Landeshauptstadt München
Kommunalreferat
Abt. Immobilienservice

Vertragsentwurf

1. Grundbuchstand
1.1. Städtische Grundstücke
1.1.1 Laut Grundbuch des Amtsgerichts München für Milbertshofen
Blatt 27016
ist die Landeshauptstadt München
Eigentümerin des dort vorgetragenen Grundstücks
Flst. 60/4.
Das Grundstück ist unbelastet.
1.1.2 Laut Grundbuch des Amtsgerichts München für Schwabing
Blatt 13622
ist die Landeshauptstadt München
Eigentümerin des dort vorgetragenen Grundstücks
Flst. 806/93.
Das Grundstück ist unbelastet.
1.1.3 Laut Grundbuch des Amtsgerichts München für Großhadern
Blatt 25007
ist die Landeshauptstadt München
Eigentümerin des dort vorgetragenen Grundstücks
Flst. 310/12.
Das Grundstück ist unbelastet.

München, 26.04.2022
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1.2. Privates Grundstück
Laut Grundbuch des Amtsgerichts München für XXX
Blatt XXX
ist XXX
Eigentümer_In des dort vorgetragenen Grundstücks
Flst. XXX.
Das Grundstück ist wie folgt belastet/unbelastet.
2. Bezeichnung der Tauschflächen
Die Landeshauptstadt München, nachstehend "Stadt" genannt,
und
XXX, nachstehend der "Tauschpartner" genannt,
schließen folgenden
Grundstückstauschvertrag
2.1.Die Stadt übereignet
die in Ziffer 1.1 dieses Vertrages näherbezeichneten Grundstücke
mit allen Rechten und Berechtigungen, Bestandteilen und Zubehör, soweit letzteres im Eigentum der Stadt steht,
an den Tauschpartner zum Alleineigentum.
2.2.Der Tauschpartner übereignet
das in Ziffer 1.2 dieses Vertrages näherbezeichnete Grundstück
mit allen Rechten und Berechtigungen, Bestandteilen und Zubehör
an die Stadt zum Alleineigentum.
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3. Auflassung
Die Vertragsteile sind sich darüber einig, dass das Eigentum an den nach Ziffer 2.1 vertauschten ganzen Grundstücken von der Stadt auf den Tauschpartner und das Eigentum an dem nach Ziffer 2.2 vertauschten ganzen Grundstück vom Tauschpartner auf die
Stadt übergeht und bewilligen und beantragen die Eintragung der Rechtsänderung im
Grundbuch.
Teilvollzug ist -nicht- zulässig.
4. Auflassungsvormerkung
4.1.Zur Sicherung des Anspruches der Stadt auf Übertragung des Eigentums an der Vertragsfläche nach Ziffer 2.2 bewilligen bzw. beantragen die Vertragsteile die Eintragung je einer
Auflassungsvormerkung gemäß § 883 BGB an dem in Ziffer 1.2 genannten Grundstück
zugunsten der Stadt an ausschließlich erster Rangstelle/im Rang unmittelbar und ausschließlich nach den in Ziffer 1.2 genannten Rechten.
Zur Sicherung des Anspruches des Tauschpartners auf Übertragung des Eigentums an
den Vertragsflächen nach Ziffer 2.1 bewilligen bzw. beantragen die Vertragsteile die Eintragung je einer Auflassungsvormerkung gemäß § 883 BGB an den in Ziffer 1.1 genannten
Grundstücken zugunsten des Tauschpartners an nächstoffener Rangstelle im Grundbuch.
Der Tauschpartner bewilligt und beantragt hiermit die Löschung dieser Auflassungsvormerkung allerorts im Grundbuch Zug um Zug mit der vertragsgemäßen Umschreibung der Vertragsflächen im Grundbuch auf den Tauschpartner.
4.2.Die Vertragsteile bewilligen und beantragen hiermit die Löschung dieser Auflassungsvormerkungen im Grundbuch.
4.3. Optional auf Wunsch Tauschpartner: Auf die Eintragung einer Vormerkung an den Vertragsflächen gemäß Ziffer 2.1 wird verzichtet.
5. Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten
5.1.Besitz, Nutzen und Lasten an den Vertragsflächen, wozu auch die Verpflichtungen nach
der Straßenreinigungs- und -sicherungsverordnung gehören, gehen ab dem auf die Beurkundung dieses Vertrages unmittelbar folgenden Monatsersten, somit am XX.XX.2022 auf
die Vertragsteile über.
Die Vertragsteile übergeben jeweils spätestens mit Besitzübergang sämtliche für die Verwaltung des Anwesens erforderlichen Unterlagen (z.B. Versicherungspolicen, Grundsteuerbescheid usw.) sowie alle Schlüssel.
5.2.Übergang öffentlich-rechtlicher Beiträge
Alle öffentlich-rechtlichen Beiträge, z.B. Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch,
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die ab heute durch Bescheid erhoben bzw. in Rechnung gestellt werden, trägt der jeweilige
Vertragsteil für die von ihm erworbenen Flächen, gleichgültig, wer nach öffentlichem Recht
zahlungspflichtig ist, und gleichgültig, ob die Beiträge für bereits durchgeführte oder für
künftige Maßnahmen erhoben werden.
Die Vertragsteile verzichten auf die anteilige Erstattung bereits vorausgezahlter Grundstückslasten (Grundsteuer, Grundstücksgebühren usw.).
5.3.Die Notwendigkeit eines Neuanschlusses sowie die anfallenden Anschlusskosten für die
Versorgung insbesondere mit Strom, Wasser, Gas, Fernwärme, Telefon etc. richten sich
nach den jeweiligen Bedingungen des Versorgungsunternehmens und sind einschließlich etwaiger von den Versorgungsunternehmen geforderter Baukostenzuschüsse, Anschlussbeiträge u.ä. für den Anschluss an die Leitungsnetze von Strom, Gas und Wasser etc. vom jeweiligen Vertragsteil zu tragen.
6. Lastenfreiheit der Vertragsflächen
Die Vertragsteile verpflichten sich gegenseitig, die Vertragsflächen frei von allen aus dem
Grundbuch ersichtlichen Rechten und Belastungen, sowie frei von privatrechtlichen Bindungen zu übereignen. Sie verpflichten sich den Besitz und das Eigentum mit Ausnahme
der mit diesem Vertrag bestellten oder übernommenen Rechte lastenfrei übergehen zu lassen.
Sie sind jedoch nicht verpflichtet, das Grundstück frei von aus dem Grundbuch nicht ersichtlichen Rechten und Belastungen und mit einem bestimmten Grundbuchbeschrieb oder
einem bestimmten Flächenmaß oder mit einer bestimmten Beschaffenheit oder Bebaubarkeit zu übereignen. Der jeweilige Erwerber hat keinen Anspruch auf Freiheit von nicht
grundbuchersichtlichen Rechten und Belastungen, auf ein bestimmtes Flächenmaß oder
einen bestimmten Grundbuchbeschrieb, auf eine bestimmte Beschaffenheit oder Bebaubarkeit der Vertragsflächen einschließlich Bestandteilen und evtl. Zubehör, sowie auf Freiheit von sonstigen Sachmängeln jeder Art, seien sie sichtbar oder nicht. Die Vertragsteile
versichern jedoch, dass ihnen vom Bestehen aus dem Grundbuch nicht ersichtlicher Rechte und Belastungen nichts bekannt ist.
7. Ausbeutung der Vertragsflächen u.a.
Die Vertragsteile versichern, dass ihnen keine Umstände bekannt sind, die auf eine Ausbeutung der Vertragsfläche auf Kies oder Sand oder eine sonstige Schädigung des Bodens oder Grundwassers schließen lassen, dass keine gefährlichen Stoffe gelagert sind
und keine früheren Lagerungen bekannt sind.
Die Vertragsteile sichern zu, dass in der Vertragsfläche keinerlei Schadstoffe abgelagert
sind, die ihre Nutzung bzw. Nutzbarkeit oder deren Wert in irgendeiner Weise beeinträchtigen oder von denen schädliche Umwelteinwirkungen ausgehen. Sollten dennoch
Schadstoffbelastungen der bezeichneten Art festgestellt werden, so sind die Vertragsteile jeweils gegenseitig verpflichtet, die Kosten für durchzuführende Bodenuntersuchungen zu tragen. Die Vertragsteile haften weiter insbesondere für die Kosten einer etwa
notwendig werdenden Beseitigung von festgestellten Schadstoffbelastungen und einer
Sanierung der Vertragsfläche; sie übernehmen auch etwaige Mangelfolgeschäden. Die
Vertragsteile stellen sich gegenseitig ferner von Ansprüchen Dritter frei, die gegen sie im
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Zusammenhang mit einer Schadstoffbelastung der Vertragsfläche erhoben werden, und
ersetzen sich gegenseitig alle Kosten und Aufwendungen, wenn sie von Dritten in diesem Zusammenhang in Anspruch genommen werden.
Von dieser Zusicherung bleiben die gesetzlichen Verpflichtungen der Vertragsteile nach
dem Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) unberührt.
8. Allgemeine Grenze für Haftungsausschlüsse und -beschränkungen
Die Stadt und der Tauschpartner haften unbeschränkt für Schäden aus der Verletzung
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie für Schäden, die auf Vorsatz oder
grober Fahrlässigkeit der Stadt oder einen ihrer gesetzlichen Vertreter oder
Erfüllungsgehilfen und des Tauschpartners oder eines seinem gesetzlichen Vertreter
oder Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie für Schäden wegen der Nichteinhaltung einer
von der Stadt und dem Tauschpartner gegebenen Garantie oder zugesicherten
Eigenschaft oder arglistig verschwiegener Mängel.
Die Stadt und der Tauschpartner haftet für solche Schäden, die auf einer leicht fahrlässigen
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten durch die Stadt oder einen ihrer gesetzlichen
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen und des Tauschpartners oder eines seinem gesetzlichen
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, beruhen, begrenzt auf den Ersatz des bei
Vertragsabschluss typischerweise vorhersehbaren Schadens. Vertragswesentliche
Pflichten sind solche Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des
Vertrags überhaupt erst ermöglicht, auf deren Einhaltung die andere Partei regelmäßig
vertrauen darf und deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet.
9. Übernahme von Belastungen, Miet- und Pachtverhältnissen
Folgende Belastungen, Miet- und Pachtverhältnisse werden übernommen:
9.1.von der Stadt:
9.2.vom Tauschpartner: Keine.
Optional, falls von der Stadt Miet- und Pachtverhältnisse übernommen werden:
Die vorstehend erwähnten Verträge wurden übergeben. Der Tauschpartner versichert,
dass darüber hinausgehende Vereinbarungen zwischen ihm und den Nutzern nicht bestehen.
Die Stadt übernimmt keine Forderungen der Mieter wegen von den Mietern durchgeführter
Instandsetzungs-, Renovierungs- und Umbauarbeiten. Der Tauschpartner stellt die Stadt
von derartigen Forderungen frei und hält sie schad- und klaglos. Der Tauschpartner versichert, keine Mietvorauszahlungen oder Kautionen erhalten zu haben.
10.Tauschwert
Der Tauschwert für die Vertragsflächen gemäß Ziffer 2.1 dieses Vertrages setzt sich aus
folgenden Werten zusammen
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Flst. 60/4 Gemarkung Milbertshofen: 3.720 €/m² wertrelevanter Geschossfläche
Flst. 806/93 Gemarkung Schwabing: 2.080.000 €
Flst. 310/12 Gemarkung Großhadern: 1.500.000 €
und beträgt somit
endgültig
Euro
(m.W.

Euro).

Der Tauschwert für die Vertragsflächen gemäß Ziffer 2 Buchstabe b) dieses Vertrages beträgt
€/m², somit
vorläufig/endgültig
Euro
(m.W.

Euro).

Die Tauschaufzahlung der Stadt/des Tauschpartners beträgt somit vorläufig/endgültig
Euro
(m.W.

Euro);

Die Tauschaufzahlung ist gezahlt.
oder
Die Tauschaufzahlung ist unverzüglich zur Zahlung fällig.
Die Tauschaufzahlung, auf deren dingliche Sicherstellung und Verzinsung verzichtet wird,
ist nach 28 Tagen kostenfrei auf das
Konto
Kto.Nr.
BLZ
lautend auf
zu überweisen, nachdem die schriftliche Bestätigung des beurkundenden Notars bei der
Stadt (Kommunalreferat - Abt. Immobilienservice)/beim Tauschpartner eingegangen ist,
dass
10.1.die Auflassungsvormerkungen gemäß Ziffer 4.1 dieses Vertrages an ausschließlich
erster Rangstelle/im Rang unmittelbar und ausschließlich nach den in Ziffer 1 aufgeführten Rechten im Grundbuch eingetragen sind;
10.2.ihm unwiderrufliche Verpflichtungserklärungen der Hypotheken- bzw. Grundschuldgläubiger über die Pfandfreigabe der Vertragsflächen hinsichtlich der in Abt. III des
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Grundbuches eingetragenen Belastungen vorliegen;
10.3.ihm sämtliche zur Lastenfreistellung erforderlichen Erklärungen der Berechtigten der in
Abt. II des Grundbuches eingetragenen Rechte und der Grundpfandrechtsgläubiger in
grundbuchmäßiger Form sowie die Grundschuldbriefe zu seiner freien Verfügung vorliegen;
10.4.die Genehmigung bzw. das Negativzeugnis nach dem Grundstücksverkehrsgesetz unanfechtbar und ohne Auflagen vorliegen.
11.Zwangsvollstreckung
Der Tauschpartner -mehrere als Gesamtschuldner- unterwirft sich wegen aller in dieser Urkunde eingegangenen Zahlungsverpflichtungen, die eine bestimmte Geldsumme zum Gegenstand haben, der sofortigen Zwangsvollstreckung aus dieser Urkunde in sein gesamtes
Vermögen.
Der Notar wird ermächtigt, der Stadt ohne Nachweis der die Fälligkeit begründenden Tatsachen oder anderer Tatsachen eine vollstreckbare Ausfertigung dieser Urkunde zu erteilen.
12.Nebenkosten
Die für dieses Grundstücksgeschäft und seinen Vollzug anfallenden Verkehrsteuern und
Kosten trägt jeder der beiden Vertragsteile für die von ihm erworbenen Flächen.
Kosten für Löschungen und Pfandfreigaben mit Ausnahme der Löschung der in Ziffer 4
dieser Urkunde bestellten Auflassungsvormerkungen gehen zu Lasten des jeweiligen Verkäufers.
13.Aufrechnungsverbot
Dem Tauschpartner stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur für rechtskräftig festgestellte oder unbestrittene Ansprüche zu.
14.Teilnichtigkeit
Sollte eine Bestimmung dieser Urkunde unwirksam und/oder undurchführbar sein oder
werden - gleich aus welchem Grund -, so soll die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen
nicht berührt werden.
Die unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen sind so auszulegen, umzudeuten
oder zu ersetzen, dass der erstrebte wirtschaftliche Erfolg möglichst gleichkommend verwirklicht wird.
Die Vertragsteile verpflichten sich, die unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen
durch eine rechtlich einwandfreie Regelung zu ersetzen, sowie alles nach Treu und Glauben Zumutbare zu tun, um die Wirksamkeit des heutigen Vertragsverhältnisses zu sichern
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und seine Durchführung zu ermöglichen.
15.Zustimmung des Stadtrates der Landeshauptstadt München
Der Stadtrat der Landeshauptstadt München hat diesem Rechtsgeschäft mit Beschluss/
Beschlüssen vom XX.XX.2022 zugestimmt; auszugsweise beglaubigte
Beschlussabschrift/en ist/sind beigefügt.
16.Feststellung über die Veräußerung kommunaler Vermögensgegenstände Bek. d.
BSTI vom 15.05.1992)
Laut Gutachten des städt. Bewertungsamtes vom___ ist der Verkehrswert des zu
veräußernden, im Betreff genannten Grundstücks nicht höher als der vereinbarte
Kaufpreis. Es liegt somit keine Veräußerung unter Wert vor.
17.Vertretung der Stadt
Soweit die Stadt bei dieser Beurkundung vorbehaltlich Genehmigung vertreten wird, soll
die Genehmigung mit deren Eingang beim beurkundenden Notar als allen Vertragsteilen
mitgeteilt und zugegangen gelten und rechtswirksam sein.
18.Bekanntmachung gemäß § 55 Grundbuchordnung
Das Grundbuchamt wird ersucht, die für die Stadt bestimmte Bekanntmachung gemäß
§ 55 Grundbuchordnung an den beurkundenden Notar zu senden.
19.Abschriften/Ausfertigungen
Von dieser Urkunde und gegebenenfalls der Nachtragsurkunde erhalten:
die Stadt drei beglaubigte Abschriften und nach grundbuchamtlichem Vollzug
eine Ausfertigung samt Vollzugsbestätigungen des Grundbuchamtes,
die Stadt und dem Tauschpartner je einen Scan der Urkunde im pdf-Format,
der Tauschpartner eine Ausfertigung,
das Grundbuchamt München,
der Gutachterausschuss bei der Landeshauptstadt München,
die Grunderwerbsteuerstelle
- je eine beglaubigte Abschrift -.

