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Baurechts- und Bauverwaltungsamt 
der Stadt Esslingen
Pulverwiesen 15
73728 Esslingen


									Esslingen-Zell, 



Einspruch zum Vorausleistungsbescheid über Erschließungsbeiträge 
vom 10.03.2003, Erschließungsanlage Kirchstrasse
Buchungszeichen 

Sehr geehrte Damen und Herren,

fristgemäß legen wir hiermit Einspruch gegen den am 10.03.2003 ergangenen Vorausleistungsbescheid über die Erschließungsbeiträge zur Erschließungsanlage Kirchstrasse ein. Die angeforderten Zahlungen auf Basis des Vorausleistungsbescheides erfolgen zur Wahrung des Termins unter Vorbehalt.

Die Begründungen für den Einspruch sind nachfolgend im einzelnen aufgeführt.


1.	Historische Strasse / Vorhandene Strasse / Funktionstüchtige Strasse

1.1 	Historischer Teil

Bei der Kirchstrasse handelt es sich nach Auffassung der Stadtverwaltung Esslingen nur im „unteren“ Bereich bis zu den zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der neuen allgemeinen Bauordnung am 01.01.1873 bebauten Flurstücken / Gebäuden 14 bzw. 15 um eine historische Strasse. 

Nach Auffassung des 2. Senats am Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in seinem Urteil vom 18.08.1994, S2 834/93 stellt aber auch der über den zum damaligen Zeitpunkt bebauten Teil hinausgehende Bereich einer Strasse (z.B. bis zum Beginn eines Fuß- oder Feldweges mit anderem Regelquerschnitt) einen bereits zum Anbau bestimmten und damit historischen Teil der Erschließungsanlage dar.

Die Stadtverwaltung wird gebeten, eine nachvollziehbare Stellungnahme mit entsprechenden Planwerken vorzulegen, aus denen zweifelsfrei und verbindlich hervorgeht, in welchem Bereich es sich bei der Kirchstrasse in Esslingen-Zell unter Berücksichtigung der VGH-Urteile um eine historische Strasse handelt.
 

1.2 	Vorhandener Teil

Bei der Kirchstrasse handelt es sich unbeschadet der Ergebnisse aus den Untersuchungen zum Punkt 1.1 in einem wesentlich über den bisher festgestellten Umfang der historischen Strasse hinausgehenden Bereich um eine sogenannte vorhandene Strasse mit uneingeschränkter Funktionstüchtigkeit. 

Die Kirchstrasse wurde von der selbständigen Gemeinde Zell am Neckar in wesentlichen Bereichen der aktuell zum Erschließungsbeitrag herangezogenen Abrechnungsgebiete bereits vor dem 31.03.1961 erstmalig endgültig ortsbauplanmäßig mit allen auch heute noch gültigen Merkmalen einer abgeschlossenen endgültigen Erschließung, nämlich

·	Oberflächenentwässerung der Fahrbahn- und Gehwegflächen 
·	Fahrbahn mit Deckenbefestigung und Unterbau moderner Bauart (d.h. modern nach damaligem Stand der Technik)
·	Gehweg mit Randstein, Deckenbefestigung und Unterbau moderner Bauart (d.h. modern nach damaligem Stand der Technik)
·	durchgehende Beleuchtung von Fahrbahn und Gehweg
·	Ver- und Entsorgungseinrichtungen

nach § 180, Absatz 2 Bundesbaugesetz in Verbindung mit § 242 BauGB hergestellt und diente dem innerörtlichen fußgänger- und fahrzeugseitigen Anliegerverkehr in der Erschließungsanlage.

Nach den Verkehrserfordernissen und Vorstellungen der fünfziger und sechziger Jahre erfordert die endgültige abschließende bautechnische Herstellung einer Erschließungsanlage nach Auslegung des 2. Senats am Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in seinem Urteil vom 16.09.1993, S2 1934/91 eine durchgehende Asphaltdecke, Randsteine und Teileinrichtungen für die Straßenentwässerung. Diese Mindestmerkmale waren in der Erschließungsanlage Kirchstrasse bereits vor dem og. Stichtag vorhanden. 

Die Erschließungsanlage ist nach §125, Absatz 2, BauGB auch ohne Bebauungsplan-grundlage rechtmäßig erstmalig endgültig hergestellt, wenn sie den Anforderungen des §1, Absatz 4 bis 6, BauGB entspricht. Dieser Sachverhalt trifft für die Erschließungsanlage Kirchstrasse ebenfalls zu.

Der Ausbauzustand der funktionstüchtigen Strasse hat damit den Anforderungen genügt, die an eine erstmalige endgültige Fertigstellung zu stellen waren (BVerwG-Urteil vom 09.12.2988, 8C 72.87).

Entsprechende Bilddokumentbeweise des vorstehend geschilderten Sachverhaltes mit gesicherter zeitlicher Einordnungsmöglichkeit sind vorhanden.

Unterstützend legt die langjährige Verharrung der Kirchstrasse in einem gleichbleibenden Ausbauzustand den Schluss nahe, dass dieser Ausbauzustand der Kirchstrasse dem damaligen Willen der Gemeinde Zell bezüglich des erstmaligen endgültigen Ausbauzustandes entsprach ( OVG Münster, Urteile vom 12.05.1971, III A160/69 und vom 21.02.1968, III A 995/66).
 
Die Stadtverwaltung wird gebeten, eine nachvollziehbare Stellungnahme mit entsprechenden Planwerken / Ortsbauplänen vorzulegen, aus denen zweifelsfrei und verbindlich hervorgeht, dass es sich bei der Kirchstrasse in Esslingen-Zell unter Berücksichtigung der BVerwG/VGH-Urteile nicht um eine vorhandene Strasse handelt.


2.	Ermittlung des herstellungsbedingten Aufwandes der Erschließungsanlage

Unbeachtet der noch zu klärenden Sach- und Rechtslage gemäß Ziffer 1.1 und 1.2 dieses Schreibens kann der umgelegte herstellungsbedingte Aufwand für die abrechnungsfähige Erschließungsanlage von uns noch nicht satzungs- und vorschriftkonform nachvollzogen werden (Einheitspreise, Massen, Ingenieurleistungen nach HOAI, ... ).

Die Stadt Esslingen wird aufgefordert, eine nachvollziehbare Detaildarstellung der Massen und Einheitspreise der Gesamtmaßnahme sowie der umlagefähigen Kosten in der historischen Strasse und der abrechnungsfähigen Strasse zur Verfügung zu stellen.


3.	Höhe des vereinheitlichten Kanalbeitrags

Unbeachtet der noch zu klärenden Sach- und Rechtslage gemäß Ziffern 1 und 2 dieses Schreibens ist der zugrundegelegte vereinheitlichte Kanalbeitrag sachlich nicht richtig festgestellt, da die maßgebliche Entwässerungsanlage in mehreren, zeitlich erheblich auseinanderliegenden Abschnitten fertiggestellt wurde. Es können u.E. nur die zum jeweiligen erstmaligen Herstellungszeitpunkt tatsächlich entstandenen Kosten für die Oberflächenentwässerung der Erschließungsanlage zur Umlage herangezogen werden.


4.	Kostenaufteilung Beweissicherung

Unbeachtet der noch zu klärenden Sach- und Rechtslage gemäß Ziffern 1, 2 und 3 dieses Schreibens ist die Aufteilung der Kosten für die Beweissicherung in den historischen und den abrechenbaren Teil der Erschließungsanlage nicht dargelegt.

Die Stadt Esslingen wird aufgefordert, eine nachvollziehbare Aufteilung der Beweissicherungskosten in der historischen Strasse und der abrechnungsfähigen Strasse zur Verfügung zu stellen.


5.	Ingenieurleistungen

Unbeachtet der noch zu klärenden Sach- und Rechtslage gemäß Ziffern 1, 2, 3 und 4 dieses Schreibens ist die Herleitung der Kosten für die Ingenieurleistungen und die Aufteilung in den historischen und den abrechenbaren Teil der Erschließungsanlage nicht nachvollziehbar.

Die Stadt Esslingen wird aufgefordert, eine nachvollziehbare Herleitung der Ingenieurleistungen für den Strassen- und Wegebau nach HOAI sowie eine nachvollziehbare Aufteilung in historische Strasse und abrechnungsfähige Strasse zur Verfügung zu stellen.


Bis zum Vorliegen der diesbezüglichen abschließend rechtsverbindlichen Festlegungen wird eine Aussetzung des Vorausleistungsbescheides der Erschließungsbeiträge für die Erschließungsanlage Kirchstrasse im betroffenen Bereich beantragt.   

In Erwartung einer kurzfristigen schriftlichen Stellungnahme und Abhilfe zu den vorgenannten Punkten verbleiben wir

mit freundlichen Grüßen

