IUit Klage vor Gericht Höhe
Reinhard E-ig, anlieger der Nibelungenstraße, freut
sich darübe
V_onunsqrem Redaktionsmitglied
Nina Schmelzing

Lorsch; Im Bücherschrank,wo an_
' dereLeute prachtbänd"
oad, ü"fuJ-fi"t
haltungsromane aufbewahre".
Reinhard Emig Gesetzestexteste_
hen. Der 49-jährige Lorscher ist al_
lerdings kein Jurist, sond.erngelern_
ter Elektroniker und betreiüt der_
zeit ein Hypnose-Studio. Anpe_
schafft hat Reinhard Emig die j"iir_
tische Fachliteratü, raLsiror sein
Haustif in dei Nibelungenstraße
Um- und Ausbauarbeitenü"g;"nen.

rungsarbeitenin die Rechnungein,monier_
ten die Darmstädter Richtär. "fVfartie_
rungsarbeitensowieVerkehrsschiiderai"_
nen der Sicherheitund Leichtigkeit des
Verkehrsund haben*it d.iE;;hü;-ß;;
der Grundstücke nichts "u t"rrt ö;;ült
4.$." dieseAufwendungenni.t t-""t-äiä
A$ie€er abgewälztwerdä,,, erlautertnä_
rald-Richard pons, Fachanwaltfi.ir Ver_
waltungsrecht.

Rechtsfehlerkann meistnur. . .

,,Insgesamt hat das Verwaltunqssericht
Darmstadt festgestellt, aassein ne1ös;ä;
etwa 100 000 D-Mark ftir den BauabsÄnitt
II Nibeluagenstraße zu Unrecht in die il_
rechnung der Anliegerbeiträge eineeflos_
Als Anlieger wollte er die Kosten genau sen ist", erklärt pons als Anwalt
de"sLor_
überprtifen, die er für die Maßnahme-zah_ schers das inzwischen.rechtskraftipe
ür_
len sollte. Weil er bei der Staatverwattuni teil. Warum diese
,,erheblichen Kästen,,
Unterlagen erhielt, die seiner wteinunE qd
Anlieger umgelegt wurden, weiß
nach nicht vollständig waren, besorgte öi oer $"
.u_)rpertenicht. Frir ihn zeigt die Ent_
srch.selbstentsprechendeFachlelirttiräund scheidung aber, dass es
,,sich-lohnt, Be_
rasslcn unmer intensiver in die Materie ein. sch€rde von Kommunen stets überprtifen
paragrafenstudium
Sein ausdauerndes
war zu lassen".
nicht umsonst: Das V-erwaltungse""i"hi
.. lop ist der Ansicht, dasses ,,offensicht_
Darrrstadt stellte auf seine Klage"hi"nfest, Iich
häufiger vorkommt, als man denlrt.
{gss die Stadtverwaltung Fehlä bei dei dass diese BescheideRechtsfehler enthal_
Atrechnung der Anliegerbeiträge frir aie ten und Kosten auJ d.ie Bürger "Ue"*ätt
Nibelungenstraße gemächt haT _ ,* -- werden, die die Stadt oder b"*uiädu
"i
-Nachteil der Anlieger.
gentlich selbst hätte tragen müssen.,,
_ Pons-meint allerdings-auch, dass es als
Laie ,,faktisch unmöglich ist, sich erfolg_
IntensivesAktenstudium
rerch gegeneinen entsprechendenBescheid
In die Gesamtbaukostenwurden BeträEe zu wehren".
Denn wer kennt sich schon so
eingestellt, die da nichts zu suchen h;b;;.
gut aus mit solchen ,,Rechnungen": A;;;
so wurde etwa Geld für ein ,,Bauzustands_ ihm eventuelle
Fehler auffallen ütirdenf
beweissicherungsgutachten,i' autgeno;_
Auch Reinhard Emig hat sich nur durch
men. Synergieeffekte im Zusammänhanp akribisches
Aktenstudium zum Experten
mit Kanalarbeiten wurden nicht ausreil in eigener
Sache enturict<eit. ,,Otrie-Uä
chend belücksichtigt, die,,Eckgmnd_
Verschleppungs- und Hinausjöserunps_
stücksvergünstigung,, bewertete das Ge_ taktik der ftir
den
richt als fehlerhaft. Ebenfalls flossen Kos_ ständi-genPersonm,Straßenbaubeiirap ä_
hätte ich mich nie-mats
ten für
$e. Lieferung und Montage von so tief in das Straßenbau- und Erschlie_
neuen Verkehrsschildern und Markie_ llungsbeitragsrecht
einarbeiten können,,,

