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ry* well
imals nicht nachvollziehen konnte unä die
lunterlagen unvollständig blieben, er aber
fnur.zahlen wollte, was rechtlich korrekt

kannt hat und sein Straßenbeitrag nicht
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verwaltung nach mehriha\gep Anschreiben nicht reagierte, schließlich mit Erfolg
Uatätigkeitsklage erhoben.Die Stadt,hatte
Vorwürfe zurückgewiesen und beantragte, dieJCageabzuweisen.Dle zugrundg
gelggten
,Baukosten seien^richtig, auch
!_ nochmaliger Überpnifung, betonten
verwaltungsmitarbeiter vor Gericht.
Dass er sich über den.Ausgangder fast
chssti.[rdigenGerichtsverhandlüngfreut,
verhehlt
rhehlt Emig natürlich nicht. Schließlich
Schl'ießlich
hätten die Anllieger, die sich wehrten, laut
erstem Bescheid zusamriten etwa ?b 000
DM zahlen müssen.Nach thm Darmstädter
Urteil reduziert sich die Summe auf etwa
000 DM. ÜUertragt mdn die Rechnung
alle Nibelungensfraßen-Anlieger,danfr
nten sämtliche Bescheldevon Februar

Frinftel weräeo der StadtäufgeUömint.

ist,_habeer gemeinsam
mit acht weiteren ben,werdendie KostendesVerfahrensauf
AnligceT widerspruc!--gegel den Bei- beide Beteiligtenumgelegt.Drei rtinitei
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eingelegtiundals die stadt- hat der Kläger,alsoEmig zu tragen,zw€i
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sein.
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,: .leinhard Emig hat allerdin$p längst nicht
n allen Funkten
erhäIten, in denen
Punkten Recht erhdlten,
'wollte.
der Stadt Fehler nachpyeisen
lsbaukosten für den Ei{r1nündungsbeich in die Schul- und Ifirphstraße etwa
ldurften kostenmäßig abgel$Stet werden.
lAuch der Hinweis auf angelliche Qualial. ausgebauten Nibelunl!ätsqräqCel11r
penstralle, die Emig, anlrrtlden wollte,
überzeugten das Gericht nlchti
i Reinhard Emig hat im Ver.uraltungsptreitverf_ahren insofern gesiegt, als das
Gericht den Ausbaubeitragsbescheidnach
peinemWiderspruch als redhtswidfig aner.
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Das Gericht hatte in der Verhandlung zunächst einen V-ergleichvorgesclilagenlDen
wollte Emig abei nicht aüeptier?n. ,,Bei
einem vergleich wären die pu-nkte,die bei
denGesamtkostenzumNachteildeiAnlieger eingeflossen sind, nicht aufgeftihrt
worden,,, erklärt er. Mit dem verwaltungsworden",
verwaltunss_
gerichtlichen Urteil hätten nun ,,alle, äie
künftig in Lorsch von einer Straßen_oder
Kanalerneuerung betroffen sind, die Mög_
lichkeit, ihren Bescheid auf Grund diesäs
Urteils selbst zu-überprüfe1 oder von einem Rechtsanwalt übörpnifen zu lassen".
Zwar hat Reinhard Emig viele Stunden

fri',"tfräHi,i::ä€i,"iä"-r"jffi:#11
Als ,,Prozesshansel"
siehter sich

:::*,""
jedoch nicht. Der Familienvater bezeichnet
ii"tt "tr ,,ganznormaten iorsctrer", nur ein
bisschenhartnäckigervielleichtalsandere.
Bloß meckdrn unddann nicht auch handelnl das war ihm aber einfach zu wenig.
,,Eswar mein erster Prozess,und ich hoffä,
es war auch mein letztef', betont er jedenfalls auf Nachfrage.
Allerdings hat er bei der Stadt Lorsch
bereits s"li'.iftlich angefragt, wie sie das
Urteil des Darmstädte"rGeächts umsetzen
wird. ,,Bis heute habe ich noch keine Eingangsbestätigung erhalten',, sagt Emig. Zu vielGeldgez
Und ftigt an: ,,Ich weiß auch noch nicht, ger der Nibelun
wie es weitergeht."
AüsbauderStrar

