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Gericht soll entscheiden
Streit  um Müllgebühren in Rosbach geht weiter

ROSBACH. Ein Gericht soll entscheiden,
ob die 170 Rosbacher Bürger, die Widcr'
spruch gegen die für das erste QuarBl die-
ses Jahres erhobenen städtischen Müllge-
bühren eingelegt haben, die geforderten
Beträge in vollem Umlang zahlen müsscn.
ln einer gutbesuchten Versammlung int
Stadtteil Rodheim erklärten sich dii er.
schienenen Widerspruchsführel darnit cin.
verstarlden, ihrcn Widerspruch ruhenzu.
lassen, bis im Musterverfahren zweier Mit.
streiter eine gcrichtl iche Entscheidung ge-
fallen ist.

Die Stadt Rosbach ist nicht verpflichtet,
dem vorgeschlagcrien Verlahren zuzustim-
men, und könnte den ,,Müll-Rebellen" ko-
stenpflichtige Widerspruchsbescheide zu.
stellen, Zumal wenn dabei hohe Gebühren
erhoben würden, grenze dies aber für Bür-
Bernleister Reinhold Medebach (SPD) ,,an
politischen Selbstmord", sagte der Wort-
führer der streitbaren Gebührenzahler,
Hans-Dieter Aurisch.

Die 'betroffenen Bürger werden der
Stadtverwaltung nun einen mit Absender
und . Unterschrift zu vcrsehenden Vor-
druck zustelleD, in dem der andercn Seite
dqr angestrebte Handel vorgeschlagen
wird. Dem zufolgc soll das einzelne Wider-
spruchsverfahlen bis zutn Ausgang des an-
Bestrebten Musterprozesses aln Verrval-
tungsgericht Gießen ruhen, dessen Enr.
scheidung sich die unterzeichnenden Par-
teien (Widerspruchsführer und Stadt Ros.
bach) zu unterwerfen hätten.

Mit juristischer Spiufindigkeit wird urn
die Beurteilung cines vergleichsweise kla.
len Sachverhalts gerungen. Rosbachs Bür-
ger z,ahlten für die Müllabfuhr im erstcn
Quartal des laufendEn Jahres in etwa die-

selben Beträge wie für das zrveitc Halbjahr
1994. In dcr Umstellungsphase des-seit
April praktizierten Wiegesysrens - so
mutmaßen jene, (ie den Schlag mit der
Gebührenkeule parierten, indem sie die
Zahlung ganz verweigerten - sollte das in
den_vergan genen fünf Jahren aufgelau fene
Defizit aus den Gebührenhaushälteu für
dis Hausmüllabfuhr auf cinen Schlag ge-
ti lgt rvcrden. Und das, argwöhnt Aurisch,
sollte irn Chaos der Unrstellung des Ab.
fuhrsystems klanimheinrlich geschehen.
_ Die Stadt meint, streng nach Cesetz gi-
handelt zu haben. Schreibe die Rechtspie-
chung für kommunale Abgaben doch vor,
daß Gebührenhaushalte kostendeckend zu
führen' seien. Harald Pons, juristischer
Verlretcr der Widerspruchslührer im ange-
strebten Mustcrverhhren, Hans.Die-ter
Aurisch und Hans.Peter Haslauer, ist der
überzeugung, die ergangenen Gebühren-
bescheide für den Zeitraum Januar bis
März seien rechtsrvidrig, Er spricht von ei.
ner ,,unglaublichen Erhöhung um 120 pro.
zent", mit der Verluite vergangener Jahre
ausgeglichen wcrden sollten.
_ Dies aber, sagt Pons, verstoße gegen das
Gebot der Kostendeckung, da die Rosba-
c.her für besagte drei Monate weitaus mehr
bezahlt häuen,.als die Müllabtuhr im sel.
ben Zejtraum tatsächlich gekostet habe.
Damit, s.o Pous, sei zugleich vehernent ge-
gen das Aquivalenzprinzip verstoßen wor-
den, $'onach Gebühl und Gegcnleistung
in einem vernünftigen Verhältnis zu stehen
hätten. Der Anwalt aus einer auf Verwal-
tungsrccht spezialisierten Darmstädter
Kanzlei sieht in den Rosbacher Müllgc-
bühren fürs erste Quartal 1995 ,,einc Son-
derabgabe nicht im juristischen, aber irn
faktischen Sinn".

Beide Seiten bewegen sich in der Aus.
einanderserzung auf schwierigem Geläuf.
Einen unmittelbar vergleichbaren Fall rnit
höchstrichterl ichem Urreil gibt es nicht,
Der herrschende Komrneutar zieht laut
Pons eine Grenze bei maximal drei Jahren,
deren Gebührcndefrzite über die aktuclle
Tarifgesta)tuug abgcfcdert werden dürf-
ten, ,,Nicht aber", betont Pons, ,,nach dem
Prinzip Tabuln rasa in einem Vierteljahr.,,

Die Position der Stadt wird vonr i{essi-
schen Städte. und Gerneindebund irr cirrer
Stellungnahme gestützt, die von der Konr.
muDe an die Widerspruchsführer weitergc.
lcitet worden rvar.-Hans-Peter Haslaüer
moniert, daß im Rathaus auch dabei uicht
n:it offenen Karten gespielt worden sei:
,,Das Schreiben war zu diescm Zcitsprung
weder im Magistrar noch in der Stadtver.
ordnetenversammlung bekannt," Die
Kommune ist nun am Zug. Der Anwalt
bereitet die Bürgcr auf das Wahrscheinli.
che vor: ,,Ich gehe davon aus, daß die
Stadt die Widerspr.uchsbeschcide erläßt.,,
Dann rnüßte jedcr Rosbacher, der die Ge.
bührenzahlung für unrechtnräßig hält, die


