
§ 9  

Bau- und Nutzungsverpflichtung sowie ausgeschlossene Nutzungen 

 

1. Der Käufer verpflichtet sich gegenüber dem Verkäufer zur bezugsfertigen Herstellung des 

Bauvorhabens gemäß § 10 dieses Vertrags. Die Herstellung erfolgt auf Kosten und für 

Rechnung des Käufers. Die bezugsfertige Herstellung ist dem Verkäufer schriftlich 

anzuzeigen. 

 

2. Der Käufer verpflichtet sich bei Erstbezug des Bauvorhabens folgende Nutzung 

sicherzustellen: 

 

• Lebensmittel- und Getränkemarkt mit insgesamt mindestens 1.400 m² Verkaufsfläche im 

Erdgeschoss 

• in den Obergeschossen überwiegend Wohnen. 

 

3. Dauerhaft ausgeschlossen sind in dem Bauvorhaben bzw. auf dem Vertragsgegenstand  

 

a) Vergnügungsstätten, insbesondere Spielcasinos, Spiel- und Automatenhallen, 

Diskotheken, Nachtlokale jeglicher Art, Striptease-Lokale, Betriebe mit 

Sexdarbietungen (z. B. Sex-Kinos und Peepshows) 

b) Wettbüros und Wettannahmestellen, 

c) Bordelle und bordellartige Betriebe, 

d) Einzelhandelsbetriebe als sog. Billig-Läden (z. B. Ein-Euro-Läden); dies gilt nicht, 

soweit eine solche Nutzung durch Untervermietung des derzeitigen Mieters des 

Lebensmittel- und Getränkemarktes erfolgt. 

 

Der Nutzungsausschluss nach vorstehend lit. d) gilt verpflichtend für die vertraglich vereinbarte 

Laufzeit des Mietvertrages des derzeitigen Mieters des Lebensmittel- und Getränkemarktes 

Edeka. Auch nach Ablauf dieses Zeitraumes strebt der Käufer an, die Nutzungsbeschränkung 

einzuhalten. 

 

4. Der Käufer wird die Verpflichtungen gemäß Ziffer 2 und 3 auf Rechtsnachfolger übertragen. 

 

5. Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass der Ausschluss der Nutzungen nach Ziffer 

3 grundbuchrechtlich zu sichern ist. Die Vertragsparteien bewilligen und beantragen hierzu die 

Eintragung einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit zugunsten des Verkäufers in das 

Grundbuch bzw. die Grundbücher. 



 

Der Verkäufer wird die Dienstbarkeit nach Ende der vertraglich vereinbarten Laufzeit des 

Mietvertrags des derzeitigen Mieters des Lebensmittel-und Getränkemarktes insoweit zur 

Löschung bringen, als die Verpflichtung gemäß Ziffer 1d) betroffen ist. 

 

 

 

§ 10  

Bauvorhaben 

 

Die geplante Bebauung und die zukünftige Nutzung des Vertragsgegenstandes ergeben sich 

aus den als Anlage 2 beigefügten Planunterlagen (das „Bauvorhaben“).  

 

Dem Käufer bleibt das Recht vorbehalten, Nutzungen im Rahmen der bauplanungsrechtlichen 

Zulässigkeit zu ändern. Unberührt bleiben die Nutzungsverpflichtung gemäß § 9 Ziffer 2 und 

die Nutzungsausschlüsse gemäß § 9 Ziffer 3. 

 

Ausführungsänderungen im Vergleich zu den als Anlage 2 beigefügten Planunterlagen 

bedürfen der Zustimmung des Verkäufers. Die Zustimmung darf nur aus wichtigem Grund 

verweigert werden. Änderungen, die sich nur noch auf die inneren Verhältnisse der Gebäude 

auswirken, sind ohne Zustimmung möglich. 

 

Der Verkäufer beabsichtigt in dem in der Anlage 1 bezeichneten Geltungsbereich einen 

Bebauungsplan aufzustellen. 

 

Die Vertragsparteien sind sich einig, dass sich aus diesem Vertrag keine Verpflichtung ergibt, 

einen bestimmten Bebauungsplan als Satzung zu beschließen und zur Rechtskraft zu bringen. 

Den Vertragsparteien ist bekannt, dass die Stadt bei der Abwägung im 

Bebauungsplanverfahren und bei der Durchführung des Verfahrens keine vertraglichen 

Bindungen oder sonstigen Verpflichtungen unterworfen ist (§ 1 Abs. 3 BauGB). Kommt ein 

Bebauungsplan nicht zustande, bestehen gegen den Verkäufer keine Ansprüche des Käufers, 

gleich aus welchem Rechtsgrund. 

 

 

 

§ 11  

Weitere Verpflichtungen 



 

1. Soweit Verpflichtungen des Käufers nicht bereits im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben 

gemäß § 10 stehen oder sich ergeben, verpflichtet sich der Käufer zu folgenden Maßnahmen: 

 

a) die Freiflächengestaltung auf dem Vertragsgegenstand und die Gestaltung der 

Anschlussflächen an die Wilhelm-Schussen-Straße in der Weise, dass eine 

höhenmäßige Angleichung an die Wilhelm-Schussen-Straße erfolgt. 

 

b) die Anlage der Grünflächen und Pflanzung der Bäume gemäß Bebauungsplan auf 

dem Vertragsgegenstand. 

 

Des Weiteren verpflichtet sich der Käufer, auf seine Kosten an der Grundstücksgrenze zum 

Metzgergässle (Flurstück 15/6) in Abstimmung mit dem Verkäufer Randsteine zu setzen. Des 

Weiteren beteiligt sich der Käufer an den dem Verkäufer entstehenden Kosten für die 

Asphaltierung des Metzgergässles mit einem Betrag bis zu 25.000 € (einschließlich 

Mehrwertsteuer). Die Kostenbeteiligung wird fällig mit Vorlage einer den umsatzsteuerlichen 

Vorschriften entsprechenden Rechnung durch den Verkäufer unter Beifügung von Belegen 

über den Anfall und die Bezahlung der Kosten. Die Verpflichtung entfällt, wenn die Fälligkeit 

nicht bis zum Ablauf von fünf Jahren ab dem heutigen Beurkundungstag eintritt. 

 

Der Käufer wird die für die Asphaltierung des Metzgergässles notwendigen Bauleistungen im 

Rahmen der Errichtung des Bauvorhabens mit ausschreiben und dem Verkäufer den Eintritt 

in einen auf der Ausschreibung beruhenden Bauvertrag ermöglichen. 

 

2. Die Entwässerung des Vertragsgegenstands hat im sog. Trennsystem (getrennte 

Schmutzwasser- und Niederschlagswasserleitung) zu erfolgen. Das Niederschlagswasser ist 

mittels eines noch in vorheriger Abstimmung mit dem Verkäufer hinsichtlich der Lage mit der 

Zielsetzung einer möglichst kurzen Kanallänge herzustellenden Niederschlagswasserkanals 

über die östlich an die Wilhelm-Schussen-Straße angrenzenden städtischen Grundstücke der 

„Schussen“ (öffentliches Gewässer) zuzuleiten. Der Verkäufer kann die Dimensionierung des 

Kanals für die Planung festlegen; Mehrkosten einer Dimensionierung des Kanals über den 

Bedarf des Vertragsgegenstandes hinaus trägt der Verkäufer. Der Verkäufer erklärt sich mit 

der Verlegung eines Niederschlagswasserkanals auf seinen Grundstücken einverstanden. Der 

Verkäufer wird den Niederschlagswasserkanal ab der Grenze zwischen dem 

Vertragsgegenstand und der Wilhelm-Schussen-Straße nach der Herstellung als Teil der 

öffentlichen Entwässerungsanlagen nach Durchführung einer Abnahme des Kanals im offenen 



Graben in sein Eigentum übernehmen; zu diesem Zeitpunkt übernimmt der Verkäufer insoweit 

auch die Bau- und Unterhaltslast für den Niederschlagswasserkanal. 

 

3. Der Käufer ist verpflichtet, die für die in Ziffer 1 übernommenen Verpflichtungen erforderlichen 

Maßnahmen und Arbeiten bis spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahme des Lebensmittel- 

und Getränkemarktes durchzuführen und abzuschließen. 

 

Der Käufer zeigt die Durchführung und den Abschluss der Arbeiten schriftlich gegenüber dem 

Verkäufer an. 

 

Kommt der Käufer seinen Verpflichtungen gemäß Ziffer 1 und 2 nicht oder nicht fristgemäß 

nach, ist der Verkäufer berechtigt, die noch nicht durchgeführten Arbeiten – nach erfolglos 

gebliebener schriftlicher Aufforderung mit angemessener Frist – auf Kosten des Käufers 

auszuführen (Ersatzvornahme). Der Käufer ist verpflichtet, die hierfür anfallenden Kosten dem 

Verkäufer zu erstatten. Der Verkäufer ist berechtigt, vom Käufer Vorauszahlungen bis zur 

voraussichtlichen Höhe der Kosten der Ersatzvornahme anzufordern. 

 

Der Käufer duldet die Durchführung der Ersatzvornahme auf dem Vertragsgegenstand. 

 

4. Der Käufer verpflichtet sich, bei Ausführung sämtlicher Maßnahmen und Arbeiten auf dem 

Vertragsgegenstand stets sorgfältig vorzugehen, um angrenzende Grundstücke durch 

Baumaßnahmen möglichst nicht zu beeinträchtigen oder zu beschädigen. Eingetretene 

Schäden sind vom Käufer auf seine Kosten unverzüglich zu beheben. Eventuelle 

Beweissicherungsmaßnahmen sind Sache des Käufers. 

 

 


