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Dje Ubereinstimmung dleser auszugsweisen Ab_
schrift mit der mir vorljegenden Urschrifl beglaubi-
ge jch. Auf die Wiedefgabe def ALljlassung w!.de
vorzichlel Zugleich wird bescheifligt, dass ore ur-
kunde ke]ne weiteren Bestimmungen enlhält.

Be in,27. Mätz 2012
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Eimers, Nolarin
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2. Herr Dr. Gur]nar Geoee,

aebo.en arn 18.06 1969,

b'erLJisansässig Am Rondeli i ,  12529 Schönefeldi

dleser handelnd nicht für sich selbsl, sondern handeln aufgrund der ihm am
24.43.2012 edeil ien Vollmacht (UR._Nr. 105/2012 des Notars Hellm!r
Sieglerschmidt, Beri in), die bei der Beürkundung im O|"iginal vorlag und die ats
begraubigte Kopie als ,4nlaoe dem vertrag beigefügr isr, ars bevormächtigter
Verlrelerfür die Gesellschafl mjt beschränkter Haftung in Fl.mä

Krjeger Grundstück GmbH,

Am Rondell 1, 12b29 Sohönefeld.

_ im Folgenden 
"Krieger, genannt -

Hiermit bescheinige ich, der Nolar, aufgrund Einsichtnahme in das erektronrsche
HandeJs.egister des Arntsgerichts Kiel zu HRB 4159 am 23.03_2012 die vorstehende
Vertretungsberechügung für die Gesellschaft mit beschränkler Haftung in

KiWi, Kieler Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwickiungsgesollschaft mbH
FraLtnhoferslr. 2 - 4, 24118 Kiel

Der Erschienene zu 1, ist ausgewjesen durch Bundespersonalauswois Nr.
141383224,

und

der Frschienene zu 2. durch Blrndespersonalausweis Nr. 253i59670.

Der Notar hagte vor Beu*Undung die Eßchjenenen zu 1 und zLj ä ob nach rnrer
Kennlnis er oder eine Person, mit der er sich zur gemeinsamon Berufsausübung ver_
bunden hal, airßerha b seiner Arntstätigkeit in derselben Ange egenheit bereits tatrg
war oder ist (vgl. S 3 l Nr. 7 Beurkc); dje Erschienenen zu 1. und zu 2. e.klärten, dass
dres nicht der Fall ist.

Die Erschlenenen zu 1. und zu 2., handelnd wie angegeben, erklärlen zu meinen,
nolariellen Proiokoll:

s

(
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Die von uns Vertretenen schließen folgenden

Grundstückskaufvertrag

und erklären lvas folgt:
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Präambel

L Die Ufternehmensgruppe ,,Kr:egel beabstchlgt, ihre N,larktpräsenz in Noro-
deutsch anC weiler auszLlbauen ünd hat sich.iazu entschieden, in Kiel dc|
Neubau eines lVöbelhauses und etnes Möbel,D scollnter.s zu rea lsierel| .
Nachfolgend bezjehen sjch die vertfagi ichen Regelungen sowohl auf den Bäu
des l\löbelhailses als auch auf den Bau des LröbefDlscolrnters, sofem dies
nrcht ausdrücklich anders benannt wird. Krieger beabsichtigt rni l  der Umset-
zuig qteses Vorhabens mindeslens 250 sozialversicherungspfl ichtige Ar-
beitspJäize zu schaffen. Der Ftächenbedad für das l\4öbelhaus mit einer Ver-
kaufsfläche von 40.000 m, und f i tr den Möbel Dism!nter von B.O0O mz jewerLs
zuzüglich Hausläger in verkehrsgünstiger Lage kann von der Landeshaupr-
stadt Kiel nicht ohne Weiteres in einem baureifon Zusland bereitgestellt wer_
den_ Voraussetzung hierfür ist, für das im Bereich Westring / A 215 / Hassel_
dieksdammer Weg / Olaf_palme-Damm gelegene und bjslang im Flächennut-
zu|gsplan als cruinfläche mit der Zweckbestimmung ,,Dauerkleingäden, aus-
gewiesene Gebjet, das in Anlage 1 rot markiert ist, den Flächennufzungsplan
zu ändern, einen Bebauungsplan aufzustellen und im Anschluss ggf. gewero-
lrcn zu enhrlckeln, sofem und soweit der Bebauungsplan die beabsichtigrte
Nutzung zulässi. Krieger ist bekannt, dass durch den Abschluss des Kaufuer-
trages kein Anspruch auf planungsrechl besteht.

Die l\'löbel Kraft AG hat sich lm WeQe eines städtebaulichen Vertrages vom
21l2B.11.2A11verpfl ichtet, sämfl iche Kosien lü. dle srforderl ichen planungs_

leistungen, sowie Gutachten und UntersuchLrngen für die Efarbeitung und
DurchJührung de. Bauleitplanung in Abslimmung mit der Landesha!ptstadt
Kie zJ uberne-meIr

Aufgrund de. in Abs. I besch.iebenen Situation ist es edcrderl ich, im Rahmen
des Kaufuerlrages Regelungen zu treffen, die zei ich abgestuft wjrksam wer_
den. ZLJnächst wrrd Krieger das crundsiück zu einem preis ve*auft, der den
gutachterl ich nach S 2 ieslgelegten Grundstückswed unler Berücksichtigung
der derzeit igen Gegebenheiten (Nl]tzung als Kleingartenanlage, für zukünft ige
Nutzung nicht aLrsreichend erschJossen) widerspiegelt i  Kriege. wird dadurch
in die Lage versetzt, als Berechtigter der Eigentumsverschaffungsvormerl<ung

I .

l .
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und Bevollmächtigtef nach S Z Nr. 2 b des Vertfagäs n Bezug auf die Fläche
nach Maßgabe des BKleinGG mit den Kleingärtnem zu veihandeln und stch
an der Berei lslel lung oder Eeschaffung von Ersatzland zu betei l tgen. Nach der
edorderlichen Anderung des Flächennutzungsplanes und Rechtskrafl des zu
erstel lenden Bebauungsplans erhält Kiel einen Nachzahlungsanspruch geEen
Kfieger, dei dann al le wedbildenden Fakto.en des Grundstückes und den be_
reds gezahlten Kaufpreisanteil borücksichtigt und gutachterlich festgelegt isl

I .

51 (Kaufgegenstand)

Kiel verkauft an Krieger das im crundbuch des Amtsgerjchts Kiel von Kjel,
Blatl 4243, unter lfd. Nr. 2bO des Bestandsvefzeichnisses gebuchte Grund_
stück der Gemarkung Kiel-J, Flur 15, Flurstück 136, Landwirtschaftsfläche,
Verkehrsfläche, Waldfläche, Wassedläche, prüner Schlag, mit einer Gesamt-
größe von insgesamt 184.256 m,.

Das vorgenannle Grundsiück hat folgenden Grundbuchstand:
Abt. I Landeshauptstadt Kiel

Abt. ll unbelastet

Abt. l l l  unbelastet

Dem Vertrag als Anlaoe 7 beigefügt ist ein Lageptan, in dem das crundstück
rot gekennzeichnet ist.

Auf dem GrLtndstück beilndet sjch eine Kleingadenanlage, so dass eine hier
für typische Bebauung mit Gartenlauben, parkplätzen etc. voihanden ist.

.

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

t .
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5 2 (Kaufpreis und Nachzahlungsverpfl ichtung)

L Der Kaufprels zum Zeitounkl des AbschlLrsses dieses Vedrages behägt untel
Berücksichtigung des derzeit igen Zustandes der Kauff läche € 4,90 / m,.

Insgesamt ergibt sich somit f t f  die Kaufl iäche etn vorläuftger Kaufpreis von

902.8s4,40 EUR.

Sofern und so\ /eit sich aLtfgrund der vo|.zurehmenden Vermessung eine Fla-
chenabweichung eeibt, isi  djese f inanziel l  nicht aüszugleichen.

l l .  entfä]l t

Ill. Der in Abs. I genannte Kaufprels berücksjchtigt die latsache, dass zum Zeit_
punkl des Vertragsschlusses die Kauffläche weder ausreichend für die Be_
baLrung mii einem Möbelhaus erschlosson, noch in sonstiger Weise baureif jsi

oder für die Kauffläche bereits Baurecht bestünde. Für den Fall, dass

'1. der zu erstel lende B,plan mit der Nummef 988 und die 32. Anderung

des Flächennutzungsplans bestandskräft ig wird und

2. die FestsetzLlngen dieses B-plans die von Krieger boabsichtigte Art

der baLrl ichen und gewefbl ichen Nutzung m ndestens mjt den in S 13

Abs. lV. dleses VedGges genannten Eckpunklen zuassen oder Krie_
ger erklärt, das einsoitige Rückirittsrecht nach S 13 Abs. JV Ztff. j Un_

terabsatz 2 nicht ausüben zu wollen

vereinbaren Kiei und Krieger folgende Nachzahlunqsverpfl ichtunq (bzw.

nachfolgend auch Nachzahlunqsbetraq genannt)i

Bei Erfüllung der in den Nrn. 1 und 2 genannten Vofaussetzungen verpflichtet

sioh Krieger zur Zahlung eines weiieren Betrages von

85,10 EURYm',



1.

an Klel uod zwar beschränkt nur auf cen Grundstückslei l  der Kautl iäche, der
füf den Bau lnd den Betrieb der Möbelhäuser erforderi ich ist (ungefähre
Grundfläche gemäß Arch tektenlagep an der Antage 2 blau gebfochen um-
randei) und im Zusammenhafg mit der Edüll !ng der damil verbundenen Ve.
pfl ichtungen und Auflag-.n steht. Die parteien stel len iosbesondere klar, dass
für dle Grundstücksflächen, die an Kielwieder zurück überlragen werden (vgl

S 12 Ziff .  1.9 und S 13 Zjff .  V.) kejne Nachzahtongsverpft ichtung entsteht cteF
ches gilt für die Abstandsflächen gemäß S 12 Ziff. 1.6. (ungefähfe crundfläche
gemäß Architektenlageplaf der Anlage 2 grün schraffiert) Die padeien stel-
len klar, dass es sich bei dem 6ls Anlage 2 beigefügten Architektenpan Lrm
eine vorläuflge Prinzipskizze handeli, da sich jnsbesondere im Rahmen des
Bebauungsplanverfahrens Anderungen ergeben können. Weder Krieger noch
Kiel können aus dieser Planskize Rechle jedweder A,1 herleiten.

5 3 (Kautpreisfälligkeit)

Krieger hat den Kalrfpreis (vgl. S 2 Abs. t) am 30.05.2012 aul das Kon-
to der Kiwi, Kieler Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwlcklungsge_
sellschafl mbH, Kontonummer 21 A23 275 bei der Förde SpalKasse
Kiel (BLZ 210 501 70) zu zahlen, und zwar so, dass er zurn Fältigkeits-
tag dem Konto bestjmmungsgemäß verfügbar gutgeschrieben ist. Dle
KiWi ist verpflichtet, Krieger und dem Notar den Zahlungseingang und
dessen Zeitpunkt unverzüglich m jLuteilen.

entfä1ll

Darüber hiraus und Jr ter der VofaussetTLng, oass die BeorngJngen des S 2
Abs. l l l  Nm. 1 und 2 erfüitt  sind, verpfl ichlel sich Krjeger, den dann fäl l igeo
Nachzahlungsbetrag innerhalb von 4 Wochen nachdem Kiel Krieger die N,,liltei_
lung über deren Eriüllung schriftllch mitgeleilt hat, auf das untef Abs. 1 Nr. j

näher bezeichnele Konto zu zahlen Abs_ 1 Nr. 1 S. 2 gi l t  entsprechend.

Zahlt Krieger sowohl den KaL,.fpreis nach S 2 Abs. I als auch den Nachzah-

lungsbetrag nach S 2 Abs. lll ganz oder teilweise nicht fristqemäß oder

2.

.

.

se iLe  B



besiimmungsgemäß verfugbar, so sifd d.e jeweils läl i igen Beträge insoweit ab
Fällgkeit mlt B piozentpuIkten über Ceri Basiszinssatz zu verzinsen. Krel be-
hält sich die Gs tendrnachung ejnes weitefgehenden Verzdgerungsschadens
vor.

ti.

t.

S 4 {Ubergabe)

Ubergabetaq lst der den vollständlgen und vertragsgemäß verfügbaren Ein_
gang des Kaufpreises auf dem Konlo der KiWi (vgl S 3 l .) folgende Monats_
erste um 00:00 Uhr.

L Ab diesem Zeitpunkt ist Krieger vorbehaiflich weiterer Regelungen zwi-
schen Kiel und Kdeger berechtigt, die Kauffläche zu betreten und für
eigene Zwecke, insbesondere für säm|iche L4aßnahmen, die dof pla

nungs- und Bauvorbereitung dienen, zu nutzen. Die Rechte Dritter aus
Eigentums- und/oder pachtverhältnissen sind von Krieger zlt beachten
und zu wahfen.

Krieger übernimmt den Kau.fgegenstand ohne förmliche übergabe.
Krieger hai Kiel von allen privaten und öffen|ich_rechflichen Verpflich_
tungen (auch: Verkehrssicherüngspflicht) freizuhalten, die sich am oder
nach dem Ubergabetag aus dem Eigentum oder dem Besitz an der
Kaufflächo ergeben, sowie dje laufend fälligen Lasten und Abgaben in
Bezug auf das crundstück zu tragen. Dazu zählt auch die Verpflich_
tung zu. Übernahme des Winterdienstes entsprcchend der Straßenrei
nigungssatzung der Lardeshauplstadt Kjel.

l l l .  Darübef hinaus trägt Kriege. ab dem übergabetag die cefahr des zufäl l iaen
Untergangs und / oder der zL.iälligen Vefschlechterung der Kauffläche.

S 5 (Mängethaftung)

Kriegef erklärt, ausrejchend Gelegenheit dazu gehabt zu haben, sich über den

s e i t e  I



Ztrstand der Kaufl läcre zu lnfoTmieren Dea Zustand ist 'Krieaer bekannt.

2.

1 . K.jegef kauft die Kauffläche grundsäizlich wie sie liegt. Ansp che und
Rechle wegen (auch: verboagenen) Mängeln slnd ausgeschlossen im
Bezug auf verborcene Mängeljedoch nur insoweit, wie sie Kie eben-
fal ls unbekannt waren. lnsbesondeTe schuldet Klel nicht dle Verwend-

barkeit der KaLffläche für die Zwecke von Krieger, die wejtefe Bebau-
barkeit ufd Nutzbarkeit der KauFfläche

entfällt

Unberührt von der Regelung in 1. bleiben weitef Rechte von Kdeger
wegen von Kiel zu vertretende. Schäden aus der VerleEung des Le-
bens, des Körpefs oder der Gesuodheii und iür sonstige Schäden, die
Kiel vorsätzlich oder grob fahrlässig zu vertreten hat.

S 6 (Bodenverähderungen und Alt lasten)

Krieger erklär1, ausreichend Gelegenheit dazu gehabt zu haben, die

Kauffläche auf schädliche Bodenveränderungen und Alflasten i. S. d.

BBodSchG zu unlersLrchen.

3.

1 .

2. Kjeget jst bekannt dass die Kauffläche in der Vergangenheit ajs

Kleingartenanlage gonutzt worden ist. Kiel ist nichts darüber bekannt,

dass das celände vor dieser Zeit gewerbllch oder indust ell genutzi

worden ist.

3. Die Landeshauptstadt Kielerklärt, dass die Kauff läche nicht im Boden-

und Alüastenkalasier als Verdachtsfläche registdert ist. lhr ist lediglich

bekannt, dass möglicherweise eln Abwasserkanal einer Fischfabrik

über die KauffLäche verlau'fen soll .  Die Landeshaupistadt Kiel erkiärt

weiterhin, dass ihr unbekannt ist, wo diese Fabrik geslanden haben

könnte und wo innerhalb der Kauff läche der angesprocheng KanalVer_

läufl.
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Krieger Lind Kiel schileßen nicht aus, dass wegen schädlicher Boden-
veränderungen Lnd / oder Alt lasten i.  S. d BBodSchG oder sonstigen
Verunfeinigungen al ler Ad im Boden oder sonstigen Grundstücksbe_
standtei ien zukünfl ig lMaßnahmen i.  S. d. BBodSchG oder sonstige
Maßnahmen in Bezlg auf den Boden erfordedich werden können.
Krieger und KieJ sind sjch einig, dass Kieger insoweit keine Ansprüche
gegen Kiel zustehen

4. Ausgleichsansprüche von Krieger

BBodSchc sind ausgeschlossen

gegen Kiei i  S. d S 24 l l

.

t ,

Krieger und Kiel ist bekannt, dass Kiel auch noch nach übergang des Eigen,
tums an der Kauffläche aLd Kdeger nach S 4 Vl BBodschc zu l\raßnahmen i.
S. d. BBodschc in Anspruch genommen werden kann. Soweit Kiel in An_
sprucn genommen wird, hat ausschließlich Krieger die mit einer solchen Inan_
spruchnahme verbundenen Lasten 2u tragen. lnsoweit hält und stellt Krjogel
Kiel in ihrem lnnenverhältnis von einer Inansprucnnanme und den daraus foi_
genden Lasten, lnsbesondere Verpflichtungen, Kosten, AL.lwand oder Schä-
den, umfassend frei. Das gleiche gj l t ,  wenn Kiel von Dritten in Anspruch ge-
nommen wird.

Knegef ist bekannl, dass f laßnahmen auf dem Kaufgegenstand, die ni l  Erd-
bewegungen verbunden sind, der Landeshaupistadt Kiel (UmweltschLltzamt)
zwej Wochen vof deren Begjnn schriftjich anzuzeigen und einvemehmlich ab_
zus!mmen stnd.

1. Kiel hat Krieger aLtf das Rislko von Schäden durch oder infolge von
möglichery/eise innelnalb det Kauffläche noch vorhandenem Kijegsge_
rät odef bisher nicht entfemten Kampfmilteln oder Resten davon hin-
gewiesen. Soll ten in Zukunft noch vorhandenes Kriegsgerä1, bisher
nicht entfernte Kampfmittel oder Reste davon entdeckt werden, hafiet
ausschließlich Kriegef füf diesbezüglich rveitefe erfordefliche Maß,
nahmen. Bei Bodenbewegungen kann eine vorherige oder begleitende
Sondierung durch den Kampfmiflelräundienst nglwendig werden_

se i t e  11
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2, Darüber hinaus hal Kiel Krieger daraLrf hingewiesen, dass die auf der
Kauff läche vorhandene BebauLtng möglicherweise Asbestbelastungen
auireisen kann, dje vor dem Abfass und der Entsorgung einer speziel-
len Behandlung bedürfen. Die hierdurch bedingten l\,4ehrkosten irä91
Kneger Darüber hinaus kann nicht ausgeschlossen werden dass sich
wejterhin Fundamentfeste ältefer Baulen, Bahngleise, weitere Hinder_
nisse etc. im Boden befinden.

S 6a (Ausgleichsmaßrahmen für Umwelteingriffe)

I.  lm Zuge der Baulei lplanung muss der Belang Umweltschutz einschließlich des
Naturschutzes und der Landschaftspflege berücksiohiigt werden. Hierzu geho_
ren auch die Eingriffsregelungen nach dem Bundesnaiurschutzgeseiz (siehe S
1a BaucB).

Krieger verpflichtet sich im Rahmen eines abgestimmten Konzepts, säm|iche
damit veöundenen Ausgleichsmaßnähmen durchzufühlen oder erforderliche
Kosten nach folgender, abgeslufter priorität zu übernehmen.

5 .

2.

3 .

1 . Maßnahmen auf dem Grundstück (2. B. bei Ersatzbaumpflan_
zungen, Dach- und Fassadenbegnjnung)

Maßnahmen in unmittelbare. Nähe des geptanten Sonde€ebiets

,l\.,1öbelma dd'

Maßnahmen im Kieler Stadtgebiet auf geeigrjelen städtisohen
oder von pdval anzukaufenden Flächen unter Berücksichtigung
des Landschaftsplans (2. B. Ersatz von gesetzlich geschütäen
Knicks oder Waldflächen)

Maßnahmen auße*ralb des Stadtgebietes au.f geeigneten städti_
schen oder von pfivat anzukaufenden Flächen des Ffeiräumli_
chen Leitbildes Kiel und LJmland (2. B. Ersatz von gesetzlich ge_
schützten Knicks oder Waldflächen)
Ausgleichszahlungen

se i te  12



Hiervon unbedhrt blelben erfordcr iche Genehmigungen oder Befreiungen d4r
Jevre ts zuständ gen Behörden, sov,leit  sie nicht schon dLrrch das geplante Bau,
te lplanverfahren bestehen.

Il. Für den Fall, dass Kiel jm vorb,ezeichnelen Verfah.en selbsl Flächen iLir ALrs-
9 erchsmaßnahrnen zur Veafügung stel l t ,  wej{ die Ausgleichsmaßnahmen aut
dem kaufgegenständlichen Grundstück nicht ausreichen, verpfl ichtet sich Krc-
ger, dte entsprechenden Grundstückswe{e, die gutachterlich festzulegen sind,
Kiel zu eGtalten. Die parteien sind sjch schon jetä darüber einig, dass die Be-
wertung dieser Flächgn die 8e."./ertungsste ie von Kiel vornehmen soll und dass
ungeachtet des eimittelten Grundstückswedes def Nrlindesipreis hieriür 4,10
gm, betragen soll. Das Ejgentum an den zuf Verfügung gestellten Flächen ver-
bleibt weiterhin bei Kiel. Mdgljcherweise wird es für Kiel aber erforderlich wer_
den, im Zuge def Ausgleichsmaßnahmen nach S 6a dieses Vertrages Grund-
stücke von Dritten für die Erfüllung von Ausgleichsmaßnahmen käuflich zu er_
werben. Kiel wird iedoch Krjeger zuvor die Gelegenheit ejn.äumen, das von Kiel
anvisierte Ausgleichsgrundstück oder eif anderes fijr die Ausgleichsmaßnah_
men geeignetes Grundstück lrn Stadtgebiet der Landeshauptstadt Kiel und in
Abstimmung mil Kiel zu erwerben. Entsprechend der in Abs_ I Unterabsatz z
bestimmien Kostenregelung vepflichtet slch Krieger, Kiel die Kosten des Kauts
(Kaufpreis bis nraximal 75,00 EUR/qm, cerichts und Notargebühren) zu ersta!
ten. Sofern Krieger dle zum naturschutzech|ichen Ausgleich erfordeflichen
Flächen srwlö1, verpflichtet sie sich, diese im Anschluss unentgel|ich an Kiel
zu übertragen.

S 7 (Nutzungs. und sonstigc Vertragsverhältnisse)

1, Die Kauffläche wird gfundsäizlich frei von Miei,, pachl- und sonstjgen Nui_
zungs- sowie Bewirtschaftungs- und ähnlichen grundstücksbezogenen vef_
tragsveahältnissen an Krieger übergeben.

2, a. Von 1. ausgenommen ist der Genera pachtvertrag zwischen der Lan-
deshauptstadt Kiel -Liegenschaftsamt- und dem Kreisverband Kiel def
Kleingärtnef e.V. vom 30.09.1999 und ein Zusalzvertrag zum



b.

Generalpachtvertrag vom 04.09 / 05.09.20ö3. Der cene.alpachtver-

trag sowie dea Zusatzvertrag sind als Anlage 3 nuf zu Beweiszwocken

beigefügt. Krleger übernimmt die vorbezeichneten Verträge. Gleichfalls

ist Krieger bekannt, dass die aL,'f der Ka[fi]äche errichieten Kleingärten

vom Schutz des Bundeskleingarlengesetzes erfasst slnd.

Kiel bevollmächtigt Krieger unwiderfui l ich und mit Wirkung ab dem

Ubergabetag, al le sich aus diesem Pachtve.hältnis für Kielergebend-.n

Rechte sowie al le Rechle Kjels als Eigentümerin des Kaufgegenstan-

des (z.B SS 985 f{. BGB, Bundeskleinga.tengesetz) wahrzünehmen

und dabeinach außen Kielzu vedreien.

Krieger ist bei dem cebrauch dieser Vollmacht verpflichtet, die in die-

sem Vertrag beschriebenen Interessen von Kiel zu benicksichtigen.

Soweit Krieger von dieser Bevollmächtigung ceb€uch macht, keffen

insbesondere die wirtschaftlichen Folgen der veranlasslen lvlaßnah-

men ausschließlich Krieger- Die durch diese Gebrauchmachung enf

stehenden Kosten trägt jedenfalls im lnnenverhältnis unter Freistellung

von Kiel ausschließljch Krieger. Gegen den Freistellungsanspruch von

Kiel sind Einwendungen und Einreden ausgeschlossen- Auf Wunsch

und auf Kosten von Kdeger wird Kiei die vorstehende Vollmacht in ge-

sonderter Urkunde edeilen, so oft dies erforderlich ist. Sofem die

Rechte Kiels als Elgentüme.in des Kaufgegenslandes - aus welchen

Gründen auch immer - nicht von einem Vertreler ausgeübt werden

können, veryfliohtet sich Kiel nach Anforderung durch Krieger, solche

Rechte im eigenen Namgn auszuüben.

Krieger wifd Kiel regelmäßig über al le von Krieger auf Grund der nach

Unlerabsatz 1 erteilten Vollmacht vorgenommenen lvlaßnahmen und

Verhandlungsergebnisse informieren.

ln diesem Zusammenhang verpfl  chlet sich Krieger schon jetzt, auf-

schiebend bedingt dufch das Einvernehmen mit dem Generalpächter,

dem Kreisverband Kiel der Kleingärtner e.V., im Verhältnis mit Kiel zu

lolgenden dea Ge're.alpachlverl-ag ergänzender Regelunger:
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aa. Kriege.ger'r 'ähfletstet, dass die Nurzung der Keingärten bis zq
einem Zetlpunkt vo. Beginn def baworbereitenden Arbeiten aui
oef Kauff läche möglich bieibt, der für Kneger im Hinbtick auf
das geplante Bauvorhaben angemessen tst (nachfolgend kurz
, Beräumungszeitpunkt'  genannt), sofern sich die jeweil igen
Nutzef Cef Klejngärten n einer individuelen Vereinbarung mit
Krieger verofl ichten, den Kleingarlen zum Beräumungszeitpunkt
zu übergeben und dies dLrrch eine Erklärung gemäß S 7g4 Abs.
1 Nr. 5 ZpO absichefn. K.ieger wird den Kleingädnem den Be_
raumungszeltpunkl in geeigneter Form ntit toi len.

bb. Nach de.zeitiger Vertragslage ist es dem Krejsverband Kiet def
Kleingärtner e.V. gestattet, lee.stehende oder individuelr enF
schädigte und fretgezogene Kle{ngartenparzellen neu zu bese{_
zen. Knegef isl bestrebt, eine vedfagliche Regelung mit dem
Kfeisveibaod Kiel der Kleingärtner e.V. zu verejnbaaen, der dte_
se Form cjef N6chbeselzung untersagt. Sollte diese Regelung
nrcnt zustande kommen und soll le in djesem Fail der Kreisver-
band Kiel def Klelngädner e.V. odef ein entsprechender Ktern
ganenverein leerstehende oder entschädigte und {reigezogefe
pazellen nach dem ücergabestichtag neu besotzen, stellt Kiel
Krieger irr Ablveichung der Regelung in Nr. 2 Jit. b von den sicn
daraus ergobenden Schäden ffei,  al lerdings bet agsmäßjg be-
qrenzt auf die Höhe der Entschädig nach Bundeskleingartenge
setz im Bezug auf die jewei,s betroffene Kleingadenparzelle.

3. Krieger beabsichtigt, nach EriüIlung der erforderl ichen Vofausselzungen, dte
Kauffläche zu bebauen und gewerbrich zu nutzen. Dafür wird es erforderrtch
werden, die dezeit vorhandenen Kleingärten zuRjckzubauen Lrnd die pächter
nach Maßgabe des BundeskleingaftengeseEes zu entschädigen. Die Verhand-
lungen mit dem Kreisverband der Kleingädner e.V. und ciem Kleingärtnervefetn
Kiel von 1897 e.V_ einefseits und den Kleingärtnefn bzw Unterpächtem ande_
rerseits wird ausschließlich Krieger führen. Dje Entschädigung durch Krieger ist
entsprcchend der nachfolgenden punkte zu lejsten:
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Kriege. verpflichtet slch in Absprache rnit Kiel -

lmmobil ienwirtschaft- und dem Kfeisverband Kiel der Kleingäi-
ner e.V. den betroffenen Kleingadenpächtern

nach ft,{öglichkeit Ersatzgäden durch He.richtung einzel_

ner Kleingärten auf einem Teil  der Kauff läche, die nicht
für die Erdchtung und den Betf ieb der Möbelhäuser be_
nötigt wjrd oder

in Abstimmung mii dem Kreisverband der Kleingärtner

e.V. und den Kleingartenvereinen, Ersatzgärten in be-
stehenden Kleingartenanlagen zunächst in der unmitte!
baren Umgebung und im Anschluss im gesamlen Stadt-
gebiet von Kiel den Kleingartenpächtern anzubieten o-
der

für dann noch ungedeckte Bedarfe an Klejngäden neue
Ersatzflächen zu beschaffen, zu efschließen und für die
Verpachtung he.zurichten_

bb.

Hinsichtlich möglicher flnanzieller Forderungen der pächter ist
Krieger im Verhältnis zu Kiel im Sinne einer Freistellung zur
Regelung und zum Ausglejch verpflichtet. Die Verpflichtung zur
flnanziellen Entschädigung besteht für Kfieger auch, solern die
Pächter, deren Klelngärten auigfund der geplanlen Bebauufg

beseitigt werden müssen, nach voßtehender Maßgabe einen
Ersatzgarten zur Verfügung gesteltt bekommen. Kosten, die im
Zusammenhang mjt der Bereitstel lung und der Henichtung def
vorgtehend genannten Flächen entstehen, trägt ltieger.

Gleiches gilt für mögliche finanzielle und nachweisbafe Forde-
nrngen des Krejsverbandes der Kleingärtner e.V., sowie des
Kleingärtnervereins Kiel Vgn 1897 e,V., insbesondere füt die
Fälle, in denen eine Weitervermietung bereits legrstehender



Parzeilen Cufch da! laulende Verfanien zur Bebauung def
KauffLäche nicht mögiich v,/ i fcJ cder Gemeinschaftseigentum des
Vereins oder cjes Verbandes im Zuge der Baumaßnahmen po-
tentiel l  zerstört oder beschädigtwird und somit den behoffenen
nrcht mehr zur Verfügung stehl.

Kiei wifd sämtliche Verhandlungsergebnisse zwischen Krieger
und dem Krelsverband def Kleingärlner e.V. und dem Klein_
gartnerverein Kiel von 1Bg7 e.V. einerseits und den Kleingärt_
nem bzv/. Unterpächtem andeae.seits mil Wiftung ab dem
Ubergabetag vollumfänglich anerkennen. Kiel wifd ab der Beur-
l(undung dieses Vertjäges keine Nulzungsvereinbarungen über
den Kaufgegenstand oder Teilflächen hiervon abschließen, än_
dem oder auiheben.

Für den Fall, dass dje betroffenen Kleingärtner auf eine Ersau-
fläche ve|zichien, mit def Folge der (prjvatrechflich zu vereinba-
renden oder durch das BKleincc vorgesehenen) Entschädi-
gung, treffen die wirtschafflichen Folgen ausschlioßlich Krieger.

In jedem Fall, in dem die bekoffenen Kleingärtner iür die Auf_
gabe ihres KJeingartens eine privatrechflich verhandelle En!
schädigung in celd erhalten sollen, stellt Kriegef dLlrch geeig-
nete Vo.kehrungen sicher, dass die Entsohädigung den Belrag
nrcht unterschreitei, der dem einzelnen Kleingärtner nach S 

.11

BKleinGG zustehen wüfde.

S 8 z]vil- und öffenflich-rechttiche Belastungen

Krieger kauft den Kaufgegenstand, abgesehen von im Vertrag gesondert ge,
regelien Belastungen, frei von Belastungen und Vofmed(ungen in Abt. l l  und
ll ldes Grundbuchs.

Krieger übernimrnt den Kaufgegenstand frei voh Bauiasten.



l l l .  Kdeoer übernimml keine we tefen dari lber hinausgehenden, de Kaumäche
belretfenden privatrechflich vereinbarlen oder öffentLich-rechflich gesicherlen
Beschräokungen, die sich weder aus dem Grundbuch noch aus dem Baulas-
tenverzerchnis ergeben; solche sind Krelaucn nicht bekannt.

Zwischen Kiel und der "cfoßen Grünen SchützengiHe, besteht ein schuld-
rechtlich vereinbaftes Wegereoht. Die ursprungliche Ve.einba(rng geht zurück
auf das Jahf 1896. Kiel und die ,,croßen crüneh Schützengitde,, haben sich
au.F eine räumljche Verlegung des Wegerochts geeinigi. Der neue Verlau,f des
Wegerechts ist in der Anlage ,10 näher dargestellt. Krjeger tritl nicht in den
dem Wegerecht zu Grunde liegenden Vertrag ein, verpilichtel sich abef ge_
9enüber Kiel, die Einhaltung der Vorgabeo aus dem Wegerecht sichezustet,
len. Mit der Einräumung des Wegerechts gemäß S 12 Abs_ | Nr. . j1 und oer
Anlage 10 gilt diese Verp{tichtüng ats erfüt1t.

S 9 (Beiträge etc.)

Dle Landeshauplstadt Kiol bestätigt, däss zum Zeitpunkt des Kaufvertmgsabschtus_
ses aLrt der Kaumäche keine öffenflich-fechtiichen Beitrdge gemäß S 122 BauGB uno
S B KAG SH ruhen.

S'10 (EFchließung)

Zur Sicheßtellung der Erschließung wird Krleger entsprechend einem noch
gesonded zu entwickelnden Erschließungskonzept einen städtebaulichen Vef-
lrag mit KiBl abschließen, der insbesondere die im Folgenden nähef bezeich_
nelen Punkte zum cegenstand haben wird.

1, Die Landeshauptstadt Kiel wird im Rahmen der Bauleitplanverfahren ein
Verkehrsgutachten beauftragen uird die notwendige ved(ehrliche Er_
sch'ießung planen lassen. Kr,eger verpftichtet sich nach [,{aßgabe des
noch zu schließenden 6tädtebaulichen Vertrages bzw. nach l\4aßqabe

.
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der (ostenübernahmeerkiärung, {t ie Kosien hierfür zlr übefnehmen, so-
fern berel ls durch N4öbel Kraft gemäß präambel l l  überncmrnen. Sie ver-
pfl ichlet s ch weiterhin, die verkehft iche Erschließung nach der N4aßgabe
des Gutachtenergebnisses im Anschluss au.f eigene Kosien herzustel len
und die pdvalen Erschließungsflächen zu irntefhalten. Die künftigen öl-
fentllchen Verkehßtlächen wird K.ieger nach Abschluss cler Baumaß-
nahmen der Stadt kosten- {rnd Iastenfrei übergeben.

Die Erschließung def Kaufiläche hinsichflich der Schmufz- und Regen_
wasserentsorgung ist für die von Krieger geplanten Bebauung und Nu!
zung nrchl ausreichend. Krieger verpflichtet sich, die für das Bauvorha_
ben fotwendige Schrnutz- / Regenwassefentsorgung einschließlich er-
fordedicher Grundstücksanschlusskanäle nach näherer l\4aßgabe des
abzuschließenden städtebaulichen Vertrages auf eigene Kosten zu pla_
nen und auch hezustel len.

Sollte der ofdnungsrechtlich erforded,che Löschwasseöedad des ge-
planten Neubaus die derzeit vorhandene Löschwasserkapazität über-
steigen, muss die Bereitstellung des zusätzlichen Löschwasserb€darfs
durch Krieger auf eigene Kosten sichergestellt werden.

Die Kosten füf den Anschluss an die Versorgungsneee für Gas, Wasser und
elektrische Energie einschließlich des Netzkostenbeitrages sind von KJieger
zu tragen; sje werden getrennl von den Versorg!ngsbetrjeben orhoben Das
gilt auch für die Kosten einer etwa notwendigen T|ansformatorenstation, die
ausschließiich dem Anschluss des Betriebes von Krjegef dient.

Die Kosten füf die Hersteliung von Gehwegüberfahrten, sofern erfofdedich,
von der Fahrbahn bis zur Grundstücksgrenze kägl Kdeger.

Die nach den Absätzen L bis lV. von Krieger zu übernehmenden Kosten für
die Erschließung sind auf etwaige öffen|iche Gebühron und Bejträge
(Erschließungs- und Ausbaubeiträge) anzuroc,hnen, soiern diese überhaupt
anfallen und von Kiel gegenüber Krieger abgefechnet w€rden dürften (vgl. S
129 Abs. 1 Satz 2 EaucB) und soweit dies rech ich zutässig ist. Däs Nähere

t .
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\ryird gegebenenfails durch €inen noch gesondei{ abzuschließenden öffentich-

rechtlichen Vertrag geregelt

S 1 0a (Betriebsnotrr'endige Versorgungsleitungen

und -€inrichtungen der Stadtwerke KielAG)

ln der Kauffläche sind die nachstehend aufgeführte belriebsnotwendige Ver-

sorgungsleitung sowie zugehörige technische Einrichtung und Anlagen vor-

handen, die von Krieger und ejnem Rechtsnachfolger im Grundstückseigen-

tum unverändert zu belassen sind, solange nichts anderes mit der Stadbrerke

Kiel AG schriftlich vereinbart wird und für etwaige korrespondierende Dlensf

barkeiten eine Löschungsbewilligung auf Kosten von Kieger in der Fo.m des

S 29 GBO edeitt wird:

3x KalrodenschuElei|!ngs

10 kv-L€iEn! 3x185 AL

1 kv Freileltungen lür ein auf
der Fläcne st6h€ndes Gebäude

1 kv Hausänschlusslenung züh
Gildehaus Hasddielsdan-

300 sr

2xwossedeitung AW 63 PE zu
d6o aul dm GrlndsGct b+
frndlichen wasseijbeqdbc

Sch!?sü.ilan und SlcherhcitsaF

Sdrutzstrellen 2 l eler B.eite:

Bebauli9s./Überpiänz!n93b€cndn-

Sdrutzslreilen 2 Mele. Areite:

Bebau!ngs-/Überpf aEUngsbe5cl€n-

Schulzslreds I Meler Breltei

Bebauun!sJ0b€Jpjlänzunqsbesctrtn

S.hunsbeilen 2 Meter Ereite:

Bebauungsloberpfl aEUngsb€chrän.

ScnuLsveiien 2 Metq Bßile;

Beba!un!s'/ÜberpllsDUngsbeschräF

Schulzslreiien 2 Meter Sfeile;

Beb6uuns$rube|pnaizunssbescidn-
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Hrnsichtl ich der Lage und des Trassenve.laufs der in der vo.stehenclen Aufstel-
lung angefr. ihrten Leitungen sowe zugehötjgen technischen Einrichlungen und
Anlagen wifd auf die diesem Vedrag als Anlagenkonvolut 4 beigefügten pläne

.// oe-n \elfagsgagenslärdlaler Gr,fostLluk, , .1 wetcher oiese in E,nzelnen
verzeichnet sind, Bezug genornraen.

Die in Abs. L beschriebenen Leitungen sowie zugehöi9e technische Einrich-
tungen und Anlagen stehen im Eigenturn der Stadtwerke Kiel AG. Def Foribe_
stand uod der weitere Betrieb djeser Leitungen. lechnischen Einrichtungen und
Anlagen sowie deren Instandsetzlng und gegebenenfalls Ersetzung und dje
E'rharlung der Schutzbe-erche < nd von Kneger uno eiren Recl"tsnäcnfolger ir
Grundstückseigentum entschädigungslos zu dulden_ Die bauliche Nutzung der
Kauffläche oder die Bepflanzung mit tiefwuEelnden Gewächsen jn diesen Be_
reichen ist im Hinblick auf die in Abs. L genannten SchLrlzstreifen und Sicher_
heitsabstände eingeschränkt und inr Falle einer bauljchen Nutzung und Be-
pflanzung mit der Stadtwerke Kiel AG abzustimmen.

lm Hinblick auf möglicheMeise aL.f der Kaufflächg geplante Baumaßnahmen
wird die Stadtwefke Kiel AG den Rückbau oder die Verlegung der Leitungen
und Anlagen prüfen und Cem Rückbau oder der Verlegung im Falle technischer
Realisierbarkeit und wirtschaftllcher Durchführbarkeit gemäß S 1023 BGB zu-
stimmen, sofe.n der Stadhved(e Kiel AG die Kosten des Rückbaus oder der
Veriegung von de. Hand gehalten werden und auf Wunsch der Stadtwefke Kiel
AG vorhandene Leitungen und Anlagen durch dje Ejnlragung einer beschränk-

ten persönliohen Dienstba*eit zu deren Gunsten in das betreffende Grundbuch
gesichert werden. Die Kosten der Eintragung jn das Grundbuch werden von der
Stadtwerke Kiel AG übemommen.

t .

lV. Die vorsiehend genannten LeitLtngen sind zuf Zeit nichl grundbuchlich gesF

cheft. Die Stadtwerke Kiel AG haben gegenüber Kiel den Wünsch geäußed,

dass ejoe Einfagung von entspfechenden Dienstbarkeiten vorläuflq und ors



zum Abschluss der eriorderl ichen Baurnaßnahmen zunächst nicht eriolgen soll ,
da zum letzigen Zeitpunki nicht sicher isl, ob Leitungen oder Aniagen neu ge_
baut oder veflegi werden müssen ln diesem Zusamnrenhang verpfl ichtet stch
Kfieger jedoch, nach Absch Llss, auf Wunsch und auf Kosten der Stadtwerke
KielAG, die Einkagung def dann entsprechsnden Dienstbarkeiten zu bewil l igen
und zu beankagen. Ein Entwurf des Dienstbarkeitentextes rst -nur zu BeweLs_
zwecken- dem Vedrag als Anlage 5 beigefügt.

V. Neben den vorstehend benannlen Leitungen d€r Stadtwerke Kiel AG befindel
sich des Weiteren ein Telekommunikationskabel der Doutschen Telekom in der
Kauffläche, dessen Lage sjch aus de. Anlage 6 ergibt. Für dieses gilt Abs.
entsprechend. Sollte die Verlegung dieses Kabels erforderllch werden, wird stcn
Krieger mit def Deutschen Telekom verständigen.

S 11 (Baurecht, cestaltung, Sort imente)

Dio Kauffläche ist derzeit im Flächennutzungsplan als Günfläche mit der
Zweckbestimmung Dauerkleingärten ausgewiesen; ein Bebauungsplan exis_
tieri zuf Zeil nicht. Möbel Kräft hat sich jedoch jm Wego eines slädtebautichen
Vertrages nach den dod näher bezeichneten Bestimmungen verpflichlet,
sämtl iche Kosten zu tragen, dle die Aufstel lung einos Bebauungsplanes mit
der Nr. 988 und die 32. Anderung des Flächennutzungsplans efordem_ Ein
Anspfuch von Krieger auf dje Aufstel l !ng djeses Bebauungsplanes und die
Anderung des Flächennulzungsplanes ergibt sic$ hjeraus jedoch njcht. Die
Bosämmungen des städtebaulichen Verirages bteiben unberühd.

Krieger ist Llnabhängjg von etü?igen entsprechend.en Verpflichtungen nach
der Landesbauordnung Schieswig-Holstein (LBO) velpflichtet, die Zustjm-

mung von Kiel einzuholen für die gepianie Beballung, sowie dle Bau- und
Freiflächengestaltung (auch: Abstandsflächengestaltung; Gestallung der
GR;n- u"d Wegeve bindungel, sowie deren Übergarqe an übergeordnete

Wege- und cfünveöindungen) einschließlich der Grundstüoksbepflanzung,

GrundstückseinfrjedigLrng und der Anbringung von Werbe- und Reklamezei,

chen. Gleiches gilt bel späteren bauljchen F.rgänzungen und Anderungen -

soweit sie das äußere Erscheinungsbild betreffen -. etwaige Pazellierungen
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sow e Nllzungsänderuf gen.

Kielwird Kfieger die Zusttmmung nicht ohne sachlich gerechtfert igten Gr!j_td
verwergem.

Kiel ist im Falle der Bebauung der Kauff läche best.ebt, eine angemessene
architektonische Qualttät des Vofhabens zu gewährleisten_ Krleger verpf ichtet
sich daher, für d e äußere Gestaltung der Bebauung in Abstimmung mit Kiel
auf eigene Koslen eine fulehdachbeauftragung von mindestens drei Afchitek_
tu.brfos durchzuführen. Die Jury für die Beurteilung der Entwürfe besteht aLls
3 Persoren von Krieger und 2 personen von Kie',  wobeijeLt schon festgelegt
wi.d, dass auf Seiten von Kiel def Bürgermelster und der Amtsleiter des
Stadtplanungsamtes l\4itglieder der Jury seln sollen. Der Siegereniwurf alJs
dem Auswahlverfahren ist umzusetzen.

Krieger ist das Gesamtstädtische Einzelhandelskonzept (GEKK) der Landes-
hauptstadt Kiel aus dem Jahr 2O1O I 2011 bekannt. Dieses wurde Krieger
rechtzeitig vor Abschluss djeses Vedrages zur Kenntnis überlassen. lnsofern
sind Krjeger die im GEKK formu{ieden Ziele und die Kielor Ansiedlungsregeln
bekannl. Zur Wahrung diesef Ziele und Ansiedlungsregeln, wird Kiel ein Gut-
achten erstelleo lassen, das die Zent.enverkägljchkeit des Vorhabens und des
beabsichtigten Sortiments untersucht. Die Kosten hiertür trägl lvöbel Kraft
(vgl. Präarnbel ll). Sofern dieses Gutachten zu dem Ergebnis kommen sollte,
dass die Zentrenverträglichkeit enlweder durch das Vorhaben oder dufch das
beabsichtigte Softiment im Sinne der ,Kieler SorUmentsliste', die dem Vefträg
als Anlage 7 beigefügl ist, nicht gewähdeistet isi, wird Kdeger das Vorhaben

soweil abändem, bis d e Zentrenverträglichkeit gutachterl ich gewährleistet ist.

Krieger's R0cktrittsrecht nach S 13 Abs. lV Nr. 1 bleibt unbenlhrt.

S 12 (Bau. und Betriebsverpfl ichtung, sonstige Verpfl ichtungen)

Krieger verpfljchlet sich,

1. innerhaib einer Frist von einem Jahr nach Rechtskraft des
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angestrebien Bebauungsplans Nr 988 ejnen pnjffähigen BaLrantrag,
der sich an den Vorgaben des B-plans mil der Nr. 9BB zu orientieren
hat, zu stel len und die KaLft läche innerhalb einer Frist von 3 Jah.en
nach Rechlskrafl  des angestrebten Bebauungspans Nr g8B !!g der
Baugenehmigung entsprechend den rnit Kiel im Rahmen oes Bauge-
nehmrgungsverfahrens abgestimmten Plänen (siehe hjerzu S 1j Abs.
ll) fertig zu bebauen und die lr4öbelhäuser zu e.offnen. Die Rücktritts-
rechte nach S 13 Abs lV bleiben hiervon Lhbe.ührt. Die Baugenehm!
gung im Sinne dieser Vefpflichtung umfasst neben aller öffentJich_
rechtlich erforderlichen Genehmigung für die bau iche Errlchtung und
Nulzung des ltlöbelhauses und des Möbel Discounters einschließlich
deren Nebenanlage0 auch alle eforderlichen Genehmigungen für die
Herstel lung der Erschließungsanlagen.

Sollte gegen den beschlossenen Bebauungsplao Nr. 988 ein Normen-
kontfollvedahren oder gegen die Baugenehmigung ein Widerspruch
oder Anfechlungsklage durch Dfitte erhoben werden, beginneo dje zu
vor genannten Fristen jeweils nach rechtskräftjgen Abschjuss des
Normenkonlrollverfahrens bzw. nach Eintritt der Bestandskraft der
Baugenehmigung. S 13 Abs. tt  Nr. '1 l i t .  b) S. j  und 2 ge[en entsp.e-
chend.

Eine Bauverpflichlung im Sinne dieser Nr. 1 besteht solange nicht, wie
die von Kiel edassene Baugenehmigung weniger Verkaufsflächen
(einschließlich solcher Flächen für zen{renrelevante und nicht-
zentrenrelevante Randsortimenle) zulässt, als nach dem n6u zu bo-
schließenden BebauungspLan Nr.988 zuläsgig wäre und sowelt Krje-
ger dies mit dem Bauantrag beantragt hat.

Soll te darüber hinaus die von Klel erlassene Baugenehmigllng sonsti_
ge, wesenljiche rechtswidrige Beschränkungen oder wesen|iche

rechlswidrige Nebenbestimmungen enthalten, so enffällt die Bauve.-
ptjchtung im Sinne dieser Nr. '1 vore|sl nur, wenn Krieger inneda{b

von zwei Wochen nach Zugang der Baugenehmigung formelle

Rechtsbehelfe gegen diese Beschfänkungen und



2 .

3.

Nebenbesiimrnungen eingelegl hat. Dre parte en stnd sich daraber e
nlg, dass sich der l laßstab in Bezug auf dre ,Wesenfl ichkeit, ,  danach
bemisst, ob def gefofderte lnhatt der angegriffenen Beschränkung
oder Nebenbeslimmung während oder aber auch nach Ferl igsteLung
d-.r Bebauung mil gerlngem Aufwand realisie.t vr 'erden kann. Ein ge_
rlnger Aufwa.d liegt vor, wenn der flnanzielle lMehrauirr'and durch die
Erfüliung der an sich rechtswidrigen Beschränkung/Nebenbesltfi rnung
geringer als 30.000 EUR ist und für die bautiche Umsetzung dieser
rechtswidrigen Beschränkung/Nebenbestimmung wenjger als eine
Vy'oche verbunden wäre. Wird durch die rechtswidaige Besch.än_
kung/Nebenbestimmung ein von Kfiegef mii dem Bauant€g ge.
wünschles Bautei l  (2.8. Wand, Durchgang, Werbeanlage) unteßagt,
komml es filr die ,Wesenllichkeit" darauf an, ob der durch die nach_
trägliche Umsetzung dieses Bauteils edorderliche Mehraufwand die
Grenzen des Satzes 3 überschreitet. Die Bauverpjlichtung mil den in
Satz 1 genannten Fristen entsteht in diesern FatJe frühestens nach
Eint.itt der Beslandskrafi der Baugenehmigung in der dann rechtrnäß!
gen Gestalt. Die Parteien stellen klar, dass eine von einom Gerjcht
rechtskräftig als rechtmäßige festgestellle BeschdnkLrng oder Neben_
bestammung, gegen die Krieger fofmelle Rechtsbehelfe eingelegt hat,
die Bauverpflichtung und deren Ffislen nicht hat entFallen lassen.

Die N4öglichkeit von Kdegef zur Vedängerung der in S. 1 genannten

Fr-isl nach S 13 Abs. l l  Nr. 2 bleibt unberühd.

- soweit Neu-, Um- oder Ausbau von öffenllich zugänglichen Gebä!-
den, Wege, Plätzen auf dem Kaufgrundsiück geptant sind, die Zugäng-
lichkeit und die Ausgestaltung entsprcchend der Vorschdft des S 59
LBO Schl.-H. i. V. mit den einschlägigen DlN-Vorschriften barrierefrei
hezusteilen. Krieger legt gegenüber def Landeshauptstadt Kiel dar, ln
welcher Weise die HersteJlung dor Barierefreiheit erfotgen soll. Die
Vorst€ilung des Baukonzepts im städtischen Bejrat für N4enschen mit
Behinderungen wird empfohlen j

die geplanten Baulichkeiton so zu errichten, dass sie grundsätzlich

S e i t e  2 5
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dern ,Energe|schen Lit indeststandard tüi Gebäude in der Landes-
hauptstadt Kiel", dem der Ratsbesch Lrss vom 17.02.20.1.1 (Drs
0706/2010) zu Grunde Jlegt und dessen Leit j jnjen als Anlage 8 dem
Vertrag belgefügt ist, entsprechen; fotgendc Abweichungen werden
ausdrücklich zugelassen: Unterschreitu,rg des prlmärenergiebedaafs

30% untef ENEV 2009, Mindest U-Werle nach Tabelte 1 für A!ßen_
wand 0,27 w(m'zK) statt 0 20 w(m,K) für Ftachdach a,27 v, lnl K)
statl  0,14 W/(m?K) und für Boden g6gen Erdreich 0,34 W/(m?K) stafl
0,25 W/(muK), Passivhausstandard wi.d nichl zugeslchert, der Grenz-
weri füf die LLrftdichtheit (Blower Doof Messung) wird nicht zugesi-
cherL

aLrf dem Grundstück für einen Zeitraum von mindestens .15 Jahren das
Möbelhaus zu be{reiben, wobei Flächenroduzierungen oder B
Plankonforme Umbauten dürch Krieger ausdrücklich zugelas6en sind_
Krieger kann den Geschäftsbet eb einstellen, wenn dje Ä,4öbelhäuser
nicht mehr widschaftlich nachhaliig betrieben werden könneni

für Besucher der benachbarten Sportanlage an Sonntagen, die keine
verkalrfsoftenen Sonntage sind, Parkplätze kostenlos zuf Verfügung

zu stellen und eine Zuwegung dorlhin bis zur Grundstücksgrcnze des

Kaufgegenstandes zu bauen;

in einvernehmlicher Abstimmung mit der Landeshauptstadt Kiel die
grüngestaltenden Abstandsfläcfren, die eine [,4indestbreite - laut Rals-

beschluss vom 29.09.2011- von 20 m aLfweisen müssen, auf eigene

Koslen he.zustellen und zu unterhalten;

einen Wanderweg in Abstimmung mit Kiel -Grünflächenamt - anzule"
gen und für Kiel zugunsten der Allgemelnheil  auf diesem Weg ein We-
gefecht nach nähefer Maßgabe des S 20 Abs. tt  Nr. 2 t i t .  a ( l l t)  einzu-

räumen. Die ungefähre Lage dieses Wanderweges ist -nach dent der-

zeitigen Stand der Planungen - in dem in Anlage I violet madderten

Bereich näher bezeichnet. Sgfern sich im Laufe der weiteren planun,

gen herausstellt, dass die Herstellung in diesem Bereich nicht möglich

7 .
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oder nichl sif |vol l  ist wird Kne,oef i l iesen ira Einvernehmer f iLl l  Kiel
entspfecltend veriegen;

innerhalb von einem [,4onal nach Abschluss dieses Vertrages cj ie fü.
die Vergabe der Gutachten zur EnilvicKrung des ts_plans Nr. 988 not-
lvendrge Planskizze, die den vorläuflgen Stand des projektes zum
Zeitpunkt des Abschlusses dieses Vertrages darsteltt, der Landes_
hauplsladt Kiel- Stadtplanungsamt - unäufgeforCed zur Verfügung zu
stel len,

die Flächenantei le der Kauff läche, die nach dem Bauleitplanverfahfen
weder für den Bau und Betrieb des lvlöbelhauses und des l\,4öbel-
Discounters (einschl. Nebenanlagen z.B. Stellplätze und Anlieferung)
noch als Abstands- oder pad(iächen benötigt wefden und aus Sicht
von Krieger an Kiel zurück übertfagen v/eroen sofien, Kiel zum Kauf
anzubielen. Ein Weiterverkarjf von Kriegef an Dritte ist ausgeschlos_
sen. Kiel vepflichtet sich, diese zurückzukaufen. Als Kaufpreis lür die_
se Fiächen wird der Einstandspreis nach S 2 Abs. l festgelegt. Die
Kosten frir die RückübertEgung einschließljch der Vennessungskos-
ten trdgi Krieger;

die Flächenversiegelung der Kauffläche so gering wie möglich zu hal_
ten (siehe hierzu. Ratsbeschluss vom 29.09.20,11).

der,Großen crunen Schützengjlde' die uneingeschränkte und dauef-
hatte Mjtnutzung der Zufahd zum Möbolhaus zu geslatien und ihr eine
von dieser Zufahd abzweigende Zuwegung zum Vefeinsgelände bls
zur Grundstücksgrenze zu bauen Lrnd dauerhaft instand zu halten.
Diese Zufahrt ersetzt die in S B Abs. lll näher bezeichnete und 1896
schuJdtechtlich vereinbarte Zuwegung zum Vereinsgelände Das Vef_
ejnsgelände ist in dem Lageplan der als Anlage jO beigofügt ist, roi
umrandet dafgestel l t .  Krieger slel l t  dabei sicher, dass die Zufahrt zum
Vereinsgelände als Privätstraße des öffenflichen Verkehrs jedeeeit,

ungehjndert und unabhängig von den öffnungszeiten der l\ilöbelhäuser
befahren worden kann. Die Befahrbarkeit ouss auch für Faheeuge

9 .
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!ewährleistet sein, die für eventuelle SanierunOs- Uanbaü-, Baümpfle-

ge- oder sonstlge Afbeiten auf dern Vereinsgelände erforderlich sind.

Die Lage der Zufahd und der Zuwegung slnd im Zuge der Bauleitpla-

nung mil Kiel abzustimmen und im Anschluss dingllch zu sichern (sie-

he hieftu S 20 Abs. l l  Nr.2 a (V)).

Kdeger wjrd entlang der gemeinsamen Grundstückgrenze zwischen

dem Kaüfgegenstand und dem Vereinsgeiände einen Zaun enichten.

Krieger verpfl ichtet slch im Zusammenhang md dem Betrieb des Möbelhau-

ses, die zu gnlndende (Betriebs-)Gesellschaft, dle zwingend rechtlich selbst

s1ändig sein muss, mit dem SiA in Kiel zu gründen und dauerhaft in Kiel an-

sässig zu belassen. Krieger kägt dafür Sorge, dass diese Gesellschaft mit

keiner weiteren Gesellschaft eine (gewerbe-)steuerliche Organschaft eingeht,

es sei denn, dass diese ihren SiU ebenfalls dauerhatt in Kiel hat. Gleiches giti

für dle Vereinbarung von Ergebnjs- oder Gewinnabführungsvertragen mit ddl

ten Gesellschaften, solvie flnanziellen Eingliederungen und sonstigen steuerli-

chen Gest6ltungsmöglichkeiten, die dazu geeignet sind, das Gewerbesteuef-

au'fkomfiren in Kiel zu veningern. Dies gilt u.U. aDch für die Miele, die die noch

zu gründende Betriebsgesellschaft an die Grundstückseigentümerin zu zahlen

verpfl ichtet wird. In diesem Zusammenhang dari die Miete die marklübliche

Höhe nlcht übefschfeiten.

S 1 3 (Rücldritt/Wiederkautsrocht/Vertra gsstrafe/Rückübertragun g)

1, Zahlt Krieger den Kaufpreis oder den Nachz€hlungsbetrag ganz oder

teilweise nicht fristgemäß oder bestimmungsgemäß verfügbar und hat

Kiel Krieger deshalb unter Androhung ihres Rücktrittsrechtes eine Zah-

lungsnachirist vof mindestens einem Monat gesetzt, innerhalb auch

der Krieger den Kaufpreis bzw. den Nachzahlungsbetrag nicht insge-

samt oder nicht insgesamt bestimmungsgemäß verfügbar zahlt, ist Kiel

berechtigt, vom Verirag zurückzutreten. Kiels Rechte und die Rechte

von Kneger wegen ansonslen nichl oder nicht vedragsgemäß erbrach"

ler Leisluno bleiben unberührt. ln diesem Fall ist das Grundstück las-
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tenirer an Kiel zurück zu übertragen. Die Koslen fur d e Rückübertra
gung trägt Kriegef. Abs. lV Nr. 2 gj l t  entsprechend.

Sofern der Rtcktfitt dLtrch Kriege. verschuldet wurde und hat sie be-
rerts dss G.undstück betreffende Arbeiten zur Bauvorbereitrng vorge_
nommen itat, ist das Grundstück in dern ZLrstand an Kiel zurückzuge_
Den, In dem es stch zum Zejtpunkt des Verkaufs befunden hat, wobei
dLe rni i  Zusümmung von Kielzurück gebauten und entsorgten Kleingdr,
ten nicht wieder anzulegen sind.

b.

Sofern Kriegerder Bauverpfl ichtung nach S 12 Abs. lNr. 1 nicht
innerhalb der dort in Satz 1 genannten Frist nachkomm{, ver-
pflichtet sich Krieger zur ZahJung einer Vertragsstrafe von
2.000.000 EUR. Die pflicht zur Zahlung diesef Vedragsst afs
entsteht auch bei Ablauf der Frist troL der noch nicht eriolglen
Fedigstellung und Eröffnung dann noch nicht, wenn def Bau-
kö.per im Wesentlichen bereits fertig geslelli ist und dio endgü!
tjge Fertigslellung Ltnd Eröffnung innerhalb der nächsten 2l!{o_
nate erfolgt (Bagatellübeßchreitung)

Der Anspruch auf Vertragsstrafe entsteht nicht zum Zeitpunkt
des Fristablaüies, wenn es Krieger aus GRjnden Höherea Ge_
walt nicht mögJich war, die Bauverpflichtung fristgerechl zu er-
fü1len. Die Frist des S 

'12 Abs. 1 Nr. . j  verlängea( sich in dtesem
Falle um den Zeitfaum der Bau- oder pianungszeitvenögerung,

der duruh die Hol-eIe Gewalt bedingt wdr.

Der Anspruch auf dre Vedragsstfafe entsieht auch dann nchl
zum Zeitpunkt des Fristablaufes, wenn es Krieger trotz inten_
sivsier Bemühungen und obwohl Krieger alles Erfordediche da-
für getan hat, nicht gelungen ist, al le pächter der Kleingadenan_
lage zum Freizug der jeweil igen Kleingärten zu bewegen. ln
djesem Zusammenhang stel l t  Kiel klar, dass es Kiels wirkl ichem
Willen (s. hiezu S 7 Nr. 2 b Satz 1)entsp.icht, dass hierzu die
Anwendung sämUicher l\.,laßnahmen gehört, die erforderlich und
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fechtmäßig sind, um das in Satz 1 Aefinierte Ziel zu erre chen.

Die Frist des S 12 Abs i Nr. '1 verlängert sich in diesem Falle

um den Ze traum, der nölig ist, bis der lelzte Pächter der Klein-

garlenanlage unter Anwendung al ler l \4öglichkeiten im vorge-

nannten Sinne seinen jeweil igen Klejngarten übergeben hal,

längstens jedoch Lrm 2 Jahre. Krieger wifd Kiel über alle von

Krieger getroffenen Maßnahmen informieren.

Alerdings entsieht auch nach Ablauf dieser Nachfrist die Ver,

pflichtung zur Zahlung der Vertragsstraie für den Fall nicht,

dass Krieger zwaf alle, rechtlich möglichen Maßnahmen ergrif-

ien hat, aber die iatsächliche Ubergabe einzelner Kleingaden-

flächen und die faktische Bebauung der Kauffläche uomöglich

gemacht wird. ln diesem Fall ist Kiel jedoch zum Wiederkauf

des Kaufgegenstandes nach den Vorgaben der naohfolgenden

Ziffn. 3 bis 7 bereohtigt.

d. Die Vertragsstrafe ist bei Vodiegen der jeweiligen Voralrssel

zungen inneöalb von 4 Wochen, nachdem Kiel Kriegef zur

Zahlung aufgefordert hat fällig. S 3 Abs. lll gilt entsprechend.

Mit Zahlung der Vedragsstra{e ve.länged sich die in S 12 Abs. I Nr. 1

S. 1 benannten Frislen um weilere 2 Jahre, berechnet ab dem Zeit-
punkt der Fälligkeit der Vedragsstrafe. Sofem Krieger diese Frist ver

streichen lässr, ohne der Vepflichtung nach S 12 Abs I Nf. 1 nachzu-

kommen, oder die Verlragsstrafe nichl innerhalb einer Frislvon 3 [40-

naten ab Fäiligkeit begleicht, ist Kiel zum Wiede*aui des Kadge-

genstandes berechtigt.

Der Wiederkaufspreis für den G.und und Boden entsprichl dem Kauf,

preis und dem Nachzahlungsbetrag gemäß S 2 dieses Vertfages, so-

lveit diese durch Krlegef berejts b€zahlt wurden.

Bereits auf der Kauflläche erriohtete Bauten wjrd Kiel, soweit sie ge'

nchmigt wofden sind, verwerlen. Der erzielte Erlös wird zunächsl zur

3 .
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Abösung de. aui der Kauffläche ruhendef crundpfandrechte und
sonstigen nicht mit der Erschlteßung zusammen hängencjen dinglichen
Belastungen verwandt Ein ve.bleibender überschuss wjid als Ent
schädigung an Krieger ausgezahlt. Die pfl ichl Krjegers zur Durchfüh,
rung def Erschließungsfiraßnahrnen gemäß S 10 dieses Veftrages enl_
fällt bei Ausübung des Wiederkaufs

Ohne Zustimmung von Kiel efrjchtete bauliche Anlagen sind entschä_
oigungs os zuiückzubaLren.

1m Falle des Wiederkaufs ist die Kauffläche frei von nicht genehmiglen
Bauien in sauberem Zustand an Kiel zurückzlgeben. Geschieht dies
njcht, so ist Kiel berechtigt, die erforderlichen Arbeiten au.i Kosten und
Gefahr von Krieger durchführen zu lassen. Kiel jst berechtigt, dje hier-
bei anfallenden Koslen mit dem Wiedeakaufspreis zu verrechnen. Die
mit Zustimmung von Kjel zurück gebauten und entschädigten Kleingär_
ten müssen nicht neu errichtet werden.

Sämtliche Kosten des Wiederkaufs einschließlich der crunderwerbs-
steuer trägt Kriegel

Bei schuldhafler Nichterfültung der übrigen (Ausnahmer g 12 Abs. I Nr.
1)von Krieger gemäß S 7 Abs. 2 und 3, S B Abs. l l l , S 1Oa Abs. lV, S
11 und S 12 dieses Vertrages übemommenen vertraglichen Verpflich,
tungen isl Kiel nach schfiftlicher N4ahnung * unter Hinweis auf die Ve._
tragsslmfe - mil angemessener Fristsetzung gegenüber lcieger und
nach fruchtlossm Ablauf diesor Frist berechtigt, jeweils eine angemes
sene Vertragssk6fe von Krieger zu vgrlangen, die jedoch den Höchsf
belrag von 2.000.000,00 EUR je Vertragsverstoß nicht überschroiten
darf. Die Summe aller nach diesem Absatz geschuldeten Vertragsstfa-
fen ist insgesamt auf einen Hbchstbetrag von 3.0O0.OOO EUR be_
grenzt.

Sofern Krieger die Verpfi ichtungen gemäß S 7 Abs. 2 und 3, S B Abs.
l l1, S 10a Abs lV, S 11 und S 12 dieses Vertrages, die sie zur. Zei!
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punkl einer möglichen Weiterveräußerung der Kauff läche selber noch

nicht edüli t  hat, und die Verpfl ichtungen de dauerhafl gelten, nicht

rechtswirtsam an den Rechtsnachfolger im EigentLlm übert.agen hat,

ist Kiel alternativ berechtigt, von Krieger eine Vertiagsstrafe zu fordern.

Für die Höhe der Vedragsslrafe gelten die vorstehend genannten

Bekäge hinsichtlich der einzelnen Vertragsverstöße analog.

Def jeweils geforderte Betrag wird inne.halb eines Nlonats nach Aut

forderung durch Kie fällig. lm Falle Ces Vezuges gilt zur Verzinsung

ier Forderung S 3 Abs. lll des Vertrages entsprechend.

l\,lit der Zahlung def Verlragsstrafe ist Krieger nicht von den eingegan-

genen Vepflichtungen entbunden. Die Zahlung der Vedragsstraie für

den entsprechend anggmahnten Verstoß kann alletdings nicht emeut

geforded werden.

Wenn Krieger die Vertragsstrafe trotz Fäliigkeil nicht beglichen hat,

kann Kiel auf dje Vertragsstrafe vevichlen !nd stattdessen den Wie-

derkauf geltend machen. Dies gilt nicht wenn Kiel eine unangemesse-

ne Vertragsstrafe geltend gemacht hat. lm Falle einer wirksamen Aus-

übung des Wiedert(alrfrechts gelten die Nrn. 3 bis 7 von Abs. ll ent-

spl.ecneno.

Krieger und Kiel steht jeweils ein Rücktritts.echt vom Veri.ag zu, wenn

bis zum 3'1 .12.2014 der Bebauungsplan mll der Nr. 9BB über die Kauf-

fläche rnit den nachfolgend genannten Eckpunkten und die 32. Ande-

rung des Flächennutzungsplanes nicht bis 2um.31.12.2014 rechtskrä!

tig geworden sind oder gegen den rechtskräftigen Bebauungsplan ei'l

Normenkontrollverlahren eingeleitet wLtrde, das nicht spätestens bis

zam 31.12.2A15 mit einer rechtskräftigen Entscheidung beendet wuf-

de.

Darüber hinaus steht Kfiege. ein einseiliges Rücktrittsrecht für den Fall

zu, dass der zu erstellende B-Plan rnit der Nr. 988 und I odet die 32

Anderung des Fiächennutzungsplanes die beabsichtigte bauliche oder
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belriebiche Nutzung mjt den nachfolgena genanften Eckpunqte11 nicht
zuisssen. D e Entscheidung zLrr Ausübung oteses Rücktri tsrechts wifd
Krieger spätestens lnnerhalb von 2 l"4onaten nach tsestandskraft des
Bebauungsp ans mil de. Nr. gBB sch.jf l l ich mif lei len. Anderenfa s gi l t
das Rückkittsrecht für Krjeger aus diesem Grund als verr'vkkt. Kr;eger
wird darubei hjnaus schon im Verfahren zur Enhvicklung des B p ans
Nr. 986 das Rechi ejngeräumt, von diesem Verlrag zudck zu treten,
wenn für Krieger ersichfllch wird (2.8. nach Fertjgsteljung des G!tach-
lens zur Zentrenverträgllchkeit), dass die aus Sicht vcn Krieger im Fol,
genden für notwendig erachteten Eckpunkte des Vorhabens nichl er
füllt werden.

In diesem Zusammenhang siellen die parteien folgendes klar: Aus
Sicht von Krieger gehört zu den EckpunKen des Vorhabens der
Neubau eines N4öbelhauses und eines N4öbel-Dlscounters jeweils mit
angeschlossenern Hauslagef. Das lvöb€lhaus soll aus Sicht von Krie-
ger mrndestens eine Verkaufsfläche von 40.000 m, umfassen, wobei
drese erne ausreichende Dimensionierung def Verkäufsfläche für zenl-
renreJevanie Randsortimente int Sinne der "Kieler Sodimentsliste',
beigefügt als Anlage 7 -, enthalien muss. Der Möbel Discounter soll _

ebenfalls aus Sicht von Krieget - mindestens eine VerkaLrfsfläche von
8.000 m'zausmachen, wobei auch hie. aus Sicht von Kdeger die Ver_

kaufsfläche eine ausreichende Dimensionienlng der Fläche für zenf
renrelevante Randsodimente enthalten muss. Was beim N4öbelhaLis

und beim lvlöbel-Discounter eine ausreichende Dimensionierung der
VedGufsfläche für zenlrenrelevante Randsortimenle ausmacht, be-
stimmt sich allein aus Sicht von Krieger und dessen s/lrtschaf|ichen
Erfo.defnissen. Eln Anspruch von Krjege. zur Festsetzung dieser Eck-
punkte im Bebauungsplan ergibt sich hieraus jedoch nicht. Die Zuläs-

sigkeit des geplanten Vorhabens in Bezug auf die entsprechenden

Veüaufsflächen ergibt sich ausschließljch aus den Festsetzungen des
Bebauungsplans, die auf den E.gebnissen der Gltacht€in des Baulei!
planvedahfens berulten.

Sämtliche Kosten des Rücktritts t.ägt Kriegef. Die padeien sind sich
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darüber einlg dass darunter nicht nur djö Notar_, Beratea und Ge_
richtskoster zu verstehen sind, sondern auch mögLiche Forderungeji
Dfitter, insbesondere vom Kreisverbandes der Kleingädner e.V., sowie
des Kle ngädnervereins Kjel von 1e97 e.V unter den in S 7 Nr. 3a Un_' 
te.absatz 2 am Ende genannien Gesichtspunkten. Kiel verpflichtet sich
rm Gegenzug, den von Kriegef gezahllen Kaufpfeis und Nachzah_
lungsbelrag ohne Verzinsung an Krieggr innerhalb von fünf Monalen,
nachdem Kiel die Rücktritlserktärung vom Verirag Krieger per ernge-
schriebenen Brief zugegangen ist, zurückzuzahlen. Die Fläche ist bei
Ausübung des Rücktrifles lastenfrei und im ursprünglichen Zustand an
Kiel zurück zu geben. Die mit Zustimmung von Kiel zurückgebauten
und entschädigten Kleingäden müssen jedoch nicht neu errichtet wef_
den. Die Padeien stellen klar, dass im Falle des Rücktritts keine Ver-
tragsstrafen geschuldet werden ufd auch die Bauvelpflichtung na6h S
12 Abs. lNr. 1 enifä t.

Kiel is1 berechligt und auf Anforde.ung von Krjeger verpilichtet, Teilflächen,
die nichl für den Betfieb der [4öbelhäuser benötigt werden, nach Abschluss
des Bebauungsplanverfahrens von Krjeger zum Weitetbetfieb der Kieingar-
lenanlage zunjckzukaL.fen. Die Konditjonen dieses Rückkaufs entsprechen
den Kondiiionen aes Verkaufs, wobej sich die parteien jeü schon daniber ei-
nig sind, dass der Rückkau.fpreis ledigtich der in S 2 Abs. I genannte Kaufpreis
sein soll. Ein Weilerverkauf elnzelner Flächenanteiie, die mit ejnem Kleingar_
ten belegt sjnd, von Krieger an Dritte ist ausgeschiossen. In diosem Zusam_
menhang verpflichtet sjch Krjeger, die voöezeichneten Tejlflächen in einen
Zusland zu belassen, def dem bei KaufuedEgsschluss entspricht_ Die mit Zu_
strmrnung von Kiel zurückgebauten und entschädigten Kleingärten müssen je-
doch nicht heu erichtet werden. Entsprechendes gilt für umgesiedette Klein-
gärlner.

Sofern und soweii Krieger Flächen von Dritten eMorben hat, urn Ersatzklein_
gäden herzurlchien, lst Krel berechtigt L]nd verpflichtet, diese von Krieger zu
deren Einstandsprels lastenfreizu erwerben. Grundlage ist der Kaufpreis ohne
die entsprechenden Henichtungs- und Kaufnebenkosten_
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Die Koslen für die le\rei l iEe t iückkalfab,, l , t .ktung träEi Kf:eger

S 14 (ReclrtsnachfoJge)

Krieger ist verpfl ichtet '  säm,iche verpir ichtungen aus und im zusamrnenhang m(
diesem Vedrag auch einem etwaigen Rechtsnachfolger lm Eigentum an der Kautftä-
che oder einem Nulzungsberechtigten in Bezug auf die Kauffläche aLrfzuerlegen. Erne
Übertragr:ng von Rechten und michten aus diesern Vedrag bedafi der vorherigen
schrif t l ichen zustimmung von Kier, nichl jedoch, wenn Rechte Lrnd pf, ichren aus ore-
sem Vertrag auf die Fi.ma llöbel Kraft AG Bad Segeberg bzw der l\4öbel Waliher AG
Schönefeld übertragen werden. Dies gilt auch für die übertragung von Rechlen tür
die Baudurchführung einschließlich der N.4aßnahrnen im öffenllichen Bereich. Krieger
wird von ihren Verpflichtungen aus und lm Zusammenhang mjt diesem Vertrag erst
frej, wenn der etwaige Rechtsnachfolger oder Nutzungsbefechtigte diese Verpflich-
tungon übemommen und sich wiederuor verpflichtet hat, seinen etwaigen Rechts-
nachfolger in Eigentum ode. Nutzungsberechtigung entsprechend zu verpflichten.

S 1 5 (Vorrangeinräumung)

Kiel räumt schon jetzt Grundpfandrechten, die def Finanzierung des Kaufgrundstücks
und der auf dem Kaufgrundslück aJ errichlenden cebäude und Anlagen dienen und
ernen Wed haben, der höchstens 80 v. H. des W€rtes des Kaufgrundstücks sowie der
Gebäude und Anlagen entspricht, den Vorrang vor dem einzutragenden Voikalfs_
fecht und der Rückauflassungsvormerkung, sowie der in $ 20 Abs. I l Nr. 2 a (lV) und
(V) genannten Vofn'rerkungen (bzw. nach der Eintragung der entsprechenden DiensF
bad(ei1en vof diesen) gegen Abgabo einer Erklärung nach S 9.j ZVG def finanzieren_
den Eank oder Sparkasse sowie der Eintragung einef Löschungsvormerkung gemäß
SS 1163 und 1179 BGB e in .

S 16 (Kosten / Steuern)

'1. Die Kosten der Beurkundung und Durchführung des Vertrages trägt
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Kdeger. Sowelt Belastungen der Kauff läche nichl zu übernehmen hat,

trägt Kiel die Kosten für deren Löschung.

Kfieger und Kiel tragen die Koslen der von lhnen jeweils beauftEgten

Berater.

Die Grunderwerbsteuer trägt Krieger entsprechend den Vorgaben des Grund,

eawerbssteuergeselzes.

$ 17 (Mitteilungen / Erklä.ungen)

Sämtliche Mitteilungen und Erklärungen im Zusammenhang mit der

Durchführung und Abwioklung des Veftrages an Kiel sind schriftlich

(auch: telefaxschriftlich) oder in einef anderen von Kiel zuvor akzep-

tierten Mltteilungs- oder Erkiärungsarl an iolgende Adrcsse zu schi-

cken, falls keine andere Adresse in der entspfechenden Fom mitge-

teilt wurde:

Ki1Wi, Kielef Wrtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungs-
geseilschaft mbH
Fraunhofe'str. 2 - 4
24118 K ie l'telelax (0431) 248l, 111

Särntliche Mitteilungen und Erklärungon im Zusammenhang mit der

weiteren Entwicklung und Uberplanung der Kauffläche an Kiel sind

schriftlich (auchr telefaxschriftlich) oder in e'ner anderen von Kiel zuvor

akzeptierlen lvlitteilungs- oder Erklärungsart an das jeweilige städti-

sche Fachamt oder im Zweifel an den zuständigen Dezefnenten zu

schicken, falls keine andere Adrosse in der entsprechenden Fofm mil-

geteilt wude:

Ländeshaupistadt Kiel
Dezernent für Stadtentwicklung und Umlvelt Peter Todeskino
Rathaus
Fleethörn g
24103 Kiel
Telefaxi (0431) s0'1 63005

2 .
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3 . Sänrl l iche r\,4it lel lungen und Erkärungen im Zusamm_-nhang mii dem
Verlra9 an Krieger sind schrif f l lch (auch: telefaxschrif f l  ch) oder in einer
anderen von ihr zLlvo. akzeptieften Mitteilungs- oder Erklänrngsari an
folgende Adresse zu schicken, fal ls kei ie andere Adresse in der enl
sprechenden Form miigetei l t  wurde:

Kneger Prolektentwicklungs- und Bau GmbH
Hr. Dr- Steven Rehse
Am Rondelt 1, 12529 Schönefeld
Telefax (030) 374448902

Telefaxprotokolle und U*unden übef den Einwurl von Einschreiben
begRinden im Anweodungsbereich von .1., 2_ und 3. einen Anscheins_
beweis für den Zugang der verschickten l\,,littejlung odef Erklärung.

ll. Kiel und Krieger edeilen dem Nolar die unwjder.ufliche, aber nicht ausschliet$
Iiche Empfangs- und Zusiellungsvol macht für alle Mitteilungen, Erklärüngen
und Schriftstücke im Zusammenhang mit dem Vertrag und seiner Dufchfuh_
rung.

.

t.

S 18 (Schlußbestimmungen [einschtießtich satvatorische Klausell)

Anderungen und Ergänzungen des Vertragss sowie einseitige Erkiärungen
bedüfen zu ihte. Wifksamkeit der Schriftform, sov/eit nicht gesetzlich eine
skengere Form vofgeschrieben ist. Das gilt auch für djese FomklaLrsel.

Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam odor undurchführbar
sein odef werden sollten oder falls der VedEg Lücken enthält, wifd dadurch
die Wirksamkeit der üb gen Bestimmungen nichi beftihri. Anstelle der unwirk-
samen oder undurchführbafen Beslimmung gilt diejenige wirksame Bestim-
mur-tg als,vereinbart, welche dem wirlschaftlichen Sinn und Zweck der unwj*-
samen oder undurchftihöaren Bestimmung in rechfl ich zulässlgerWeise mög-
lichst nahe kommL lm Fale von Lücken gilt diejenige Bestimmung als verein-
bart, die dem €ntsprichl, was nach Sinn ünd Zweck des Vertraoes vereinbart
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worden wä.e, wenn man die Angelegenhejt von vornherein bedacht hätte.

Es gi l t  ausschließllch das materiel le und Vefahrensrech{ def Bundesrepublik

Deutschland.

Berder Ausregung des Ve1'age5 :sl nur sein Tpxl onne ÜberschFflen maf
geblich.

S 19 (Vertragsdurchführung)

1, KieL und Krieger sich darüber einig, dass der Vedrag nicht von ihnen,
sondern vom Notaf dufchgeführt werden soll; sie verzichten insoweit
auf ihr eigenes Antragsrechl. Dahe. erieilen Kjel und Krieger den Mi!
arbeilerinnen des Notars

- Frau Dagmar Bild,
Frau Anne-Grit De Rosa

- Frau Claudin Schimmel und
- Frau Katrin Schröder,

jedem für sich allein, die voumrcht, alle Erklärungen abzugeben bzw.
entgegenzrnehmen und Anträge zu stellen und zurückzunehmen, die

für die Durchfüh.ung des Vertrages einschließlich der Umschreibung

der KaLlffläche erfordeflich oder dienlich sind, sowie die Aneriennung

des Vennessungsergebnisses zu erklären. Die Vollmachl erstreckt sich
auch aLr.i die Erklä.ung der Auflassung, auch, soweit diese wiedefholt

wefden muss. Kiel und Krieger befreien die [4itarbeiteinnen des No-

tars (vgl. S. 2)vom Selbstkontrahierungsvefbot (S 181 BGB). Die Vo -

macht endet mil dem Vollzug aller zur Durchführung des Vertrages

notwendigen Anlräge im Grundbuch.

2. Def Notar wjrd angelviesen. den Kaufgegenstand vom dezeitt,

gen Grundbuchblatt abzuschreiben und insgesarnt auf elnem

neuen Grundbuchblatt zu buchen.
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b. Die Nli tarbeitei: iren des Notars (vgl 1 S 2) werden,rnvezüg-

I ch nach vo iständigea Ltnd vetragsgeffäß vedugbarer Zahlung

(vgl. 5 3) des Nachzahlungsbekages (5 2 Abs. l t t) und def Vor-

l age  de -  s le re r l c l e r  . roeder l r ' . r re : soe  ! - - i n tgL -g  oe ,se r

Auflassüng vomehmen.

Der Notar v,/ird eine AusJertigung des Vert€ges ohne Aufassung !nverzüglich

dern Grundbuchamt einreichen unter der Maßgabe, . jort zunächst die Eintra-

gung der Vormertung (S 20 Abs. l l  Nr. 1) lnd dann die übigen Eintragungen

vorzunehrneni er wird elne vollständige Ausfedjgu|lg des Vertrages mit Auf-

lassung(en) dem Grundbuchamt unvezüglich einreichen, nachdem der Nach-

zahlungsbetrag vollständig und vertragsgernäß vedügbar bezahlt ist und alle

edofderl ichen Genehmigungen und Unterlagen vorl iegen.

S 20 (Auflassung und Grundbuchanträge)

. 1 . Kiel bewill igt und beantragt die Eintragung einer vormerkuog zur

Sicherung des Anspruchs von Krieger aui Vefschaffung des Eigentums

an der Kauffläche. Der Notar wird Kiel und Krieger unverzüg|;ch lber

die rangrichtige EiniragLrng der Eigenturnsverschaffungsvorme|kung

lnformieren. Die Parteien be,,villigen und beantragen schon jetzt die

Löschung der Eigentumsveaschaffungsvoamerkung, nachdem die Auf-

?ssJng in GrundbLcL (s e5e hieau l.) e,ngef:gc'v/orden st

a. Kiel und Krieger bewil l igen und beantagen folgende in Abl. l l

vorzLrnehrnende Ejntragungeni

2.
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ein Vorkaufsrecht z!gunsten von KieL

im Range danach eine RückauflassungsvormerKung,

befrislet auf 15 Jahae ab Eintragung des Rechts, zur S!
cherung des Anspruchs von Kiel au{ Rücküberlragung
der Kaulf läche im Falle einef pfl lchtverle2!ng im Rah_
men des WjedeiKaufrechts nach S 13 ll sowie des
Rückkaufrechts in S 13 V dieses Vertrages. Sofern und
soweit Kneger dje übemommenen Verpfl ichtungen auch
schon vor Ablauf der Frist erfül l i  hat, mit der Folge des
Edöschens des Wiederkaufrechts zu cunsten von Kiel,
verpflichtet sich Kiel, sämt iche Erklänjngen abzugeben
die eriorderlich sind, um die Rückauflassungsvormer-
kung zu löschen.

entfällt

aufschjebend bedingt durch die Fe,ligstellong des in S
12 Abs. I Nr. 7 näher bezeichnoten Wanderweges ein
Wogerecht für Kiel zugunsten derAllgemeinheit

aufschiebend bedingi durch die FertigstellLrng des in S
12 Abs. I Nr. 11 näher bezeichneten Zuwegung zltm
Vereinsgelände der "croßen Grünen Schübengilde, ein
Wegerecht für diese.

Kiel und Krieger bewill igen und beantragen die Eintragung eF
ner Vormerkung zur Slcherung der Ansprüche von Kiel und
der ,Großen Grünen SohüeengiJde, gegen Kriegef auf die
o-a. Dienstbarkeiten

3, entfällt

Kiel verpflichtet sich, das ihr von Krjeger für dis Kaufftäche eingeräumte Vor,
kaufsrecht nicht auszuüben, wenn die Kauffläche an einen Dritten verkauft

(r)

( )

( D

(tl,)

i

t

;

M

I t .
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Nr ]q1 der Ll.klnCc.folte falr 20i2

Verhandeli

n Berl in

Am 23.03.2012 {dreiundzlvanzigsler lMärz zweitausendundzwölf )

erschienen vor mii,  der !nterzeichnenden Nolarin im Bezrrk des Kammergerjchts Ber-
l in

Helge Eimers

(,,Notar")

in meinen Amtsräumen Kurfürstendamrn 220, 10719 Berlin:

1. Hen Peter Beckmanf,

goboren am 08.08.'1969,

berufsansässig Ffaunhoferstr. 2 - 4, 24118 Kiel;

dieser handelnd nicht für sich selbsi, sondern als alleinvedretungsbefechlig-

ter, vom Selbstkontrah'erungsverbot (vgl. S 181 BGB) befreiter ceschäftsfüh-

rer fü. die Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Firma

KWi, Kieler Wirtschaftsfö.derungs- und Strukturentwicklungsge-

sellschaft mbH

Fraunhoferslr. 2 - 4, 24118 Kiel;

diese wiederum handelnd

als - ausweisl ich gesiegelter Voilmacht vom 07.08.1998, die im Original bei

der Beürkundung voflag und von der elne beglaubigte Abschrift als Allbqq

zum Vertfag genommen wurde - bevollmächtigter Vedretef für die Landes-

hauptstadt Kiel, Fleelhörn 9,24103 Kiel j

- im Fo genden 
"Kiel '  

(zivi lrechll ich handelnd) oder

,Landeshauptstadt Kiel" (öffentl ich-rechtl ich handelnd) genannt -



Der OceabLtrgermeisier Landes-
ha u ptstadt Kiel

Zu Punkt .t1 , 4 der Tagesordnung

kw

Besch lussvorlage
-  nichtöffent l ich -

Datum
25  A4  12
26  04 .12
14.05.12

BaLrausschuss

Gremium
Wrrtschaftsausschuss Oberburgernteister Albig

Oberbürgerrnejstef Albjg
Oberburqermeister A b oRatsversammlung

Betreff

Jqe-!g!!lg!!g_q9! { q4fages ,,Möbet Kraft,,

Antraq:

Der anriegende unter vorbehart de. zustimmung der Ratsversammrung und des Aufsichts.atesdef K Wi Kieler Wlrtschaftsförderungs_ und Struktufentwicklungsgese lichaft mbH am
23 03.2012 geschlossene Kaufvertfag zum Verkauf des Grunditulkes .pruner Schlag /Brunsrade" zwischen W€string, Ha-sseldieksdammer Weg, Großer Gruner Schützengilde undOlof,Paime-Damm an d e Krieger Grundstück GmbH zuräebauung fir it einem N,4öbelmarktzenfrum wird genehmigt

(Der Grundstückskaufvertrag ist der Vortage als Anlage beigefugt.)

Beqründunq:

Am 29 49.2011 hat die Ratsversammlung den Grundsatzbeschluss zum Verkauf des im Antragnäber bezeichneten Gfundstückes gefasst, rnit dem zrer, dort ern Mobermarktzentrum besiehenä
aus einem l\,4öbe haus und einem l\,4öbe cliscounter anzuslede n. Die KiWi GmbH wLrrde n d esemZusammenhang gebelen die Verhandlungen mit der Kriegef Grundstück GmbH (lm Folgenden
kurz .K.iegef genannt) enisprechend den Inhalten des Ratsbeschlusses zu iühren.

Die Verhandlungen sind abgeschlossen und der Grundstückskaufvertrag tst _ vorbehalfl ich der Zu_stiffrrnung der Ratsversarnmrung !nd cres Aufsrchtsrates der Kiw cmüH am 2303.2012 unter
scnr eDen woroen

Darstellung der Inhalte des Kaufuertrages

Die Kiwl GmbH hat den Grundstuckskaufvedrag zum Verkauf des crundstuckes ,pfl lner Schlag /
Brunsfade zwischen West|ng Hasseldieksdammer Weg Großer Grüner Schltzeng de und Ol;f-
Palme-Damnt nach den Vorgaben des crundsatzbesch usses vom 29.09.2011 !nd jn Abstimmung
mit den städtischen Fachänttern mtl Knegef vefhanclelt

In der PräarnbeJ des Grundstückskalivertrages bekräft gt Kreger die Absicht, rnit der Umsetzung
des Vorhabens mindestens 250 sozralversicherLrngspf lchtige Arbe tsplätze schaffen zu wolien.
Dass der F ächenbedarf fr: lr das l\,4öbelhaus und einen l\röb;i Discou;ter zuzuglich jewel iger Haus-
lager nlcht ohne Weitefes in einem baureifen Zustand bererlgeste t werden kann. tst t lekannt
voraussetzungen hierfur sind u a Anderongen des Frächennutzungspranes sowie crie Aufstel|ung
eines Bebauungsplanes.
Klargestelt wtrd zudem, dass durch den Abschluss des Kaufverlrages kein Anspruch auf pla_
nunqsrecht besteht

Drucksachen"Nr:

0160 [.lo tr
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l , ,r Hinbli.k aLri d e gesarnte Efsch eßL/fg at3g"r"q" f Aara
Gutach ien  zLr r  Ers te l lung  des  Beba:ungspans fes tge  eg ten
selzen 

"! 
fal

M t Vertragsstfafen bis zu einern Hdchstbetrag
ElJullung werden auch Verstöße gegen weitere

Werterhin seht der Kaufvertrag Verpfi ichtungen lur Kriegef vor, we z.B. die lvlehfbeaultragung vonArch tekten 
. Lrnl eine anspfechencje gestatt;r sche euaitat zu 9""raf,rf"Äi-"n 

",n" 
pr vate Abst rnmungsverpfl ichtung in Bezug auf.l ie Gestaltung des gesamteri celändes. dle tsarrierefreiheit derBaukörper dre grundsätz che E nhaltung des 

""n"rg"tL.n"n 
l, l in,f J.t"t"ä",c" fur cebäude eineBelriebspftcht des t\ löbelhauses fitr n nidestens f5 ;uf.,r".ori" Oi""ff lr!ät,ung uon grrngu.,u,tenden Abstandftächen (Mindestbre te 20m), die Minimierung J"i ir;"Ään';ur-","getung und deAnlage e ner wegeverbindung rn R chtung Hasserdieksau. zui schurz dei innenstaotnanen Han-

,oj^ l i",,"rl:fT": 
w rd der zu assrge Ante I an zentrenretevanten Sortimenien durch ern cutachten

belhauses rhren Sitz Kiel haben so dass auch das cewerbesteuefauikommen t<ret zu Gutekommt

Ein Kernpunkt des Kaufvedrages rst eine moglichst zeitnahe Realisierung des Vorhabens und insofern die Vefpflchtung fur Kfieger den Bau innerhalb utn". f, i" i uon ä .l 'ui iJn nach Bestandskrafldes B Plans und der entsprechenden Baugenelmigung f"dlg.u"t"if"n-toi"rn dtes ncht erfolgtwifd eine Vertragssrrafe in Höhe von 2 Mio EUR fäil 'g , ir O"l ff,f ögf i";k"it l"r. Krieger. clas Vorha-ben n den darauf folgenden 2 Jahlen abschl]eßend zu realisiere"n. Sofern Kreger dreses dannmmer noch nrcht geiungen ist. kann der Kalfveftrag rückabgewickelt werden werterhin habenbeide Vedragspadeien das Recht zur Ruckabwtcktu;g Oes Vörtrag"s,,"; i def Bebauungsplannrcht bis Ende 2014 bzw bei Einleitung eines Normenlonkollverfah'rens bis EnCe 201S bestands-kräftig. geworden ist. K.eger steht darüber rrrn"u" 
"in 

uin""i i ig;r-Äi',"riürrä"nt zu, wenn der BPlan die von Krieger beabsich|gte baul che oder bekiebliche Nutzung nicht zutasst. Dte Erklärungmuss Kriegef spätestens 2 r\4onate nach Bestandskraft des B-prani abgeben Für den Rückab_
::1ly^,S:f-t]1.:19 

Ausgleichsrege ungen vereinbart. die dje tn cter Zwisch-enzert durch die projekr
pranung entstandenen Beeintracht gungen/Schäden an den Kleingartenanlagen angemessen a!so eJchen

Krieger d,e tn den Eigebrissen der
l\ laßnahmen auf eigene Kosten !rn

von 2 l\,,] io. EUR unter Beibehattung der pfticht zur
wesentliche Pflichten des Vertrages belegt

Kneger rst darüber hinaus
nachfolger we terzugeben.

verpfhchtet, alie übernommenenPflchten an einen möglichen Rechts-

Tors te  n  A lb ig
Oberburgernreister

Anlaqe GrLrndstuct sLaufvedfaq


