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Gerichtsollentscheiden
gehtweiter
Streitum Müllgebühren
in Rosbach
ROSBACH. Ein Gericht soll entscheiden, selbenBeträgewie für daszrveitcHalbjahr
ob die 170 Rosbacher
Bürger,die Widcr' 1994.In dcr Umstellungsphase
des-seit
spruchgegendie für dasersteQuarBl die- April praktizierten Wiegesysrens- so
sesJahreserhobenenstädtischenMüllge- mutmaßenjene, (ie den Schlagmit der
bühren eingelegthaben, die geforderten Gebührenkeuleparierten,indem sie die
Beträgein vollemUmlangzahlenmüsscn. Zahlungganz verweigerten
- solltedas in
ln einer gutbesuchten
Versammlungint den_vergan
genenfünf Jahrenaufgelau
fene
Stadtteil Rodheim erklärten sich dii er. Defizit aus den Gebührenhaushälteu
für
schienenen
Widerspruchsführel
darnitcin. dis Hausmüllabfuhr
auf cinenSchlaggeverstarlden,ihrcn Widerspruchruhenzu. tilgt rvcrden.Und das,argwöhntAurisch,
lassen,bisim Musterverfahren
zweierMit.
sollteirn Chaosder Unrstellungdes Ab.
streitereinegcrichtliche
ge- fuhrsystems
Entscheidung
klanimheinrlichgeschehen.
fallenist.
_ Die Stadt meint,strengnach CesetzgiDie Stadt Rosbachist nicht verpflichtet, handeltzu haben.Schreibedie Rechtspiedem vorgeschlagcrien
Verlahrenzuzustim- chungfür kommunaleAbgabendoch vor,
men,und könnteden,,Müll-Rebellen"
ko- daß Gebührenhaushalte
kostendeckend
zu
stenpflichtigeWiderspruchsbescheide
zu. führen' seien.Harald Pons, juristischer
stellen,ZumalwenndabeihoheGebühren Verlretcrder Widerspruchslührer
im angeerhobenwürden,grenzediesaberfür Bür- strebten Mustcrverhhren, Hans.Die-ter
ReinholdMedebach(SPD),,an Aurischund Hans.Peter
Bernleister
Haslauer,ist der
politischenSelbstmord",sagteder Wort- überzeugung,die ergangenen
Gebührenführer der streitbaren Gebührenzahler, bescheidefür den Zeitraum Januar bis
Hans-DieterAurisch.
März seienrechtsrvidrig,
Er sprichtvon ei.
Die 'betroffenen Bürger werden der ner,,unglaublichen
Erhöhungum 120pro.
Stadtverwaltungnun einenmit Absender zent", mit der Verluite vergangener
Jahre
und . Unterschrift zu vcrsehendenVor- ausgeglichen
wcrdensollten.
druck zustelleD,in dem der andercnSeite
_ Diesaber,sagtPons,verstoßegegendas
dqr angestrebteHandel vorgeschlagen Gebot der Kostendeckung,
da die Rosbawird. Dem zufolgcsoll daseinzelneWider- c.herfür besagtedrei Monateweitausmehr
spruchsverfahlen
biszutnAusgangdesan- bezahlthäuen,.alsdie Müllabtuhrim sel.
aln Verrval- ben Zejtraum tatsächlichgekostethabe.
BestrebtenMusterprozesses
tungsgerichtGießen ruhen, dessenEnr. Damit, s.oPous,seizugleichvehernent
gescheidungsich die unterzeichnenden
Par- gendasAquivalenzprinzip
verstoßen
worteien (Widerspruchsführer
und Stadt Ros. den, $'onachGebühl und Gegcnleistung
bach) zu unterwerfenhätten.
in einemvernünftigenVerhältniszu stehen
Mit juristischerSpiufindigkeitwird urn hätten.Der Anwalt aus einerauf Verwaldie Beurteilungcinesvergleichsweise
kla. tungsrccht spezialisiertenDarmstädter
len Sachverhalts
gerungen.RosbachsBür- Kanzleisieht in den RosbacherMüllgcger z,ahltenfür die Müllabfuhr im erstcn bührenfürs ersteQuartal1995,,eincSonQuartal des laufendEnJahresin etwa die- derabgabe
nicht im juristischen,
aber irn
faktischen
Sinn".
BeideSeitenbewegensich in der Aus.
einanderserzung
auf schwierigemGeläuf.
Einenunmittelbarvergleichbaren
Fall rnit
höchstrichterlichem
Urreil gibt es nicht,
Der herrschende
Komrneutarzieht laut
PonseineGrenzebei maximaldrei Jahren,
deren Gebührcndefrzite
über die aktuclle
Tarifgesta)tuugabgcfcdertwerden dürften, ,,Nichtaber", betontPons,,,nachdem
PrinzipTabulnrasain einemVierteljahr.,,
Die Positionder Stadtwird vonr i{essischenStädte.und Gerneindebund
irr cirrer
gestützt,
Stellungnahme
die von der Konr.
muDean die Widerspruchsführer
weitergc.
lcitet worden rvar.-Hans-Peter
Haslaüer
moniert,daß im Rathausauchdabeiuicht
n:it offenen Karten gespieltworden sei:
,,DasSchreibenwar zu diescmZcitsprung
wederim Magistrarnoch in der Stadtver.
ordnetenversammlungbekannt," Die
Kommuneist nun am Zug. Der Anwalt
bereitetdie Bürgcr auf das Wahrscheinli.
che vor: ,,Ich gehedavon aus, daß die
Stadt die Widerspr.uchsbeschcide
erläßt.,,
Dann rnüßtejedcr Rosbacher,
der die Ge.
bührenzahlung
für unrechtnräßig
hält, die

