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Nürtinger Zeitung 06.11.2009 
Ärger um Erschließungsbeiträge  
UWE GOTTWALD  

Anwohner der Tischardter Straße sollen im Zuge von geplantem Neubaugebiet nach 40 Jahren zur Kasse 
gebeten werden  

Kaum hat die planerische Erschließung des Baugebiet s Gänslesgrund entlang der Tischardter 
Straße im Nürtinger Stadtteil Enzenhardt begonnen, gibt es Ärger. Alteingesessene Anwohner 
fühlen sich von der beauftragten Erschließungsgesel lschaft vor den Kopf gestoßen.  

Erschließungskosten in bis zu fünfstelliger Höhe st ehen für Anlieger der Tischardter Straße im 
Raum, die entlang des östlichen Randes der Siedlung  von der Humpfentalstraße bis hinauf zum 
Grünschnittsammelplatz führt. Am Mittwochabend traf en sich im evangelischen Gemeindehaus im 
Enzenhardt 26 Bürgerinnen und Bürger, um sich gemei nsam zu beraten. Was viele besonders ärgert, 
ist die fehlende Information durch die Stadt und de r Zeitdruck, unter den sie gesetzt werden. Die von 
der Stadt beauftragte Erschließungsgesellschaft mac hte ihnen Angebote, die für viele inakzeptabel 
sind. Auch das Vorgehen selbst schockierte viele.  

So gibt es ein Schreiben, in dem unverhohlen mit höheren Kosten gedroht wird, sollten sich die 
Angeschriebenen nicht bis zum heutigen Freitag positiv zu dem scheinbar günstigeren Angebot der 
Erschließungsfirma äußern. In einem Beispiel wird ein Anlieger vor die Wahl gestellt, einer 
Ablösungsvereinbarung mit der Erschließungsgesellschaft zuzustimmen und diese Erklärung unterschrieben 
an die Erschließungsgesellschaft bis zum genannten Termin zu senden. Sei man damit nicht einverstanden, 
entfalle die Beitragspflicht nicht. Die Stadt Nürtingen werde dann Beitragsbescheide auf Grundlage der 
Erschließungsbeitragssatzung erlassen, wodurch für die einzelnen Grundstücke voraussichtlich Beiträge in 
Höhe von 19 545,82 Euro entstünden. 

Die Betroffenen fühlen sich durch die Art und die Vorgehensweise genötigt. Zwar habe es vor rund vier 
Wochen eine Informationsveranstaltung der Erschließungsgesellschaft gegeben, doch bemerkte ein 
Teilnehmer der Anwohner-Versammlung: „Ich weiß davon nichts, ich bin schriftlich erst vorige Woche 
informiert worden.“ 

Mittlerweile haben sich einige Betroffene schlau gemacht und sehen einige Ungereimtheiten. So könne man 
in ihren Augen die Tischardter Straße seit den letzten Baumaßnahmen vor neun Jahren durchaus als 
fertiggestellt ansehen, auch im Sinne des Wortlautes der Nürtinger Ortssatzung. Weil die Stadt nach 
Fertigstellung Ansprüche innerhalb von vier Jahren stellen müsse, dies aber nicht geschehen sei, könne 
durchaus auf den entsprechenden Verjährungspassus hingewiesen werde. Allenfalls müsse man sich noch 
für Kosten an einem Gehweg beteiligen, jedoch nur für ihre Straßenseite. Das Neubaugebiet gegenüber 
gehe sie schließlich nichts an. Bemerkt wurde auch, dass die Straße nicht unbedingt als reine 
Erschließungsstraße für Wohngebiete, sondern auch für den Grünschnittsammelplatz und mithin für die 
gesamte Allgemeinheit gesehen werden müsse. 

Außerdem hätten die Betroffenen vor Jahrzehnten bereits Erschließungsbeiträge gezahlt, allerdings, wie die 
Verträge ausweisen, ausdrücklich nicht für die Tischardter Straße, dafür aber für ganze Viertel des 
Enzenhardts. Diese Erschließungspraxis, damals bundesweit offenbar üblich, sei durch zahlreiche 
Rechtssprechungen gekippt worden. Bezahlt haben die Betroffenen dennoch. Dass die Stadt nun anbiete, 
diese Beträge, über die zum Teil 40 Jahre Inflation hinweggegangen sind, zurückzuerstatten, empfinden 
manche als blanken Hohn. Einer meinte dazu: „Dass solch ein Angebot kommt, zeugt schon von 
schlechtem Gewissen und Verhandlungsbereitschaft.“ Deshalb wollten viele bis heute auch nichts 
unterschreiben und sehen auch die Stadt in der Pflicht, sich um ihre Belange zu kümmern. 

Es habe Telefonate zwischen Anwohnern und städtischen Mitarbeitern gegeben, so Oberbürgermeister 
Otmar Heirich. Er verweist allerdings auf die Notwendigkeit, Erschließungsgesellschaften einzuschalten. 
Seines Wissens habe diese bereits vor zwei Monaten erstmals schriftlich informiert. Er sei gestern jedoch 
informiert worden, dass die Erschließungsgesellschaft nach einem Telefonat mit einem betroffenen 
Anwohner, das ebenfalls gestern geführt wurde, noch eine Verlängerung der Erklärungsfrist bis zum 
nächsten Freitag, 13. November, einräumen wolle.  
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Die Tischardter Straße im Enzenhardt, links das Neubaugebiet Gänslesgrund: Nach 40 Jahren sollen 
Anwohner nun Beiträge zahlen. Foto: Holzwarth 

 


