
Nummer 340 der Urkundenrolle für 2014

Verhandelt

zu Nordhausen am 03.03.2014
- dritten Mäz zweitausendviezehn -

Vor mir, dem untezeichnenden Notar

Karsten Bethge

mlt selnem Amtssits In Nordhausen, G.€choll€tr. 12

erschien:

Frau Dr. Sabine Riebel, geb. Lüders, geboren am 12.Februar 1959,
wohnhaft 99734 Nordhausen, G.-Scholl-Str. 4,
von Person bekannt,

hier handelnd in eigenem Namen als Verkäufer und gleichzeitig als Vertreter
ohne Vertretungsmacht für ihren Sohn, den Käufer,

Herm Stefan Riebel, geboren am 5. August 1982,
wohnhaft 13187 Berlin, Breite Str.49,

die Genehmigungserklärungen in notariell beglaubigter Form ausdrücklich
vorbehaltend, die mit ihrem Eingang beim amtierenden Notar allen Beteilig-
ten gegenüber wirksam werden sollen,

-nachstehend der Verkäufer bzw. der Käufer genannt-.

Datenschutzklausel

Die Beteiligten erklären sich damit einverstanden, dass die von ihnen freiwil-
lig abgegebenen Daten innerhalb des Büros des amtierenden Notars bzw.
seines Nachfolgers im Amt zur Vertragsdurchführung und -abwicklung
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elektronisch gespeichert, verarbeitet und übermittelt werden.

Rechtsgrundlage für den Umgang mit personenbezogenen Daten ist das
Bundesdatenschutzgesetz. Der Notar verpflichtet sich, den besonderen An-
forderungen des Datenschutzes zu entsprechen.

Die Beteiligten erklären, dass ihnen der beabsichtigte Text dieses Vertrages
länger als 14 Tage vorliegt und sie ausreichend Gelegenheit gehabt haben,
die wirtschaftliche und steuerliche Tragweite dieses Geschäfts einer kriti-
schen Prüfung zu unterziehen.

Die Erschienenen erklärten zur Niederschrift des Notars den nachfolgenden

G ru n dstü c ks ka ufu e rtrag.

Vorbemerkungen

Verkäufer und Käufer erklären:

Der Miteigentumsanteil von 11494 (ein Quadratmeter) des Käufers Stefan
Riebel stellt mit der Eintragung des Eigentumswechsels im Grundbuch die
Realisierung einer künstlerischen Installation im öffentlichen Raum der Stadt
Nordhausen dar. Das damit entstehende Kunstwerk trägt den Titel:
,,EINQUADRATMETER (#1)' und besteht aus dem Eigentumsanteil sowie
sämtlichen damit verbundenen Dokumenten, Genehmigungen und Urkun-
den. Dieser eine Quadratmeter wird fortan als Teileigentum oder als separa-
tes Grundstück - jedoch immer als Kunstwerk - geführt und behandelt. Die
Installation des Kunstwerkes kann zu keiner Zeit rückgängig gemacht wer-
den.

Die Erschienenen erklären weiter:

t .

1.
Afs Eigentümer des im Grundbuch von Nordhausen Blatt 7721 verzeichneten
Grundbesitzes
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Fr' 8 Frst.2o42t7g Gebäude- und Freifläche von 4g4 qm
G.-Scholt-Str.4

-nach Angaben der Erschienenen bebaut mit einem wohnhaus-

ist Frau Dr. Sabine Riebel allein eingetragen.

2.
Der Notar hat den Grundbuchinhart am 23.0g.2o1gfeststefren rassen(ef ektronisches Grundbuch).

Es ergibt sich folgender Grundbuchstand:

Abt. ll Nr. 1 Grunddienstbarkeit,

Abt. lll Nr. 1 70.000,00 DM Grundschurd o.B. für die Kreissparkasse
Nordhausen in Nordhausen,

Nr. 2 20.000,00 DM Grundschurd o.B. ftir die Kreissparkasse
Nordhausen in Nordhausen.

Die eingetragene Dienstbarkeit wird vom Käufer ohne Anrechnung auf denKaufpreis übernommen.

3. Verkauf

Der Verkäufer verkauft hiermit einen Miteigentumsanteil von 1l4g4am vor-stehend näher bezeichneten Grundbesitz (nachstehend mit Grundbesitz /Grundeigentum bezeichnet) mit alten wesenflichen Bestandteilen und zube-hör und alfen Rechten und Pflichten und freivon Beschränkungen und Belas-tungen, sofern nicht übernommen, an den Käufer, in Aileineigentum.

lt .

1.
Der Kaufpreis beträgt insgesamt EUR g0,00;
in Worten: Euro Neunzig.

Er entspricht einem qm-preis von g0,00 EUR.
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2.
Der Kaufpreis ist fällig und zahlbar innerhalb von vier Wochen, nachdem der
Notar dem Käufer bestätigt hat, dass

a) alle zur Rechtswirksamkeit erforderlichen behördlichen und privaten
Genehmigungen zu dieser Urkunde vorliegen,

b) alle behördlichen Erklärungen, Bescheinigungen und Vezichtserklä-
rungen - mit Ausnahme der grunderwerbsteuerlichen Unbedenklich-
keitsbescheinigung - vorliegen, die zur Eintragung des Eigentums-
wechsels im Grundbuch erforderlich sind, dazu zählen insbesondere
die Erklärungen über das Nichtbestehen oder die Nichtausübung
gesetzl icher Vorkaufsrechte.

Auf die Widerruflichkeit der Genehmigung nach der GVO innerhalb eines
Jahres nach Erteilung wurden die Beteiligten hingewiesen.

3.
Der Kaufpreis ist vom Besitzübergang bis zu seiner Fälligkeit unvezinslich.

4.
Die Zahlung des Kaufpreises erfolgt auf das Konto des Verkäufers:

|BAN DE 05820il0 520049241635
bei der Kreissparkasse Nordhausen
BIC HELADEFl NOR.

5.
Der Käufer kommt in Verzug, wenn er nicht innerhalb von vier Wochen nach
Zugang der Fälligkeitsmitteilung des Notars den Kaufpreis bezahlt.

Der Notar hat die Beteiligten darauf hingewiesen, dass der Vezugszins gem.
der $$ 247,288 BGB gesetzlich geregelt ist, also für das Jahr 5 %-Punkte
über dem Basiszinssatz und für einen Vertrag, an welchem ein Verbraucher
nicht beteiligt ist, 8 %-Punkte über dem Basiszinssatz beträgt.
Der Notar wies weiterhin darauf hin, dass sich der Basiszinssatz zum 01.01.
und 01.07. eines jeden Jahres verändern kann.
Das Recht des Nachweises eines höheren oder niedrigeren Verzugsscha-
dens bleibt unberührt.
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6.
Der Käufer haftet Kaufpreis und Zinsen.
Auf die Unterwerfung unter die sofortige Zwangsvollstreckung wird, in Kennt-
nis der daraus resultierenden Folgen, verzichtet.

7,
Der Anspruch auf Verschaffung des Eigentums und der sonstigen dinglichen
Rechte verjährt in gleicher Frist wie der Kaufpreisanspruch des Verkäufers,
jedoch spätestens dreißig Jahre nach Verjährungsbeginn.

8.
Erschließungsbeiträge nach dem BauGB und einmalige Abgaben nach dem
Kommunalabgabengesetz, für die ein Bescheid ab heute zugestellt wird, hat
der Käufer zu tragen bzw. mit dem Kaufpreis zu erstatten.

Diesem ist bekannt, dass derartige Bescheide auch für umlegungsfähigen
Aufwand aus früherer Zeit ergehen können. Alle bis zum vorgenannten Zeit-
punkt zugestellten Bescheide hat der Verkäufer zu bezahlen. Er versichert
dazu, dass ihm unbezahlte Bescheide nicht vorliegen.
Vorausleistungen werden an den Käufer abgetreten und sind mit dessen
endgültiger Beitragsschuld zu verrechnen, und zrvar auch dann, wenn über-
schüssige Vorausleistungen zu erstatten sind; ein besonderes Entgelt hierfür
ist nicht zu entrichten. Die Vertragsteile werden die Abtretung der Gemeinde
in der Form des $ 46 AO selbst anzeigen.

Der Käufer ist belehrend darauf hingewiesen, dass er die Möglichkeit hat,
sich über den bestehenden Erschließungszustand des Kaufobjektes bei der
zuständigen Gemeinde/Stadt zu informieren.

9. Dingliche Grundschuldübernahme

Der Käufer übernimmt die eingetragenen Belastungen Abt. l l l Nr. 1 und 2zur
weiteren dinglichen Mithaft. Die schuldrechtlichen Verhältnisse bleiben davon
unberührt.

Sämtliche dem Veräußerer hieran jetzt oder in Zukunft zustehenden Eigen-
tümerrechte dinglicher und schuldrechtlicher Art einschließlich der Rücküber-
tragungsansprüche werden auf den Erwerber übertragen bzw. mitübertragen
und die Umschreibung der dinglichen Rechte bewilligt.

Der Übergang dieser Rechte ist durch die Eigentumsumschreibung auf den
Enverber aufschiebend bedingt.
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Nach Angabe der Erschienenen sichern diese Grundschulden keine Verbind-
lichkeiten mehr.

Der Notar hat die Erschienenen darauf hingewiesen, dass die Abtretung der
Rückgewäh ransprüche der Grundsch uld g läubigerin gegenüber erst wi rkt,
wenn sie ihr angezeigt ist.

Die Beteiligten werden diese Anzeige selbst vornehmen. Die Beteiligten
werden die dingliche Schuldrlbernahme der Gläubigerin selbst anzeigen.

1.
Ansprüche und Rechte des Käufers wegen eines Sachmangels des Grund-

stücks und des Gebäudes sowie Zubehör sind ausgeschlossen. Dies gilt

auch für alle Ansprüche auf Schadenersatz, es sei denn der Verkäufer han-

delt vorsätzllch. Der Verkäufer versichert, dass ihm versteckte Sachmängel

nicht bekannt sind. Der Käufer hat das Kaufobjekt besichtigt; er kauft es im
gegenwärtigen altersbed ingten Zustand.

Der Verkäufer ist verpflichtet, den verkauften Grundbesitz frei von im Grund-

buch in Abt. ll und lll eingetragenen Belastungen und Beschränkungen zu

verschaffen, soweit sie nicht vom Käufer übernommen worden sind.

Der Verkäufer garantiert, dass weder Wohnungsbindung nach den Woh-
n u ngsbind u n gsgesetz noch Bind u ng nach dem Wohn raumförderu ngsgesetz

besteht.

Der Verkauf erfolgt ohne Haftung des Verkäufers für das Bestehen oder
Fehlen von im Grundbuch nicht eingetragenen altrechtlichen Dienstbarkeiten,
nachbarrechtlichen Beschränkungen und Baulasten'

Der Verkäufer versichert, dass ihm altrechtliche Dienstbarkeiten, nachbar-
rechtliche Beschränkungen und Baulasten nicht bekannt sind.

il1.
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2.
Besitz und Gefahr, einschließlich der Gefahr eines zufälligen Untergangs
oder der Verschlechterung des Kaufgegenstandes, Nutzungen und Lasten
einschließlich alle Verpflichtungen aus den das Kaufobjekt betreffenden
Versicherungen gehen auf den Käufer mit vollständiger Kaufpreiszahlung,
d.h. mit dem Datum des Eingangs des Kaufpreises auf dem Zahlungskonto,
über.

Mit diesem Zeitpunkt geht auch die Verkehrssicherungspflicht über.

Es wird klargestellt, dass ab dem Besitzübergang der Käufer für die Zahlung
der Grundsteuer zuständig ist, insbesondere für das Jahr gezahlte
Grundsteuer ab Besitzübergang vom Käufer an den Verkäufer zu erstatten
ist.

Das Grundstück wird vom Verkäufer bewohnt.

tv.

1.
Der Notar machte die Erschienenen auf den weiteren Gang bis zur Um-
schreibung im Grundbuch aufmerksam.

Die zu diesem Vertrag erforderlichen Genehmigungen bleiben vorbehalten
und werden hiermit beantragt.

Der Notar belehrte darüber, dass für den Vertrag folgende Genehmigungen
und Bescheinigungen erforderlich sind:

-Genehm igu ng nach der Gru ndstücksverkehrsord n ung,
-Vorkaufsrechtsverzichtserklärung der Gemeinde/Stadt,
-U n beden kl ich keitsbeschei n ig u n g des Finanza mtes.

Über das etwa bestehende Vorkaufsrecht wurden die Erschienenen belehrt.

Der Notar belehrte die Erschienenen darüber, dass dieser Vertrag ohne die
erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungserklärungen nicht wirksam
wird und dass der Eigentumswechsel erst nach Vorlage aller Genehmigun-
gen und Erklärungen erfolgen kann,
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2.
Der Notar wird ermächtigt, alle zur Wirksamkeit und Durchführung des Ver-
trages erforderlichen Erkläru ngen, Bescheinigu ngen und Vezichtserklärun-
gen einzuholen.

Ebenso soll er sich von der Gemeinde bzw. Stadt die Erklärung über die
Ausübung etwa bestehender Vorkaufsrechte mitteilen lassen und Vezichts-
erklärungen entgegennehmen und der Gemeinde bzw. Stadt, auf deren
Anforderung, eine Kopie dieses Vertrages übersenden.

3.
Wird ein Vorkaufsrecht ausgeübt, oder eine Genehmigung versagt bzw. mit
Auflagen erteilt, so ist der Bescheid den Beteiligten selbst zuzustellen; eine
Abschrift davon wird an den Notar erbeten.

lm Übrigen sollen alle Erklärungen und Genehmigungen mit ihrem Eingang
beim Notar wirksam werden.

4.
Die mit dieser Urkunde jetzt und in der Folge verbundenen Kosten ein-
schließlich der Kosten und Gebühren für behördliche Genehmigungen und
Erklärungen, die Kosten für die Einsicht in das elektronische Grundbuch
sowie die Grunderwerbsteuer trägt der Käufer. Die Kosten für die Lastenfrei-
stellung trägt der Verkäufer. Die Kosten der Vertretung eines Beteiligten trägt
der Vertretene selbst.

Der Notar belehrte die Erschienenen insbesondere über die gesamtschuld'
nerische Haftung für Kosten und Steuern.

Die Eigentumsumschreibung im Grundbuch kann erst beantragt werden,
wenn die grunderwerbssteuerrechtliche Unbedenklichkeitsbescheinigung des
Finanzamtes vorliegt.

1. Auflassung

Die Vertragsparteien sind darüber einig, dass das Eigentum an dem ein-
gangs bezeichneten 11494 Miteigentumsanteil am Grundbesitz auf den Käu-
fer, in Alleineigentum, übergehen soll.

V.
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Der Verkäufer bewilligt und der Käufer beantragt, den Eigentumswechsel in
das Grundbuch einzutragen.

Der Notar wird unwiderruflich angewiesen, die Eigentumsumschreibung im
Grundbuch erst zu beantragen, wenn der Verkäufer dem Notar schriftlich
bestätigt hat, dass der Kaufpreis vollständig bezahlt ist.

2.
Die Sicherung des Anspruchs auf Übertragung des Eigentums durch Eintra-
gung einer Vormerkung gem. S 883 BGB zu Lasten des Kaufobjektes für den
Käufer wird trotz Belehrung des Notars über die damit verbundenen Rechts-
folgen nicht gewünscht.

3.
Der Notar ist allein berechtigt, alle Anträge aus dieser Urkunde - auch ge-

trennt - zu stetlen, sie einzuschränken oder zurückzunehmen.

Die Vertragsschließenden vezichten im Interesse einer gegenseitigen Siche-

rung auf ihr eigenes Antragsrecht gegenüber dem Grundbuchamt.

Nach Belehrung durch den Notar wird versichert:

Alle abgegebenen Erklärungen sind richtig und vollständig.

Die Beteiligten versichern weiterhin, dass lhnen keine Eigentumsrechte Drit-

ter am betreffenden Grundbesitz bekannt sind und dass ihnen nicht bekannt
ist, dass Anträge auf Rückführung enteigneten Eigentums vorliegen'

Vl. Rücktrittsrecht

Der Verkäufer ist berechtigt, von diesem Kaufuertrag zurückzutreten, wenn

der Käufer den Kaufpreis trotz einer Nachfristsetzung von 2 Wochen bei
Fälligkeit nicht gezahlt haben sollte.
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Vll. Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ungültig sein oder werden,
so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

Die Vertragsbeteiligten verpfl ichten sich vielmehr, die rechtsunwirksame
Bestimmung durch eine Regelung zu ersetzen, mit der der beabsichtigte
rechtl iche u nd/od er wi rtschaft | iche Zweck weitestgehend erreicht werden
kann.

Dies gilt auch für etwaige Lücken oder Widersprüchlichkeiten der Vereinba-
rung.

Vlll. Vollmacht

Die Erschienenen bevollmächtigen hiermit den amtierenden Notar, seinen
amtlich bestellten Vertreter oder Nachfolger sowie die Angestellten des am-
tierenden Notars

Frau Anja Grosser, Frau Nicole Koch, Frau Birgit Hellwing, Frau Sarah Leu-
pert und Frau Christa Fense,

und zwar jede für sich allein, unter Befreiung von den einschränkenden Be-
stimmungen des S 181 BGB und mit dem Recht zur Erteilung von Untervoll-
machten, alle Erklärungen abzugeben, und entgegenzunehmen, die zur
Durchführung dieser Urkunde im Grundbuch erforderlich sind oder sachdien-
lich erscheinen.

Diese Vollmacht ist dem Grundbuchamt gegenüber uneingeschränkt und
berechtigt auch zur Anderung und Ergänzung der in dieser Urkunde enthal-
tenen Erklärungen, Bewilligungen und Anträge. Sie kann nur vor dem amtie-
renden Notar, seinem amtlichen Vertreter oder seinem Nachfolger verwendet
werden.

Diese Niederschrift wurde den Erschienenen vom Notar vorgelesen, von
ihnen genehmigt und eigenhändig wie folgt unterschrieben.
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