssich
wejterhinFundamentfeste
ältefer Baulen,Bahngleise,weitereHinder_
nisse etc. im Bodenbefinden.

S 6a (Ausgleichsmaßrahmenfür Umwelteingriffe)
I.

lm Zuge der Bauleilplanung
mussder BelangUmweltschutz
einschließlich
des
Naturschutzesund der Landschaftspflege
berücksiohiigt
werden.Hierzugeho_
ren auch die Eingriffsregelungen
nach dem Bundesnaiurschutzgeseiz
(sieheS
1a BaucB).
Kriegerverpflichtetsich im Rahmeneines abgestimmtenKonzepts,säm|iche
damit veöundenen Ausgleichsmaßnähmen
durchzufühlenoder erforderliche
Kostennachfolgender,abgeslufterprioritätzu übernehmen.
1.

Maßnahmen
aufdemGrundstück
(2.B. beiErsatzbaumpflan_
zungen,Dach-undFassadenbegnjnung)

2.

Maßnahmen
in unmittelbare.
Nähedesgeptanten
Sonde€ebiets
dd'
,l\.,1öbelma

3.

Maßnahmen
im KielerStadtgebiet
aufgeeigrjelen
städtisohen
odervonpdvalanzukaufenden
FlächenunterBerücksichtigung
des Landschaftsplans
(2. B. Ersatzvongesetzlich
geschütäen
KnicksoderWaldflächen)
Maßnahmen
auße*ralbdesStadtgebietes
au.fgeeigneten
städti_
schenodervonpfivatanzukaufenden
FlächendesFfeiräumli_
chenLeitbildes
KielundLJmland
(2.B.Ersatzvongesetzlich
ge_

5.

schütztenKnicksoderWaldflächen)
Ausgleichszahlungen

seite 12

Hiervonunbedhrtblelbenerfordcr
icheGenehmigungen
oderBefreiungen
d4r
ts
zuständ
gen
Behörden,
Jevre
sov,leit
sie nichtschondLrrch
dasgeplanteBau,
te lplanverfahren
bestehen.
Il.

Für den Fall, dass Kiel jm vorb,ezeichnelen
Verfah.enselbsl FlächeniLirALrs9 erchsmaßnahrnen
zur Veafügung
stellt,wej{die Ausgleichsmaßnahmen
aut
dem kaufgegenständlichen
Grundstück
nichtausreichen,
verpflichtet
sich Krcger, dte entsprechendenGrundstückswe{e,
die gutachterlichfestzulegensind,
Kiel zu eGtalten.Die parteiensind sjch schonjetä darübereinig,
dass die BewertungdieserFlächgndie 8e."./ertungsste
ie von Kiel vornehmensoll und dass
ungeachtetdes eimitteltenGrundstückswedes
def Nrlindesipreis
hieriür 4,10
gm, betragensoll. Das Ejgentuman
den zuf VerfügunggestelltenFlächenverbleibtweiterhinbei Kiel. Mdgljcherweise
wird es für Kiel aber erforderlichwer_
den, im Zuge def Ausgleichsmaßnahmen
nachS 6a diesesVertragesGrundstücke von Drittenfür die Erfüllungvon Ausgleichsmaßnahmen
käuflichzu er_
werben.Kielwird iedoch Krjegerzuvordie Gelegenheit
ejn.äumen,das von Kiel
anvisierteAusgleichsgrundstück
oder eif anderesfijr die Ausgleichsmaßnah_
men geeignetesGrundstücklrn Stadtgebietder Landeshauptstadt
Kiel und in
Abstimmungmil Kiel zu erwerben.Entsprechendder in Abs_I Unterabsatz
z
bestimmienKostenregelung
vepflichtetslchKrieger, Kiel die Kostendes Kauts
(Kaufpreis
bis nraximal
75,00EUR/qm,cerichtsund Notargebühren)
zu ersta!
ten. Sofern Krieger dle zum naturschutzech|ichenAusgleich erfordeflichen
Flächensrwlö1, verpflichtetsie sich, diese im Anschlussunentgel|ichan Kiel
zu übertragen.

S 7 (Nutzungs. und sonstigc Vertragsverhältnisse)
1,

Die Kaufflächewird gfundsäizlichfrei von Miei,, pachl- und sonstjgenNui_
zungs- sowie Bewirtschaftungs-und ähnlichengrundstücksbezogenen
vef_
tragsveahältnissen
an Kriegerübergeben.

2,

a.

Von 1. ausgenommen
ist der Generapachtvertrag
zwischender LandeshauptstadtKiel -Liegenschaftsamtund dem KreisverbandKiel def
Kleingärtnef
e.V.vom 30.09.1999
undeinZusalzvertrag
zum

Generalpachtvertrag
vom 04.09 / 05.09.20ö3.
Der cene.alpachtvertrag sowie deaZusatzvertragsind als Anlage 3 nuf zu Beweiszwocken
beigefügt.Krlegerübernimmtdie vorbezeichneten
Verträge.Gleichfalls
ist Kriegerbekannt,dassdie aL,'fder Ka[fi]ächeerrichietenKleingärten
vomSchutzdes Bundeskleingarlengesetzes
erfasstslnd.
b.

Kiel bevollmächtigt
Kriegerunwiderfuilich
und mit Wirkungab dem
Ubergabetag,
allesichausdiesemPachtve.hältnis
für Kielergebend-.n
Rechtesowiealle RechleKjelsals Eigentümerin
des Kaufgegenstandes (z.B SS 985 f{. BGB, Bundeskleinga.tengesetz)
wahrzünehmen
unddabeinachaußenKielzuvedreien.
Kriegerist bei dem cebrauch dieserVollmachtverpflichtet,die in diesem Vertrag beschriebenenInteressenvon Kiel zu benicksichtigen.
Soweit Krieger von dieserBevollmächtigung
ceb€uch macht,keffen
insbesonderedie wirtschaftlichenFolgen der veranlasslenlvlaßnahmen ausschließlich
Krieger-Die durchdiese Gebrauchmachung
enf
stehendenKostenträgtjedenfallsim lnnenverhältnisunter Freistellung
von Kiel ausschließljchKrieger.Gegenden Freistellungsanspruch
von
Kiel sind Einwendungen
und EinredenausgeschlossenAuf Wunsch
und auf Kostenvon Kdegerwird Kiei die vorstehendeVollmachtin gesonderter Urkunde edeilen, so oft dies erforderlichist. Sofem die
- aus welchen
Rechte Kiels als Elgentüme.indes Kaufgegenslandes
Gründenauch immer- nichtvon einemVertrelerausgeübtwerden
können,veryfliohtetsich Kiel nach Anforderungdurch Krieger,solche
Rechteim eigenenNamgnauszuüben.
Kriegerwifd Kielregelmäßig
überallevon Kriegerauf Grundder nach
Unlerabsatz1 erteiltenVollmachtvorgenommenenlvlaßnahmenund
Verhandlungsergebnisse
informieren.
verpflchlet sich Kriegerschonjetzt,aufln diesemZusammenhang
schiebendbedingtdufchdas Einvernehmen
mit dem Generalpächter,
dem Kreisverband
Kielder Kleingärtner
mit Kielzu
e.V.,im Verhältnis
lolgendendea Ge're.alpachlverl-ag
ergänzender
Regelunger:
seite
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aa.

bb.

Kriege.ger'r'ähfletstet,
dassdie Nurzungder Keingärtenbis
zq
einemZetlpunkt
vo. Beginndef baworbereitenden
Arbeitenaui
oef Kauffläche
möglichbieibt,der für Knegerim Hinbtick
auf
das geplanteBauvorhaben
angemessen
tst (nachfolgend
kurz
, Beräumungszeitpunkt'
genannt),sofernsich die jeweiligen
NutzefCef Klejngärtenn einerindividuelen
Vereinbarung
mit
Kriegerveroflichten,
den Kleingarlen
zum Beräumungszeitpunkt
zu übergeben
und diesdLrrch
eineErklärung
gemäßS 7g4 Abs.
1 Nr. 5 ZpO absichefn.K.iegerwird den
Kleingädnem
den Be_
raumungszeltpunkl
in geeigneter
Formntittoilen.
Nachde.zeitigerVertragslageist es dem

KrejsverbandKiet def
Kleingärtnere.V. gestattet, lee.stehende
oder individuelrenF
schädigteund fretgezogeneKle{ngartenparzellen
neu zu bese{_
zen. Knegef isl bestrebt,eine vedfagliche
Regelungmit dem
KfeisveibaodKiel der Kleingärtnere.V. zu verejnbaaen,
der dte_
se Form cjef N6chbeselzunguntersagt.Sollte
diese Regelung
nrcntzustandekommenund solllein djesem
Failder KreisverbandKieldef Klelngädner
e.V.odef ein entsprechender
Ktern
ganenvereinleerstehendeoder entschädigte
und {reigezogefe
pazellen nach dem
ücergabestichtagneu besotzen,stellt Kiel
KriegerirrAblveichungder Regelungin Nr. 2 Jit.
b von den sicn
darausergobenden
Schädenffei, allerdings
bet agsmäßjgbeqrenztaufdie Höheder Entschädig
nachBundeskleingartenge
setz im Bezugauf die jewei,sbetroffeneKleingadenparzelle.

3.

Kriegerbeabsichtigt,
nach EriüIlungder erforderlichen
Vofausselzungen,
dte
Kaufflächezu bebauen und gewerbrichzu nutzen.
Dafür wird es erforderrtch
werden, die dezeit vorhandenenKleingärten
zuRjckzubauenLrnddie pächter
nach Maßgabedes BundeskleingaftengeseEes
zu entschädigen.
Die Verhandlungenmitdem Kreisverband
der Kleingädner
e.V.und ciemKleingärtnervefetn
Kiel von 1897e.V_einefseits
und den Kleingärtnefn
bzw Unterpächtem
ande_
rerseitswird ausschließlichKriegerführen. Dje Entschädigung
durch Kriegerist
entsprcchendder nachfolgendenpunkte zu lejsten:
seite
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Kriege. verpflichtet slch in

Absprache rnit

Kiel -

lmmobilienwirtschaftunddem Kfeisverband
Kielder Kleingäinere.V.den betroffenen
Kleingadenpächtern
nach ft,{öglichkeit
ErsatzgädendurchHe.richtungeinzel_
ner Kleingärten
aufeinemTeilder Kauffläche,
die nicht
für die Erdchtungundden Betfiebder Möbelhäuser
be_
nötigtwjrd oder
bb.

in Abstimmungmii dem Kreisverband
der Kleingärtner
e.V. und den Kleingartenvereinen,
Ersatzgärtenin bestehendenKleingartenanlagen
zunächstin der unmitte!
barenUmgebungund im Anschluss
im gesamlenStadtgebiet von Kiel den Kleingartenpächtern
anzubietenoder
für dann noch ungedeckteBedarfean Klejngädenneue
Ersatzflächenzu beschaffen,zu efschließenund für die
Verpachtunghe.zurichten_

HinsichtlichmöglicherflnanziellerForderungender pächter ist
Krieger im Verhältniszu Kiel im Sinne einer Freistellungzur
Regelungund zum Ausglejchverpflichtet.Die Verpflichtungzur
flnanziellenEntschädigungbestehtfür Kfiegerauch, solern die
Pächter,deren Klelngärten
auigfundder geplanlenBebauufg
beseitigtwerden müssen, nach voßtehenderMaßgabe einen
Ersatzgartenzur Verfügunggestelttbekommen.Kosten,die im
Zusammenhang
mjt der Bereitstellung
und der Henichtungdef
vorgtehendgenanntenFlächenentstehen,trägt ltieger.
Gleichesgilt für möglichefinanzielleund nachweisbafeFordenrngendes Krejsverbandes
der Kleingärtner
e.V., sowiedes
Kleingärtnervereins
Kiel Vgn 1897 e,V., insbesondere
füt die
Fälle, in denen eine Weitervermietungbereits legrstehender

ParzeilenCufchda! laulendeVerfanienzur
Bebauungdef
KauffLäche
nichtmögiichv,/ifcJ
cderGemeinschaftseigentum
des
VereinsodercjesVerbandes
im Zugeder Baumaßnahmen
potentiellzerstörtoderbeschädigtwird
undsomitden behoffenen
nrchtmehrzur Verfügung
stehl.
Kiei wifd sämtlicheVerhandlungsergebnisse
zwischenKrieger
und dem Krelsverband
def Kleingärlner
e.V. und dem Klein_
gartnervereinKiel von 1Bg7e.V. einerseitsund den
Kleingärt_
nem bzv/. Unterpächtemandeae.seitsmil Wiftung ab dem
Ubergabetag
vollumfänglich
anerkennen.Kiel wifd ab der Beurl(undungdiesesVertjägeskeine Nulzungsvereinbarungen
über
den Kaufgegenstand
oder Teilflächenhiervonabschließen,än_
dem oder auiheben.
Für den Fall,dass dje betroffenenKleingärtner
auf eine Ersauflächeve|zichien,mit def Folgeder (prjvatrechflich
zu vereinbarenden oder durch das BKleincc vorgesehenen)Entschädigung,treffendie wirtschafflichen
Folgenausschlioßlich
Krieger.
In jedem Fall, in dem die bekoffenenKleingärtneriür die Auf_
gabe ihres KJeingartenseine privatrechflichverhandelleEn!
schädigungin celd erhaltensollen, stellt KriegefdLlrchgeeignete Vo.kehrungensicher,dass die Entsohädigung
den Belrag
nrchtunterschreitei,der dem einzelnenKleingärtnernach S .11
BKleinGGzustehenwüfde.

S 8 z]vil- und öffenflich-rechttiche
Belastungen
Kriegerkauft den Kaufgegenstand,
abgesehen
von im Vertraggesondertge,
regelien
Belastungen,
freivonBelastungen
undVofmed(ungen
in Abt. ll und
llldesGrundbuchs.
Kriegerübernimrnt
denKaufgegenstand
freivohBauiasten.

lll.

Kdeoerübernimmlkeinewe tefen darilberhinausgehenden,
de Kaumäche
belretfendenprivatrechflichvereinbarlenoder öffentLich-rechflich
gesicherlen
Beschräokungen,
die sichwederaus dem Grundbuch
nochaus dem Baulastenverzerchnis
ergeben;solchesindKrelaucnnichtbekannt.
ZwischenKiel und der

bestehtein schuld"cfoßen GrünenSchützengiHe,
rechtlichvereinbaftesWegereoht.Die ursprungliche
Ve.einba(rnggeht zurück
auf das Jahf 1896.Kiel und die ,,croßencrüneh Schützengitde,,
habensich
au.F
eine räumljcheVerlegungdes Wegerochtsgeeinigi.Der neue Verlau,f
des
,10
Wegerechtsist in der Anlage
näherdargestellt.Krjegertritl nicht in den
dem Wegerechtzu Grunde liegendenVertrag ein, verpilichtelsich abef ge_
9enüberKiel, die Einhaltungder Vorgabeoaus dem Wegerechtsichezustet,
len. Mit der Einräumung
des Wegerechts
gemäßS 12 Abs_| Nr. .j1 und oer
Anlage 10 gilt dieseVerp{tichtüng
ats erfüt1t.

S 9 (Beiträgeetc.)
Dle Landeshauplstadt
Kiol bestätigt,dässzumZeitpunktdes Kaufvertmgsabschtus_
ses aLrtder Kaumäche
keineöffenflich-fechtiichen
BeitrdgegemäßS 122BauGBuno
S B KAGSH ruhen.

S'10(EFchließung)
Zur Sicheßtellungder Erschließung
wird Krlegerentsprechend
einemnoch
gesondedzu entwickelnden
Erschließungskonzept
einenstädtebaulichen
Veflragmit KiBlabschließen,
derinsbesondere
die im Folgenden
nähefbezeich_
nelenPunktezum cegenstandhabenwird.
.

1,

DieLandeshauptstadt
KielwirdimRahmen
derBauleitplanverfahren
ein
Verkehrsgutachten
beauftragenuird die notwendige
ved(ehrliche
Er_
sch'ießungplanenlassen.Kr,egerverpftichtet
sichnach [,{aßgabe
des
nochzu schließenden
6tädtebaulichen
Vertragesbzw. nach l\4aßqabe
seire 18

der (ostenübernahmeerkiärung,
{tieKosienhierfürzlr übefnehmen,
sofernberellsdurchN4öbel
präambel
Kraftgemäß
ll überncmrnen.
Sieverpflichlets ch weiterhin,
dieverkehftiche
Erschließung
nachder N4aßgabe
des Gutachtenergebnisses
im Anschlussau.feigeneKosienherzustellen
und die pdvalenErschließungsflächen
zu irntefhalten.Die künftigenölfentllchenVerkehßtlächenwird K.ieger nach Abschlusscler Baumaßnahmender Stadtkosten-{rndIastenfreiübergeben.

2.

Die Erschließungdef Kaufilächehinsichflichder Schmufz-und Regen_
wasserentsorgung
ist für die von KriegergeplantenBebauungund Nu!
zung nrchl ausreichend.Kriegerverpflichtetsich,die für das Bauvorha_
ben fotwendige Schrnutz-/ Regenwassefentsorgung
einschließlich
erfordedicherGrundstücksanschlusskanäle
nach näherer l\4aßgabedes
abzuschließenden
städtebaulichen
Vertragesauf eigene Kostenzu pla_
nen und auchhezustellen.

3.

Sollte der ofdnungsrechtlich
erforded,cheLöschwasseöedaddes geplanten Neubausdie derzeit vorhandeneLöschwasserkapazität
übersteigen, muss die Bereitstellungdes zusätzlichenLöschwasserb€darfs
durch Kriegerauf eigeneKostensichergestellt
werden.

t.

DieKostenfüf denAnschluss
an die Versorgungsneee
für Gas,Wasserund
elektrischeEnergieeinschließlich
des Netzkostenbeitrages
sind von KJieger
zu tragen;sje werdengetrennlvon den Versorg!ngsbetrjeben
orhobenDas
gilt auch für die Kosteneineretwanotwendigen
T|ansformatorenstation,
die
ausschließiich
demAnschluss
desBetriebes
vonKrjegef
dient.
Die Kostenfüf die Hersteliung
von Gehwegüberfahrten,
sofernerfofdedich,
vonder Fahrbahn
biszurGrundstücksgrenze
käglKdeger.
Die nach den AbsätzenL bis lV. von Kriegerzu übernehmenden
Kostenfür
die Erschließungsind auf etwaige öffen|iche Gebühronund Bejträge
(ErschließungsundAusbaubeiträge)
anzuroc,hnen,
soierndieseüberhaupt
anfallenund von Kielgegenüber
Kriegerabgefechnet
w€rdendürften(vgl.S
129Abs. 1 Satz2 EaucB)und soweitdies rech ichzutässigist. DäsNähere

\ryirdgegebenenfails
durch€inen noch gesondei{abzuschließenden
öffentichrechtlichenVertraggeregelt

S 10a (Betriebsnotrr'endigeVersorgungsleitungen
und -€inrichtungen
der Stadtwerke
KielAG)
l.

ln der Kaufflächesind die nachstehendaufgeführtebelriebsnotwendige
Versorgungsleitungsowie zugehörigetechnischeEinrichtungund Anlagenvorhanden,die von Kriegerund ejnem Rechtsnachfolger
im Grundstückseigentum unverändertzu belassensind, solangenichtsanderesmit der Stadbrerke
Kiel AG schriftlichvereinbartwird und für etwaigekorrespondierende
Dlensf
barkeiteneine Löschungsbewilligung
auf Kostenvon Kieger in der Fo.m des
S 29 GBO edeittwird:

Sch!?sü.ilan

3x

und SlcherhcitsaF

KalrodenschuElei|!ngs Sdrutzstrellen
2 l eler B.eite:
Bebauli9s./Überpiänz!n93b€cndn-

10 kv-L€iEn! 3x185 AL

Sdrutzslreilen 2 Mele. Areite:
Bebau!ngs-/Überpf
aEUngsbe5cl€n-

1 kv Freileltungenlür ein auf Schulzslreds I Meler Breltei
der Fläcnest6h€ndesGebäude
Bebauun!sJ0b€Jpjlänzunqsbesctrtn

1 kv Hausänschlusslenung
züh S.hunsbeilen2 MeterEreite:
Gildehaus HasddielsdanBebauungsloberpfl
aEUngsb€chrän.

300sr

ScnuLsveiien2 Metq Bßile;
Beba!un!s'/ÜberpllsDUngsbeschräF

AW 63 PE zu Schulzslreiien
2xwossedeitung
2 MeterSfeile;
d6o aul dm GrlndsGctb+
frndlichen wasseijbeqdbc
Beb6uuns$rube|pnaizunssbescidn-
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Hrnsichtlich
der Lageund desTrassenve.laufs
der in der vo.stehenclen
Aufstellungangefr.ihrten
Leitungen
sowe zugehötjgen
technischen
Einrichlungen
und
Anlagenwifd auf die diesemVedragals Anlagenkonvolut
pläne
4 beigefügten
.// oe-n\elfagsgagenslärdlalerGr,fostLluk,,.1wetcheroiesein E,nzelnen
verzeichnet
sind,Bezuggenornraen.

It_

Die in Abs. L beschriebenen
Leitungen
sowiezugehöi9etechnische
Einrichtungen und Anlagen stehen im Eigenturnder StadtwerkeKiel AG. Def Foribe_
stand uod der weitere BetriebdjeserLeitungen.lechnischenEinrichtungenund
Anlagen sowie deren Instandsetzlngund gegebenenfallsErsetzungund dje
E'rharlung
< nd von Knegerunoeiren Recl"tsnäcnfolger
der Schutzbe-erche
ir
Grundstückseigentum
entschädigungslos
zu dulden_Die baulicheNutzungder
Kaufflächeoder die Bepflanzungmit tiefwuEelndenGewächsenjn diesen Be_
reichenist im Hinblickauf die in Abs. L genanntenSchLrlzstreifen
und Sicher_
heitsabstände
eingeschränkt
und inr Falle einer bauljchenNutzungund Bepflanzungmit der StadtwerkeKielAG abzustimmen.

t.

lm Hinblick auf möglicheMeiseaL.fder Kaufflächggeplante Baumaßnahmen
wird die Stadtwefke Kiel AG den Rückbauoder die Verlegungder Leitungen
undAnlagenprüfenund CemRückbauoderder Verlegung
im Falletechnischer
Realisierbarkeitund wirtschaftllcher
Durchführbarkeit
gemäß S 1023 BGB zustimmen, sofe.n der Stadhved(eKiel AG die Kosten des Rückbausoder der
Veriegungvon de. Hand gehaltenwerdenund auf Wunschder StadtwefkeKiel
AG vorhandeneLeitungen
undAnlagendurchdje Ejnlragung
einerbeschränkten persönliohenDienstba*eitzu derenGunstenin das betreffendeGrundbuch
gesichertwerden. Die Kostender Eintragungjn das Grundbuchwerdenvon der
Stadtwerke
KielAG übemommen.

lV.

Die vorsiehendgenanntenLeitLtngen
sind zuf Zeit nichl grundbuchlich
gesF
cheft.Die StadtwerkeKiel AG habengegenüberKiel den Wünschgeäußed,
dass ejoe Einfagung von entspfechenden
Dienstbarkeiten
vorläuflqund ors

zum Abschluss
der eriorderlichen
Baurnaßnahmen
zunächst
nichteriolgensoll,
da zum letzigenZeitpunkinicht sicher isl, ob Leitungenoder Aniagenneu ge_
bautoderveflegiwerdenmüssen ln diesemZusamnrenhang
verpflichtet
stch
Kfiegerjedoch, nach AbschLlss,auf Wunsch und auf Kostender Stadtwerke
KielAG,die Einkagung
def dannentsprechsnden
Dienstbarkeiten
zu bewilligen
und zu beankagen.Ein Entwurfdes Dienstbarkeitentextes
rst-nur zu BeweLs_
zwecken-dem Vedragals Anlage 5 beigefügt.
V.

Neben den vorstehendbenannlenLeitungend€r StadtwerkeKiel AG befindel
sich des Weiterenein Telekommunikationskabel
der DoutschenTelekomin der
Kauffläche,dessen Lage sjch aus de. Anlage 6 ergibt. Für diesesgilt Abs.
entsprechend.Solltedie VerlegungdiesesKabelserforderllch
werden,wird stcn
Kriegermit def DeutschenTelekomverständigen.
S 11 (Baurecht,cestaltung,Sortimente)
Dio Kaufflächeist derzeit im Flächennutzungsplan
als Günfläche mit der
ZweckbestimmungDauerkleingärten
ausgewiesen;ein Bebauungsplan
exis_
tieri zuf Zeil nicht. MöbelKräfthat sich jedochjm Wego einesslädtebautichen
Vertrages nach den dod näher bezeichnetenBestimmungenverpflichlet,
sämtlicheKostenzu tragen,dle die Aufstellung
einosBebauungsplanes
mit
der Nr. 988 und die 32. Anderungdes Flächennutzungsplans
efordem_Ein
Anspfuchvon Kriegerauf dje Aufstell!ngdjesesBebauungsplanes
und die
Anderungdes Flächennulzungsplanes
ergibt sic$ hjerausjedoch njcht. Die
Bosämmungendes städtebaulichen
Veriragesbteibenunberühd.
Krieger ist Llnabhängjgvon etü?igen entsprechend.en
Verpflichtungen
nach
der LandesbauordnungSchieswig-Holstein(LBO) velpflichtet,die Zustjmmung von Kiel einzuholen
für die gepianieBeballung,sowiedle Bau- und
Freiflächengestaltung(auch: Abstandsflächengestaltung;
Gestallung der
GR;n- u"d Wegevebindungel,sowie deren Übergarqean übergeordnete
Wege- und cfünveöindungen) einschließlichder Grundstüoksbepflanzung,
GrundstückseinfrjedigLrng
und der Anbringungvon Werbe- und Reklamezei,
chen. Gleichesgilt bel späteren bauljchenF.rgänzungenund Anderungensoweit sie das äußere Erscheinungsbild
betreffen-. etwaigePazellierungen
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sowe Nllzungsänderuf
gen.
KielwirdKfiegerdie Zusttmmung
nichtohnesachlich
gerechtfertigten
Gr!j_td
verwergem.

t-

Kiel ist im Falleder Bebauungder Kauffläche
best.ebt,eine angemessene
architektonische
Qualttätdes Vofhabenszu gewährleisten_
Krlegerverpfichtet
sichdaher,für d e äußereGestaltung
der Bebauung
in Abstimmung
mit Kiel
auf eigeneKoslen eine fulehdachbeauftragung
von mindestensdrei Afchitek_
tu.brfos durchzuführen.Die Jury für die Beurteilungder EntwürfebestehtaLls
3 Persorenvon Kriegerund 2 personen
von Kie',wobeijeLtschonfestgelegt
wi.d, dass auf Seiten von Kiel def Bürgermelsterund der Amtsleiterdes
Stadtplanungsamtes
l\4itgliederder Jury seln sollen. Der SiegereniwurfalJs
dem Auswahlverfahren
ist umzusetzen.
Kriegerist das Gesamtstädtische
Einzelhandelskonzept
(GEKK)der LandeshauptstadtKiel aus dem Jahr 2O1OI 2011 bekannt.Dieses wurde Krieger
rechtzeitigvor AbschlussdjesesVedrageszur Kenntnisüberlassen.lnsofern
sind Krjegerdie im GEKK formu{iedenZieleund die KielorAnsiedlungsregeln
bekannl.Zur WahrungdiesefZieleund Ansiedlungsregeln,
wird Kielein Gutachtenerstelleolassen,das die Zent.enverkägljchkeit
des Vorhabensund des
beabsichtigtenSortiments untersucht.Die Kosten hiertür trägl lvöbel Kraft
(vgl. Präarnbelll). Sofern dieses Gutachtenzu dem Ergebniskommensollte,
dass die Zentrenverträglichkeit
enlwederdurch das Vorhabenoder dufchdas
beabsichtigteSoftimentim Sinneder ,KielerSorUmentsliste',
die dem Vefträg
als Anlage 7 beigefüglist, nichtgewähdeistetisi, wird Kdeger das Vorhaben
soweilabändem,bis d e Zentrenverträglichkeit
gutachterlich
gewährleistet
ist.
Krieger'sR0cktrittsrechtnach S 13 Abs. lV Nr. 1 bleibtunbenlhrt.

sonstigeVerpflichtungen)
S 12 (Bau.und Betriebsverpflichtung,
Kriegerverpfljchletsich,

1.

einerFristvoneinemJahrnachRechtskraft
innerhaib
des
s ei t e 2 3

angestrebien
Bebauungsplans
Nr 988 ejnenpnjffähigen
BaLrantrag,
der sich an den Vorgabendes B-plansmil der Nr. 9BBzu orientieren
hat, zu stellenund die KaLftläche
innerhalb
einerFristvon 3 Jah.en
nach Rechlskrafl
des angestrebten
Bebauungspans
Nr g8B!!g der
Baugenehmigungentsprechendden rnit Kiel im Rahmenoes Baugenehmrgungsverfahrens
abgestimmten
Plänen(siehehjerzuS 1j Abs.
ll) fertig zu bebauenund die lr4öbelhäuser
zu e.offnen.Die Rücktrittsrechte nach S 13 Abs lV bleibenhiervonLhbe.ührt.Die Baugenehm!
gung im Sinne dieser Vefpflichtungumfasst neben aller öffentJich_
rechtlicherforderlichenGenehmigungfür die bauiche Errlchtungund
Nulzung des ltlöbelhausesund des Möbel Discounterseinschließlich
deren Nebenanlage0auch alle eforderlichenGenehmigungen
für die
Herstellung
der Erschließungsanlagen.
Solltegegen den beschlossenenBebauungsplao
Nr. 988 ein Normenkontfollvedahrenoder gegen die Baugenehmigungein Widerspruch
oder Anfechlungsklage
durch Dfitteerhobenwerden,beginneodje zu
vor genannten Fristen jeweils nach rechtskräftjgenAbschjussdes
Normenkonlrollverfahrens
bzw. nach Eintritt der Bestandskraftder
Baugenehmigung.
S 13 Abs. tt Nr.'1lit. b) S. j und 2 ge[enentsp.echend.

Eine Bauverpflichlung
im SinnedieserNr. 1 bestehtsolangenicht,wie
die von Kiel edassene Baugenehmigungweniger Verkaufsflächen
(einschließlich solcher Flächen für zen{renrelevanteund nichtzentrenrelevanteRandsortimenle)zulässt,als nach dem n6u zu boschließenden
BebauungspLan
Nr.988 zuläsgigwäre und soweltKrjeger dies mit demBauantrag
beantragt
hat.
Solltedarüberhinausdie von KlelerlasseneBaugenehmigllng
sonsti_
ge, wesenljiche rechtswidrige Beschränkungenoder wesen|iche
rechlswidrigeNebenbestimmungen
enthalten,so enffälltdie Bauve.'1
ptjchtung im Sinne dieser Nr. vore|sl nur, wenn Kriegerinneda{b
von zwei Wochen nach Zugang der Baugenehmigung
formelle
gegendieseBeschfänkungen
Rechtsbehelfe
und

Nebenbesiimrnungen
eingeleglhat.Dreparteen stndsich darabere
nlg,dass sichder llaßstab in Bezugauf dre,Wesenflichkeit,,
danach
bemisst,ob def gefofdertelnhattder angegriffenen
Beschränkung
oder Nebenbeslimmung
währendoder aberauchnach FerligsteLung
d-.rBebauungmil gerlngemAufwandrealisie.t
vr'erden
kann.Ein ge_
rlngerAufwa.d liegt vor, wenn der flnanziellelMehrauirr'and
durch die
Erfüliungder an sich rechtswidrigenBeschränkung/Nebenbesltfi
rnung
geringerals 30.000EUR ist und für die bauticheUmsetzungdieser
rechtswidrigen
Beschränkung/Nebenbestimmung
wenjger als eine
Vy'ocheverbunden wäre. Wird durch die rechtswidaigeBesch.än_
kung/Nebenbestimmung
ein von Kfiegef mii dem Bauant€g ge.
wünschlesBauteil(2.8. Wand, Durchgang,
Werbeanlage)
unteßagt,
komml es filr die ,Wesenllichkeit"darauf an, ob der durch die nach_
trägliche Umsetzungdieses BauteilsedorderlicheMehraufwanddie
Grenzendes Satzes 3 überschreitet.Die Bauverpjlichtung
mil den in
Satz 1 genannten Fristen entsteht in diesern FatJefrühestensnach
Eint.ittder Beslandskrafider Baugenehmigung
in der dann rechtrnäß!
gen Gestalt. Die Parteien stellen klar, dass eine von einom Gerjcht
rechtskräftigals rechtmäßigefestgestellleBeschdnkLrngoder Neben_
bestammung,
gegen die KriegerfofmelleRechtsbehelfeeingelegthat,
die Bauverpflichtung
und derenFfislennichthat entFallen
lassen.
Die N4öglichkeit
von Kdegefzur Vedängerung
der in S. 1 genannten
Fr-isl
nachS 13 Abs.ll Nr. 2 bleibtunberühd.
2.

- soweitNeu-,Um- oder Ausbauvon öffenllich
zugänglichen
Gebä!den,Wege,Plätzen
aufdemKaufgrundsiück
geptant
sind,dieZugänglichkeitund die Ausgestaltung
entsprcchend
der Vorschdftdes S 59
LBO Schl.-H.i. V. mit den einschlägigen
DlN-Vorschriften
barrierefrei
hezusteilen.
Krieger
legtgegenüber
def Landeshauptstadt
Kieldar,ln
welcherWeisedie HersteJlung
dor Barierefreiheit
erfotgensoll. Die
Vorst€ilung
des Baukonzepts
im städtischen
Bejratfür N4enschen
mit
j
wirdempfohlen
Behinderungen

3.

die geplantenBaulichkeiton
so zu errichten,dass sie grundsätzlich
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dern ,Energe|schenLitindeststandard
tüi Gebäudein der LandeshauptstadtKiel", dem der Ratsbesch
Lrss vom 17.02.20.1.1
(Drs
0706/2010)
zu GrundeJlegtund dessenLeitjjnjen
als Anlage 8 dem
Vertrag belgefügt ist, entsprechen;fotgendcAbweichungenwerden
ausdrücklich
zugelassen:
Unterschreitu,rg
des prlmärenergiebedaafs
30% untef ENEV 2009, MindestU-Werlenach Tabelte 1 für A!ßen_
wand 0,27 w(m'zK) statt 0 20 w(m,K) für Ftachdacha,27 v,
lnl K)
statl 0,14 W/(m?K)und für Bodeng6genErdreich0,34W/(m?K)stafl
0,25W/(muK),Passivhausstandard
wi.d nichlzugeslchert,
der Grenzweri füf die LLrftdichtheit
(BlowerDoof Messung)wird nicht zugesicherL
aLrfdem Grundstückfür einenZeitraumvon mindestens.15Jahrendas
Möbelhaus zu be{reiben, wobei Flächenroduzierungenoder B
PlankonformeUmbautendürchKriegerausdrücklichzugelas6ensind_
Krieger kann den Geschäftsbeteb einstellen,wenn dje Ä,4öbelhäuser
nicht mehr widschaftlichnachhaliigbetriebenwerdenkönneni
für Besucherder benachbarten
Sportanlage
an Sonntagen,
die keine
verkalrfsoftenenSonntagesind, Parkplätzekostenloszuf Verfügung
zu stellen und eine Zuwegungdorlhinbis zur Grundstücksgrcnze
des
Kaufgegenstandes
zu bauen;
6.

in einvernehmlicherAbstimmungmit der LandeshauptstadtKiel die
grüngestaltendenAbstandsfläcfren,
- laut Ralsdie eine [,4indestbreite
beschlussvom 29.09.2011-von 20 m aLfweisenmüssen,auf eigene
Koslen he.zustellenund zu unterhalten;

7.

einen Wanderwegin Abstimmungmit Kiel -Grünflächenamt- anzule"
gen und für Kielzugunsten
der Allgemelnheil
auf diesemWeg einWegefechtnach näheferMaßgabedes S 20 Abs. tt Nr. 2 tit.a (llt)einzuräumen.Die ungefähreLage diesesWanderwegesist -nach dent derzeitigen Stand der Planungen- in dem in Anlage I violet madderten
Bereich näher bezeichnet.Sgfernsich im Laufe der weiterenplanun,
gen herausstellt,dass die Herstellungin diesem Bereichnichtmöglich
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oder nichlsif|voll ist wird Kne,oefiliesenira
Einvernehmer
fiLllKiel
entspfecltend
veriegen;
8-

9.

innerhalb
von einem[,4onal
nach Abschluss
diesesVertragescjiefü.
die Vergabeder Gutachtenzur EnilvicKrung
des ts_plansNr. 988 notlvendrge Planskizze,die den vorläuflgenStand
des projektes zum
Zeitpunkt des Abschlussesdieses Vertragesdarsteltt,
der Landes_
hauplsladtKiel- Stadtplanungsamt
- unäufgeforCed
zur Verfügungzu
stellen,
die Flächenanteile
der Kauffläche,
die nachdem Bauleitplanverfahfen
weder für den Bau und Betrieb des lvlöbelhausesund des
l\,4öbelDiscounters(einschl.Nebenanlagenz.B. Stellplätzeund
Anlieferung)
noch als Abstands-oder pad(iächen benötigtwefden und aus
Sicht
von Kriegeran Kiel zurück übertfagenv/eroensofien,Kiel
zum Kauf
anzubielen.Ein Weiterverkarjfvon Kriegef an Dritte ist
ausgeschlos_
sen. Kiel vepflichtetsich, diesezurückzukaufen.
Als Kaufpreislür die_
se Fiächenwird der Einstandspreis
nach S 2 Abs. lfestgelegt.Die
Kosten frir die RückübertEgungeinschließljchder Vennessungskosten trdgi Krieger;

10.

die Flächenversiegelung
der Kaufflächeso geringwie möglichzu hal_
ten (siehehierzu.Ratsbeschluss
vom 29.09.20,11).

11.

der,Großencrunen Schützengjlde'
die uneingeschränkte
und dauefhatte Mjtnutzungder Zufahdzum Möbolhauszu geslatienund ihr eine
von dieser Zufahd abzweigendeZuwegungzum Vefeinsgeländebls
zur Grundstücksgrenze
zu bauen Lrnddauerhaftinstand zu halten.
Diese Zufahrtersetztdie in S B Abs. lll näher bezeichneteund 1896
schuJdtechtlich
vereinbarteZuwegungzum VereinsgeländeDas Vef_
ejnsgelände
ist in dem Lageplander als AnlagejO beigofügtist, roi
umrandetdafgestellt.
Kriegerslelltdabeisicher,dass die Zufahrtzum
Vereinsgeländeals Privätstraßedes öffenflichenVerkehrs jedeeeit,
ungehjndertund unabhängigvon den öffnungszeitender l\ilöbelhäuser
befahren worden kann. Die Befahrbarkeitouss auch für Faheeuge
selre 27

SanierunOsUanbaü-,
sein,die für eventuelle
Baümpfle!ewährleistet
ge- oder sonstlgeAfbeitenauf dernVereinsgelände
erforderlichsind.
Die Lageder Zufahdund der Zuwegung
slnd im Zugeder Bauleitplanungmil Kielabzustimmen
dingllch
zu sichern(sieund im Anschluss
he hieftuS 20 Abs.ll Nr.2 a (V)).
Kdeger wjrd entlang der gemeinsamenGrundstückgrenze
zwischen
demKaüfgegenstand
einenZaunenichten.
unddemVereinsgeiände
.

Kriegerverpflichtet
md dem Betriebdes Möbelhauslch im Zusammenhang
ses, die zu gnlndende(Betriebs-)Gesellschaft,
dle zwingendrechtlichselbst
s1ändig
seinmuss,mit dem SiA in Kielzu gründenund dauerhaft
in Kielansässig zu belassen.Krieger kägt dafür Sorge, dass diese Gesellschaftmit
keinerweiterenGesellschafteine (gewerbe-)steuerliche
Organschafteingeht,
es sei denn,dass diese ihrenSiU ebenfallsdauerhattin Kielhat. Gleichesgiti
für dle Vereinbarungvon Ergebnjs-oder Gewinnabführungsvertragen
mit ddl
ten Gesellschaften,
solvieflnanziellenEingliederungen
und sonstigensteuerlichen Gest6ltungsmöglichkeiten,
die dazu geeignetsind, das Gewerbesteuefau'fkomfiren
in Kiel zu veningern.Dies gilt u.U. aDchfür die Miele,die die noch
zu gründendeBetriebsgesellschaft
an die Grundstückseigentümerin
zu zahlen
verpflichtet
wird. In diesemZusammenhang
dari die Mietedie marklübliche
Höhenlchtübefschfeiten.

gsstrafe/Rückübertragun
g)
S 13 (Rücldritt/Wiederkautsrocht/Vertra
L

1,

ganzoder
ZahltKrieger
den Kaufpreis
oderden Nachz€hlungsbetrag
verfügbar
oderbestimmungsgemäß
undhat
teilweisenichtfristgemäß
KielKriegerdeshalbunterAndrohung
ihresRücktrittsrechtes
eineZahvof mindestens
einemMonatgesetzt,innerhalbauch
lungsnachirist
nichtinsgeder Kriegerden Kaufpreisbzw.den Nachzahlungsbetrag
verfügbar
zahlt,istKiel
bestimmungsgemäß
samtodernichtinsgesamt
vom Veriragzurückzutreten.
KielsRechteund die Rechte
berechtigt,
nichlodernichtvedragsgemäß
erbrach"
von Knegerwegenansonslen
ln diesemFallist das Grundstück
lasler Leislunobleibenunberührt.
seite 28

tenireran Kiel zurückzu übertragen.
Die Koslenfur d e Rückübertra
gungträgtKriegef.Abs.lV Nr.2 gjltentsprechend.
Sofern der Rtcktfitt dLtrchKriege.verschuldetwurde und hat

sie berertsdss G.undstückbetreffendeArbeitenzur Bauvorbereitrng
vorge_
nommen itat, ist das Grundstückin dern ZLrstandan Kiel zurückzuge_
Den,In dem es stch zum Zejtpunktdes Verkaufsbefundenhat, wobei
dLerniiZusümmung
von Kielzurück
gebautenundentsorgten
Kleingdr,
ten nichtwiederanzulegen
sind.

It.

1.

SofernKriegerderBauverpflichtung
nachS 12 Abs.lNr. 1 nicht
innerhalbder dort in Satz 1 genanntenFristnachkomm{,
verpflichtet sich Krieger zur ZahJungeiner Vertragsstrafe
von
pflicht
2.000.000EUR. Die
zur Zahlung diesef Vedragsstafs
entstehtauch bei Ablaufder FristtroL der noch nicht eriolglen
Fedigstellungund Eröffnungdann noch nicht, wenn def Baukö.perim Wesentlichenbereitsfertiggeslelli ist und dio endgü!
tjge FertigslellungLtndEröffnunginnerhalbder nächsten2l!{o_
nate erfolgt(Bagatellübeßchreitung)

b.

Der Anspruch auf Vertragsstrafeentsteht nicht zum Zeitpunkt
des Fristablaüies,wenn es Kriegeraus GRjndenHöhereaGe_
walt nicht mögJichwar, die Bauverpflichtung
fristgerechlzu er'12
.j
fü1len.
Die Fristdes S Abs. 1 Nr. verlängea(
sichin dtesem
pianungszeitvenögerung,
Falleum den Zeitfaumder Bau-oder
der duruhdie Hol-eIeGewaltbedingtwdr.
Der Anspruchauf dre Vedragsstfafe
entsiehtauch dann nchl
zum Zeitpunktdes Fristablaufes,
wenn es Krieger trotz inten_
sivsier Bemühungenund obwohlKriegeralles Erfordedichedafür getanhat,nichtgelungen
ist,alle pächterder Kleingadenan_
lage zum Freizugder jeweiligenKleingärten
zu bewegen.ln
djesemZusammenhang
stelltKielklar,dasses Kielswirklichem
Willen(s. hiezu S 7 Nr. 2 b Satz 1)entsp.icht,
dass hierzudie
AnwendungsämUicherl\.,laßnahmen
gehört,die erforderlichund
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fechtmäßig
sind,um das in Satz1 Aefinierte
Ziel zu errechen.
Die Fristdes S 12 Abs i Nr.'1verlängert
sich in diesemFalle
um den Ze traum,der nöligist, bis der lelzte Pächterder Kleingarlenanlage
unter Anwendung
aller l\4öglichkeiten
im vorgenanntenSinneseinenjeweiligenKlejngarten
übergebenhal,
längstensjedoch Lrm2 Jahre. Kriegerwifd Kiel über alle von
KriegergetroffenenMaßnahmeninformieren.
Alerdingsentsiehtauch nachAblaufdieserNachfristdie Ver,
pflichtungzur Zahlung der Vertragsstraiefür den Fall nicht,
dass Kriegerzwaf alle, rechtlichmöglichenMaßnahmenergrifien hat, aber die iatsächlicheUbergabeeinzelnerKleingadenflächen und die faktischeBebauungder Kaufflächeuomöglich
gemachtwird. ln diesem Fall ist Kiel jedoch zum Wiederkauf
des Kaufgegenstandes
nach den Vorgabender naohfolgenden
Ziffn. 3 bis 7 bereohtigt.
d.

Die Vertragsstrafeist bei Vodiegender jeweiligenVoralrssel
zungen inneöalb von 4 Wochen, nachdem Kiel Kriegef zur
Zahlungaufgeforderthat fällig.S 3 Abs. lll gilt entsprechend.

2.

MitZahlungder Vedragsstra{e
ve.längedsichdie in S 12 Abs.I Nr. 1
S. 1 benanntenFrislenum weilere2 Jahre,berechnetab demZeitpunktder Fälligkeit
der Vedragsstrafe.
SofemKriegerdieseFristver
streichenlässr,ohneder Vepflichtung
nachS 12 Abs I Nf. 1 nachzukommen,oderdieVerlragsstrafe
nichlinnerhalbeinerFrislvon3 [40naten ab Fäiligkeitbegleicht,ist Kiel zum Wiede*aui des Kadgegenstandes
berechtigt.

3.

für den G.undund BodenentsprichldemKauf,
DerWiederkaufspreis
gemäßS 2 diesesVertfages,
preisund dem Nachzahlungsbetrag
solveitdiesedurchKrlegefberejtsb€zahlt
wurden.
Bereitsauf der Kaufllächeerriohtete
Bautenwjrd Kiel,soweitsie ge'
nchmigtwofdensind,verwerlen.DererzielteErlöswird zunächslzur
s ei r e 3 0

Abösungde. aui der Kauffläche
ruhendefcrundpfandrechte
und
sonstigen
nichtmitderErschlteßung
zusammen
hängencjen
dinglichen
Belastungen
verwandtEin ve.bleibender
überschuss
wjid als Ent
schädigung
an Krieger
pflichl
ausgezahlt.
Die
Krjegers
zur Durchfüh,
rungdefErschließungsfiraßnahrnen
gemäß
Veftrages
S 10dieses
enl_
fälltbeiAusübung
desWiederkaufs
OhneZustimmung
vonKielefrjchtete
bauliche
Anlagen
sindentschä_
oigungs
os zuiückzubaLren.
6.

1mFalledesWiederkaufs
ist dieKauffläche
freivonnichtgenehmiglen
Bauienin sauberemZustandan Kielzurückzlgeben.
Geschieht
dies
njcht,so ist Kielberechtigt,
die erforderlichen
Arbeitenau.iKostenund
Gefahrvon Kriegerdurchführen
zu lassen.Kieljst berechtigt,
dje hierbei anfallenden
Koslenmit demWiedeakaufspreis
zu verrechnen.
Die
mitZustimmung
vonKjelzurückgebauten
undentschädigten
Kleingär_
tenmüssennichtneuerrichtet
werden.

t.

7.

SämtlicheKostendes Wiederkaufs
einschließlich
der crunderwerbssteuerträgtKriegel

L

Beischuldhafler
Nichterfültung
der übrigen(Ausnahmer
g 12Abs.I Nr.
1)vonKrieger
gemäßS 7 Abs.2 und3, S B Abs.lll, S 1OaAbs.lV,
S
11 und S 12 diesesVertragesübemommenen
vertraglichen
Verpflich,
tungenisl Kielnachschfiftlicher
* unterHinweisauf dieVe._
N4ahnung
tragsslmfe- mil angemessener
Fristsetzung
gegenüberlcieger und
nachfruchtlossm
AblaufdiesorFristberechtigt,
jeweilseineangemes
seneVertragssk6fe
von Kriegerzu vgrlangen,
diejedochden Höchsf
belragvon 2.000.000,00
EURje Vertragsverstoß
nichtüberschroiten
darf.Die SummeallernachdiesemAbsatzgeschuldeten
Vertragsstfafen ist insgesamt
auf einenHbchstbetrag
von 3.0O0.OOO
EUR be_
grenzt.
SofernKriegerdieVerpfiichtungen
gemäßS 7 Abs.2 und3, S B Abs.
ll1,S 10aAbs lV, S 11 undS 12 diesesVertrages,
diesie zur. Zei!

lt
tl
tl

I

ll

tl

ll

punkleinermöglichen
der Kauffläche
selbernoch
Weiterveräußerung
de dauerhaflgelten,nicht
nichtedülithat, und die Verpflichtungen
im EigentLlmübert.agenhat,
rechtswirtsaman den Rechtsnachfolger
ist Kiel alternativberechtigt,von KriegereineVertiagsstrafezu fordern.
Für die Höheder Vedragsslrafegeltendie vorstehendgenannten
Bekägehinsichtlichder einzelnenVertragsverstöße
analog.
3.

Def jeweils geforderteBetragwird inne.halbeines Nlonatsnach Aut
forderungdurch Kie fällig. lm FalleCes Vezuges gilt zur Verzinsung
ier ForderungS 3 Abs. lll des Vertragesentsprechend.
l\,litder Zahlungdef Verlragsstrafeist Kriegernichtvon den eingegangenen Vepflichtungenentbunden.Die Zahlungder Vedragsstraiefür
den entsprechendanggmahntenVerstoß kann alletdingsnicht emeut
gefordedwerden.

5.

Wenn Krieger die Vertragsstrafetrotz Fäliigkeilnicht beglichenhat,
kann Kiel auf dje Vertragsstrafevevichlen !nd stattdessenden Wiederkaufgeltendmachen.Dies gilt nichtwenn Kiel eine unangemessene Vertragsstrafegeltendgemachthat. lm Falleeiner wirksamenAusgeltendie Nrn. 3 bis 7 von Abs. ll entübung des Wiedert(alrfrechts
spl.ecneno.

1.

vom Veri.ag zu, wenn
Kriegerund Kiel stehtjeweilsein Rücktritts.echt
mll der Nr. 9BBüberdie Kaufbis zum 3'1.12.2014der Bebauungsplan
fläche rnit den nachfolgendgenanntenEckpunktenund die 32. Anderechtskrä!
nicht bis 2um.31.12.2014
rungdes Flächennutzungsplanes
tig gewordensind oder gegen den rechtskräftigenBebauungsplanei'l
eingeleitetwLtrde,das nicht spätestensbis
Normenkontrollverlahren
zam 31.12.2A15mit einer rechtskräftigenEntscheidungbeendetwufde.
für den Fall
Darüberhinaussteht Kfiege.ein einseiligesRücktrittsrecht
zu, dass der zu erstellendeB-Planrnit der Nr. 988 und I odet die 32
die beabsichtigtebaulicheoder
Anderungdes Fiächennutzungsplanes
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belriebiche
Nutzungmjt den nachfolgena
genanftenEckpunqte11
nicht
zuisssen.
D e Entscheidung
zLrrAusübungotesesRücktritsrechts
wifd
Kriegerspätestens
lnnerhalbvon 2 l"4onaten
nachtsestandskraft
des
gBB
Bebauungsp
ans mil de. Nr.
sch.jfllich
mifleilen.
Anderenfas gilt
das Rückkittsrecht
für Krjegeraus diesemGrundals verr'vkkt.Kr;eger
wird darubeihjnausschon im Verfahrenzur Enhvicklungdes B p

ans

Nr. 986 das Rechi ejngeräumt,von diesemVerlragzudck zu treten,
wenn für Kriegerersichfllchwird (2.8. nach Fertjgsteljung
des G!tachlens zur Zentrenverträgllchkeit),
dass die aus Sichtvcn Kriegerim Fol,
gendenfür notwendigerachtetenEckpunktedes Vorhabens nichl
er
füllt werden.

In diesem Zusammenhangsiellen die parteien folgendesklar: Aus
Sicht von Krieger gehört zu den EckpunKen des Vorhabens der
Neubaueines N4öbelhauses
und eines N4öbel-Dlscounters
jeweils mit
angeschlossenern
Hauslagef.Das lvöb€lhaussoll aus Sicht von Krieger mrndestenseine Verkaufsflächevon 40.000 m, umfassen,wobei
dreseerneausreichendeDimensionierung
def Verkäufsfläche
für zenlrenreJevanieRandsortimenteint Sinne der
Sodimentsliste',
"Kieler
beigefügtals Anlage 7 -, enthalienmuss. Der MöbelDiscountersoll _
ebenfallsaus Sichtvon Krieget- mindestenseine VerkaLrfsfläche
von
8.000m'zausmachen,
wobeiauchhie. aus Sichtvon Kdegerdie Ver_
kaufsflächeeine ausreichendeDimensionienlngder Flächefür zenf
renrelevante
Randsodimente
enthaltenmuss.Was beim N4öbelhaLis
und beim lvlöbel-Discounter
eine ausreichendeDimensionierungder
VedGufsflächefür zenlrenrelevanteRandsortimenleausmacht, bestimmt sich allein aus Sicht von Krieger und dessen s/lrtschaf|ichen
Erfo.defnissen.Eln Anspruchvon Krjege.zur Festsetzungdieser Eckpunkteim Bebauungsplan
ergibtsich hierausjedochnicht.Die Zulässigkeit des geplantenVorhabens in Bezug auf die entsprechenden
Veüaufsflächenergibtsich ausschließljchaus den Festsetzungendes
Bebauungsplans,
die auf den E.gebnissen
der Gltacht€in
des Baulei!
planvedahfensberulten.
SämtlicheKostendes Rücktrittst.ägt Kriegef.Die padeien sind sich
seiLe 33

darübereinlg dassdarunter
nichtnur djö Notar_,
Berateaund Ge_
richtskoster
zu verstehensind,sondernauch mögLiche
Forderungeji

'

Dfitter,
insbesondere
vomKreisverbandes
derKleingädner
e.V.,sowie
desKlengädnervereins
Kjelvon1e97e.V unterdenin S 7 Nr.3a Un_
te.absatz
2 am Endegenannien
Gesichtspunkten.
Kielverpflichtet
sich
rm Gegenzug,den von KriegefgezahllenKaufpfeisund Nachzah_
lungsbelrag
ohneVerzinsung
an Krieggrinnerhalb
von fünf Monalen,
nachdemKieldie Rücktritlserktärung
vom VeriragKriegerper erngeschriebenen
Briefzugegangen
ist,zurückzuzahlen.
Die Flächeist bei
Ausübung
desRücktrifles
lastenfrei
undim ursprünglichen
Zustandan
Kielzurückzu geben.Die mit Zustimmung
vonKielzurückgebauten
undentschädigten
jedochnichtneuerrichtetwef_
Kleingäden
müssen
den.Die Padeienstellenklar,dassim Falledes Rücktritts
keineVertragsstrafen
geschuldet
werdenufd auchdie Bauvelpflichtung
na6hS
12Abs.lNr. 1 enifät.

Kielis1berechligtund auf Anforde.ung
von Krjegerverpilichtet,
Teilflächen,
die nichlfür den Betfiebder [4öbelhäuser
benötigtwerden,nachAbschluss
des Bebauungsplanverfahrens
von Krjegerzum Weitetbetfieb
der KieingarlenanlagezunjckzukaL.fen.
Die Konditjonen
dieses Rückkaufs
entsprechen
denKondiiionen
aesVerkaufs,
wobejsichdie parteienjeü schondanibereinigsind,dassder Rückkau.fpreis
ledigtich
derin S 2 Abs.I genannteKaufpreis
seinsoll.Ein Weilerverkauf
elnzelnerFlächenanteiie,
die mit ejnemKleingar_
tenbelegtsjnd,vonKrieger
an Dritteistausgeschiossen.
In diosemZusam_
menhangverpflichtet
sjchKrjeger,die voöezeichneten
Tejlflächen
in einen
Zuslandzu belassen,
def dembei KaufuedEgsschluss
entspricht_
DiemitZu_
strmrnung
von Kielzurückgebauten
undentschädigten
Kleingärten
müssenjedochnichtheu erichtetwerden.Entsprechendes
gilt für umgesiedette
Kleingärlner.
SofernundsoweiiKriegerFlächenvon DritteneMorbenhat,urn Ersatzklein_
gädenherzurlchien,
lst KrelberechtigtL]ndverpflichtet,
diesevon Kriegerzu
derenEinstandsprels
lastenfreizu
erwerben.
Grundlage
istder Kaufpreis
ohne
dieentsprechenden
HenichtungsundKaufnebenkosten_
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DieKoslenfür diele\reiliEe
tiückkalfab,,l,t.ktung
träEiKf:eger

S 14 (ReclrtsnachfoJge)
Kriegerist verpflichtet'
säm,icheverpirichtungen
aus und

im zusamrnenhang
m(
diesemVedrag auch einemetwaigenRechtsnachfolger
lm Eigentuman der Kautftäche oder einemNulzungsberechtigten
in Bezugauf die KaufflächeaLrfzuerlegen.
Erne
Übertragr:ngvon Rechtenund michten aus diesernVedrag
bedafi der vorherigen
schriftlichen
zustimmung
von Kier,nichljedoch,wennRechteLrndpf,ichren
aus oresem Vertragauf die Fi.ma llöbel KraftAG Bad Segeberg
bzw der l\4öbelWaliherAG
Schönefeldübertragenwerden. Dies gilt auch für die übertragung
von Rechlentür
die Baudurchführung
einschließlich
der N.4aßnahrnen
im öffenllichenBereich.Krieger
wird von ihren Verpflichtungenaus und lm Zusammenhang
mjt diesemVertragerst
frej, wenn der etwaige Rechtsnachfolger
oder Nutzungsbefechtigte
diese Verpflichtungon übemommenund sich wiederuorverpflichtethat,
seinenetwaigenRechtsnachfolgerin Eigentumode. Nutzungsberechtigung
entsprechend
zu verpflichten.

S 15 (Vorrangeinräumung)
KielräumtschonjetztGrundpfandrechten,
diedef Finanzierung
desKaufgrundstücks
undderaufdemKaufgrundslück
aJ errichlenden
cebäudeundAnlagendienenund
ernenWed haben,der höchstens
80v. H. desW€rtesdesKaufgrundstücks
sowieder
GebäudeundAnlagenentspricht,
denVorrangvordemeinzutragenden
Voikalfs_
fechtundderRückauflassungsvormerkung,
sowiederin $ 20Abs.Il Nr.2 a (lV)und
(V)genannten
Vofn'rerkungen
(bzw.nachder Eintragung
derentsprechenden
DiensF
bad(ei1en
vof diesen)gegenAbgaboeinerErklärung
nachS 9.j ZVGdeffinanzieren_
denEankoderSparkasse
sowiederEintragung
einefLöschungsvormerkung
gemäß
S S1 1 6 3u n d1 1 7 9B G Be i n .

S 16(Kosten/ Steuern)
'1.

DieKostender Beurkundung
undDurchführung
desVertrages
trägt
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Kdeger.SoweltBelastungen
der Kauffläche
nichlzu übernehmen
hat,
trägtKieldie Kostenfür derenLöschung.
Kfiegerund Kieltragendie Koslender von lhnenjeweilsbeauftEgten
Berater.

DieGrunderwerbsteuer
denVorgabendesGrund,
trägtKriegerentsprechend
eawerbssteuergeselzes.

/ Erklä.ungen)
$ 17 (Mitteilungen
t.

1.

im Zusammenhang
SämtlicheMitteilungen
und Erklärungen
mit der
des Veftragesan Kiel sindschriftlich
Durchführung
und Abwioklung
(auch:telefaxschriftlich)
oder in einef anderenvon Kielzuvorakzepan iolgendeAdrcssezu schitiertenMltteilungsoder Erkiärungsarl
Fom mitgecken,falls keineandereAdressein der entspfechenden
teiltwurde:
undStrukturentwicklungsKi1Wi,
KielefWrtschaftsförderungsgeseilschaft
mbH
2- 4
Fraunhofe'str.
2 4 1 1 8K i e l
'telelax
(0431)248l,111

2.

im Zusammenhang
mitder
Mitteilungen
undErklärungon
Särntliche
undUberplanung
der Kauffläche
an Kielsind
weiterenEntwicklung
(auchrtelefaxschriftlich)
oderin e'neranderenvonKielzuvor
schriftlich
städtilvlitteilungsoderErklärungsart
akzeptierlen
an dasjeweilige
Dezefnenten
zu
scheFachamtoderim Zweifelandenzuständigen
Fofmmilschicken,fallskeineandereAdrossein der entsprechenden
geteiltwude:
Kiel
Ländeshaupistadt
für Stadtentwicklung
und UmlveltPeterTodeskino
Dezernent
Rathaus
g
Fleethörn
24103Kiel
(0431)s0'163005
Telefaxi
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3.

r\,4itlellungen
Sänrlliche
und Erkärungenim Zusamm_-nhang
mii dem
Verlra9an Kriegersindschriffllch
(auch:telefaxschriffl
ch) oderin einer
anderenvon ihr zLlvo.akzeptieftenMitteilungs-oder Erklänrngsari
an
folgendeAdressezu schicken,
fallskeiie andereAdressein der enl
sprechenden
Formmiigeteilt
wurde:
KnegerProlektentwicklungsundBauGmbH
Hr. Dr-StevenRehse
Am Rondelt1, 12529Schönefeld
Telefax(030)374448902
Telefaxprotokolleund U*unden übef den Einwurl von Einschreiben
begRinden
im Anweodungsbereich
von .1.,2_und 3. einenAnscheins_
beweisfür den Zugangder verschicktenl\,,littejlung
odef Erklärung.

ll.

Kiel und Kriegeredeilendem Nolardie unwjder.ufliche,
aber nichtausschliet$
Iiche Empfangs-und Zusiellungsvolmacht für alle Mitteilungen,Erklärüngen
und Schriftstückeim Zusammenhangmit dem Vertrag und seiner Dufchfuh_
rung.

S 18(Schlußbestimmungen
satvatorische
Klausell)
[einschtießtich

t.

Anderungenund Ergänzungen
des VertragsssowieeinseitigeErkiärungen
bedüfenzu ihte. Wifksamkeit
der Schriftform,
sov/eitnicht gesetzlicheine
skengereFormvofgeschrieben
ist.Dasgiltauchfür djeseFomklaLrsel.

.

Fallseinzelne
Bestimmungen
desVertrages
unwirksam
odorundurchführbar
seinodef werdensolltenoderfallsder VedEg Lückenenthält,wifd dadurch
dieWirksamkeit
der üb gen Bestimmungen
nichibeftihri.Anstelleder unwirksamenoder undurchführbafen
Beslimmung
giltdiejenige
wirksame
Bestimmur-tg
als,vereinbart,
welchedemwirlschaftlichen
SinnundZweckder unwj*samenoderundurchftihöaren
Bestimmung
in rechflich
zulässlgerWeise
möglichstnahekommLlm FalevonLücken
giltdiejenige
Bestimmung
alsvereinbart,die dem €ntsprichl,
was nachSinnünd Zweckdes Vertraoesvereinbart
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wordenwä.e,wennmandieAngelegenhejt
vonvornherein
bedachthätte.
l .

Es giltausschließllch
das materielle
undVefahrensrech{
def Bundesrepublik
Deutschland.
BerderAusregung
des Ve1'age5:slnurseinTpxlonneÜberschFflen
maf
geblich.

S 19 (Vertragsdurchführung)
L

1,

KieLundKrieger
sichdarüber
einig,dassderVedragnichtvonihnen,
sondernvom Notafdufchgeführt
werdensoll;sie verzichteninsoweit
auf ihr eigenesAntragsrechl.
Dahe.erieilenKjelund KriegerdenMi!
arbeilerinnen
desNotars
-

FrauDagmar
Bild,
FrauAnne-Grit
De Rosa
FrauClaudin
und
Schimmel
FrauKatrinSchröder,

jedemfür sichallein,dievoumrcht,alle Erklärungen
abzugeben
bzw.
entgegenzrnehmen
undAnträgezu stellenund zurückzunehmen,
die
für die Durchfüh.ung
des Vertrageseinschließlich
der Umschreibung
der KaLlffläche
oderdienlichsind,sowiedie Aneriennung
erfordeflich
desVennessungsergebnisses
zuerklären.DieVollmachlerstreckt
sich
auchaLr.idie Erklä.ungder Auflassung,
auch,soweitdiesewiedefholt
wefdenmuss.Kiel und Kriegerbefreiendie [4itarbeiteinnen
des No(S 181BGB).DieVo tars(vgl.S. 2)vomSelbstkontrahierungsvefbot
machtendet mil dem Vollzugaller zur Durchführung
des Vertrages
notwendigen
Anlrägeim Grundbuch.

2.

Def Notarwjrdangelviesen.
den Kaufgegenstand
vomdezeitt,
gen Grundbuchblatt
abzuschreiben
und insgesarnt
auf elnem
neuenGrundbuchblatt
zubuchen.
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b.

Die Nlitarbeitei:iren
des Notars(vgl 1 S 2) werden,rnvezügI ch nachvo iständigea
Ltndvetragsgeffäßvedugbarer
Zahlung
(vgl.5 3) des Nachzahlungsbekages
(5 2 Abs. ltt)und def Vorl a g ed e - s l e r e r l c l e r . r o e d e r l r ' . r r e : s o !e- - i n t g L - go e , s e r
Auflassüng
vomehmen.

lL

Der Notarv,/irdeineAusJertigung
des Vert€ges ohne Aufassung!nverzüglich
dernGrundbuchamt
einreichen
unterder Maßgabe,.jortzunächstdie Eintragungder Vormertung(S 20 Abs. ll Nr. 1) lnd danndieübigen Eintragungen
vorzunehrnenier wird elne vollständigeAusfedjgu|lgdes Vertragesmit Auflassung(en)
dem Grundbuchamt
unvezüglicheinreichen,
nachdemder Nachzahlungsbetragvollständigund vertragsgernäßvedügbarbezahltist und alle
edofderlichen
Genehmigungen
undUnterlagen
vorliegen.

undGrundbuchanträge)
S 20 (Auflassung

.

1.

dieEintragung
einervormerkuog
Kielbewilligt
undbeantragt
zur
vonKrieger
auiVefschaffung
desEigentums
Sicherung
desAnspruchs
lber
Der Notarwird Kiel und Kriegerunverzüg|;ch
an der Kauffläche.
der Eigenturnsverschaffungsvorme|kung
die rangrichtigeEiniragLrng
und beantragen
schonjetzt die
lnformieren.Die Parteienbe,,villigen
nachdem
dieAufLöschungderEigentumsveaschaffungsvoamerkung,
(se5ehieaul.) e,ngef:gc'v/orden
st
?ssJngin GrundbLcL

2.

a.

und beantagenfolgendein Abl. ll
Kiel und Kriegerbewilligen
Ejntragungeni
vorzLrnehrnende

Seite
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(r)

einVorkaufsrechtz!gunstenvon KieL

( )

im RangedanacheineRückauflassungsvormerKung,
befrisletauf 15 Jahaeab Eintragung
desRechts,zur S!
cherungdes Anspruchs
von Kiel au{ Rücküberlragung
der Kaulflächeim Falleeinef pfllchtverle2!ng
im Rah_
men des WjedeiKaufrechtsnach S 13 ll sowie des
Rückkaufrechtsin S 13 V diesesVertrages.Sofern und
soweitKnegerdjeübemommenen
Verpflichtungen
auch
schonvor Ablaufder Fristerfüllihat,mit der Folgedes
Edöschensdes Wiederkaufrechts
zu cunsten von Kiel,
verpflichtetsich Kiel,sämtiche Erklänjngenabzugeben
die eriorderlichsind, um die Rückauflassungsvormerkungzu löschen.

(D

entfällt

(tl,)

aufschjebendbedingtdurch die Fe,ligstellongdes in
S
12 Abs. I Nr. 7 näher bezeichnotenWanderwegesein

i

Wogerechtfür KielzugunstenderAllgemeinheit

M

aufschiebendbedingidurch die FertigstellLrng
des in S
12 Abs. I Nr. 11 näherbezeichneten
Zuwegungzltm
Vereinsgelände
der

ein
"croßenGrünenSchübengilde,
Wegerechtfür diese.

KielundKrieger
bewilligen
undbeantragen
dieEintragung
eF
ner Vormerkungzur Slcherung
der Ansprüche
von Kielund
der ,GroßenGrünenSohüeengiJde,
gegenKriegefauf die
o-a.Dienstbarkeiten
3,

It.

entfällt

Kiel verpflichtetsich, das ihr von Krjegerfür dis KaufftächeeingeräumteVor,
kaufsrechtnicht auszuüben,wenn die Kaufflächean einen Dritten verkauft
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a: !iri].,ir.{skeui.J.rri a::: :.irir.:
Nr

]q1

u.rsr.rJi t.: ... :tf,irr.;a1:

der Ll.klnCc.folte
falr20i2

Verhandeli
n Berlin
Am 23.03.2012
lMärzzweitausendundzwölf
{dreiundzlvanzigsler
)
erschienen
vor mii, der !nterzeichnenden
Nolarinim Bezrrkdes Kammergerjchts
Berlin

HelgeEimers
(,,Notar")
in meinen
Amtsräumen
Kurfürstendamrn
220,10719
Berlin:
1.

Hen PeterBeckmanf,
goborenam 08.08.'1969,
berufsansässig
Ffaunhoferstr.
2 - 4, 24118Kiel;
dieser handelnd nicht für sich selbsi, sondernals alleinvedretungsbefechlig(vgl. S 181 BGB) befreiterceschäftsfühter, vom Selbstkontrah'erungsverbot
rer fü. die Gesellschaftmit beschränkterHaftungin Firma
KWi, KielerWirtschaftsfö.derungsund Strukturentwicklungsgesellschaft
mbH
Fraunhoferslr.
2 - 4, 24118Kiel;
diesewiederumhandelnd
als - ausweislichgesiegelter
Voilmachtvom 07.08.1998,
die im Originalbei
der Beürkundungvoflag und von der elne beglaubigteAbschriftals Allbqq
zum Vertfag genommenwurde - bevollmächtigter
Vedretef für die Landeshauptstadt
Kiel,Fleelhörn
9,24103Kielj
- im Fo genden
(zivilrechllich
handelnd)
oder
"Kiel'
genanntKiel"(öffentlich-rechtlich
handelnd)
,Landeshauptstadt

Der OceabLtrgermeisier

Zu Punkt .t1 , 4

LandeshauptstadtKiel

kw

der Tagesordnung

Beschlussvorlage

Drucksachen"Nr:

- nichtöffentlich
-

0160[.lotr

Datum

Gremium
2 5 A 4 1 2 Wrrtschaftsausschuss
2 6 0 4 . 1 2 BaLrausschuss
14.05.12 R a t s v e r s a m m l u n g
Betreff
q4fages ,,MöbetKraft,,
Jqe-!g!!lg!!g_q9! {

Oberburgernteister
Albig
Oberbürgerrnejstef
Albjg
Oberburqermeister
A bo

Antraq:
Deranriegende
untervorbehart
de.zustimmung
derRatsversammrung
unddesAufsichts.ates
def K Wi KielerWlrtschaftsförderungs_
undStruktufentwicklungsgese
lichaftmbH am
23 03.2012
geschlossene
Kaufvertfag
zumVerkaufdesGrunditulkes.prunerSchlag/
Brunsrade"
zwischen
W€string,
Ha-sseldieksdammer
Weg,GroßerGrunerSchützengilde
und
Olof,Paime-Damm
an d e Krieger
Grundstück
GmbHzuräebauung
firiteinemN,4öbelmarktzenf
rumwirdgenehmigt
(DerGrundstückskaufvertrag
istderVortage
alsAnlagebeigefugt.)
Beqründunq:
Am 29 49.2011hat die Ratsversammlung
den Grundsatzbeschluss
zum Verkaufdes im Antrag
näberbezeichneten
Gfundstückes
gefasst,rnitdemzrer,dortern Mobermarktzentrum
besiehenä
aus eineml\,4öbe
hausundeineml\,4öbe
cliscounter
anzuslede
n. Die KiWiGmbHwLrrden d esem
Zusammenhang
gebelendie Verhandlungen
mit der KriegefGrundstück
GmbH(lm Folgenden
kurz.K.iegefgenannt)
enisprechend
denInhalten
desRatsbeschlusses
zu iühren.
DieVerhandlungen
sindabgeschlossen
undder Grundstückskaufvertrag
tst_ vorbehalflich
derZu_
stiffrrnung
der Ratsversarnmrung
!nd cresAufsrchtsrates
der Kiw cmüH am 2303.2012unter
scnreDenworoen
Darstellung
der Inhaltedes Kaufuertrages
DieKiwl GmbHhatden Grundstuckskaufvedrag
zum Verkaufdes crundstuckes
,pfllnerSchlag/
Brunsfadezwischen
West|ng Hasseldieksdammer
Weg GroßerGrünerSchltzengde undOl;fPalme-Damnt
nachdenVorgaben
descrundsatzbesch
ussesvom 29.09.2011
!nd jn Abstimmung
mitdenstädtischen
Fachänttern
mtlKnegefvefhanclelt
In der PräarnbeJ
des Grundstückskalivertrages
bekräft
gt Kregerdie Absicht,rnitder Umsetzung
desVorhabens
mindestens
250sozralversicherLrngspf
lchtigeArbetsplätze
schaffen
zu wolien.
Dassder F ächenbedarf
fr:lrdasl\,4öbelhaus
undeinenl\röb;iDiscou;ter
jeweligerHauszuzuglich
lagernlchtohneWeitefesin einembaureifen
Zustandbererlgeste
t werdenkann.tsttlekannt
voraussetzungen
hierfursindu a Anderongen
des Frächennutzungspranes
sowiecrieAufstel|ung
einesBebauungsplanes.
Klargestelt
wtrd zudem,dass durchden Abschluss
des Kaufverlrages
keinAnspruchauf pla_
nunqsrecht
besteht
2
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l,,r Hinbli.kaLrid e gesarnteEfscheßL/fgat3g"r"q"f AaraKrieger
d,e tn den Eigebrissender
G u t a c h i eznL r E
r r s t e l l u ndge s B e b a : u n g s p afness t g e g t e nl\laßnahmen

selzen

"!

fal

auf eigeneKosten!rn

Werterhin
sehtder Kaufvertrag
Verpfiichtungen
lur Kriegefvor,we z.B.die lvlehfbeaultragung
von
ArchtektenLrnleineanspfechencje
gestatt;r
scheeuaitatzu 9""raf,rf"Äi-"n prvateAbstrn
.
mungsverpflichtung
in Bezugauf.lieGestaltung
desgesamteri
celändes.dle",n"
tsarrierefreiheit
der
Baukörperdregrundsätz
che E nhaltung
des
l,lin,f
J.t"t"ä",c" fur cebäude eine
Belriebspftcht
""n"rg"tL.n"n
des t\löbelhauses
fitr n nidestens
f5 ;uf.,r".ori" Oi""fflr!ät,unguongrrngu.,u,
tendenAbstandftächen
(Mindestbre
te 20m),die Minimierung
J"i ir;"Ään';ur-","getung
und de
Anlagee nerwegeverbindung
rn R chtungHasserdieksau.
zui schurzdei innenstaotnanen
Hanw rd der zu assrgeAnteI an zentrenretevanten
Sortimenien
durcherncutachten
,oj^li",,"rl:fT":
belhauses
rhrenSitz Kiel haben so dass auch das cewerbesteuefauikommen
t<retzu Gute
kommt
EinKernpunkt
desKaufvedrages
rsteinemoglichst
zeitnahe
Realisierung
desVorhabens
undinso
ferndieVefpflchtung
fur Kfiegerden Bauinnerhalb
utn".f,i"i uonä .l'uiiJnnachBestandskrafl
des B Plansund der entsprechenden
Baugenelmigung
f"dlg.u"t"if"n-toi"rndtesncht erfolgt
wifdeineVertragssrrafe
in Höhevon2 Mio EURfäil'g ,ir O"l ff,f
ögfi";k"itl"r. Krieger.
clasVorhaben n den darauffolgenden
2 Jahlenabschl]eßend
zu realisiere"n.
SofernKregerdresesdann
mmernochnrchtgeiungenist. kannder Kalfveftragrückabgewickelt
werden werterhinhaben
beideVedragspadeien
das Rechtzur Ruckabwtcktu;g
OesVörtrag"s,,";i def Bebauungsplan
nrchtbis Ende2014bzw bei Einleitung
einesNormenlonkollverfah'rens
bis EnCe201Sbestandsgeworden
kräftig.
ist.K.egerstehtdarüberrrrn"u" uin""iiig;r-Äi',"riürrä"nt
zu, wennder B
Plandievon Krieger
beabsich|gte
"in
baulcheoderbekiebliche
Nutzungnichtzutasst.
DteErklärung
mussKriegefspätestens
2 r\4onate
nachBestandskraft
des B-praniabgebenFürden Rückab_
Ausgleichsrege
ungenvereinbart.
diedje tn cterZwisch-enzert
durchdie projekr
::1ly^,S:f-t]1.:19
pranung
entstandenen
Beeintracht
gungen/Schäden
an denKleingartenanlagen
angemessen
a!s
o eJchen
M t Vertragsstfafen
biszu einernHdchstbetrag
von2 l\,,]io.
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