
       Änderung Erbbaurechtsvertrag 

           
Bisherige Fassung des §14: 

            Beide Vertragsteile sind sich darüber einig, dass 

            a) die Benutzung der sportlichen Anlagen und Einrichtungen in möglichst großem Umfang den Bürgern aus     

                Neutraubling zugute kommt, vor allem auch dem Schulsport. 

            b) sich der Sachaufwandsträger an den nachgewiesenen Bewirtschaftungskosten im Verhältnis der belegten        

                 Übungsstunden bei Nutzung durch den Schulsport beteiligen muss. 

                 Eine genaue Regelung über den Umfang der Benutzung der Anlagen durch Nichtmitglieder des 
                 Erbbauberechtigen erfolgt zu gegebener Zeit außerhalb dieser Urkunde. Die Benutzung für den Schulsport 
                 erfolgt, abgesehen von der Kostenbeteiligung gemäß b), im übrigen kostenlos. 

 

            Entwurf Abstimmung 2019 bezüglich des §14: 

 

„Der Verein gestattet die Mitbenutzung der Sportanlage durch umliegende Schulen und andere 
Sportvereine und Dritte, allerdings nur in dem Maße, wie dies im Rahmen der Förderung durch den 
Freistaat Bayern zulässig ist. Die Summe der schulsportlichen und weiteren Nutzungen muss in ihrem 
Umfang und ihrer Intensität klar hinter der Nutzung durch den Verein zurück bleiben.“ 
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       Änderung Erbbaurechtsvertrag 

           
Notarielle finale Fassung des Nachtrags zu §14: 

            Der Erbbauberechtigte gestattet die Mitbenutzung der Sportanlage durch die umliegenden Schulen und andere 
            Sportvereine und Dritte, allerdings nur in derjenigen Art und in demjenigen Maß, wie dies im Rahmen der Förderung 
            durch den Freistaat Bayern jeweils zulässig ist.  
            Die Summe der schulsportlichen und der weiteren Nutzungen durch Dritte muss in ihrem Umfang und in ihrer 
            Intensität klar hinter der Nutzung durch den Erbbauberechtigten zurück bleiben. 

            Der Erbbauberechtigte gewährt bis zu 20% der Wochennutzung, wobei sich die Mitbenutzung gegebenenfalls auf  
            bestimmte Wochentage und Uhrzeiten beschränken kann. Der Grundstückseigentümer bestimmt in Abstimmung mit 
            dem Erbbauberechtigten, wann diese Nutzung in Höhe von 20% (insbesondere für schulische Belange, etc.) möglich 
            ist. Die Gestaltung der jeweiligen Mitbenutzung ist jedoch insoweit bedingt, als sie nur gilt, wenn sich der jeweilige 
            Sachaufwandsträger, dem die Mitbenutzung durch seine Schüler, Mitglieder, etc. gestattet wird, an den 
            nachgewiesenen Bewirtschaftungskosten der Übungsstunden beteiligt; ein weiteres Nutzungsentgelt ist durch die 
            jeweiligen Nutzer nicht zu leisten.  
            Weitere detaillierte Regelungen werden durch die Beteiligten in dieser Urkunde ausdrücklich nicht gewünscht. 
            Die Beteiligten sind sich jedoch darüber einig, dass die Vereinbarungen in dieser Urkunde unabhängig davon wirksam  
            sind, ob und mit welchem Inhalt diesbezüglich zwischen ihnen außerhalb der Urkunde nähere Regelungen zustande  
            kommen. Die Beteiligten verpflichten sich, die Rechte und Pflichten aus vorstehenden Vereinbarungen auf etwaige 
            Rechtsnachfolger im Eigentum am Erbbaugrundstück bzw. in der Inhaberschaft am Erbbaurecht mit der Verpflichtung 
            zur Weitergabe mit Weitergabeverpflichtung zu übertragen. 
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