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Von Uwe Gottwald 

Kein Ende in Sicht im Beitragsstreit zur Erschließung der Tischardter Straße im 
Nürtinger Stadtteil Enzenhardt  

Der Streit um Erschließungsbeiträge für die Tischar dter Straße im 
Enzenhardt schwelt weiter. Zwar setzte das von der Stadt Nürtingen mit 
der Erschließung beauftragte Büro Lamparter die Bei tragskosten jetzt von 
ursprünglich 42 auf 39 Euro herunter, gleichzeitig wurde aber eine erneute Frist 
gesetzt. Bis zum 15. September sollen sich die Alta nwohner erklären.  

NÜRTINGEN. Im anderen Fall müsse die Erschließung ü ber die Stadt 
abgewickelt werden, was teurer käme, heißt es. Von mindestens 60 Euro pro 
Quadratmeter mal zulässiger Geschossfläche ist die Rede. Die Altanwohner, 
deren Häuser vor über 40 Jahren erstellt wurden, se hen jedoch nicht ein, in 
dieser Höhe zur Kasse gebeten zu werden. Schließlic h hätten sie oder die 
Vorbesitzer damals bereits Beiträge gezahlt.  

Tatsächlich wurden vor über 40 Jahren Erschließungsbeiträge erhoben. Damals 
jedoch wurde der Nürtinger Stadtteil im Gesamten umgelegt, alle zahlten für alles. 
Ausgenommen in den Erschließungsbescheiden war zwar damals die Tischardter 
Straße, doch das galt für alle Haus- und Grundstückseigentümer. Deshalb müssten 
jetzt auch alle Enzenhardter herangezogen werden, geben die Anwohner der 
Tischardter Straße zu Protokoll. 

Das sei jedoch nicht mehr möglich, sagt die Stadt, habe sich das Erschließungsrecht 
doch geändert. Gemeinsam veranlagte Umlegungen seien nicht mehr rechtens. Dass 
sie dafür büßen sollen, wollen die Altanwohner der Tischardter Straße nicht 
hinnehmen. Sie glauben ohnehin, dass sie dafür herhalten sollen, die 
Grundstückskosten für das geplante Neubaugebiet Gänslesgrund, das an die andere 
Seite der Straße angrenzt, möglichst zu drücken. Tatsächlich hat das Büro Lamparter 
sein Angebot mit der gemeinsamen Veranlagung der neuen und der alten Anwohner 
begründet. Damit kämen die Altanwohner günstiger, bei einer Abrechnung durch die 
Stadt, die dann nur die Altanwohner heranziehen würde, werde es teurer. Allerdings 
hat die Stadt seit dem Jahr 2005 überhaupt keine Gebührenordnung. 

Oberbürgermeister Otmar Heirich hatte zwar zugesagt, sich nochmals um einen 
Kompromiss bemühen zu wollen (wir berichteten), doch mehr als die jetzigen drei 
Euro Nachlass sieht er nicht drin. Man könne die künftigen Anwohner des 
Gänslesgrunds nicht über Gebühr belasten, auch das müsse rechtlich abgesichert 
sein. Darin sehe sich die Stadt von einem in Erschließungfragen renommierten 
Rechtsanwaltsbüro bestätigt, bei dem man ein Gutachten in Auftrag gegeben habe. 

Für Martin Weller von der Interessengemeinschaft Tischardter Straße (IGT), zu der 
sich die Anlieger zusammengeschlossen haben, ist dieses Gutachten – er spricht wie 
auch das Anwaltsbüro selbst lieber von einer Stellungnahme – in verschiedener 
Hinsicht fragwürdig. „Ein großer Teil listet Fakten auf, die auch von uns nicht 
bestritten werden.“ In den strittigen Punkten werde jedoch an mehreren Stellen mit 
Begriffen wie „wir gehen davon aus“ und „wir nehmen an“ operiert, weil offensichtlich 
belastbare Informationen zum baulichen Zustand der Tischardter Straße dem 



Anwaltsbüro nicht vorgelegen seien. Überhaupt hält er die Herangehensweise der 
Stadt für falsch. Es werde der Versuch unternommen, das seitherige Vorgehen zu 
rechtfertigen. Wichtiger aber sei doch, nach Spielräumen zu suchen, die nicht nur 
eventuell rechtens, sondern auch gerecht seien. 

Die Mitglieder der IGT, so Weller weiter, bezweifelten nicht, einen Beitrag leisten zu 
müssen, wenn die Straße baulich fertiggestellt werden sollte. Für ein Stück Gehweg 
und eventuell eine Nachbesserung der Straßenbeleuchtung könnten aber nicht 
Summen erhoben werden, wie sie derzeit im Raum stehen. Feststellungen, gewisse 
bauliche Voraussetzungen der Straße entsprächen nicht dem heutigen Stand der 
Technik, seien wenig hilfreich. Dafür könnten die Altanwohner nichts und schließlich 
sei die Straße über 40 Jahre lang, wenn auch nicht offiziell fertiggestellt und 
abgerechnet, in Betrieb gewesen. Das gilt im Übrigen auch für weitere Gebiete in 
Nürtingen und Weller würde interessieren, ob die Stadt oder ein beauftragter 
Erschließungsträger dort in gleicher Weise vorgehen werde. 

Um welche Summen es sich handelt, rechnet Weller vor. Bei einem Beitrag von 39 
Euro, wie vom Büro Lamparter gefordert, käme er auf Kosten von knapp 15 000 
Euro. Und damit ist er nicht alleine, die Betroffenen wären mit Beiträgen zwischen 
8000 und bis zu 19 000 Euro in der Pflicht. Würde nach städtischen Gebühren 
abgerechnet, drohen Weller nach den Mutmaßungen des Büros Lamparter sogar 22 
000 Euro. Eigene Berechnungen der Interessengemeinschaft gehen von einem 
Aufwand zur Fertigstellung ihres Straßenanteils von 15 Euro pro 
Geschossflächenzahl aus. Weller wäre dann mit 5700 Euro belastet. „Immer noch 
eine Stange Geld, aber eher annehmbar“, sagt er. 

Was den Mitgliedern besonders aufstößt, ist das Vorgehen des Erschließungsbüros, 
das offensichtlich darauf ausgerichtet ist, die Altanwohner auseinanderzudividieren. 
So flatterte ihnen das jetzige Ultimatum als „letztes Angebot“ just am Anfang der 
Sommerferien in die Briefkästen, davor hatten sie einen Tag vor Heiligen Abend ein 
entsprechendes Schreiben erhalten. Dieser Stil, so empfinden es alle IGT-Mitglieder, 
spreche nicht für den Willen zu einer einvernehmlichen Lösung. 

Dass Druck ausgeübt werden soll, sieht Weller auch im Hinweis des 
Erschließungsträgers, sein Angebot sei rechtlich nur gangbar, wenn alle Altwohner 
unterschrieben. Das bezweifelt Weller und stützt sich dabei just auf Empfehlungen 
der anwaltlichen Stellungnahme, auf die sich das Büro Lamparter beruft. Das von 75 
Prozent bereits schriftliche Einwilligungen vorlägen, relativiert Weller, weiß er doch 
von Fällen, in denen die Zustimmungen mit schriftlich fixierten Vorbehalten geleistet 
wurden, lässt man sich mittlerweile doch selbst anwaltlich beraten. 



 

Um die Erschließungskosten für die Tischardter Straße wird weiter gestritten.  

Foto: Holzwarth 


