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Es erschienen und unbedenklich geschäftsfähig: 

1.  

die Stadt Zell am Harmersbach 
im Folgenden auch Verkäuferin od. Verkäuferseite genannt 

 

2.  

im Folgenden auch Käufer od. Käuferseite genannt 

Die beteiligten weisen sich durch Lichtbildausweise aus. 

… erklärt, dass er für Rechnung der Stadt Zell am Harmersbach, die Käuferseite erklärt, dass 
sie für eigene Rechnung handelt, die Vertragsbeteiligten somit jeweils wirtschaftlich Berechtigte 
im Sinne von § 8 GWG sind. 

Güterrechtliche Beschränkungen bestehen nicht. 

Alle Beteiligten bestätigen, dass sie vom Notar mindestens 14 Tage vor heutiger Beurkundung 
einen Entwurf dieses Kaufvertrags erhalten haben und sie sich daher ausreichend auf den 
heutigen Beurkundungstermin vorbereiten konnten. 

Sie erklären zur öffentlichen Beurkundung: 

 
Kaufvertrag  

1. 

Die Stadt Zell am Harmersbach ist im Grundbuch von Unterentersbach Blatt 492 als 
Eigentümerin des folgenden Grundstücks eingetragen: 

 
BV lfd. Nr. 13, Flst.Nr. 2041  Gebäude- und Freifläche 
      Am Häslesgraben 9 mit 595 m² 
 
Das Grundstück ist wie folgt belastet: 
 
Abt. II: 

 

Nr. 1 
Beschränkte persönliche Dienstbarkeit (Anböschungs- und Fundamentrecht entlang 
bzw. zur Sicherung der öffentlichen Wege) für die Stadt Zell am Harmersbach. 



 

 

Dies ergibt sich aufgrund Einsicht in das elektronische Grundbuch vom heutigen Tag 
durch den amtierenden Notar. 

 

2. 

Die Stadt Zell am Harmersbach verkauft das obige Grundstück mit allen gesetzlichen Be-
standteilen 

an …, …. 

Der Kaufpreis beträgt 124.950,00 €  

(in Worten: einhundertvierundzwanzigtausend neunhundertfünfzig Euro). 

Der Kaufpreis ist am … (vier Wochen nach Kaufvertragsbeurkundung) zur Zahlung fällig, 
nicht jedoch vor Eintragung der Auflassungsvormerkung, der nur derzeitige Belastungen oder 
solche Belastungen vorgehen dürfen an deren Bestellung der Käufer mitgewirkt hat. Der Kauf-
preis ist bis zur Fälligkeit unverzinslich. Die Beteiligten überwachen die Fälligkeit selbst. 

Bei Fälligkeit ist der Kaufpreis zu zahlen auf folgendes Konto: 

 

bei der Sparkasse Haslach-Zell 

IBAN:  

Bei Verzug gelten die gesetzlichen Verzugszinsen. Die Auflassung wird sofort beur-
kundet. 
 
Die Beteiligten vereinbaren als Beschaffenheit des Kaufobjektes, ohne dass die Ver-
käuferseite damit eine Garantie übernimmt folgendes: 

Bei dem Kaufobjekt handelt es sich um einen von der Verkäuferseite erschlossenen Bau-
platz im Baugebiet „Unterer Hillig IV“.  

 

3. 

Das Kaufobjekt wird hinsichtlich des Straßenanliegerbeitrags und der Anschlussbeiträge 

für den Anschluss an das öffentliche Wasser- und Abwassernetz voll erschlossen verkauft. 

Die Käuferseite  hat gegebenenfalls folgende Erschließungskosten noch zu tragen:  

 

a.) Von der Badenova AG & Co KG wurde der Gasanschluss in den Bauplatz vorverlegt. 
Sofern hierfür der Stadt Zell am Harmersbach von der Badenova AG & Co KG Kos-
ten in Rechnung gestellt werden, sind diese von der heutigen Käuferseite der Stadt 
Zell am Harmersbach zu erstatten. 

b.) Im Kaufpreis nicht enthalten sind etwaige Baukostenzuschüsse und Anschlussbei-

träge der Versorgungsunternehmen für den Anschluss des Baugrundstücks an das 

Strom- und Gasnetz sowie für den Fernsprech- und Breitbandkabelanschluss. 



 

 

 

c.) Die Absteckung der Grenzen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen auf dem Bau-

grundstück ist Sache der Käufer. 

4. 

a.) Die Käuferseite verpflichtet sich, die Erschließungsanlagen, wie z.B. Straßen, Park-

plätze, Gehwege einschließlich Randsteine und Rabatten, Straßenbeleuchtung, Stra-

ßeneinläufe, Schächte usw. bei der Durchführung ihres Bauvorhabens pfleglich zu be-

handeln und vor Beschädigung zu schützen. Sollten infolge des Baustellenverkehrs 

Schäden an diesen Einrichtungen entstehen, verpflichtet sich die Käuferseite hiermit, 

nach Aufforderung durch die Stadt Zell am Harmersbach solche Schäden auf eigene 

Kosten unverzüglich zu beseitigen.  

b.) Der jeweilige Eigentümer des Vertragsgegenstandes ist verpflichtet, den bereits in das 

Grundstück verlegten Gasanschluss der Badenova AG & Co KG, Freiburg, unentgelt-

lich zu dulden (siehe Ziffer 3a). Die Käuferseite gestattet zu dessen Reparatur und War-

tung das Betreten des Grundstücks und darf nichts unternehmen, was den Bestand des 

Gasanschlusses gefährden könnte. 

c.) In den Vertragsgegenstand wurden von der Stadt im Zuge der Erschließung der Bau-

grundstücke bereits Entsorgungsleitungen für Schmutz- und Regenwasser einschließ-

lich der erforderlichen Kontrollschächte eingelegt. Die Käuferseite hat die von der Stadt 

Zell am Harmersbach bestimmte Position der Kontrollschächte zu dulden. Sollte im 

Zuge des Bauvorhabens der Käuferseite eine Versetzung der Kontrollschächte erfor-

derlich werden, so hat dies in Abstimmung mit der Stadt Zell zu erfolgen. Die Kosten 

der Versetzung trägt in diesem Fall allein die Käuferseite. 

 

d.) Die Telekom Deutschland GmbH hat das Baugebiet mittels FTTH-Technologie ausge-
baut. Hierzu wurden zunächst mindestens Kabelleerrohre bis ins Grundstück vorver-
legt. Darüber hinaus ist es für die Breitbandversorgung mittels FTTH-Technologie er-
forderlich, dass auch die Inhouseverkabelung der Gebäude gegebenenfalls in Glasfa-
sertechnik ausgeführt wird. Hierüber hat sich der Bauherr entsprechend selbst zu in-
formieren. 

 
 Der jeweilige Eigentümer des Vertragsgegenstandes ist verpflichtet, die vorverlegte 

Leitung des Versorgungsunternehmens unentgeltlich zu dulden.  

e.)  Im Baugebiet „Unterer Hillig IV“ wurde eine Baugrunduntersuchung durchgeführt, 

deren Ergebnis wie folgt dokumentiert ist: 

- Baugrunderkundung und Gründungsberatung vom 16.01.2017 

Die Untersuchung wurde vom Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH, Hans-Sachs-

Straße 9, 76133 Karlsruhe, durchgeführt. 

Die Käuferseite sind die Gutachten bekannt, die beteiligten verzichten auf deren 

Verlesung und Beifügung zu dieser Urkunde. 



 

 

f.) Die Käuferseite ist die Gutachterliche Stellungnahme Nr. 2051/58 vom 15.01.1958 

des Ingenieurbüros für Schall- und Wärmeschutz Wolfgang Ring zum Straßenver-

kehrslärm-Immissionsschutz ebenfalls bekannt. Das heutige Kaufgrundstück befindet 

sich im Untersuchungsgebiet. Die Beteiligten verzichten auf deren Verlesung und 

Beifügung zu dieser Urkunde.  

5. 

Die Übergabe erfolgt nach vollständiger Kaufpreiszahlung. 

Damit gehen Besitz, Genuss und Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Ver-
schlechterung auf die Käuferseite über. 

Die Grundsteuer und sonstigen laufenden öffentlichen Abgaben übernimmt die Käufer-
seite ab Übergabe. 

Auch die Verkehrssicherungspflicht und die Versicherung gegen eine Inanspruchnahme aus 
der gesetzlichen Haftung des Grundstücksbesitzers sind von der Übergabe an Sache der 
Käuferseite. Auch die Ansprüche öffentlicher Versorgungsbetriebe tragen vom Tage der 
Besitzübergabe an die Käuferseite. 

6. 
 

Die Verkäuferseite ist verpflichtet, den verkauften Grundbesitz frei von im Grundbuch in Abtei-
lung II und III eingetragenen Belastungen und Beschränkungen zu verschaffen, soweit sie 
nicht von der Käuferseite ausdrücklich übernommen werden. 

Die Käuferseite übernimmt lediglich die in Abteilung II genannte beschränkte persönliche 
Dienstbarkeit für die Stadt Zell a.H. 

Es ist lastenfrei zu übereignen. Ausgenommen sind solche Belastungen, an deren Bestellung 
die Käuferseite selbst mitgewirkt hat. 

Der Verkäuferseite ist nichts von im Grundbuch nicht eingetragenen Belastungen des ver-
kauften Grundbesitzes bekannt, was diese versichert. 

Die Verkäuferseite versichert, dass sie Eintragungen in das Baulastenverzeichnis nicht veran-
lasst hat und ihr auch keine solchen Eintragungen bekannt sind. Der Notar hat die Beteiligten 
auf die Möglichkeit hingewiesen, das Baulastenverzeichnis selbst einzusehen. 

Ansprüche und Rechte der Käuferseite wegen eines Sachmangels des verkauften Grund-
besitzes, sind ausgeschlossen. Dies gilt auch für alle Ansprüche auf Schadensersatz, es sei 
denn die Verkäuferseite handelt vorsätzlich. 

Die Verkäuferseite versichert, dass ihr versteckte Sachmängel nicht bekannt sind. 

Die Käuferseite hat das Kaufobjekt eingehend besichtigt. Sie kauft es im gegenwärtigen 
Zustand. 



 

 

 

In dem gesamten neuen Baugebiet „Unterer Hillig IV“ können vereinzelt Altlasten derge-
stalt auftreten, dass bleihaltiges keramisches Scherbenmaterial der Zeller-Keramikfabrik insbe-
sondere auch zur Befestigung früherer landwirtschaftlicher Wege in Grund und Boden ein-
gebracht worden und dort noch vorhanden ist. 

Die Verkäuferseite verpflichtet sich, im Zuge der Erschließung diese Materialien auf ihre Kos-
ten zu beseitigen und zu entsorgen. Für diese Art  von Altlasten trägt die Verkäu-
ferseite das Risiko, haftet somit für deren Beseitigung und Entsorgung solange, wie die 
Käuferseite Frist zur Bebauung gemäß Ziffer 7 dieses Vertrages eingeräumt erhält. Nach 
Ablauf der Frist trägt die Käuferseite jegliches Altlastenrisiko. Ausgleichsansprüche nach dem 
Bundesbodenschutzgesetz werden ausgeschlossen. 

Die Käuferseite ist vom Notar belehrt, dass ihr aufgrund dieser Vereinbarungen bei etwaigen 
Mängeln des Kaufobjektes mit Ausnahme der modifizierten Altlastenklausel keinerlei Ansprü-
che gegen die Verkäuferseite zustehen, damit die Verkäuferseite für Sachmängel nur bei 
Vorsatz haftet, beziehungsweise wenn sie Mängel arglistig verschwiegen hat. 

Eine Garantie für Freiheit von Sachmängeln hat die Verkäuferseite nicht übernommen. 

Die Beteiligten gehen davon aus, dass sie diesen Haftungsausschluss individuell vereinbart 
haben. 

Soweit dennoch diese Vereinbarungen als formularmäßige Verbrauchervertragsregelung 
gewertet werden sollten, sind sich die Beteiligten darüber einig, dass der Haftungsaus-
schluss nicht für solche Ansprüche der Käuferseite auf Schadensersatz wegen Pflichtverletzun-
gen der Verkäuferseite gelten, die aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit hergeleitet werden und die Verkäuferseite die diese Schäden begründende 
Pflichtverletzung zu vertreten hat. 

 

7. 

Die Stadt Zell am Harmersbach kann die lastenfreie Rückübertragung des Kaufgegenstands 
verlangen, wenn 

-  der Erwerber nicht binnen drei Jahre, von heute an gerechnet, ein bezugsfertiges 
Wohngebäude entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplans und gesetzli-
chen Bestimmungen erstellt hat oder, falls mit der Erstellung begonnen wurde, nach 
einer weiteren angemessenen Frist dieses nicht fertig gestellt ist; 

-  die Käuferseite das Grundstück oder Teile desselben, ohne dass ein bezugsfertiges 
Wohnhaus erstellt ist, veräußert, - ausgenommen ist die Veräußerung an Ehegatten 
des Erwerbers bzw. an den heutigen Miterwerber, die die in diesem Abschnitt verein-
barten Verpflichtungen gegenüber der Gemeinde übernehmen und die Eintragung ei-
ner Vormerkung zur Sicherung des Wiederkaufsrechts bewilligen - oder sonst wie 
verwertet; 

-  in das Grundstück die Zwangsversteigerung betrieben oder über das Vermögen der 
Käuferseite das gerichtliche Insolvenzverfahren eröffnet wird, bevor die Bauverpflich-
tung nicht vollständig erfüllt worden ist. 



 

 

Zur Ausübung des Wiederkaufs genügt das Vorliegen nur einer dieser Voraussetzungen. 
Die Ausübung hat durch eingeschriebenen Brief zu erfolgen. 

Bei Ausübung des Wiederkaufsrechts hat die Stadt Zell am Harmersbach der Käuferseite 
den heute vereinbarten Kaufpreis ohne Zinsen zu erstatten (Wiederkaufpreis). 

Laufende öffentliche Abgaben, insbesondere Grundsteuer, trägt die Käuferseite bis zur Her-
ausgabe des Grundstücks. 

Die Fälligkeit des Wiederkaufpreises tritt ein nach Ausübung des Wiederkaufsrechts Zug-
um-Zug gegen Erklärung der Auflassung zugunsten der heutigen Verkäuferseite und 
Rückübertragung des Besitzes. Fälligkeit tritt jedoch frühestens dann ein, wenn auch die 
lastenfreie Eigentumsumschreibung auf die heutige Verkäuferseite gewährleistet ist. 

Für die vom Käufer auf dem Kaufgrundstück errichteten Bauwerke hat die Stadt Zell am Har-
mersbach 80 % des Verkehrswertes der Bauwerke zu erstatten, soweit diese baurechtlich 
zulässig sind. 

Die Fortführung des Baues nach Geltendmachung des Rückübertragungsanspruchs ist der 
Käuferseite nicht gestattet. 

Die bei Ausübung des Wiederkaufsrechts anfallenden Kosten und Steuern hat die heutige 
Käuferseite zu tragen. 

Kommt eine Einigung zwischen der Stadt Zell am Harmersbach und der Käuferseite über 
den Umfang der Werterhöhung durch die von der Käuferseite errichteten Gebäude (§ 459 
BGB) nicht zustande, ist der entsprechende Betrag nach Wahl der Stadt Zell am Harmersbach 
vom örtlichen Gutachterausschuss oder einem von diesem benannten öffentlich beeidigten 
Sachverständigen als Schiedsgutachter nach sachverständigem Ermessen festzusetzen (§ 
317 BGB). 

Im Übrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften über den Wiederkauf. 

Der bedingte Rückübereignungsanspruch der Stadt Zell am Harmersbach ist durch Rück-

auflassungsvormerkung, sicherzustellen. Die Bedeutung einer solchen Vormerkung ist den 

Beteiligten bekannt. Die heutige Verkäuferseite verpflichtet sich, mit dieser Vormerkung hinter 

Grundpfandrechte, die der Kaufpreis- und Baufinanzierung dienen, zurückzutreten. Aus die-

sem Grund bewilligt und beantragt die Stadt Zell am Harmersbach die Eintragung eines 

Vorrangvorbehalts für noch zu bestellende Grundpfandrechte in Höhe von .... nebst fünf-

zehn vom Hundert Zinsen jährlich ab dem Tage der Grundschuldbewilligung und einer ein-

maligen Nebenleistung in Höhe von fünf vom Hundert des Grundschuldbetrags. 

Nach Erfüllung der Bauverpflichtung verpflichtet sich die Stadt Zell am Harmersbach auf schrift-
lichen Antrag der Käuferseite und unter Vorlage des Schlussabnahmescheins, die Löschung 
der Rückauflassungsvormerkung zu beantragen. 

Die Bedeutung dieser Vormerkung ist den Vertragsbeteiligten bekannt. 
 

 



 

 

 

8. 

Dem Käufer ist bekannt, dass eine Mitwirkung der Stadt Zell a.H. aus kommunalrechtlichen 

Gründen bei der Kaufpreisfinanzierung nicht möglich ist, dass also das heutige Kaufgrund-

stück nicht zu Kaufpreisfinanzierungszwecken vor dem Eigentumswechsel mit Grund-

pfandrechten belastet werden kann. Der Käufer ist daher gehalten, bei seiner Finanzierungs-

bank ggf. auf eine treuhänderische Auszahlung des Kaufpreises an die Stadt Zell a.H. hinzu-

wirken. 

 

9. 

 

Durch die Ausweisung des Baugebiets „Unterer Hillig IV“ soll die Stadt Zell am 

Harmersbach in der Lage sein, Baugrund zur Eigennutzung an Bauinteressenten anbieten 

zu können. 

Die Vertragsbeteiligten vereinbaren daher zu Gunsten der Stadt Zell am Harmersbach fol-

gende Vertragsstrafe: 

Die Käuferseite ist verpflichtet, das auf dem Bauplatz zu errichtende Wohnhaus - beim Bau 

von mehreren Wohnungen die größte Wohnung - für die Dauer von 3 Jahren ab dem Zeit-

punkt der Bezugsfertigkeit (= Vorliegen des Schlussabnahmescheins bzw. Vorliegen der Fer-

tigstellungsanzeige gegenüber der Baurechtsbehörde durch die Käuferseite) als Eigentümer 

selbst zu bewohnen. 

Für den Fall der Nichteinhaltung dieser Verpflichtung wird für die Dauer des Verstoßes eine 

Vertragsstrafe in Höhe von 3,00 Euro je Quadratmeter vermieteter Wohnfläche je angefan-

genem Monat vereinbart. 

 

Die Vertragsstrafe ist jedoch nicht geschuldet, falls der Eigentümer des Kaufobjekts das 

errichtete Wohngebäude zumindest auch selbst mit melderechtlichem Erstwohnsitz neben 

anderen Angehörigen i.S.d. § 15 AO bewohnt, denen er einen Teil des Wohngebäudes ent-

geltlich oder unentgeltlich zur Wohnnutzung überlassen hat.  

Die Vertragsstrafe ist innerhalb eines Monats nach schriftlicher Anforderung durch die Stadt 

Zell am Harmersbach zur Zahlung fällig.  

Der Notar hat auf § 343 BGB hingewiesen. 

10. 

Die Kosten des Vertrages und des Vollzuges im Grundbuch sowie die Grunderwerbsteuer 
trägt die Käuferseite. Die Kosten der Rückauflassungsvormerkung trägt die Stadt Zell am 
Harmersbach; sie beantragt Gebührenbefreiung nach dem LJKG, soweit möglich. 
 

 



 

 

Auflassung ohne Grundbuchbewilligung  

Die Vertragsbeteiligten sind sich darüber einig, dass das Eigentum am Kaufgegenstand vom 
Verkäufer auf den Käufer – im o.a. Erwerbsverhältnis – übergeht. 

Diese Auflassung ist unbedingt. 

Diese Erklärung der Auflassung enthält jedoch ausdrücklich weder die Eintragungs-
bewilligung noch den Eintragungsantrag. Zu deren Erklärung wird der amtierende Notar, 
sein amtlicher Vertreter oder Nachfolger durch die Beteiligten unwiderruflich, über den Tod 
hinaus und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB bevollmächtigt. Die Ver-
käuferin hat der Käuferseite das Eigentum Zug um Zug gegen Zahlung des geschuldeten 
Gesamtkaufpreises zu verschaffen. Der Notar wird daher gemäß § 53 BeurkG übereinstim-
mend angewiesen, die Eigentumsumschreibung gemäß dieser Vollmacht erst zu bewilligen 
und zu beantragen, wenn ihm die Verkäuferin unverzüglich nach Erhalt des Geldes schrift-
lich bestätigt oder hilfsweise der Käufer durch Bankbestätigung nachgewiesen hat, dass 
der Gesamtkaufpreis (einschließlich etwaiger Zinsen) bezahlt ist. 

Der Notar ist nicht verpflichtet, die Richtigkeit dieser Benachrichtigung sowie die Identität 
des Mitteilenden nachzuprüfen; er wird insoweit von jeglicher Haftung freigestellt. 

 

Weitere Grundbucherklärungen 

Auflassungsvormerkung:  

Die Stadt Zell am Harmersbach bewilligt, die Käuferseite beantragt die Eintragung einer 
Auflassungsvormerkung zu Lasten des Kaufobjektes zu Gunsten der Käuferseite – bei 
mehreren zu den genannten Anteilen – zur Sicherung des Übereignungsanspruches gemäß 
vorstehendem Kaufvertrag. 

Der Erwerber bewilligt und beantragt bereits jetzt die Löschung dieser Vormerkung mit dem 
Vollzug des Eigentumswechsels im Grundbuch, sofern keine Zwischeneintragungen erfolgt 
und beantragt sind, bei welchen er selbst nicht unmittelbar mitgewirkt hat. 

Rückauflassungsvormerkung:  

Die Käuferseite bewilligt und die Verkäuferseite beantragt mit Vollzug des Eigentums-
wechsels die Eintragung einer Vormerkung für die Verkäuferseite zur Sicherung des Rück-
übertragungsrechtes gem. Ziffer 8 dieses Vertrages einschließlich des dort genannten Vor-
rangvorbehalts. Dieser Auflassungsvormerkung im Rang vorgehen dürfen Finanzierungs-
grundschulden der Käuferseite sowohl für den Kauf des Bauplatzes wie auch für die Errich-
tung der Gebäulichkeiten auf diesem Bauplatz. 

Die Verkäuferseite bevollmächtigt insoweit unter Befreiung von den Beschränkungen des 
§ 181 BGB die Käuferseite, bei der Bestellung derartiger Grundschulden entsprechende Vor-
rangeinräumungen zu bewilligen und zu beantragen, wobei unterstellt wird, dass entspre-



 

 

 

chende Grundschuldbestellungen innerhalb der Bauverpflichtungszeit diesem Zwecke die-
nen. 

 

Schluss  

1. Der Notar belehrte über Zeitpunkt und Voraussetzungen des Eigentumsübergangs 

und die gesamtschuldnerische Haftung aller Beteiligten für Kosten und Steuern sowie 

die Voraussetzungen zur Erteilung der Unbedenklichkeitsbescheinigung. Weiterhin be-

lehrte der Notar ausführlich über die Gewährleistungsregelungen in diesem Vertrag. 

Der Notar hat ferner darauf hingewiesen, dass er keinerlei steuerliche Beratung er-

teilt. 

2. Ist eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam, so sind die übrigen Bestimmungen 

dennoch wirksam. Der durch die Unwirksamkeit benachteiligte Teil ist im Rahmen des 

§ 315 BGB berechtigt, die unwirksame Bestimmung durch eine solche gültige Bestim-

mung zu ersetzen, welche dem Zweck der unwirksamen Bestimmung wirtschaftlich 

am nächsten kommt. 

3. Vollmacht des Notars 

Die Beteiligten bevollmächtigen den Notar oder seinen jeweiligen Stellvertreter im 
Amt 

 
-  sie im Grundbuchverfahren zu vertreten und alle Anträge und Erklärungen 

abzugeben, die zum Vollzug dieser Urkunde im Grundbuch erforderlich und 

zweckdienlich sind; 

-  alle Löschungs- und Freigabeunterlagen in Abt. II und III zu beantragen, die 

zu ihrem Grundbuchvollzug erforderlich sind, 

-  und alle erforderlichen Genehmigungen und Zeugnisse zu beantragen und 

bei ihrer uneingeschränkten Erteilung sie mit Wirkung für und gegen die Betei-

ligten entgegenzunehmen. Versagungen oder Genehmigungen unter Auflagen 

und/oder Bedingungen sind den Beteiligten selbst zuzustellen; eine Abschrift wird 

dann für den Notar erbeten. 

Der Notar kann Anträge und Erklärungen an das Grundbuchamt stets auch einzeln 

stellen, einschränken, zurücknehmen oder ändern. 

4. Nach entsprechender Belehrung durch den Notar wird erklärt und beantragt: 

a) Unbedenklichkeitsbescheinigung der Grundstückswertstelle  



 

 

 
b)  einfache Ablichtung für den Gutachterausschuss.  
 
c) beglaubigte Abschriften an Verkäufer und Käufer 

d) einfache Abschrift an die Finanzierungsbank des Käufers  
 
e) eine Ausfertigung für das Grundbuchamt Achern (digital).  

 

Vorstehende Niederschrift wurde vom Notar vorgelesen, von den Beteiligten genehmigt und 

wie folgt unterschrieben:   


