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Vorwort 

Der vorliegende Bericht des B iirgerbeauftragten fi.i.r das Jahr 1988 ist gekennzeichnet durch ein weiteres Ansteigen der Petitio
nen. Die über Jahre kontinuierliche Zunahme der Inanspruchnahme des Bürgerbeauftragten ist ein deutliches Indi7~ füt den 
hohen Stellenwert, den Bürgerdieser Einrichtung des Landes Rheinland-Pfalz zumessen. 

Im ersten Teil gibt der Arbeitsbericht einen summarischen Überblick über die Tätigkeit des Bürgerbeauftragten im Jahre 1988. 
Im Rahmen dieser Darstellung wird erstmalig aufgrundeiner Untersuchung von Eingaben, die als ,.Auskunft" parlamentarisch 
erledigt wurden, Einblick in die Hintergründe des Wunsches nach Hilfe gegeben. 

Der zweite Teil zeigt etnige Beispiele, diefür Überlegungen im politischen Bereich AnlaH sein könnten, ebenso für die Gesetz
gebung oder die Verwaltung. 

Es gehört schon zur Tradition de·r Berichtedes Bürgerbeauftragten, im dritten Teil anband von EinzelfäHen die Bandbreite der 
reritiunen darzulegen und i.iber po~itive Regelungen für Bürger aus dem gemeinsamen Wirken mir dem Petitionsausschuß zu 
bt:richten, 

Der vierte Teil mit Jer St<nistik gibt einen Einblick in den Geschäftsablauf des Berichtsjahres 1988, wobei zum zweiten Mal die 
Herkunft der Eingaben nJ.ch Verwaltungsbezirken aufgelistet wurde. Hier haben sich Veränderungen zum Jahr 1987 ergeben, 
die im einzelnen dargestellt werden. 

Bet der Aufteilung der Sachgebiete wird auffallen, daß in diesem Berichtsjahr eine straffere Gliederung erfolgte. Damit sind 
zahlrei~..-hc untergeordnete Problembereiche zu größeren Sachgebieten zusammengefaßt worden, um hieraus bessere statisti
st:he Rückschlüsse ziehen 7.U können. 

I. TEIL 

Arbeitsbericht 

Die statisri .. che Entwicklung der Neueingaben war von einem weiteren Anstieg der Eingaben von 2 751 (1987) auf 3 228 (1988) 
gekennzeichnet. 

477 Bürgerinnen und Bürger (od.et 17 % mehr) haben damit 1988 zusätzlich die Dienste des BUrgerbeauftragten in Ansprut:h 
genommen. 

Zugenommen haben die schriftlichen Eingaben und persönlichen Vorsprachen. Daß hierbei die schriftlichen Eingaben einen 
gTöEeren Zuw,tchs aufwei<;en. i<;:t u. a. damit zu erklären, daH dtc nahezu wöchentlich angebotenen Sprechtage nicht weiter aus
geweitet werden können. Nahezu alle um einen Vorsprachetermin nachsuchenden Bürger erhielten die Möglichkeit des Ge
sprächs. 

Teilweise weJsen auch .schon die örtlichen Verwaltungen, die einen Sprechtag ausrichten, auf die hohe Zahl von Termin
wünschen hin, so daß Petenten von sich aus hiervon Abstand nehmen und schreiben. 

Nicht zu übersehen ist die indirekte Wirkung eines jeden Außensprechtages. Zum einen berichten die lokalen Medien darüber. 
Daneben i'it jeder Petent ein .,Botschafter" für den Bürgerbeauftragten, indem er ~u Hause, bei Freunden, Verwandten und Be
kannten über seine Erfahrungen berichtet und damit andere auf die Institution hinweist. Die Folge davon ist ein regionaler, zeit
lich begrenzter Anstieg von Petitionen. 

Da jede schriftliche Formulierung emes Anliegens Arbeits- und Zeitaufwand bedeutet und somit für den Petenten eine nicht 
unerhebliche Belastung darstellt, kommt dem Anstieg der schriftlichen Eingaben eine besondere Bedeutung zu. Fakten, die bei 
einer persönlichen Vorsprache beim Bürgerbeauftragten mit eine Rolle spielen könnten, sei es nur Neugierde oder das Bedürf
nis, einmal persönlich bei einer Person des öffentlichen Lebens vorzusprechen, scheiden hier aus. Das Anliegen ist fi.ir den 
Petenten so wichtig, daHer die damit verbundene unvermeidbare Mühe in Kauf nimmt. 

Damit beweist er das VertrJ.uen, das er in die Institution des Bürgerbeauftragten setzt, womit er gleichzeitig Hoffnungen ver
bindet, die er auf anderemWegenich verwirkli(hen zu können glaubt. 

Fnrspre(hend .sorgfältig wird deshalb jede Eingabe studiert und bearbeitet. Zeigt sich hierbei, daß es dem Grunde nach um eine 
Hilfe, eine Auskunft oder Erläuterung von Sachverhalten geht, macht der Bürgerbeauftragte sich trotzdemdie Mühe weiterzu
hdren. Nicht zuletzt darauf ist in diesem Jahr der Anstieg der Auskünfte in der Statistik auf 670 Fälle zurückzuführen. 
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Häufig ist es schwierig, zwischen der Inanspruchnahme des Bürgerbeauftragten zur Erteilung einer Auskunft oder Beratungs
hilfe und zur Prüfung eines behaupteten Mißstandes zu unterscheiden. Dafür sind die Grenzen zu fließend. Wenn sich dies 
nicht eindeutig aus der Eingabe ergibt, berät der Bürgerbeauftragte den Petenten im Rahmen seiner Möglichkeiten und stellt 
ihm gleichzeitig frei, die weJtt're Entscheidung dem Petitionsausschuß zu überlassen. Abhängig von der Rückantwort des 
Petenten wird dann das Verfahren weitergeführt oder abgeschlossen. 

Als Tendenz ist jedoch deutlich erkennbar, daß die Relation zwischen dem Wunsch auf Abhilfe und einer kompetenten Aus
kunft sich weiter in Richtung Auskunft verstärkt. Durch umfassende Auskünfte und die damit verbundene Beratung können 
die Akzente bereits so gesetzt werden, daß es anschließend zu keiner Beschwerde mehr kommt. Insoweit wird auch im Ver
fahren zur Erteilung einer Auskunft sehr wirksam für den Bürger gehandelt. 

Um hierzu ..:rg;.nzende Aussageil machen zu können, wurde in diesem Berichtsjahr erstmals eine detailliertere Untersuchung 
dieser Petentengruppe an lCO Pcitioncn \Orgenommen. Dabei zeigten sich einige Besonderheiten, die einer näheren Betrach
tung wert sind. 

Überdurchschnittlich viele Auskünfte betrafen alle Fragen unseres Sozialwesens, einschließlich Rentenprobleme. Schwer
punkte im weitesten Sinne waren der Schul- und Kindergartenbereich sowie der Umweltschutz. 

Beim Bauwesen waren es in erster Linie Fragen des Planungsrechtes und des Nachbarschutzes, die zur Klärung anstanden. 

Leider liegen vielen baurechrlichen Problemen Streitpunkte mit dem Nachbarn zugrunde. Vieles ist hier rechtlich nicht lösbar. 
Deshalb versucht der Bürgerbeauftragte gerade 1n solchen Fällen die Sachlage zu objektivieren und bemüht sich um Verständnis 
für beide Seiten. 

Auffällig ist der hohe Anteil der um Rat suchenden alleinerziehenden Mütter und der Witwen. 

Interessant sind auch die Gründe, warum der Bürgerbeauftragte um Auskunftshilfe gebeten wurde. In 38% der untersuchten 
Fälle -dies ist der größte Anteil- harten Petenten Zweifel an einer Behördenauskunft oder verstanden deren Inhalt nicht und 
suchten deshalb eine Bestätigung oder Erläuterung. 

Bei 15 % der Auskünfte ging es um eine unklare Begriffsbestimmung. 

12% der Bürger wünschten Aufklärung über Verfahrensabläufe und 11% eine Beratung hinsichtlich der Rechtslage. 

Wo es möglich ist, versucht der Bürgerbeauftragte die Verfahrensabläufe zu verdeutlichen; versendet auch ggf. Gesetzestexte 
oder weist auf andere Beratungsmöglichkeiten hin. Schon damit ist vielen Bürgern geholfen. Soweit es jedoch um Fragen einer 
konkreten Rechtsberatung unter Abwägung von Prozeßchancen geht, wird regelmäßig auf die hierzu berufenen Organe ver
Wiesen. 

Rund lf4 der Auskünfte zersplittert sich in viele Teilaspekte, die kaum eine statistische Auswertung zulassen. 

Ohne hiermit eine abschließ(;'ode Wertung verhinden zu können, zeigt sich doch ein unverändert hoher Bedarf an der Verbesse
rung der Zusammenarbeit zwischen Behörden und Bürgern. 

Häufig fehlt den auskunftserteilenden Beamten Jie Zeit für ausführliche Erklärungen und Hinweise. Die Behördensprache 
stellt eine weitere Barriere dar. Gerade ältere Bürger haben Hemmungen nachzufragen, wenn sie etwas nichtverstanden haben. 

Die Einheitlichkeit der Auskünfte ist ebenfalls nicht immer sichergestellt. Dazu tragen auch Personalwechsel innerhalb der Be
hörden und Vertretungsfälle bei. Auch fehlt einzelnen Beamten die Bereitschaft, auf den Gesprächspartner einzugehen und den 
genauen Sachverhalt zu ermitteln. Alles dies schaffe Unsi.;herheit. 

Ganz allgemein sollte den Verwaltungsbeamten genügend Zeit für ausführliche Gespräche mit den Bürgern zur Verfügung 
stehen. Die Erfahrung des Bürgerbeauftragten beweist dies insofern, als ein nicht unwesentlicher Teil von persönlichen und 
telefonischen Vorsprachen mit dem Hin weis von Petenten endet, daß ihnen erstmals verständlich die Zusammenhänge einer 
Entscheidung erläutert worden seien und sie jetzt die Vorgänge auch verstünden und akzeptierten. 

Im Gcsprä~h mit dem Bürgersollren Gesetze nicht nur zitiert, sondern inhaltlich erläutert werden. Entscheidungen dürfen 
nicht nur mit dem Ratsbeschluß begründet, sondern müssen unter Darlegung der Entscheidungsgründe transparent gemacht 
werden. Leider stellen in Einzelfällen Mi(glieder von Gemeinderäten die eigenen Mehrheitsentscheidungen nachträglich öffent-
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lieh in Frage. Auch dies trJgt nicht zum Vertrauen der Bürger in die Entscheidungen bei. Im gleichen Zusammenhang .sind auch 
leichtfertige Zusagen von dc·n Fm~cheidungsträgern oder Mitarbeitern der Verwaltung zu sehen, die sich im nachhinein als 
nicht erfüllbar eri'..'eisen. 

Die Aufgabe, die in der Verbesserung des Miteinanders von Bürgern und Behörden liegt, ist nach wie vor nicht umfas~cnd ge
löst. Über gczielte Schulungen von Mitarbeitern, einer Verdeutlichung der .,Behördensprache", einem Ausklammern von 
Fachbegriffen und letztlich mehr Zeit, um auf die Probleme des einzelnen Bürgers einzugehen, wird langfristig eine Verbesse
rung zu enlelen sein. 

So'J.·t':t es um Verfahrensabllufe ~eht, die immerhin 12% der Auskünfte ausmachen, sind verständlich, journalistisch geschrie
bene Broschüren eine wichtige Hilfe. Dieses Angebot sollte nicht nur erweitert, sondern den Bürgern auch besser zugänglich 
gemacht werden. Vorstellhar wäre jeweils eine zentrale Stelle bei den unteren Verwaltungen, wo alle Publikationen zur Einsicht 

1lder Mitmhme bereidiegcn. 

Di-:: unzubssigcn Ein;::;aben .smJ im Eknchtszeitraum auf 492 angestiegen. 
E.;; \~v·,ln: jedoch falsch. am der formalen Unzulässigkeit zwangsläufig zu folgern, der Eingabe liege ein unberechtigtes Anliegen 

'u~runJe. 

J{~t ;~llein 31.1 '-''o Jie-'ier F.illc war die Un:rulässigkeit Folge der Unzuständigkeit einer Landesbehörde. Gesichtspunkte, die dem 
betroffenen Bürger in der Regel nicht bekannt sind. 

Prozentual ist hier jedoch gegenüber dem Vorjahr eine Abschwächung festzustellen. 

:\leht J.b t"'Hl Drin"] Jt;>r un;,_uLüsig:en Eingaben betrafen Fragen der Justiz, häufig verbunden mit der Unzufriedenheit über 

nchteliche Ent.'-cheidungen 

[li,· \-'erfa-;mng verbietet hter jcglich~n Eingriff. 
f"n W' t·nt'-predwnder Aufklärung "'ollen offensichdich zahlreiche Petenten diesen Verfassungsgrundsatz nicht akzeptieren, 

\vie RüL-k.H'!t\Vorren .m den BUr~erbeauftragten belegen. 

I cde \·nm Bürge:beauhra~Lt:n ab unzulässig abzuweisende Petition muß zwangsläufig zu enttäuschten Hoffnungen fUhren, was 
1:·t'r tn\ 1-L ,1h\ick -.1uf J.ie Grun Jsätze unseres Rechtsstaates unvermeidbar ist. Um solchen Enttäuschungen vorzubeugen, weist 
je BUq~erlh:.wftragte bei jeder Ge!egenheit auf die Grenzen seines Handeins hin. 

l~m .1ber au.:h bei den parlamemari~ch nicht zu bearbeitenden Eingaben dem Bürger nicht das Gefühl geben zu müssen, hier 
,-erde nur ein lä.r.riger Bittsteller abgewiesen, bemüht sich der Bürgerbeauftragte durch Hinweise an die Perenten oder die 
j;r·:ktt' \' enniu!u~g an die zustlndige Stelle, den Wünschen doch noch zum Erfolg zu verhelfen. 

in :TH-'ltrerrn Li!len ist durd1 RUck~wßerungen der Petenten belegt, daß auch diese Hllfe zum Erfolg führte. 
:;n· iL\ 1--.c ciJ.bc! .Jle Zusammenarbeit mit dem Landesarbeitsamt für Rheinland-Pfalzund das Saarland hervorzuheben, das sich 
,,t ~okb.:.:ii j_:,iilen m1c Erfoig l1er PetiTionen angenommen hat. 

Daß der Bürgerbeauftragte kein Anwalt ohne Bezahlung ist, spricht sich langsam herum; leider nicht in gleichem Maße, daß 
ubcr eine Petition kein Un"'d J.ufgehoben werden kann. Hierzu wird der Bürgerbeauftragte weiter aufklärend tätig bleiben. 
Regelm:ißig werden den Rücbntworten Informationen beigefügt, die die rechtlichen Grenzen der Tätigkeit des Bürgerbeauf
~rag:tcn aufzeigen 

:\!"!1 Dienstsitz in Mainz wurden 1983 29 Sprechrage durchgeführt. 
Dabei mußte der Bürgerbeauftragte in Einzelfällen Besuchswünsche ablehnen, weil entwederdie Eingabe schon schriftlich vor
lag oder eine bindende Ent'lcheiJung des Petitionsausschusses weitere Bemühungen zur gleichen Sache verbot. Auch erkennbar 
<tnzuLi,<;ige Eingaben wurden abgewiesen. Dies auch im Interesse anderer Petenten, denen kurzfristig die persönliche Vor
'prac1le ermöglicht werden ~.:ollte. 

Unan~emclder <iprcchen jede Woche mehrere Bürger im Büro des Bürgerbeauftragten vor, in der Hoffnung, man könne ihnen 
direk~ weiterhelfen. Der eine oder andere wird auch von Behörden direkt zum Bürgerbeauftragten geschickt mit dem Hinweis, 
.bi~ J;c'<;er· l':citerhc!len ka~m. Diese Vorsprachen binden eine nicht unerhebliche Arbeitskapazitär. 

Ubwuh:. g:rundsät?!i,:h die vorhenge Anmeldung zum persönlichen Gespräch vorgesehen ist und der Bürgerbeauftragte auch 
hei A cd~ensprechtagen für die Bürger erreichbar ist, soll niemand - trotzder damit verbundenen organisatorischen Probleme 

1b('.t'W!e~e:1 werden, wenn er unan,;emeldet nach Mainz kommt. 
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Dieses Entgegenkommen ist zwangsläufige Folge des Selbstverständnisses der Institution. 
Der Bürgerbeauftragte soll den Bürgern als direkter Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Wenn die Terminliste ein un
mittelbares Gespräch mit dem Bürgerbeauftragten nicht ermöglicht, nehmen die Mitarbeiter des Büros das Anliegen entgegen. 

Gerade die unangemeldeten Vorsprachen sind oft sehr zeitaufwendig und erfordern viel Verständnis und Einfühlungsver
mögen. Dabei handelt es sich häufig um eilige Angelegenheiten. Die Betroffenen sehen in der Institution des Bürgerbeauf
tragten dann die letzte Möglichkeit, wie ihnen weitergeholfen werden kann. 

Über die auswärtigen Sprechtage gibt die nachstehende Tabelle Auskunft. 

Auswärtige Sprechtage des Bürgerbeauftragten im Jahre 1988 

I. 5. Januar Kreisverwaltung Bad Kreuznach 
2. 6. Januar Kreisverwaltung Bad Kreuznach 42Eingaben 
3. 13. Januar Kreisverwaltung Trier-Saarburg 18 Eingaben 
4. 19. Januar Kreisverwaltung Kusel 
5. 20. Januar Kreisverwaltung Kusel 30 Eingaben 
6. 27.Januar Kreisverwaltung Altenkirchen 
7. 28. Januar Kreisverwaltung Altenkirchen 35 Eingaben 
8. 23. Februar Stadtverwaltung Idar-Oberstein 16 Eingaben 
9. 2. März Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich 

10. 3. März Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich 32 Eingaben 
II. 8. März Kreisverwaltung Mayen-Koblenz 
12. 9. März Kreisverwaltung Mayen-Koblenz 29Eingaben 
13. 10. März Stadtverwaltung Mayen 16Eingaben 
14. 15. März Kreisverwaltung Germersheim 5 Eingaben 
15. 12. April Kreisverwaltung Westerwald 
16. 13. April Kreisverwaltung Westerwald 39 Eingaben 
17. 19. April Kreisverwaltung Firmasens 
\8. 20. April Kreisverwaltung Pirmasens 32 Eingaben 
\9. 27. April Kreisverwaltung Rhein-Lahn 
20. 28. April Kreisverwaltung Rhein-Lahn 40 Eingaben 
21. 25.Mai Kreisverwaltung Bitburg-Prüm 
22. 26. Mai Kreisverwaltung Bitburg-Prüm 36 Eingaben 
23. 31. Mai Kreisverwaltung Ahrweiler 
24. I. Juni Kreisverwaltung Ahrweiler 42 Eingaben 
25. 28. Juni Kreisverwaltung Südliche Weinstraße 
26. 29.Juni Kreisverwaltung Südliche Weinstraße 33 Eingaben 
27. 4.Juli Kreisverwaltung Donnersberg 
28. 5.Juli Kreisverwaltung Donnersberg 33 Eingaben 
29. 13.Juli Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück 
30. \4.Juli Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück 28 Eingaben 
31. 26. Juli Kreisverwaltung Ludwigshafen 
32. 27.Juli Kreisverwaltung Ludwigshafen 36Eingaben 
33. 10. August Kreisverwaltung Ludwigshafen 10Eingaben 
34. 16. August Kreisverwaltung Birkenfeld 
35. 17. August Kreisverwaltung Birkenfeld 28 Eingaben 
36. 23. August Stadtverwaltung Worms 27 Eingaben 
37. 31. August Stadtverwaltung Speyer SEingaben 
38. 3. Oktober Kreisverwaltung Neuwied 
39. 4. Oktober Kreisverwaltung Neuwied 27Eingaben 
40. 25. Oktober Stadtverwaltung Andernach 23 Eingaben 
41. 17. Nl)vembcr Kreisverwaltung Daun 21 Eingaben 
42. 22. November Kreisverwaltung Kaiserslautern 
43. 23. November Kreisverwaltung Kaiserslautern 36 Ein~aben 
44. 29. November Kreisverwaltung Alzey-Worms 
45. 30. November Kreisverwaltung Alzey-Worms 31 Eingaben 
46. 5. Dezember Kreisverwaltung Bad Dürkheim 22 Eingaben 
47. 14. Dezember Kreisverwaltung Cachern-Zell 26 Eingaben 
48. 19. Dezember Stadtverwaltung Zweibrücken 
49. 20. Dezember Stadtverwaltung Zweibrücken 35 Eingaben 
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Aus Jer gr~1gen Z.1hl \;: •1ddun~en zu den auswärtigen Sprcchtagen ist der dringende ~'unsch der Bürger nach einem 
per'iönlichen Ge~pr:ich Lu <''""t 11en. Viele Mitbürger haiten es für besser, sicherer und erfolgversprechender, ihr Anliegen direkt 
\'('r7.utragen. Bei ""--l~nhll·. iwr I \arstellung haben "lt' hat1fig d.1s Gefühl. J.Uf einen komplizierten V l.'rwaltungsvorgang zu stoßen, 

dem 'iic kcnll.' gc·:l~;<ccn _-\ Tf: _:nten(C' enrhcgenh dttli können. Im Gespräch mit dem Bürgerbeauftragten erhoffen sich vidf.·, 
diese Argumente dann ,·on ihm selbst zu erhalren. 

Allen Behörden, die dem Bürgt>rbeauftragten bei s,einen auswärtigen Sprechtagen halfen, gilt ein besonderer Dank. Für die 
F.rfüllunt: sriner Arbei: i ;•_ ,.~ ,., ich(if.,:, Bürger nicht in anonymer Umgebung zu empfangen, sondern über die Verbindung zur 

lokalen Behörde die E!nb ... ';t ~uatlichen Verwaltungshandeins zu dokumentieren. 

fJie.s tribt 7'.: ,'i:--,~._·:11 ,\ t : .. · ·· r, ;~ 1\ "-l"l' Ll!s(_h~'l Bewufhsc:'tnS bei, es gäbe auch in einer Demokratie eine Einrichtung, die gleich 

emem .lbso(<J':e•1 He!-r- -!-ne f ~ste Bindung ,10 R~du und Gesdz den Einzelfall abweichend regeln könnte. 

[)er Bürscrhc.1d-·_r .;~te . t c .J -. J' \•;_+r dc,halb hei r~der Gelegenheit. JaB er nicht mit der Macht ausgestartet ist, konkrete Anord

nun;~.::t z1t crdter_ o,~er 1- \ r·:·' :·tid \0'' Gesichcspunkten des Re<-htsstaates tätig zu sein. Er muß Veränderungen durch seine 
lfb-:r :~·uc:un..:_,,,_Jcm;c;',·, 1.- .. ~- [l.l.rt~tt hilft er ;::lei<h:,o:clt(~ .wfh11nune Weise. die Beziehungen zwischen Öffentlichkeit und 

\"en-,·altun;..: 111 ':e:·h~-~~,_-. 

\ -ie!e fleh(·,, J ~ nl, , t·_·!- ' 1. ~ "I~-. ' 1!! ·; , i; :' pcr~j)f1 liehe Autorität de' Bürgerbeauftragten. Bei festgefahrenen Verhandlungen mit 

BUrgern wt'rJ~n --;u neue lieL .n, ( ;':späch gebracht, Verhandlungsvarianten erörtert oder die Grenzen des objektiv Mach

b.m:n .tbgesteckt. E" ver~teh t 5!\.- h von ~e!bst, daß der Bürgerbeauftragte die Mittlerrolle auch für die Behörden wahrnimmt, vor 
,1l!em dann, \'\-l:IHl ül, :n n<.~ n-(-' '--· ,,.,,_ ellungen vnn Bürgern zu korrigieren sind. Das hierbei häufig erzielte Einvernehmen recht

lert;g-t ''ine !;-i:lf:~-r~- !:3e.u·:_. ~1!1_:~; .-! 1 ·g·r. l hnehen kar.r- i:-1 un mittellurem Kontakt mit dem jeweiligen Verwaltungschef schon am 

SpreLhtat-; >elbst die {~lc>_t' .-,('~ e.n·-.ll'rt S,1,:h;> v1):· Ort geklärt werden. 

F 1s1 nebenbei erLih rt J.Li ~- i 'e ,,~ '0. 1·isc der LmJ rat oder Oberbürg:e"meister hier und da von Bürgersorgen, die ihm bisher nicht 

oder ni.::ht in dieser F-Hrr ~-t·:."unt w.Iren. 

Uurch die örrli~.--he Vt:rw_;h_l!1'F wird 10 Jen lokalen Medien auf Jie Sprechtage des Bürgerbeauftragten hingewiesen. Einige 

wenige Behörden hahe11 r><,ch Ütimer eine Scheu, in aHen Medien umfassend auf die Sprechtage des Bürgerbeauftragten hinzu

weisen; dies rn·__i;:::k:h ... ·nv·~·i,e Jv d~m bischen Gestch.tspunkt heraus, daß viele Eingaben zu einer negativen Beurteilung der 

QualitJ.t des Ve:v; J.!t;:n·:::;h tn,__L!n<> führen würden. Ein mkher Rückschluß wird jedoch nicht gezogen, wäre auch nicht mög
lich. J.1 .m der: Spr·,· .-!,:.c::c' . :c:!i "-~, P· "b!cr~te der BU:-ger ,lnstehcn. die sJ.chlich die lokale Verwaltung nicht berühren oderfür 

die eine vö1hl! ,lnderc· )rrli Jk Z·:~tändigkeit g-eg,eben ist. 

Etw,\ in glt"ichem ~-1 a!\c "'·.--die li'='rigen Eingaben sind auch die telefonischen Eingaben von Bürgern angestiegen. Die Anzahl 

(1 0 l l J'>t insofern it'dtkh ~--~- ·,_ <ll'_,cbr .J.uss.agekräftig. weil in der Mehrzahl der Fälle die Telefonate aus Gründen der Arbeitsein

'-pJ.runs nJ.:L: ertJ.t~~ ,._.,__.;-,_! 'h \\' cnn n hierbei nur um eine Auskunft oder einen Hinweis ging oder von vornherein eine Unzu

scändigkeit erkennhJr ~-.-.;r ~·1 ,\h:--igte sich die Erfassung. Insoweit geht die Serviceleistung des Bürgerbeauhragten weit über die 
•lati\(j-;J:e Ldd :l." 1'_,., 

Die .-\r-f--"cit im Beri-:hb1a!~· 't.:rk be,:-inf!uBt von der zeitweisen Nichtbesetzung mehrerer Planstellen. Die Bemühungen des 
ßür~erbeauftrag'!:en, die"l.' { .ü,-b~n kurzfristig zu schließen, brachten nur zum Teil Erfolg. So mußte er über weite Bereiche des 

J ahrcs mit >;<;1-'I'1J5er Jl~ d' · 1 ~;: ~t-: ~l·;ner q ua!ifi?ierten Mitarbeiter ,wskomrnen. Zwangsläufig hat sich damit die Bearbeitungs
?t.'it de .. ein,.dr.en t int::,l:c;l ·:"'dJ~-~p·rt. Alle Mlrarbeitfr haben über das dienstliche Maß hinaus besondere Leistungen erbracht, 

um den Biirger nicht d1e \Llchreil"' di.:_-ses Engpasses sr•üren zu lassen 

Uas Jahr 1 '!St! v, ct. c_,d-.. ... 11•'-' !~ >r:~-c ,fu:·'-·h eine Zunahme von Eingaben. die von einer Vielzahl von Bürgern oder Bürgergruppen 
UntL'rstützt \\ u d.:n Gar: 7 . -:t• ~!; L-~1 tL!t dies im Asylrecht hervor. [n zahlreichen Verfahren, in denen es letztlich um eine Über

prüfun~ der Ven\·aitunp<'~''"~ r,,,:d.rng zu Abschiebu11gsfragen ging, haben viele Einzelanfragen zeitweise jede weitere Arbeit 
b!n~kien. Da 1itc DringlH L~l'it d,::s f\nl:egens offenkundig war, mußten vielfach telefonische Stellungnahmen eingeholt 

'.1--erd-.·n. f) <.: r----~ l'llt<::'n I,JI ... ' :]( :;·c't . .._.Ieder 1Jilt<.'r Hin\"•·eis auf die .. he~ondere Situation" des Ausländers telefonisch Rückfrage 

;:;ehalce-n, \ idi ,-;eh v. unk ~, ,.1i!cl d lt' P:esse eingeschaltet, die dann ebenfalls Jen Bürgerbeauftragten um Stellungnahme bat. 

In F!tuelfi!!('n wude \eid,,~ 'e~sucht. über massiven öffentlichen Druck bestehendes Recht oder rechtskräftige Gerichtsent-
..... -hl'idun~cn :w!\e~ t\ rJfr ''-: t-,--l \\-".;:>nn eine ~okhf' \-'orgehens\\'eise an den Regeln eines Rechtsstaates scheitertt:, wurde die 
Fnn:i u~'---~~~: -,Ä ,.:..t·r :c- · ·,! J1, 7.l<.:rt 

L:·i,{e: i<',_j,,_ l1 · -;: c;: 1!!,_ i· r .. dL:,_:ircn a\lflangbar. D1es hatte hedauer!icherweise Auswirkungen auf die Zahl der einver

nchmkh ,-rl_cdi;:.:v<; Einc.1L-, ·b~c,lur g;eschen :st die Zahl mit 324 fast gleich geblieben, sie liegt jedoch unter Berücksichti
:..;un!?; dn 'Luw,t,:h'e' -,·cn F · __ .;h-n or\l7C'r'tual medriger. Warum? 

,, 

·.· .. ••• ,_.;._ :f_ 



Landtag Rheinland-pfaJz -11. Wahlperiode Drucksache 1112 4 22 

Jede positive Eingabe erfordert in der Regel die intensivste und längste Bearbeitung. Häufig sind zusätzliche Ermittlungen not
wendig, Rückfragen beim Petenten zu halten oder Überzeugungsarbeit bei den Entscheidungsträgern zu leisten. Dies kann 
nicht unter Zeitdruck geschehen. Um die Zahl unerledigter Eingaben im Sinne aller Petenten nicht zu stark steigen zu lassen, 
sind daher vorrangig alle die Fälle erledigt worden, deren Ermittlungen ein eindeutiges Ergebnis brachten. Hier war ein schnel
lerer Abschluß möglich. Diese Erledigung ging jedoch zu Lasten der möglicherweise einvernehmlich zu regelnden Petitionen. 
Dies wird vom Bürgerbeauftragten bedauert. Eine Besserung kann erst dann wieder eintreten, wenn das Büro stellenplanmäßig 
angepaßt ist und alle Stellen besetzt worden sind. 

Die Effektivität der Arbeit des Bürgerbeauftragten kann nicht allein an der Zahl der positiv erledigten Beschwerdefälle ge
messen werden. Aus der täglichen Arbeit ergeben sich Anregungen, die den betreffenden Behörden unterbreitet werden. 

Zwei dieser Bei.spiele sind nachstehend genannt: 

Drei Minister haben im Berichtsjahr Eingaben an den Bürgerbeauftragten zum Anlaß genommen, Veränderungen im Sinne der 
Bürger in die Wege zu leiten. Fragen der Nebentätigkeitsverordnung für Beamte im Zusammenhang mit ehrenamtlichen Tätig
keiten und Übernahmen von Pflegschaften sind von dem Innenminister und dem Minister für Soziales und Familie zur Rege
lung aufgegriffen worden (siehe auch 2. Teil). 

Der Minister für Umwelt und Gesundheit hat 1988 die vom Bürgerbeauftragten aufgezeigten Probleme im Zusammenhang mit 
dem Aufstellen von Altglasbehältern aufgegriffen und über Rundschreiben an die kommunalen Spitzenverbände auf Verbesse
rungsmöglichkeiten hingewiesen. 

Viele kleine Verbesserungen lassen sich dadurch erreichen, daß vor allem untere Verwaltungen auf neueste Entscheidungen 
oder Vergleichsfälle hingewiesen werden, die für die eigene Meinungsbildung von Bedeutung sein können. Sicher ist auch eine 
prophylaktische Wirkung aus der Tätigkeit des Bürgerbeauftragten zu verzeichnen. 
Fehler, die in jeder Verwaltung einmal vorkommen können und im gemeinsamen Bemühen ausgeglichen wurden, werden 
sicher bei dieser Verwaltung in Zukunft erkannt und damit vermieden werden. 

Die Steigerung der Eingaben machte die Einführung neuer Informations- und Kommunikationstechniken unumgänglich. 
Damit soll künftig eine rationellere und verbesserte Aufgabenerfüllung gewährleistet werden. 

So wurden 1988 Daten- und Textverarbeitungssysteme mit einem speziell auf die Erfassung und statistische Auswertung der 
Petitionen abgestimmten Programm eingeführt. 

Zum zweiten Mal wird in diesem Bericht auf die regionale Verteilung der Eingaben eingegangen. Diese Auflistung beinhaltet 
nach wie vor große Unsicherheiten hinsichtlich einer statistischen Aussage. 

Es werden diesmal Verschiebungen sichtbar, die jedoch nicht als Trend in die eine oder andere Richtung gedeutet werden 
können. Erst in einer längerfristigen und detaillierten Betrachtung wird man einzelne Aussagen machen können. 

Es wäre sicher falsch, diese Zahlen für sich isoliert zu sehen. Es ist nämlich keineswegs gesagt, daß Städte oder Kreise, die 
wiederholt in Beschwerden einbezogen werden, zwangsläufig eine tadelnswerte Verwaltung führen; ebensowenig wie der Um
stand, daß bisher gegen eine Gebietskörperschaft wenig Mißstände vorgetragen wurden, noch kein unumstößlicher Beweis für 
die Fehlerlosigkeit des dortigen Verwaltungsgeschehens ist. Die Behauptung eines Petenten über das Vorliegen eines Miß
standes kann zudem nicht als alleiniger Gradmesser für die Qualität der Verwaltung dienen. Dazu müßte eine weitere Auf
s-.:hlüsselung erfolgen, dies sowohl hinsichtlich aller Verwaltungsebenen und-einheitenals auch dahingehend, ob die jeweiligen 
Beschwerden letztendlich berechtigt waren. 

An zahlreichen Entscheidungen wirken mehrere Verwaltungen mit, so daß auch eine dahingehende Betrachtung notwendig 
wäre. Da nur eine gebietsbezogene Zuordnung der Eingaben erfolgt, muß auch berücksichtigt werden, daß zahlreiche Ein
gaben sich nicht gegen die lokale Verwaltung richten, sondern Beschwerden gegen andere, überörtliche Behörden beinhalten; 
dies z. B. bei Renten fragen, Sorgen mit dem Finanzamt oder Versorgungsangelegenheiten. 

Der Anstieg der Petitionen im Jahre 1988 mußte zwangsläufig eine Auswirkung auf die Zahl der Eingaben je 10 000 Einwohner 
haben. 

7 
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Im Vergleich der einzelnen Gebietskörperschaften gab es Veränderungen zwischen 1987 und 1988. Die Bandbreite liegt 
zwischen einem Mehr von sieben Eingaben (je 10 000 Einwohner) und einer Verringerung von 3,9 Eingaben (je 10 000 Ein~ 
wohner). (n zahlreichen Fällen waren für die Veränderungen der Petitionsfreudigkeit ein oder mehrere regionale Grund
probleme verantwortlich. So haben z. B. im Bereich des Rhein-Lahn- Kreises zahlreiche Bürger Jie Krankenhausprobleme ;1\1-

gesprochen, ausgelöst durch die Schließung des Henrietten-Theresien-Stiftes in Nassau. Im Kreis Ahrweiler hat die Diskussion 
um das Are-Gymnasium viele Schreiben an den Bürgerbeauftragten verursacht. 

I;ür den einzelnen Verwaltungschef können die statistischen Zahlen des Bürgerbeauftragten im Zusammenhang mit den ihm 
persönli(h bekanntgewordenen Petitionen Aufschluß darüber geben, ob es innerhalb seines Verwaltungsbezirkes Problembe
reiche gibt. Sie können in gewissem Sinne auch als Gradmesser angesehen werden, welche Entscheidungen der Verwaltung 
einen positiven oder negativen Nachhall in der Bevölkerung gefunden haben. 

Bewußt nicht aufgenommen in die statistische Betrachtung wurden Eingaben, die Justizvollzugsanstalten betreffen. Diese 
Sondersituation wird durch die Standortwahl der Anstalten bestimmt, was keinerlei regionale Bedeutung hinsichtlich der Ein
gabe hat. 

Eine nicht unerhebliche Zahl von Eingaben (226) ging von Bürgern anderer Bundesländer und aus dem Ausland ein. Hier waren 
es 74 oder fast 50% mehr als im Vorjahr. Dominieren mußten wegen der Entfernung zum Dienstsitz des Bürgerbeauftragten 
die schriftlichen Eingaben, auf die der Zuwachs ausschließlich zurückzuführen ist. 

Bei den Anschreiben dieser Petenten wird immer wieder zum Ausdruck gebracht, wie positiv die Einrichtung des Bürgerbeauf
tragten von Rheinland-Pfalzgesehen wird. Manche bedauern, in ihren eigenen Bundesländern keine entsprechende Hilfe vor
zufinden. In Verkennung der Zuständigkeit sind eine ganze Reihe solcher Eingaben als unzulässig anzusehen. Soweit möglich 
verweist der Bürgerbeauftragte auf die Petitionseinrichtungen der übrigen Länder. 

Steigendes Interesse anderer Bundesländer an einer ähnlichen Institution bewiesen im Berichtsjahr Anfragen über die gesetz
lichen Grundlagen und organisatorischen Voraussetzungen zur Einrichtung der Institution des Bürgerbeauftragten. Rhein
land-Pfalz hat im Petitionswesen nach wie vor Vorbild-Funktion in der Bundesrepublik, die auf andere Länder ausstrahlt. 

Zahlreiche persönliche Dankschreiben haben den Bürgerbeauftragten 1988 erreicht. 

Nicht immer sind es die größeren oder spektakulären Erfolge, die zu danken Anlaß geben. Vielfach sind es kleinere Ärgernisse, 
die über Jahre ungelöst den Unmut der Petenten hervorgerufen haben. Oft waren zahlreiche Lösungsversuche vorangegangen, 
die jedoch erfolglos geblieben waren. Der persönlich ausgesprochene Dank beweist den hohen Stellenwert, den selbst kleinere 
Anliegen für Bürger beinhalten und dokumentiert, daß Petitionen nicht nach der Schwere des Falles, sondern eher unter dem 
Gesichtspunkt der persönlichen Betroffenheit zu sehen sind. Dank wird hier und da selbst bei negativen Bescheiden des Bürger
beauftragten ausgesprochen, weil die damit für den Petenten erreichte Klarheit und Eindeutigkeit einer Entscheidung ihm Ver
trauen in die Richtigkeit des hoheitlichen Handeins gebracht hat. Deshalb wird jedem Anliegen, ob ,.klein" oder "groß", auch 
zukünftig sorgfältig und aufmerksam nachgegangen werden. 

Erfreulich viele Petitionen können im Zusammenwirken mit den Behörden einvernehmlich erledigt werden. Vielfach wird dem 
Bürgerbeauftragten hierzu berichtet, daß entweder ein neuer Bescheid ergehen oder dem Anliegen auf andere Weise abgeholfen 
werde. Diese Zusage eines Behördenchefs führt dann zum positiven Abschluß des Verfahrens. Entsprechend wird der Petent 
unterrichtet. Bedauerlicherweise muß der Bürgerbeauftragte in Einzelfällen im nachhinein von Petenten erfahren, daß die von 
der Verwaltung angekündigten Maßnahmen nicht oder nicht wie angekündigt durchgeführt worden sind. Die sich daraus er
gebende Verärgerung sowohl beim Petenten als auch den Petitionsorganen wäre leicht vermeidbar. 

Als Argument kann dann auch nur in Ausnahmefällen eine veränderte Sachlage angeführt werden, zumal im Verfahren selbst 
die Verwaltung nie unter Zeitdruck gesetzt wird, gerade um eine abschließende Prüfung zu ermöglichen. Bedauerlich wäre es, 
wenn der Eindruck entstünde, die positive Zusage wäre nur zur Beruhigung von Bürgerbeauftragtem und Petitionsausschuß 
gegeben worden, um dann nach dem förmlichen Abschluß des Verfahrens erneut entscheiden zu können. Da Bürgerbeauftrag
ter und Behördenleiter grundsätzlich vertrauensvoll zusammenarbeiten, wird im berechtigten Einzelfall bei entsprechender 
Information immer eine Lösung gefunden werd'en können. 

In der Anforderung einer Stellungnahme zu einer Petition bittet der Bürgerbeauftragte den Behördenchef um umfassende Be
richterstattung. Leider erfüllen manche Rückantworten nicht den hier anzulegenden Maßstab. Die kommentarlose Über
sendung der Kopie eines Verwaltungsvorganges ist in der Regel zur Bearbeitung ungeeignet, ebenso wie der undetaillierte Hin
weis, der Petent beschwere sich zu Unrecht. Wenn es um eine konkrete örtliche Situation geht, ist oft nur durch einen Lageplan 
oder ein Foto eine Entscheidung möglich. Soweit es auf bestimmte Schreiben oder Verwaltungsakte ankommt, sollten auch 
diese in Kopie vorgelegt werden. Es ist eine nicht unerhebliche Belastung für den Bürgerbeauftragten, ständig fehlende Unter-
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lagen nachträglich anzufordern. Die zwangsläufige Verzögerung der Bearbeitung ist ebenfalls negativ zu vermerken. Der 
Bürgerbeauftragte bittet deshalb alle Verwaltungschefs, bei der Rückantwort sich in die Lage des Bürgerbeauftragten und des 
Petitionsausschusses zu versetzen und die klare und vollständige Berichterstattung zu überwachen. Dies hilft allen Beteiligten 
Zeit und Arbeit zu sparen. 

Nach wie vor unbefriedigend verläuft die Weiterbearbeitung zahlreicher Petitionen bei einzelnen Verwaltungen. Auf den Hin
weis an den Bürgerbeauftragten, man werde bestimmte Sachverhalte aufklären und komme später hierauf zurück, erfolgt ent
gegen der Ankündigung keine Antwort mehr. Es kann jedoch nicht Aufgabe des Bürgerbeauftragten sein, immer wieder Ver
säumnisse dieser Art anzumahnen. Der hierzu notwendige Arbeitsaufwand fehlt dann zur Bearbeitung wichtigerer Fragen im 
Sinne der Petenten. Die Landesregierung hat diesen Mißstand jüngst zum Anlaß genommen, die Abwicklung des Schriftver
kehrs mit dem Bürgerbeauftragten zu regeln. Damit wird die Hoffnung verbunden, daß die regelmäßig in den Berichten ange
sprochenen Probleme und Versäumnisse bezüglich der Korrespondenz künftig nicht mehr auftreten. 

Fehler geschehen überall und kommen ~uch in jeder Behörde vor. Deshalb ist die Fehlerhaftigkeit einer Entscheidung an sich 
noch kein Mangel. Zum Ärgernis wird sie jedoch, wenn nachträglich versucht wird, die offensichtliche Unrichtigkeit zu recht
fertigen. Vereinzelt geschieht dies auch dem Bürgerbeauftragten gegenüber. Weit positiver ist es, wenn Fehler zu einer internen 
Überprüfung der Verwaltungsabläufe dienen, und damit die zukünftige Vermeidbarkeit erreicht wird. Als positiv für den 
Bürger ist auch das Vorgehen von zwei Verwaltungsleitern zu werten, die aufgrund wiederbalter fehlerhafter Verwaltungsent
scheidungen von Beamten Dienstordnungsmaßnahmen und Umsetzungen durchgeführt haben. Daß erkannte Fehler Mittel 
zur Besserung sein können, zeigen auch Hinweise von Behördenleitern an den Bürgerbeauftragten, daß man dankbar sei, auf 
diese Weise - sozusagen behördenintern - die Mißstände erkennen und beheben zu können. Fast als Anekdote ist es zu 
werten, daß durch eine Petition eine seit Jahren .,verschwundene" Akte hinter einem Heizkörper wieder aufgefunden wurde. 

Insgesamt gestaltet sich die Zusammenarbeit zwischen dem Bürgerbeauftragten und allen Landesbehörden und Gebietskörper
schaften gut. Sie ist in weiten Bereichen durch gegenseitiges Vertrauen und Achtung geprägt. Ohne diese positive Grund
haltung wäre vieles von dem nicht erreichbar, was Verwaltungen, Bürgerbeauftragter und Petitionsausschuß zum Wohle der 
Bürger verändern. 

Die Zusammenarbeit mit dem Petitionsausschuß des Landtags ist traditionell gut und vertrauensvoll. Die politischen Erfahrun
gen der Mitglieder sind in der Diskussion über Eingaben eine ebenso wichtige Entscheidungshilfe, wie konkrete örtliche oder 
berufliche Kenntnisse. Ein Teil des Erfolges der Arbeit des Bürgerbeauftragten ist sicher auf das hohe Ansehen und das Ver
trauen in die Entscheidungsfindung des Petitionsausschusses zurückzuführen. Ohne das persönliche Engagement der Mit
glieder zu vielen Einzelfragen und den breiten Konsens in der Meinungsbildung wären viele der bürgerfreundlichen Entschei
dungen nicht möglich gewesen. Auch da, wo es nicht um förmliche Petitionen, sondern um unmittelbare Anliegen von Bürgern 
an Abgeordnete geht, hat sich ein vertrauensvolles Zusammenwirken entwickelt. Dies wird vom Bürgerbeauftragten begrüßt 
und unterstützt, denn ohne eine solche Zusammenarbeit wäre das positive Bild des Petitionswesens in Rheinland-Pfalz nicht 
denkbar. 

2. TEIL 

Eingaben mit weitreichender Thematik 

Beamtenrechtliche Hemmnisse bei der Übernahme ehrenamtlicher Aufgaben abbauen 

An den Bürgerbeauftragten wurden zwei Anliegen herangetragen, die auf eine Änderung der derzeit bei der Übernahme von 
ehrenamtlichen Aufgaben gelrenden beamtenrechtlichen Regelungen abzielen. 

Der Vater (Beamter) eines mehrfach schwerstbehinderten Sohnes, der volljährig wurde, wollte die Pflegschaft für sein Kind 
übernehmen, da er es als seine moralische Pflicht ansah, für seinen Sohn, auch über das 18. Lebensjahr hinaus, zu sorgen. Er 
vertrat die Auffassung, daß niemand das Recht habe, ihm dies zu verwehren. 

Nach den geltenden beamtenrechtlichen Regelungen gehört die Übernahme einer Pflegschaft wie auch die Übernahme einer 
Vormundschaft zu den genehmigungsbedürftigen Nebentätigkeiten. 

Die Genehmigungsbedürftigkeit ist durch§ 42 Abs. I Satz 3 Nr. l Buchst. a des Beamtenrechtsrahmengesetzes (BRRG) für 
den Landesgesetzgeber zwingend vorgegeben. Die Genehmigung wird zwar in der Regel vom Dienstherrn erteilt, jedo1.:h nur 
auf ein Jahr befristet. Der Gesetzgeber hatte sichangesichtsdes möglichen Umfangs einer Inanspruchnahme durch eint.• Pfleg
schaft oder Vormundschaft nicht in der Lage gesehen, bei der Neuordnung des Nebentätigkeitsrechts im Jahre 1985 von vorn
herein auf die Genehmigungsbedürftigkeit zu verzichten. 
Selbst für die Übernahme einer Pflegschaft oder Vormundschaft von Eltern für ihr volljähriges Kind sehen die gesetzlichen Vor
schriften keine A usoahme vor. 

9 
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Mit der Befristung einer Nebentätigkeitsgenehmigung auf längstens ein]ahr wollte der Gesetzgeber im Interesse einer effekti
ven Nebentätigkeitsbegrenzung eine kontinuierli~he Überprüfung der Belastung durch Nebentätigkeiten gewährleisten. 

Der Minister des lnnern und für Sport stimmt mit dem Bürgerbeauftragten darin überein, daß diese Zielsetzung gerade dann 
nicht zutrifft, wenn an der Wahrnehmung der Pflegschaft oder Vormundschaft ein besonderes öffentliches bzw. sozialpoliti
sches Interesse besteht. 
Angesichts dieser unbefriedigenden Rechtslage hat er deshalb die Anregung des Bürgerbeauftragten aufgegriffen und beabsich
tigt nunmehr, bei der nä,hsten Änderung der Nebentätigkeitsverordnung für diese Fälle eine Ausnahme von der jährlichen Fr
nt.'ucrung der Nebentätigkeitsgenehmigung vorzusehen. Ergänzend hierzu hat er im Rahmen der Beratungen des vom Hundes
minister der Justiz vorgelegten Entwurfes eines Betreuungsgesetzes, das an die Stelle der bisherigen Regelungen des Bürger
lichen Gesetzbuches über Pflegschaft und Vormundschaft treten soll, im Bundesrat einen Änderungsantrag eingebracht. Dieser 
zielt darauf ab, die Betreuung eines Familienangehörigen nach dem neuen Betreuungsgesetz genehmigungsfrei zu stellen. 

Auch die zweite Eingabe befaßt sich mit der Genehmigungsbedürftigkeit eines Nebenamtes als Gebrechlichkeits-oder Vor
mundschaftspfleger. Der Petent, Angestellter im öffentlichen Dienst, wollte im Rahmen seines Engagements beim Sozialdienst 
Katholischer Frauen undMännereine solche Pflegschaft übernehmen. 

Der Minister für Soziales und Familie hat diese, ihm vom Bürgerbeauftragten zur Kenntnisnahme vorgelegte Petition zum An
laß genommen, sich ebenfalls, im Hinblick auf den Abbau von beamtenrechtlichen Hemmnissen bei der Übernahme ehrenamt
licher Aufgaben, für eine Änderung der Nebentätigkeitsverordnung einzusetzen. 

Im Interesse der betroffenen Familienangehörigen undangesichtsdes großen gesellschaftspolitischen Zieles, sollte das soziale 
Engagement für bedürftige Mitbürger gefördert und nicht, wie geschehen, durch restriktive gesetzliche Bestimmungen er
schwert werden. Es ist zu hoffen, daß die eingeleiteten Gesetzesinitiativen von Erfolg getragen sind. 

Im öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbau mangelte es an rechtzeitiger und umfassender Information 

Zahlreiche Eingaben des Berichtsjahres betrafen Fragen der Umstellung der Förderungsbestimmungen im öffentlich geförder
ten soJ-ialen Wohnungsbau ab 1988. 

Viele Petenten, Jie etwa in der Mitte des Jahres 1987 ihre Anträge bei den zuständigen Verwaltungen eingereicht hatten, konn
ten keine Fürdermittel mehr erhalten, da diese aufgebraucht waren. Sie erhofften sich jedoch eine entsprechende Förderung im 
Jahre 1988. 

Ein Petent hatte seine Antragsunterlagen im Juli 1987 bei der Kreisverwaltung eingereicht. Die Gesamtfinanzierung beinhaltete 
auch ein Bankdarlehen. Dieses war jedoch von der Bewilligung des öffentlichen Baudarlehens abhängig. 

Im März 1988 lag der bearbeitete Antrag der Landestreuhandstelle vor. Diese mußte, weil die ab 1988 maßgebliche Ein
kommensgrenze überschritten wurde, die Förderung ablehnen. Damit war die Finanzierung der gesamten Baumaßnahme in 
Frage gestellt. 
Ein anderer Petent beantragte am 19. Mai 1987 ein Aufwendungsdarlehen. Ihm wurde durch den Sachbearbeiter der Kreisver
waltung mitgeteilt, daß einer Förderung nichts im Wege stehe. Damit wäre für den Petenten die Baumaßnahme finanziell abge
sichert gewesen. Ende September 1987 mußte er jedoch erfahren, daß die Mittel für 1987 erschöpft seien. Gleichzeitig machte 
man ihm Hoffnungen, 1988 bei der Förderung berücksichtigt werden zu können. Die erneute Vorsprache im Januar 1988 
brachte dann die endgültige Ablehnung, da er nach den neuen Förderungsbestimmungen die maßgebliche Einkommensgrenze 
überschritten hatte. 

Ein weiterer Petent schreibt: "Meine ganzen Maßnahmen, die ich eingeleitet hatte, waren alle auf die Erlangung der öffentlichen 
Mittel ausgerichtet ... Für das Baugrundstück und die Planungskosten habe ich bereits 55 900,- DM bezahlt. Diese Investi
tionen hätte ich nt..:ht getätigt, wenn für mich erkennbar gewesen wäre, daß eine Förderung im Rahmen des sozialen 
Wohnungsbaues keine Aussicht auf Erfolg gehabt hätte." Auch dieser Petent hat letztlich keine Förderungsmittel erhalten. 

Alle Petitionen waren mit der Hoffnung verbunden, im Wege einer Ausnahme- oder Härteregelung eine Förderung zu er
halten. Dieser Wunsch war aufgrundder eindeutigen Rechtslage nicht erfüll bar. 

Die einzelnen Bauvorhaben waren ordnungsgemäß geplant und die Finanzierung mußte unter Berücksichtigung der möglichen 
staatlichen Fürdermittel als gesichert angesehen werden. 

Vielfach waren Vorgespräche mit Behördenmitarbeitern vorausgegangen, deren Ergebnisse dann wieder in die Planungen und 
Finanzierungen der Petenten einflossen. Teilweise wurde gerade im Hinblick auf die Möglichkeit einer öffentlichen Förderung 
das Bauvorhaben abgeändert. 
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Die bearbeitenden Beamten, die nicht den Umfang der Fördermittel übersehen konnten, haben entsprechende Geldmittel in 
Aussicht gestellt, nach Meinung mancher Petenten sogar fest zugesagt. Die persönliche Enttäuschung, die der offiziellen Ab
sage folgte, wurde vielfach dadurch gemildert, daß man die Petenten auf das Folgejahr vertröstete. Dies geschah mit dem Hin
weis, dann seien wieder Mittel vorhanden, und da der Antrag direkt Anfang des Jahres gestellt werde, seien die Aussichten ent
sprechend groß. Folglich stellten viele Antragsteller ihre Baumaßnahme zurück und warteten ab. Zum 1. Januar 1988 traten 
jedoch die neuen Förderungsbestimmungen in Kraft. 
Dabei ist die Einkommensgrenze, bis zu der eine Förderung aus Mitteln des sozialen Wohnungsbaues möglich war, verändert 
worden. Zahlreiche Petenten, die mit ihrem Einkommen 1987 noch innerhalb der Höchstgrenze lagen, haben diese 1988 über
schritten. 

Man muß sich in die Lage der betroffenen Bürger versetzen, um deren großen Unmut über die Abwicklung der Förderanträge 
versreiten z~· können. Ein Hausbau stellt ein bedeutendes Ereignis im Leben dar. Über Jahre wurde auf dieses Ziel hingearbei
tet. Nachdem alle Voraussetzungen zur Durchführung der Baumaßnahme erfüllt waren, fällt plötzlich ein fest eingeplanter 
Finanzierungsbestandteil fort. Da für viele der Betroffenen der Hausbau nur über die Bereitstellung öffentlicher Fördermittel 
finanzierbar war, bedeutete dies zugleich das Ende des \'f/unsches und machte Mühen und Überlegungen vieler Jahre hinfällig. 
Verständlicherweise wird in einer solchen Situation nach Fehlern beim Staat gesucht. Das Problem kann jedoch nicht darin 
liegen, daß Beamte nach Meinung der Petenten zu langsam gearbeitet hätten. Viele Beamte waren überfordert, weil über einen 
längeren Zeitraum keine Klarheit bestand, nach welchen Kriterien 1988 eine Förderung erfolgen solle. Es gab auch keine Infor
mationen darüber, ob für Altanträge ,Übergangsregelungen vorgesehen würden. Die dadurch geschaffene Unsicherheit ließ 
Hoffnungen bestehen, die dann 1988 nicht erfüllbar waren. Viel Verärgerung wäre bei den Petenten nicht entstanden, wenn 
ihnen frühzeitig die Grenzen staatlicher Finanzierungshilfen für das Jahr 1988 aufgezeigt worden wären. 

Probleme des Bürgers mit dem Verständnis von Gesetzen 

Das immer wieder in der Diskussion stehende Verhältnis des Bürgers zum Gesetz und die damit verbundenen Verständnis:.. und 
Kenntnisprobleme zeigen sich auch bei der Tätigkeit des Bürgerbeauftragten. 
Viele Eingaben resultieren ganz oder teilweise aus diesen Problemen. 
Die Gründe dafür sind vielfältig und vielschichtig. Eine umfassende Darstellung ist nicht möglich. Nachfolgend soll versucht 
werden, wesentliche Gesichtspunkte aus der Sicht des Bürgerbeauftragten aufzuzeigen. 

Die Lebensverhältnisse in der modernen Gesellschaft sind vielfältiger und komplexer geworden. Immer kompliziertere 
Lebensverhältnisse fordern zwangsläufig immer kompliziertere Gesetze. Die Anforderungen, die an die Verwaltung gestellt 
werden, bleiben davon nicht unberührt. 
Die Flut der Gesetze hat der Bürger durch seinen Ruf nach dem Gesetzgeber selbst mitverursacht. Es sind der Glaube und die 
Erwartung vorhanden, daß "alles" durch den Gesetzgeber geregelt werden sollte und könnte. Hier ist ein Bewußtseinswandel 
erforderlich. Bürger und Staat müssen erkennen, daß nicht alle Probleme bis ins letzte durch Gesetze regelbar sind. Die 
Grenzen rechtlicher Regelungsmöglichkeiten müssen erkannt werden. Selbstverständlich sind wesentliche Entscheidungen, 
wie dies das Grundgesetz fordert, dem Gesetzgeber vorbehalten. 

Erschwert wird das Verständnis der Gesetze oft durch die Gesetze selbst. Die Fülle der rechtlichen Regelungen, der Umfang 
der Gesetze, die entsprechenden Verordnungen, Erlasse, Richtlinien, die Änderungshäufigkeit, die Kompliziertheit und Syste
matik der Sprache u. a. verhindern vielfach, daß sich der Bürger zurechtfinden kann. Das Ganze ist oft nicht nur für Laien nicht 
mehr überschaubar. 

Es soll nicht verkannt werden, daß Gesetze, die komplizierte Sachverhalte zu regeln haben, nicht in jedem Fall einfach und für 
jedermann verständlich zu fassen sind. Zu starke Vereinfachungen können auch zu Fehlern führen. 

Teilweise reagiert der Gesetzgeber auf bestimmte Ereignisse umgehend und erläßt gesetzliche Regelungen, was mit Problemen 
verbunden sein kann. 

Dem Bürger muß der Zugang zum Gesetz ermöglicht werden. Das Gesetz ist ihm zu vermitteln. Kennt der Bürger die Gesetze 
und versteht er sie1 wird er sie eher akzeptieren, bzw. sich daranhalten, als wenn er sie nicht nachvollziehen kann. Mit der 
Akzeptanz der Gesetze geht auch die Akzeptanz des Staates einher. 

Über Sinn und Zweck des Gesetzes sollte der Bürger bereits während des Gesetzgebungsverfahrens informiert werden. Er sieht 
die Gesetze oft einseitig aus seiner Sicht. Die Motive, die der Gesetzgebung zugrundeliegen, sind ihm oft nicht bekannt. Auch 
dit·s erschwl'rt die Akzeptan7. 

U nahhängig von der T atsacht>, dag die Gesetzesfassung erkennbar und verständlich sein sollte, sollten dem Bürger die Gesetze 
erläutert werden. 
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Die Vorteile dieses Handeins zeigen sich auch in der Tätigkeit des Bürgerbeauftragten. 
Im Arbeitsbericht wurde diese Frage bei der Auskunftserteilung ebenfalls angesprochen. 
Der Bürgerbeauftragte erlebt immer wieder, daß ein Betroffener nach einer eingehenden Erläuterung einer Vorschrift oder hc
stimmtt·r Rechtsverhältnisse erklärt, daß er nun zum ersten Mal die Entscheidung der Verwaltung nachvollziehen kann. F.r ist 
.wsführlit.:h i.ihcr die Gründe zu informieren, die diese Entscheidung bedingen. Oft wird gcäuß<.·rt, d.tB vide Fragen nicht ent
standen wären, wenn bereits früher eine entsprechende Aufklärung erfolgt wäre. Zu beachten ist auch, daß bei vielen Bürgern 
ein kritisches Verhältnis zum Staat besteht, das noch dadurch verstärkt wird, daß Gesetze akzeptiert werden sollen, die nicht 
verstanden werden. 

Die Information des Bürgers über das Gesetz kann in verschiedenen Formen geschehen. Möglich ist eine Aufklärung durch 
schriftliche Unterlagen, z. B. Merkzettel, Faltblätter, Broschüren, die für bestimmte Bereiche bereits existieren. Dieses Infor
mationsmaterial muß leicht zugänglich sein. Auch an einen Gesetzesvorspruch kann in diesem Zusammenhang gedacht 
werden. Sehr hilfreich kann eine mündliche .Information durch die Verwaltung sein, was aber mit einem hohen Zeitaufwand 
verbunden ist. Die teilweise bereits vorhandene Belastung der Mitarbeiter der Verwaltung ist dem Bürgerbeauftragten bekannt. 
Aus der Erfahrung des Bürgerbeauftragten fragt es sich aber, ob sich dieser Zeitaufwand nicht lohnen würde, da diese Informa
tionen später Beschwerden und Nachfragen verhindern könnten. Nicht selten sind Äußerungender Bürger, daß ihnen nun zum 
ersten Mal die Zusammenhänge klar seien, und sie eine Entscheidung verstehen könnten, nachdem sie vom Bürgerbeauftragten 
z. B. über die Anspruchsvoraussetzungen eines Gesetzes, die Grenzen des Gesetzes oder andere Dinge informiert wurden. "So 
wurde mir das noch nie gesagt, wenn ich das gleich gewußt hätte" und ähnliche Antworten sind eine häufige Reaktion der Be
troffenen. 

Seihstverständlich gibt es auch Bürger, die in dem Bürgerbeauftragten ein Kontrollorgan sehen und seine Ausführungen akzep
tieren, was sie bei entsprechenden Auskünften durch die Verwaltung nicht getan hätten. Dies ist aber nicht zu verallgemeinern. 
Es ist davon auszugehen, dag eine Vielzahl von Bürgern Entscheidungen eher akzeptieren würde, wenn diese für sie nachvoll
ziehbar wären und eine entsprechende Erläuterung erfolgt wäre. Es sollte nicht verkannt werden, daß Kenntnis und Akzeptanz 
der Gesetze auch wichtige Bestandteile für die Funktionsfähigkeit des Staates sind. 

Durch Rücksichtnahme auf den Adressaten der Gesetze in Formulierung und Verständnis, durch Beschränkung der Vielzahl 
der gesetzlichen Regelungen und durch Information über die gesetzlichen Bestimmungen kann das Verhältnis des Bürgers zum 
Gesetz verbessert werden. 

Zu lange Verfahrensdauer bei Widerspruchsverfahren 

Am 2. November 1987 hatte ein Bürger bei einer Verbandsgemeinde gegen einen Kanalbaubeitragsbescheid Widerspruch ein
gelegt. Auf Nachfrage des Bürgerbeauftragten bei der Verbandsgemeinde, wann die Angelegenheit dem Kreisrechtsausschuß 
vorgelegt würde, wurde eine kurze Vorlagefrist in Aussicht gestellt. Im Juni 1988 war noch nichts veranlaßt. Ende Oktober 
1988 lag die Akte der Kreisverwaltung noch nicht vor. Ein Jahr war vergangen, ohne daß über den Widerspruch entschieden 
worden war. 

Ein Landrat teilte dem Bürgerbeauftragten mit, daß ein Widerspruch erst nach ca. einem Jahr verhandelt werden könnte und 
begründete dies mit personeller Unterbesetzung. 

Ein weiteres, bei einer anderen Verwaltung seit März 1988 anhängiges Widerspruchsvcrfahren, war im Januar 1989 noch nicht 
terminiert. Wann in dieser Sache die mündliche Verhandlung stattfinden würde, konnte der Verwaltungschef dem Bürgerbe
auftragten auf Anfrage nicht verbindlich mitteilen. 
Dies sind drei von vielen, dem Bürgerbeauftragten bekanntgewordenen Fällen einer verzögerlichen Bearbeitung von Wider
sprüchen. 

Das Widerspruchsverfahren ist in unserer Rechtsordnung verankert worden, um Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit einer 
Verwaltungsentscheidung in einem Vorverfahren verwaltungsintern nachprüfen zu können. Den zeitlichen Rahmen zur 
Durchführung des Verfahrens hat der Gesetzgeber in etwa dadurch abgesteckt, daß er in§ 75 Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) dem betroffenen Bürger nach Ablauf von drei Monaten die Klagemöglichkeit unmittelbar beim Verwaltungsgericht 
eingeräumt hat. Dieser Weg muß jedoch die Ausnahme bleiben. Im Hinblick auf den in§ 10 Satz 2 Verwaltungsverfahrensge
setz (VwVfG) in Verbindung mit§ 1 Abs. 1 Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) enthaltenen Grundsatz sind die 
Widerspruchsverfahren sorgfältig und so schnell wie möglich durchzuführen. Der Rechtsschutz suchende Bürger soll dadurch 
eine umfassende und zügige Nachprüfung dertatsächlichen Feststellungen und Rechtsauffassungen erhalten. Der unmittelbare 
Weg an d.t'> Verwaltungsgericht (nach Ablauf von drei Monaten) würde ihn dieser Möglichkeit berauben. Gleichzeitig verliert 
der Betroffene eine vom Gesetz vorgesehene "Überprüfungsinstanz". 
Fs ist nicht zu verkennen, daß einzelne Widerspruchsverfahren aus sachlichen Gründen eine längere Bearbeitungszeit benöti
gen. Hiervon ist jedoch nicht die Rede. Offensichtlich besteht bei einzelnen Verwaltungen ein Bearbeitungsrückstau bei den 
Widerspruchsverfahren. Dieser sollte im Sinne der rechtsuchenden Bürger abgebaut werden. 
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Gegensätzliche Interessen bei Verkehrsteilnehmern 

Vielfältig und gegensätzlich sind die Anliegen und Beschwerden der Bürger, mit denen sie sich in Fragen des Straßenverkehrs 
an den Bürgerbeauftragten wenden. 

Während einT eil der Bürger beklagt, daß keine Halte- und Parkmöglichkeiten bestünden, und Vorwürfe gegen die Verwaltung 
wegen der ständigen Komrollen erhebt, beanstandet ein anderer Teil, daß zu wenig kontrolliert werde. Es ist nicht ausgeschlos
sen, daß die gegensätzlichen Beschwerden die gleichen Gebiete betreffen. Auffällig ist, wie teilweise Bürgersteige oder Zu
fahrten ohne Rücksicht auf andere zugeparkt werden. 

Der Ruf nach mehr Überwachung bezieht sich nicht nur auf den ruhenden Verkehr. Viele beschweren sich über unangepafhe 
Geschwind.iöke~ten, die Nichteinhaltung von Geschwindigkeits- und anderen Beschränkungen. Umfang und Häufigkeit fest
gestellter Verstöße im Rahmen von Überwachungsmaßnahmen sind teilweise erschreckend. Zu häufigeren, gewünschten 
Kontrollen sieht sich die Polizei aus persOnellen Gründen oftmals nicht in der Lage. Hilfe erhoffen die Bürger auch von der An
bringung einer Geschwindigkeitsanordnung auf der Fahrbahn. 
Besondere Probleme bereiten Durchgangsstraßen durch Orte. Hier ist die Bevölkerung vielfach nicht mehr bereit, die aus ihrer 
Sicht mit dem Verkehr verbundenen Nachteile in Kauf zu nehmen. Zunehmende Kritik wird laut. Neben verkehrsrechtlichen 
Maßnahmen sollen bauliche Maßnahmen zu einer Verringerung des Verkehrs oder zumindest zu einer Verringerung der Ge
schwindigkeit führen. Sicherheit und.Wohnqualität sollen so erhöht werden. 

Diese Maßnahmen können aber selbst wieder mit Nachteilen verbunden sein. Die Pflasterstrecke, die den Autofahrer zu einer 
geringeren Geschwindigkeit anhalten soll, kann als zusätzliche Lärmquelle empfunden werden. Bodenwellen bergen Sicher
heitsrisiken in sich. 

Viele Eltern sind um die Sicherheit ihrer Kinder besorgt. Sie fordern z. B. mehr verkehrsberuhigte Zonen oder Geschwindig
keitsbeschränkungen. Dem Wunsch nach Einrichtung von Fußgängerüberwegen kann vielfach nicht nachgekommen werden, 
da die nach vorgegebenen Richtlinien erforderliche Frequenz des Fußgängerverkehrs nicht gegeben ist und sich dieser dann ge
genüber dem Autoverkehr nicht durchsetzen könnte. Bedauerlich ist, daß diesen Richtlinien negative Erfahrungen zugrunde
liegen. 

Die vorliegenden Beispiele sind keine erschöpfende Darstellung der Anliegen, die in diesem Zusammenhang an den Bürgerbe
auftragten herangetragen werden. Sie sollen lediglich einen Einblick vermitteln. 

So verständlich die Wünsche im einzelnen sein mögen, so ist doch festzuhalten, daß nicht allen Anliegen Rechnung getragen 
werden kann. Viele Begehren schließen sich bereits gegenseitig aus. 

Es muß versucht werden, unter Einsatz aller zur Verfügung stehenden Mittel bei den sich ergebenden Problemen eine interes
sengerechte Lösung im Sinne der Beteiligten zu finden. Alle Verantwortung kann aber nicht auf den Staat delegiert werden. Zu
gleich bedarf es eines Appelles an die Einsichtsfähigkeit der Betroffenen. Eine größere Bereitschaft, auf andere Rücksicht zu 
nehmen, wäre wünschenswert. Die Probleme, die sich aus der ständig steigenden Zahl der Kraftfahrzeuge ergeben, und die Tat
sache, daß diese Problerne nur in bestimmter Art und Weise lösbar sind, sollten dem Bürger immer wieder vergegenwärtigt 
werden. 

3. TEIL 

Einzelbeispiele 

1. Namensbezeichnung und automatisierte Bescheide 

Der Petent beanstandete, daß auf den automatisierten Bescheiden der Verwaltung Vornamen in unzulässiger Weise abgekürzt 
würden. Beim Namen seiner Ehefrau fehlten ständig zwei Buchstaben. 

Im Laufe des Petitionsverfahrens konnte eine Schreibweise gefunden werden, die es unter Ausschöpfung der Stellenkapazität 
ermöglicht, Vor- und Zunamen der Eheleute vollständig auszudrucken. 

2. Lange Bearbeitungsdauer einer Lastenausgleichssache 

Die Petenten beklagten im März 1988 die Dauer der Bearbeitung ihres Antrages aus dem Jahre 1981 zur Feststellung von Ver
mögensschädenbeim Lastenausgleichsamt. 
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Im Laufe des Petitionsverfahrens wurde den Petenten der begehrte Bescheid erteilt. Bezüglich der sehr langen Bearbeitungszeit 
brachte die Verwaltung ihr Bedauern zum Ausdruck. Dies sei ein Ausnahmefall. Die Gründe ließen sich im einzelnen nicht 
mehr nachvollziehen, da irrfolge der verwaltungsinternen Zusammenlegung von Aufgabengebieten das bearbeitende Personal 
vermindert worden sei und auch die Sachbearbeitung gewechselt habe. 

3. Probleme mit der WohngeldbewiUigung 

Der Petent beanstandete mit seiner Eingabe, daß er für die Zeit seiner Arbeitslosigkeit nicht den vollen Wohngeldbetrag er
halten, bz.w. den für diesen Zeitraum erhaltenen Betrag zurückerstatten sollte. 

Es konnte geklärt werden, daß für die Zeit der Arbeitslosigkeit ein Anspruch auf Zahlung des vollen Wohngeldbetrages be
stand. 

4. Doch Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz 

Die Fetentin teilte dem Bürgerbeauftragten mit, daß sie keine weiteren Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsge
setz zum Besuch der Berufsfachschule für Massage erhalten solle, da sie bereits die Berufsfachschule für Hauswirtschaft und 
Sozialwesen und die Berufsfachschule für Gymnastik besucht habe. 

Im Laufe des Petitionsverfahrens konnte unter Einschaltung des Kultusministeriums geklärt werden, daß die Petentirr auch 
während des Besuches der Berufsfachschule für Massage einen Anspruch auf Förderungsleistungen hat. 

5. Hilfe bei der Zuweisung eines Parkplatzes 

Um ihrem schwerbehinderten Ehemann einen kurzen Weg zum und vom Pkw zu ermöglichen, benötigte die Petentirr eine 
Parkmöglichkeit in der Nähe ihres Hauses. 

In vorbildlicher Weise wurde für die Petentin die günstigste Parkmöglichkeit gefunden. Sie kann ihr Fahrzeug nun auf städti
schem Gelände abstellen. Da dieses Gelände mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht für andere Anlieger belegt ist, setzte sich 
die Verwaltung dafür ein, daß auch die betroffenen Anlieger ihr Einverständnis erklärten. 

6. Umweltfreundliche Verwendung von Niederschlagswasser 

Der Petent verfügt über ein eigenes Wasserversorgungssystem für die Toilettenspülung. Dieses speist er aus einer Regenwasser
zisterne. Er befürchtete ein Verbot der weiteren Verwendung des aufgefangenen Niederschlagswassers. 

Indem der Petent eine teilweise Befreiung vom Benutzungszwang der öffentlichen Wasserversorgungsanlage erhielt und zur 
Feststellung der über die Toilettenspülung in das Entwässerungssystem abgegebenen Schmutzwassermenge ein Zwischen
zähler eingebaut wurde, konnte die umweltfreundliche Verwendung des Niederschlagswassers weiterhin gesichert werden. 

7. Niemand zahlt gerne zweimal 

Der Petent wohnt in einem gemeindeeigenen Gebäude und bezweifelte die Richtigkeit der ihm in Rechnung gestellten Wasser
kosten. Hierzu belegte er, daß die zuständige Verbandsgemeindeverwaltung Abschlagszahlungen nicht berücksichtigt hatte. 

Die Nachprüfung bestätigte das Vorbringen des Petenten. Die Abrechnung war ohne Berücksichtigung der geleisteten Ab
schlagszahlungen erfolgt. Der Rechnungsbetrag wurde daraufhin von der Behörde um die bereits gezahlten Summen reduziert. 
Dem Anliegen war damit entsprochen worden. 

8. Unnötige Kindergartenbeiträge 

Der Sohn einer Petemin war im August 1988 in einer Grundschule eingeschult worden. Ein Besuch des Kindergartens war seit 
diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Trotzdem verlangte der Träger weitere Zahlungen. Hiermit war die Petentirr nicht ein
verstanden. 

Die Überprüfung durch den Bürgerbeauftragten erbrachte, daß der von der Gemeinde für den Monat August geforderte 
Kindergartenbeitrag nicht rechtens war. Vielmehr hatte die Petentin wirksam ihren Sohn zum 31. Juli vom Kindergarten abge
meldet, so daß keine weitere Beitragspflicht mehr bestand. Die Gemeinde mußte aufgrunddieser Rechtslage von der weiteren 
Durchsetzung ihrer Forderung Abstand nehmen. 
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9. Steuerermäßigung nicht gewährt 

Dem Ehemann der Petentin stand wegen des Grades seiner Behinderung eine Steueretmäßigung zu, die in der Vergangenheit 
gewährt wurde. Beim Kauf eines neuen Autos und der damit verbundenen Umstellung der Kraftfahrzeugsteuer wurde die Be
hinderung des Ehemannes nicht berücksichtigt. Deshalb kam es zur Berechnung der vollen Steuer. 

Die Ermittlungen des Bürgerbeauftragten ergaben, daß zur Gewährung der Steuerermäßigung ein neuer Antrag notwendig ge
wesen wäre. Dies war jedoch der Fetentin nicht bekannt. Sie reichte den entsprechenden Antrag nach Aufklärung des Sachver
haltes durch den Bürgerbeauftragten nach, so daß das Finanzamt einen neuen Steuerbescheid erlassen konnte. Die zuviel ge
zahlte Steuer wurde der Petentirr zurückerstattet. 

10. Die verg..:ssi:.t~e Vorauszahlung 

Ein Petent beklagte sich über die Höhe der Kanalbaubei träge. Aufgrund der Bemühungen des Bürgerbeauftragten wurde die 
Berechnung nochmals überprüft. Es stellte sich heraus, daß ein früherer Grundstückseigentümer bereits eine Vorausleistung 
gezahlt hatte, die den endgültigen Beitrag wesentlich verminderte. Die Forderung wurde entsprechend herabgesetzt. Es wäre 
zu wünschen, daß solche Vorausleistungen so vermerkt würden, daß auch ein nachfolgender Grundstückseigentümer nicht er
neut belastet wird. 

11. Gebührenerhebung ohne Gegenleistung 

Zwei Petentinnen beklagten sich, ihre Straße werde seit Monaten wegen Straßenbauarbeiten seitens der Stadt nicht mehr ge
reinigt. Trotzdem erhebe diese nach wie vor Straßenreinigungsgebühren. Die Eingabe gab der Stadtverwaltung Anlaß festzu
stellen, daß nur die Straßen der Gebührenpflicht unterliegen, die auch gereinigt würden. Sie verfügte deshalb, daß für die Zeit 
der Straßenbauarbeiten keine Gebühren erhoben werden dürfen. 

12. Sicherheit für Kinder 

Der Petent beklagte sich über eine seiner Ansicht nach mangelnde Schulwegsicherung. Er war der Auffassung, daß eine deut
li.:here Markierung der Fußgängerüberwege erfolgen müßte. 

Die Überprüfung ergab, daß es sich um einen-Straßenübergang bei einem Ortseingang handelte. Aufgrund der Eingabe veran
lagte die zuständige Verbandsgemeindeverwaltung, daß eine 50-Stundenkilometer-Markierung auf der Fahrbahn und eine 
Dauermarkierung in roter Thermoplastik innerhalb der Überquerungshilfen angebracht wurden. Man nahm auch Baumbe
pflanzungen vor, von denen man eine deutlichere Signalwirkung erwartet. Schließlich wurde eine schärfere Kontrolle des Fahr
verhaltens zugesagt. 

13. Unklarheiten bei Wasser- und Abwassergebühren 

Der Petent lebt seit vielen Jahren im Grenzbereich zweier Verbandsgemeindeverwaltungen. Jahrelang zahlte er seine ent
sprechenden Wasserkosten an die Verwaltung, die sie von ihm anforderte. Erstmals seit 1987 ist dann die zweite Verwaltung 
ebenfalls mit Kostenforderungen an den Petenten herangetreten. Verständlicherweise beschwerte sich der Petent darüber, da er 
nur eine Leistung empfangen hatte und somit nur einer Verwaltung gegenüber zahlungspflichtig war. Bei diesem Vorgang, der 
gewissermaßen in die Kuriositätensammlung der Bürokratie einzuordnen ist, konnte der Bürgerbeauftragte im Zusammen
wirken mitden beteiligten Behörden eine eindeutige Zuordnung des Hauses des Petenten zu den Wasser- und Abwassereinrich
tungen einer Verbandsgemeinde erreichen. Die vom Petenten unwissentlich geleisteten Überzahlungen wurden ihm zurücker
stattet, so daß seinem Anliegen in vollem Umfange entsprochen wurde. 

14. Schließung einer alten Friedhofsanlage 

Die Petenten beklagten die vollständige Schließung einer Friedhofsanlage wegen Platzmangels, obwohl noch einige Grabstellen 
nicht belegt und für diese Grabstellen Nutzungsrechte vorhanden seien. 

Die Ermittlungen ergaben, daß der Gemeinderat bei seiner Beschlußfassung hinsichtlich der vollständigen Schließung zu
mindest j.!;ri:ißtenteils davon ausging, daß keine besonderen Grabnutzungsrechte mehr vorhanden seien. Zwecks Klärun~ dl'r 
S.u:h- unJ Re.:htslage fanden umfJ.ngreiche Ermittlungen statt. 

J m fortgeschrittenen Stadium dieser Ermittlungen wurden erstmals Bedenken dahingehend geäußert, daß einer Weiterbelegung 
gesundheitliche Gründe entgegenstünden. 18 Monate nach der Entscheidung über die vollständige Schließung stellte das zu
ständige Gesundheitsamt fest, daß wegen der Bodenbeschaffenheit und ungünstigen Grundwasserverhältnisse Bestattungen in 
der alten Friedhofsanlage nicht mehr vorgenommen werden dürften. 
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Eine Weiterbelegung stand aufgrunddieser Mitteilung außer Frage. Dies akzeptierten auch die Petenten. Es bleibt die Frage, 
warum die Gründe nicht bereits im Jahre 1986 erwähnt wurden, zumal das Gesundheitsamt angab, daß die Diskussion um die 
teilweise Weiterbelegung der alten Friedhofsanlage befremdlich und nutzlos erschienen sei, da jedermann gewußt habe, daß der 
Friedhof in keinsterWeise mehr den hygienischen Anforderungen entsprochen habe. 

15. Keine freie Wahl der letzten Ruhestätte 

Die Petenrin wünscht, daß nach ihrem Tode ihre Asche in freier Naturohne Kennzeichnung einer Grabstätte beigesetzt werde. 

Da nach den gesetzlichen Bestimmungen private Bestattungsplätze so anzulegen und zu gestalten sind, daß dieTotenruhe ge
währleistet und das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird, ist die ablehnende Haltung der Verwaltung nicht zu be
anstanden. Ein anonymer Bestattungsplatz in der Natur ohne jede Kennzeichnung kann die Totenruhe nicht gewährleisten. 

16. Trotz Parkraumnot keine Beseitigung 'eines Halteverbotsschildes 

Die Petemin beklagte, daß die große Parkraumnot und die Anordnung eines Halteverbotes sie dazu zwinge, täglich neue 
Ordnungswidrigkeiten zu begehen. 

Die begehrte Beseitigung des Halteverbotsschildes konnte nicht erfolgen. Vor der Anordnung eines absoluten einseitigen 
Halteverbotes hatten die Anlieger beidseitig geparkt, was dazu führte, daß eine Mindestdurchfahrbreite nicht mehr gegeben 
war. 

Um im öffentlichen Interesse sicherzustellen, daß Rettungs- oder Versorgungsfahrzeuge jederzeit entsprechenden Zugang 
haben, war deshalb die Anordnung eines einseitigen Halteverbotes erforderlich. 

17. Keine Aufenthaltserlaubnis nach der Inanspruchnahme von Rückkehrhilfe 

Die Petemin war unter Inanspruchnahme von Leisrungen nach dem Gesetz zur Förderung der Rückkehrbereitschaft von Aus
ländern in die Türkei zurückgekehrt. 

In der Zwischenzeit hielt sie sich wieder in der Bundesrepublik auf. Die Erteilung der nun begehrten Aufenthaltserlaubnis war 
aufgrundder gesetzlichen Bestimmungen nicht möglich. 

Bei der Inanspruchnahme von Leistungen nach dem Gesetz zur Förderung der Rückkehrbereitschaft von Ausländern ist ein 
Daueraufenthalt in der Bundesrepublik grundsätzlich von Rechts wegen ausgeschlossen. Ein Ermessen besteht insoweit nicht. 
Eine Ausnahme ist nur möglich, wenn andere, stärkere öffentliche Belange für den Aufenthalt sprechen oder wenn die Ab
lehnung eine mit den Gesetzeszwecken nicht zu vereinbarende Härte darstellt. Solche Gesichtspunkte waren vurliegend nicht 
feststellbar. 

J 8. Strenge Anforderungen an die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung zum Erwerb des Führerscheins 

Da nach den geltenden Bestimmungen an die Gestartung von Ausnahmen vom Mindestalter zum Erwerb der Fahrerlaubnis 
strenge Anforderungen zu stellen sind und diese u. a. nur möglich sind, wenn durch deren Versagung die berufliche oder wirt
schaftliche Existenz des Betroffenen ernsthaft gefährdet wird, konnte dem Anliegen nicht abgeholfen werden. 

Auch wenn diese Entscheidung unzweifelhaft mit Erschwernissen für den Betroffenen verbunden war, da er seinen Aus
bildungsplatz ohne Kraftfahrzeug nicht ohne weiteres erreichen konnte, ist die Entscheidung nicht zu beanstanden, da diese 
strengen Anforderungen aus negativen Erfahrungen mit Ausnahmegenehmigungen vom Mindestalter resultieren. 

19. Hilfe bei Hochwasserschäden nicht in jedem Fall 

[)ie Petentin ist Pächterirr eines landwirtschaftlichen Betriebes einschließlich der Lothary-Aue, die vor dem Hochwasserdamm 
des Rhein es liegt. Durch Hochwasser im Jahre 1987 waren ihr hohe Schäden entstanden. Die Voraussetzungen für die Gewäh
rung .staatlicher Finanzhilfen bei Elementarschäden sind Verwaltungsvorschrift der Landesregierung über die Gewährung 
staatlicher Finanzhilfen bei Elementarschäden vom 1. September 1981 festgelegt. 

D.1 L'S :.ich bei dem Schaden der Petemin weder um ein Ereignis von überörtlicher Bedeutung handelte, noch ein größerer Perso
nenkn•is hetroffen war, war eine Anerkennung als Elementarschaden ausgeschlossen und der Erhalt staatlicher Finanzhilfe 
nicht möglich. 
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Da auch die betreffende Kommune aufgrund haushaltsrechtlicher Zwänge keine Möglichkeit zur Unterstützung sah, konnte 
der Petentin nicht geholfen werden. 

20. Sperrung der Altrheine für Motorboote 

Der Petent wünscht, den Lingenfelder Altrhein mit seiner Yacht zu befahren. 

Da der Lingenfelder Altrhein als zur Zeit nicht schiffbares Gewässer anzusehen ist, ist das Befahren mit Motorbooten nur mög
lich, wenn der wasserrechtliche Gemeingebrauch durch Rechtsverordnung entsprechend erweitert wird oder eine Ausnahme
genehmigung nach dem Landeswassergesetz vorliegt. 

Eine Ausna!Jm.::genehmigung kann für die Freizeitnutzung durch größere Gruppen nicht erteilt werden. Da eine Erweiterung 
des Gemeingebrauchs in der entsprechenden Rechtsverordnung der Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz vom 4. März 1988 
(veröffentlicht im Staatsanzeiger Nr. 10 ~om 21. März 1988, S. 302 ff.) u. a. auch aus landespflegerischen Gründen nicht ent
halten ist, konnte dem Anliegen des Petenten nicht abgeholfen werden. 

21. Namensänderung an Geburtseinträgen 

Die Petentin, die ugandische Staatsangehörige ist, begehrte die Namensänderung an den Geburtseinträgen ihrer beiden Kinder. 
Sie war im Besitz ugandischer Pässe, die bereits die gewünschten geänderten Namen enthielten. 

Da sie urkundlich nicht nachweisen konnte, daß nach ugandischem Recht eine Namensänderung durchgeführt worden war, 
wurde die Eintragung der Namensänderung von der Verwaltung zu Recht abgelehnt. 

22. Eltern dürfen zu den Kosten von Lernmitteln herangezogen werden 

Im Zusammenhang mit einer Eingabe kam zwischen einer Petemin und dem Bürgerbeauftragten die Diskussion auf, ob die 
Fotokopierkosten von Lernmitteln seitens der Schule von den Eltern zurückverlangt werden könnten. Eine Schule hatte hierzu 
eine Pauschale von 10,- DM pro Schüler erhoben, um damit die für den unmittelbaren Bedarf der Schüler anzufertigenden 
Fotokopien bezahlen zu können. 

Der Kultusminister hat klargestellt, daß Eltern Kopierkosten für Lernmittel bezahlen müssen. Dies darf jedoch nur die reinen 
Material- und Geräteunkosten betreffen. Die Kosten zur Beschaffung eines Fotokopierers könnten nicht auf die Eltern umge
legt werden. Im konkreten Fall ergab sich ein Einzelpreis von 8,3 Pfennig pro Fotokopie. Eine Anzahl von ca. 120 Kopien pro 
Schüler und Schuljahr sah der Kultusminister als sachgerecht an. Er sah deshalb keine Möglichkeit, das Vorgehen der Schule zu 
beanstanden. 

23. Gemeinde haftet nicht für jeden Geländerutsch 

Mit der Ausweisung eines Baugebietes kann eine Gemeinde keine Garantieerklärung dafür abgeben, daß jedes dort liegende 
Grundstück uneingeschränkt bebaubar ist. Vor allem Gründungsprobleme und Geländerutsche können hier zu erheblichen 
Beeinträchtigungen führen. 

Ein Petent hatte den Bürgerbeauftragten darauf hingewiesen, daß nach seiner Meinung die Gemeinde bei der Aufstellung eines 
Bebauungsplanes vor ca. 15 Jahren hätte wissen müssen, daß dieser Bereich rutschgefährdet sei. 

Wie in jedem Aufstellungsverfahren eines Bebauungsplanes hatte die Ortsgemeinde alle Träger öffentlicher Belange angespro
chen. Weder von behördlicher Seite noch aus der Bürgerschaft, die ebenfalls zur Anhörung aufgerufen war, kamen Einwendun
gen hinsichtlich möglicher Gefährdungen. Deshalb wurde der Bebauungsplan in der vorliegenden Fassung verabschiedet. 
Darin ist kein Fehlverhalten zu sehen. 

Manche Bürger verwechseln hierbei immer noch die Aufgaben der Gemeinden und die des privaten Grundstückseigentürners. 
Gründungsfragen für das eigene Bauvorhaben müssen eigenverantwortlich gelöst werden. Auch soweit Gefahren von Nach
bargrundsrücken ausgehen, sind diese auf privatrechtlicher Basis zu regeln. Nur da, wo durch konkrete Maßnahmen der Ge
meinde Gefahren für ein Privatgrundstück verursacht werden, kann eine Haftung der Gemeinde entstehen. Wenn im übrigen 
jedoch bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes die notwendige Sorgfalt gewahrt worden ist, schließt dies gleichzeitig 
Haftungstatbestände für die Gemeinde weitgehend aus. 
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24. Unterhaltsregelungen müssen zu Lebzeiten getroffen werden 

l975 war die Scheidung der Petentirr von ihrem Ehemann ausgesprochen worden. Nach dessen Tod versuchte sie, über die 
Oberfinanzdirektion Hinterbliebenenversorgung zu erhalten. 

Dem Anlil·gen konnte nicht Rechnung getragen werden, da die Petentirr gegenüber ihrem geschiedenen Ehemann zum Zeit
punkt des Todes weder einen vertraglichen noch einen gerichtlichen Unterhaltsanspruch hatte. Dieses Versäumnis der geschie
denen Ehefrau hatte dann die negative Auswirkung, daß vor dem Tod des Ehemannes kein Status bestand, der nach den gesetz
lichen Bestimmungen zur wirtschaftlichen Sicherung und Wahrung ihres Besitzstandes durch den Dienstherrn zu übernehmen 
gewesen wäre. Denn ein Härteausgleich wird nur in der Weise gewährt, daß der Dienstherr eines verstorbenen Beamten in 
dessen Unterhaltspflicht gegenüber seiner geschiedenen Ehefrau mit der Maßgabe eintritt, daß anstelle des zivilrechtliehen 
Unterhaltsanspruches gegen den Ehemann ein gegen den Dienstherrn gerichteter Anspruch tritt. 

25. Minigolf-Anlage darf gebaut werden 

Sport- und Freizeitveranstaltungen sind ein Teil unseres Lebens. Hierfür Vorsorge zu treffen, gehört mit zu den Aufgaben einer 
jeden Gemeinde. Die Freude des einen kann jedoch zur Plage des anderen werden. Deshalb war ein Petent der Meinung, eine 
geplante Minigolf-Anlage solle nicht in der Nachbarschaft seines Grundstückes errichtet werden. 

Diesem Anliegen konnte nicht entsprochen werden, da die Gemeinde innerhalb ihres Bebauungsplanes ein Sondergebiet für 
Freizeit, Sport und Erholung ausgewiesen hatte. Dieser Bebauungsplan war rechtskräftig und damit bindendes örtliches Recht. 
Um jedoch unabhängig von der baurechtliehen Frage die Störerqualität der Minigolf-Anlage zu überprüfen, war ein schalltech
nisches Gutachten erarbeitet worden. Dieses sah eine 1,5 m hohe Schallschutzwand auf einer Länge von ca. 85 m vor. Diesem 
Vorschlag hatte der Gemeinderat zugestimmt. 
Leider war der Petent mit diesem an sich vorbildlichen Vorgehen der Gemeinde trotzdem nicht einverstanden. Der Bürgerbe
auftragte sah keine Möglichkeit mehr, ihm weiterzuhelfen. 

26. Lärm mindert keine Anliegerbeiträge 

Eine Petentin wurde zu Ausbaubeiträgen herangezogen. Sie vertrat die Auffassung, diese müßten gemindert werden, weil ihr 
Grundstück in einer Lärmschutzzone liege und deshalb eine Wertminderung gegenüber anderen Grundstücken habe. Es mußte 
festgestellt werden, daß eine solche Lärmbeeinträchtigung nicht relevant ist für die Beitragspflicht der Anlieger. Gegebenenfalls 
kann Anspruch auf eine Lärmschutzmaßnahme bestehen. Über beide Tatbestände ist jedoch getrennt zu entscheiden und sie 
beeinflussen sich nicht gegenseitig. 

27. Für Bienenhäuser gibt es Normen 

Durchaus verständlich war der Wunsch eines Petenten, ein an sein Bienenhaus ohne Genehmigung angebautes Gebäude zu er
halten. Die zuständige Kreisverwaltung hatte hierzu die Baugenehmigung versagt. 

In der Diskussion spielte dann eine Rolle, inwieweit der zusätzliche Gebäudeteil für die Bienenzucht dienlich wäre. 

Das Landesamt für Bienenzucht ermittelte genau den Platz bedarf, der für die Unterbringung der Bienenvölker des Petenten er
forderlich war. Danach beinhaltete selbst das schon vorhandene Gebäude Raumreserven, so daß der Erweiterungsbau nicht zur 
Aufrechterhaltung der Bienenzucht notwendig war. Der Abriß konnte nicht verhindert werden. 

28. Denkmalpflegerische Zuschüsse sind zweckgebunden 

Ein Petent aus dem Trierer Land mußte die leidvolle Erfahrung machen, daß ein Zuschuß für denkmalpflegerische Maßnahmen 
an seinem Gebäude nur zur Auszahlung kommt, wenn die cier Bewilligung zugrundeliegenden Gestaltungsvorschläge einge
halten werden. Fast 15 000,- DM gingen dem Bauherrn verloren, weil er und sein Architekt sich über die abgesprochenen ge
stalterischen Einzelheiten hinwegsetzten. Streit entstand dann darüber, ob die veranfaßten baulichen Änderungen auch die 
Aufhebung des Bewilligungsbescheides rechtfertigten. 

Die Überprüfung durch den Bürgerbeauftragten erbrachte, daß es sich bei dem Zuschuß um eine freiwillige Leistung der zu
ständigen Kreisverwaltung handelte. Ein Rechtsanspruch auf Auszahlung bestand nur insoweit, als im Rahmen der Haumaß
nahme die der Bewilligung zugrundeliegenden baulichen Voraussetzungen eingehalten worden wären. Da dies nicht geschehen 
war, war der Widerruf nicht zu beanstanden. 

Entsprechende denkmalpflegerische Korrekturvorschläge wurden vom Petenten nicht angenommen. Zu Recht sah deshalb die 
Verwaltung keine Möglichkeit mehr, dem Anliegen zum Erfolg zu verhelfen. 
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29. Probleme mit der Fischerprüfung 

Helfen konnte der Bürgerbeauftragte einem Petenten, der Probleme mit der Eneilung eines Zeugnisses über eine Fischer
prüfung hatte. 

Die zuständige Verwaltung verfügte über Unterlagen, nach denen sich der Petent zur Fischerprüfung angemeldet hatte. Über 
Verlauf und Ergebnis der Prüfung waren selbst nach Erkundigung bei verschiedenen Behörden keine Unterlagen mehr auffind
bar. Nach Erklärungzweier Mitprüflinge hatte der Petent die Fischerprüfung bestanden. Da diesem durch das Nichtauffinden 
der Prüfungsunterlagen kein Nachteil entstehen sollte, wurde ihm die gewünschte Prüfungsbescheinigung erteilt. 

30. Bewertung der Meisterprüfung 

Der Petent beanstandete die Durchfühfl:lng und Bewertung seiner Meisterprüfung im Maschinenbauer-Handwerk. 

Gegen die Entscheidung des Meisterprüfungsausschusses betreffend die Benotung in der Arbeitsprobe hatte er Widerspruch 
eingelegt, um eine Korrektur des in diesem Prüfungsteil erzielten Ergebnisses zu erreichen. Der Meisterprüfungsausschuß be
stätigte das Prüfungsergebnis. Im nachfolgenden Widerspruchsverfahren bei der Bezirksregierung konnte eine Neubewertung 
der Prüfung nicht erfolgen. Hier bestand lediglich die Möglichkeit, bei entsprechenden Beweisen den Prüfungsteil "Arbeits
probe" aufzuheben. Aufgrund seiner Erfahrungen war der Petent nicht bereit, sich erneut einer Arbeitsprobe zu unterziehen. 
Eine Abhilfe war deshalb nicht möglich. 

Auch bei Berücksichtigung der Besonderheit der Prüfungssituation und der Tatsache, daß die Situation für Prüfer und Prüfling 
sehr verschieden ist und sicher auch unterschiedlich beurteilt wird, bleibt aufgrundder Schilderungen und Informationen auch 
von nicht direkt Beteiligten ein Gefühl des Unbehagens. 

31. Noch kein Urlaub zum Familienbesuch 

Fin Gefangener beanstandete die Ablehnung seiner Urlaubsanträge. Ausgang werde ihm gewährt. 

Da eine mehrtägige Abwesenheit vom Vollzug höhere Sicherheitsrisiken beinhalten kann als die zeitlich und örtlich begrenzte 
Bewegungsfreiheit in Ausgängen, war die Entscheidung der Justizvollzugsanstalt vor dem Hintergrund der Schilderung der 
Persönlichkeit des Petenten und der Einschätzung des Anstaltspsychologen nicht zu beanstanden. 

32. Hilfen für ein schwerstbehindertes Kind 

Der 20jährige Sohn eines Polizeibeamten ist schwerstbehindert. Innerhalb des Hauses kann er Stockwerke nur durch einen 
Aufzug überwinden. Zu den hierzu aufzuwendenden Kosten gibt es keine staatlichen Hilfen. Trotz großer Anstrengungen, die 
Investitionen aus eigenen Mitteln tragen zu können, fehlte dem Polizeibeamten letztendlich eine Summe von ca. 5 000,- DM. 
Hierzu bat er seinen Arbeitgeber um einen Gehaltsvorschuß, der ihm jedoch verweigert wurde. 

Auf Bitten des Bürgerbeauftragten hat der Minister des Ionern und für Sport sich des Vorganges angenommen und kurzfristig 
veranlaßt, daß wegen der besonderen Umstände des Einzelfalles abweichend von den Vorschußrichtlinien ein unverzinslicher 
Gehaltsvorschuß in Höhe von 5 000,- DM bewilligt wurde. Damit konnte für den behinderten Sohn der notwendige Treppen
aufzug gebaut werden. Es bleibt zu hoffen, daß in ähnlichen Fällen künftig die entsprechenden Richtlinien großzügig ausgelegt 
werden. 

33. Eine sachgerechte Auskunft hätte weitergeholfen 

Die Petentin, Eigentümerirr zweierunbebauter Grundstücke, hat von der Verbandsgemeindeverwaltung einen Abgabenbe
scheid über wiederkehrende Beiträge erhalten. Dieser war doppelt so hoch wie der des Vorjahres. Ihre telefonische Anfrage bei 
der Verbandsgemeinde erbra~.:hte keinerlei konkrete Aufklärung. Diese erbat sie sich deshalb vom Bürgerbeauftragten. 

Wie sich dann im Rahmen der Petition herausstellte, war die Verbandsgemeindeverwaltung tatsächlich von fehlerhaften Ab
flußwerten ausgegangen. Diese wurden auf die Hälfte reduziert. Anschließend erhielt die Petentirr einen berichtigten Beitrags
bescheid, so daß ihrem Anliegen voll entsprochen wurde. 

Die Eingabe wäre vermeidbar gewesen, wenn seitens der zuständigen Mitarbeiter der Verbandsgemeinde gleich auf das An-
liegen der Petentin ri~.:htig eingegangen worden wäre. • 
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34. Härtefallregelung für einen Witwer 

Der Sohn eines Petenten war von der Bezirksregierung in eine Schule für Lernbehinderte eingewiesen worden. Weil irrtüm
licherweise Unterlagen des Petenten nicht weitergegeben worden waren, war die Bezirksregierung über dessen familiäre Situa
tion nicht unterrichtet. Ocr Petent, seit 1987 Witwer, hat zwei minderjährige Kinder. Seine Tochter konnte er bei einer Pflq~c
familie unterbringen. Für den Sohn war dies leider nicht möglich. Deshalb bat er um Einschulung in eine Sonderschule auHcr
halb des üblichen Schulbezirkes, da er auf diese Weise seinen Sohn selbst mitbetreuen konnte. 

Die Bezirksregierung hat, nachdem ihr die Sachzusammenhänge vom Bürgerbeauftragten erläutert worden waren, die Ange
legenheit als .,Härtefall" behandelt und kurzfristig eine Ausnahmegenehmigung erteilt. Das Kind konnte deshalb in die ge
wünschte Sonderschule eingeschult werden. 

35. Unnötige Einbeziehung eines Grundst~cks in einen Bebauungsplan 

Das Grundstück der Petentirr ist seit 1924 bebaut. Das gleiche trifft für drei benachbarte Grundstücke zu. Die Fläche war von 
der Verbandsgemeinde überplant worden, um dort im Wege der Baulandumlegung neues Baugebiet zu schaffen. 

Da sich an dem Grundstück der Petentirr nichts änderte, sah sie keine Notwendigkeit, in das Verfahren einbezogen zu werden, 
zumal ihr dadurch nur Kosten entstehen würden. 

Die Verbandsgemeinde hat die Argumente des Bürgerbeauftragten aufgegriffen, die Sachlage überprüft und letzdich einen Vor
schlag im Sinne der Petentirr unterbreitet. Fast zwei Jahre hat es dann noch in Anspruch genommen, die notwendigen bau
planungsrechtlichen Änderungen durchzuführen. Letztendlich wurde damit erreicht, daß das Grundstück der Petentirr heute 
nicht mehr von dem Bebauungsplanerfaßt wird. Dadurch ist sie auch aus dem Umlegungsverfahren ausgeschieden. Sie wird 
weiter ihr Grundstück wie bisher nutzen können. 

36. Tochter kann Realschule besuchen 

Das Halbjahreszeugnis einer Grundschule hätte formal schon ausgereicht, die Empfehlung zur Realschule auszusprechen. 
Trotzdem verweigerte die Klassenkonferenz die entsprechende Bescheinigung. Das Abschlußzeugnis der gleichen Schule wies 
bessere Leistungen als das Halbjahreszeugnis aus. Die Petentirr war deshalb der Meinung, daß unter Berücksichtigung des 
Leistungsvermögens des Kindes eine Empfehlung für die Realschule hätte ausgesprochen werden müssen. 

Der Kultusminister, der sich dieser Eingabe angenommen hatte, führte eine erneute Beratung der Klassenkonferenz der Grund
schule herbei. Dabei wurde der frühere Beschluß aufgehoben und dem Kind die Schulempfehlung für die Realschule erteilt. 
Dies konnte gerade noch rechtzeitig erfolgen, damit nach den Sommerferien die Einschulung möglich war. 

37. Verbesserte Hilfe in Notfällen 

Notfälle sind immer dringend. Einem Anrufer muß deshalb am Telefon schnellstmöglich und umfassend weitergeholfen 
werden. 

Fast durch Zufall wurde der Bürgerbeauftragte auf einen Mangel in der Informationsübermittlung bei einer Verbandsgemeinde 
aufmerksam. Dort hatte man außerhalb der Dienstzeiten über einen automatischen Anrufbeantworter auf die im wöchentlich 
erscheinenden Mitteilungsblatt ausgedruckten Notrufnummern hingewiesen. 

Auf die entsprechende Bitte des Bürgerbeauftragten hat die Verbandsgemeindeverwaltung sofort den Ansagetext geändert. 
Jedem Anrufer werden jetzt automatisch die für ihn notwendigen Notrufnummern mitgeteilt. Damit wird eine bessere Hilfe in 
Notfällen gewährleistet. 

38. Nicht immer macht die Verwaltung Fehler 

Letztlich war es auf das Eigenverschulden des Petenten zurückzuführen, daß er zuviel Kanalgebühren zahlen mußte. Trotzdem 
hat ihm hierzu das Petitionsverfahren weitergeholfen, da er in diesem Zusammenhang zum ersten Mal davon erfuhr, welche 
Angaben er der zuständigen Verbandsgemeinde zur Berechnung seiner Kanalgebühren machen mußte. 

Der Petent war früher Inhaber eines Weinbaubetriebes. Dieser ist aufgegeben worden. Weil der Petent diese Veränderungen 
der Verbandsgemeinde nicht mitgeteilt hatte, wurden seinem Grundstück Einwohnergleichwerte zugerechnet, die nicht mehr 
den Tatsachen entsprachen. 
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Die Verbandsgemeinde, die erstmals durch das Petitionsverfahren von der veränderten Sachlage erfuhr, hat umgehend einen 
Änderungsbescheid erlassen. Der ehemalige Winzer zahlt jetzt eine geringere Grundgebühr. Außerdem erhielt er die zuviel ge~ 
zahlten Beiträge zurück. 
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4. TEIL 

Statistik des Berichtsjahres 1988 

I. Eingaben, die dem Bürgerbeauftragten im Be
richtsjahr 1988 zur Bearbeitung vorlagen 

22 

I. Neueingänge 

a) zulässige Eingaben 
(vgl. Ill) 

b) unzulässige Eingaben 
(vgl. IV) 

3 228 

2736 

492 

2. unerledigte Eingaben aus den Vorjahren 1054 

4282 msgesamt 

Postverkehr im Berichtsjahr 1988 

Laut Posteingangs- und Postausgangsbuch waren 

msgesamt 

und 
msgesamt 

zu verzeichnen. 

8 243 Posteingänge 

11 626 Postausgänge 

Landtag Rheinland-Pfalz -11. Wahlperiode 

II. Aufgliederung der Neueingänge im Berichts
jahr 1988 nach der Art des Eingangs und nach 
Personen 

1. Nach Art des Eingangs 

a) schriftliche Eingaben 

b) persönliche Vorsprachen 

c) telefonische Eingaben 

insgesamt 

2. Nach Personen 

a) Einzelpersonen 

aa) Männer 2 235 = 69,2 v. H. 

2 123 = 65,8 v. H. 

t 004 = 31,1 v. H. 

101- 3 1 v. H. 

3 228 = 100,0 v. H. 

bb) Frauen 885 = 27,4 v. H. 3 120 = 96,6 v. H. 

b) Petenten-Gruppen 108 = 3,4 v. H. 

insgesamt 3 228 = 100,0 v. H. 
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Ill. Zulässige Eingaben des Berichtsjahres 1988 
aufgegliedert nach Sachgebieten (vgl. I I a) 

Sachgebiet 

Rech(-;pflege 
Ordnungsverwaltung 
G e mein d ev erf assun gsrec ht/ 
kommunales Abgabenrecht 
Tarif-, Beamten- und 
So 7 i al versi c herun gsrec h t 
Sozaalwesen 
Wirtschaftsordnung 
Kultur 
Landwirtschaft und Umwelt 
Bauordnungs-und Bauplanungsrecht 

zusammen 
unzulässige Eingaben (vgl. I 1 b) 
unerledigte Eingaben aus den Vorjahren (vgl. I 2) 

zu bearbeitende Eingaben insgesamt (vgl. I) 

Zahl der Eingaben 
absolut in v. H. 

347 12,7 
298 10,9 

317 11,6 

231 8,4 
350 12,8 
228 8,3 
187 6,8 
284 10,4 
494 18,1 

2736 100,0 
492 

1 054 --
4282 

t"" 

" ~ 
" "" [ 

t 
i,5( 
;;; 
I --
f 
"
" 

0 
2 
a
~ 
if --N 
~ 
N 
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IV. Unzulässige Eingaben des Berichtsjahres 1988 
(Eingaben, bei denen von vornherein eine 
Unzulässigkeit festgestellt wurde, vgl. I I b) 

24 

1. Eingaben, bei denen eine Zuständigkeit oder 
rechtliche Einwirkungsmöglichkeit emer 
Landesbehörde nicht gegeben ist 

2. Eingaben, deren Behandlung einen Eingriff in ein 
schwebendes gerichtliches Verfahren oder die 
Nachprüfung einer richterlichen Entscheidung 
bedeuten würde 

3. Eingaben, bei denen es sich um ein rechtskräftig 
abgeschlossenes gerichtliches Verfahren handelt, 
und das Vorbringen eine Wiederaufnahme des 
Verfahrens oder eine Abänderung der getroffe
nen richterlichen Entscheidung bezweckt 

4. Eingaben, bei denen es sich um eine Angelegen
heit handelt, die Gegenstand eines Staatsanwalt
schaftlichen Ermittlungsverfahrens ist 

5. Eingaben, die ein konkretes Anliegen oder einen 
erkennbaren Sinnzusammenhang nicht enthalten 

6. Eingaben, die gegenüber einer bereits beschiede
nen Eingabe kein neues Sachvorbringen ent
halten 

7. Eingaben, bei denen eine Behörde des Landes mit 
dem Anliegen noch nicht befaßt war 

8. Eingaben, bei denen es sich um zivilrechtliche 
Streitigkeiten zwischen Privatpersonen handelt 

9. Eingaben, bei denen es sich um eine zivilrecht
liehe Angelegenheit mit einer Gemeinde handelt 
(§ 127 GemO) 

insgesamt 

.·.· ... · .. 
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Zahl der Eingaben 
absolut in v. H. 

153 31, l 

121 24,6 

66 !3,4 

8 1,6 

9 1,8 

42 8,6 

20 4,1 

70 14,2 

3 0,6 

492 100,0 
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V. Eingaben, die im Berichtsjahr 1988 ab
schließend bearbeitet wurden 

I. Zulässige Eingaben 

nicht einvernehmlich erledigt 
einvernehmlich erledigt 
teilweise einvernehmlich erledigt 

der Landesregierung überwiesen 
zur Erwägung 
zur Kenntnisnahme 
als Material 
zur Berücksichtigung 

einem anderen Ausschuß überwiesen 

I 
9 
3 

Empfehlung, von Rechtsmitteln Gebrauch zu 
machen (§ 5 Abs. 4 Landesgesetz über den Bürger
beauftragten, § 99 Abs. 2 Geschäftsordnung des 

Zahl der Eingaben 

637 
324 

25 

14 

19 

Landtags) II 
in sonstiger Weise erledigt 368 
von den Petenten zurückgezogen 252 
Auskunft erteilt 670 

erledigte, zulässige Eingaben zusammen 

2. Unzulässige Eingaben 

Eingaben, bei denen von vornherein eine Unzu
lässigkeit festgestellt wurde (vgl. VII) 

Eingaben, bei denen nach weiterer Prüfung die 
Unzulässigkeit festgestellt wurde (vgl. VII) 

somit im Berichtsjahr 1988 insgesamterledigt (vgl. VII) 

2 320 

492 

191 

3 003 

Drucksache 11t2422 

25 



Drucksache w2422 Landtag Rheinland-Ffalz - 11. Wahlperiode 

VI. Abschließende Feststellungen über die Art der Erledigung 
der Eingaben im Berichtsjahr 1988 

2 320 

1689 

26 

324 ~ 19,2v. H. 
25 ~ !,Sv. H. 

670 ~ 39,6 V. H. 

I 019 ~ 60,3v. H. 

Aus Vorseitiger Übersicht ergibt sich, daß von 

im Berichtsjahr vollständig erledigten, zulässigen 

Eingaben von Petenten 

252 Eingaben zurückgezogen wurden. 

368 Eingaben haben sich in sonstiger Weise erledigt. 

In 
11 Fällen wurde gern.§ 5 Abs. 4 des Landesgesetzes über 

den Bürgerbeauftragten die Herbeiführung einer 
gerichtlichen Entscheidung empfohlen. 

Damit hatte der Bürgerbeauftragterrotz anfänglicher 
Bearbeitung bei insgesamt 

631 Eingaben keinen Einfluß auf deren weiteren Verbleib. 

Von den verbleibenden 
Eingaben 
wurde in 
der Fälle dem Anliegen vollständig, in 
der Fälle teilweise abgeholfen. In 
der Fälle wurde den Petenten eine Auskunft erteilt. 

Demnach konnte bei 1 689 Eingaben in 
Fällen dem Petenten geholfen bzw. weitergeholfen 
werden. 
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VII. Aufgliederung der in der Berichtszeit erledigten und noch in Bearbeitung 
befindlichen zulässigen Eingaben 

S2 :hgc:Oi~t 

RcÜ.ts?flege 

o~d:\ u:lgsven.·al tung 

Gemeindeverfassunp-
rech t 1kommunalcs Ab-
l}l.bentecht 

Tuif-,Bnmtenund 
Sozialversicherungs-
recht 

Sozialwesen 

'l'imch~.ftsordn ung 

Kuliur 

Landt~.·irtsch<~.h 

undUn1nlt 

Bauordnungs-und 

Bauplanungsrecht 

Zus~mmtn 

unzulass1ge 

Eingaben (vgl. \' 1) 

msgcsamt 

~~bschl 
burbcirttt 

Eingaben 

insgeumt 

m.:ht 

cinvcrn. 

3:lC 152 

"' 54 

255 45 

n• 66 

"' .. 
22l 6J 

134 )6 

29' 61 

491 115 

l ;1 I I 6)7 

492 

3 003 

Artder Erledigung 

I 

Der Landenegierung 

! 
überwiesen 

C!fiVU· tcJ!,,;, '"' '"' 
nchml. cinHrn. Erv.. Kenntn. 

lo ' I 

H I 

" I I 

ll 

" I 

ll I I 2 

I 

" I 2 

10 6 I 

69 7 I 

J.H 21 I 9 

.t. 
Mat. 

2 

I 

) 

I 

I 
j einem LRBerüclt- insonu. Re<:hu- vom Pet. 
anderen sichtigung Weise mitttl zu rUck-

Auuch. erledigt empfohlen 1ezogen 

übcrw. 

17 IJ 

lB I 2; 

I ., 5 " 

" 27 

I " I )8 

" I 25 

I) J7 8 

I " J l1 

.. 29 

I 19 I '" II 252 

Auskunft nach. weiterer 

eruilt Prüfunsun-

liuig (vgl. 

V2) 

" 17 

59 15 

SI l1 

SJ ll 

106 JS 

" !l 

48 5 

86 l1 

181 " 
670 191 

noch in 

Bcarbtitun 1 

b<lindHch< 
Einpbcn 

14) 

174 

188 

81 

182 

85 

66 

ll6 

202 

12;7 

r-' ., 
:I 
Q.. 
~ ., 
"" g: 
" s· ., 
~ 
~ 
N" 
I --
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VIII. Herkunft der Eingaben im Jahre 1988 nach dem Wohnsitz der Petenten in den kreisfreien Städten, L>nd-
kreisen und Regierungsbezirken (vgl. 1987) 

Verwaltungsbezirk Anzahl der Eingaben Eingaben je 10 000 Einwohner 
absolut 

T Davon 
lns2csamt schriftlich I pcrs~nl~~ ---------

Rcgi~rungshc:~.irk Knhlen1. 
Sradt Koblcnz 87 ( 102) 70 ( 71) 17 ( 31) 8,0 ( 9,2) 

I .. mdkreise: 
Ahrweiler 86 ( 88) 43 ( 62) 43 ( 26) 7.7 ( 7, ''I 
Altenkirchen 115 ( 82) 70 ( 44) 45 ( 38) 9,5 ( 6, 8) 
ßJ.d Kreuznach 152 ( !51) 79 ( 77) 73 ( 74) 10,5 ( 9,6) 
Birkenfeld 93 ( 83) 40 ( 44) 53 ( 39) 10,9 ( 9,8) 
Cochcm-Zel\ 76 ( 73) 58 ( 29) 18 ( 44) 12,6 (12,3) 
Mayen-Koblenz 198 ( 119) 132 ( 99) 66 ( 20) 10,5 ( 6,4) 
Neuwied 85 ( 80) 58 ( 57) 27 ( 23) 5,4 ( 5,2) 
R hcin- H unsrück-Kreis 132 ( !51) 85 ( 78) 47 ( 73) 14,7 (17,0) 
Rhein-lahn-Kreis 150 ( 70) 97 ( 38) 53 ( 32) 13,0 ( 6,0) 
Westerwaldkreis 96 ( 97) 59 ( 61) 37 ( 36) 5,6 ( 5,7) 

Regierungsbezirk Koblenz: 1270 (1096) 791 660) 479 ( 436) 9,4 ( 8, I) 

Regierungsbezirk Trier: 
StadtTrier 55 ( 46) 44 38) 11 ( 8) 5,8 4,9) 

Lmdkrcisc: 
Bernkastcl-Wittlich 109 ( 105) 74 ( 55) 35 ( 50) 10,2 ( 9,9) 
ßitburg-Prüm 68 ( 89) 29 ( 53) 39 ( 36) 7,6 (10,2) 
D,llln 39 ( 52) 19 ( 33) 20 ( 19) 6,8 ( 9,3) 
Tncr-Sa:uburg 74 ( 114) 60 ( 56) 14 ( 58) S, 9 ( 9,1) 

Rq~icrungshezirk Tricr: 34S ( 406) 226( 235) 119 ( 171) 7,3 ( 8,7) 

Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz 
Stadt Frankenthai 36 ( 19) 31 ( 6) 5 ( 13) 8,1 ( 4,3) 
Stadt Kaiserslautern 52 ( 54) 37 ( 46) 15 ( 8) 5,3 ( 5,6) 
Stadt Landau 26 ( 10) 15 ( 7) 11( 3) 7,2 ( 2,8) 
St.ldt Ludwigshafen 44 ( 23) 29 ( 20) 15 ( 3) 2,8 ( 1,5) 
Stadt Mainz 120 ( 70) 79 ( 44) 50 ( 26) 7,5 ( 3,7) 
Stadt Neustadt 21 ( 19) 18 ( 15) 3 ( 4) 4,2 ( 3,9) 
Stadt Pirmasens 25 ( 5) 16 ( -) 8 ( 5) 5,2 ( 1, 1) 
Stadt Speyer 19 ( 25) 16 ( 14) 3 ( 11) 4,3 ( 5,8) 
Stadt Wonns 52 ( 19) 21 ( 11) 31 ( 8) 7,1 ( 2,6) 
Stadt Zweibrücken 33 ( 45) 22 ( 22) 11 ( 23) 9,9 (13,8) 

Landkreise: 
Alzcy-Worms 97 ( 100) 53 ( 48) 44 ( 52) 9,7 (10,2) 
Bad Dürkheim 64 ( 58) 39 ( 26) 25 ( 32) 5,3 ( 4,9) 
Donnersbergkreis 67 ( 70) 21 ( 27) 46 ( 43) 10,0 (10,6) 
Germcrsheim 44 ( 35) 24 ( 21) 20 ( 14) 4,3 ( 3,4) 
Kaiserslautern 59 ( 34) 38 ( 10) 21 ( 24) 6,2 ( 3,6) 
Kusel 61 ( 56) 27 ( 23) 34 ( 33) 8,1 ( 7,6) 
Ludwigshafen 57 ( 42) 28 ( 15) 29 ( 27) 4,4 ( 3,2) 
Mainz-Bingen 125 ( 140) 67 ( 74) 58 ( 66) 7,6 ( 8,6) 
Pirmasens 69 ( 62) 36 ( 38) 33 ( 24) 7,0 ( 6,4) 
Südliche Weinstraße 76 ( 36) 44( 22) 32 ( 14) 7,8 ( 3,8) 

Re gicrungsbezirk Rheinhessen-Pfalz: 1156 ( 922) 661 ( 489) 495 ( 433) 6,4 ( 5,1) 
Insgesamt 2771 (2424) 1678 (1384) 1 093 (1 040) 
davon aus anderen Bundesländern 
und dem Ausland 226 ( 152) 214 139) 12 ( 13) 

aus Justizvollzugsanstalten 231 ( 175) 231 175) 
Insgesamt 3228 (2751) 2 123 (1698) 1105 (1 053) 
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