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Streit um Erschließungskosten für Tischardter Straße im Zusammenhang mit geplantem 
Baugebiet geht in die nächste Runde  

Eigentlich sollte es nur eine Formalie sein: Am Die nstagabend stand die 
Bildung eines Umlegungsausschusses für das geplante  Wohnbaugebiet 
Gänslesgrund beim Stadtteil Enzenhardt auf der Tage sordnung. Dabei kam 
durch Stadtrat Helmut Nauendorf jedoch die Frage na ch Erschließungsbeiträgen für 
Altanwohner auf, die nach seinem Wissen noch ungekl ärt sei.  

VON UWE GOTTWALD  

NÜRTINGEN. Im vergangenen März fasste der Bau-, Pla nungs- und Umweltausschuss 
des Nürtinger Gemeinderats den Beschluss, einen Beb auungsplan für das Gebiet 
Innerer Gänslesgrund direkt angrenzend an das Enzen hardt aufzustellen. Im 
Verwaltungs- und Finanzausschuss ging es am Diensta g darum, das 
Umlegungsverfahren einzuleiten, da die einzelnen Fl urstücke in ihrem Zuschnitt für 
eine Bebauung ungeeignet sind. In einem solchen Ver fahren sichert sich die Stadt 
auch ein Vorkaufsrecht, zum Beispiel für eigene öff entliche Bauvorhaben.  

Was Oberbürgermeister Otmar Heirich eingangs der Sitzung als Formalie angekündigt hatte, 
barg doch einigen Zündstoff. Stadtrat Nauendorf (Freie Wähler) sprach den Unmut von 
Anwohnern der Tischardter Straße an, denen bereits im Herbst letzten Jahres Bescheide auf 
den Tisch geflattert waren, in denen sie mit Erschließungsbeiträgen in fünfstelliger Höhe 
konfrontiert wurden. Die Tischardter Straße bildet exakt die Grenze zwischen dem 
bestehenden Stadtteil und dem geplanten Neubaugebiet. 

Die meisten der Anwohner, die zum Teil seit gut 45 Jahren an der Tischardter Straße 
wohnen, wollen sich jedoch nicht zu Zahlungen heranziehen lassen, zumindest nicht in der 
geforderten Höhe (wir berichteten). Sie haben den Verdacht, dass die von der Stadt 
beauftragte Erschließungsgesellschaft die Kosten für das Neubaugebiet drücken wolle, 
indem die langjährigen Anwohner in das Erschließungsverfahren miteinbezogen werden. Der 
Erschließungsträger dagegen argumentiert gegenüber den Alt-Enzenhardtern, sie hätten 
einen Vorteil davon. Würde die Stadt die Tischardter Straße auf eigene Kosten fertigstellen, 
müsste sie mit den Anwohnern separat abrechnen, was die Anlieger teurer käme. 

Angestammte Anwohner wollen nicht zu Mitzahlern wer den 

Diese bezweifeln das jedoch. Ihrer Ansicht nach wolle man die Tischardter Straße nun nur 
deshalb so großzügig ausbauen, weil man sie als Haupterschließungsstraße für das neue 
Baugebiet brauche. Dass sie eventuell noch für einen zu erstellenden Gehweg zu zahlen 
hätten, vielleicht auch für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung, das wollen sie gar nicht in 
Abrede stellen. Nach ihren eigenen Berechnungen kommen sie jedoch auf einen Preis von 
höchstens 15 Euro pro Quadratmeter Grundstücksbesitz, der Erschließungsträger jedoch auf 
rund 45 Euro. Würde mit der Stadt abgerechnet, käme es noch teurer, so eine unverhohlene 
Drohung, gut 70 Euro könnten es dann werden. Je nach Rechnung ergeben sich an einem 
Beispiel Kosten von rund 19 000 beziehungsweise 12 000 oder nur 4500 Euro. 

Die Erschließungsgesellschaft geht von Erschließungskosten in Gesamthöhe von 1,5 
Millionen Euro für den Gänslesgrund aus, davon gut über 500 000 Euro für die Tischardter 
Straße. Je nachdem, ob die etwa ein Dutzend Altanwohner auf die Forderungen der 
Gesellschaft eingehen oder nicht, könnte das, grob überschlagen, eine Differenz von 80 000 
bis 90 000 Euro auf der Einnahmenseite der Gesellschaft ausmachen. 



Die Betroffenen wundern sich aber auch, auf welcher Grundlage die 
Erschließungsgesellschaft in den zugegangenen Bescheiden detaillierte Geldbeträge bis auf 
die Stellen hinter dem Komma nennen kann, liegen doch weder Bebauungsplan geschweige 
denn Ausschreibungsergebnisse vor. Fragt man Verwaltungsfachleute in 
Erschließungsfragen außerhalb Nürtingens, so mutet ihnen dieses Vorgehen zumindest 
doch seltsam an. Zunächst gebe es keine Rechtsgrundlage, dass ein privater 
Erschließungsträger für Altanwohner zuständig sei, so eine Auskunft. 

Auch scheine die Vermutung der Betroffenen, dass der Ausbau der Straße nur wegen des 
Neubaugebiets notwendig werde, nicht von der Hand zu weisen. In diesem Falle aber sei 
dies vom Erschließungsträger zu bezahlen und auf die künftigen Bauplatzkäufer umzulegen. 
„Die Altanwohner haben dann einfach Glück gehabt“, so eine Aussage aus Fachkreisen. 
Skeptisch sollte man werden, wenn Beiträge zur Erschließung nur auf einer groben 
Kostenschätzung beruhten. 

Es gibt weitere Ungereimtheiten in dem vor gut 45 Jahren erschlossenen Enzenhardt. 
Damals wurden ganze Viertel auf viele Bauwillige umgelegt, die dann Erschließungsbeiträge 
zahlten. In den Verträgen ist die Tischardter Straße allerdings ausdrücklich ausgenommen. 
Das gilt jedoch nicht nur für die Verträge der Anwohner dieser Straße, die auch für andere 
Gebiete mitzahlten, sondern ebenfalls für Einwohner des Enzenhardts in anderen 
Straßenzügen. Die Schlussfolgerung eines Betroffenen: „Dann müssten heute auch wieder 
alle zur Erschließung der Tischardter Straße beitragen, doch diesen Ärger will sich die Stadt 
wohl nicht einhandeln.“ Deshalb sieht man sich als Bauernopfer. 

Technischer Beigeordneter beruft sich auf Rechtsgru ndlage 

Auf Nauendorfs Nachfrage am Dienstag meinte Oberbürgermeister Heirich zunächst, das 
Problem sei nach seinem Kenntnisstand geklärt. Die Auskunft von Stadtkämmerer Walter 
Pollak dämpfte jedoch diese Zuversicht: „Es gab mehrere Gespräche zwischen 
Erschließungsträger und auch unserer Verwaltung mit den Anwohnern, doch ob Lösungen 
auf dem Tisch liegen, ist mir nicht bekannt.“ Stadtbaudezernent Andreas Erwerle stellte 
nüchtern fest: „Die Tischardter Straße zählt zu der Gesamtmaßnahme Gänslesgrund, es gibt 
Möglichkeiten der Abrechnung, die rechtens sind, dafür liegen genügend Urteile vor.“ 
Außerdem sei dies nicht der einzige Fall von noch nicht vollständig abgerechneten Gebieten. 

 



Die Tischardter Straße verläuft wie in diesem Luftbild zu sehen am unteren Rand des 
Enzenhardts. Die Felder im rechten Bildteil und auch Obstbaumwiesen sollen Baugebiet 
werden. Foto: Holzwarth 

 


