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Wi rtz-Hinsenhofen / Beratung

Sehr geehrter Herr Hinsenhofen,

wir zeigen an, dass wir die rechtlichen lnteressen des Herrn Michael Wirtz-Hinsenhofen, Ap-

pelhülsener Straße 54,48301 Nottuln, vertreten. Ordnungsgemäße Bevollmächtigung versi-

chern wir anwaltlich.

Gegenstand unserer Beauftragung ist die Wahrung der rechtlichen lnteressen unseres Man-

danten im Zusammenhang mit der angedachten Veräußerung eines im Eigentum unseres

Mandanten stehenden und im Grundbuch von Nottuln, Blatt 5677, verzeichneten Grund-

stücks. Unser Mandant hat uns die zwischen lhnen und unserem Mandanten geführte Kor-

respondenz und den hier streitigen Übertragungsvertrag vom 02.07.1974, UR-Nr. 9511974

des Notars Gerhard Meyer-Galander, zur Prüfung vorgelegt. Nach Prüfung des Vertrages

nehmen wir für unseren Mandanten wie folgt Stellung:

1.

Unstreitig ist, dass der Großeltern unseres Mandanten im Jahr 1974in dem vorgenannten

Übertragungsvertrag ein ca. 18.000 m2 großes Grundstück auf lhren Bruder, Egon, den

(Adoptiv-) Vater unseres Mandanten, übertragen haben. An dem Ubertragungsvertrag waren

Sie und lhre weiteren Geschwister beteiligt; Sie haben der Übertragung auf lhren Bruder
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Egon ebenso wie die weiteren Geschwister ausdrücklich zugestimmt. Gegenstand der aktu-

ellen Diskussion ist die Frage, ob Sie und/oder lhre Geschwister aktuell oder zukünftig An-

sprüche aus § 5 des Übertragungsvertrages herleiten können.

§ 5 enthält zunächst eine Regelung, nach der Sie und die Geschwister auf den Pflichtteilsan-

spruch nach den Eltern verzichtet haben. Darüber hinaus regelt § 5 im Weiteren Sachverhal-

te, die zu unterschiedlichen Ansprüchen der an dem Übertragungsvertrag beteiligten Famili-

enmitglieder gegen den Vater unseres Mandanten führen sollten. So regelt der Vertrag zum

einen verschiedene Szenarien für den Fall, dass der übertragene Grundbesitz 
".Egggglli4lgwird". ln diesem Fall sollen die Geschwister gegen den Vater unseres Mandanten nach ei-

gener Wahl einen Anspruch auf Zahlung einer Abfindung oder auf Übertragung ,,eines Bau-

plaEes zur Größe von circa 800 qm" haben. Zum anderen enthält der Vertrag eine Regelung

für den Fall, dass der Vater unseres Mandanten den Grundbesitz verkaufen möchte, ,@f
dieser Bauselände wird:I.-ln _djese4-[al-sellte d_er Vatetuns_eIe_§ M_andanteqdje zu-verkau--

fende Grundfläche den Geschwistern zum Kauf anzubieten. Sind mehrere Geschwister an

einem Kauf interessiert, soll sichergestellt werden, dass jedes Kind gleich viel erhält.

2.

Unser Mandant hat lhnen mitgeteilt, dass die Gemeinde Nottuln Interesse geäußert hat, die

streitgegenständliche Fläche zu eruverben. Sie meinen, nun greife einer der Regelungen des

§ 5 des Verfages vom 02.07.1974 und machen Ansprüche gegen unseren Mandanten auf
Übertragung eines Baugrundstücks geltend. Ein solcher Anspruch besteht indes aus folgen-

den Gninden nicht:

2.1

Zunächst ist festzuhalten, dass der Vertrag einen Anspruch auf Zahlung einer Abfindung

oder Übertragung eines Bauplatzes nur für den Fall vorsieht, dass der Grundbesitz ,,Bauge-

Iände" wird. Diese Voraussetzung ist aktuell aber gerade nicht erfüllt, da es sich bei der Flä-

che nach wir vor um eine landwirtschaftliche genutzte Fläche handelt, die im Flächennut-

zungsplan auch nach wie vor als solche ausgewiesen ist. Wollte man auf dem Grundstück

heute oder auch in Zukunft eine Wohnbebauung umsetzen, wäre ein solches Vorhaben

mangels Genehmigungsfähigkeit zum Scheitem verurteilt. Selbst eine Bauvoranfrage würde

abschlägig beschieden werden, da jegliche Wohnbebauung an diesem Standort.ausschei-
det. Der Grundbesitz ist daher kein ,,Baugelände" im Sinne des § 5 des Vertrages.

Dass die Fläche kein Baugelände darstellt, ergibt sich im Übrigen auch daraus, dass die im
Vertrag vorgesehene Alternative ,,Übertragung eines Bauplatzes von 800 qm" aktuell gar

nicht durchgeführt werden könnte. Mangels Planungsreife des Grundstücks kann aktuell

niemand feststellen, wo auf dem Grundstück überhaupt gebaut werden könnte (ein zukünfti-
ges Baugebiet muss durch Straßen und Wege erschlossen, Kanalisation verlegt werden

etc.). Die von lhnen geforderte Übertragung eines Bauplatzes scheitert also (ungeachtet der
Tatsache, dass kein Baugelände existiert) schon daran, dass gar kein Bauplatz existiert.
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2.2 Verjährung

Ungeachtet dessen sind etwaige Ansprüche aus dem Vertrag längst verjährt. Der Vertrag

wurde im Jahr 1974 geschlossen. Da die maximale Verjährungsfrist 30 Jahre beträgt, sind

Ansprüche aus dem Vertrag längst verjährt.

2.3 Ausschlussfrist
ln diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die von lhnen beanspruchten An-

sprüche im Kontext des Pflichtteilsverzichts in den Vertrag aufgenommen worden sind. Wir

gehen daher davon aus, dass etwaige Ansprüche in analoger Anwendung des § 13 HöfeO

einer 20-jährigen Ausschlussfrist unterliegen. Auch diese Ausschlussfrist ist erkennbar ver-

strichen.

2.4 Fehlende Passivlegitimation
Schließlich ist unser Mandant nicht p,ass_ivlegitimiert. Beteiligte des Vcrtrages aus dem Jahr

1974 waren lediglich lhre Eltern, lhre Geschwister und Sie. Ansprüche aus dem Vertrag kön-

nen nur von und gegenüber den Vertragspartnern selbst geltend gemacht werden. Unstreitig

ist aber, dass unser Mandant an dem Vertrag nicht beteiligt gewesen ist. Unser Mandant ist

somit nicht unmittelbar aus dem Vertrag verpflichtet.

Daniber hinaus ist unser Mandant auch nicht Erbe lhres verstorbenen Bruders Egon gewor-

den; selbst wenn man annehmen wollte, dass die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag

,vererbbaf gewesen sollen sollten, wäre unser Mandant hiervon also nicht betroffen. Unser

Mandant ist gerade nicht Rechtsnachfolger lhres Bruders geworden. Vielmehr wurde der

Grundbesitz unserem Mandanten von seiner Mutter übertragen. § 5 des Vertrages ist bereits

aus diesem Grund auf unseren Mandanten nicht anwendbar.

Des Weiteren enthält der Vertrag auch keine Regelung dazu, dass die Pflichten aus § 5 des

Vertrages jeden künftigen Eigentümer treffen sollen. Die notariell beratenen Beteiligten ha-

ben nämlich gerade keine Klausel aufgenommen, dass die Rechte und Pflichten des Vertra-

ges jeden künftigen Eigentümer treffen sollen; auch wurde im Vertrag nicht geregelt, dass
jeder Eigentümer sich verpflichten muss, die Pflichten aus § 5 des Vertrages einem zukünfti-

gen Neueigentümer vertraglich aufrubürden. Demnach richten sich etwaige Ansprüche aus §
5 des Vertrages vom 02.07.197 jedenfalls nicht gegen unseren Mandanten

2.5

Demnach besteht der von lhnen gegenüber unserem Mandanten geltend gemachte An-

spruch unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt.

3.

Ungeachtet der Tatsache, dass kein Anspruch aus dem Vertrag gegen unseren Mandanten

als bloßen Eigentümer des übertragenen Grundbesitzes besteht, möchte unser Mandant

nicht, dass die Angelegenheit eskaliert.

F-
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Unser Mandant beabsichtigt aber nach wie vor, einen Teil der landwirtschaftlich genutzten

Fläche zur Größe von circa 17.340 qm (Lageplan als Anlage 1 anbei) an die Gemeinde Not-

tuln zu verkaufen. Die gegenüber der Gemeinde geäußerte Preisvorstellung unseres Man-

danten liegt bei circa 50,00 €/qm. Obwohl unser Mandant nicht Rechtsnachfolger seines ver-

storbenen Vaters ist und daher die Pflichten aus dem Vertrag aus dem Jahr 1974 unseren

Mandanten nicht treffen, möchte unser Mandant lhnen ohne Anerkennung einer Rechts-
pflicht und unter ausdrücklicher Klarstellung, dass unseren Mandanten die Pflichten

aus dem Vertraq vom 02.07.1974 nicht treffen. anbieten, die Verkaufsfläche zu dem Preis

von 45 €Jqm erwerben. Der Kaufpreis für die Fläche beliefe sich dann auf ca. 780.300,00 €.

Bitte teilen Sie uns bis zum

02.11.2021

verbindlich mit, ob Sie die Fläche zu den genannten Bedingungen enrrrerben wollen. Sollten

Sie das Angebot ganz oder teilweise ablehnen oder überhaupt nicht reagieren, wird unser

Mandant die Fläche an die Gemeinde Nottuln verkaufen.

Wir weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass wir lhren Geschwistern und den Kin-

dern der vorverstorbenen Geschwister ohne Anerkennunq einer diesbezüglichen Ver-
pflichtunq dasselbe Angebot unterbreiten werden. Sofern Mehrfachinteresse besteht, müs-

sen sich die lnteressenten in entsprechender Anwendung des § 5 letzter Satz des Vertrages

vom 02.07.1974 darüber verständigen, wer welche Teilfläche enruerben will.

K|argesteIItwird,dasfürunserenMandantenselbstverständIichnurein@gfder
in Anlage 1 dargestellten Fläche in Frage kommt. Sollten also mehrere Beteiligte lnteresse

am Enrrrerb haben, muss sich eine Einigung auf die Gesamtfläche beziehen.

Sollten sich die lnteressenten diesbezüglich nicht bis 2um07.12.2021 in diesem Sinne (Ge-

samtverkauf der Fläche zu einem Preis von 45,00 €/qm, wobei unserem Mandanten ,,egal"

ist. urer welche Fläche erwirbt) einigen können, wird unser Mandant die Flächen dann der

Gemeinde Nottuln zum Kauf anbieten.

ln Erwartung lhrer Rückäußerung verbleibe ich

mit freundlichen Grüßen
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