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Betreff: 
Modell zur Betreuung der Bezirksbeiräte 
Abschluss der Pilotphase und dauerhafte Implementierung 
 
 
 

Betrifft Antrag/Anfrage Nr. A097/2012 
A111/2012 
A165/2012 

Antragsteller/in:  CDU 
SPD 
FDP 

 A173/2012  Bündnis 90 / Die Grünen 
 

 Eilentscheidung gemäß § 43 GemO i. V. m. § 20 Abs. 3 Hauptsatzung 
 

 Beratungsfolge TOP Sitzungstermin Öff. N.Ö. Empfehlung Beschluss 

1. Hauptausschuss 1 03.07.2014 X    

2. Gemeinderat 3 22.07.2014 X    

3.        

4.        
 
 

 Vorgeschlagene Maßnahme zur Bürgerbeteiligung 

 
 
 Einladung an Bezirksbeirat/Sachverständige 

 
 

Finanzielle Auswirkungen ?    ja x nein  
 
 
Beschluss/Antrag: 
 

Der dauerhaften Implementierung des im Sachverhalt dargestellten und bewerteten Modells zur 

Förderung der lokalen Demokratie und Betreuung der Bezirksbeiräte nach Abschluss der Pilotpha-

se wird zugestimmt. 

 

 
Beschlussvorlage 
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 Blatt         - 2 - 

Finanzielle Auswirkungen: 
 
1) Einmalige Kosten/ Erträge    
 Gesamtkosten der Maßnahme    € 

 Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse usw.)  ./.  € 

 Kosten zu Lasten der Stadt    € 

2) Laufende Kosten / Erträge    

 Laufender Betriebs- und Unterhaltungsaufwand nach Fertig-    
 stellung der Baumaßnahme, Inbetriebnahme der Einrichtung    
 bzw. Durchführung der Maßnahme  (einschl. Finanzierungskosten)  € 
 zu erwartende Erträge  ./.  € 
 
 
Strategische Ziele: 

Die Vorlage leistet voraussichtlich einen Beitrag zu folgenden strategischen Zielen:     direkt   mittelbar 
 
Stärkung der Urbanität       
 „Mannheim bietet mit einer ökologisch und sozial ausgewogenen Urbanität die 
Vorzüge einer Metropole auf engem Raum ohne die damit sonst verbundenen 
negativen Eigenschaften von Megacities.“ 

Talente überdurchschnittlich gewinnen, entwickeln und halten       
 „Mannheim etabliert sich als Stadt der Talente und Bildung und gewinnt mehr 
Menschen für sich.“ 

Zahl der Unternehmen und (qualifizierten) Arbeitsplätze in Mannheim steigern       
„Mannheim gewinnt überdurchschnittlich Unternehmen und Gründer/innen“ 

Toleranz bewahren, zusammen leben       
„Mannheim ist Vorbild für das Zusammenleben in Metropolen.“ 

Bildungserfolg der in Mannheim lebenden Kinder, Jugendlichen und       
Erwachsenen erhöhen         
„Mannheim ist Vorbild für Bildungsgerechtigkeit in Deutschland.“ 
 
Die zentralen Projekte „Kulturhauptstadt 2020“ und Masterplan       
Kreativwirtschaft erfolgreich umsetzen        
„Mannheim ist in der Spitzengruppe der besonders stadtkulturell und kreativwirtschaftlich 
geprägten und wahrgenommenen Städte.“ 

Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und der Mitwirkung     x  
„Mannheims Einwohnerinnen und Einwohner sind überdurchschnittlich bürgerschaftlich 
engagiert und werden von der Stadt in besonderem Maße unterstützt.“ 

 

Dr. Kurz  
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Kurzfassung des Sachverhaltes 

 

Als Ergebnis der Change-Projekte Nr. 8 – Stadtteilorientierung der Verwaltung – und der zusam-

mengeführten Projekte Nr. 7 – Reform der Bezirksbeiratsarbeit – und Nr. 9 – Bürgerstadt – wurde 

unter Einbeziehung der Bezirksbeiräte ein neues Modell zur Förderung der lokalen Demokratie 

und Betreuung der Bezirksbeiräte erarbeitet. Mit diesem sollen zuvor bestehende Schnittstellen 

abgebaut und die Arbeit der Gremien aufgewertet werden. Kernpunkte des neuen Modells, dessen 

Erprobung in einer Pilotphase ab 01.01.2013 mit Vorlage V579/2012 zugestimmt wurde, sind: 

• Sitzungsleitung durch zwei parteiunterschiedliche Mitglieder des Gemeinderats (Vorsitzen-

der und Stellvertreter); zuvor hatte entweder ein Mitglied der Verwaltungsspitze oder ein 

Gemeinderatsmitglied den Vorsitz 

• Einbindung der Bezirksbeiräte in den Beratungslauf von stadtteilrelevanten Vorlagen  

• Drei öffentliche Sitzungen sowie zusätzlich drei vorbereitende Sitzungen pro Stadtbezirk 

und Jahr, zuvor waren zwei öffentliche und zwei vorbereitende Sitzungen angesetzt 

• Weiterhin Initiativrecht der Bezirksbeiräte für Vorschläge zur Tagesordnung 

• Weiterhin Präsenz von Vertretern der Bezirksbeiräte in den Fachausschüssen bei der Bera-

tung stadtteilrelevanter Angelegenheiten (Entsandte Vertreter) 

• Koordination von Stadtteilthemen durch die Bezirksleitungen des Bürgerservice als „zentra-

le Ansprechpartner vor Ort“ 

 

Die parallel zur Pilotphase durchgeführte Evaluation, die verschiedene Befragungen von Mitglie-

dern der Bezirksbeiräte, Sitzungsleitungen und Verwaltungsmitarbeitern umfasste, ist inzwischen 

abgeschlossen; der Abschlussbericht von Prof. Dr. Schellhase ist als Anlage beigefügt. 

 

Die Verwaltung empfiehlt die dauerhafte Implementierung des Modells unter Beibehaltung der 

während der Pilotphase erprobten Eckpunkte.  

 

Die Personalausstattung, die für die Durchführung der Pilotphase beim Fachbereich Rat, Beteili-

gung und Wahlen um eine zunächst befristete Sachbearbeitungsstelle ergänzt wurde, wird beibe-

halten. Die Personalkosten sind im Fachbereichsbudget des laufenden Doppelhaushalts bereits 

berücksichtigt und auch in der Finanzplanung ab 2016 vorgesehen. 

 

Mit der dauerhaften Implementierung ist die Geschäftsordnung für die Bezirksbeiräte zu modifizie-

ren, hierzu wird eine separate Vorlage eingebracht. Die Höhe der Entschädigung für ehrenamtlich 

Tätige soll überprüft werden, dies könnte auch Auswirkungen auf die Bezirksbeiräte haben.  
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Sachverhalt 

 

Der Gemeinderat hatte im Rahmen der Change-Projekte Nr. 8 und Nr. 9 die Verwaltung beauf-

tragt, die Arbeit der Verwaltung insgesamt stärker stadtteilorientiert abzuwickeln, die Gremienarbeit 

zu stärken und gleichzeitig eine bessere Beteiligung der Bürgerschaft sicherzustellen. 

 

Die Verwaltung hatte daraufhin, unter Beteiligung der Bezirksbeiräte und aller Fraktionen des Ge-

meinderats, ein Modell erarbeitet, das diese Forderungen berücksichtigt. Mit Vorlage V579/2012 

wurde die Erprobung des Modells in einer Pilotphase beschlossen, die am 01.01.2013 begann und 

zunächst bis 31.08.2014 andauern sollte. Die Termine für die Kommunalwahlen 2014 und somit 

auch die konstituierenden Sitzungen waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt.  

 

Nachfolgend werden nochmals die Eckpunkte des Modells dargestellt und anhand der Erfahrun-

gen während der Pilotphase bewertet. 

 

 

Eckpunkte aus B-Vorlage Nr. 579/2012 Erfahrungen aus der Pilotphase 

Die Bezirksbeiräte werden als Gremium 

dadurch aufgewertet, dass sie nun in die Bera-

tungsfolge von stadtbezirksbezogenen Be-

schlussvorlagen eingebunden sind. Entspre-

chende Vorlagen werden dabei zunächst im 

zuständigen Bezirksbeirat vorberaten und mit 

einer Beschlussempfehlung des Bezirksbeirats 

an den zuständigen Fachausschuss bezie-

hungsweise den Gemeinderat weitergereicht. 

Um möglichst das gesamte Vorlagengeschehen 

abdecken zu können und auch die Teilnahme-

möglichkeiten für die Bevölkerung zu verbes-

sern, werden nun jährlich drei öffentliche Be-

zirksbeiratssitzungen pro Stadtbezirk durchge-

führt. 

Da die Sitzungsrhythmen von Fachausschüs-

sen und Gemeinderat sowie der Bezirksbeiräte 

nicht aufeinander abstimmbar sind, musste eine 

Regelung getroffen werden, die dem Rechnung 

trägt. In Abstimmung mit der Verwaltung wur-

den deshalb während der Pilotphase verschie-

dene Ausnahmeregelungen getroffen, bei de-

nen auf eine Vorberatung in öffentlicher Sitzung 

des betroffenen Bezirksbeirates generell ver-

zichtet werden kann. Bei Entscheidungen zu 

stadtteilrelevanten Themen kann darüber hin-

aus ebenfalls von einer separaten Vorberatung 

in öffentlicher BBR-Sitzung abgesehen werden, 

wenn, insbesondere aus terminlichen Gründen, 

die Beratungsfolge entscheidend verzögert 

würde. In diesen Fällen, die jeweils im Zeich-

nungslauf besonders zu begründen sind, wird 

die Einbeziehung des Bezirksbeirates stattdes-

sen durch eine Zuladung des Entsandten Ver-

treters des Bezirksbeirates zur Sitzung des 
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Fachausschusses gewährleistet. Die übrigen 

Mitglieder des betroffenen Bezirks erhalten da-

bei die entsprechende Vorlage zeitgleich zu 

den Ausschussmitgliedern. 

Damit der Bezirksbeirat die Tagesordnung auch 

weiterhin mitgestalten kann, wird jeder öffentli-

chen Sitzung mit entsprechender Vorlaufzeit 

von etwa sechs Wochen jeweils eine vorberei-

tende (nichtöffentliche) Sitzung vorgeschaltet, 

zu der die Bezirksbeiräte eigene Beratungs-

punkte für die öffentliche Sitzung einbringen 

können. Zudem können hier Anfragen an die 

Verwaltung eingebracht werden, die in schriftli-

cher Form beantwortet werden. 

 

Das bereits in der Vergangenheit eingeräumte 

Initiativrecht der Bezirksbeiräte bei der Mitge-

staltung der Tagesordnung ist für die Bezirks-

beiräte ein besonders wichtiges Instrument. 

Änderungen an der vom Bezirksbeirat vorge-

schlagenen Tagesordnung kommen nur in 

Ausnahmefällen vor und werden dem Gremium 

stets fachlich begründet. Hier sind insbesonde-

re die Sitzungsleitungen gehalten, auf einen 

sinnvollen Ressourceneinsatz hinzuwirken (Be-

richt, wenn tatsächlich neue Informationsstände 

vorliegen bzw. vorgetragen werden können). 

Neben der Aufwertung der Gremien und der 

verbesserten Beteiligung der Öffentlichkeit soll 

auch die Bindung zwischen den Bezirksbeiräten 

und dem Gemeinderat gestärkt werden. Dies 

wird durch eine neue Form der Sitzungsleitung 

realisiert. Künftig werden für jeden Stadtbezirk 

zwei parteiunterschiedliche Mitglieder des Ge-

meinderats dauerhaft die Sitzungsleitung be-

ziehungsweise die stellvertretende Sitzungslei-

tung im Bezirksbeirat übernehmen. Dies sichert 

einen parteiübergreifenden Austausch. Die Zahl 

der Sitzungsleitungen beziehungsweise Stell-

vertretungen, die einer Fraktion im Gemeinde-

rat zusteht, wurde für die Pilotphase auf Grund-

lage der Sitzverteilung der Fraktionen im Ge-

meinderat nach dem d’Hondtschen Höchstzahl-

verfahren ermittelt. Die Wahrnehmung der Auf-

gaben erfolgt in Abstimmung zwischen Sit-

zungsleitung und Stellvertretung und erstreckt 

sich sowohl auf die öffentlichen wie auch die 

vorbereitenden Sitzungen. Die Fraktionen eini-

Mit Beginn der Pilotphase verständigte man 

sich darauf, dass je Bezirk eine Gemeinderats-

fraktion die Sitzungsleitung stellt und die Stell-

vertretung der anderen Fraktion lediglich im 

Verhinderungsfall diese Funktion übernimmt. 

Diese Regelung hat sich bewährt, da durch die 

deutlich verstärkte Präsenz der dauerhaften 

Sitzungsleitung ein besserer Kontakt zum 

Stadtbezirk entsteht und Prozesse besser be-

gleitet werden können. Vereinzelt wurde Kritik 

daran geäußert, dass die Sitzungsleitung auch 

die vorbereitenden Sitzungen umfasst bzw. 

auch eine vermeintlich fehlende Neutralität der 

Sitzungsleitung kritisiert. In Bezug auf die ge-

wünschte Kontinuität und die stärkere Verknüp-

fung zwischen Bezirksbeiräten und Gemeinde-

rat ist es jedoch erforderlich, die Sitzungsleitung 

sowohl für vorbereitende als auch öffentliche 

Sitzungen aus einer Hand wahrzunehmen; das 

Vorbringen persönlicher politischer Ansichten 

ist auch nicht unzulässig, jedoch sollte die Sit-
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gen sich über die Sitzungsleitungen und Stell-

vertretungen in den Stadtbezirken.  

 

zungsleitung dabei stets auf klare und transpa-

rente Kommunikation achten. Aufgrund der 

entsprechenden Änderung im Kommunalwahl-

recht ist die Verteilung der Sitzungsleitungen 

und Stellvertretungen künftig nach dem Verfah-

ren Sainte-Laguë vorzunehmen. Mit der Ent-

scheidung über eine dauerhafte Implementie-

rung des Modells werden auch die Wechsel bei 

der Verteilung der Sitzungsleitungen und Stell-

vertretungen vollzogen. Nach der Hälfte der 

Wahlperiode sollen Sitzungsleitung und Stell-

vertretung die Funktion tauschen. 

Im verwaltungsorganisatorischen Bereich wird 

die vorherige Teilung der Geschäftsführung für 

die Bezirksbeiräte zwischen Innenstadt- und 

Vorortbezirken aufgehoben. Die Betreuung aller 

17 Stadtbezirke vor Ort wird künftig von den 

Bezirksleitungen des Bürgerservice wahrge-

nommen. Dort werden die relevanten und wich-

tigen Belange und Informationen der Stadtteile, 

auch unter Einbeziehung der übrigen Akteure in 

den Stadtteilen, koordiniert. Zudem dienen die 

Bezirksleitungen dem Vorsitzenden während 

den öffentlichen und den vorbereitenden Sit-

zungen als erster Ansprechpartner der Verwal-

tung im Stadtteil. 

 

Der Fachbereich Rat, Beteiligung und Wahlen 

als zentrale Geschäftsstelle der Bezirksbeiräte 

betreut den protokollarischen Ablauf der Sit-

zungen. Hierzu zählen in erster Linie die Ab-

wicklung des gesamten Einladungs- und Vorla-

gengeschehens, die Abstimmung der Tages-

ordnung mit dem Oberbürgermeister sowie die 

Dokumentation der Ergebnisse der öffentlichen 

Sitzungen und die Pflege des Ratsinformati-

onssystems Session. 

Die Änderung der Geschäftsführung hatte spe-

ziell in den Innenstadtbezirken Auswirkungen, 

da die Bezirksleitungen dort zuvor in die Be-

zirksbeiratsarbeit nicht involviert waren, verlief 

jedoch reibungslos. Änderungen sind hier nicht 

erforderlich. 
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Ungeachtet der Einbindung der Bezirksbeiräte 

in die Beratungsfolge ist es den Gremien auch 

weiterhin möglich, eines ihrer Mitglieder in die 

Sitzungen der Fachausschüsse zu entsenden, 

wenn wichtige Angelegenheiten, die den Stadt-

bezirk betreffen, behandelt werden. Auch dies 

trägt zu einer stärkeren Verknüpfung der Gre-

mienarbeit bei. 

 

Während der Pilotphase wurden die Entsandten 

Vertreter bei der Behandlung stadtteilrelevanter 

Vorlagen stets zu der entsprechenden Fach-

ausschusssitzung zugeladen. Erfolgte zuvor 

eine Vorberatung im Bezirksbeirat, diente dies 

der stärkeren Transparenz und Nachvollzieh-

barkeit der Ausschussentscheidung. War eine 

Vorberatung im Bezirksbeirat in Ausnahmefäl-

len nicht möglich, wurde der Entsandte Vertre-

ter zugeladen, um in der Ausschusssitzung das 

Votum für den Bezirksbeirat mitzuteilen. Diese 

Regelung hat sich bewährt und wird daher bei-

behalten. 

Zur Umsetzung des Modells wie zur verstärkten 

Stadtteilorientierung sind innerhalb der Verwal-

tung organisatorische Änderungen notwendig: 

die Stadtbezirke werden nach einem Neuzu-

schnitt der Bürgerdienstbezirke künftig durch 

sechs Bezirksstellen betreut, wofür eine Be-

zirksleitungsstelle neu eingerichtet wird. Im 

Fachbereich Rat, Beteiligung und Wahlen wird 

eine zusätzliche Sachbearbeitungsstelle zu-

nächst befristet bis Sommer 2014 geschaffen. 

Hierdurch fallen Personalkosten in Höhe von 

ca. 98.650 € an. Zudem ist durch die höhere 

Zahl an Sitzungen (Raummieten, Aufwandsent-

schädigungen, Sitzungstechnik) und den Be-

ginn des Vorlagenlaufs in den Bezirksbeiratssit-

zungen (Versandkosten, Materialaufwand) von 

zusätzlichen Sachkosten in Höhe von ca. 

56.000 € auszugehen.  

 

Der Neuzuschnitt der Bürgerservice-Bezirke 

wurde durchgeführt. Modifikationen sind in die-

sem Bereich nicht notwendig. Mit Beginn der 

Pilotphase wurde beim FB Bürgerdienste eine 

zusätzliche Bezirksleiter-Stelle dauerhaft einge-

richtet. Die zusätzliche Sachbearbeiterstelle 

beim FB Rat, Beteiligung und Wahlen wurde 

befristet eingerichtet, aber bereits für den gan-

zen Doppelhaushalt budgetiert und in der Fi-

nanzplanung kalkuliert. Hier ist lediglich die 

noch bestehende Befristung aufzuheben, damit 

das Modell dauerhaft implementiert werden 

kann. Auch die benötigten Sachkosten sind für 

den laufenden Doppelhaushalt budgetiert und 

in der Finanzplanung kalkuliert. 

 

 

 

Mit Beginn der Pilotphase wurden die Bezirksbeiräte in Anlehnung an die Vorgehensweise im Ge-

meinderat gebeten, Anliegen an die Verwaltung bereits im Vorfeld der vorbereitenden Sitzungen 

schriftlich an die Bezirksleitung zu übermitteln. Dies erleichtert sowohl die zeitliche wie auch inhalt-
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liche Planung der Sitzung, zudem trägt es dazu bei, dass kleinere Anliegen kurzfristig verwaltungs-

intern erörtert und Rückmeldungen bereits in den vorbereitenden Sitzungen gegeben werden kön-

nen. 

 

Die Annahme, dass durch die erhöhte Sitzungszahl in den Bezirken auch die Zahl der in der Ver-

waltung zu bearbeitenden Anliegen steigen würde, hat sich nicht bestätigt. Die Zahl sowohl von 

Sitzungs- wie auch Vorlagen zum Versand sind vielmehr während der Pilotphase leicht rückläufig. 

 

Um eine zu starke Belastung der Personalressource in der Verwaltung zu vermeiden, besteht An-

wesenheitspflicht der vom Oberbürgermeister beauftragten Verwaltungsvertreter nicht mehr für die 

gesamte Sitzungsdauer, sondern nur noch bis zum Abschluss des jeweiligen eigenen Tagesord-

nungspunktes. 

 

 

Optimierungsmaßnahmen während der Pilotphase: 

 

• Zur Steuerung des Vorlagenlaufs wurde beim FB Rat, Beteiligung und Wahlen ein Vorla-

genmanagement eingeführt. Die einzelnen Dienststellen sollen dabei über eine Planungs-

liste Themen für die Beratungsfolge mit Vorlaufzeit ankündigen. Unterstützt wird dieses In-

strument durch einen regelmäßigen Jour Fixe mit den Büroleitungen der Dezernate. Flan-

kierend zu den eingeleiteten Maßnahmen muss von den Beteiligten weiterhin auf eine zu-

verlässige Kommunikation geachtet werden, um die Abläufe weiter zu optimieren. In einem 

ersten Schritt wurden zur Verstetigung nochmals individuelle Gespräche mit allen Dezerna-

ten geführt. 

• Um lange Beratungsfolgen zu vermeiden, wurde der Begriff „Stadtbezirksbezug“ nochmals 

klarer definiert. Dabei wurden auch verschiedene Ausnahmeregelungen definiert, bei de-

nen von einer gesonderten Vorberatung im Bezirksbeirat abgesehen werden kann. Die Be-

teiligung der Bezirksbeiräte am Entscheidungsprozess ist dabei dennoch stets gesichert. 

• Zur besseren Transparenz für die Bevölkerung werden neben dem Angebot im Bürgerinfo-

system die Versandvorlagen bei den öffentlichen Sitzungen ausgehängt. 

• Die Sitzungstermine werden breit an die Presse gestreut und auch im städtischen Bürger-

brief angekündigt. 

• In einem Blog zum Bürgerinfosystem wird darüber hinaus auf Sitzungsinhalte gezielt hin-

gewiesen.  

• Bei den öffentlichen Sitzungen werden die Vorträge der Verwaltung zunehmend mittels 

Präsentationen unterstützt. Im Zuge dessen wurden bei der technischen Ausstattung der 

Sitzungen, die über einen externen Anbieter vorgehalten wird, einige Qualitätsverbesse-
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rungen vorgenommen, die sowohl von den Akteuren wie auch der Bevölkerung positiv 

wahrgenommen werden. 

• Innerhalb der Verwaltung wurde ein spezielles Fortbildungsangebot aufgelegt, um die Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Stadtverwaltung häufig in Sitzungen vertreten, besser 

zu unterstützen. Folgeveranstaltung sollen im Jahresverlauf angeboten werden. 

• Die Vorbesprechung zwischen Sitzungsleitung und Verwaltung vor Beginn der öffentlichen 

Sitzungen wurde in Absprache von 30 auf 15 Minuten reduziert. Ggf. kann ein Austausch 

auch bereits im Vorfeld der Sitzung erfolgen. 

 

Empfehlungen aus der externen Evaluation: 

 

Nach Abschluss des Evaluationsprozesses wird empfohlen, das erprobte Modell unter Beibehal-

tung der Eckpunkte dauerhaft einzuführen. Im laufenden Geschäft sollen Optimierungen in den 

Themenfeldern Rollenklärung, Prozessoptimierung und Kommunikation erarbeitet und umgesetzt 

werden. 

 

Noch zu klärende/zu erledigende Punkte: 

 

• Für die Bezirksbeiräte wurde der elektronische Zugriff auf nichtöffentliche Beratungsgegen-

stände im Gremieninformationssystem eingerichtet. Parallel dazu wurden aber auch die 

BBR-Vorlagen zum Versand öffentlich im Bürgerinfosystem bereitgestellt, was den ur-

sprünglich gewünschten Effekt quasi aufhob. Die technische Lösung für den Zugriff ist zu-

dem aufwändig und stößt bei den Bezirksbeiräten nur auf mäßige Resonanz. Das Angebot 

ist daher zu überprüfen. 

• Das Starterpaket für die Bezirksbeiräte wird in überarbeiteter Form beibehalten. Die Be-

zirksbeiräte sehen darin eine sinnvolle Unterstützung ihres Ehrenamtes. 

• Für die Verwaltung wird ein Leitfaden zur BBR-Arbeit entwickelt. 

 

• Parallel zur Implementierung ist die Geschäftsordnung für die Bezirksbeiräte den Gege-

benheiten anzupassen. Hierzu legt die Verwaltung eine separate Beschlussvorlage vor. Um 

dem durch das Modell gestiegenen Aufwand der Bezirksbeiräte sowie Sitzungsleitungen 

und Stellvertretungen für Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen Rechnung zu tra-

gen, schlägt die Verwaltung eine Überprüfung der Entschädigungssatzung vor.  

 

 


