
II. Vertragsgegenstand

1. Formen des Vertragsgegenstands

1.1 Das Grundst�ck
Gegenstand des Grundst�ckskaufvertrages ist das Grundst�ck, wie es im
Grundbuch im Bestandsverzeichnis eingetragen ist.

Ein Grundst�ck im Rechtssinne ist ein vermessener Teil der Erdoberfl�che,
der im Grundbuch unter einer bestimmten Nr. im Bestandsverzeichnis
gebucht ist.

Grundlage f�r die Eintragung des Grundst�cks hinsichtlich seiner Grçße,
Lage etc. ins Grundbuch ist die Vermessung. Wegen der großen Bedeutung
des Grundbuchs im Rechtsverkehr, insbesondere des Gutglaubensschutzes
nach § 892 BGB, und auch f�r das weitere Verst�ndnis f�r die folgenden
Kapitel werden der Aufbau des Grundbuchs und die Grunds�tze des Ein-
tragungsverfahrens kurz dargestellt.

Anmerkung:
Guter Glaube des Grundbuchs nach § 892 BGB bedeutet, dass der Inhalt des
Grundbuchs als richtig gilt, es sei denn, es ist ein Widerspruch gegen die Richtigkeit
eingetragen oder die Unrichtigkeit ist dem Erwerber (zum Beispiel dem K�ufer eines
Grundst�cks) bekannt.

Aufbau des Grundbuchs
Das Grundbuch ist in Loseblattform aufgebaut (vgl. Anlage 1); es besteht
aus:
– Dem Bestandsverzeichnis (BV), in dem der vermessene Teil der Erdober-

fl�che mit einer Flurst�cksnummer bezeichnet („gebucht“) ist, sowie des-
sen Grçße, Lage und Beschrieb;

– Abteilung I (Abt. I) mit der n�heren Bezeichnung des Eigent�mers (nat�r-
liche oder juristische Person) und ggf. das Beteiligungsverh�ltnis;

– Abteilung II (Abt. II), in der Lasten und Beschr�nkungen eingetragen
sind, wie z. B. Eigentumsvormerkung, Nießbrauch, beschr�nkte persçnli-
che Dienstbarkeiten (Wege- und Leitungsrechte), Grunddienstbarkeiten
etc.;

– Abteilung III (Abt. III), in der Grundpfandrechte (Grundschulden, Hypo-
theken, Rentenschulden) eingetragen sind.

Anmerkung:
Fr�her wurden die Grundb�cher als feste B�nde gef�hrt. Die Grundbuchdaten, die
heute im Bestandsverzeichnis des Loseblattgrundbuchs eingetragen sind, waren in
Abt. I eingetragen; ein Bestandsverzeichnis gab es nicht. Der Eigent�mer war nicht
in Abt. I eingetragen, sondern auf dem Deckblatt.
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Mittlerweile ist das Loseblattgrundbuch durch das elektronische Grundbuch weit-
gehend abgelçst. Die �ußere Form der Eintragungen entspricht dabei weiterhin
der f�r das Loseblattgrundbuch bestimmten Form.

Grunds�tze des Eintragungsverfahrens
Eine Eintragung ins Grundbuch setzt folgendes voraus:
a)Antrag
Das Grundbuchamt wird in der Regel nur auf Antrag des Berechtigten, also
desjenigen, der durch die Eintragung etwas gewinnt oder des Betroffenen,
also desjenigen, der durch die Eintragung etwas verliert, t�tig (§ 13 GBO).
b)Bewilligung
Gem�ß § 19 GBO ist eine Bewilligung zur Eintragung desjenigen erforder-
lich, der durch die Eintragung betroffen wird, also ein Recht verliert.
c) Form der Bewilligung
Die Bewilligung gem. § 19 GBO bedarf der Form des § 29 GBO, d. h. sie
muss in çffentlicher Urkunde (z. B. notariell beurkundeter Form) oder in
çffentlich beglaubigter Urkunde (z. B. in unterschriftsbeglaubigter Form)
vorliegen; der Antrag selbst bedarf keiner Form.
d)Einigung
Neben dem Antrag und der Bewilligung ist erforderlich, dass sich der
Berechtigte und der Betroffene einig sind. Die Einigung kann und darf
grunds�tzlich aus dem Antrag und der Bewilligung gefolgert werden. Bei
der �bertragung von Eigentum muss die Einigung vor einer zust�ndigen
Stelle (z. B. Notar) erkl�rt werden, der hier�ber eine Urkunde zu errichten
hat; diese muss gem�ß § 20 GBO dem Grundbuchamt zum Nachweis vor-
gelegt werden; eine Unterschriftsbeglaubigung gem�ß § 29 GBO reicht also
hierf�r nicht aus.

1.2 Teilfl�che eines Grundst�cks
Vertragsgegenstand eines Grundst�ckskaufvertrages kann nicht nur ein
eigenst�ndiges (ganzes) Grundst�ck, sondern auch eine Teilfl�che eines im
Grundbuch (Bestandsverzeichnis) gebuchten Grundst�cks sein. Bei der
n�heren Bestimmung einer Teilfl�che als Vertragsgegenstand ist diese Teil-
fl�che hinsichtlich Lage, Grçße und Zuschnitt eindeutig zu bezeichnen,
was am einfachsten durch Beif�gung eines Planes, in dem die Teilfl�che
eingezeichnet ist, geschieht.

Formulierungsbeispiel als Orientierungshilfe:

A verkauft an B von dem im Grundbuch von . . . Blatt . . . BV . . . eingetragenen
Grundst�ck der Gemarkung . . . Flst. . . .-.straße mit . . . m2 eine Teilfl�che von ca.
. . . m2. Diese Teilfl�che ist im Plan Anlage zu diesem Vertrag mit den Buchstaben
A-B-C-D-A bezeichnet und rot umrandet dargestellt.
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Nur das Eigentum an einem Grundst�ck im Rechtssinn kann �bertragen
werden. Eine Teilfl�che eines Grundst�cks entspricht dem nicht. Ein
Grundst�ck im Rechtssinn entsteht durch Vermessung und Eintragung im
Liegenschaftskataster. Das Vermessungsergebnis wird in einem amtlichen
Ver�nderungsnachweis festgehalten, der dem bisherigen Grundst�cks-
eigent�mer, dem beurkundenden Notar und dem Grundbuchamt �bermit-
telt wird. Zum Vollzug des Ver�nderungsnachweises (Bildung der Teilfl�-
che als neues Grundst�ck im Grundbuch) hat der Grundst�ckseigent�mer
in beglaubigter oder beurkundeter Form zu beantragen, dass das neu gebil-
dete Grundst�ck im Grundbuch eingetragen werden soll.

1.3 Grundst�cksgleiche Rechte
Als grundst�cksgleiche Rechte werden das Wohnungs- und Teileigentum
nach den Vorschriften des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG) und das
Erbbaurecht nach den Vorschriften des Erbbaurechtsgesetzes (ErbbauRG)
bezeichnet. Eigentum in diesen beiden Formen wird als ein Recht, das
dem Recht am Grundst�ck gleicht, betrachtet. Es gibt wie f�r das Grund-
st�ck ein eigenes Grundbuch (Wohnungs- und Teileigentumsgrundbuch
und das Erbbaugrundbuch) mit dem gleichen Aufbau wie das Grundst�cks-
grundbuch (vgl. oben 1.1).

1.3.1 Wohnungs- und Teileigentum
Wohnungseigentum ist das Sondereigentum an einer Wohnung in Verbin-
dung mit dem Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum
(dem Grundst�ck), zu dem es gehçrt (§ 1 Abs. 2 WEG).

Teileigentum ist das Sondereigentum an nicht zu Wohnzwecken dienen-
den R�umen eines Geb�udes in Verbindung mit dem Miteigentumsanteil an
dem gemeinschaftlichen Eigentum (dem Grundst�ck), zu dem es gehçrt (§ 1
Abs. 3 WEG), z. B. Garage, Laden, Arztpraxis etc.

Gemeinschaftliches Eigentum im Sinne des WEG sind das Grundst�ck
sowie die Teile, Anlagen und Einrichtungen des Geb�udes, die nicht im
Sondereigentum oder im Eigentum eines Dritten (§ 1 Abs. 5 WEG) stehen,
z. B. das Grundst�ck als solches, Dach, Fassade, Treppenhaus, Aufzug, tra-
gende W�nde etc.

Das Wohnungs- und Teileigentum ist eine besondere Ausgestaltung der
Bruchteilsgemeinschaft. Bei der „normalen“ Bruchteilsgemeinschaft nach
den Vorschriften des B�rgerlichen Gesetzbuches sind alle Miteigent�mer
auch Eigent�mer aller Geb�udeteile (§§ 93, 94 BGB). Bei der Wohnungs-
eigent�mergemeinschaft wird aber mit jedem Miteigentumsanteil das Son-
dereigentum an zu Wohnzwecken dienenden R�umen (Wohnungseigen-
tum) bzw. an nicht zu Wohnzwecken dienenden R�umen (Teileigentum)
verbunden, �ber die der jeweilige Miteigent�mer unter Ausschluss der
�brigen Miteigent�mer allein verf�gen kann. Eine dahingehende Einigung
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der Miteigent�mer wird auch als Teilungsvertrag bezeichnet (§ 3 WEG), der
nach § 4 WEG der Form der Auflassung bedarf und deshalb dem Grund-
buchamt in notariell beurkundeter Form nachzuweisen ist.

Denkbar ist auch, dass ein alleiniger Grundst�ckseigent�mer das Grund-
st�ck gem�ß § 8 WEG durch Teilungserkl�rung in Miteigentumsanteile teilt,
sodass mit jedem Anteil das Sondereigentum an einer bestimmten Woh-
nung oder an nicht zu Wohnzwecken dienenden bestimmten R�umen in
einem auf dem Grundst�ck errichteten oder zu errichtenden Geb�ude ver-
bunden wird.

Bei der Begr�ndung von Wohnungs- und Teileigentum wird das Grund-
st�ck in die einzelnen Wohnungs- und Teileigentumsrechte aufgeteilt. F�r
jedes dieser Rechte wird ein eigenes Grundbuch gebildet. Ein Beispiel f�r
ein Wohnungs- bzw. Teileigentumsrecht im Bestandsverzeichnis des Woh-
nungs-/Teileigentumsgrundbuchs findet sich in Anlage 2.

Zur Begr�ndung von Wohnungs- und Teileigentum sind gem�ß § 7 Abs. 4
WEG dem Grundbuchamt neben dem Teilungsvertrag gem�ß § 3 oder der
Teilungserkl�rung gem�ß § 8 WEG noch folgende Unterlagen vorzulegen:
– amtlicher Aufteilungsplan (eine von der Baubehçrde mit Siegel oder

Stempel und Unterschrift versehene Bauzeichnung, aus der die Auftei-
lung des Geb�udes sowie die Lage und Grçße der im Sondereigentum
und im gemeinschaftlichen Eigentum stehenden Geb�udeteile ersichtlich
ist)

– Abgeschlossenheitsbescheinigung (eine Bescheinigung der Baubehçrde,
dass die Wohnungen oder sonstigen R�ume in sich abgeschlossen sind).

Anmerkung:
Seit der �nderung des WEG mit Wirkung vom 1. 7. 2007 kçnnen die Landesregie-
rungen bestimmen, dass statt der Baubehçrde auch ein çffentlich bestellter oder
anerkannter Sachverst�ndiger den Aufteilungsplan beurkundet und die Abgeschlos-
senheit bescheinigt.

Ein Muster eines Wohnungs-/Teileigentumsgrundbuchs ist in Anlage 2
abgedruckt. § 7 WEG und Ausf�hrungsbestimmungen zur Anforderung an
die Darstellung und den Inhalt eines Aufteilungsplans sind in Anlage 3
abgedruckt.

1.3.2 Erbbaurecht
Das Erbbaurecht ist ein Rechtsinstitut, dessen Wurzeln bis ins rçmische
Recht zur�ckreichen. Große Bedeutung hatte es schon immer f�r Groß-
grundbesitzer wie St�dte, Kirchen oder Adelige, denn sie behielten durch
die Ausgabe der Erbbaurechte ihr Eigentum an den Grundst�cken; der
Berechtigte hat(te) jeweils nur ein vererbliches, jedoch nicht ver�ußerliches
Nutzungsrecht (z. B. zum Bau eines Geb�udes) gegen Zahlung eines Ent-
gelts. Große Bedeutung erlangte das Erbbaurecht zu Beginn des 20. Jahrhun-
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derts. Aufgrund der stark anwachsenden Bevçlkerung kam es einerseits zu
einer Wohnungsnot weiter Teile der Bevçlkerung und andererseits zu
erheblichen Bodenwertsteigerungen und damit verbundenen Bodenspeku-
lationen. Um dem entgegenzuwirken, gingen einige Großst�dte Deutsch-
lands dazu �ber, Erbbaurechte auszugeben. Denn durch das Erbbaurecht
wurde die Mçglichkeit geschaffen, ein Eigenheim ohne Eigentum am teuren
Grundst�ck zu erwerben.

Aus der Sicht des Erbbauberechtigten ist ein Erbbaurecht das ver�ußerli-
che und vererbliche Recht, auf oder unter der Erdoberfl�che des Grund-
st�cks (des belasteten Eigent�mers) ein Bauwerk zu haben (§ 1 ErbbauRG).
Gem�ß § 11 ErbbauRG i. V. m. § 311b BGB bedarf der Erbbaurechtsvertrag
der notariellen Beurkundung. Denkbar ist auch, dass der Grundst�cks-
eigent�mer sein Grundst�ck mit einem Erbbaurecht zu seinen Gunsten (so-
genanntes Eigent�mer-Erbbaurecht) und nicht zugunsten eines Dritten
belastet. Auch das Eigent�mer-Erbbaurecht ist notariell zu beurkunden.

Was dar�ber hinaus zum Inhalt eines Erbbaurechts bestimmt werden
kann, ist im Erbbaurechtsgesetz normiert. Regelungen �ber die Zahlung
eines Erbbauzinses kçnnen nicht zum Inhalt eines Erbbaurechts gemacht
werden. Die Verpflichtung zur Zahlung eines Erbbauzinses, sofern dieser
als laufende wiederkehrende Zahlung vereinbart ist, kann aber durch die
Eintragung einer sogenannten Erbbauzinsreallast zu Lasten des Erbbau-
rechts in Abt. II des Erbbaugrundbuchs gesichert werden.

Beim Erbbaurecht wird das Geb�ude nicht Bestandteil des Grundst�cks,
sondern ist Eigentum des Erbbauberechtigten. Nach §§ 93, 94 BGB wird ein
Geb�ude Bestandteil des Grundst�cks. Diese Vorschriften greifen beim Erb-
baurecht jedoch nicht hinsichtlich des Grundst�cks, sondern das Geb�ude
wird Bestandteil des Erbbaurechts. Beim Erbbaurecht erh�lt der Erbbaube-
rechtigte das grundst�cksgleiche Recht in der Regel, um ein Geb�ude auf
dem Grundst�ck zu errichten. Damit liegt das Eigentum am Geb�ude beim
Erbbauberechtigten und das Eigentum am Grundst�ck beim Grundst�cks-
eigent�mer.

Das Erbbaurecht ist eine Belastung des Grundst�cks und ist gem�ß § 10
ErbbauRG als solche in Abt. II des Grundst�cks-Grundbuchs an erster Rang-
stelle einzutragen. Mit dieser Eintragung wird das Erbbaurecht begr�ndet;
zeitgleich wird f�r dieses grundst�cksgleiche Recht ein Erbbaugrundbuch
angelegt.

§§ 1 – 13 ErbbauRG und der Beschrieb eines Erbbaurechts im Bestands-
verzeichnis des Erbbaugrundbuchs sind in Anlage 4 abgedruckt.

2. Zustandsmerkmale des Vertragsgegenstandes
Der Vertragsgegenstand wird im Wesentlichen durch seine Lage, Bebaubar-
keit und Beschaffenheit bestimmt. Bei diesen Zustandsmerkmalen handelt
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es sich um wertbildende Faktoren, die den Kaufpreis (mit-)bestimmen. Sie
sind auch Gegenstand der Ermittlung der Verkehrswerte von Grundst�cken
nach der Wertermittlungsverordnung (vgl. Anlage 5).

Wichtige Zustandsmerkmale des Vertragsgegenstandes, auf die in einem
Grundst�ckskaufvertrag n�her eingegangen wird, sind insbesondere folgen-
de:
– dingliche Belastungen im Grundbuch nach Abt. II und III (z. B. Dienstbar-

keiten und Grundschulden),
– çffentlich-rechtliche Belastungen (z. B. Baulasten, Erschließungsbeitr�ge,

Lasten der Sache – § 446 BGB),
– baurechtliche Nutzbarkeit,
– Kontaminationen von Grund und Boden und baulichen Anlagen,
– Baugrund,
– Bebauung,
– Vermietung.

2.1 Dingliche Belastungen im Grundbuch
2.1.1 Belastungen in Abt. II des Grundbuchs
In Abt. II des Grundbuchs sind Lasten und Beschr�nkungen des Grund-
st�cks verzeichnet, etwa:
– beschr�nkte persçnliche Dienstbarkeiten nach §§ 1090ff. BGB und

Grunddienstbarkeiten nach §§ 1018ff. BGB wie z. B. Wege-
und Leitungsrechte,

– Nießbrauch nach §§ 1030ff. BGB,
– Reallast nach §§ 1105ff. BGB, auch Erbbauzinsreallast,
– Wohnungsrecht nach § 1093 BGB,
– Vormerkung nach § 883 BGB

(z. B. Vormerkung betr. Eigentumsverschaffung, auch Erwerbs-
oder Auflassungsvormerkung genannt, Vormerkung zu Ankaufsrecht
oder Wiederkaufsrecht),

– Dauernutzungs-/wohnrecht nach §§ 31ff. WEG,
– Erbbaurecht,
– Vorkaufsrecht nach §§ 1094ff. BGB.

Bei den vorstehend aufgef�hrten Belastungen handelt es sich in der Regel
– abh�ngig von der beabsichtigten Nutzung des Vertragsgegenstandes – um
so wesentliche Belastungen, dass hierzu Regelungen �ber deren Bestehen-
bleiben oder Lçschung im Kaufvertrag zu treffen sind. Sofern Belastungen
nicht �bernommen werden, ist darauf zu achten, dass der Kaufpreis nur in
Abh�ngigkeit von der Lçschung solcher Belastungen f�llig gestellt wird.

Tipp:
Sollen Belastungen �bernommen werden, sind – um ihren konkreten Inhalt und
Aus�bungsbereich zu kennen – außer dem Grundbuchauszug auch die der jeweili-
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gen Belastung (Dienstbarkeit) zugrunde liegenden Bewilligungen einschließlich
etwaiger Pl�ne zu besorgen. Diese sind in den sog. Grundakten zum Grundbuch
beim Grundbuchamt archiviert. Auch solche Bewilligungen sollte sich der K�ufer
�ber den Verk�ufer oder den Notar besorgen lassen.

Anmerkung zur Grundbucheinsicht:
Gem�ß § 12 Abs. 1 GBO ist jedem die Einsicht des Grundbuchs gestattet, der ein
berechtigtes Interesse darlegt. Das Gleiche gilt von Urkunden, auf die im Grundbuch
zur Erg�nzung einer Eintragung Bezug genommen ist, sowie von den noch nicht
erledigten Eintragungsantr�gen. Ein berechtigtes Interesse hat jeder, dem ein Recht
am Grundst�ck oder an einem Grundst�cksrecht zusteht, mag er als Berechtigter
eingetragen sein oder nicht. Aber auch ein tats�chliches, insbesondere wirtschaftli-
ches Interesse kann gen�gen. Bei einem Kaufinteressenten wird ein berechtigtes
Interesse erst dann bejaht, wenn er mit dem Eigent�mer in Kaufverhandlungen
steht. Der Kaufinteressent hat dem Grundbuchamt gegen�ber sein berechtigtes
Interesse darzulegen, und zwar in der Weise, dass dieses von dem Vorliegen des
berechtigten Interesses �berzeugt ist. Geeignet hierf�r ist die �bersendung einer
Kopie eines Vertragsentwurfes.

Tipp f�r den K�ufer:
Den Verk�ufer als berechtigten Eigent�mer oder den den Kaufvertragsentwurf
erstellenden Notar bitten, einen vollst�ndigen aktuellen Grundbuchauszug zu
besorgen.

2.1.2 Belastungen in Abt. III des Grundbuchs
Dingliche Belastungen nach Abt. III des Grundbuchs sind Grundpfandrech-
te. Dies sind Hypotheken, Grundschulden und Rentenschulden; Renten-
schulden haben jedoch kaum praktische Bedeutung.

Wenn eine Geldschuld durch Grundschuld am Grundst�ck gesichert ist,
beeinflusst dieser Umstand selbstredend den Wert der Immobilie. Darum
sind im Kaufvertrag unbedingt Regelungen zum Umgang mit den Grund-
schulden zu treffen (Lçschung bzw. �bernahme der Belastung). In diesem
Zusammenhang sind die F�lligkeit, Zahlung des Kaufpreises, Zahlstelle
(Treuhandkonto/Treuhandauftrag) und des Besitz�berganges bzw. etwaiger
R�cktrittsrechte zu regeln. Vgl. dazu die als Orientierungshilfe aufgef�hr-
ten Formulierungsbeispiele in Kapitel 3 Ziffer 2.2.

Sollte die �bernahme der Belastung (Grundschuld, Hypothek) in Be-
tracht kommen, ist die Abwicklung f�r die �bernahme im Kaufvertrag ent-
sprechend vorgenanntem Absatz zu regeln.

2.2 �ffentlich-rechtliche Belastungen
2.2.1 Baulasten
Die Baulast ist eine çffentlich-rechtliche Belastung des Grundst�cks, die
das Baurecht des belasteten Grundst�cks einschr�nkt. Baulasten werden
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in der Regel im Baulastenverzeichnis eingetragen, welches von der Ge-
meinde gef�hrt wird. Der Grundst�ckseigent�mer erkl�rt der Baurechts-
behçrde, dass er sich zu Lasten seines Grundst�cks zu einem bestimmten
Tun, Dulden oder Unterlassen verpflichtet. Diese Erkl�rung hat eine dop-
pelte çffentlich-rechtliche Wirkung: das eine Grundst�ck wird belastet,
w�hrend auf einem anderen Grundst�ck eine erweiterte baurechtliche Nut-
zung ermçglicht wird.

Beispiele:
– Abstandsfl�chenbaulast,
– Erschließungsbaulast (f�r Hinterliegergrundst�cke betreffend den. Zugang oder

Leitungsrechte)
– Stellplatzbaulast zum Nachweis der erforderlichen Stellpl�tze.

Anmerkung:
Baulasten sind Landesrecht. Nicht in allen Bundesl�ndern gibt es Baulasten. Anstelle
der Baulast sind dann Grunddienstbarkeiten oder beschr�nkte persçnliche Dienst-
barkeiten zugunsten der Kommune zu bestellen.

2.2.2 �ffentliche Lasten
Unter çffentliche Lasten i. S. d. §§ 446, 103 BGB fallen insbesondere:
– Grundsteuer,
– Erschließungsbeitr�ge nach §§ 127ff. BauGB oder nach dem entsprechen-

den Landesrecht,
– Beitr�ge nach KAG, wie z. B. Abwasserbeitrag, Ausgleichsbeitrag,
– Geldleistungen in der Umlegung (§ 81 BauGB),
– Schornsteinfegergeb�hren.

Ausgleichsbeitr�ge im Rahmen einer Sanierungs- oder Entwicklungsmaß-
nahme gehçren nicht dazu, vgl. § 154 Abs. 4 Satz 3 BauGB; § 169 BauGB.

�ffentliche Lasten sind Lasten, die sich aus dem Bestehen des Grund-
st�cks als solchem ergeben und somit den jeweiligen Eigent�mer zur
Erbringung von (Geld-) Leistungen verpflichten, unabh�ngig von einer
zivil-rechtlichen oder çffentlich-rechtlichen Vereinbarung.

Anmerkung:
Bei der Gemeinde kann nachgefragt werden, ob Leistungen wie Erschließungs- oder
Kanalarbeiten bevorstehen und ob die Beitr�ge bereits angefordert und bezahlt sind
oder nicht bzw. in welcher Hçhe.

Die §§ 436 und 446 BGB regeln die �bernahme von çffentlichen Lasten
durch den K�ufer. § 446 BGB ist die Grundnorm: Danach gehen çffentliche
Lasten mit der Besitz�bergabe auf den K�ufer �ber. Ausgenommen hiervon
sind nach § 436 BGB Erschließungsbeitr�ge und sonstige Anliegerbeitr�ge
f�r Maßnahmen, mit denen bis zum Tag des Vertragsabschlusses bautech-
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nisch begonnen worden ist; f�r diese haftet der Verk�ufer unabh�ngig von
der Besitz�bergabe. Insbesondere dann, wenn nach dem Willen der Ver-
tragsparteien von dieser gesetzlichen Regelung abgewichen werden soll,
sind Regelungen im Kaufvertrag zu treffen.

Formulierungsbeispiel als Orientierungshilfe (Zahlungslast beim K�ufer):

Der K�ufer ist verpflichtet, alle Forderungen, die sich aus k�nftigen Bescheiden �ber
Erschließungsbeitr�ge und sonstige Anliegerbeitr�ge gleich welcher Art ergeben, zu
tragen, auch wenn sie Maßnahmen betreffen, die vor der Besitz�bergabe liegen.

Formulierungsbeispiel als Orientierungshilfe (Zahlungslast f�r Ersterschließung beim
Verk�ufer):

Der Verk�ufer ist verpflichtet, alle Forderungen, die sich aus k�nftigen Bescheiden
�ber Erschließungsbeitr�ge und sonstige Anliegerbeitr�ge gleich welcher Art erge-
ben, zu tragen, sofern die sich darauf beziehenden Maßnahmen der Ersterschlie-
ßung des Grundst�cks dienen.

2.3 Kontaminationen von Grund und Boden und baulichen Anlagen
Unter Kontaminationen sind alle Beeintr�chtigungen zu verstehen, die von
Grund und Boden oder von baulichen Anlagen ausgehen und Gefahren,
erhebliche Nachteile oder erhebliche Bel�stigungen f�r den Einzelnen
oder die Allgemeinheit herbeif�hren.

Hierunter fallen z. B.:
– Altlasten im Grund und Boden,
– Verseuchung des Geb�udes z. B. durch Asbest,
– Erdaushub und Bauschutt, der auf Sonderm�lldeponien zu verbringen ist,
– „Kriegsmaterial“.

Hierzu finden sich verschiedene gesetzliche Regelungen, z. B. im Gesetz
zum Schutz vor sch�dlichen Bodenver�nderungen und zur Sanierung von
Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz – BBodSchG; §§ 1 – 24, vgl. An-
lage 6), Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV)

Tipp:
Bei den Landrats�mtern bzw. Stadtverwaltungen werden sog. Altlasten-Kataster
gef�hrt, in die Einsicht genommen werden kann.

Um sich Gewissheit �ber das Vorhandensein und den Umfang von Kon-
taminationen zu verschaffen, ist es sinnvoll, einen Sachverst�ndigen zur
Erstellung eines Gutachtens zu beauftragen. Dies kann im Vorfeld des Kauf-
vertragsabschlusses sowohl durch den Verk�ufer als auch den K�ufer in
Auftrag gegeben werden. Zu regeln ist, wer die Kosten tr�gt bzw. in wel-
chem Verh�ltnis diese geteilt werden.
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Aus den Kontaminationen kçnnen sich erhebliche Kosten insbesondere
f�r den K�ufer nach Besitz�bergang ergeben, wenn eine Sanierung des
Grund und Bodens erforderlich wird oder der Erdaushub und Bauschutt
auf Sonderm�lldeponien zu verbringen ist. Deshalb sind hierzu Regelun-
gen im Kaufvertrag zu treffen hinsichtlich der �bernahme der zus�tzlichen
Kosten f�r Gefahrenerforschung, Sanierung, Beseitigung und Entsorgung.

Formulierungsbeispiel als Orientierungshilfe (Verk�ufer sichert „Altlastenfreiheit“
zu):

Der Verk�ufer versichert, dass bei �bergabe des Vertragsgegenstands im Grund
und Boden keine sch�dlichen Bodenver�nderungen i. S. d. BBodSchG vorhanden
sind. Wird der K�ufer wegen etwaiger sch�dlicher Bodenver�nderungen von Drit-
ten, gleichg�ltig ob durch zust�ndige çffentlich-rechtliche Stellen oder durch Privat-
personen, in Anspruch genommen, hat der Verk�ufer den K�ufer von den Kosten
einer solchen Inanspruchnahme freizustellen. Dies gilt f�r alle dann erforderlichen
Maßnahmen einschließlich Untersuchungs- und Sicherungsmaßnahmen. Der Ver-
k�ufer hat gegen den K�ufer auch keinen eventuellen Ausgleichsanspruch gem�ß
§ 24 Abs. 2 BBodSchG und der Verk�ufer stellt den K�ufer von etwaigen Aus-
gleichsanspr�chen Dritter frei.

Formulierungsbeispiel als Orientierungshilfe (Ausschluss der Haftung des Verk�ufers
f�r Kontaminationen):

Der Verk�ufer �bernimmt keine Gew�hr f�r die Freiheit des Grund und Bodens (und
der baulichen Anlagen) von Kontaminationen jeglicher Art. Wird der Verk�ufer
wegen etwaiger sch�dlicher Bodenver�nderungen i. S. d. Bundes-Bodenschutz-
gesetzes von Dritten, gleichg�ltig ob durch çffentlich-rechtliche Stellen oder Privat-
personen, in Anspruch genommen, hat der K�ufer den Verk�ufer von den Kosten
einer solchen Inanspruchnahme uneingeschr�nkt freizustellen. Diese Freistellung
umfasst auch Untersuchungs- und Sicherungsmaßnahmen.

Formulierungsbeispiel als Orientierungshilfe (Kostenteilung zwischen Verk�ufer und
K�ufer):

1) Der Verk�ufer erkl�rt gegen�ber dem K�ufer, dass ihm vom Vorliegen etwaiger
sch�dlicher Bodenver�nderungen i. S. d. Bundes-Bodenschutzgesetzes nichts
bekannt ist.
2) Werden vom K�ufer innerhalb von . . . Monaten von der Besitz�bergabe an, bei
der Grundlagenermittlung f�r das von ihm beabsichtigte Bauvorhaben oder bei den
Aushubarbeiten sch�dliche Bodenver�nderungen i. S. d. Bundes-Bodenschutzgeset-
zes erhoben oder festgestellt, hat der K�ufer �ber die Art und den Umfang der
Kontaminationen und deren Sanierung sowie �ber die daf�r entstehenden Kosten
die Stellungnahme eines Sachverst�ndigen einzuholen und dem Verk�ufer davon
eine Kopie zukommen zu lassen.
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