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An die Anwohner 
der Brunnenwiese

Brunnenwiese

D-69483 Wald-Michelbach

Sehr geehrte Mitbewohnerinnen und Mitbewohner der Brunnenwiese,

In der Ortsversammlung am 07.12.2011 hatte ich mich bereit erklärt, einen nochmaligen Versuch zu unternehmen, 
um die verfahrene Situation bezüglich der Anbindung der Brunnenwiese für alle Seiten gütig zu klären.

Dieses Meditationsverfahren muss ich heute leider für gescheitert erklären.

Nachdem in der Versammlung am 7.12.2011 sowohl die Gemeinde Wald-Michelbach, vertreten durch den Bürger-
meister Herrn Kunkel, als auch die Familie Schork diesen nochmaligen Versuch einer Schlichtung begrüßt hatten, 
habe ich ein Konzept mit einem Lösungsvorschlag erarbeitet. Dabei wurde ich von Herrn Nothung Köhler unter-
stützt, welcher ebenfalls stark daran interessiert war, eine für alle Seiten zufriedenstellende Lösung in dieser Ange-
legenheit zu erzielen.

Der Lösungsvorschlag wurde am 28.1.2012 im Sitzungssaal des Rathauses den Mitgliedern des Gemeindevorstan-
des, dem Ortsbeirat und den interessierten Bürgerinnen und Bürgern der Brunnenwiese vorgestellt. Dem Protokoll 
des Schlichtungsgespräches, welches von mir erstellt wurde und welches als Anlage anbei liegt, wurde von keiner 
Seite widersprochen und ist somit von allen Seiten voll inhaltlich akzeptiert worden.

In diesem Gespräch wurde der Vorschlag einer Niesbrauchsvereinbarung von beiden Parteien als eine mögliche 
Lösung begrüßt.
Dabei zeigte sich allerdings, dass der von dem Lösungsvorschlag direkt betroffene Anwohner Doetsch Vorbehalte 
gegen diese Lösung hat. Ihm wurde in dem Schlichtungsgespräch ebenfallsGadernerrschlag unterbreitet. Um ihm bei 
der Neuanbindung der Brunnenwiese weiterhin eine problemlose Zufahrt zu seinem Grundstück zu gewährleisten, 
sollte diese nicht wie bisher über den Gademer Weg, sondern über die neue Verbindung zur Brunnenwiese und dann 
über die Brunnenwiese erfolgen. Ein großzügiger, neu zu errichtender Wendehammer war zudem vorgesehen, um die 
Einfahrt in das Grundstück zu erleichtern. Alternativ wurde Ihm eine neue Erschließung seines Grundstückes direkt 
zum bestehenden Wendehammer am Ende der Brunnenwiese angeboten.
Leider zeigte sich der Anwohner Doetsch auch auf mehrfach vorgetragene Bitte nicht bereit, sich zu diesem Lö-
sungsvorschlag zu äußern. Auch das Angebot, ein direktes Gespräch zur Lösung des Problems in einem kleinen Kreis 
zu führen, wurde mehrfach kategorisch abgelehnt.

Im nächsten Schritt wurde die juristische Aufgabenstellung für den einzusetzenden unabhängigen Juristen formuliert. 
Die Aufgabenstellung wurde auf der Grundlage der Mandatierung beider Parteien erarbeitet. Dabei fanden diverse 
Vorgespräche mit den beteiligten Parteien und betroffenen Anwohnern statt. Das Ergebnis dieser Verhandlungen 
wurde mit einem Schriftstück zufolge zusammengefasst, welches als juristische Aufgabenstellung bezeichnet
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wurde, um dem einzuschaltenden Juristen eine Arbeitsgrundlage zu geben. Das Schriftstück liegt zu Ihrer Informa-
tion ebenfalls anbei.

Seitens der Familie Schork wurde diese juristische Aufgabenstellung vollumfänglich akzeptiert und begrüßt.

Seitens der Gemeinde Wald-Michelbach wurde mir jedoch mit E-Mail vom 31. Mai 2012 mitgeteilt, dass dieses „
Papier" (Zitat) für die Gemeinde keine Grundlage für eine ergebnisorientierte juristische Bewertung sein kann.
Um die Ursache für diese plötzliche Abkehr von Seiten der Gemeinde zu erfahren, führte ich Rücksprache mit meh-
reren Gemeindevorstandsmitgliedern. In diesen Gesprächen wurde mir übereinstimmend erklärt, dass während einer 
Beratung über das Problem „Anschluss an die Brunnenwiese" im Gemeindevorstand durch Herrn Bürgermeister 
Kunkel ein Schreiben des Ortsvorstehers Aßmann verlesen wurde. In diesem Schreiben wurde dargestellt, dass der 
Ortsvorsteher als der Vertreter der Brunnenwiese und des Ortsteils Hartenrod dem Gemeindevorstand empfiehlt, 
keinerlei Kompromisse bezüglich des landwirtschaftlichen Betriebs Schork einzugehen. Der Versuch meinerseits, 
eine für alle Seiten akzeptable Lösung zu erzielen, wurde in dem Schreiben außerdem als Einzelmeinung und als 
Einzelinitiative abgetan, welche von der überwiegenden Mehrheit der Anwohner der Brunnenwiese abgelehnt wird. 
Dem Gemeindevorstand wurde desweiteren vermittelt, dass die überwiegende Mehrheit der Anwohner der Brun-
nenwiese mit der jetzigen Zufahrtsituation zufrieden sind und dass keinerlei Änderungsbedarf besteht.

Nach meiner Auffassung hat dieses Schreiben des Ortsvorstehers in Zusammenhang mit der Auffassung des Ge-
meindevorstandes, dass eine angedrohte Klage des CDU Mitgliedes Doetsch wegen der geplanten Veränderung 
seiner Zufahrtsituation unter allen Umständen vermieden werden muss, dazu geführt, dass für uns Anwohner der 
Brunnenwiese wieder keine annehmbare Lösung in Sicht ist. Wir werden auch in den nächsten Jahren über eine 200 
Meter lange, einspurige und bei Dunkelheit schlecht beleuchtete Straße fahren müssen, bei der es bei Gegenverkehr 
keine einzige Ausweichmöglichkeit gibt. In der Eskalation zwischen der Gemeinde Wald-Michelbach und dem 
landwirtschaftlichen Betrieb Schork, welche sich sicherlich noch weiter zuspitzen wird, sind und bleiben wir, die 
Anwohner der Brunnenwiese und des Gaderner Weges, die Leidtragenden. Und dass, obwohl uns von Seiten der 
Gemeinde seit Jahren eine vernünftige, verkehrsgerechte und sichere Zufahrt zugesagt worden ist.
Aus zahlreichen Gesprächen mit den Anwohnern der Brunnenwiese kann ich Ihnen versichern, dass eine Mehrheit 
der Anwohner der Brunnenwiese weiterhin an einer vernünftigen Anbindung der Brunnenwiese stark interessiert ist. 
Auch den Vorwurf Einzelner, dass ich ausschließlich im Interesse der Familie Schork handele, weise ich weit von 
mir. Mir geht es einzig und allein darum, dass wir alle eine verkehrsgerechte, sichere und saubere Zufahrtsmöglich-
keit zu unseren Häusern und Grundstücken bekommen.

Für weitere Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. Ich biete allen Interessierten zudem an, durch Einsicht in die 
mir vorliegenden umfangreichen Unterlagen, sich selbst ein unabhängiges Bild von der Angelegenheit zu machen.

Mit freundlichen Grüßen
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Protokoll
des Schlichtungsgespräches zum Thema Brunnenwiese am 28.01.2012 um 15:00 

im Rathaus der Gemeinde Wald-Michelbach.

Teilnehmer:

Herr Joachim Kunkel

Herr Arthur Knapp 
Herr Manfred Gölz 
Frau Lucia Schubert 
Herr Thomas Herold 
Herr Gundolf Reh 
Herr Hans-Jörg Lipp

Herr Nothung Köhler

Herr Peter Rathke 
Herr Peter Kilthau

Herr Franz Schork 
Herr Hendrik Schork 
Herr Manfred Schork 
Frau Evelyn Schork 
Frau Anja Schork

Herr Stefan Assmann 
Herr Stefan Doetsch 
Herr Klaus Knapp

Bürgermeister

Mitglied des Gemeindevorstandes 
Mitglied des Gemeindevorstandes 
Mitglied des Gemeindevorstandes 
Mitglied des Gemeindevorstandes 
Mitglied des Gemeindevorstandes 
Mitglied des Gemeindevorstandes

Vorsitzender des Bauausschusses

Anwohner der Brunnenwiese 
Anwohner der Brunnenwiese

Familie Schork 
Familie Schork 
Familie Schork 
Familie Schork 
Familie Schork

Vorsitzender des Ortsbeirates 
Mitglied des Ortsbeirates 
Mitglied des Ortsbeirates

Herr Stefan Jäger Bauamt der Gemeinde Wald-Michelbach

Wolfdietrich Anger als Moderator

Eine große Anzahl von Bewohnern der Brunnenwiese als Zuschauer.

1 Herr Bgm. Kunkel wies in seiner kurzen Einleitung nochmals kurz auf den aktuellen Stand der
Angelegenheit Brunnenwiese hin und erläuterte, dass er, in Ansprache mit dem 
Gemeindevorstand, Herrn Köhler beauftragt hatte, den Vorschlag von Herrn Anger 
aufzugreifen. nochmals ein Vermittlungsgespräch auf Grundlage des städtebaulichen 
Vertragsentwurf vom 7.12.2009 mit allen Beteiligten zu führen. um eine einvernehmliche 
Lösung zu finden.

2.) Herr Anger ging in seinem einleitenden Vortrag auf die Initiative von Herrn Köhler ein und
stellte dann, neben einem kurzen Abriss der Vergangenheit. die Ziele der Beteiligten und 
einen Lösungsvorschlag, welcher aus 5 Punkten bestand, vor. Die Präsentation ist als Anlage 
beigefügt

3 ) Anmerkungen der Diskussionsteilnehmer zum Einigungsvorschlag.

Punkt 1+2

Seitens Herrn Henrik Schork wurde erklärt, dass die Familie Schork mit der Lösung „
Nießbrauchrecht" einverstanden sei.



Herr Bürgermeister Kunkel gab zu bedenken, dass der Begriff „Nießbrauchrecht" seiner 
Meinung nach hier nicht anwendbar ist, dem Sinne nach entsprechend juristisch exakt 
geklärt werden soll, er jedoch mit der Lösung einverstanden sei, wenn der entsprechende 
Abschnitt der Straße Gaderner Weg weiterhin im Besitz der Gemeinde bleiben wird, das „
Nutzungsrecht" der Gemeinde nicht entzogen wird (z.B. Leitungsrechte, Rechte zur Wartung 
der Leitungen etc.) und eine weitere, wenn auch stark eingeschränkte Durchfahrtsmöglichkeit 
bestehen bleiben kann.

Im weiteren Verlauf des Gespräches wurde bezüglich des Nutzungsrechtes seitens Herrn Anger 
darauf hingewiesen, dass der jetzige Gaderner Weg mit einem Sperrschild (Nr. 250/ Verbot für 
Fahrzeuge aller Art) mit der Einschränkung „Anliegerverkehr frei" versehen ist und sich die 
Grundstücke bis zur Querstraße auf der Anhöhe (Weißkopf) im Eigentum mehrerer 
Grundstückseigentümer befinden.

Seitens von Herrn Anger wurde daraufhin der Lösungsvorschlag aufgrund der Diskussion wie 
folgt ergänzt:

Der Gaderner Weg bleibt in dem betroffenen Bereich in begründeten Ausnahmefällen und 
somit in einem begrenzten Umfang offen. Dieses gilt für Fahrzeuge, welche aufgrund Ihrer 
Größe und Bauart den Weg über die neue Anbindung zur Brunnenwiese nicht nehmen 
können.
Eine genaue Formulierung wird durch den zu beauftragenden Juristen erfolgen. 

Punkt 3

Zu diesem Punkt wurde den Anwesenden von den Herren Köhler und Anger mitgeteilt, dass die 
betroffenen Anwohner, die Familien Schüttke und Temper, mit einer Lösung der Zufahrt über die 
Brunnenwiese einverstanden sind, sodass der Lösungsvorschlag von Herrn Anger so von allen 
Seiten akzeptiert worden ist.

Punkt 4

Im Punkt 4 wurde der Lösungsvorschlag von Herrn Anger für die Zuwegung zum Grundstück 
Doetsch erläutert. Der anwesende Herr Stefan Doetsch äußerte sich zu dem vorgestellten 
Lösungsvorschlag nicht. Auch zu einem Gespräch, um eine Lösung in einem kleinen Kreis zu 
erzielen, war er nicht bereit. Er deutete lediglich an, dass die Familie Doetsch auf der jetzigen 
Lösung beharren werde.

Dieses Verhalten führte dazu, dass seitens Herrn Anger vorgeschlagen wurde, dass der oben 
benannte Jurist anhand der aktuellen Rechtssprechung klären wird, ob es der Familie Doetsch 
zuzumuten ist, bei der Realisierung der angestrebten Lösung zukünftig den Weg über die 
Brunnenwiese zu nehmen. Falls es aus juristischer Sicht unumgänglich ist, dass das Anwesen 
Doetsch auch weiterhin ausschließlich über den Gaderner Weg angefahren werden muss, ist die 
Familie Schork bereit, ein entsprechendes Wegerecht zu akzeptieren.

Der Bürgermeister bemerkte hierzu, dass dies nicht der eigentliche "Knackpunkt" sei. Die 
vorgesehenen Regelungen könnten zu einer mehr als 95%-igen Entlastung führen. Die 
Dauerhaftigkeit der Anordnung für den landwirtschaftlichen Betrieb muss noch verbindlicher -
nach Auffassung der Familie Schork- geregelt werden.

Seitens Herrn Hendrik Schork wurde weiterhin festgestellt, dass sich bei der Vermessung der 
Grundstücksgrenzen herausgestellt hat, dass die jetzige Einfahrt zum Haus der Familie 
Doetsch zum Teil auf dem Gelände der Familie Schork liegt und dass somit die 
Einfahrtsituation sowieso seitens Doetsch angepasst werden muss.

Punkt 5



Bei dem Punkt Kosten für die Anwohner der Brunnenwiese wurde eine sehr kontroverse 
Diskussion geführt. Während die Gemeinde, vertreten durch die Herren Kunkel und Köhler, 
insbesondere auf die aktuelle Rechtslage (Pflicht zur Erhebung von Beiträgen) und der 
Tatsache, dass die Gemeinde sich unter der Sondersituation Kommunalaufsicht / 
Haushaltssicherungsgesetz befindet, davon ausgeht, dass eine finanzielle Beteiligung 
erforderlich ist, plädierten die Vertreter der Brunnenwiese dafür, dass aus ihrer Sicht keine 
Anliegerbeiträge für die Lösung erhoben werden können und dürfen.

Herr Kunkel avisierte den Bürgern, dass er aufgrund der Situation davon ausgeht, dass nur ein 
50 % Ansatz der Belastung der Kosten erfolgen wird. Zunächst müssen jedoch erst einmal die 
tatsächlichen Kosten geklärt werden. um dann in die juristische Prüfung der Beitragspflicht 
einzusteigen.

Der Vorschlag von Herrn Anger, dass die betroffenen Bürger der Brunnenwiese nach der 
Klärung der Kosten und der Rechtslage befragt werden müssen, wurde akzeptiert.

4.) Zusammenfassung

Herr Arthur Knapp vom Gemeindevorstand hat sich im Großen und Ganzen der 
Argumentation, wie sie oben beschrieben worden ist, angeschlossen und sieht eine 
Möglichkeit zur Lösung der Angelegenheit. Er betonte zudem, dass in dem Fall. dass das 
Nießbrauchrecht nicht die Lösung sein kann, eine Formulierung gefunden werden muss, um 
der Familie Schork die entsprechende Absicherung zu geben.

Herr Anger erhielt vom Gemeindevorstand und der Familie Schork den Auftrag, das 5 Punkte-
Programm durch eine unabhängigen Juristen ausarbeiten zu lassen. Die Fassung des letzten 
Städtebaulichen Vertragsentwurfes wurde übergeben und soll zur Unterstützung dienen. 
Kosten werden hälftig von der Gemeinde und von der Familie Schork übernommen, wobei der 
ausgewählte Jurist direkt von den beiden Parteien beauftragt werden muss. Ebenso werden 
seitens der Gemeinde weitere Unterlagen digital zur Verfügung gestellt.



Brunnenwiese Wald-Michelbach • Juristische Aufgabenstellung

Einleitung:

In der Gemeinde Wald-Michelbach, Ortsteil Hartenrod, gibt es seit Jahren eine ungelöste 
Zufahrtsituation für das Wohngebiet Brunnenwiese. Die Gemeinde Wald-Michelbach und der 
betroffene Landwirt Schork haben sich in den letzten Jahren nicht über eine für alle Seiten 
akzeptable Lösung des Problems einigen können. Wolfdietrich Anger sowie Nothung Köhler 
haben nunmehr einen weiteren Versuch unternommen, das Problem im Sinne aller Beteiligter (
Schork / Anwohner des Wohngebietes Brunnenwiese / Gemeinde Wald-Michelbach) zu lösen.

Historie:

In den siebziger Jahren wurde westlich des seit Jahren bestehenden landwirtschaftlichen Betriebes 
Schork das Wohngebiet Brunnenwiese als Neubaugebiet ausgewiesen. Anfang der achtziger Jahre 
wurde dann die Straßenbaumaßnahme Brunnenwiese durchgeführt, der Anschluss an die Kreisstraße 
K30, welche die Verbindung nach Wald-Michelbach darstellt, jedoch in die Zukunft verschoben. Bis 
zum heutigen Zeitpunkt erfolgt die Erschließung des Wohngebietes über einen 200 m langen Weg, 
welcher nur einspurig befahrbar und nicht einsehbar ist (Gadener Weg).
In den neunziger Jahren beschloss der landwirtschaftliche Betrieb Schork, seinen Betrieb 
dahingehend zu erweitern, dass ein großer moderner Kuhstall errichtet werden sollte.
Dieser Kuhstall wurde in den Jahren 1997-99 auf der dem landwirtschaftlichen Betrieb 
gegenüberliegenden südlichen Straßenseite des Gaderner Weges errichtet.
Grundlage für die Baugenehmigung des Stallgebäudes war eine Vereinbarung zwischen der 
Gemeinde Wald-Michelbach und dem Betrieb Schork, welche regelte, dass die Anbindung des 
Baugebietes Brunnenwiese über eine neu zu errichtende Straße, welche südwestlich des neu 
errichten Stallgebäudes entlang führt, erfolgen soll. Im Anschluss an die Errichtung des 
Stallgebäudes wurde auf der nördlichen Seite des Gaderner Weges die vorhandene Siloanlage 
deutlich erweitert. Dieses hat nun zur Folge, dass der Gaderner Weg nunmehr seit Jahren als 
Zufahrtsstraße zur Brunnenwiese als auch als Betriebsfläche des landwirtschaftlichen Betriebes 
Schork, mit allen seinen negativen Begleitumstände (Gefahrenpotential für Verkehr und Fußgänger, 
Sauberkeit der Straße, Einschränkungen im Betriebsablauf) dient.

Lösungsansatz 1996
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In den Jahren 2004 bis 2009 gab es zwischen den Beteiligten Parteien intensive Gespräche zur 
Lösung des Problems gegeben.
Inzwischen wird von den beteiligten Parteien eine alternative Lösung favorisiert, welche von 
der anderen Seite der Brunnenwiese (Wendehammer) bis hin zum Knotenpunkt K30 führt. Die 
genehmigungstechnischen Vorgespräche zur Genehmigungsfähigkeit dieser Alternativtrasse 
waren bereits 2009 abgeschlossen.

Lösungsansatz heute

Leider sind die Gespräche zwischen den Beteiligten letztendlich daran gescheitert, dass 
Uneinigkeit darüber bestand, in welcher Form die Eigentumsrechte geregelt werden und von 
wem der Bereich des Gaderner Weges, welcher den Hof Schork trennt, zukünftig genutzt 
werden kann.

Die Familie Schork bestand auf einem Besitzübergang des Abschnittes des Gaderner Weges (
analog zum Vertrag 96) oder zumindest auf einer langfristigen unkündbaren ausschließlichen 
Nutzung. Die Gemeinde Wald-Michelbach bestand darauf, dass die Straße auch weiterhin für 
bestimmte Nutzer geöffnet sein muss. Die entsprechende Sperrmaßnahme für den allgemeinen 
Verkehr sollte über eine Beschilderung erfolgen (siehe städtebaulicher Vertrag 07-12-09).

Nach dem Abbruch der Verhandlungen Ende 2009 hat die Gemeinde für den Gaderner Weg einen B-
Plan beschlossen, um den Ausbau über diese Art und Weise sicherzustellen. In einer daraufhin seitens 
der Familie Schork erfolgten Normenkontrollklage wurde der B-Plan vom hessischen 
Verwaltungsgerichtshof für nichtig erklärt, da aus Sicht des Gerichtes die Belange der Landwirtschaft 
nicht ausreichend berücksichtigt werden.

Da Gemeinde bereits bezüglich des Austausches der Wasser und Abwasserleitung des 
Gadener Weges in Verzug ist (Auflagen der übergeordneten Behörde), beschlossen daraufhin 
die Gremien der Gemeinde, dass diese Arbeiten durchzuführen. Da heute 
Grundstückseigentum der Familie Schork als öffentliche Verkehrsfläche genutzt wird, welche 
zukünftig nicht mehr zur Verfügung stehen wird, wird sich die aktuelle Situation dann noch 
weiter verschärfen.

Diese Lösung ist für die Anwohner der Brunnenwiese nicht länger tragbar. Zudem werden die 
Gefahrenpotenziale im Bereich des Betriebes durch eine Erweiterung des Stallgebäudes noch 
deutlich ansteigen. Aus diesem Grund ist auf Initiative einer Vielzahl von Bürgern der 
Brunnenwiese und sowie des Gemeindevorstandes ein nochmaliger Versuch unternommen 
worden, eine einvernehmliche Lösung zu erreichen.
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Hierzu gab es letztendlich ein Schlichtungsgespräch zwischen den Parteien, in dem Herr 
Anger in Zusammenarbeit mit dem Vorsitzenden des Bauausschusses Herrn Nothung Köhler 
versucht hat, einen Lösungsvorschlag zu unterbreiten, der allen Seiten gerecht wird.

In dem Termin wurde der Lösungsvorschlag von beiden Seiten als akzeptabel angesehen, so 
dass Herr Anger beauftragt worden ist, einen geeigneten Juristen auszuwählen, der seinen 
Lösungsvorschlag in eine eindeutige juristische Formulierung sowohl, wenn rechtlich 
möglich, für das Grundbuch als auch für eine städtebauliche Vereinbarung fasst. Der 
Lösungsvorschlag, welcher als Diskussionsgrundlage diente, als auch das Ergebnisprotokoll 
liegen als Anlage anbei.

Der Lösungsvorschlag:

Der nachfolgend aufgezeigte Lösungsvorschlag dokumentiert das Ergebnis der 
einvernehmlichen Diskussion mit den Beteiligten und setzt sich wie folgt zusammen.

1.) Die notariell ins Grundbuch einzutragende Vereinbarung wird durch einen bislang
noch nicht involvierten Jurist, welcher vom Mediator bestimmt wird, auf Kosten 
der Vertragspartner (50/50) ausgearbeitet. Dieses gilt auch für den ggf. 
erforderlichen zusätzlichen städtebaulichen Vertrag zwischen den Parteien.

2.) Schork veräußert die notwendigen Grundstücksflächen zur Schaffung einer neuen
Straße, über welche das Wohngebiet Brunnenwiese angefahren wird (
Wendehammer — K30). Schork kann auf seine Kosten einen „Kuhtunnel" unter 
der neuen Straße errichten.

3.) Für den Bereich des Gaderner Weges wird zwischen der Gemeinde Wald-
Michelbach und Schork eine in das Grundbuch des Gaderner Weges eingetragene 
Vereinbarung getroffen, in welcher geregelt ist, dass dem landwirtschaftlichen 
Betrieb Schork das Recht des „Nießbrauchs" auf der gelb eingezeichneten Fläche 
des Gaderner Weges eingeräumt wird. Dieses Recht gilt solange, wie der 
landwirtschaftliche Betrieb betrieben wird. Das Grundstück verbleibt im Besitz der 
Gemeinde. Die Leitungsrechte des Grundstücks verbleiben bei der Gemeinde, 
welche ein uneingeschränktes Zugangsrecht zu dem Grundstück zum Zwecke der 
Wartung der Leitungen etc. erhält. Reinigungs- und Winterdienste sowie die 
Verfügungsgewalt obliegen dem Niesbrauchsberechtigten.
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Der jetzige unbefestigte Teil des Gaderner Weges von der Ecke Brunnenwiese bis 
hin zur Anhöhe Weißkopf ist mit einem Sperrschild (Nr. 250/ Verbot für Fahrzeuge 
aller Art) mit der Einschränkung „Anliegerverkehr frei" versehen. Aus diesem 
Grund ist es erforderlich, für die betroffenen Anlieger eine Sonderlösung 
dahingehend zu vereinbaren, dass der Gaderner Weg in dem betroffenen Bereich (
gelb markiert) in begründeten Ausnahmefällen und somit in einem sehr begrenztem 
Umfang offen bleibt. (Wegerecht). Dieses gilt für Fahrzeuge, welche aufgrund 
Ihrer Größe und Bauart den Weg über die neue Anbindung zur Brunnenwiese nicht 
nehmen können.

Alle anderen Fahrzeuge und auch Fußgänger werden ab dem Knotenpunkt 
Gadener Weg / Brunnenwiese über die Brunnenwiese geleitet.

Ziel der Vereinbarung ist die Eintragung des Niesbauchrechts in das Grundbuch. Ist 
der rechtlich abgesicherte Begriff „Nießbrauch" aus rechtlichen Gründen nicht 
anwendbar bzw. sind die erforderlichen Ergänzungen nicht umsetzbar, so hat der 
eingeschaltete Jurist eine adäquate Formulierung zu erstellen, die dem gewollten 
entspricht. Eine Grundbucheintragung ist zwingend zu vereinbaren.

4.) Die beiden Knotenpunkte Gaderner Weg / Brunnenwiese werden so angepasst, dass 
eine Ausfahrt für den Regel-LKW (Müllfahrzeug) den südlichen Gaderner Weg 
und für PKW für den nördliche Gaderner Weg in Richtung für Norden möglich ist. 
Schork ist bereit, ggf. auch hier kleinere Grundstückflächen, falls erforderlich, zu 
veräußern.

5.) Im Bereich der Zufahrt zum Grundstück Doetsch (Flstk. No. 18) wird ein kleiner 
Wendehammer errichtet, welcher eine Zu- und Abfahrt zum Grundstück Doetsch 
dann Richtung Westen und über die Brunnenwiese ermöglicht. Schork ist bereit, 
die ggf. dafür erforderlichen Grundstücksflächen zu veräußern.

Da der Anwohner Doetsch (Flstk. No. 18) nach jetziger Einschätzung nicht ohne 
weiteres bereit ist, zukünftig über die Brunnenwiese an das überregionale 
Verkehrsnetz angeschlossen zu werden, erhält der zu beauftragende Jurist die 
Aufgabe, anhand der aktuellen Rechtsprechung zu klären, ob es dem Anwohner 
Doetsch nach herrschender Rechtslage zuzumuten ist, zukünftig sein Grundstück 
über die Brunnenwiese anzufahren. Dabei wird seitens der Gemeinde 
sichergestellt, dass durch die Errichtung eines Wendehammers eine 
ordnungsgemäße und praktikable Zufahrtsmöglichkeit zu dem Grundstück 
Doetsch besteht.

Falls das Ergebnis der juristische Prüfung dahingehend ausfällt, dass es für den 
Anwohner Doetsch nicht zumutbar ist, zukünftig sein Grundstück über die 
Brunnenwiese zu erreichen, willigen Schork ein, dass der Anwohner Doetsch (
Flstk. No. 18) auch zukünftig die Möglichkeit erhält, das durch Nießbrauch 
überlassene Grundstück unter Berücksichtigung und unter besonderer 
Rücksichtnahme auf den Betriebsablauf und den betrieblichen Verkehr des 
landwirtschaftlichen Betriebes zu befahren.
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Diese Regelung gilt auch, wenn der beauftragt Jurist bei einer Abschätzung der 
Chancen für den Fall einer möglichen Klage des Anwohners Doetsch zu dem 
Schluss kommt, dass aufgrund der herrschenden Rechtsprechung und aufgrund 
vorliegender Präzedenzurteile eine Klage des Anwohners Doetsch berechtigten 
Erfolgsaussichten haben wird.

Es wird zudem vereinbart, dass in jedem Fall nochmals der Versuch unternommen 
wird, durch Verhandlungen mit dem Eigentümer Doetsch (Flstk. No. 18) eine 
einvernehmliche Lösung zu erzielen.

6.        Die Anlieger der Brunnenwiese gehen davon aus, dass für die neue Straße keine
weiteren als die bereits bezahlten Anliegergebühren erhoben werden. Die 
Gemeinde wird dieses prüfen und alle Möglichkeiten ausschöpfen, um die neue 
Straße ohne eine Kostenbelastung für die Anlieger des jetzigen Wohngebietes 
Brunnenwiese / Gaderner Weg zu ermöglichen. Falls eine Kostenumlage aus 
rechtlichen Gründen unumgänglich ist, sind die Kosten für die Anlieger 
grundstücksbezogen zu ermitteln und den betroffenen Anliegern mitzuteilen. Die 
Anlieger erhalten dann die Möglichkeit, mit einfacher Mehrheit darüber zu 
befinden, ob die Maßnahme unter den gegebenen Umständen und Kosten 
erwünscht ist und durchgeführt werden soll.

Der Jurist hat zu klären, ob eine Beitragspflicht für den Neubau der Anbindung 
besteht und hat ggf. Vorschläge zu unterbereiten, was zu tun ist, um eine 
Beitragspflicht für die Anwohner der Brunnenwiese zu vermeiden (Art der 
Widmung , etc.).

Ob die Kostenregelung für die Anwohner in dieser Art in den städtebaulichen 
Vertrag aufgenommen werden muss/kann, müsste durch den eingeschalteten 
Juristen geklärt werden.

Als Anlage werden neben den verschiedenen Versionen des städtebaulichen Vertrages, 
welcher bislang nicht unterschrieben worden ist, Kopien der Vereinbarung von 1996 sowie 
eine Kopie des Urteils des hessischen Verwaltungsgerichtshofes beigefügt.

Zur Klärung der gegebenenfalls erforderlichen Hintergrundinformationen steht Ihnen Herr 
Anger in Absprache gerne zur Verfügung. Dieses gilt auch für die Organisation der 
Vorabstimmung des endgültigen Entwurfs mit den Beteiligten.

Wald-Michelbach den 24.03.2012
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SCHORK GBR

Zum Weißkopf 3
69483 Wald-Michelbach

Wald-Michelbach, den 24.04.2012

Hallo Wolf-Dietrich,

Hier noch einige Anmerkungen zu der von Herrn Köhler und Dir vorgeschlagenen Einigung.

Wie bereits bei den Gesprächen mit Herrn Köhler und Dir zugesagt, verzichten wir'auf die 
Einhaltung des Vertrages von 1996 mit Bürgermeister Dietrich. Wir erklären uns bereit, dass 
benötigte Gelände fir die neue Straße Richtung Kreisel abzugeben. Obwohl wir die Argumentation 
des Bürgermeisters nicht nachvollziehen können, dass eine Abgabe des Geländes an uns zwischen 
Fahrsilos und Kuhstall wegen der vorhandenen Leitungen (Abwasser, Telefon, Strom) nicht 
möglich ist (weiter unten laufen die Leitungen ebenfalls über unser Gelände), verzichten wir auf die 
Geländeübergabe und erklären uns mit einem Niessbrauch-Eintrag einverstanden. d. h. das alte 
Straßengelände bleibt weiter imn Eigentum der Gemeinde. Anliegerfahrzeuge (müssen noch genau 
spezifiziert werden) vom Gaderner Weg (Kreuzung Brunnenwiese) bis zur Gaderner Höhe, denen es 
nicht möglich ist trotz zusätzlicher Geländeabgabe unsererseits (vor den 2 Garagen und Walz) um 
die Kurve (Walz) zu kommen, erhalten das Recht, durch den Hof zu fahren.

Thema Doetsch: Selbstverständlich sollte auch Familie Doetsch die neue Straße benutzen. Uns 
wundert, dass dies überhaupt ein Problem ist, da auf der letzten Ortsbeiratssitzung gerade Frau 
Doetsch die Problematik der alten Straße als unakzeptabel dargestellt hat und froh über eine neue 
breite saubere Straße sein müßte. Sollte Familie Doetsch als Anlieger darauf bestehen, weiterhin die 
alte Straße zu benutzen und dafür auch ein rechtlicher Anspruch bestehen, werden wir auch dies 
akzeptieren.
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Anger Wolfdietrich

Von: Parketta, Helga [Helga.Parketta@gemeinde-wald-michelbach.de]

Gesendet: Donnerstag, 31. Mai 2012 09:01
An: wolfdietrich.anger@**********

Betreff: Gaderner Weg

Hallo Herr Anger,

der Gemeindevorstand hat das "Papier" beraten.

Wir sind einmütig der Überzeugung, dass dies keine Grundlage für eine ergebnisorientierte juristische 
Bewertung sein kann.

Sinnvollerweise sollten wir uns vielleicht nochmals zusammensetzen. 
Bitte um kurze Rückmeldung.

Unabhängig davon werden wir jetzt mit der notwendigen und vorgesehenen Maßnahme am "Gaderner 
Weg" beginnen, da diese keinen weiteren Aufschub duldet.

Viele Grüße
Kunkel, Bürgermeister

04.06.2012
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