Anlage 4, Seite

1

zur B—080/2020

Vergleichsvereinbarung
Zwischen
der Stadt Chemnitz
vertr. d. d. Oberbürgermeisterin
Frau Barbara Ludwig
Markt 1
09111 Chemnitz

nachstehend - Stadt- genannt

'

und

der eine energie in sachsen GmbH & Co KG
v.ertr d. d. eine energie in sachsen Verirvaltungs GmbH,
diese vertr. d. d. Geschftsführér
Roland Warner und Martin Ridder
Straße der Nationen 140
09113 Chemnitz

nachstehend - eins - genannt

beide gemeinsam

'

nachstehend

—

auch Partner genannt
—

Prambel

-

,

'

Zwischen den Partnern bestehen Meinungsverschiedenheiten sowohl zum Eigentum an vor
1990 errichteten Fernwrmestationen
mit einem umbauten Raum von grßer
500 m3 auf
Grundstücken der Stadt als auch zur Tragung der Abrisskosten von diesen
Fernwrmestationen
im Fall eines AbrisSes. Die Partner haben in ihre lange und intensive
Diskussion u.a. auch gemeinsam die Kanzlei Luther Leipzig eingebunden, insbesondere um
die Frage zu klren,
ob eins Eigentümer der vorgenannten Fernwrmestationen
geworden
ist. Eine abschließende eindeutige Klrung
dazu sowie zur Frage der Tragung der
Abrisskosten konnte aufgrund der tatschlichen und rechtlichen Komplexitt (wie z. B. der
Würdigung historischer Unterlagen, der Auslegung verschiedener Stadtratsbeschlüsse
unmittelbar nach 1990, der Würdigung der Regelungen des Grundbuchbereinigungsgesetzes im Verhltnis
zu Regelungen des BGB sowie von Regelungen des
Konzession$vertrages) nicht erreicht werden.

Die nachfolgenden Regelungen dienen dazu, bestehende Meinungsverschiedenheiten zu
den genannten Punkten einvernehmlich zu klren.
Gleichzeitig sollen praktikable
Regelungen für vor 1990 errichtete Fernwrmestationen mit einem umbauten Raum kleiner
als 500 m3 auf stdtischen Grundstücken getroffen werden, die unstreitig im Eigentum der
eine stehen. Die in Anlage 1 enthaltene Auflistung beinhaltet demgemß
nach dem
Verstndnis
der Partner ausgewhlte‘
Fernwrmestationen
auf Grundstücken der Stadt.
Chemnitz, die vor 1990 errichtet worden sind. Dies vorangestellt, werden folgende
Regelungen getroffen.
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Grundstücksverkauf
'(1) Die Stadt wird die in der Anlage 1 gelb gekenn
zeichneten neun Grundstücke an die
eins zu einem Preis von 25,00 €lm2 verkaufen.
Die Partner sind sich einig, dass sie
hierzu den oder die entsprechenden notariellen Vertrge
abschließen werden. Sie
sind sich weiterhin darin einig, dass mit der bertragung der
gelb gekennzeichneten
Grundstücke in jedem Fall das Eigentum an den sechs Fernwr
mestationen,
soweit
diese noch vorhanden sind, auf die eins auf diesen Grundstücke
n übergegangen ist.

(2) Die Partner werden für alle Kaufpréise den gleichen Flligkeitszeitpunkt
vereinbaren,
so dass die Summe aller Kaufpreise gleichzeitig fllig wird. Die
Partner gehen gemß
Anlage 1, vorbehaltlich der amtlichen Vermessung, von einer Summe der Kaufpr
eise
in Hhe von ca. 162.000 € aus. Von dieser
Summe wird die anteilige Summe der von
eins geleisteten Entschdigungsleistungen
für die Eintragung der Leitungsrechté in
das Grundbuch in Abzug gebracht, wie sich aus Anlage 1
in Hhe
von 7.018,81 €
ergibt. Mithin ergibt sich ein Auszahlungsbetrag, vorbeh
altlich der amtlichen
Vermessung, an die Stadt Chemnitz in Hhe von ca. 154.981,19
€.
Alle
mit
dem Kaufvertrag verbundenen Kosten des Notare, der grundb
(3)
uchführenden
und
grundstücksvermessenden Stellen tragen die Partner
_hlftig.
Die
Grunderwerbssteuer trgt eins.
_

'

'

52
Tragung der Abrisskosten
(1) Die Kostentragung für Abrisskosten richtet sich nach dem Eigentum der Grundstücke
wie in 5 1 vorgesehen. Für die'in der Anlage 1 aufgelisteten
Fernwrmestationen auf
den gelb gekennzeichneten Grundstücken trgt eins die Abriss
kosten. Für die in der
Anlage 1 aufgelisteten Fernwrmestationen (auch bereits abgerissene)
auf den rot
gekennzeichneten fünf Grundstücken trgt die Stadt die Abrisskosten
. Die Partner
werden sich bei der Erlangung der Frdermittel
gegenseitig unterstützen. Sofern
Frdermittel erlangt werden, stehen sie dem Partner
zu, der die Abrisskosten trgt.
Eine
Schtzun
(2)
g
der derzeit absehbaren Abrisskosten für die in Absatz 1 genann
ten
Fernwrmestationen
bzw. soweit vorhanden die tatschlichen
Abrisskosten sind in
Anlage 1 enthalten. Ebenfalls ist in Anlage 1 eine Schtzung der Frderm
ittel
dazu
enthalten.

'

'

(3) Die Erstattung der durch eine bisher allein getragenen Abrisskosten in Hhe
von
102.392,63 € zum Flurstück 980/58 der Gemarkung Gablenz erfolgt durch
die Stadt
Chemnitz auf der Grundlage der vorliegenden Abrechnung zur Abriss
maßnahme in
zwei Raten mit den Flligkeiten - vier Wochen nach wirksamen Kaufve
rtrag in Hhe
von 51.196,00 € und am 30.06.2020 in Hhe von 51.196,63 €.
den Abriss (einschließlich Zeitpunkt) der stillgelegten Fernwrmestat
(4) ber
ionen
entscheidet derjenige, der die Abrisskosten zu tragen hat. Klarste
;llend zu diesem
Grundsatz wird zur noch in Betrieb befindlichen Fernwrmstation auf
dem Flurstück
972/22 der Gemarkung Gablenz, deren Stilllegung durch eine geplan
t ist, vereinbart,
dass die Entscheidung über den Abriss (einschließlich Zeitpunkt) durch die Stadt
erst
getroffen werden darf, wenn eins die Fernwrmestation stillgelegt
hat.

(
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Der Abriss wird auch von demjenigen beauftragt, der die Abrisskosten zu tragen hat.
Die Partner informieren sich gegenseitig _3 Monate vor der geplanten
Abrissmaßnahme.
5 3

Abgeltung
Die Partner sind sich einig, mit dieser Vereinbarung abschließende Regelungen zum
Eigentum der von dieser Vereinbarung erfassten Férnwrmestationen auf stdtischen
Grundstücken, die vor 1990 errichtet worden sind, sowie zur Tragung der
Abrisskosten bei Abriss dieser Stationen, getroffen zu haben.
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Sonstiges
(1) Die Anlage

1

ist Bestandteil dieser Vereinbarung.

(2) Diese Vereinbarung tritt mit vollstndiger

Unterzeichnung in Kraft.

(3) Sollte in dieser Vereinbarung eine Bestimmung rechtsunwirksam sein oder werden
oder sollte die Vereinbarung eine Regelungslücke enthalten, so sind sich die Partner
darüber einig, dass die Wirksamkeit der übrigen Bestirrimungen der Vereinbarung
davon nicht berührt wird. Die Partner verpflichten sich, anstelle der unwirksamen
Bestimmung bzw zur Ausfüilung der Lücke eine wirksame Regelung zu vereinbaren,
die der rechtsunwirksamen Regelung im rechtlichen, wirtschaftlichen und technischen
Ergebnis mglichst nahe kommt, bzw. eine Regelung zu vereinbaren, die dem am’
nchsten
kommt, was die Partner nach Sinn und Zweck dieser Vereinbarung
vereinbart htten,
wenn ihnen die Lückenhaftigkeit dieser Vereinbarung bei
Abschluss bekannt gewesen wre.
(4) Zustzliche

Vereinbarungen, durch die die Bestimmungen dieser Vereinbarung
oder ergnzt werden, bedürfen der Schriftform, sofern nicht noch ein
strengeres Formerfordernis gesetzlich vorgeschrieben ist. Dies gilt auch für diese
Bestimmung der Vereinbarung.
abgendert
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