Beschlussvorlage Nr. B-249/2020
Einreicher:
Dezernat 6/Amt 23

Gegenstand:
Umsetzung der Garagenkonzeption aus Stadtratsbeschluss Nr. B-086/2017

Status

Beratungsfolge
(Beiräte, Ortschaftsräte, Ausschüsse, Stadtrat)

Sitzungstermine

öffentlich/
nichtöffentlich

Ausschuss für Stadtentwicklung und Mobilität

10.11.2020

nicht öffentlich

Verwaltungs- und Finanzausschuss

19.11.2020

nicht öffentlich

Stadtrat

25.11.2020

öffentlich

Michael Stötzer
Unterschrift

Beratungsergebnis
bestätigt

abgelehnt

ohne
Empfehlung

Die Vorlage hat haushaltsrelevante Veränderungen:

[ ] ja

[ ] Produktsachkonto/Maßnahmenummer in Anlage , Seite benannt
[ ] Produktsachkonto (Aufwandskonto f. ErgHH; Auszahlungskonto f. Investition)
[ ] Maßnahmenummer

[X] nein



Gesamtaufwendungen/-auszahlungen für die Maßnahme

EUR

Maßnahmenbezogene Erträge/Einzahlungen

EUR

Finanzbedarf ist

[ ] gesichert

Finanzielle Übersicht siehe Anlage

[ ] nicht gesichert

Seite

Gesetzliche Grundlagen:

Bereits gefasste Beschlüsse sind betroffen:
Beschlussnummer

BeschlussDatum

Beschlussfassendes Gremium

B-086/2017

14.06.2017

Stadtrat

An der Erarbeitung der Vorlagen wurden beteiligt:

aufzuheben

zu ändern
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Beschlussvorschlag:
Der Stadtrat beauftragt die Verwaltung mit der Kündigung des Nutzungsvertrages aus dem Jahr
1972 mit der Garagengemeinschaft „An der Dürerschule“, falls diese die Neufassung als 4. Nachtrag zum Nutzungsvertrag vom 16.02.1972 nicht annimmt.
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Begründung:
Der Stadtrat hat in der Sitzung am 14.06.2017 den nachstehenden Beschluss Nr. B-086/2017 zur
Garagenkonzeption beschlossen.
„1.
Der Stadtrat beschließt die Garagenkonzeption mit der Zuordnung der Garagengrundstücke mit 20
und mehr Garagen in die Kategorien A), B) und C) entsprechend der Einordnung nach Anlage 3.
2.
Der Stadtrat beschließt, dass vor einer Änderung der Nutzungsart oder der Eigentumsverhältnisse
für die unter Pkt. 1 genannten Garagengrundstücke eine Entscheidung dazu herbeizuführen ist.
Die Zuständigkeit ergibt sich aus den Regelungen der Hauptsatzung der Stadt Chemnitz. Eine
Vorbefassung erfolgt grundsätzlich im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss und im Verwaltungs- und Finanzausschuss.
3.
Der Stadtrat beschließt, die Nutzungsentgelte ab dem 01.01.2018 für alle Nutzer kommunaler Garagengrundstücke auf jährlich 80,00 Euro pro Garagenstellplatz zu erhöhen. Weiterhin wird pro
Garagenstellplatz eine pauschale Gebühr zur Begleichung der Nebenkosten in Höhe von 20,00
Euro erhoben.
4.
Der Stadtrat fordert die Verwaltung auf, geeignete Schritte gegen die Untervermietung zu unternehmen.
5.
Bei einem Verkauf von Liegenschaften mit Garagen an Dritte ist in die Verträge aufzunehmen,
dass die Abbruchkosten den Garageneigentümern nicht in Rechnung gestellt werden.“
Dieser Beschluss wurde für die vom Liegenschaftsamt verwalteten Garagengrundstücke durch den
Abschluss von rd. 2.800 Vertragsnachträgen vollzogen. Lediglich mit der Garagengemeinschaft
„An der Dürerschule“ (GG „An der Dürerschule“) an der Charlottenstraße, Flurstück 996/8 der
Gemarkung Gablenz (siehe Anlage, Flurkarte mit Einordnung der GG „An der Dürerschule“),
konnte ein solcher Vertragsnachtrag nicht abgeschlossen werden. Der dem Garagenvorstand
zuletzt am 18.11.2019 zugesandte 4. Vertragsnachtrag blieb bis heute ununterzeichnet.
1. Historie zur GG „An der Dürerschule“
Das Nutzungsverhältnis zum Garagengrundstück zwischen der Stadt Chemnitz und der GG „An
der Dürerschule“ geht zurück auf den Nutzungsvertrag aus dem Jahr 1972. Für die zu DDR-Zeiten
begründeten Nutzungsverhältnisse zu Garagengrundstücken gilt der Anwendungsbereich des
Schuldrechtsanpassungsgesetzes (SchuldRAnpG) aus dem Jahr 1994 in aktueller Fassung.
Der lediglich zweiseitige Nutzungsvertrag aus 1972 enthält hinsichtlich der Zahlungspflichten der
GG „An der Dürerschule“ folgende einzigartige, konfliktreiche und schlecht zu vollziehende
Regelung:
„Nutzer, die dem Vorstand der Garagengemeinschaft nicht oder nicht fristgemäß ihre
Nutzungsgebühr zwecks Überweisung an den Überlasser übergeben haben, sind Letzterem
namentlich zu benennen. Diese Nutzungsgebühren sind von der zu überweisenden
Gesamtsumme abzusetzen. Dem Überlasser bleibt es vorbehalten, gegen diese Nutzer in
Abstimmung mit der Garagengemeinschaft gesetzliche Maßnahmen einzuleiten.“
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Diese Regelung ist einmalig unter all den zahlreich sich teils gering unterscheidenden
Nutzungsverträgen aus der Zeit vor dem 03.10.1990. Diese Regelung führte zwangsläufig zu
Zahlungsausfällen. Trotz der seit 2013 umfangreichen Bestrebungen des Liegenschaftsamtes, die
Verantwortung für die Beitreibung der nicht gezahlten Nutzungsentgelte zwischen der GG „An der
Dürerschule“ und der Stadt zu konkretisieren, konnten keine diesbezüglichen Vertragsnachträge
geschlossen werden.
Der Vorsitz der GG „An der Dürerschule“ war bis zum Jahr 2012 über viele Jahre in einer Hand.
Seither leidet die vertragliche Beziehung zwischen der Stadt Chemnitz, vertreten durch das
Liegenschaftsamt und der GG „An der Dürerschule“ unter erheblichen Schwierigkeiten mit
nachhaltigen Vertrauensverlusten und unter wechselseitigen Vorwürfen.
Auch die Veränderungen der Vorstandsbesetzung im Herbst 2017 trug leider nicht zur
Verbesserung der Situation bei. Erklärbar ist das vordergründig durch die bei den handelnden
Personen vorhandenen engen Beziehungen und einer gewerblichen Tätigkeit hinsichtlich der
schlecht organisierten Verwaltung der Garagengemeinschaft.
Trotz der sehr aufwendigen Bemühungen der Verwaltung konnte leider kein nennenswertes
Ergebnis (Unterzeichnung des Vertragsnachtrages zur Umsetzung des Stadtratsbeschlusses)
erreicht werden.
Am 20.12.2018 ff. Tage wurde seitens des Liegenschaftsamtes ein Serienbrief an alle
ca. 500 Mitglieder der GG „An der Dürerschule“ versandt.
Mit diesem Schreiben wurde den zahlreichen Mitgliedern der GG „An der Dürerschule“ ein
Gesprächsangebot für den 24.01.2019 unterbreitet.
24.01.2019
Für die vom Bürgermeister Herrn Stötzer geleitete Veranstaltung am 24.01.2019 konnte Herr
Bischoff, fach- und sachkundiger Vertreter des Verbandes der Grundstücksnutzer (VdGN),
gewonnen werden, der in Fachkreisen als autorisierter Berater und Autor zahlreicher
Veröffentlichungen zur Auslegung der einschlägigen Überleitungsvorschriften aus dem DDR-Recht
bekannt ist.
12.06.2019
Am 12.06.2019 fand eine Besprechung im Liegenschaftsamt mit Vertretern der GG „An der
Dürerschule“ und den vermittelnd tätigen Stadträten der Fraktion DIE LINKE statt.
Am 20.06.2019 erhielt der Garagenvorstand den Entwurf eines Vertragsnachtrages mit der Bitte
um Rückmeldung innerhalb von 14 Tagen. Diese Frist war deshalb angemessen, da zu der
Besprechung am 12.06.2019 die vertraglichen „Knackpunkte“ bereits ausführlich erörtert worden
sind.
Leider gab es hieraufhin trotz Erinnerungen keine konstruktiven Rückmeldungen.
Am 09.11.2019 fand dann eine Mitgliederversammlung der GG „An der Dürerschule“ statt, zu der
erneut ein neuer Garagenvorstand gewählt wurde. Im Vorfeld hatte das Liegenschaftsamt keine
Kenntnis von dieser Mitgliederversammlung.
Daher hat sich das Liegenschaftsamt umgehend am 12.11.2019 an den neuen Garagenvorstand
gewandt mit dem Ziel einer zeitnahen Kontaktaufnahme und Unterzeichnung des
Vertragsnachtrages zur Umsetzung des Stadtratsbeschlusses Nr. B-086/2017 vom 14.06.2017.
Hieraufhin erhielt der neue Garagenvorstand am 18.11.2019 einen angepassten Vertragsentwurf
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in einer Fassung, wie alle Garagengemeinschaften auch, um eine Gleichbehandlung
herbeizuführen. Dieser Vertragsentwurf enthält folglich nicht mehr die aus dem Jahr 1972
stammende altvertragliche Regelung, wonach der Garagenvorstand nur die Einnahmen von den
Mitgliedern an die Stadt abzuführen hat, die der Garagenvorstand auch einnimmt.
Der „Freibrief“, sich als Garagenvorstand notwendiger Bemühungen und Aktivitäten zu Lasten der
Stadt Chemnitz als Grundstückseigentümer zu entledigen, kann im Zuge der gleichförmigen
Behandlung mit allen anderen Garagengemeinschaften nicht länger hingenommen werden.
Leider ist es trotz vielfältiger Bemühungen des Liegenschaftsamtes seit dem Jahr 2013 nicht
gelungen, mit den wechselnden Garagenvorständen eine Vertragsanpassung zu erreichen.
Bisher ist seitens des Liegenschaftsamtes (lediglich) erreicht worden, dass der bis Ende 2018
bestehende Zahlungsrückstand von damals rd. 28.000,00 € durch Einzahlungen der GG „An der
Dürerschule“ auf derzeit rd. 4.000,00 € reduziert werden konnte.
Hierbei ist jedoch die aufgrund des Stadtratsbeschlusses Nr. B-086/2017 zur Umsetzung der
Garagenkonzeption seit 2018 für städtische Garagengrundstücke allgemein geltende Erhöhung
der Nutzungsentgelte nebst Nebenkostenspauschale noch nicht beinhaltet.
Für die Jahre 2018 und 2019 und das laufende Jahr 2020 ergibt sich für die 500 Garagen und
unter Betrachtung der Beendigung der bis zum Kalenderjahr vorgenommenen jährlichen
Betriebskostenabrechung durch die Einführung einer Nebenkostenpauschale ein nachzuzahlender
Betrag von rd. 43.000,00 € (Differenz von 100,00 €/Garagenstellplatz zu dem bis 2017 geltenden
Nutzungsentgelt von 61,36 €/Garagenstellplatz und Differenzbetrag zwischen der bisherigen
Betriebskostenabrechnung zur Nebenkostenpauschale).
Das jüngste Schreiben des Garagenvorstandes mit Telefax vom 14.02.2020 dokumentiert
exemplarisch die nach wie vor vergangenheitsbezogene und uneinsichtige Einstellung des
Garagenvorstandes, nunmehr auch erstmals mit der Infragestellung der Nachzahlung der
Differenzbeträge zur Umsetzung des Stadtratsbeschlusses Nr. B-086/2017. Aufgrund der
destruktiven Fortführung dieser Vorstandspraxis ist offenkundig, dass der neue Vorsitzende die
bisherige Verschleppungstaktik seiner Vorgänger fortsetzt. Es kommt hinzu, dass das Telefax im
Schaukasten der Garagenanlage aushängt und dem Verteiler zu entnehmen ist, dass dieses den
Mitgliedern ebenfalls zugesandt wurde und somit auch die Mitglieder teilweise weiterhin
fehlinformiert werden.
Die Selbstverwaltung einer Garagengemeinschaft mit ca. 500 Mitgliedern ist ohnehin schwer
möglich und vorliegend sowohl im Innen- als auch Außenverhältnis gescheitert.
2. Weitere Vorgehensweise:
Die Verwaltung sieht sich deswegen veranlasst, der GG „An der Dürerschule“ nunmehr ein
erneutes Vertragsangebot mit der rechtlichen Wirkung einer Änderungskündigung zuzustellen. Das
heißt, die weitere Nutzung des Garagenstandortes kann nur durch Änderung der bisherigen
Regelung des Nutzungsvertrages aus dem Jahr 1972 zur Zahlung des Nutzungsentgeltes,
verbunden mit der Vereinbarung zur Zahlung wie bei allen anderen Garagengemeinschaften,
durch Annahme des Vertragsangebotes fortgesetzt werden (siehe Anlage, Neufassung
Nutzungsvertrag mit Nachzahlungsverpflichtung).
Dieses Vertragsangebot enthält zur Vermeidung einer Vertragsbeendigung die Erforderlichkeit
einer Fremdverwaltung durch eine Immobilen- bzw. Hausverwaltung. Das Liegenschaftsamt wird
daher auf die im Bereich der Verwaltung von Garagengrundstücken erfahrene Hausverwaltung „kh
Hausverwaltung“ zurückgreifen, die ebenfalls hinreichende Kenntnisse zu den Besonderheiten des
SchuldRAnpG besitzt.
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Da sich zwischenzeitlich mehrere Garagengemeinschaften aufgrund des leider zunehmend
nachlassenden Engagements der jüngeren Generation für ehrenamtliche Vorstandstätigkeit bereits
von dieser Hausverwaltung verwalten lassen, liegen einschlägige positive Erfahrungen im
Liegenschaftsamt vor.
Im Falle einer Vertragsbeendigung ohne modifizierten Vertragsabschluss - somit bei der weiteren
Weigerung zur Unterzeichnung des Nutzungsvertrages - würden ansonsten alle ca. 500 Garagen
in das Eigentum der Stadt Chemnitz als Grundstückseigentümerin übergehen. Das entspricht der
gesetzlichen Rechtsfolge nach § 11 Abs. 1 SchuldRAnpG.
Auf diese Rechtsfolge wurde in der Ziffer 6 der Anlage 2 der Beschlussvorlage zum Stadtratsbeschluss Nr. B-086/2017 bereits hingewiesen für die Fälle, bei denen der Abschluss von
Vertragnachträgen zur Umsetzung des Stadtratsbeschlusses seitens der Nutzer verweigert wird.
Für diese Fälle ist dann auch vorgesehen, dass die Garagennutzer bei Nichtwahrnehmung des
Wegnahmerechtes an den Garagen die hälftigen Abbruchkosten zu tragen haben. Über diese
Rechtsfolge ist die GG „An der Dürerschule“ im Zuge des zu versendenden Vertragsangebotes
aufzuklären.
Zur Gewährleistung einer inhaltsgleichen Information der Mitglieder der GG „An der Dürerschule“
ist daher vorgesehen, dass ein entsprechendes Rundschreiben sowohl an den Garagenvorstand
als auch an alle dem Liegenschaftsamt bekannten ca. 500 Mitglieder der Garagengemeinschaft
und Garagennutzer versendet wird.
Aufgrund der in Folge der Erörterung zum weiteren Bedarf an der Garagennutzung beispielsweise
im Rahmen der Veranstaltung beim Bürgermeister Herrn Stötzer am 24.01.2019 (s. o.) und den
medienwirksamen (kämpferischen) Auftritten der Garagennutzer (im Zeitraum der Erwägung zur
Planung einer Mehrfeldsporthalle im Bereich des Garagengrundstücks) könnte davon
ausgegangen werden, dass sich bei objektiver Information (Schreiben der Stadt an die Mitglieder)
die überwiegende Mehrheit der Garagennutzer weiterhin für den Erhalt des Garagenstandortes
unter der Bedingung der Unterzeichnung des Vertragsangebotes mit Erfüllung der
Zahlungsverpflichtung einschließlich der Nachzahlungen für die Jahre 2018, 2019 und 2020
gegenüber der Stadt entscheiden wird und somit eine Vertragslage hergestellt wird, die denen der
zahlreichen anderen Garagengemeinschaften ebenfalls entspricht.
Da hierfür eine außerordentliche Mitgliederversammlung erforderlich wird, soll den Mitgliedern der
GG „An der Dürerschule“ mit dem vorgesehenen Rundschreiben letztmalig die Gelegenheit der
Entscheidung zur Unterzeichnung des Nutzungsvertrages eingeräumt werden. Die Mitglieder
sollen in diesem Zusammenhang alternativ angehalten werden, sich an die „kh Hausverwaltung“
bzw. eine andere Immobilienverwaltung ihrer Wahl zu wenden.
Den Mitgliedern der GG „An der Dürerschule“ wird die Konsequenz deutlich vor Augen geführt für
den Fall, dass die Unterzeichnung des Vertragesnachtrages nicht erfolgt.
Die Konsequenz besteht in der Beendigung des Vertragsverhältnisses – möglicherweise bereits
zum 31.12.2020. Damit einhergehend ist das Garagengrundstück von allen bestehenden
Nutzungen zu beräumen und der Stadt bis zum 31.12.2020 (oder einem noch alternativ zu
bestimmenden Zeitpunkt) zu übergeben. Die Stadt wird dann die Freimachung betreiben und die
Nutzer mit den hälftigen Abbruchkosten der Garagen beteiligen.
Anlagenverzeichnis:
Anlage 3: 4. Nachtrag zum Nutzungsvertrag vom 16.02.1972 mit Anlagen

