
Anlage A 
 
Verkaufskonditionen 
 
Grundstück Immendorfer Straße in Köln-Godorf 
Gemarkung Rondorf-Land, Flur 43, Flurstück Nr. 123, groß 3.385 m² 
 
Für das Grundstück besteht kein rechtsverbindlicher Bebauungsplan. Die planungs-
rechtliche Zulässigkeit des Vorhabens richtet sich nach § 34 BauGB. 
 
Ein Konzept des Amtes für Stadtentwicklung und Statistik ist als Anlage A, 3 zur Ori-
entierung beigefügt. 
 
Der Kaufpreis beträgt: 
 

a) für den Wohnungsbau 275,-- €/m² Geschossfläche, bei einer Geschossfläche 
von ca. 2.300 m² demnach vorläufig 632.500,-- € 

 
b) 4.000,-- €/Garagenbaustelle, bei der vorläufig angenommenen Anzahl von 6 

Garagenbaustellen demnach vorläufig 24.000,-- €. 
 
Insgesamt demnach vorläufig 656.500,-- € (Mindestkaufpreis). 
Die weiterhin erforderlichen Stellplätze sind in einer Tiefgarage nachzuweisen. 
 
Der Kaufpreis wird, sofern er über dem Mindestkaufpreis liegt, auf der Grundlage der 
zum gegebenen Zeitpunkt einzuholenden Baugenehmigung als Festpreis vereinbart. 
Ansonsten gilt der Mindestkaufpreis. Der Kaufpreis ist einen Monat nach Vertragsbe-
urkundung zur Zahlung fällig.  
 
Der Kaufpreisbemessung ist zugrunde gelegt, dass Wohnungs- oder Teileigentum 
begründet werden darf. 
Alle mit dem Erwerb des Grundstücks verbundenen Kosten, wie z.B. Notar- und Ge-
richtskosten sowie die Grunderwerbsteuer, trägt der Erwerber. 
 
Entlang der Immendorfer Straße soll ein Gehweg mit einer Breite von 2,00 m ausge-
baut werden. Sofern eine Teilfläche aus dem o.g. Grundstück hierfür in Anspruch 
genommen werden muss, ist diese Teilfläche nach Aufforderung unentgeltlich auf  
die Stadt Köln zurück zu übertragen. Alle in diesem Zusammenhang entstehenden 
Kosten gehen zu Lasten des Käufers. 
 
Für die Katharinenstraße gilt folgendes: 
Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch für bisher fertiggestellte Er-
schließungsanlagen im Sinne des § 127 (2) in Verbindung mit § 128 (1) Bauge-
setzbuch fallen nicht an. 
Entgelte und Abgaben für Anlagen im Sinne des § 127 (4) Baugesetzbuch und sons-
tige Anlagen, insbesondere Baukostenzuschüsse und Hausanschlußkosten für Ver-
sorgungsanlagen sowie Abgaben für Entsorgungsanlagen, trägt der Käufer. 
Später etwa anfallende Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch für weitere 
Erschließungsanlagen im Sinne des § 127 (2) Baugesetzbuch sowie Beiträge nach 
dem Kommunalabgabengesetz trägt der Käufer ab dem Zeitpunkt des Besitzüber-
ganges mit Bekanntgabe des entsprechenden Beitragsbescheides, ebenso Entgelte 



und Abgaben für Anlagen im Sinne des § 127 (4) Baugesetzbuch und sonstige An-
lagen, insbesondere Baukostenzuschüsse und Hausanschlußkosten für Versor-
gungsanlagen sowie Abgaben für Entsorgungsanlagen. 
 
Für die Immendorfer Straße gilt folgendes: 
Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch sowie Beiträge nach dem Kommu-
nalabgabengesetz trägt der Käufer ab dem Zeitpunkt des Besitzüberganges mit Be-
kanntgabe des entsprechenden Beitragsbescheides, ebenso Entgelte und Abgaben 
für Anlagen im Sinne des § 127 (4) Baugesetzbuch und sonstige Anlagen, insbeson-
dere Baukostenzuschüsse und Hausanschlußkosten für Versorgungsanlagen sowie 
Abgaben für Entsorgungsanlagen. Soweit die Verkäuferin als Noch-Eigentümerin zu 
den o.a. Erschließungsbeiträgen oder den anderen o.a. Kosten herangezogen wer-
den sollte, ist der Käufer zur entsprechenden Erstattung gegenüber der Verkäuferin 
verpflichtet. 
 
Das Grundstück darf auf die Dauer von 20 Jahren ab dem Tag der Vertragsbeurkun-
dung nur mit Wohnhäusern und Stellplätzen bebaut und entsprechend genutzt wer-
den. 
Mit Beschluss vom 30.08.2007 hat der Rat der Stadt Köln zusätzlich zu den bisheri-
gen Vorgaben zur Auflage gemacht, dass die zu errichtenden Wohnhäuser dem 
Standard eines KfW-Energiesparhauses 40 entsprechen müssen. Bei der Errichtung 
eines KfW-Energiesparhauses 40 -gemäß der derzeit geltenden Definition der KfW-
Förderbank- sind die Anforderungen an den Jahres-Primärenergiebedarf und den 
Transmissionswärmeverlust zu beachten. 
Voraussetzung für diesen Standard ist, dass der Jahres-Primärenergiebedarf nicht 
mehr als 40 kWh pro m² Gebäudenutzfläche beträgt und dass der auf die wärme-
übertragende Umfassungsfläche des Gebäudes bezogene spezifische Transmissi-
onswärmeverlust den in der Energieeinsparverordnung (EnEV) angegebenen 
Höchstwert um mindestens 45% unterschreitet.  
Maßgeblich ist die zum Zeitpunkt des Kaufvertragsabschlusses gültige Fassung der 
EnEV (derzeit gültige Fassung: 24.07.2007, in Kraft seit 01.10.2007). Der Nachweis 
über die tatsächliche Einhaltung der Werte ist durch einen staatlich anerkannten 
Sachverständigen einen Monat nach bezugsfertiger Herstellung der Verkäuferin un-
aufgefordert einzureichen. 
 
Die Nutzungsbindung des Kaufgrundstücks und die Baufrist werden durch die Ver-
einbarung eines Rücktrittsrechtes (gesichert durch eine Auflassungsvormerkung im 
Grundbuch), durch die Eintragung einer Dienstbarkeit im Grundbuch sowie durch die 
Vereinbarung einer Vertragsstrafe und einer Kaufpreisnachforderung im einzelnen 
näher geregelt. 
 
Eine ganze oder teilweise Weiterveräußerung des Grundstücks und die Bestellung 
eines Erbbaurechtes ist vor Erfüllung der Bauverpflichtung nur mit vorheriger schriftli-
cher Zustimmung der Verkäuferin zulässig. Bei einer Weiterveräußerung im vorste-
henden Sinne verpflichtet sich der Käufer, die Rechte der Verkäuferin zu wahren und 
dem Erwerber die gleichen Verpflichtungen aufzuerlegen. 
Die Begründung von Wohnungs-/ Teileigentum ist bereits vor Erfüllung der Bauver-
pflichtung zulässig, wobei die Zuordnung nur innerhalb der Mitglieder der Baugruppe 
erfolgen darf. 



Sofern eine Genossenschaft als Erwerber auftritt, ist zusätzlich auch die Begründung 
von Wohnungs-/Teileigentum vor Erfüllung der Bauverpflichtung nur mit vorheriger 
schriftlicher Zustimmung der Verkäuferin zulässig. 
 
Auf dem Grundbesitz befindet sich geringfügiger Aufwuchs. Sofern dieser unter die 
Baumschutzsatzung fällt, verpflichtet sich der Käufer, notwendige Ausgleichsmaß-
nahmen für die Entfernung von Grünbewuchs in Abstimmung mit dem Amt für Land-
schaftspflege und Grünflächen bzw. dem Umwelt- und Verbraucherschutzamt der 
Stadt Köln auf seine Kosten durchzuführen oder entsprechende Ausgleichszahlun-
gen zu leisten. 
 
Dem Käufer ist bekannt, dass sich auf dem Grundstück eine öffentliche Entwässe-
rungsanlage befindet, die in ihrer Funktion erhalten bleiben muss. Die Eintragung 
einer entsprechenden Dienstbarkeit (Lageplan und Text siehe Anlage A, 4) zuguns-
ten der Stadtentwässerungsbetriebe Köln AöR wird in dem abschließenden Kaufver-
trag vereinbart. Weiterhin befinden sich am Rand des Grundstücks Leitungen der 
Rhein Energie AG (Lageplan und Text siehe Anlage A, 5), die von dem Käufer eben-
falls zu übernehmen und durch die Eintragung einer Dienstbarkeit zu sichern sind. 
Ein entsprechender Übersichtsplan kann bei mir eingesehen werden. 
Alle erforderlichen Eintragungen sind von dem Käufer auf eigene Kosten zu veran-
lassen. 
 
Sollten sich im Verkaufsgrundstück weiterhin Ver- oder Entsorgungsleitungen befin-
den, so verpflichtet sich der Käufer, auf Verlangen der Ver- und Entsorgungsträger 
zur Sicherung für diese Ver- oder Entsorgungsanlagen beschränkte persönliche 
Dienstbarkeiten zugunsten dieser Leitungsträger unentgeltlich im Grundbuch eintra-
gen zu lassen. 
Evtl. notwendige Verlegungen oder Neuherstellungen von Ver- und Entsorgungsan-
lagen sind durch den Käufer auf dessen Kosten durchzuführen. Er verpflichtet sich, 
seine Planung mit den öffentlichen Ver- und Entsorgungsträgern frühzeitig abzustim-
men. 
Der Käufer verpflichtet sich, alle Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes NW, 
insbesondere die §§ 15 ff zu beachten. 
Er verzichtet auf jede Entschädigungszahlung, die sich aus dem Denkmalschutzge-
setz bezüglich Bodendenkmäler ergeben könnte. Nach heutigem Kenntnisstand der 
Verkäuferin befindet sich auf dem Grundbesitz kein Bodendenkmal. 
 
Nach heutigem Kenntnisstand liegt der Grundbesitz weder im zentralen noch im 
Nahbereich einer beim Amt für Umweltschutz erfassten Altablagerung, eines Alt-
standortes bzw. einer Altlast. Ich stelle Ihnen jedoch anheim, vorsorglich beim Amt 
für Umweltschutz, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln, nachzufragen, ob ein Verdacht 
auf Altlasten besteht und ggf. Untersuchungen nach Absprache mit mir vorzunehmen 
sind. 
 
Die Rechte des Käufers wegen eines Sachmangels des Grundbesitzes sind 
ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind Ansprüche auf Schadensersatz aus 
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wenn die Verkäuferin 
die Pflichtverletzung zu vertreten hat, und auf Ersatz sonstiger Schäden, die auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung der Verkäuferin beruhen. 
Einer Pflichtverletzung der Verkäuferin steht die eines gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen gleich. 



Die Verkäuferin versichert, dass ihr versteckte Mängel nicht bekannt sind. 
Der Käufer hat den Grundbesitz besichtigt; er kauft ihn im gegenwärtigen Zustand. 

Der Käufer verpflichtet sich, Bodenaushub, Baumaterialien u.ä. generell auf dem 
Kaufgrundstück zu lagern. 
 
 
Abschließend bitte ich zu berücksichtigen, dass die Bewerbung eine Aussage 

über den Städtebau und die Architektur enthalten muss. Diese Kriterien werden 

allgemein mit der 

 

- Qualität der städtebaulichen Gestaltung 

- Qualität der baulichen Gestaltung 

- Qualität der Freiraumgestaltung  

definiert. 

 

Hierbei ist folgendes zu beachten: 

 

- Harmonische Einfügung der Neubebauung in die vorhandene Nachbarbebau-

ung mit maximal 2 Vollgeschossen und einem Dachgeschoss. Hierbei hat sich 

die Gliederung der Baukörper und die Dachform an die vorhandene Sied-

lungsstruktur anzupassen. 

- Qualität des Stellplatznachweises 

- Gestaltung der Außenanlage als Grün- und Erholungsfläche mit möglichst ge-

ringer Versiegelungsfläche. 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



Anlage A, 4 
Textvorschlag 

für eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit 
 
für das Grundstück: 
 
  Gemarkung:  Rondorf – Land 
  Flur:   43 
  Flurstücks-Nr.: 123 
 
ist folgende Dienstbarkeit zugunsten der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR ein-
zutragen: 
 
Auf dem Grundstück befindet sich eine öffentliche Entwässerungsanlage der Stadt-
entwässerungsbetriebe Köln, AöR. 
Es handelt sich hier um einen Rohrkanal DN 300 
 
Der jeweilige Eigentümer duldet unwiderruflich und unentgeltlich das Vorhandensein 
sowie den Betrieb, die Unterhaltung und Erneuerung dieser Entwässerungsanlage 
durch die Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR. 
 
Die Bediensteten der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR oder die von diesen 
Beauftragten sind berechtigt, an der Anlage bauliche Veränderungen, Erneuerungen 
oder Neuanschlüsse vorzunehmen und das Grundstück zu diesen Zwecken sowie 
zur Durchführung von Kontrollen, Reinigungs- und Reparaturarbeiten jederzeit zu 
betreten. 
Der hierfür arbeitstechnisch notwendige Raum einschließlich der notwendigen Flä-
chen für die vorübergehende Ablagerung von Material, Schlamm usw. kann unent-
geltlich in Anspruch genommen werden. 
 
Alle Mehrkosten die bei der Wartung, Reparatur, Erneuerung oder Veränderung der 
vorhandenen Entwässerungsanlage entstehen und durch die Überbauung dieser 
Entwässerungsanlage begründet sind, werden vom Grundstückseigentümer über-
nommen. 
Die Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR verpflichten sich, die von ihr im Zuge von 
Arbeiten an der vorhandenen Entwässerungsanlage in Anspruch genommenen Flä-
chen wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen. 
 
Schächte und Entlüftungen der Kanäle müssen freigehalten und jederzeit, auch wäh-
rend der Durchführung von Bauarbeiten, mit Betriebsfahrzeugen (Brückenklasse 
30/30) der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR über einen befahrbaren und be-
festigten Weg angefahren werden können, damit eine Inspektion und Wartung der 
Abwasseranlagen stattfinden kann. Das freie Lichtraumprofil muss eine Mindestbrei-
te von 3,50 m und eine Mindesthöhe von 4,20 m einhalten. 
 
Der jeweilige Eigentümer verpflichtet sich, Aufbauten, Einfriedungen, Bäume oder 
sonstige tiefwurzelnde Anpflanzungen im natürlichen Böschungswinkel des Kanals 
nur mit Genehmigung der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR herzustellen. 
Die Erhaltung und Unterhaltung der auf den o. g. Flurstücken im natürlichen Bö-
schungswinkel des Kanals vorhandenen Bepflanzung und Aufbauten bleiben hiervon 
unberührt. 
 
Ebenso wird der jeweilige Eigentümer ohne Genehmigung der Stadtentwässerungs-
betriebe Köln, AöR keinerlei Veränderungen an den ober- oder unterirdischen Be-
standteilen der öffentlichen Entwässerungsanlage vornehmen. 





Anlage A, 5 
 

Eintragungsbewilligung 
 

 
 
 
Die Rhein Energie AG ist gegenüber dem jeweiligen Eigentümer der Grundstücke 
berechtigt, auf dem vorbezeichneten Grundstück Leitungen zur Energieversorgung 
und Telekommunikation zu unterhalten, zu verlegen und zu erneuern. 
 
 
Alle erforderlichen Arbeiten zum Erhalt der Anlagen dürfen auf dem Grundstück aus-
geführt werden und das Grundstück darf durch die Beauftragten der Rhein Energie 
AG betreten werden, soweit dies für den Betrieb, die Verlegung, Erhaltung und Er-
neuerung der Anlagen notwendig ist und der Betriebsablauf beim Eigentümer nicht 
unzumutbar beeinträchtigt wird. 
 
 
Die Leitungen müssen stets frei zugänglich sein. Es dürfen keine Einwirkungen vor-
genommen werden, die den Bestand oder Betrieb gefährden. 
 
 
Für die Dauer des Bestehens der Leitungen ist die Errichtung von Bauwerken, das 
Bepflanzen mit tiefwurzelnden Gewächsen in dem Leitungsbereich ausgeschlossen. 
 
 
Ein Mindestabstand zu den Leitungen von 0,5 m ist zwingend einzuhalten. 
 
 
Dieses Recht kann Dritten überlassen werden. 




