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Gericht zu städtischen Gebühren:

Kostenrechnung
nicht astrein

Die Verwaltung der größten
Bergbaustadt Europas verliert
zur Zeit in der Bevölkerung
ganz erheblich an „Steuer.vertrauen", wenn man die beiden
in den letzten zehn Tagen gefällten Urteile des Verwal.
' .
· h
hl
tungsgerichts Gelsenkirchen
„Die Stad~ Her~~ hat syste~atis«;he und methochsc e Fe -;.r
betrachtet. In drei gravieren- gemacht. Di~ Gebuhrenbescheide smd. ohne Rechtsgrundlage •
den Fällen haben die Richter Das konstatierte gestern das Gelsenkirch"'ner Verwaltungsg~
des Verwaltungsgerichtsdeut- riebt. Die Kammer betonte während der Verhandlung, daß d~
lieh gemacht, daß sie bei der Berechnungsmethode der Kosten für Müll· und Abwasserbesei·
Berechnung von Gebühren der tigung und der Ratsbesc~lu~ zu der en.~sprechenden Satzung
Stadt Herten die der Bürger be- auseinanderklafft. Joachim Jurgens, Schutzenstraße 83, war ge·
zahlen muß.' gravierende Feh- gen ~ei Gebührenbeschei~e für 1982 ~er Stadt vorgegan~~
]er gemacht hat. Das bedeutet, und siegte. Im Fal~ des .Gebuhrenbesc.heids znur Abfall~selti·
daß das ohnehin vorhandene g~ng (25~ Mark) heß die Ka~m.er keme Berufung zu. Die Ur·
Mißtrauen „in die da oben, die teilsbegrundung erfolgt schrifthch.
Bereits beim Erörterungster- · wurde. Aber der Rat beschloßunser Geld wollen" begründet,
noch schlimmer Re~htens ist:" min im Januar schienen die so das Gericht-:. nu! eine GeAm 1. Au?ust benchtet~die Fronten geklärt zu sein, da in bührensatzungfüre1.~Jahr.Zu
waz exklusiv, daß 17 Anlieger der gestrigen Verhandlung erwartende Kosten für 1983/84 11
der Straße Branderbeide zu keinerleineueArgumenteauf- wurden somit bereits in der
Unrecht laut Verwaltu:zgsge- tauchten. Joachim Jürgens war Kostenberechnung für '82 von
richtsurteil
Gelsenkirchen gegen zwei Gebührenbeschei· .der Verwaltung eingebracht
von der Verwaltung z_ur Kasse de für '82 (Abfallbeseitigung und ein ·ei:wirts,cllafteter qe-.
gebeten wurden. Bis heute 252DMundEntwässerung1162 bührenüberschuß von 50000
.-§~~~ielJY,.,/.{~a.[l~ . . . .·
..
.
.. · ,
·~'1Teb8us, nlnmil1-l,;JP't,,Jei,~~J„ ·l<~ettbereeh'fittngen ,'. nidtt 'Drittel ffüv tin . . . Jung. Es hat den Anschein, daß astrein" waren. So würde das brachte. „Wer sagt eigentlich, ;;
man die Angelegenheit tot- Rohstoff-Rückgewinnungsdaß die bis 1984 von der Verschweigen möchte, da die Kon- zentrum für das von der Be- waltung geschätzten jährliseque?zen . (Minclereinnah- zirksregi~rung noch keine Be- chen Kostens.te~geru~gsraten
men) m weiteren Fallen nach- triebsgenehmigung vorliegt von 5 v.H. reahshsch smd? Ich
sichziehen könnte. Und nun und sich noch im Probebetrieb hätte keine Bedenken, wenn
entschied das Verwaltungsge- befindet, Gebühren für die Ab- die Gegbührensatzung auch
riebt Gelsenkirchen gestern fallbeseitigung von der Stadt fürdrei Jahre beschlossen worerneut (siehe nebenstehender errechnet die nicht realiter den wäre," so der KammervorBericht) wieder gegen die sind. Es 'sind in diesem Fall sitzende. Es sei eindeutig, daß "•
Stadt, da ein Tei~ des .Gebüh- hier ~tnige Dinge umstritten, Kostensteigerungen für '~3/84 '
renhaushaltes mcht m Ord- die auch im. Rat umstritten in der Berechnung 1982 emge- '
nungist.
.
sind" hieß es von seilen der flossenseien,diedenBürgerfür
'82 zu hoch zur Kasse gebeten
Systematische, methodische Kam~er in der Verhandlung.
Fehler bescheinigten die Ex.
hätten. Es seien 'Zuschläge' an
perten des VerwaltungsgeUnd sie monierte weiter, d~ß Kosten-so in der Verhandlung
richts den „Größen" im Herte- in der Kostenberechnung für - von der Verwaltung berechnerRathaus, waseinKostenbe- die Abfallbeseitigung für '82 net, die auf der Ausgabenseite
.<;cheid für Abfall- und Abwas- Dingehineingeflossensind,die sich nicht niedergeschlagen
'serbeseitigung betrifft. Aber nicht hineingehören. „Hier läßt hätten. Eine ähnliche Situation
das gilt nicht nur für diesen ei- man sich ~om Bürg~r Di1!ge be· ergab sich für das Verwalnen Bürger, der den Mut hatte zahlen, die man mcht 82 er- tungsgericht auch bei dem
gegen die Stadt vor Gericht zu brachthat.Ganzabgesehenda- vomKlägerangefochtenenAbFelde zu ziehen. Es betrifft vor von, daß die Verwaltung hypo- wässer bescheid. Auch hier
allem die vom Rat beschlosse- thetische Kostensteigerungen habe die Verwaltung für '82
ne Satzung und damit alle be- aufgenommen hat, obwohl Unkosten einfließen lassen,
troffenen Steuerzahler. Das man sogar noch Gebüh~en- die bis 1984 geschätzt wurden:
Verwaltungsgericht
unter- überschüsse aus dem Vor1ahr
stellte dem Parlament nicht, hatte." Dem Bürger habe man „Hier werden Kosten ange·
daß es falsch entschieden hat, zu viel abgenommen, wenn setzt, die vielleicht nie entaber daß es auf Grund juri- ihm das auch viel später wie- stehen werden", so die Kamstisch unzutreffender „Zulie- der gutgeschrieben wurde.
mer, und auf der Ausgabensei·
ferungen"der VerwaltungentVon seilen der Stadt wurde te tauche nichts auf. (Die waz
schieden' hat. Und das müßte argumentiert, daß man in der berichtet noch ausführlich, da
schnellstens geändert werden. Abfallbeseitigung Berechnun- dieses Gerichtsurteil die Ge/etzt sind die Politiker gefor- gen für drei Jahre vorgenom- bührensatzung der Stadt teildert.
' men habe, die von der Dezer- weise auf den Kopf stellt).
ba netenkonferenz abgesegnet
ba
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DAS VERWALTUNGSGERICHT Gelsenkirchen hat der Stadt Herten per Urteil konstatiert, daß die
Gebührenbescheide, die die Verwaltung dem Bürger Joachim Jürgens über die Abwasser- und
Müllbeseitigung zukommen ließ, ohne Rechtsgrundlage ist. Die Kammer (Bild) ließ in einem Fall
(Müllbeseitigung) keine Berufung zu.
waz-Bilder: Frank '
-------------

BETRETENE GESICHTER bei den Vertretern der Verwaltung nach dem Urteilsspruch des Verwaltungsgerichts; Josef Schneider, Leiter des Bauverwaltungsamtes, Rechtsrat Cay·Uwe Süberkrüb.
sowie Gerhard Quastenberg, Leiter des Steueramtes (von links).
'

Stadtdirektor zum verlorenen Prozeß der Stadt:
'

· .„Weder
Stadtdirektor Dr. Bernd Adamaschek nimmt zu den vom
i1Verwaltungsgericht
als
! rechtsungültig erklärten Be-.
scheids über Abfallbeseitigungs- und Abwassergebühren Stellung:
"In den letzten Tagen ist
mehrfach über einen Prozeß
vor dem Verwaltungsgericht
Gelsenkirchen berichtet worden, in dem die Stadt Herten
wegen eines Müll- und Abwasserbescheides in erster In·
stitnz ~nterlegen ist. ·
··
, ,;We ' ~eticbte~,ttiio8 .,;~:qd~
vor allem die Kommentierung
in der lokalen Presse konnten
· "'-~••tek erwecken, alufli
1

eine Blamage noch ein Skandal"

diestädtischeGebührenkalkulation in völliger Unordnung
und der Bürger werde in gänzlieh ungerechtgertigter Weise
zur Kasse gebeten.
Dies ist nicht der Fall: Der
Bürger zahlt in Herten unter
dem Strich keinen Pfennig
mehr, als durch den Gesamt·
aufwand der Müll- und Abwasserbeseitigung gerechtfer·
tigt ist. In diesem Zusammenbang hat das Gericht auch betont,daßdieSchätzungenüber
d.en GesaMbi~fw~nd. ni.cht zu:
.b„~· !ei~.:-N9J11"Jf.t,
aber. dii: Kostenre~h~ung im
Detail eine komplizierte Sa·
che.JederBürger,derberuflich

d~itzutunhat,kanneinLied
da\ipn singen, wieviel Zwei·
fe1$'fragen Abschreibungen,
k~11·.!atorisch.e Zinsen, b~trte .icher und 'ußerordenth·
ehe ) ufwand etc. aufwerfen
kön .n. Hier gibt es nicht im·
reine Wahrheit.
iesemHintergrundbiede die.Kostenrechnung
eher Einrichtungen ein
Spektrum umstrittener
ts neuer Rechtsfragen,
die v, dem einen Gericht so
· :il.·.~::" dem·anderflft'll'l'ld
.. · .· .~~;
.: .. G • . •4M'11J_,.«~"
ner ~~clltsfrage zu. U;ntEthe·
gen.~fdahe,r weder-~~. ,Bla•
mpe)noch ein Skandal. son·
1

derneineSituation,indiejede Größenordnung her z. B. bei
Verwaltung auch bei genaue- der Abwassergebühr nicht
ster und sorgfältigster Arbeits- mehr als zwei Prozent, d. h.
we~se vor einem Verwaltu~gs- nicht meh~ als ca. drei Pfennig
gericht geraten kann und die - pro Kubikmeter Abwasser
sofernBerufungeingelegtwird , ausmacht. Die Berechtigung
-schonindernächstenlnstanz derartiger Beträge wurde von
ganz anders aussehen.
dem Gericht in Zweifel gezo..:
Sogingesauchhierumeine gen-essprachvoneiner„Kre"'
derartige Detailfrage, nämlich ditbeschaffung zu Lasten des
inwieweit bei einer mittelfri- Bürgers" - weil bei einer für
stigen Gebührenkalkulation {3 drei Jahre konstanten Gebühr
Jahre) eine Preissteigerungsra- .~aturgemäß im ersten Jahr
te berücksichtigt werden darf. Uberschüsse erw1rtschaftet
Es. ging.,~~.n•Qht.:b.\m. die g"."i .~~tB.en::; . "1•.a•.. da.mit ,,die·.
.· s1u~e Cebül:tre1*alkulatioif,'< ;~e--~ep ·~ beiden
·di~ ang~b,l!t:h }n U~o~dnu~g. .r.t.genden jah···re a~fgel'an.gen ,
sem soll, sondern led'lghch uifb · werden k~nen." {FortsetzUng ·
einen Teilbetrag, der von der Lokalseite_2)
•
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Samstag, 13. August 1983

FDP-Fraktion zum verloreneri Prozeß der Stadt:
.

1

nVer\Valtungsspitze

sagt Halbwahrheiten"

/',

Die FDli nimmt als erste RatsfrakUon zu dem verlorenen Prpzeß der Stadt vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen qn
Streit um den Gebührenbescheid für die Abfall· und Abwässer··
beseitigung Stellung. Es heißt wörtlich: "Die FDP-Fraktion hf
dankt sich ausdrücklich beim Mitbürger Joachim Jürgens, d8'
sich allen Anfeindungen zum Trotz nicht irre machen ließ, uni
seine Rechte einklagte und sein Recht bekam. Wären wir sach±
kundiger, wir müßten: uns als Ratsmitglieder schämen. Wir sinfl'.
empört, wie uns die Verwaltungsspitze - die zustänaigen Dezer.'.
nenten, nicht die Amtsleiter? - mit Halbwahrheiten Gebührenr.
beschließen läßt, die wegen ,systematischer. Fehler' vom Ver~,.
waltungsgericht schlichtweg vom Tisch gefegt werden.

,_
~

Schon 'mal 'was von Sorgfaltspflicht gehört, Herr Stadtdirektor? Wie wird die Verwal-.
tung wohl aussehen, wenn wir
ersteinmaldaslnhaltlicheprüfen? Der Verwaltungsrichter
sagte vorsichtig, daß das Vertrauen des Bürgers in seine
Verwaltungleidenkönnte. Wir
sagen: Wir fühlen uns betrogen! Und: Kaum ein Thema Gebührensatzungen und -festset-·
zungen wird so intensiv in
Ausschüssen diskutiert und
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hinterfragt. Wir haben auf
Grund ,juristisch unzutreffen·
der Zulieferungen der Verwal·
tung' beschlossen. Das ist für
d~e
FDP-Fraktion einfach
skandalös.
•Rigorose Aufklärung zu geben, welche Fehler definitiv
gemacht wurden.
•Die jetzt ungültige Gebührensatzung schnellstens zu
heilen; formal sowieso, insbesondere aber inhaltlich und
Vertrauen wieder herzustel-

..'ETER GENGENBACH, FDPf7raktionsvorsit;zender: Schon
1
mal 'was von Sorgfaltspflicht
gehört Herr Stadtdirektor Dr.
Adamschek?
•
waz-Bild: Birgit Schweizer •

len, wenn dies überhaupt noch einen Monat. Mit welchem
möglich ist. Es muß Schaden Recht werden Behörden vor
von der Stadt abgewendet wer- Bürgern bevorzugt?
den, der durch eine Flut von
widersprüchen und Klagen ,. • Wir fordern Aufklärung von
ausgelöst werden könnte.
der Verwaltung über die
Rechtsauskunft des Ober•Ab sofort die Rechtsmittel- kreisdirektors an die Stadt darbelehrung auf Gebührenbe- über: ob der niedrigere Deposcheiden wegzulassen, damit niepreis bei der Festsetzung
der Bürger genauso viel Zeit für des Abfallbeseitigungspreises
Widersprüche hat wie Behör- durch die Stadt rechtens ist. den untereinander.
Um einem häufigen Argument
Zur Erläuterung: Wird auf des Stadtdirektors gleich vorder Rückseite des Bescheides zubeugen, doch erst mit ihm zu
keine Rechtsmittelbelehrung sprechen:
erteilt, beträgt die WiderDie FDP-Fraktion geht hierspruchsfrist ein Jahr. Wird sie mit direkt an die Öffentlichgegeben, in der Regel ein Mo- keit, weil wir wieder feststelnat
len müssen - diesmal gerichtIn Sachen Abfallbeseiti- lich bestätigt - daß man uns im
gungsgebühr gibt der Kreis RE Rathaus nicht die ganze Wahrder Stadt Herten keine Rechts- heit sagt. Schade, unser Vermittelbelehrung.·
Wider- trauen in die Verwaltungsspitspruchsfrist also ein Jahr. Die ze ist stark angeschlagen. WeiStadt gibt an den Bürger tere Schritte behalten wir uns
Rechtsmittelbelehrung, also vor."
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kräftig drauf
30 000 DM erhält die Stadt Herten für die Kosten, die bei der
Vorbereitung zur Volkszählung entstanden sind. Dieser pau·
schale Zuschuß, der sich in der Höhe nach der Einwohnerzahl
der Gemeinde richtet, wird vom Land aus einer Finanzzuwei·
sung des Bundes bezahlt. Doch die Aufwendungen für Beamte
und extra eingestellte Kräfte, die mit der Volkszählung beschiif'·

~~~~~~~~~
Nach dem stellvertretenden
Stadtdirektor Friedhelm Hodde hat die Stadt ein Minus von
20 000 DM gemacht. Trotzdem

Glück hat Herten noch, daß es
eine Stadt mit niedriger Einwohnerzahl ist. Hodde: „Sonst
hätten wir noch eigene Räume
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Herten·Lange
fj Uhr Treffen :
Sportplatz Vil
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bis die Karlsruher V?rf~s- .Die w~·St . reda~on be· •
.„
.
nen wir uns noch glückhch sungsrichter das endgültige nchtete m d ,Fortsetzungen
mehr auf die Seme gestellt
schätzen, daß wir überhaupt Urteilgefällthaben.DaßdieBö- über ein Exkl 'ivgespräch mit
werden. Aktionen wie die der
etwas davon wiederbekam- gen noch einmal wiederver· Stadtdirektor,. r. Bernd Ada·
Werbegemeinschaft „Wir am
neuen Markt" mit dem Tr~bmen. Daß auch die Gemeinden wendet werden können, wird mascbek u~ . em l.Aliter des
Verlust haben werden •. war jedo~h be~~eifelt. .
.Amtes für. )1schaftsförde·
rennfahrer Heinz ~ewerm~
schon in den Vorgesprächen
„Die Kr1hk der Richter hat rung, Hans-ffjef Keppel, in
seinerzeit durchgeführt .. ver
und Diskussionen abzusehen. sich ja gerade gegen die Fragen dem die beicl8'1 Verwaltungs·
fehlen ihren Zweck bestimmt
ÜberdenerhaltenenBetragju- gerichtet." 30 Hertener Bürger experten Anrjsungen gaben
nicht.Schließlichkämeesda~beln wir zwar nicht, trotzdem hattei;i ihre Fragebögen schon undKritikan.JrEntwicklung
auf an, die Bürger und somit
sind wir zufrieden."
vor dem Zähltag ausgefüllt, der Stadt U~en. Hier der
auch potentielle Käufer in der
weil sie in Urlaub fuhren. Die- Schluß ihrer„Ausführungen
Stadt zu halten.
Die unausgefüllten Fragebö- seBögensindaberalle,soversi- über die drei~ der Stadt konAls weitere unbedingte Not·
gen der Volkszählung lagern cherte Ffiedhelm Hodde, mit kurrierenden '.;Werbegemein·
wendigkeit sieht D~.. Ada·
maschek die ~oordm1er~n~
inzwischen in. den Kellern des dem R~iß~olf vernichtet ~or- schaften. •
Rathauses. Dies ordnete das den.DieBurgerwurdedaruber
Nachdemivwtto„veremhst
derGeschäftszeiten.Mank?n
statistische Landesamt an. sogar brieflich unterrichtet.
man stark" köz4ite hier einiges
ne sich auch selbst prov~nz~el·
. . _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - . lerdarstellen,alsmanwirkhch

bringenmU.llen,ttotzdemk~n-
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" nStädtenhätten

.

s~1. ln andere
äh end der
di? Gesc?ä~e
:hend ge~ittags~?1~ ~ffü~ ger hätten

h

öffnet.. ie er Mitta r zeit Gele·

gerad~md!Einka~.Abnach-

ge~heitz~. d
nerhöhtun·
mit~ags ßtun de;:S.de berufstä·
t?r tre 'un
"t ihren Ver·
bg~ Jrauen .miHaushalt und
pfhc ~udgen~m nüber kämen
den Km ~rn .egeSituation der
gerade~u m eme
„Hetzeh
bendbetrachtet
1 im Vergleich
pure w:i~u~
die Verw d' ~ktivitätendes
zu H~rten ie W beringes im
re1ahv neuen er

.
. ....
Stadttei1Westerholt:Hie.rhabe
man die Notwendigkeit von
Aktivitäten glasklar erkannt.
Dies liege vielleicht daran, daß
man hier in direktem Ver·
gleich zur Ei~kau~ss~~ne ~~
·Bueistünde.Hierseiensichdie
Geschäftsleute und Hand·
werksbetriebe in der Konzep·
tion einig, hier werde Zusam·
menarbeit gepflegt und nicht
neidisch darauf geachtet,
dereineetwasmehroderwem·
gervoneinerAktionprofitiere.
Adamaschek erinn~rte an das
große Radrennen m Wester·
holt.
'
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.genheit praktiziert öf-A scheider und für die Vermessung des neuen Schachtes verantwortlich. Mit der Tiefe des Schacht rer
ehe Geltung zu verschaf- vier kann das Bergwerk in den nächsten 50 Jahren vorhandene Abbaukapazitäten nutzen.
,W„
waz-Bilder: Frank '
organisiert die FreizeitPark
Begegnungsstätte zusamsahE
mit dem Jugendamt für
gehe
5. Oktober eine Rockfete,
ihn~
icherlich zahlreiche Muam
A:/.1.fl
L/lf-~
ns aus Herten und UmgeMarl
Die Stadt muß sich nach den bühren zur Müll- und Abwas- Kanalnetz mit 175 Millionen Uhr
:anlocken wird.
'
serbeseitigung
betroffen.
Das
Mark gebührenmäßig zu Bu- reicl
Verwalt_ungsgerich tsurteilen 'waz-Berichterstattung (vom 1. Verwaltungsgericht konsta- che schlägt, verschlug dem Lers4
zwar acht1
August „Branderbeide-Anlie- tierte den Kläger Joachim Jür- Verwaltungsgericht
ger'? vom 11. August „Kosten· gens, daß die entsprechende nicht die Sprache, aber der zeug
rechnung nicht astrein" - mit Gebührenordnung der Stadt Kammervorsitzende stellte Unfa
dem schwerwiegenden Vor· nicht mit rechten Dingen zu· stirnrunzelnd fest: „Es sprengt gerir
wurf leben, daß ihre Gebüh· stande gekommen ist, um es jeden Rahmen, hier genaue belä1
Feststellungen zu machen. Ein 1000
renordnung in Teilbereichen ganz deutlich auszudrücken.
Wenn das Gericht in der Ver· entsprechendes
Gutachten
ganz erhebliche Fehler aufweisen. Bis zum heutigen Tqg handlung zum Ausdruck wäre fast unmöglich, da jedes
hielt es die Verwaltung nicht brachte, daß in der angespro· Rohr geprüft werden müßte."
für notwendig-auch kein Par- chenen Gebührenberechnung Bei der Gebührenberechnung
lamentarier - Stellung zum der Stadt systematische und hat es die Stadt allerdings per
methodische Fehler gemacht Ratsbeschluß geprüft und in .
Verwaltungsgerichtsurteil
Gelsenkirchen zu beziehen, worden sind, so ist das Rechnung gestellt. Der bisher
das 17 Branderbeide-Anlieger schlichtweg das „Aus" für die schweigsame Stadtdirektor,
rechtskräftig bescheinigte, daß Glaubwürdigkeit der Verant- Dr. Bernd Adamaschek, muß
die Verwaltung bei der Gebüh· wortlichen der Stadtverwal- sich jetzt fragen lassen, ob er
hier noch hinter der kommurenberechnung „Mist gebaut tung.
Wenn das Gericht sogar noch nalen Steuerberechnung sei"
hat", um esganzdeutlichzusa·
gen. Ganz im Gegenteil, auf in mehreren Fällen feststellte, ner Verwaltung steht. Wie sagwaz·Anfrage hieß es (Ausgabe daß Kostenberechnungen eine te der „angeklagte" Amtslei~er
Ki:
vom 3. August}, daßdie übrigen Kreditaufnahme beim Bürger Gerhard Quastenberg der
21 Branderheide-1\nlieger voll bedeutet, ist das ein Skandal. Stadtkämmerei vor dem Ver- ab 1•
„abkassiert" werden, da' sie Der Kammervorsitzende stell- waltungsgericht: „Ich habe Gru1
keinen Einspruch gegen den te beispielsweise fest, daß bei diese Zahlenakrobatik [der vor.
„falschen" Gebührenbescheid der Gebührenberechnung der Verwaltung) nicht für notwenJui
eingelegt haben, der somit Abwasserbeseitigung Beiträge dig erachtet, denn dem Bürger Kinc
für „ Verbände und an'dere Or- ist keine Mark verlorengeganKa
rechtskräftig geworden ist.
~n entstand bei einem
Im „Jürgens-Urteil" vom 10. ganisationen" aufgenommen gen." Es scheint in der Verwal- der '
_.. Verkehrsunfall
auf
w-Fahrer in Höhe der Kreu- August jedoch l,Kostenrech· wurden, „die hier rechtsmäßig tung eine Opposition für diese Stral
genkommenden Personen- nungnicht astrein'? handelt es nichts zu suchen haben", so ist Zahlenspielerei zu Lasten des fest.
Fri
t geriet der Fahrer mit sei- sich nicht mehr um einen das bedeutsam, daß in diese Steuerzahlers zu geben. Ge·
• und geriet in einen Acker. „kleinen Fisch" den die Ver· Berechnung auch noch zu La· fragt sind jetzt die Politiker, die stätt1
bllzei unter Alkoholeinfluß waltung glaubt nicht zur sten des steuerzahlenden Bür- Verwaltungsänderung per Sat- Chri
' ße 1
t und der Führerschein ein· Kenntnis nehmen zu müssen, gers das geschätzte und zu ver· zung möglich können.
waz-Bild: Frank' hier sind alle Zahler von Ge· zinsende - und veraltertete ba Spie

Und was nun Verwaltung?

