
 

  
 

Beschlussvorlage Vorlagen-Nr.: 0310/2018 
Datum: 01.02.2018 

Einreicher: Abteilung 1; Referat Recht und 
Personal  

 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsstatus 

Ausschuss für Familie, Bildung, 

Gesundheit und Soziales 

31.01.2018 nichtöffentlich, zur Information 

Kreis- und Finanzausschuss 26.02.2018 öffentlich, beschließend 

 
Gegenstand der Vorlage: Einigung mit der Erzgebirgischen Krankenhaus- und Hospitalgesellschaft 

mbH (EKH) zur gegenseitigen Aufhebung wechselseitig bestehender For-
derungen und zur Anpassung des Erbbaurechtsvertrags an die geänder-

ten Verhältnisse im Wege des Vergleichs 

 
Rechtliche Grundlage: § 5 Abs. 2 Nr. 14 Hauptsatzung 

 
Vorlage beraten mit:  

 
Welche finanziellen  

Auswirkungen/ 
Produktsachkonto: 

Einnahme Erbbauzins jährlich: 15.810 EUR 

Vertragslaufzeit bis 30.06.2095 
111303.96/341100 

 
Beschlussvorschlag:  
 

Der Kreis- und Finanzausschuss des Kreistages des Erzgebirgskreises ermächtigt den Landrat, zur umfas-
senden Streitbeilegung mit der EKH Erzgebirgische Krankenhaus- und Hospitalgesellschaft mbH betref-
fend „Haus Silberbogen“ in Johanngeorgenstadt, einen Gesamtvergleich mit folgenden Inhalten zu 

schließen:  

 

1. Der EKH mbH wird mittels einer notariellen Änderung des Erbbaurechtsvertrages vom 09.09.1996 und 
seiner Ergänzungen, insbesondere derjenigen vom 11.10.2009, gestattet, den auf den Erbbaugrundstü-
cken befindlichen Altbaubestand, anstatt ihn zu erhalten, auf eigene Kosten zu beseitigen, einschließlich 
Abfall- und Bauschuttberäumung und ggf. nötiger Anfüllung von Erdmassen zur Einebnung des Grund-

stücks. 

 
2. Der EKH mbH wird mittels derselben notariellen Änderung des Erbbaurechtsvertrages vom 09.09.1996 
und seiner Ergänzungen zudem gestattet, den auf den Erbbaugrundstücken errichteten, rohbaufertigen 

Neubau für die Zeit, bis sich eine Nutzungsmöglichkeit gefunden hat, unvollendet zu lassen. Sie wird 
zugleich bis auf Widerruf verpflichtet, den Rohbau in dem bestehenden Zustand zu erhalten. 

 

3. Der EKH mbH wird schließlich mittels derselben notariellen Änderung des Erbbaurechtsvertrages vom 
09.09.1996 gestattet, das Erbbaurecht über den in § 3 Absatz 1 des Vertrages auf den Betrieb einer Be-

hinderteneinrichtung für mehrfachbehinderte und hirngeschädigte Kinder und Jugendliche beschränk-
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ten Verwendungsgegenstand hinaus für jeglichen Zweck zu nutzen, der dem Ansehen des Erzgebirgskrei-

ses und der Stadt Johanngeorgenstadt nicht abträglich ist. 
 

4. Der Erzgebirgskreis und die EKH mbH sind sich einig, dass zwischen ihnen mit Abschluss dieses außer-

gerichtlichen Vergleichs keine wechselseitigen Zahlungsansprüche jeglicher Art mehr bestehen, wie sie 
anlässlich der interimsweisen Inbesitznahme der Liegenschaft durch den Erzgebirgskreis zur Fortführung 
des Einrichtungsbetriebs und der Verweigerung der Rücknahme durch die EKH mbH von beiden Seiten 
erhoben worden sind. Das gilt auch für die in diesem Zusammenhang entstandenen Gerichts- und An-

waltskosten. Der Erzgebirgskreis wird nach Abschluss des Vergleichs die drei noch bei dem Landgericht 

Chemnitz lediglich ruhend gestellten Klagen, betreffend seine Aufwendungen für die Liegenschaftsver-
waltung, zurücknehmen. 
 

5. Die EKH mbH wird auf Grundlage des im Übrigen unverändert fortbestehenden Erbbaurechtsvertrags 

vom 09.09.1996 den Erbbauzins vertragsgemäß und in unveränderter Höhe (zz. 15.810,00 EUR jährlich) 
fortentrichten. 
 

 

 
F. Vogel 

 

Abstimmungs-
ergebnis: 

beschlossen am Stimmberechtigte dafür dagegen Enthaltungen 

     

 

 

 

Begründung 
 

Seit der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 18.05.2017 steht fest, dass der Erbbaurechtsvertrag 
vom 09.09.1996 betreffend das im Eigentum des Erzgebirgskreises stehende Hausgrundstück Chopinstr. 
2 – 4 in Johanngeorgenstadt fortbesteht. 

 
Die EKH mbH ist hiernach verpflichtet, den Erbbauzins von 15.810,00 EUR jährlich zu entrichten und die 

Liegenschaft zu verwalten. Im Gegenzug ist sie zu einer Ausübung des Erbbaurechts im Rahmen des ver-
traglich festgelegten Verwendungszwecks berechtigt.  

 
Vor diesem Hintergrund gab der Erzgebirgskreis, der die komplette Liegenschaft einschließlich Inventar 

zunächst zur Gewährleistung der fortgesetzten Behindertenbetreuung vor Ort am 01.12.2009 in Besitz 
genommen und dort auch anlässlich der Rücknahmeweigerung durch die EKH mbH zur Gewährleistung 

einer ausreichenden Verwaltung belassen hatte, die Immobilie nebst dem noch vorhandenen Inventar 
Ende 2017 an die EKH mbH zurück. 
 

Die EKH mbH holte die 2009 eingestellte Erbbauzinszahlung nach, mit Ausnahme des nicht verjährungs-
unterbrechend eingeklagten Jahresbetrags für 2013. Sie erstattete überdies die Gerichts- und Anwalts-

kosten des Erzgebirgskreises für den mehrinstanzlichen Rechtsstreit. 
 

Der Erzgebirgskreis macht zusätzlich zu dem verjährten aber noch aufrechenbaren Erbbauzins für 2013 

für die Zeit seiner Liegenschaftsverwaltung Aufwendungsersatzansprüche in Höhe von insgesamt 
100.713,58 EUR geltend.  
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Die EKH mbH bezifferte unterdessen den ihr vor allem durch verlorengegangene Inventarstücke und am 

Altbaubestand unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen entstandenen Schaden mittels Vorlage von 
Kostenvoranschlägen für Renovierung und Ersatzbeschaffung auf insgesamt 263.618,10 EUR. 

 

Beiden Vertragsparteien ist bewusst geworden, dass sich ihren wechselseitigen Forderungen tatsächli-
che und rechtliche Einwendungen entgegenhalten lassen, die die Ansprüche zumindest der Höhe nach 
bestreitbar machen.  
 

Zur Vermeidung weiterer womöglich mehrjähriger und jedenfalls kostenträchtiger gerichtlicher Ausei-

nandersetzungen über Anspruchsberechtigungen und Anspruchshöhen sind die Landkreisverwaltung 
und die Vertreter der EKH mbH nach jeweiliger Vorberatung in einem gemeinsamen Besprechungstermin 
am 29.11.2017 zu der Auffassung gelangt, dass es jeweils vertretbar und vernünftig sein wird, den Ent-

scheidungsträgern auf beiden Seiten zu empfehlen, an den wechselseitigen Zahlungsforderungen, die 

sich ohnehin aufrechenbar gegenüberstehen, nicht festzuhalten und durch die im Vergleich konkretisier-
ten Änderungen des erst zum 30.06.2095 endenden Erbbaurechtsvertrages, namentlich die Aufweitung 
des Verwendungszwecks und die Beseitigung des maroden Altbaus, den Weg für eine neue Nutzung des 

Erbbaurechts und des unvollendet gebliebenen Neubaus durch die EKH mbH oder einen etwaigen 

Rechtsnachfolger zu ebnen.   
 

 
Hinweis: Sofern die Vergleichsverhandlungen bis zum Sitzungstermin abgeschlossen werden können, 

wird der mit der EKH mbH abgestimmte Wortlaut des Vergleichs zur Ergänzung der Beschlussvorlage 
nachgereicht.   
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 


