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Vorwort 

Die dem Bürgerbeauftragten des Landes Rhcinland-Pfal7 vorgetragenen Anliegen der Petenten sind ein Ausschnitt dessen, was 
Büq!;er umcres Landes bcwe~t. Es werden Äq?;ernisse und Probleme aufgezeigt, die von ganz persönlicher, aber auch von 
grundsätzlicher Bedeutung sein können. 

Im dritten Teil des Berickc~ legt der Bürgerbeauftragte an zahlreichen Einzelbeispielen die Vielfalt der Sorgen und Wünsche 
der Petenten dar. Dies ist icdoch nur die Spitze eines "Eisberges", da viele andere Bürger, die keine Petition einreichen, gleiche 
oder ähnliche Probleme hJhen. 

Im zweiten Teil des BerichL s geht der Bürgerbeauftragte erstmals gezielt auf einige gesetzliche Regelungen ein, die nach den 
Darlegungen der P(·tenten im W"iderspruch zum Rechtsempfinden zahlreicher Bürger stehen. 

Die Arbeit des Bürgerbeauftragten spiegelt sich in vielen Zahlen wider. In jeder Zahlliegt eine Tendenzaussage, ein Richtungs
hinweis, jedoch keine absolute Bewertung. Um jedoch eine absolut exakte Analyse zu erstellen, sind die Zahlen und Einzelvor
gänge zu klein und zu zufällig. Allerdings kann die Aussage einer Tendenz im politischen Bereich für zukünftige Entscheidun
gen von Nutzen sein. 

Der Bürgerbeauftragte versteht sich nicht als Kontrolleur der Verwaltungen, seine Arbeit ist eine Dienstleistung für die Bürger, 
für staatliche und kommunale Einrichtungen und für das Parlament. Seine Aufgabe ist mehr die eines Mittlers, der schlichtet 
und Lösungswege aufzeigt, als die eines Revisors, der bewußt nach Schwachstellen in unserem Gemeinwesen sucht. Daher re
sultiert das wachsende Vertrauen, das Bürger und Verwaltungen dieser beispielhaften Einrichtung des Landes Rheinland-Pfalz 
entgegenbringen. 

I. Teil 

Arbeitsbericht 

Im Langzeitvergleich seit J 979 hat das Jahr 1989 die ;zv.,eithöchste Zahl von Eingaben an den Bürgerbeauftragten gebracht, trotz 
einer geringen Abnahme der Anliegen im Vergleich zu 19gs. Bei den zulässigen Eingaben waren es etwa 10% weniger, die 
unzulässigen Eingaben haben gegenüber dem Vorjahr um cirka 20% abgenommen. 

Ohne eine absolute Prognose stellen zu können, scheint sich die Zahl der statistischerfaßten Eingaben bei etwa 3 000 pro Jahr 
einzupendeln. Dies bedeutet, daß bei cirka 22C Arbeitstagen etwa 14 Bürger pro Tag die Dienste des Bürgerbeauftragten im 
Sinne des gesetzlichen Auftrages in Anspruch nehmen. 

Diese Zahl ist insofern unvollständig, als täglich zahlreiche Anrufe und Besucher das Büro des Bürgerbeauftragten erreichen, 
deren Anliegen jedoch abseits der Einwirkungsmöglichkeit des Bürgerbeauftragten liegen. Viele dieser Eingaben werden aus 
arbeitsökonomischen Gesichtspunkten nicht erfaßt, erhöhen jedoch zwangsläufig den Bearbeitungsaufwand und nehmen zu
sätzliche Zeit in Anspruch. 

Deshalb dürfte eine Zahl von etwa 16 Eingaben pro Tag eine realistische Größe im Hinblick auf die Inanspruchnahme des 
Bürgerbeauftragten und seines Büros darstellen. 

In jeder Arbeitsstunde müssen durchschnittlich zwei Petitionen entgegengenommen und bearbeitet werden. Daraus läßt sich 
leicht ein Rückschluß auf die Arbeitsbelastung des Bürgerbeauftragten und seiner Mitarbeiter herleiten. 

Aus dem statistischen Anhang ergibt sich ein zusätzlicher Hinweis darauf, daß immer mehr Aufwand zur abschließenden Be
arbeitung einer Eingabe notwendig wird. Trotz des leichten Rückganges der Anzahl der Eingaben hat der Schriftverkehr des 
Bürgerbeauftragten mit den Behörden zugenommen. V/.t'aren 1988 pro Eingabe noch durchschnittlich 3,6 Schreiben notwendig, 
~o hat sich die Zahl1989 auf 4,2 erhöht, also um fast 20 %. 

Eine ähnliche Tendenz ist bei den Telefonaten zu Eingaben zu verzeichnen, die eine vergleichbare Steigerungsrate aufweisen. 
Dies sind keine Zahlenspiele. Darin zeigt sich eine Tendenz, die als eine Auswirkung der Aufklärungsarbeit des Bürgerbeauf
tragten zu deuten ist. Es zeichnet sich eine spürbare Zunahme sachlich fundierter Eingaben, bei gleichzeitiger Abnahme sach
lich unbedeutenderer oder unzulässiger Anliegen ab. 
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Im Sinne des Parlaments und des Petitionsrechtes ist dies eine positive Entwicklunl Bei den Bürgern wächst und verfestigt sich 
das Bewußtsein über die Möglichkeiten und Grenzen der parlamentarischen Kontrolle. Diese Ein- und Abgrenzung des Peti
tionsverfahrens zu anderen, durch unsere Rechtsordnung vorgegebenen Wege der Rechts- und Entscheidungsfindung stärkt 
das demokratische Bewußtsein der Bürger ebenso wie die Erkenntnis, daß Rechtsstaatlichkeit nicht auf Gefälligkeitsregelungen 
aufbauen kann. 

In diese Entwicklung reiht sich nahtlos der Rückgang unzulässiger Eingaben um fast 20% ein. Jede unzulässige Eingabe stellt 
sich äußerlich nur als ein statistischer Wert dar, wenn auch in Einzelfällen Bürgern weitergeholfen wurde. 

Die Bearbeitung solcher Anliegen macht dem Bürgerbeauftragten bei seinen Sprechtagen viel Arbeit, häufig mehr als die Ent
gegennahme einer zulässigen Eingab~. Es ist verständlich, wenn Bürger die Chance der Vorsprache nutzen wollen, selbst aus
sichtslosen Angelegenheiten doch noch zum Erfolg zu verhelfen. Umso schwerer werden jedoch im Wechselgespräch die 
klaren Zuständigkeitsgrenzen anerkannt oder festgeschriebene Rechtsgrundsätze unseres Staates akzeptiert. 

Die Mittlerfunktion des Bürgerbeauftragten wird in diesem Bereich stets bestehen bleiben. Im Sinne einer Konzentration des 
Bürgerbeauftragten auf seine eigentlichen Aufgaben geht das Bemühen jedoch dahin, den Anteil unzulässiger Eingaben durch 
stete Aufklärung und Veröffentlichungen so klein wie möglich zu halten. 

Bei einer Einzelbewertung der unzulässigen Eingaben ist der stärkste Rückgang (fast ;o%) dort zu vermerken, wo die Tätigkeit 
des Bürgerbeauftragten einen-Eingriff in ein schwebendes Gerichtsverfahren darstellen würde, unmittelbar gefolgt mit einem 
Minus von 30% bei den Eingaben, mit denen eine Überprüfung eines Gerichtsurteils begehrt wird. Ebenfalls, wenn auch nicht 
so stark, abgenommen haben unzulässige Petitionen, bei denen eine Zuständigkeit von Dienststellen des Landes Rheinland
Pfalz nicht vorliegt. 

Diese Entwicklung ist erfreulich. Denn der Hinweis des Bürgerbeauftragten auf die durch unsere Verfassung gewährleistete 
und bewährte Gewaltenteilung wurde in der Vergangenheit nicht von allen Petenten als sachgerechte Bearbeitung einer Petition 
betrachtet. Geradezu bedauerlich ist, wenn einzelne rechtserfahrene Personen in diesen Fällen nach Wegen suchen, um mit 
Rügen des Verhaltens der mit der Rechtsfindung befaßten Beamten doch noch einen Einstieg- sozusagen durch die Hinter-

- tür - in eine parlamentarische Überprüfung eines Urteils zu erreichen versuchen. Der Bürgerbeauftragte hat, wrnn solche 
Intentionen erkennbar wurden, auch hier eine weitere Bearbeitung abgelehnt. 

In den vergangeneu Jahren hat sich eine gute Zusammenarbeit mit zahlreichen Bundesbehörden und anderen Dienststellen, die 
nicht der parlamentarischen Kontrolle des Landtags von Rheinland-Pfalz unterstehen, entwickelt. Vielfach konnte gemeinsam 
eine im Sinne der Bürger positive Erledigung erzielt werden. Diesen Behördenleitern ist dafür recht herzlich zu danken. 

Selbst dort, wo eine unvermeidlich negative Entscheidung im Rahmen der Bearbeitung der Petition ergehen mußte, indiziert 
dieser T arbestand nicht automatisch eine Verärgerung bei den Betroffenen. Sicher erhoffen viele Petenten doch noch ein kleines 
"Wunder", wenn sie den Bürgerbeauftragten anschreiben, sind jedoch im gleichen Maße dankbar über eine zwar negative, aber 
den Sachverhalt und die Rechtslage aufklärende abschließende Antwort. Sie erkennen die Bemühungen des Bürgerbeauftragten 
und des Petitionsausschusses in ihrer Angelegenheit voll an, wenden sich auch im Laufe der Jahre erneut zu neuen Sachverhalten 
an den Bürgerbeauftragten. 

Eine erfreuliche Entwicklung weist die Anzahl der einvernehmlich und damit im Sinne der Bürger entschiedenen Eingaben aus. 

Waren es 1988 20,6% Fälle, die ganz oder teilweise positiv erledigt werden konnten, so hat sich 1989 dieZahl auf 26% erhöht. 
Mit eine große Rolle dürfte dabei die Personalsituation des Büros des Bürgerbeauftragten im Vergleich 1988 zu 1989 gespielt 
haben. Die starke Unterbesetzung 1988 ließ den Mitarbeitern kaum Spielraum, über die vorgetragenen Fakten hinaus, eigene 
Konzepte zur Problemlösung zu entwickeln. Die Mehrzahl der einvernehmlich erledigten Eingaben beruht letztlich auf einer 
konstruktiven Vermittlertätigkcit. Eine ausschließlich rechtliche Bewertung, bezogen auf den Einzelfall, ist dazu vielfach nicht 
ausreichend. Die Verbesserung der Personalsituation im Berichtsjahr 1989 hat den zeitlichen Rahmen zur konsequenten Be
arbeitung der Eingaben entspannt. Der Bürgerbeauftragte konnte aus der Fülle der Erfahrungen, die kaum in einer anderen 
Dienststelle so breit gestreut vorli~.:gen, Vermittlunpkonzepte erarbeiten, die Behörden und die Petenten in die Lage versetz
ten, konstruktiv aufeinander !.u;.ugehen. 

fliiufig gcnligt sch(JO d-.·r Hinwci.'i, wie ,m anderer Stelle ein v.:rgleichbares Problem gelö.~t worden ist. Aus einem solchen Gt:

~.l.wkcn.HJ'it.lu.,ch hat ~1rh eine fruchthan· und wir ~ich /.\·i~t, ,·rfolgrcirhe Zu:-..tmmc:narbcit /.wischen dem Bürgerbc,wftr.tgrcn 
und den BehOrden des Landes Rheinland-rfalz entwickelt. 

Ein zweiter Faktor ist ebenfalls nicht .t.u übersehen. Die Vermittlung ist umso erfolgversprechender, je früher der Bürgerbeauf
tragte im Entschcidungsprozeß der Verwaltungsbehörden mitwirken kann. Allein sch~m aus unserer Rechtsordnung ergeben 
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~ich Schranken, die häufig weder vom Bürgerbeauftragten noch von den Behörden außer acht gelassen werden können. Eine 

einmal abgeschlossene und zudem noch bestandskräftige Entscheidung hat nun einmal die nach unserer Rechtsordnung zu be
jahende ßindungswirkung. Ein Anliegen des Bürgerbeauftragten muß deshalb sein, möglichst vor Eintritt der Bestandskraft 
helfend tätig werden zu können oder, soweit es Beschlüsse auf kommunaler Selbstverwaltungsebene betrifft, neue Gesichts
punkte und Entscheidungshilfen in die Diskussion einzubringen. 

Wie wichtig dies ist, läßt sich mit weiteren Zahlen belegen. Im Bereich der Rechtspflege lassen sich solche Aspekte aus der Natur 
der Sache heraus kaum ve:·\vlrklichcn, da hier vorrangig Rechtsnormen zur Diskussion stehen. Deshalb konnte dort kaum eine 
V crändcrung im Hinblick TJf eine positive Erledigung erreicht werden. 

Anders dagegen im Sachgebiet des Gemeindeverfassungs- und kommunalen Abgabenrechts. Hier hat die Zahl der positiv er
ledigten Eingaben gcgcnübn 1988 um SD% zugenommen. In anderen Sachgebieten ergeben sich positive Veränderungen von 
20% bis45 %. 

Aus dem bisher Dargelegten ergibt sich ein weiterer Aspekt: Die Zahl der positiv erledigten Eingaben läßt keinen negativen 
Rückschluß auf die Qualität der täglichen Verv.·altungsarbcit rheinland-pfälzischer Behörden zu. Man kann nicht sagen, daß 
die positive Erledigung einer Eingabe immer die nachträgliche Änderung einer Fehlentscheidung für den Bürger darstellen 
würde. Es ist aus der Sicht dö Bürgerbeauftragten eher ein anderer Rückschluß erlaubt: Gerade in der Fähigkeit unserer Be
hörden, flexibel auf Vorschl~e des Bürgerbeauftragten zu reagieren, zeigt sich eine wachsende Bereitschaft der Bediensteten, 
im Sinne einer Dienstleistung für den Bürger tätig zu werden, Sachverhalte neu aufzugreifen und gegebenenfalls auch eigene 
Meinungen zur Diskussion zu stellen. Dies ist eine Form des Demokratisierungsprozesses zwischen Verwaltung und Bürger, 
die dem positiven Ansehen unseres Gemeinwesens förderlich ist. Insoweit wirkt die Tätigkeit des Bürgerbeauftragten über die 
Bearbeitung des Einzelfalles hinaus. 

Ein nicht zu unterschätzender Faktor bei der positiven Erledigung vieler Eingaben ist die Autorität und das Ansehen des Parla
mentes von Rheinland-Pfalzund dö Petitionsausschusses. Die enge Verzahnung in der Zusammenarbeit von Bürgerbeauftrag
ten und Petitionsausschuß ist zwischenzeitlich flächendeckend bekannt. Vorschläge des Bürgerbeauftragten werden deshalb 
ganz sicher auch vor dem Hintergrund derweiteren Diskussion einer Eingabe im Petitionsausschuß gesehen und entschieden. 

l)en Mitgliedern des Petitionsausschusses gebühr: ein besonderer Dank. In dem guten und vertrauensvollen Zusammenwirken 
von Bürgerbeauftragtem und Petitionsausschuß liegt das Erfolgskonzept des rheinland-pfälzischen Petitionswesens. In einigen 
Bundesländern wird bei der Bearbeitung einer Petition lediglich der betroffenen Verwaltung nochmals die Möglichkeit einer 
Überprüfung der eigenen Entscheidung eingeräumt. Das Breitenwissen einer Mittlerstelle, wie die des Bürgerbeauftragten muß 
zwangsläufig fehlen. Daher beschränkt sich die parlamentarische Überprüfung dort stärker auf Rechtsfragen, hat jedoch kaum 
die Chance, unter Aus)chöpfung von Alternativen dem Anliegen der Bürger doch noch gerecht zu werden, wie dies in Rhein
land-Pfalz geschieht. 

Unter Berücksichtigung aller Erledigungsarten konnte 1989 in fast 60 °/.J aller Petitionen den Bürgern geholfen bzw. weiterge
holfen werden, eine für die Bürger und alle an der Entscheidung Beteiligten sehr positive Bilanz. 

Am Diensbitz in :Mainz wurden 1989 22 Sprechtagc durchgeführt, 32 zum Teil mehrtägige Außenspeechtage bei Verwaltun
gen in Rheinland-Pfalz abgehalten, zusammen 64 Vorspeechtage für die Bürger unseres Landes. 

Über die auswärtigen Sprechtage gibt die nachstehende Tabelle Auskunft. 

Auswärtige Sprechtage des Bürgerbeauftragten im Jahre 1989 

1. 4. Januar Kreisverwaltung Germersheim 12 Eingaben 
2. 11. Januar Kreisverwalrung Bad Kreuznach 
3. 12.Januar Kreisverwaltung Bad Kreuznach 38 Eingaben 
4. 24. Januar Kreisverwaltung Mayen-Koblenz 
5. 25. Januar Kreisverwallung :Mayen-Koblenz 45 Eingaben 
6. 21. Februar Kreisverwaltung T rier-Saarburg 
7. 22. Februar Kreisverwaltung T rier-Saarburg 42 Eingaben 
8. 28. Februar Stadtverwaltung I dar-Obersrein 15 Eingaben 
9. 14. Mär7 Kreisverwaltung Bernkastel-vt..'ittlich 

10. 15. März Kreisverv.·altung Bernkastel-vt..'irtlich 40 Eingaben 
11. 21. März. Kreisverwaltung Rhein- Lahn 26 Eingaben 
12. 5. Apnl Kreisverwaltung Kusel 15 Eingaben 
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• 13. 11. April Kreisverwaltung Altenkirchen 
14. 12. April Kreisverwaltung Altenkirchen 38 Eingaben 
15. 18. April Kreisverwaltung Pirmasens 
16. 19. April Kreisverwaltung Pirmasens 31 Eingaben 
17. 25. April Kreisverwaltung Donnersberg 
18. 26. April Kreisverwaltung Donnersberg 31 Eingaben 
19. 16. Mai Kreisverwalnmg Westerwald 
20. 17. Mai Kreisverwaltung Westerwald 35 Eingaben 
21. 22. Mai Kreisverwaltung SüdL Weinstraße 17 Eingaben 
22. 30. Mai Kreisverwaltung Ahrweiler 25 Eingaben 
23. 27. Juni Kreisverwaltung Bitburg-Prüm 25 Eingaben 
24. 29.Juni V crbandsgerneindeverwaltung Prüm 19 Eingaben 
25. !!.Juli Kreisverwaltung Ludwigshafen 11 Eingaben 
26. 17. Juli Kreisverwaltung Rhein-H unsrück 
27. 18. Juli Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück 36 Eingaben 
28. 24. Juli Kreisverwaltung Birkenfeld 15 Eingaben 
29. 1. August Stadtverwaltung Neustadt 27 Eingaben 
30. 3. August Stadtverwaltung Speyer 9 Eingaben 
31. 8. August Stadtvenvaltung :\1ayen 9 Eingaben 
32. 22. August StadtV'erwaltung 'l;i/ orms 27 Eingaben 
33. 28. August Kreisverwaltung Daun 
34. 29. August Kreisverwalt~;ng Daun 46 Eingaben 
35. 30. August Stadtverwaltung Frankenthai 11 Eingaben 
36. 13. September Kreisverwaltung Bad Dürkheim 27Eingaben 
37. 19. September Kreisverwaltung Neuwied 25Eingaben 
38. 3. Oktober Stadtverwaltung Kaiserslautern 22 Eingaben 
39. 14. November Stadtverwaltung Zweibrücken 16 Eingaben 
40. 23. November Kreisverwaltung Alzey-W' orms 26 Eingaben 
41. 28. November Kreisverwaltung Cachern-Zell 25 Eingaben 
42. 5. Dezember Verbandsgemeindeverwaltung Linz 18 Eingaben 

Der Wunsch nach einem persönlichen Gespräch mit dem Bürgerbeauftragten ist tendenziell zunehmend. Leider muß aus sach
lichen Gründen mancher Vorsprachewunsch abgewiesen werden. Denn niemandem ist damit gedient, einen Gesprächstermin 
beim Bürgerbeauftragten wahrzunehmen, damit zugleich Zeit und Fahrkosten aufzuwenden, wenn objektiv keine Hilfsmög
lichkeit besteht. Besser ist es, dies dem Bürger noch vor der Einräumung eines Gesprächstermines zu sagen, auch wenn es in 
Einzelfällen zu Enttäuschungen führt. 

Soweit notwendig und möglich, werden bei diesen Vorgesprächen Hinweise oder Beratungshilfen gegeben. Hieraus resultiert 
sicher ein Teil des Rückganges unzulässiger Eingaben. Dies verschafft dem Bürgerbeauftragten jedoch einen größeren Frei
raum, sich mit solchen Anli('gen zu bi~fassen, die auch erfolgreich bearbeitet werden können. 

Vor allem hinsichdich der Außensprechtage vor Ort sind auch die Grenzen des organisatorisch Machbaren zu sehen. Für jede 
Verwaltung, J.ba auch für den Bürgcrbeauftragten, ist ein Außcnsprechtag mit viel Vorbereitung verbunden. Dies beginnt mit 
den Terminabsprachen mit der örtlichen Verwaltung, den Veröffentlichungen in den regionalen Zeitungen, der Entgegen
nahme und Abstimmung der Gcsprächstermine. Dann ist anband der Anmeldungen eine Vorprüfung ·des Gesprächsgegen
standes durchzuführen, ggf. eine Vorabklärung offener Fragen mit der Verwaltung oder dem Petenten notwendig. Allein diese 
Vorbereitung nimmt auf seitm des Bürgerbeauftragten wie auch der örtlichen Verwaltung mehrere Tage in Anspruch. Unter 
Berücksichtigung der Ferien, Feiertage und anderer Fixtermine, ist die Zahl der Außensprechtage daher kaum noch wesentlich 
zu erweitern. 

Bisher hatte immer der Bürgerbeauftragte Ort und Termin eines Sprechtages festgelegt. Dabei mußte sich das Angebot auf 
größere Verwaltungen beschränken. Zum ersten Mal hat 1989, aufbauend auf der guten Resonanz dieser Sprechtage, ein 
Bürgermeister einer Verbandsgemeinde um einen Besuch des Bürgerbeauftragten in seiner Verwaltung gebeten. Einem solchen 
Wunsch konnte und wollte sich der Bürgerbeauftragte nicht verschließen. Das für beide Seiten positive Ergebnis rechtfertigte 
dann J.uch die gemeinsamen Bemühungen. 

Iki dt•n w~.:iter untt.:n !o\~,·ndcn Aussag"n über die Herkunft der Eingaben wird noch auf einige bt·sondere AuffäHigkeiten zu 
Sprechtagen in ländli..:hcn Regionen ('inz.ugehcn <>ein. 
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Gerade wegen des erhebll..:hen Aufwandes bei der Vorbereitung und Durchführung eines Sprechtages muß den örtlichen Be
hördenleitern für die Mithilfe gedankt werden. Ohne die umfassende Mitwirkung der Behördenleiter und ihrer Mitarbeiter 
wäre dieses Angebot dC's Bürgerbeauftragten an die Bürger des Landes kaum durchführbar. Der gleiche Dank gilt der Lokal
presse, die diese Sprechtage durch die Zeitungsveröffentlichungen vorbereiten hilft. Im gleichen Maße dient die Berichter
stattung über den Besuch des Bürgerbeauftragten auch als ständige Erinnerung an diese Institution, wie sich aus den Posteln
gängen nach jedem Außensprechtag regional nachweisen läßt. 

Zurückgegangen sind l98q Eingaben von Petentengruppen, absolut um 33 Eingaben, prozentual um 0,7%. Dies bedarf einer 
~:r!äutcrnden Erklärung. ~-vpische Eingaben von Petentengruppen der Vergangenheit richteten sich gegen komrnun.1les 
Planungsrecht, gegen erst i1;1 Anfangsstadium befindliche Straßenplanungen, gegen rechtliche Veränderungsabsichten des Ge
setzgeben zum Schul- und Kindergartenrecht, gegen Fluglärm, um nur einige Beispiele zu nennen. Teilweise haben sich 
zwischenzeitlich diese Konfliktbereiche entschärft, zum größeren Teil jedoch auf Diskussionen vor Ort verlagert. Denn weder 
Parlament noch Bürgerbeauftragter können z. B. in die Selbstverwaltungshoheit unserer Gemeinden eingreifen. Sinnvoll ist es 
deshalb nur, vor Ort auf demokratische Weise für eigene Anliegen zu werben und Überzeugungsarbeit zu leisten. Hierauf weist 
der Bürgerbeauftragte regelmäßig hin. Genauso wenig sinnvoll ist es, einem Straßenneubauamt vorschreiben zu wollen, wie 
eine künftigeTrasseverlaufen soll oder welche Lärmschutzmaßnahmen sinnvoll sind, wenn noch nicht einmal die notwendigen 
Vorermittlungen durch die Behörde abgeschlossen werden konnten. 

Die Aktivitäten solcher Gruppen haben nichts mit Staats- oder Parteienverdrossenheit zu tun. Sie sind absolut kein Ausdruck 
des oft propagJerten angeblichen Bürgergefühls: "Außer dem Kreuzehen alle paar Jahre haben wir nichts zu sagen!" 

Vielfach ist es Unwissenheit im Umgang mit demokratischen Verfahrensweisen und eine durch unsere schwierige Rechtsmate
rie bedingte Berührungsangst gegenüber den Entscheidungsträgern. Hinweise des Bürgerbeauftragten, wie man vorzugehen 
und sich auch ggf. zu verhalten habe, wurden ebenso dankbar aufgenommen, wie Aussagen über die nach unserer Rechtsord
nung vorgegebenen juristischen Überprüfungsmöglichkeiten. Nach wie vor schwierig ist es, Petentengruppen klarzumachen, 
daß es zu Fragen des Lärmschutzes nicht nur hoheitliche Handlungsnormen gibt. Regelmäßig verw-eisen diese Petenten auf aus 
dem zivilrechtliehen NachbJ.rrecht heraus erstrittene Einzelurteile, die dann als Rechtsgrundlage für hoheitliches Handeln 
dienen sollen. Der Staat soll sozusagen die Last der Prozeß- und Beweisführung ersparen helfen. Daß dies so nicht gewollt ist, 
ergibt sich aus unserer Rechtsordnung. 

Die Welle der ankommenden Aus- und Übersiedler hinterläßt auch Spuren in der Arbeit des Bürgerbeauftragten. Bei den ihm 
vorgetragenen Problemen geht es zum einen um \Xlohnungsfragen, in viel größerem Maße jedoch um die Anerkennung der in 
der DDR, Polen oder Rumänien erworbenen schulischen und beruflichen Qualifikationen. 

Gerade bei DDR-Übersiedlern kommt in verstärktem Maße Unverständnis überdie Nichtanerkennung von Ausbildungsnach
weisen zum Ausdruck. 

Indirekt zeigt dieser Zuwandererstrom noch andere Auswirkungen. Im Bereich des Sozialrechts, des Asylrechts, des Renten-· 
rechts entwickeln sich bedauerliche Formen des Sozialneides. "Die bekommen alles ... wir nichts!" ist die einfache Formel, 
die zahlreiche Bundesbürger ihrem Anliegen voranstellen, mit der sie ähnliche Hilfen wie sie für Aus- und Übersiedler geleistet 
werden, für sich fordern. Diese Entwicklung wird weiter zu beobachten sein. 

Die Zahlen der einem Sachgebiet zuzuordnenden ~eueingaben des Jahres 1989 haben sich in Einzelbereichen bemerkenswert 
verändert. Sehr stark gestiegen sind die Eingaben aus dem kommunalen Abgabenrecht, die 1989 erstm~.ls eine zahlenmäßige 
Spitzenposition eingenommen haben. Jede sechste zulässige Eingabe betraf dieses Sachgebiet. Im Langzeitvergleich der letzten 
sechs Jahre hat sich bei steigender Tendenz mehr als eine Verdoppelung der Eingaben ergeben. Allein die Zunahme gegenüber 
1988 macht absolut fast 30% aus. Hierin und aus den Darlegungen der Petenten wird sichtbar, daß die sich aus dem kommuna
len Abgabenrecht ergebenden finanziellen Belastungen für viele Bürger eine Grenze des Bezahlbaren erreicht haben. Bei weite
ren Kostensteigerungen in diesem Bereich wird dies zwangsläufig zu starken sozialen Spannungen führen müssen. 

Viele Bürger legen dar, die gesetzliche Abgabenregelung nicht zu verstehen. Dies ist jedoch vordergründig, da letztlich die 
Höhe der Abgaben, Beiträge oder Gebühren auslösend für ihre Eingabe war. Warum soll man für versickerndes Oberflächen
wasser zahlen oder für die Größe einer Mülltonne, die man ja eigentlich gar nicht benötigt? Warum muß ein Schornsteinfeger 
den Schornstein einer Gasheizung reinigen, wo doch keinerlei Ruß anfällt? Warum muß eine Straße neu ausgebaut werden, 
wenn keiner der Bürger dies will? Die Beispiele könnten beliebig fortgesetzt werden. 

Zum Bereich der Ordnungsverwaltung zählen u. a. ausländerrechtliche Angelegenheiten. Seit 1986 ist hier ein zusätzlicher Ein
gabenschob 7u vermerken, der sich 1989 stabilisierte. Die Verfahren sind sehr arbeitsintensiv und die Bearbeitung steht häufig 
unter Termindruck, da Zwangsmaßnahmen drohen. Leider sehen einige Rechtsanwälte das Petitionsverfahren als zusätzliches 
"Rechtsmittel" an und schalten bewußt noch Stunden vor einer Abschiebung den Bürgerbeauftragten ein, der dann im Rahmen 
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der verbleibenden Zeit zumindest telefonisch seinem Auftrag gerecht zu werden ve~sucht. Dies ist deshalb besonders unbefrie
digend, weil häufig die Möglichkeit der rechtzeitigen Benachrichtigung des Bürgerbeauftragten bestanden hätte und ohne 
Termindruck Ermittlungen im Sinne des Petitionsrechtes möglich gewesen wären. ' 

Einen hohen Anteil der Eingaben dieses Sachgebietes betreffen weiterhin Fragen des Parkens in städtischen Ballungsräumen mit 
völlig gegensitzliehen lntercs~cn. 

Eine Gruppe will das Parken verhindern, eine andere reklamiert fehlende Abstellplätze und eine dritte beklagt die zunehmend 
restriktive Überwachung des ruhenden Verkehrs. 

Ein ähnlicher Schub bei gleichbleibender Tendenz ist seit 1987 im Bereich des Beamten- und Sozialversicherungsrechts zu ver
zeichnen. Gegenüber früheren Jahren liegt hier die Zunahme bei etwa 30 %. Eingaben zum Sozialrecht stellten 1988 einen 
Spitzenwert mit 350 Eingaben dar. Diese einmalige Zunahme hat sich zwischenzeitlich normalisiert. Das Jahr 1989 weist etwa 
die gleichen Zahlen wie alle anderen Vorjahre aus. 

Ebenfalls statistisch auffallend waren 1988 Petitionen zum Schul- und Kinderganenrecht, die dann 1989 wieder den Umfang 
der Vorjahre erreichten. 

Fragen des Umweltschutzes genießen seit drei Jahren einen erkennbar höheren Stellenwert bei der EingabenzahL Hier ist 
gegenüber der Jahre 1986 und .früher ein Zuwachs von ca. SC% zu verzeichnen. 

Die Neufassung des Baurechts hat zu einer erkennbaren Entspannung bei Eingaben zu diesem Sachgebiet geführt. Gegenüber 
1988- einem Spitzenjahr mit 494 Eingaben- sind 1989 nur noch 378 Eingaben eingegangen. 

Bei der Herkunft der Eingaben, bezogen auf den Wohnort der Petenten (ohne Berücksichtigung der Strafgefangenen), haben 
sich regionale Verschiebungen ergeben. Die eingabefreudigsten Bürger kamen im Berichtsjahr aus der Stadt Zweibrücken, die 
mit 18,3 Eingaben je 10 000 Einwohner die höchste Zahl auswies. Ansonsten ist auffällig, daß die Eingabefreudigkeit der Bürger 
größerer Städte geringer ist als aus den ländlich strukturierten Regionen. Die Gründe hierfür wird der Bürgerbeauftragte in Zu
kunft näher zu analysieren haben. 

Der Kreis Cochem-Zell steht mit einer Quote von 14 Eingaben je 1C 000 Einwohner diesmal an der Spitze unter den Land
kreisen, während Bürger aus dem Kreis Ludwigshafen sich mit einer Quote von 2, t am meisten zurückhielten. 

Daneben ist im Vergleich der bisher crfaßten Jahre ein Nord-Süd-Gefälle feststellbar. Aus den Regierungsbezirken Koblenz 
und Tri er kamen in den letzten Jahren immer statistisch mehr Eingaben als aus dem Bereich Rheinhessen-Pfalz. 

Was schon in früheren Berichten angesprochen wurde, trifft unverändert zu. Diese Zahlen sind kein Vergleichsmaßstab für die 
Qualität einer örtlichen Verwaltung. Die regionale Abgrenzung umfaßt immer eine Vielzahl einzelner unabhängiger Verwal
tungen. Daneben erlaubt der W'ohnort des Petenten keine absolute Aussage üher die Zielrichtung einer Eingabe. 

Um über 20 % zurückgegangen und damit auf ein normales Maß reduziert haben sich Eingaben aus anderen Bundesländern. 
Dies ist als Folge der stetigen Aufklärung des Bürgerbeauftragten über die gesetzlichen Schranken seiner Tätigkeit zu sehen. 

Die ~chleppende Abwicklung einzelner Petitionen durch örtliche Verwaltungen darf nicht den Blick darauf verstellen, daß ganz 
überwiegend die Zusammenarbeit zwischen Bürgerbeauftragtem und Verwaltungsleitern sowie ihren ?vfitarbeitern volles Lob 
verdient. Unwillkürlich stellt sich dann die Frage, warum immer wieder gan:r. wenige Verwaltungschefs Petitionen als lästigen 
Eingriff in die Tagesroutine ihrer Verwaltungen betrachten und erst auf wiederhohes Bitten bereit sind, dem Parlament die er
wünschten Auskünfte zu erteilen. Es entsteht so leider der Eindruck als solle bewußt die Arbeit des Bürgerbeauftragten er
schwert werden, ganz abges(·hen vom vermeidbaren Zeitaufwand und den Kosten. Andererseits birgt eine verzögerliche und 
unvollständige Bearbeitung einer Eingabe durch die zuständige Behörde immer die Gefahr in sich, daß hierdurch der Eindruck 
erweckt wird, es gebe etwas zu verbergen. Wie schon eingangs gesagt, versteht der Bürgerbeauftragte sich nicht als Kontrolleur. 
Fehler bei der Vielzahl täglicher Verwaltungsentscheidungen sind unvermeidbar. 

Ein guter Brauch ist es jedoch, Fehler zu bekennen und sich, soweit notwendig, dafür beim betroffenen Bürger zu entschuldi
gen. Wie dem Bürgerbeauftragten vorliegende Briefe belegen, wird diese Praxis von der großen Mehrzahl aller Verwaltungen 
eingehalten unJ aui.:h von den Bürgern akzeptiert. 

7 

............ ._ .... ~.· 



Drucksache lt/3 942 Landtag Rheinland-Pfalz- II. Wahlperiode 

.. 
2. Teil 

Eingaben mit weitreichender Thematik 

Gesetze im Widerspruch zum Rechtsempfinden 

Die Gründe, die Bürger Yeranlassen, sich an den Bürgerbeauftragten zu wenden, sind sehr vielfältig. Die weit überwiegende 
Zahl der Eingaben erreicht den Bürgerbeauftragten, weil Bürger Einzelentscheidungen einer staatlichen Dienststelle als un~e
recht empfinden; darin liq:r_ auch begründet, daß sich nach wie vor sehr häufig Nachbarn, Bekannte, Freunde oder nichtbe
teiligte Angehörige für die detroffenen an den Bürgerbeauftragten wenden. 

Auch bei einer differenzierten Berücksichtigung a!lt~r entscheidungserheblichen Gesichtspunkte ergeben die Überprüfungen 
nicht selten, daß die angegangene Entscheidung nicht nur zu dem persönlichen Rechtsempfinden einzelner Bürger, sondern 
auch zu der allgemeinen Auffassung von Recht und Gerechtigkeit im Widerspruch steht. Viele dieser Eingaben können im 
Sinne der Petenten gelöst werden, weil sich herausstellt, daß der Sachverhalt nicht umfassend ermittelt und die maßgeblichen 
gesetzlichen Regelungen nicht richtig angewandt und ausgelegt wurden. Einige Eingaben der beschriebenen Art bleiben 
dennoch erfolglos, weil gesetzliche Regelungen keine andere Entscheidung zulassen. 

Im folgenden sollen dazu ei~ige Beispiele aus der Sicht des Bürgerbeauftragten genannt werden: 

a) Wohngeld 

Eme vierköpfige Familie zahlt bei einem Netto-Familieneinkommen von 2 000,-- DM monatlich eine Miete von 677,- DM. 
Sie erhält ein Wohngeld von 14C,- DM monatlich. Da das Kinderzimmer in der derzeitigen Wohnung nur 10 qm groß ist, be
müht sie sich - erfolglos - um eine größere Wohnung in einem Neubau. Nunmehr hat sie die Möglichkeit, in dem derzeit be
wohnten Altbau eine größere Vlv'ohnung zu beziehen, die etwa 150,- DM monatlichteurer wäre. Dabei stellt sie fest, daß sich 
bei Anmietung dieser Wohnung, anders als bei dem zunächst geplanten Umzug in den Neubau, das Wohngeld für sie nicht er
höhen würde. 

Aufgrund der Einstufung der 'Wohngemeinde der Familie übersteigt die von ihr tatsächlich zu zahlende Miete bereits in ihrer 
bisherigen Wohnung den maßgebenden Höchstbetra~ nach § 8 des Wohngeldgesetzes. Demgemäß bleibt es bei dem bisherigen 
Wohngrld, wenn ->ie in ihrem Altbau eine größere und damit teuerere Wohnung bezieht. Da die Höchstbeträge bei neuen 
Wohnungen höher sind als bei älteren, hätte sich demgegenüber das Wohngeld erhöht, falls die Familie, wie gewünscht, in den 
Neubau hätte umziehen können. 

Regelmäßig entspricht die W'ohnqualität in Altbauten nicht der von Neubauten. Wenn gesetzliche Regelungen dazu führen, 
daß ein Bürger für weniger Qualität höhere Aufwendungen erbringen muß als für bessere Qualität, kann dies dem Bürger kaum 
als mit Recht und Gerechtigkeit in Übereinstimmung befindlich erklärt werden. 

Die Schwierigkeit, in Fällen wie dem geschilderten, eine jedem Einzelfall gerechtwerdende Regelung zu finden, wird nicht ver
kannt. Fest7.uhalten aber bleibt: Gesetzliche Regelungen, die in einzelnen Fällen zu unverständlichen und ungerechten Ergeb
nissen führen, belasten das Verhältnis zwischen Bürger und Staat erheblich. 

b) Kindererziehungszeiten in der Rentenversicherung 

Im Rahmen der Rentenversicherung erhalten Frauen der Geburtsjahrgänge vor 1921 nur Zeiten der Kindererziehung ange
rechnet, wenn es sich um leibliche Kinder handelt. Demgegenüber werden Frauen ab dem Geburtsjahrgang 1921 auch dann be
günstigt, wenn sie Adaptiv-, Stief- und Pflegekinder erzogen haben. 

In einer Eingabe ging es um die Anerkennung von Erziehungszeiten, die eine 80jährige Nachbarin eines Petenten ab 1960 für 
ihren Enkelsohn erbracht hat. Eine Anerkennung im Rahmen der Rentenversicherung war aus den dargestellten Gründen nicht 
möglich. 

Eine von Geburtsjahrgängen abhängige unterschiedliche Bewertung derselben menschlichen Leistung kann den betroffenen 
Bürgern nicht verständlich gemacht werden. 
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c) Katalysator und Kraftfahrzeugsteuer 
.. 

Trotz einer Ausstattung mit einem Drei-Wege-Katalysator konnte das Fahrzeug eines Petenten nicht als schadstoffarm im 
Sinne des Steuerrechts anerkannt werden, weil das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeuges 2 500 kg übersteigt. Derartige 
Fahrzeuge können auch dann nicht als schadstoffarm anerkannt werden, wenn sämtliche sonstigen Anforderungen erfüllt sind. 

Es ist nicht nur für den betroffenen Bürger nicht erkennbar, was das Gewicht eines Fahrzeuges mit seiner Schadstoffarmut zu 
tun haben soll. 

d) Versorgungsrente, Anrechnung Brutto/Netto 

Eine Witwe bezieht als Hinterbliebene ihres für tot erklärten ersten Ehemannes eine\' ersorgungsrente. Bestandteil dieser Rente 
ist eine Schadensausgleichszahlung, die im Rahmen der Besitzstandswahrung in der \X' eise weitergezahlt wird, daß die Ver
sorgungsrente insgesamt gleich bleibt. 

Nach dem Tod ihres zweiten Ehemannes bezieht die Petentirr eine \X-'itwenrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Diese 
wird mit ihrem Brutto-Betrag auf die Versorgungsrente angerechnet. Da mit jeder Steigerung der W'itwenrente jeweils auch der 
Krankenversicherungsbeitrag steigt, erhält die Petentirr bei jeder Erhöhung der Wirwenrente insgesamt einen niedrigeren Ge
samtbetrag (Versorgung und Witwenrente) als vor der Erhöhung. 

Die großzügige Regelung bezüglich der Besitzstandswahrung führt im Zusammenhang mir der Brutto-Anrechnung der 
Witwenrente zu einem Ergebnis, das nicht nur für die Betroffenen mit dem Rechtsempfinden nicht in Einklang zu bringen ist. 
Trotz einer sehr großzügigen Grundregelung entstehen bei den Betroffenen Zweifel an der Gerechtigkeit der Gesetze und der 
Klugheit des Gesetzgebers, weil bezüglich eines kleinen Teilbereiches Regelungen nicht aufeinander abgestimmt sind. 

e) Kraftfahrzeugsteuer für einen Traktor 

Ein kranker und arbeitsloser Petent bewirtschaftet eine in seinem Eigentum stehende landwirtschaftliche Fläche von 0,43 ha. 
Er erntet jährlich etwa zehn Zentner Kartoffeln und fünf Zentner Weizen. Darüber hinaus benötigt er seinen Traktor zum 
Transport des Brennholzes für die Heizung seines Hauses. Da der Traktor nicht für einen land~ und forstwirtschaftliehen Be
trieb benötigt wird, muß der Petent Kraftfahrzeugsteuer bezahlen. 

Die bestehende Regelung wird den fällen nicht gerecht, in denen ein ehemaliger Landwirt mit Hilfe eines Traktors für den 
Eigenbedarf und zu seiner (Freizeit) Beschäftigung mit Hilfe eines Traktors eine kleine landwirtschaftliche Fläche bewirtschaf
tet. 

Mitarbeiterschulung hilft Verwaltung und Bürgern 

Viele Petitionen richten sich ganz oder zumindest zum Teil konkret gegen das Verhalten der Mitarbeiter der Verwaltung. 

Die Bürger sind in diesem Bereich sehr empfindsam und anspruchsvoll geworden. Manche Mitarbeiter einer Verwaltung 
müssen hier ihre bisher vertretenen Auffassungen ändern. Die Bürger gehen nicht mehr von einem Obrigkeitsstaat aus, derbe
fiehlt. Sie sehen sich als gleichberechtigten Partner und möchten entsprrchend behandelt werden. 

Zur Bewältigung der sich ihr in jeder Hinsicht stellenden Aufgaben wird die Verwaltung immer qualifiZiertere Mitarbeiter be
nötigen. Für die Verwaltung wird immer entscheidender werden, wie sie sich nach außen darstellt. Es darf nicht außer acht ge
lassen werden, daß der Staat auch von seiner Verwaltung repräsentiert wird. 

Um alldiesen Ansprüchen gerecht zu werden, sollten die Mitarbeiter der Verwaltungen entsprechend aus- und weitergebildet 
werden. Bei diesen Maßnahmen darf das Üben des Umgangs und das Eingehen auf den Bürger nicht fehlen. Einfühlungsver
mögen und Verständnis für die Situation des anderen sind unerläßlich. 

Auch wenn der Staat nicht ohne weiteres über die gleichen finanziellen Möglichkeiten, wie z. B. Großunternehmen und 
Banken, verfügt, so soll doch auf deren Betreuungsprogramme hingewiesen werden. Bei bestimmten Banken ist sichergestellt, 
daß die Angestellten während ihrer ganzen beruflichen Tätigkeit immer wieder, spezifisch ausgerichtet auf ihre jeweilige Tätig
keit, cntspn·chcnde SeminarL' und Veranstaltungen besuchen, die den optimalen Umgang mit Geschäftspartnern und Kunden 
sicherstellen !<>ollen. Überträgt man diese Gedanken auf die Verw.lltungscbene, so wird durch solche Schulungen nicht nur die 
Atmosphäre verändert, sondern auch die Akzeptanz von Entscheidungen erhöht. Der Bürger wird für ihn negative Entschei
dungen eher akzeptieren, wenn sie in einer angemessenen Form an ihn herangetragen werden. 
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.. 
Wie widtti~ .Hh.:h Jcr Um~ang, mit dem Büq;cr und nicht nur Jie entsprechende fachliche ~ualllik.tuon i ... t, /.Ct~t Jic Eing<~lH· 
einer besorgten Mutter. Ihr Sohn war von einem Jugendrichter verurteilt worden, drei Tage Arbeitsleistungen nach näherer 
Weisung des Jugendamtes zu erbringen. Nach einem Schreiben des Jugendrichters wurde dem Sohn der Petentin die Ver
hängung von Jugendarrest bei weiterer Nichterfüllung der unentgeltlichen Arbeitsleistung angekündigt. Da die Mutter davon 
ausging, daß ihr Sohn die von ihm geforderten Arbeitsleistungen erbracht hatte, wandte sie sich aufgeregt an das Gericht. Dort 
wurde ihr von einer Mitarbeiterin die Erledigung der Angelegenheit bestätigt, da die restliche Arbeitszeit tatsächlich abgeleistet 
worden war. Die Petentin beanstandete die Art der Auskunft der Mitarbeiterin, die offenbar keinerlei Verständnis für ihre Auf
regung empfunden habe. Der Direktor des Amtsgerichtes und die Beamtin äußerten ihr Bedauern, sofern für die Petentin die 
Art der Auskunftserteilung nicht befriedigend gewesen sei. Der Direktor räumte aber weiter ein, daß die junge Beamtin die 
Aufregung der Petentin in der für sie alltäglich vorkommenden Angelegenheit sicher habe nicht nachvollziehen können. Zwar 
sei man laufend bemüht, das Personal dahingehend zu schulen, im Umgang mit dem Publikum auch dessen Blickwinkel besser 
zu berücksichtigen, dies werde aber von geringem Erfolg bleiben, wenn es nicht gelänge, den betroffenen Stellen einen lang
jährigen erfahrenen Beamtenstamm zur Verfügung zu stellen. 

Erste Erfahrungen des Bürgerbeauftragten mit dem neuen Kommunalabgabengesetz 

In früheren Zeiten waren kommunale Abgaben häufig kein so beachtenswerter Kostenfaktor bei der Führungeines Haushaltes. 
In den letzten Jahren sind jedoch diese Kosten stetig angestiegen. 

Die hieraus resultierenden finanziellen Belastungen für die Bürger künftig noch in einem vertretbaren Rahmen zu halten, war 
neben der Gewährleistung größerer Rechtssicherheit und Abgabengerechtigkeit eines der Hauptziele, die der Landesgesetz
geber mit der Neufassung des Kommunalabgabengesetzes verband. 

Inwieweit diese Ziele bei der praktischen Umsetzung des am 16. Mai 1986 in Kraft getretenen Kommunalabgabengesetzes 
(KAG) bislang landesweit verwirklicht worden sind, vermag der Bürgerbeauftragte abschließend nicht zu beurteilen. Auffällig 
ist allerdings die starke Zunahme der Petitionen, die beitragsrechtliche Probleme zum Gegenstand haben. 

Wie bei der Bearbeitung der Eingaben festzustellen war,liegt einer der Gründe für diese Entwicklung darin, daß das Kommu
nalabgabengesetz und die ergangene Kommunalabgabenverordnung vom 24. Juli 1986 juristisch gesehen zwar im Hinblick auf 
die wichtigsten Abgabeelemente, die verschiedenen Entgeltsarten und die diesbezüglich gegebenen Maßstabsmöglichkeiten 
gegenüber dem alten KAG eindeutigere Bestimmungen enthält, dies aus Sicht eines rechtsunerfahrenen Bürgers jedoch eher das 
Gegenteil bewirkt hat. Ihn verwirren gerade die Vielfalt der kommunalen Abgaben und deren unterschiedliche Berechnungs
formen. 

Eine Abhilfe kann nur durch verstärkte Aufklärung erreicht werden. 

Im Zusammenwirken mit den örtlichen Verwaltungen war es dem Bürgerbeauftragten in einer Vielzahl der Fälle möglich, den 
Petenten sowohl schriftlich als auch im persönlichen Gespräch die Rechtsgrundlagen für die Heranziehung zu kommunalen 
Abgaben noch einmal ausführlich zu erläutern und auf diese Weise zu einer Klärung der streitigen Angelegenheiten beizu
tragen. Ein großer Teil der Petenten war anschließend mit der Beitragserhebung einverstanden und nahm die hiergegen einge
legten Widersprüche zurück. 

Viele und nicht nur rechtsunerfahrene Bürger fühlen sich durch die umfassenden Jahres gebühren- und Beitragsbescheide der 
kommunalen Verwaltungen überfordert. Die Bescheide enthalten z. B. nicht nur Angaben über den w;iederkehrenden Beitrag 
für die Oberflächenentwässerung, den Pauschalabzug und die Abwasserabgabe, sondern auch die Berechnung des Sollstandes 
bezüglich der Wassergebühren unter Berücksichtigung der Abschlagszahlungen für das Vorjahr, der möglicherweise wegen des 
tatsächlich geringeren Wasserverbrauches entstandenen Überzahlungen und der Vorauszahlungen für das laufende Jahr. 

Klarheit würde hier bereits eine dem Bescheid beigefügte Anlage bringen, in der die einzelnen Rechnungsbeträge anband von 
Beispielsfällen in einer für jedermann verständlichen, nachvollziehbaren Weise erklärt werden. Solche Dienstleistungen 
werden, wie der Bürgerbeauftragte im Rahmen seiner Ermittlungen festgestellt hat, von einigen Verwaltungen schon hilfreich 
erbracht. 

Mit ein Grund für das Ansteigen der W'iderspruchsverfahren gerade in Beitragsangelegenheiten dürfte die Unverständlichkeit 
zahlreicher Abgabenbescheide sein. Eine vorherige Aufklärung kann also der Verwaltung in vielen Fällen Zeit und Mühe er
sparen, die sie sonst für spätere Rechtsbehelfs- bzw. Rechtsmittelverfahren aufwenden müßte. 

In rechtlicher Hinsicht war das Hauptproblem der Petenten, daß nach dem neuen KAG auch unbebaute und unbefestigte 
Grundstücke der Beitragspflicht für die im Hinblick auf die Oberflächenwasserbeseitigung notwendigen Vorhaltekosten unter
liegen. 
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Die Petenten haben in diesem Zusammenhang folgende Argumente vorgetragen: .. 
Das veranlagte Grundstück sei so klein, daß dort überhaupt nicht gebaut werden könne; es werde nur gärtnerisch oder land
wirtschaftlich genutzt; der Kanal werde nicht in Anspruch genommen, da das Niederschlagswasser unmittelbar auf dem 
Grundstück versickern könne. Vielen Bürgern ist es daher unverständlich, warum sie eine Abgabe für eine Leistung der Verwal
tung entrichten sollen, die sie nicht in Anspruch nehmen und in der sie- derzeit- keinen Vorteil für sich sehen. 

Vielerorts ist den Bürgern die Änderung, die der Vorteilsbegriff im beitragsrechtlichen Sinne durch die Neufassung des KAG 
erfahren hat, noch nicht bekannt. Mit der Erhebung von Beiträgen für die Oberflächenentwässerung soll nämlich der Vorteil 
abgegolten werden, der sich daraus ergibt, daß derTräger der Abwasserbeseitigung für ein Grundstück die Möglichkeit Jes An
schlusses an betriebsfertige Kanalleitungen geschaffen hat. Der Umfang der konkreten baulichen, gewerblichen, industriellen 
oder ähnlichen Nutzung des fraglichen Grundstückes wird dagegen erst bei der Ermittlung der beitragspflichtigen Fläche be
rücksichtigt. 

Aus der Sicht des Bürgerbeauftragten wäre eine dahingehende Klarstellung angezeigt. 

Die Petenten wandten sich aber nicht nur mit Rechtsfragen an den Bürgerbeauftragten, zum Teil beklagten sie auch, daß die 
kommunalen Abgaben insgesamt gesehen die Grenze des für den einzelnen bezahlbaren und damit zurnutbaren bereits erreicht 
hätten. 

Die positiv zu vermerkende Bereitschaft der kommunalen Gebietskörperschaften, den betroffenen Bürgern im Rahmen ihres 
Ermessensspielraums weitestgehend durch die Einräumung von Billigkeitsmaßnahmen (Stundung, Ratenzahlung oder Ver
rentung) entgegenzukommen und damit deren finanzielle Belastung zu mildern, mag im Einzelfall zwar unbilligere Härten ver
hindern, dürfte jedoch keine Lösung für das generelle Problem der stetigen Erhöhung von kommunalen Abgaben sein. 

Fremde Menschen bei uns - eine Herausforderung an den Staat 

Wie im ersten Teil des Berichtes bereits erwähnt wurde, haben die Petitionen, die Fragen des Ausländerrechtes betreffen, in den 
letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. In der Mehrzahl der Fälle geht es um die Frage des weiteren Aufenthaltes im 
Bundesgebiet, sei es in der Form einer Aufenthaltsberechtigung, Aufenthaltserlaubnis oder Duldung. 

Viele abgelehnte Asylbewerber wenden sich hilfesuchend an den Bürgerbeauftragten. Das Petitionsverfahren wird oft als letzte 
Möglichkeit gesehen, eine drohende Abschiebung zu verhindern. Zur Klarstellung ist darauf hinzuweisen, daß es in den Peti
tionen der Asylbewerber nicht um die Überprüfung der Asylverfahren geht, sondern um die Frage, ob die Petentenaufgrund 
der ausländerrechtliehen Bestimmungen weiter im Bundesgebiet verbleiben können oder nicht. 

Wenn auch in Einzelfällen das Gefühl aufkommt, daß das Petitionsrecht nur in Anspruch genommen wird, um Zwangsmaß
nahmen gegen einen Ausländer zu verzögern, so ist die Regelung, daß grundsätzlich von Zwangsmaßnahmen bis zum Abschluß 
des Petitionsverfahrens abgesehen wird, von großer Bedeutung. Auch in anderen Bundesländern gibt es entsprechende Still
halteabkommen zwischen den Petitionsausschüssen und der Verwaltung. Da einem abgeschobenen Ausländer keine oder 
wenig effektive Hilfe geleistet werden kann, ist die Regelung des Abwartens für die wirkungsvolle Handhabung des Petitions
rechtes von großer Bedeutung. Diese grundsätzliche Regelung hindert die Verwaltung nicht, in begründeten Ausnahmefällen 
mit Zwangsmaßnahmen nicht bis zum Abschluß des Petitionsverfahrens abzuwarten. Unabhängig davon gilt es jedem Miß
brauch entgegenzuwirken, zumal dieser geeignet ist, das bisher praktizierte Verfahren grundsätzlich zu gefährden. 

Nachfolgend sollen typische Probleme dargestellt werden, wie sie im Zusammenhang mit ausländerrechtliehen Petitionen an 
Bürgerbeauftragten und Petitionsausschuß herangetragen werden. Es soll auch versucht werden, die Probleme aus der Sicht der 
verschiedenen Beteiligten darzustellen. 

Zahlreich sind die Petitionen abgelehnter Asylbewerber, die der Auffassung sind, daß sie bei einer Abschiebung in ihr Heimat
land mit Verfolgung rechnen müßten. Sie sehen ihre Gesundheit oder sogar ihr Leben bedroht und bitten deshalb, im Bundes
g:ebiet bleiben zu können. Oftmals führen sie auch die lange Dauer ihres bisherigen Aufenthaltes zur Begründung eines Bleibe
n..•rhles an. Sie glaubl·n, sich in ihrem Heimatland nicht mehr zurechtzufinden. Die ,.Altfallregelung" de-. Ministenums des 
I nncrn und für Sport versucht diese Fälle zu regeln. Viele Petenten sind aber mit den Voraussetzungen, die diese Bestimmungen 
fordern, nit:ht einverstanden. 

;'\Jicht immer sind die Informationen, die zur Beurteilung der politischen Lage in den Heimatländern der Betroffenen zur Ver
fügung w .. ·hcn, befriedigend. Da diese Berichte unter Umständen von verschiedenen Institutionen und Organisationen starn~ 
mcn, können sie bereits tatsächlich voneinander abweichen. Sie sind auch nicht immer auf dem neuestenStand der Entwicklun
gen in den betroffenen Ländern. Unbefriedigend ist in manchen Fällen auch, daß sich die Sachverhalte nicht mit letzter Sicher~ 
heit klären lassen. 
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.. 
Erfreulicherweise konnte im Berichtsjahr erreicht werden, daß von der Abschiebung eines abgelehnten Asylbewerbers in den 
Libanon wegen der im Aprili989 dort neu aufgeflammten Kämpfe abgesehen wurde. Momentan existiert in Rheinland-Pfalz 
ein Abschiebestopp für den Libanon. 

Weni~ Vt:rstiinJni.-. zeigen Betroffene, Wl'nn sie wcg;cn Verstolks ~t·gcn SidnVl'rrncrh\or~t'hri!tcn dit· Bundesrepublik 
lkuts~,_-IILlnd vcrla.,scn n·~üs.~L·n, obwuhl fcststt.'ht, d.tß sie t'ln Recht 1.um Aufenthalt haben und wieder /.urückkchrcn düdl'll. 
Dies ist zum Beispiel der fall, wenn sie zwischenzeitlich mit einer bzw. einem deutschen Staatsangehörigen verheiratet sind. 
Sie sehen dann die Forderung der Rückkehr in ihr Heimatland als reinen Formalismus an. 

Es steht fest, daß die Verwaltungaufgrund der derzeitigen Rechtslage bei einem Verstoß gegen die Sichtvermerksvorschriften 
gehindert ist, selbst eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen. Die Prüfung der Frage derErteilungeiner Aufenthaltserlaubnis muß 
zwangsläufig auch anders aussehen, je nachdem ob die Frage eines Besuchs- oder eines Daueraufenthaltes im Raume steht. Den
noch soll die Frage aufgeworfen werden, ob in Fällen, in denen feststeht, daß der Betroffene wieder in die Bundesrepublik zu
rückkommen kann und er oftmals bereits mit einer Vorabzustimmung der zuständigen inländischen Behörde in sein Heimat
land zurückkehrt, um dort bei der zuständigen deutschen Auslandsvertretung eine entsprechende Aufenthaltserlaubnis zu be
antragen, nicht die Möglichkeit einer Verfahrensvereinfachung dahingehend besteht, daß der Betroffene nicht in jedem Fall 
persönlich in sein Heimatland zurückkehren muß. 

Wenig verständlich ist auch das Verhalten von Rechtsanwälten, die buchstäblich in letzter Minute vor einer Abschiebung eine 
Petition einreichen, obwohl ihnen die Angelegenheit erheblich länger bekannt ist. Zunächst ist darauf hinzuweisen, daß das 
Petitionsverfahren nicht den Sinn hat, Abschiebungen in letzter Minute zu verhindern. In solchen Fällen ist aber auch oftmals 
keine befriedigende Überprüfung der Eingabe möglich. So kann es bereits mit großen Schwierigkeiten verbunden sein, die zu
ständige Stelle überhaupt noch rechtzeitig zu erreichen. 

Um Mißverständnissen vorzubeugen, ist darauf hinzuweisen, daß jeder Rechtsanwalt das Recht hat, eine Petition im Sinne 
~eines Mandanten einzureichen. Dies sollte jedoch auch im Tntere5se der Mandanten so früh wie möglich geschehen. Das Peti
tionsverfahren darf nicht lediglich als Mittelzur Verzögerung von Abschiebungsmaßnahmen angesehen werden. 

In bestimmten Fällen ist auch ein gewisser Unmut der Verwaltungen verständlich, wenn immer und immer wieder neue An
träge gestellt werden und Rechtsschutz nur zur Verfahrensverzögerung in Anspruch genommen wird. 

Die Ausländerbehörden selbst befinden sich bei ihrer Tätigkeit in keiner leichten Situation. Sie stehen oft zwischen allen 
Fronten. Auf der einen Seite wird von ihnen der Vollzug und die zügige Abwicklung der Verfahren gefordert. Dann zeigt sich 
aber immer wieder, daß in Einzelfällen Ausnahmen von diesem Vorgehen gewünscht werden. Selbstverständlich kann es nicht 
angehen, daß ein Ausländer, der sich gut mit seiner Umwelt versteht, im Bundesgebiet bleiben darf, während ein anderer, der 
in der Anonymität lebt, bei gleicher Sachlage das Bundesgebiet verlassen muß. Ein solches Vorgehen ließe sich auch nicht mit 
dem Gleichbehandlungsgebot des Grundgesetzes vereinbaren. Es zeigt sich hierin aber auch ein Teil der Problematik des 
ganzen Ausländerrechtes. Vieles wird anders beurteilt und gesehen, wenn man die Betroffenen näher kennt. 

Erschreckend sind manche beim Bürgerbeauftragten eingehenden Briefe, die von einer starken Ausländerfeindlichkeit gekenn-
7,eichnet sind. Man neidet den Ausländern die Leistungen, die sie erhalten und ist der Auffassung, daß 7-Unächst einem selbst 
viel höhere Ansprüche zustehen müßten, bevor die Ausländer an der Reihe seien. 

Hier herrschen teilweise vollkommen falsche Vorstellungen, was die Ausländer an Leistungen erhaltef!. Diese Briefe zeigen 
auch deutlich das Erfordernis weiterer Informationen. Hier ist nicht nur die Aufklärungsarbeit der Mitarbeiter der Verwaltun
gen gefragt. Es ist von verschiedenen Seiten an das Bewußtsein für das Miteinander und die Allgemeinheit zu appellieren. Diese 
Probleme zeigen sich aber nicht nur im Bereich des Ausländerrechtes. 

Enttäuscht sind vereinzelt Bürger, die Ausländer aufgenommen haben, sich dann jedoch von der Verwaltung im Stich gelassen 
fühlen, wenn es um die Frage des Ersatzes entstandener Schäden geht. Fühlen sich die Bürger in diesen Fällen im Stich gelassen, 
sind sie oft nicht mehr bereit, weiterhin zu helfen und z. B. ihren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. 

Enge Auslegung der Richtlinien zur Schülerbeförderung 

Mehrfach mußte sich der Bürgerbeauftragte im Jahre 1989 mit Eingaben zu Fragen der Schülerbeförderung befassen. Dies vor 
allem unter dem Gesichtspunkt, daß Eltern die von der Verwaltung errechnete Länge des Schulweges anzweifelten. Vom Schul
weg hängt es letztlich ab, ob die Verwaltung oder die Eltern die Kosten der Beförderung zu tragen haben. Ist der Schulweg 
länger als 2 km, besteht Anspruch auf Schülerbeförderung und damit auf Kostenübernahme durch die öffentliche Verwaltung. 
In den vorgelegten Fällen mußten die Petenten und der Bürgerbeauftragte den Eindruck gewinnen, als versuche die Genehmi
gungsbehörde durch geschicktes Messen oder Errechnen des Fußweges die magische Grenze von 2 km in jedem Fall zu unter-
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schreiten. Es ist schwer verständlich, daß Eltern und Beamte sich darüber streit:n, ob für ein achtjähriges Kind der Schulweg 
1 950 moderknapp über 2 km beträgt, wenn - geradezu wie bei einem Autorennen - der planerische Idealverlauf des Fuß
weges Berechnungsmaßstab ist. Als Argument zählt nur der Zollstock, unabhängig davon, ob örtliche Verhältnisse häufig 
andere und etwas längere W'ege als besser und sicherer erscheinen lassen. Sicherheit ist nicht nur eine Frage der Gefährdun?; 
durch den Straßenverkehr. Diesen Gesichtspunkt berücksichtigen viele Verwaltungen nicht ausreichend. Gefährdung kann für 
Kinder auch von der Umwelt ausgehen. Kinder empfinden Ängste, ausgelöst durch Dunkelheit und Unsicherheiten des Schul
weges. Welchern Kind ist es zu verdenken, wenn es lieber einen längeren beleuchteten, als einen kürzeren dunklen Weg geht, 
wenn es lieber eine ungefährliche Umwegstrecke sucht. W'clchem Kind will man deshalb einen anderen Fußweg errechnen, nur 
um verwaltungsseitig Geld zu sparen. Ist ein Schulweg kürzer als 2 km, kann trotzdem eine Schülerbeförderung erfolgen, wenn 
der Schulweg: besonders gefährlich ist. Wann ist ein Schulweg besonders gefährlich? Diese Frage wird vielfach auf die reine Ver
kehrsgefährdung reduziert. Die in die Ermittlung eingeschaltete Polizei urteilt fachspezifisch nach Fragen der U nfallhäufigkeit. 
Wie viele Kinder müssen aber erst Opfer eines Unfalles werden, um die Gefährlichkeit des Schulweges statistisch zu beweisen. 
fragt man sich unwillkürlich beim Lesen einzelner ablehnender Stellungnahmen. Eine Gesellschaft darf in ihrer Beurteilung von 
Lebenssachverhalten nicht ausschließlich auf Zahlen zurückgreifen. Die Vielfalt der Lebenserfahrungen muß gerade bei der Be
urteilung wichtiger Fragen für unsere Kinder mit eine Rolle spielen. Auffällig in diesem Zusammenhang ist, daß es landesweit 
keine einheitliche Beurteilungstendenz gibt. In einzelnen Verwaltungsbezirken ist die Schülerbeförderung überhaupt kein Bc
schwerdegegenstand, in anderen melden sich gleich mehrere Eltern. 

Bei zahlreichen Eingaben führten die Bemühungen des Bürgerbeauftragten zu einer Abänderung der Verwaltungsentschei
dung. Genau betrachtet wäre die gleiche Entscheidung auch schon im Vorfeld einer Petition möglich gewesen, ohne daß es der 
Hilfe des Bürgerbeauftragten bedurft hätte. 

Auch hinter Mauern leben Menschen 

Viele Petitionen, die von Strafgefangenen an den Bürgerbeauftragten herangetragen werden, zeigen die großen und kleinen täg
lichen Probleme des Anstaltslebens. Auch die Seite der Bediensteten soll nicht unberücksichtigt bleiben. 

Absolut sind die Eingabezahlen zum Strafvollzug zurückgegangen. 322 Petitionen im Jahre 1985 stehen im Jahre 1989 165 
ge~enüber. Die Gesamtzahl der Eingaben nahm im Gegensatz dazu zu. Eindeutige Gründe für den Eingaberückgang können 
nicht angeführt werden. Ursächlich könnte die Verminderung der Belegungszahlen in den Justizvollzugsanstalten sein. Der 
zahlenmäßi11;e Rückgang der Petitionen soll nicht darüber hinwegtäuschen, daß es nach wie vor viele Probleme für Strafge
fangene gibt. 

Die Petitionen betreffen Fragen des täglichen Lebens im Vollzug. Vollzugslockerungen in jeder Form spielen dabei eine 
wesentliche Rolle. Welcher Gefangene dafür geeignet ist, muß in der Regel der Beurteilung derjenigen vorbehalten bleiben, die 
mit den Betroffenen täglichen Umgang_ haben. Vom Schreibtisch aus ist eine Prognose nur schwer möglich. 

Auch Fragen der Aus- und Weiterbildung und der Arbeitsmöglichkeiten beschäftigen viele Gefangene. Es gibt Inhaftierte, die 
gerne arbeiten würden, wenn .sie einen Arbeitsplatz hätten, während andere selbstverschuldet ohne Arbeit sind. Beklagt wird 
auch immer wieder die schlechte Bezahlung für die Arbeit im Vollzug. Dies verhindere, daß man sich bereits während der 
Inhaftierung eine neue Existenzgrundlage schaffen könne. Auch ein Ersatz verursachter Schäden oder die Begleichung vor
handener Schulden wäre bei besserer Bezahlung möglich. 

Probleme mit dem Essen werden aufgezeigt. Der gerügten Eintönigkeit eines Speiseplanes konnte im Rahmen eines Petitions
verfahrens abgeholfen werden. In diesem Zusammenhang taucht auch der Vorwurf auf, daß Veränderungen in dem Ernäh
rungsverhalten der Bevölkerung allgemein im Strafvollzug zu wenig berücksichtigt würden. Der Wunsch nach Austauschkost 
werde nicht in jedem Fall erfüllt. In einem Petitionsverfahren wurde die Möglichkeit einer eigenständigen Speiseplangestaltung 
für Austauschköstler abgelehnt. Gefangene hätten insoweit weder einen Anspruch, noch lasse sich eine gesonderte Speiseplan
gcstaltung organisatorisch und personell bewältigen. Da nach den bestehenden Vorschriften bei Austauschkost lediglich ein 
mengenmäßiger Austausch von ~ahrungsmitteln vorgesehen ist, kann es geschehen, daß bei einem Mittagessen mit Kartoffel
püree, Sauerkraut und Wellfleisch, das Wellfleisch durch Milchreis ersetzt wird. 

In bestimmten Anstalten werden immer wieder die baulichen Zustände bemängelt, die das tägliche Leben erschweren und einen 
modernen Strafvollzug verhindern würden. Gefangene beklagen auch, daß ihnen unter Hinweis auf die hohen Sicherheitsan
forderungen einer Anstalt, in der z. B. verschiedene Vollzugsformen untergebracht sind, Dinge verwehrt werden, die man Ge
fangenen in anderen Anstalten bewillige. 

Vereinzelt legen Gefangene dar, daß sie aufgrunddes Vollstreckungsplanes in einer bestimmten Anstalt aufgenommen wurden, 
die Verlegung in eine andere Anstalt jedoch abgelehnt wird. Nach den gesetzlichen Bestimmungen ist eine Verlegung möglich, 
wenn die Rehandlun{?; des Gefangenen oder seine Eingliederung nach der Entlassung durch die:.e Maßnahmen gefördert wirJ 
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oder wenn sie aus vollzugstechnischen Cründen erforderlich ist. Behandlungs- und Eingliederungsgründe werden oftmals von 
dt:n Gefangenen anders beurteilt als von den für die Entscheidung zuständigen Stellen. Gefangene wollen oft nicht einsehen, 
daß der Wunsch nach N:ihe zur Familie als Verlegungsgrund abgelehnt wird. In diesen Eingaben wird auch die Angst deutlich, 
durch die Entfernung den Kontakt zu der Familie zu verlieren, obwohl sich an der Bcsuchsdaut•r in der Regel durch eine Yl·r
lcgung nichts ändern wird. Es fragt si..:h, ob in Einzelfällen nicht eine flexiblere Entscheidung möglich wäre. 

Verschiedene Eingaben zeigen vorhandene Ängste auf. So tauchte z. B. die Befürchtung auf, daß verdorbener Fisch noch zum 
Essen ausgegeben worden sei. Bei der ärztlichen Versorgung herrscht Skepsis gegenüber der Beurteilung durch den Anstalts
arzt. Ausführungen zu andaen Ärzten werden begehrt. Immer wieder geben Gefangene an, daß sie sich ausgeliefert fühlen. Sie 
würden schikaniert und provoziert. Zwischenmenschliche Beziehungen werden in ihren Augen zu wenig berücksichtigt. 

Verschiedene Petitionen enthalten Hinweise auf Befürchtungen, daß Beschwerden, seien es Petitionen oder andere Beanstan
dungen, zu Nachteilen im weiteren Vollzug führten. 

Um Mißverständnissen vorzubeugen ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, daß die Petitionen nicht nur einseitig aus der Sicht 
der Gefangenen gesehen werden. Viele Fälle sind auch nicht aufklärbar, da Aussagen gegen Aussagen stehen. Die Belastungen, 
unter denen die Bediensteten stehen, sind nicht zu unterschätzen. Erschwert wird die Situation weiter durch erhebliche Über
stunden, die geleistet werden müssen. Der bauliche Zustand mancher Anstalt erschwert zusätzlich die Arbeit. Um die Anforde
rungen im Vollzug zu erfütJen, ist viel Pesönlichkeitseinsatz der Bediensteten erforderlich. 

Der Umgang mit einzelnen Gefangenen kann sich sehr schwierig gestalten, Belastend ist, wenn Bedienstete ständig mit Be
schwerden und sogar mit Ermittlungsverfahren überzogen werden, ohne daß hierfür berechtigte Gründe vorliegen. 

Für Außenstehende mag es möglicherweise schwer nachvollziehbar sein, mit welchen teilweise .,unbedeutenden" Anliegen sich 
Gefangene an den Bürgerbeauftragten wenden. Die Bedeutung mancher Anliegen wird oft erst klar, wenn man sich die Situa
tion verdeutlicht, in der sich die Gefangenen befinden. Hier fehlt es leider manchmal auch am Gespür von seitcn der Verwal
tung. In manchen Fällen 1st es unvt•rständlich, warum die Regelung bestimmter Anliegen erst aufgrundvon Beschwerden mög
lich ist. Hier zeigen Briefe auf, daß der Unmut daraus resultiert, daß sich die Gefangenen durch die Ablehnung eines Wunsches, 
dem später abgeholfen wird, in ihn~r Person herabgesetzt fühlen. Vielleicht kann auch die Beachtung solcher Empfindlichkeiten 
dazu beitragen, das Leben im Strafvollzug zu verbessern. 

"Bürokratisierte Landwirtschaft?" 

Viele Landwirte fühlen sich durch die Flut der Gesetze, Verordnungen und Richtlinien überfordert. 

Um einen landwirtschaftlichen Betrieb nicht nur in rechtlicher Hinsicht ordnungsgemäß, sondern auch wirtschaftlich rentabel 
zu führen, muß ein Landwirt einen zunehmend größeren Teil seiner Arbeitszeit für Verwaltungsarbeiten verwenden. Dies gilt 
insbesondere dann, wenn er von dc·n gesetzlichen Förderungsmöglichkeiten Gebrauch machen und die insoweit notwendigen 
Fristen nicht versäumen will. Zugleich muß er alle Informationsmittel, die ihm zur Verfügung stehen, -zum einen amtliche 
Bekanntmachungen und Veröffentlichungen in der Fachpresse, zum anderen Beratungen durch die landwirtschaftlichen Inter
essenverbände und die staatlichen Beratungs- und \Xleiterbildungsstellen - ausschöpfen. Nur so kann er seinen Betrieb den 
Vorgaben der nationalen wie europäischen Normgeber anpassen, sich rechtzeitig auf Gesetzesänderungen einstellen und auf 
diese Weise in dem sich verschärfenden Wettbewerb auf den europäischen Märkten bestehen. 

Der Umfang der Bürotätigkeit in der Landwirtschaft bevorteilt eindeutig die großen, industriell ausgerichteten landwinschaft~ 
liehen Betriebe, da diese sich einen Verwaltungsapparat leisten können. Kleine Haupt~ und Nebenerwerbslandwirte werden 
dagegen hierdurch benachteiligt, bisweilen sogar zum Aufgeben gezwungen. 

Die Schwierigkeiten, mit denen sich die Landwirte konfrontiert sehen, seien im folgenden an einigen Beispielen dargestellt: 

1. Getreide-Mitverantwortungs-Abgabenverordnung 

Im Juli 1989 wandten sich drei Landwirte an den Bürgerbeauftragten und berichteten ihm, die Verbandsgemeindeverwaltung 
weigere sich, ihnen eine Bescheinigung über ihre Anerkennung als Kleinerzeuger von Getreide auszustellen. Dies werde damit 
begründet, daß ihr entsprechender Antrag erst nach Ablauf der insoweit nach der Getreide-Mitverantwortungs-Abgabenver
ordnung - GetrMVA V - zu beachtenden Frist bei der Verwaltung eingegangen sei. 
Da aber nun die Vorlage einer solchen Anerkennungsbescheinigung gemäß§ 8 d GetrMVAV eine Voraussetzung für die Ge
nehmigung einer Beihilfe für Kleinerzeuger von Getreide ist, befürchteten die Petenten die Ablehnung ihres diesbezüglichen 
Antrages durch das Hauptzollamt Mainz. Sie baten deshalb den Bürgerbeauftragten, sich gegenüber den zuständigen Stellen 
für eine ihren Interessen gerecht werdende Regelung einzusetzen. 
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Die Ermittlungen ergaben zunächst, daß gemäß den Bestimmungen der GetrMV A'v für das Getreidewirtschaftsjahr 1988/1989 
nicht nur der- vollständige- Beihilfeantrag bis zum 30. Juli 1989 beim Hauptzollamt :Mainz eingegangen sein mußte, sondern 
bereits vorher der Antrag auf Ausstellung einer Anerkennungsbescheinigung als Kleinerzeuger innerhalb einer bestimmten 
Frist bei der zuständigen Gemeindeverwaltung einzureichen war. Diese Frist lief nach der GetrMVA V eigentlich nur bis zum 
31. März 1989, sie wurde jedoch vonseitendes Bundesministers für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten nochmals bis zum 
28. April 1989 verlängert. 

Da die Petenten ihre Anträge auf Erteilung einer Bescheinigung über ihre Anerkennung als Kleinerzeuger der zuständigen Ver
bandsgemcindeverwaltung erst nach dem 28. Aprill989, also nach Ablauf der Fristverlängerung, vorgelegt hatten, war die Ent
scheidung der Verbandsgemeindeverwaltung, ihnen hiernach unter Hinweis auf die Fristversäumnis die Ausstellung einer An
erkennungsbescheinigung zu verweigern, nicht zu beanstanden. Die Verwaltung hatte auch keine rechtlichen Möglichkeitt:n, 
sich über die zwingenden gesetzlichen Bestimmungen der Getreide-Mitverantwortungs-Abgabenverordnung hinwegzusetzen. 

Aufgrund der amtlichen wie auch der vom Bauernverband veranlaßten Bekanntmachung der im Zusammenhang mit der 
Stellung eines Antrages auf Beihilfe für Kleinerzeuger von Getreide im Getreidewirtschaftsjahr 1988/1989 zu beachtenden 
fristen, konnten sich die Petenten insoweit auch nicht auf eine mangelnde Kenntnis der Fristbestimmungen und der damit ver
bundenen rechtlichen Folgen berufen. 

In Anbetracht dieser Rechtslage wäre es nicht möglich gewesen, den Petenten weiterzuhelfen. Der Bundesminister für Ernäh
rung, Landwirtschaft und Forsten, der vom Bürgerbeauftragten und vom Petitionsausschuß des Deutschen Bundestages über 
das Anliegen der Petenten unterrichtet worden war, hat jedoch mit der 13. Verordnung zur Änderung der Getreide-Mitverant
wortungs-Abgabenverordnung vom 2. August 1989 das Antragsverfahren auf Anerkennung als Kleinerzeuger von Getreide 
wiedereröffnet und die Frist für die Vorlage der eigentlichen Beihilfeanträge bei den Hauptzollämtern bis zum 29. Septem
ber 1989 verlängert. 

Hiermit wurden die Voraussetzungen geschaffen, daß auch die Petenten ihre Anträge auf Beihilfe für Kleinerzeuger von Ge
treide im Getreidewirtschaftsjahr 1988/1989 frist- und formgerecht stellen konnten. 

Die Eingaben fanden somit letztlich doch noch eine positive Erledigung. 

2. Sondergenehmigung 

Ein Petent benötigte jährlich eine Sondergenehmigung zur Ausbringung von Festmist sowie zum Anbau von Rüben und 
Kartoffeln, da der größte Teil seines bewirtschafteten Ackerlandes in einer Trinkwasserschutzzone li liegt. Er wollte mit seiner 
Eingabe beim Bürgerbeauftragten erreichen, daß der bislang zu aufwendige und langwierige Verwaltungsweg zur Erteilung 
dieser Sondergenehmigung im Hinblick auf eine ordnungsgemäße Landbewirtschaftung vereinfacht würde. 

Wie ermittelt werden konnte, entscheidet die Bezirksregierung als zuständige Genehmigungsbehörde über die Erteilung einer 
Sondergenehmigung zur Ausbringung von Festmist sowie zum Anbau von Rüben und Kartoffelnaufgrund der Allgemeinver
fügung vom 16. März 1989 erst nach Vorlage einer fachtechnischen Stellungnahme der Landes- Lehr- und Versuchsanstalt für 
Landwirtschaft, Weinbau und Gartenbau. 

Wesentliches Entscheidungskriterium insoweit ist nämlich der Humusgehalt der in der Trinkwasserschutzzone II gelegenen 
Ackerflächen. Da sich aber der Humusgehalt eines Bodens kurzfristig kaum verändert, besteht die Möglichkeit einer mehrjäh
rigen Planung der Fruchtfolge und der Anbaumaßnahmen in den betroffenen Betrieben. In Anbetracht dessen hat die zustän
dige Landes-Lehr- und Versuchsanstalt im Zuge des Petitionsverfahrens eine zeitlich länger befristete Sondergenehmigung vor
geschlagen, die auf der Grundlage einer EDV-gestützten Dünge- und Fruchtfolgeplanung erteilt werden könnte. 

In Zusammenarbeit mit den Landwirten wird diese einzelbetriebliche Planung von ihr und den Wasserwerken der Verbandsge
meinden durchgeführt. Anband des Anbau- und Düngeplans gewinnen somit die Landwirte eine mittelfristig verbindliche Vor
gabe für die Bewirtschaftung der Flächen in einer Trinkwasserschutzzone II. Mittlerweile hat die zuständige Landes-Lehr- und 
Versuchsanstalt mit dem Petenten Kontakt aufgenommen, um für seinen Betrieb eine derartige Planung vorzunehmen. 

J)~,•mJ.ufolgt· konnte dem Petenten in dieser Angelegenheit weitergeholfen werden. Dafür hat er sich beim ßlirgcrbc.lUhragten 
Ti.'l·ht lwrzlich bcd.111kt. 

3. Ackerflächenstillegungsprogramm 

Gegenstand einer weiteren Beschwerde aus dem Bereich der Landwirtschaft war die aus Sicht des Petenten lange Bearbeitungs
dauer seines Antrages auf Zuwendungen aus dem sogenannten Ackerflächenstillegungsprogramm. 
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Der Petent stellte bereit~ Ende August 1988 einen Anuag auf förderun?; der Stillegun g von Ackcrflächen. Zwei Monate später 
erhielt er von dcr Beruhbildenden S~":hule Landwirtschaft und ländliche Hauswirtschaft als ?.uständiger Bcwilli~ungsbehörde 
einen Zwischenbescheid. Als ihm Mitte März 1989 aber immer noch keine Nachricht über eine eventuellt.• Bewilligung vorlag, 
wandte er sich an den Bürgerbeauftragten. 

Angesichts der anstehe!' lt>n Frühjahrseinsaat war dem Petenten an einer umgehenden Bescheideneilung gelegen. Sollte sein 
Antrag nämlich abgelehnr werden, könnte er das in Rede stehende Feld einsäen, worauf er ansonsten verzichten müßte. 

Auf Anfrage des Bürgerlv, .Hftragten leg~e die Berufsbildende Schule in überzeugender Weise dar, warum ihr hinsichtlich der 
langen Bearbeitungsdau~r Jes Antrages des Petenten kein Fehh·erhalten angelastet werden kann. Seitens der Schule hatte man 
zu jenem Zeitpunkt auf den Termin der Fertigung des endgültigen Bescheides keinen Einfluß, da im Februar 1989 auf Weisung 
des Ministeriums für Lardwirtschaft, Weinbau und Forsten alle im dortigen Dienstbezirk gestellten Flächenstillegungsanträge 
an das Statistische Landesamt abgegeben worden waren. Das Ministerium hatte wiederum dieses beauftragt, für die Maßnahme 
der Ackertlächenstillegung ein entsprechendes Datenverarbeitungs-Programm zu entwickeln und mittels dieses Programmes 
die Berechnung und Fertigung der Bescheide sowie die Zahlbarmachung der Stillegongsprämien durchzuführen. 

Die Fertigung der Bescheide war bis April 1989 noch nicht möglich, weil zum einen die entsprechenden Programme nicht zur 
endgültigen Anwendung freigegeben wurden, z.um anderen die in den maschinellen Plausibilitätsprüfungen aufgezeigten Un
stimmigkeiten in der Antragstellung zunächst durch die Berufsbildenden Schulen und Landwirtschaftlichen Beratungsstellen 
bereinigt werden sollten; diC Anträge der Landwirte wurden dieserhalb Ende März 1989 an die Schulen und Beratungsstellen 
zuriickgesandt. 

Der Bürgerbeauftragte konnte von der Berufsbildenden Schule Landwirtschaft und ländliche Hauswirtschaft bereits vor Ab
wicklung der vorerwähnten Arbt>iten und der maschinellen Fertigung der Bescheide die Zusage einer positiven Entscheidung 
über den Antrag erreichen. Hiernach war der Petent in der Lage, bei der Bestellung seiner Felder entsprechend zu disponieren. 

Verwaltung und Gesetze im Konflikt mit berechtigten Interessen behinderter Menschen 

In den vergangeneu Jahren wurde in unterschiedlichen Publikationsorganen immer wieder auf Fälle hingewiesen, in denen 
Bürger soziale Leistungen bezogen, auf die sie nicht angewiesen waren und die ihnen bei näherem Hinsehen eigentlich nicht 
zustanden. Im folgenden ~ollen zwei Bereiche erwähnt werden, in denen gesetzliche Regelungen und verwaltungsmäßige Ent
scheidungen den betroffenen Bürgern nach Ansicht des Bürgerbeauftragten nicht gerecht werden. 

a) Schwerbehinderte und Parkerleichterungen 

Eine große Zahl \·on Eingaben hat die Eintragung von \1erk7eichen in Schwerbehindertenausweisen und die damit verbunde
nen verschieJcnen Vergünstigungen zum Gegenstand. Eine größere Anzahl von Eingaben richtet sich gegen die Ablehnung des 
Merkzeichens .,.lG" (außergewöhnlich Gehbehinderte). 

Nach der Straßenverkehrsordnung ist dieses Merkzeichen bei Gehbehinderten Voraussetzung für einen besonderen Ausweis 
der Straßenverkchrsbehörde, der das Parken erleichtert (Allgemeine Verwaltungsvorschrift zu§ 46 Abs. 1 Nr. 11 StVO). 

Mit dem Ausweis können Schwerbehinderten mit außergewöhnlichen Gehbehinderungen folgende Parkerleichterungen einge
räumt werden: 

1. An Stellen, an denen ein eingeschränktes Halteverbot angeordnet ist, bis zu drei Stunden zu parken. Eine längere Parkzeit 
kann Antragstellern für bestimmte Halteverbotsstrecken genehmigt werden. 

2. lm Bereich eines Zonenhalteverbotes die zugelassene Parkdauer zu überschreiten. 

3. An Stellen, Jie durch Zeichen 314 und 315 StVO gekennzeichnet sind und für die durch ein Zusatzschild die Parkzeit be
grenzt ist, über die zugelassene Zeit hinaus zu parken. 

4. In Fußgängerzonen, in denen das Be- oder Entladen für bestimmte Zeiten freigegeben ist, während der Ladezeiten zu 
parken. 

5. An Parkuhren und Parkscheinautomaten zu parken, ohne Gebühren und ohne zeitliche Begrenzung, sofern in zurnutbarer 
Entfernung keine andere Parkmöglichkeit besteht. 

Außergewöhnlich gehbehindert sind solche Personen, die sich wegen der Schwcre ihres Leidens dauernd nur mit fremder Hilfe 
oder nur mit groEer Anstrengung außerhalb ihres Kraftfahrzeuges bewegen können. Dazu zählen: Querschnittsgelähmte, 
Doppeloberschenkelamputierte, Doppelunterschenkelamputierte, Hüftexartikulierte und einseitig Oberschenkelamputierte, 

16 

·.·.<;·· 



Landtag Rheinland-Pfalz -11. Wahlperiode Drucksache 11/3 94 2 

.. 
die dauernd außerstande sind, ein Kunstbein zu tragen oder nur eine Beckenkorbprothese tragen können oder zugleich unter-
schenke\- oder armamputiert sind. Weiterhin zählen andere Schwerbehinderte dazu, die nach versorgungsärztlicher f;cststel
lung dem vorstehend angeführten Personenkreis gleichzustellen sind. 

Ein prothetisch versorgter einseitig uberschenkelarnputierter behinderter Mensch zählt danach nicht zu den außeq~ewöhnlich 
Gehbehinderten. Die Aufzählung schließt viele gehbehinderte :\1enschen aus, die selbst kleine Wege nur mit größter Mühe und 
unter Schmerzen bewältigen können. 

Insgesamt wird die Regelung den Betroffenen nicht gerecht. Der Personenkreis der Berechtigten ist zu eng gefaßt. 

Sehr schwierig zu beantworten und infolgedessen häufig Anlaß zu Eingaben ist die Frage, unter welchen Voraussetzungen etwa 
Menschen mit Herzfehlern und Krankheiten der Atmungsorgane dem genannten Personenkreis gleichzustellen sind. 

Weiterhin bedeutet es nach Ansicht des Bürgerbeauftragten einen unnötigen bürokratischen Aufwand, daß zusätzlich zum 
Schwerbehindertenausweis mit \-1erkzeichen von den Straßenverkehrsbehörden ein eigener Auswei5 ausgestellt werden muß, 
um in den Genuß von Parkerleichterungen zu kommen. Nach der bestehenden Regelung muß auch ein Schwerbehinderter mit 
dem Merkzeichen "aG" in seinem Schwerbehindertenausweis ein Bußgeld bezahlen, wenn er ohne den zusätzlichen Ausweis 
der Straßenverkehrsbehörde Parkerleichterungen in Anspruch nimmt. Dies zeigt, daß die dargestellte Regelung nicht sinnvoll 
sein kann. Zudem werden - und dies ist entscheidend - schwerbehinderte Menschen zu unnötigen Behördengängen und An
tragstellungen gezwungen. 

b) Kraftfahoeughilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz 

Bezogen auf die Zahl der jährlich gestellten Anträge auf Gewährung von Hilfe bei der Beschaffung eines Kraftfahrzeuges im 
Rahmen der Eingliederungshilfe nach dem Bundessozialhilfegesctz, dürfte die Zahl der Eingaben in diesem Bereich sehr hoch 
se1n. 

Die Hilfe zur Beschaffung eines Kraftfahrzeuges zählt zur Versorgung mit Körperersatzstücken sowie mit orthopädischen oder 
mit anderen Hilfsmitteln nach§ 40 Abs. 1 Nr. 2 des Bundessozialhilfegesetzes. Die einschlägige Bestimmung des § 8 der Ein
gliederungshilfeverordnung zum Bundessozialhilfegesetz legt fest, daß Hilfe zur Beschaffung eines Kraftfahrzeuges in ange
messenem Umfang gewährt wird, "wenn der Behinderte wegen Art und Schwere seiner Behinderung zum Zwecke seiner Ein
gliederung, vor allem in das Arbeitsleben, auf die Benutzung eines Kraftfahrzeuges angewiesen ist". 

Für die Hilfe zur Beschaffung eines Kraftfahrzeuges zur Eingliederung in das Arbeitsleben sind seit einigen Jahren andere, 
gegenüber dem Träger der Sozialhilfe vorrangige Sozialleistungsträger zuständig. Demgemäß kommt Hilfe zur Beschaffung 
von Kraftfahrzeugen im Rahmen des Bundessozialhilfegesetzes fast nur noch im Rahmen der Eingliederung in das Leben der 
Gemeinschaft in Betracht. Nach der Verwaltungspraxis hat ein behinderter Mensch für seine Eingliederung in das Leben in der 
Gemeinschaft nur dann einen Anspruch auf Kraftfahrzeughilfe, wenn er dafür im selben Maße auf die Benutzung eines Kraft
fahrzeuges angewiesen ist wie für seine Eingliederung in das Arbeitsleben. Dies wird ohne nähere Bt·gründung regelmäßig ver
neint. Im übrigen wird bei Fahrten :wm Arzt oder zu medizinischen Anwendungen auf die Leistungspflicht der Krankenver
sicherungen und bei Fahnen zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft, etwa zum Besuch von Verwandten usw., auf die 
lna,nspruchnahme von Behindertenfahrdiensten verwiesen. 

Bei einer Durchsicht der einzelnen Eingaben fällt auf, daß viele ablehnende Bc,..,cheide ausschließlich damit begründet werden, 
daß - oft unter Bezugnahme auf entsprechende Gerichtsentscheidungen - einzelne, :r_ur Begründung vorgetragene Tatbe
stände als nicht hinreichend bewertet w~rden, ohne daß eine zusammenfassende Bewertung durchgeführt und ein Gesamturteil 
gebildet wird. Insbesondere wird fast nie geprüft, ob in dem jeweiligen Falle- eventuell abweichend von vielen ähnlich gelager
ten Fällen- nach den Besonderheiten des Einzelfalles Hilfe zur Beschaffung eines Kraftfahrzeuges zu gewähren wäre. Vielfach 
entsteht der Eindruck, daß der Besit?. eines Kraftfahrzeuges als Luxus betrachtet wird. Diese Annahme wird behinderten 
Menschen in hohem Maße nicht gerecht. In der gesellschaftlichen Wirklichkeit zählt ein Kraftfahrzeug fast schon zur Grund
ausstattung einer Familie. Übersehen wird nach Ansicht des Bürgerbeauftragten v1elfach auch, in welchem Maße ein Kraftfahr
zeug die Gesamtlebenssituation des Behinderten verbessert. Gleichzeitig wird durch ein Kraftfahrzeug stets die Pflegeperson 
und die ganze Familie entlastet. Die Pflegebereitschaft und der innere Zusammenhalt der Familie wird gestärkt. Vielfach wäre 
mC:.glicht•r'NTisc auch mit der Übernahme eines Teilbetrage-; der Kosten eines Kraftfahrnuges oder der Gt·wihrung eines 
glinstigt·n I ).lricht·ns gdwlfcn. 

Die Pflegebereitschaft der Familien bedarf der Unterstützung. Anderenfalls darf man deren Rückgang nicht beklagen. 
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.. 

Einzelbeispiele 

1. Unklare Eigentumsverhältnisse an einem Grundstück 

Was macht man, wenn m.~:1 einen bebaubaren Grundstücksanteil verkaufen will, zu dem 37 Grundstücke mit 142 Eigentümer
~ruppcn gehören. Diese l·1 age wollten Petenten vom Bürgerbeauftragten geklärt haben. Daß dieses ungewöhnliche Problem 
kein Einzelfall ist, zeigte der Bericht des zuständigen Katasteramtes, aus dem sich ergab, daß schon bei Anlegung der Grund
bücher um die Jahrhundertwende keine einzelnen Eigentümer mehr ermittelt werden konnten. Seinerzeit wurde von allen Mit
eigentümern angegeben "in ideeller Gemeinschaft zu verschiedenen Anteilen Eigentümer der Grundstücke zu sein"'. Zu wieviel 
Anteilen jeder einzelne beteiligt ist, konnte weder belegt noch in der Vergangenheit nachgewiesen werden. Deshalb war einem 
Eigentümer oder einer Eigentümergruppe die Einzelzuordnung eines Grundstücks nicht möglich. 

Derzeit sind die Eigentumsverhältnisse an diesem "Erbenland" nur in einem Privatkataster geführt. Dieses Kataster hat jedoch 
keine rechtliche Bindungswirkung. Ein Verkauf der Grundstücksfläche der Petenten kann deshalb nur in privatrechtlicher 
Form als Abtretung bestehender Ansprüche erfolgen. Eine Umschreibung des Eigentums auf einen zukünftigen Erwerberist 
jedoch nicht möglich. An diesem Ergebnis konnte auch der Bürgerbeauftragte nichts ändern. 

2. Kein Anschluß an das öffentliche Wegenetz möglich 

Immer wieder stehen Städte und Gemeinden vor dem Problem, daß Bürger im Hinblick auf zukünftige Bebauungspläne eine 
vorzeitige Baugenehmigung anstreben. So hatte der Petent 1964 im Vorgriff auf ein benachbartes, neu geplantes Wohngebiet 
eine Baugenehmigung erhalten und ein \\-'ohngebäude errichtet. Die Erschließung geht derzeit noch über ein benachbartes 
Grundstück. Die:-er ::."Jotweg ist jedoch mit einem Fahrzeug nicht befahrbar. Mitder Petition batder Petent um Anschluß seines 
Grundstücks an das öffentliche W'egenetz. 

Bei seinen Ermittlungen mußte der Bürgerbeauftragte feststellen, daß die damals geplante Erschließung des benachbarten Bau
gebietes zwischenzeitlich aufgegeben wurde. Damit entfiel die Rechtsgrundlage seitens der Gemeinde auf hoheitlicher Basis, 
die Zuwegung zum Grundstück des Petenten regeln zu können. Bemühungen, die von einer Geländeabgabe zur Verbreiterung 
des Zufahrtweges betroffenen Grundstückseigentümer zu einem freiwilligen Verkauf zu bewegen, scheiterten am Widerstand 
eines Eigentümers. Deshalb wird es bei der derzeit für den Petenten unbefriedigenden Zuwegung bleiben müssen. 

3. Zuschußanträge müssen immer vor Baubeginn gestellt und entschieden worden sein 

Ein Petent hatte das ehemalige Jagdhaus eines Schlosses erworben und dort Instandsetzungsarbeiten durchgeführt. Die Ziele 
,Jer Denkmalpflege wurden umfassend beachtet, so daß der Petent davon ausging, Anspruch auf staatliche Finanzhilfe zu 
haben. Diese wurde jedoch abgelehnt. 

Leider konnte auch der Bürgerbeauftragte letztlich dem Petenten keine andere Antwort zukommen lassen. Denn der Petent 
hatte einen Grundsatz nicht beachtet: Nach den geltenden Zuschußrichtlinien darf mit dem Bau nicht begonnen werden, bevor 
Uber einen Zuschußantrag endgültig entschieden worden ist. Eine nachträgliche Förderung schon durchgeführter denkmal
pflegerischer Maßnahmen scheidet damit aus. 

Obwohl der Petent objektiv die Ziele des Denkmalschutzes beachtete, hatte er leider die formalen Vorau-ssetzungen staatlicher 
Hilfe übersehen. Dies kostete ihn letztlich viel Geld. 

4. Diskriminierender Fragebogen eines Jugendamtes 

Den Petenten überraschten Fragen in einem Personalbogen für Mündel. Nicht nur, daß über die Empfängniszeit der Mutter 
und deren letzte monatliche Regel vor der Geburt Auskunft erteilt werden sollte, sondern auch Kopfumfang und andere 
Wesensmerkmale des Kindes dargestellt werden mußten. Die örtliche Verwaltung, die sich auf Bitten des Bürgerbeauftragten 
mit dem eigenen Fragebogen befaßte, hat schnell reagiert und die beanstandeten Passagen gestrichen oder abgeändert. 

5. Nicht alle Risiken kann der Staat tragen 

Einerseits möchte der Petent gerne seine Grundstücke als Bauland verkaufen, andererseits sieht er jedoch Probleme in der Ver
mark tun{!;. da das Baugebiet in der Bevölkerung als "bergwerksgcfährdet" bezeichnet wird. Die hohen Umlegungs- und Er
:o.chliegungskosten wolle er nur dann bezahlen, wenn er auch mit Erfolg seine Grundstücke vermarkten könne. Ansonsten solle 
auf die Ortsgemeinde eingewirkt werden, damit diese auf die Planung verzichte. 
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Die an der Aufstellung und Durchführung des Bebauungsplanes beteiligten Gebietskörperschaften und Behörden haben, um 
eine eigene Bewert11ng der Risikosituation durchführen zu können, durch den TÜV Rheinland ein Gutachten zur Beurteilung 
der Gefährdung des Erschließungsgebietes durch Tonbergbau erstellen lassen. Dieses Gutachten hat festgestellt, daß das Bau
planungsgebiet teilweise im Einwirkungsbereich untertägigen Tonabbaus liegt, und daß dadurch jedoch eine spätere Bebaubar
keit des geplanten Gebietes nicht ausgeschlossen sei. Entsprechend dieser Begutachtung erfolgte die Beschlußfassung in der Ge
meinde, so dat~ das Aufstellungsverfahren insgesamt.ohne Rechtsfehler abgeschlo~sen wurde. 

Unabhängig von der gutachterliehen Stellungnahme muß jedoch jeder Bauherr selbst dafür sorgen, daß bei der statischen Be
rechnung des Bauvorhabens die Untergrundbeschaffenheit mit berücksichtigt wird. Dieses Risiko können weder die Gemeinde 
noch der Staat dem Bauherrn abnehmen. 

6. Ein halber Quadratmeter Stellplatz fehlte zur Genehmigung eines Bauvorhabens 

In seinem Wohnhaus wollte ein Bürger aus der Pfalz zwei weitere Wohnungen im Dach- und Kellergeschoß ausbauen. Die an 
sich zulässige Baumaßnahme scheiterte jedoch an der Stellplatzgröße vor der Garageneinfahrt. Die in der Garagenverordnung 
festgesetzte Stellplatzgröße wurde um etwa O,SC qm unterschritten. Auf Bitten des Bürgerbeauftragten bot dann die Ortsge
meinde Hilfe an, indem sie die fehlende Fläche ,lUs einem unmittelbar daneben liegenden Grundstück zur Verfügung ~tellte. 
Der Genehmigung des Bauantrages stand dann nichts mehr im Wege. 

7. Ausbaukosten um 1;3 redutiert 

Für den Petenten war nicht verständlich, warum er nochmals mit der Hälfte der Fläche seines Grundstückes von der Verbands
gemeinde zu Ausbaubeiträgen herangezogen wurde, obwohl er bereits bei Erwerb dieses Grundstückes im Rahmen eines 
Tauschvertrages mit einer Siedlungsgesellschaft Erschließungskosten bezahlt hatte. Rechtlich war das Problem für den Bürger
beauftragten nicht zu lösen, da die Forderung der Gemeinde auf einer gültigen Satzung beruhte. 

Die Siedlungsgesellschaft erklärte sich jedoch unter besonderer ~'ürdigung der Tatsache, daß der Petent bei der Zuteilung ein 
Eckgrundstück ausgewählt hatte und dies nun zu der erhöhten Beitragsbelastung führte, bereit, einmalig pauschal ;oo, ~ DM 
zu zahlen. Hierdurch wurde die Kostenlast des Petenten um etwa 1/3 reduziert. 

8. Ein Bürger wartete fast ein Jahr auf die Entscheidung des Gemeinderates 

Der Petent wollte ein gemeindeeigenes Grundstück erwerben_ In seinem Kaufantrag erklärte er sich zur Zahlung des in einem 
Wertgutachten ermittelten Kaufpreises bereit. Da die Ortsgemeinde diesbezüglich auch nach zehn Monaten keine Entschei
dung getroffen hatte, hoffte er, daß der Bürgerbeauftragte ihm in dieser Angelegenheit weiterhelfen könnte. 

Unter ausdrücklicher Bezugnahme auf das anhängige Petitionsverfahren beschloG der Ortsgemeinderat, in Vertragsverhand
lungen mit dem Petenten einzutreten, die zwischenzeitlich zu einem positiven Ergebnis führten. 

9. Wer zahlt für Sanierungsarbeiten am öffentlichen Kanal? 

Der Petent wandte sich dagegen, daß ihm und seiner Nachbarin zu je 1/1 Kosten für Sanierungsarbeiten im öffentlichen Bereich 
des Abwasserkanals entlang ihrer Anwesen in Rechnung gestellt wurden, obgleich diese Arbeiten nicht von ihnen zu vertreten 
St'!en. 

Auf Bitten des Bürgerbeauftragten nahm die Verbandsgemeindeverwaltung eine nochmalige Überprüfung dieser Angelegen
heit vor und kam hierbei zu dem Ergebnis, daß der Sanierungsaufwand allein vom Abwasserwerk getragen werden muß. 

Dem Anliegen des Petenten wurde somit in vollem Umfange abgeholfen. 

10. Eine Scheune muß nicht in jedem Fall an den Kanal angeschlossen werden 

Dit.· Pelt.'ntin wandte :.ich ~egcn eine \\•rfügung, mit der ihr aufgegebt'n worden w.u, die auf ihrem Anwesen errichtete Scheune 
.111 diC '>t.idti'>che Ahwa.~scranl.lgL' :m/.uschlit·ßen. 

Aufgrund dn Anfrage des Bürgerbeauftragten nahm die Verwaltung nochmals eine Ortsbesichtigung vor, bei der sich heraus
stellte, daß ein Anschluß des Scheunendaches in dem fraglichen Bereich, wie von der Pctentin vorgetragen, nur mit erheblichen 
Aufwendungen möglich ist. In Anbetracht dessen und unter dem Aspekt, daß in Kürze in dieser Stadt eine neue Abwasser
saczung in Kraft treten wird, nach der ein Anschlußzwang fii r Niederschlagswasser nicht mehr besteht, hat die Stadtverwaltung 
die beanstandete Verfügung zurückgenDmmen. 
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11. Wachsendes Bewußtsein für Altlasten 
.. 

Die rege Diskussion in der Öffentlichkeit über die Belastung von Grundstücken mit Schadstoffen war Anlaß für eine Petentin, 
ihr eigenes Grundstück, das früher als ~lülldeponie genutzt worden war, einer Untersuchung zuzuführen. Sie fürchtete nicht 
nur um ihr eigenes Wohlergehen, sondern auch um Schäden für die Allgemeinheit. 

Da sie selbst nicht wußte_ 'vie die entsprechenden Untersuchungen angestellt werden könnten, bat sie den Bürgerbeauftragten 
um Mithilfe. Die zustän,iige Bezirksregierung konnte der Petentin unmittelbar weiterhelfen und ihr die Fachinstitute be
nennen, die für 'iolche UnL.'r'iuchungen in Frage kommen. 

12. Freifahrt für einen Neubürger 

Ein Petent berichtete dem Bürgerbeaufrragten, ihm sei bei seinem Umzug im Juni 1989 vom Einwohnermeldeamt seinerneuen 
Gemeinde die Informationsbroschüre für ~eubürger einschließlich der Freikarten für den Besuch von Theater, Schwimmbad 
und sonstiger städtischer Veranstaltungen ausgehändigt worden, hierbei habe allerdings eine Freifahrkarte der städtischen Ver
kehrsbetriebe gefehlt. 

Im Laufe des Petitionsverfahrens konnte geklärt werden, daß es, bedingt durch eine nicht fristgemäße Nachbestellung von Frei
iJ.hrkanen bei den Verkehrsb('tricben vorübergehend im Juli/August 1989 zu einem Engpaß gekommen war. Dem Petenten 
wurde der Freifahrtschein v011 der Stadtverwaltung zwischenzeitlich zugesandt. 

13. Verbaute Zufahrt 

Der Petent beschwerte sich darüber, daß die Zufahrt zu seinem landwirtschaftlich genutzten Grundstück über einen Gemein
deweg nicht mehr möglich war, nachdem der Eigentümer einer Na..:hbarparzelle diesen \X-"eg teilweise überbaut hatte. 

Im Zuge der Ermittlungen dö Bürgerbeauftragten stellte sich heraus, daß der Gemeindeweg durch ein Privatgrundstück ver
läuft und die katastermäßige Eintragung nicht mit dem tatsächlichen Wegeverlauf übereinstimmt. Die Ortsgemeinde hat dar
aufhin veranlaßt, daß durch kleinere Baumaßnahmen die Zu- und Überfahrt dieses Weges sichergestellt wird. Der Petent kann 
sein landwirtschaftliches Grundstück jetzt wieder ohne Hindernisse erreichen. 

14. Vorläufig von einem Flurbereinigungsverfahren freigestellt 

Der Petent wandte sich gegen die EnL~cheidung der Teilnehmergemeinschaft eines Flurbereinigungsverfahrens, sein Einlage
flurstück bei der Vorschußhebung mit zu veranlagen, obgleich dieses keinen Vorteil aus der beabsichtigten Flurbereinigung 
habe. 

Nach Überprüfung kam der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft zu dem gleichen Ergebnis. Er hat deshalb beschlossen, das 
oben genannte Flurstück vorläufig von der Vorschußhebung freizustellen. Der beanstandete Beitragsbescheid ist daraufhin zur 
Zufriedenheit des Petenten abgeändert worden. 

15. Wie hoch dürfen Eichkosten sein? 

Dem Petenten ging es um die Klärung der Frage, warum sich im Falle einer erforderlichen Nacheichung die Eichkosten er
höhen. 

Auf Bitten des Bürgerbeauftragten setzte sich die zuständige Fachbehörde unmittelbar mit dem Petenten in Verbindung und 
erläuterte diesem die Rechtsgrundlagen für die Erhebung von Eichkosten sowie die Bestimmungen des Verwaltungskostenge
setzes. Die vom Petenten geäußerten Bedenken gegen die ihm in Rechnung gestellten Kosten waren bietmit ausgeräumt. 

Außerdem gab die Behörde dem Petenten die Zusage, dag seinem weiteren Anliegen hinsichtlich einer frühzeitigen Bekannt
~abe des Eichtermins bei künftigen Eichungen entsprochen werde, damit er dies bereits vorab bei seiner betrieblichen Arbeits
einteilung berücksichtigen könne. 

16. Zum Bauen verpflichtet 

Der Schwiegervater eines Petenten besitzt ein Grundstück. Für dieses ist im Grundbuch zugunsren der Gemeinde eine Rück
auflassungsvormerkun g für den Fall eingetragen, daß es nicht bebaut wird. Laut Beschluß des Ortsgemeinderates sollte dieses 
Recht in Anspruch genommen werden. Dem Petenten wiederum war daran gelegen, daß die Ortsgemeinde ihre Entscheidung, 
das Grundstück zurückzukaufen, noch einmal überdenken möge; dies unter Berücksichtigung der Tatsache, daß schwierige 
familiäre Verhältnisse bisher einer Bebauung entgegenstanden. 
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Der Bürgerbeauftragte konnte darauf hinwirken, daß sich der Gemeinderat noc~mals mit dem Antrag auf Verlängerung der 
Bauverpflichtung befaßte. Da seitens des bisherigen Eigentümers die Bebauung des Grundstückes in den nächsten Monaten je
doch nicht nachgewiesen werden konnte, beschloß der Gemeinderat die Ablehnung des Antrages. 

Die Ermittlungen brachten keine Hinweise auf ein widerrechtliches oder unzweckmäßiges Verhalten der Ortsgemeinde in 
dieser Grundstücksangelegenheit. Dem Anliegen konnte deshalb nicht entsprochen werden. 

17. Ein Amtsblatt muß neutral sein 

In einer Verbandsgemeinde hatten sich mehrere Bürgerinitiativen für und gegen eine Straßenbaumaßnahme gebildet. W'ährend 
eine Bürgerinitiative ihren Standpunkt im Amtsblatt der Verbandsgemeinde darlegen durfte, wurde die Bitte um Veröffent
lichung eines Artikels der anderen Gruppe von der Gemeinde mit dem Hinweis abgelehnt, es handele sich um parteipolitische 
Äußerungen. 

Der Bürgerbeauftragte bat die zuständige Kommunalaufsichtsbehörde um Klärung der Frage, inwieweit der Gesichtspunkt der 
Neutralität und Gleichbehandlung bei der Auswahl der Veröffentlichungen für das Amtsblatt, auch für den redaktionellen Teil, 
beachtet worden sei. 

Offensichtlich hatte die zuständige Verwaltung diesem Gesichtspunkt nicht ausreichend Beachtung geschenkt. Denn die 
Kommunalaufsichrsbehörde1ut das Vorgehen beanstandet und gleichzeitig darum gebeten, in Zukunft strikte Neutralität m 
der Berichterstattung zu wahren. 

Die Verb.mdsgemeinde h.H sich diesem Spruch gebtugt und Vorsorge getroffen, daß künftig die Gesichtspunkte der Neutralität 
und (;\eichbchandlung ausreichend beachtet werden. 

18. Die Hundehaltung kann im Einzelfall teuer werden 

Dt.'n Gemeinden in Rheinland-Pfalzsteht es seit einiger Zeit frei, Hundesteuer zu erheben. Wie "teuer" die Hundesteuer im 
Einzelfall sein kann, mußte ein Petent erfahren, der entsprechend der Ortssatzung veranlagt worden war. Teurer geworden war 
vor allen Dingen das Halten eines zweiten Hundes, für den er statt bisher 54,- DM nunmehr 150,- DM zahlen sollte. Für 
jeden weiteren Hund sah die kommunale Satzung 250,- D\1 Hundesteuer vor. 

Gerne hätte der Bürgerbeauftragte dem Petenten weitergeholfen. Im Zusammenhang mit seinen Ermittlungen mußte er jedoch 
das der Gemeinde zustehende Selbstverv.raltungsrechr beachten. Danach steht es im freien Ermessen des Gemeinderates, ob und 
in welcher Höhe Hundesteuer erhoben wird. Da die Beschlußfassung des Rates unter rechtlichen Gesichtspunkten nicht zu be
anstanden war, mußte sich der Bürgerb~auftragte dieser kommunalen Entscheidung beugen. 

19. Bestattung auf dem städtischen Friedhof- ja oder nein? 

Nachdem dem Petenten, der Sinti ist, fernmündlich von der Verwaltung zugesagt worden war, daß seine verstorbene Ange
hörige auf dem städtisi.:hen T;riedhof bestattet werden könne, wurde diese ?vlöglichkeit einen Tag vor der vorgesehenen ße<;tJ.t

tung verneint. 

Der Petent wandte sieh hilfesuchend an den Bürgerbeauftragten. DieTrauerfeierlichkeiten seien für ihn und seine Angehörigen 
von größter Bedeutung. Verwandte aus den verschiedensten Gegenden hätten bereits ihr Kommen z·ugesagt. Im Verlaufe 
mehrcrerTek·fongespr;ichc konnte geklärt werden, dag die Bestattung wie vorgesehen erfolgen konnte. 

20. Probleme mit der vorzeitigen Erteilung der Fahrerlaubnis 

Infolge sehr schlechter Verkehrsverbindungen zwischen dem Heimatort und dem Dienstort wünschten die Petenten, daß ihrem 
beim Bundesgrenzschut7. tätigen Sohn vorzeitig die Fahrerlaubnis erteilt werde. Dienstfahrzeuge dürfe er bereits fahren. 

Nachdem die zmtändige Gren;,schutzabteilung aufgrundeiner aus dem Jahre 1978 stammenden Verfügung grundsätzlich ihre 
Zustimmung LUr vorzeitigen Eneilung einer Fahrerlaubnis aus Fürsorgegründen verneinte, sah die zuständige Kreisverwaltung 
zunächst nur die \-löglichkeit, ohne jede weitere Prüfung den Antrag abzulehnen. Im Zuge weiterer Ermittlungen konnte 
generell geklärt werden, daß die örtlid1en Behörden über die Frage derErteilungeiner vorzeitigen Fahrerlaubnis zu entscheiden 
haben. In diesem V erfahren h,1ben sie selbst die persönliche Eignung bzw. i':ichteignung des Bewerbers festzustellen. lnfolge
des~cn konnte der Sohn der Petenten noch vor dem Erreichen des 18. Lehensjahres die begehrte 1~ahrcrlaubnis erhalten. 
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21. Verwaltung legt Verwaltungsgerichtsordnung auf ihre Art aus 

Die Petenten beanstandeten mit ihrer Eingabe die in einem Schreiben der Verbandsgemeindeverwaltung verwandte Formulie
rung: "Sofern wir von Ihnen bis zum . . keine gegenteilige Mitteilung erhalten, sehen wir Ihren Widerspruch als gegen
standslos geworden an.'' 

Auf Vorhaltungen des Burgerbeauftragten räumte die Verwaltung ein, daß diese Formulierung zu beanstanden sei und zukünf
tig nicht mehr verwandt werde. 

22. Warten auf den Reisepaß 

Die Petemin begehrte die Ausstellung eines Reisepasses, den sie zur Beantragung eines Visums benötigte. Sie beklagte sich über 
die unverhältnismäßig lange Bearbeitungsdauer. 

Die betroffene Verv,raltung entschuldigte sich wegen der langen Bearbeitungszeit. Aber erst nach Einschaltung des Bürgerbe
auftragten konnte erreicht werden, daß der Petentin gebührenfrei ein vorläufiger Reisepaß ausgestellt wurde. Die Petemin 
äußerte ihr Unverständnis, daß diese Regelung nicht frühermöglich war, zu mal ihrdies das mehrmalige Aufsuchender Verwal
tung erspart hätte. 

23. Überlange Dauer von Einbürgerungsverfahren 

Wie lange darf ein Einbürgerungsverfahren für seine Ehefrau und seine Tochter dauern, fragte sich ein Petent und schrieb 
deshalb dem Bürgerbeauftragtcn. 

Die betroffene Verwaltung teilte auf Anfrage mit, daß verschiedene mißliche Umstände organisatorischer und personeller Art 
dazu beigetragen hätten, die Bearbeitung des Einbürgerungsantrages zu verzögern. Der Petent wurde vom Bürgerbeauftragten 
entsprechend informiert. Mit diesen Informationen sah er sein Anliegen als erledigt an, da seine Ehefrau zwischenzeitlich eine 
Einbürgerungszusicherung erhalten hatte. 

Dennoch ist es unbefriedigend, wenn es gerade in diesen Verfahren zu Verzögerungen vonseitender Verwaltung kommt. Nicht 
nur die Statusfrage ist für die Betroffenen oft von großer Bedeutung. Die lange Dauer der Bearbeitung durch die Verwaltung 
kann auch dazu führen, daß die Betroffenen wegen Überalterung bereits vorliegender Unterlagen neue Stellungnahmen ein
holen müssen, was wiederum mit Aufwand und eventuellen Kosten verbunden ist und die Verfahrensdauer weiter hinaus
zögert. 

24. Vollzugslockerungen und Verlegung haben geholfen, einen Arbeitsplatz zu erhalten 

Die Pctentin bat um Verlegung ihres Ehemannes in Heimatnähe. Kurz vor der Inhaftierung habe ihr Ehemann einen festen 
Arbeitsplatz erhalten. Der Arbeitgeber sei immer noch bereit, ihren Ehemann zu beschäftigen, sofern dieser in absehbarer Zeit 
seine Arbeit wieder aufnehmen könne. 

Im Laufe des Petitionsverfahrens konnte erreicht werden, daß dem Ehemann der Petentirr die Eignung für den offenen Vollzug 
zuerkannt und er wunschgemiiß verlegt wurde. 

25. Schnelle Hilfe beim Bau eines sicheren Fußgängerweges in einer Unterführung 

Eine Petemin schilderte eingehend die Gefahren, denen Fußgänger, insbesondere Schulkinder, beim Begehen einer Unter
führung ausgesetzt sind. Konkrete Nachprüfungen bestätigten das Vorbringen. Die zuständige Verwaltung wurde deshalb um 
Abhilfe gebeten, indem für die Fußgänger im Bereich der Unterführung ein Gehweg mit einer ausreichenden Breite geschaffen 
werde. Die kurzfristige Realisierung der Maßnahme wurde zwischenzeitlich zugesagt. 

26. Schadensersatz für die Beschädigung eines Wohnhauses 

Die Petenten beklagten, daß im Zusammenhang mit der Renovierung eines Museumsgebäudes an ihrem benachbarten Wohn
haus Schäden aufgetreten sind. 

Obgleich verschiedene Gutachten bestätigt hatten, daß diese Schäden nicht allein durch die Renovierungsarbeiten am Museum 
hervorgerufen wurden, war es dem Bürgerbeauftragten dennoch möglich, zwischen den Petenten und dem Träger des 
Museums, einer Stiftung, zu vermitteln. Dabei bot die Stiftung an, einen Entschädigungsbetrag von 68 000,- DM für die Be
seitigung der Schäden an dem Wohnhaus der Petenten zu zahlen. Den Petenten war damit entscheidend geholfen worden. 
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27. Kein grundsätzlicher Abwehranspruch gegen Lärmbelästigungen durch Verbundsteinpflaster 

Der Petent beschwerte sich über Lärmbelästigungen, die durch die Aufpflasterung einer Straße mit Verbundsteinpflaster verur
sacht würden. 

Aufgrund der Petition hat das zuständige Straßenbauamt vor dem \X/ ahnhaus des Petenten eine Straßenverkehngeräuscb
messung entsprechend den DIN- Vorschriften durchgeführt. Diese ergab, daß die Immissionsgren?.werte der Richtlinie für den 
Lärmschutz an Straßen, die einen Wert von 62 dB (A) tagsüber und von 52 dB (A) nachts für allgemeine und reine Wohngebiete 
festschreibt, eingehalten werden. Deshalb besteht keine :'-lotwendigkeit zur Beseitigung des Pflasters und zum Einbau einer 
bituminösen Deckschicht. 

28. Unzulässige Unterbrechung der Zahlung von Pflegegeld nach dem Bundessozialhilfegesetz 

Die Petentin ist zu 100 1Yo schwerbehindert. Von August 1986 bis April 1987 und von November 1987 bis März 1988 war ihr 
Pflegegeld nach dem Bundessozialhilfegesetz bewilligt und gezahlt worden. für den dazwischen liegenden Zeitraum von sech~ 
Monaten lehnte die Verwaltung die Weitergewährung der Hilfe ab, da nach ihrer Meinung die medizinischen Voraussetzungen 
zu Jenem Zeitpunkt nicht vorlagen. Dies war auch für den Bürgerbeauftragten unverständlich. Er bat deshalb um Überprüfung. 

Da sich an dem Gesundheitszustand der Petentin nichts geändert hatte, konnte er erreichen, daß die Frau die gewünschte 
Pflq~egeldzahlung ohne zeitliChe Unterbrechung erhielt. Für den bedürftigen Menschen war dies eine ganz erheblicht:~ finan
ziell.: Hilfe. 

29. Verhinderung der Abschiebung eines Ausländers kurz vor dem Abflug 

Ein ghanaischer Staatsangehöriger, der eine deutsche Staatsangehörige heiraten wollte, war in Abschiebehaft. Die Ausländerbe
hörde zeigte keine Bereitschaft, die Prüfung derErteilungdes Ehefähigkeitszeugnisses abzuwarten. Trotz Kontaktaufnahme 
des Bürgerbeauftragten mit der Ausländerbehörde blieb diese bei ihrer Auffassung, daß eine Abschiebung nur unterbleiben 
könne, wenn über das Standesamt ein konkreter Heiratstermin mitgeteilt würde. 

Das für die Erteilung des Ehefähigkeitszeugnisses zuständige Gericht wurde kurzfristig informiert. Noch am gleichen Tag er
fol~te die Prüfung der vorliegenden Unterlagen, die eine Ertcilung des Ehefähigkeitszeugnisses ermöglichten. Dieses Zeugnis 
wurde dem zuständigen Standesamt zugeleitet, das sofort den Trauungstermin festsetzte. Erst danach stoppte die Ausländerbe
hörde die Abschiebung und brachte den schon auf den Abflug wanenden Ausländer vom Flughafen zurück. 

30. Unnötige Zahnschmerzen 

Der Petent beanstandete die zahnärztliche Versorgung in einer Justizvollzugsanstalt des Landes. Er hatte sichsamstagszum er
'iten Mal mit Zahnschmerzen beim S.anitätsdienst gemeldet. Montags wurde er einem Zahnarzt außerhalb der Anstalt vorge
stellt. In der Zwischenzeit wurde er mit :Medikamenten notdürftig versorgt. 

Das zuständige Gesundheitsamt als Fachaufsichtsbehörde kam zu dem Ergebnis, daß in diesem Einzelfall kein Anlaß zu Bean
standungen bestanden hatte. Trotzdem wurde der Justizvollzugsanstalt empfohlen, künftig in gleichgelagerten fällen die Ge
fangenen am Sonntagvormittag dem zahnärztlichen Notdienst vorzustellen. Nach Mitteilung der Justizvollzugsamtalt werde 
zukünftig, soweit dies im Einzelfall indi7.iert ist, dieser Gesichtspunkt beachtet. 

31. Hilfe bei der Verlegung von Bushaltestellen 

Mehrere Eingaben hatten Standorte von Bushaltestellen zum Inhalt. Vielfach haben die Bürger dazu Verbesserungsvorschläge 
unterbreitet, die der Bürgerbeauftragte gerne den zuständigen Verwaltungen übermittelte. Nicht immer waren die Ideen zu 
verwirklichen, in mehreren Fällen konnte jedoch geholfen werden. Hierzu zwei Beispiele: 

Beruhigend war für eine Mutter die Verlegung einer Linienbushaltestelle direkt vor den Kindergarten. Zuvor mußten die 
Kinder eine stark frequentierte Bundesstraße überqueren, um zu der Bushaltestelle zu gelangen. 

Hilfreich war für eine Familii.' auch die Einrichtung einer Bedarfshaltcstelli.' in der Nähe ihres Aussiedlerhofe:;. Da in diesem 
Fa He eine Au,.,huchtung der Straße bereits vorhanden war. mußte ;,-,ur Einrichtung der Haltestelle lediglich ein Schild angebracht 
werden. Die Einrichtung dn Haltestelle bedeutete für die Petenten eine große Erleichterung. 
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32. Friedhofstore sind nicht zwingend abzuschließen 

Die Petentin ist der Auffassung, daß die Verwaltung die Friedhofssatzung nicht einhalte, da diese nicht dafür sorge, daß der 
I;ricdhof außerhalb der Öffnungsn·iten ,tbgeschlosscn werdl.'. Sit• ist der Auffassung, daß dun.·h das Ah~chließen das Stehlen 
von Grabs~.:hmuck, das immer ,.;ch!immer werde, verhindert werden könne. 

Die zuständige Sradtven_.,dtung lehnte die Einrichtung eines Schließdienstes unter Hinweis auf die daraus resultierenden 
Steigerungen der Friedhohunterhaltungskosten ab. Der Bürgerbeauftragte konnte der Petemin erläutern, daß Friedhöfe nach 
der Satzung zwar nur während bestimmter Zeiten geöffnet sind, sich daraus jedoch nicht die Verpflichtungentnehmen läßt, die 
Friedhofstore außerhalb dieser Öffnungszeiten zwingend abzuschließen. 

33. Finanzielle Hilfe für unermüdliche Großmutter 

Fin Caritas-Sekretariat bat um finanzielle Unterstützung für eine Großmutter, die sich intensiv um ihren Enkelsohn kümmert, 
da die eigene Mutter das Kind ablehnt. Der Junge mußte wegen einer Erkrankung in einer Klinik in Norderney untergebracht 
werden. Er fühlte sich allein und hatte Heimweh. Zur Aufrechterhaltung des menschlichen Kontaktes telefonierte die Groß
mutter sehr oft mit ihrem Enkelsohn. Die daraus resultierenden Belastungen konnte sie aufgrundihres geringen Einkommens 
nicht tragen. Dafür hatte der Bürgerbeauftragte Verständnis und bat das zuständige Sozialamt um wohlwollende Prüfung. 

Die Verwaltung hat sich diesem Wunsch nicht verschlossen und zur Aufrechterhaltung des Kontaktes während des Klinikauf
enthaltes von den monatlich entstehenden T eiefonkosten einen Betrag von SO,- DM übernommen. 

34. Beurlaubung zum Besuch der Fachoberschule 

Der Petent teilte mit, daß er momentan als Sachbearbeiter (Beamter des mittleren Dienstes) bei einem Straßenbauamt tätig sei. 
Er strebe die Laufbahn des gehobenen Dienstes an. Hierfür sei der Besuch der Fachhochschule Voraussetzung. Sein Antrag, für 
die Dauer der Schulzeit vom Dienst freigestellt zu werden, sei mit der Begründung abgelehnt worden, daß eine Beurlaubung 
nicht erfolgen könne, da eine Vertretungsregelung nicht möglich sei. Dies sei ihm unverständlich, da sein Vorgesetzter eine ent
sprechende Vertretungsregelung vorgelegt habe. 

Nach Einschaltung des Bürgerbeauftragten hat die zuständige Verwaltung nochmals alle Vertretungsmöglichkeiten überprüft 
und zusammen mit dem Petenten eine Regelung gefunden. Danach stand dem Schulbesuch ab Herbst 1989 nichts mehr im 
Wege. 

35. Erhebliche Reduzierung von Baugenehmigungs- und Prüfgebühren 

Wie allgemein üblich, hatte die zuständige Verwaltung die Baugenehmigungs- und Prüfgebühren aufgrundeiner fiktiven Er
rechnung der Bausumme festgesetzt. Die dem Unternehmer vorliegenden Festpreisangebote zur Errichtung der Industriehalle 
wichen _jedoch ganz erheblich von der Berechnung der Baugenehmigungsbehörde ab. Letztlich stellten sich danach die Bau
kosten um über die Hälfte niedriger dar. Deshalb empfand der Petent die Berechnung als fehlerhaft. 

Der Minister der Finanzen hat auf Bitten des Bürgerbeauftragten eine Neuberechnung der Gebühren veranlaßt. Dabei wurde 
das Ungleichgewicht zwischen den fiktiv errechneten und tatsächlichen Baukosten beseitigt. Dies führte zu einer erheblichen 
R~.:duzierung der zu zahlenden Gebühren. 

36. Unnötige Verärgerung durch ein zu großes Transformatorenhaus 

"Hiermit möchten wir Ihnen für Ihren Einsatz in unserer Angelegenheit recht herzlich danken. Wir wissen, daß es nur durch 
Ihre Hilfe möglich war, daß die Trafostation gegen ein kleines Transformatorenhäuschen ausgetauscht wurde. Bei jedem Blick 
aus dem Fenster werden wir an Sie denken und an den ,Klotz', mit dem wir um ein Haar hätten leben müssen." Dies schrieb ein 
Ehepaar dem Bürgerbeauftragten. Vorausgegangen war eine gemeinsame Ortsbesichtigung von Bürgerbeauftragtem und Peti
tionsausschuß, die als Ergebnis erbrachte, daß unter weitestmöglicher Auslegung des kommunalen Planungsrechtes eine un
nötig große Trafostation unmittelbar im Blickfeld der Petenten errichtet worden war. Gemeinsame Anstrengungen der Ortsge
meinde und des Versorgungsunternehmens führten dann zum Abriß des beanstandeten und zur Errichtung eines wesendich 
kleineren Gebäudes. 
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37. Verbesserung der Trinkwasserqualität 
.. 

Die Eigenüberprüfung des Trinkwassers durch einen Petenten aus einem Eifelort ergab eine zu hohe Nitratbelastung des dort 
gelieferten Wassers. Hierin vermutete er eine Gesundheitsgefährdung der Verbraucher des Ortes. 

Die auf Bitten des Bürgerbeauftragten unmittelbar durch die Wasserbehörde eingeleitete Untersuchung bestätigte die vom 
Petenten genannten Werte, ergab jedoch keine Hinweise für eine Gesundheitsgefährdung der Bevölkerung. Trotzdem wurde 
in Zusammenarbeit mit den Vl.'asserwerken ein Konzept erarbeitet, nach dem ab 1990 eine wesentlich verbesserte Wasserquali
tät geliefert werden kann. In diesem Versorgungsbereich wird auf diese Weise allen Haushalten weitergeholfen. 

38. Eine überflüssige Alarmsirene bereitete Schwierigkeiten 

Der Petent hatte von einer Gemeinde ein Haus erworben, auf dessen Dach eine nicht mehr genutzte Alarmsirene installiert war. 
Die Bitte um Beseitigung stieß .wf Pn)bleme, da Fragen der Kostenübernahme nicht geklärt werden konnten. 

Die Vermittlungstätigkeit des Bürgerbeauftragten führte 'lu einem Gespräch zwischen dem neuen Hauseigentümer und der Ge
meinde, das eine gemeinsame Beseitigung der AL:trmeinrichtung erbrachte. Damit war sowohl der Gemeinde als auch dem 
Hauseigentümer geholfen. 

39. Fahrt nach Berlin auch für körperbehinderte Schüler 

Schüler der Schule für Körperbehinderte in Neuwied-Engers wollten eine Fahrt nach Berlin machen. Die zunächst generell ab
gelehnte Mitfinanzierung dieser Fahrt durch die verschiedenen örtlichen Träger der Sozialhilfe konnte erreicht werden, nach
dem die Vor'>it?.ende des Behindertenbeirates der Stadt Andernach den Bürgerbeauftragten eingeschaltet hatte. 

40. Schwierigkeiten bei der Einführung neuer gesetzlicher Regelungen 

Wenige Monate vor Inkrafttretcn des Gesundheitsreformgesetzes sicherte eine gesetzliche Krankenversicherung einem Ver
sicherten die volle Übernahme der Kosten einer kieferorthopädischen Behandlung zu. Nach lnkrafttreten dieses Gesetzes 
wurde der Versicherte aufgefordert, vo~läufig eintn Kostenanteil von 20 % selbst zu tragen, der ihm hei planmäßigem Abschluß 
dt·r Behandlung wieder erstattet wird. N .Kh der ~cgebenen Rechtslage konnte der gegen die vorläufige Bezahlung dt•s Kosten
.mtei!s eingelegten Eingabe nicht entsprP.:hcn werden. 

41. Eignung und laufbahnmäßige Voraussetzungen 

Ein Petent mit der Befähigung für das Lehramt an Gymnasien war fast zwei Jahre im Rahmen einer Arbeitsbeschaffungsmaß
n.lhme als Lehrer in einer J u ~tizvollzugs.mstalt tätig. Aufgrund seiner guten Eignung und seiner Leistungen wurde er einige Zeit 
später im Rahmen eines Zeitvertrages wiederum für 14 Monate von der Justizvollzugsanstalt als Lehrer eingestellt. Dennoch 
wurde seine Bewerbung auf eint.· LehrersteHe in der neu geschaffenenJugendstraf anstalt Schifferstadt nicht berücksichtigt. 

Seinem Wunsch auf Einstellung als Lehrer in der Jugendstrafanstalt konnte auch im Rahmen der Eingabe nicht entsprochen 
werden. Die zuständige Justizverwaltung verv.'eist darauf, daß nach der Laufbahnverordnung nur sokhe Lehrer in das Beam
tenverhältnis als Lehrer bei der Justizvollzugsanstalt eingestellt werden können, die die Befähigung für das Lehramt an Grund
und Hauptschulen oder für das Lehramt des rachkhrers an Berufsbildenden Schulen besitzen (beamtete Lehrer im gehobenen 

Justizvollzugsdienst). Der Petent a.l~ ausgebildeter Lehrer für Gymnasien erfüllt diese laufbahnmäßigen Voraussetzungen 
nicht, er ist "überqualifiziert". \X' rswcgcn er dennoch für befähigt und geei~net erachtet wurde, drei Jahre als Lehrer in einer 
Justizvollzugsanstalt tätig zu sein, konnte nicht zufriedenstellend geklärt werden. Trotz seiner Erfahrungen und seiner nachge
wiesenen und von der Justi?"vollzugsansralt bestätigten F.ignung stand die Lautbahnverordnung seiner Einsteilung entgegen, 

42. Engpässe auch bei Landesbedienstetenwohnungen 

Eine Mitarbeiterin der .Ju~tinollzugsanstalt Mainz b.n den Bürgerbeauftragten um Unterstützung bei der Vl'rmittlung einer 
l _.mdcsbcdicn'itett'nwl)hnung. I )erzeit 111 uß sie täglich von Spcycr nach Mainz fahren. Dem Anliegen konn tt: nicht entsprochen 

wt·nicn. N.1ch Mittrilun~ der nmändigen Dienststelle \Udten derzeit etwa 80C Landesbedienstete in Mainz eine Wohnung. 
1:a~t 600 VOll dmcn <;u,·hl'll, WIL'l!il·l\.:tentin, eine hn- odn /\vcitilllllH'rwohnung. 
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.. 
43. Sozialhilfe zum Aufbau einer Existenzgrundlage 

Eine gutgehende Praxis eines inzwischen knapp 60jährigen Ehepaares als Masseure und medizinische Bademeister wurde be
hördlicherseits geschlossen. Nunmehr möchte das Ehepaar eine neue Praxis eröffnen. 

Trot:r der Bereitschaft dc:, zuständigen örtlichen Trä~ers der Sozialhilfe und des Tätigwerdens des Bürgerbeauftragten konnten 
über einen bereits früher gewährten Betrag hinaus keine zusätzlichen finanzmittel zum Aufbau einer Existenzgrundlage im 
Rahmen der Sozialhilfe gewährt werden. Die Überprüfungen führten zu dem Ergebnis, daß die bestehenden Schulden kaum 
abgetragen werden können und die Petenten auch wegen ihres Alters kaum in der Lage sein dürften, sich eine ausreichende 
Lebensgrundlage und Altersvorsorge neu aufzubauen. 
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Statistik des Berichtsjahres 1989 

I. Eingaben, die dem Bürgerbeauftragten im Be
richtsjahr 1989 zur Bearbeitung vorlagen 

1. Neueingiinge 

a) zulässige Eingaben 
(v~l. lll) 

b) unzulässige Eingaben 
(vgl. IV) 

2 837 

2 432 

40) 

2. unerledigte Eingaben aw. de-n Vorjahren 1257 

utsgesamt 4 094 

Postverkehr im Berichtsjahr 1989 

LautPosteingangs-und Po~ tausgangsbuch waren 

!nsge~amt 

und 
msgesamt 

t-u verzeichnen. 

··.~··· 

7 433 Posteingänge 

li 945 Postausgänge 

~··· ......... . 
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.. 
li. Aufgliederung der Neueingänge im Berichts

jahr 1989 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 Penonen 

a) Einzelpersonen 

aa) Männer 1 989 = 70,1 v. H. 

1 748 = 61,6 v. H. 

1 005 = J5,4 V, H. 

84= _}1~v.H._ 

2 837 = t~c.o v. H. 

bb) Frauen 773 = 27,2 v. H. 2 762 = 97,3 v, H. 

b) Petenten-Gruppen 75 =: ____ _?Z_:y_:__!::i_ 

insgesamt 2 837 = 100,0 v. H. 
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00 III. Zulässige Eingaben des Berichtsjahres 1989 

aufgegliedert nach Sachgebieten (vgl. I I a) 

Sachgebiet 

Rechtspflege 
()rdnungsverw J.ltung 

Gemeindeverfassung.'>recht/kommunales 
Abgabenrecht 
Tarif-, llearntcn- und Sozialver<:.icherungsredn 
Sozialwesen 

Wirtschaftsordnung 
Kultur 
Landwirtschaft und Umwelt 
Bauplanungs- und Bauordnungsrecht 

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. 

292 
256 

409 

247 

291 
197 
104 
258 
378 

2 432 

405 
1257 

4094 

12,0 
10,5 

16,8 
10,2 
12,0 

8, I 
4,3 

10,6 
15,5 

100,0 

0 .., 
" ,., 
"'" ~ 

" ,., 
:r 
" ---~ 
~ 

""" tv 

!"' 

" :I 
Q,. 
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"" 
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IV. Unzulässige Eingaben des Berichtsjahres !989 
(Eingaben, bei denen von vornherein eine 
Unzulässigkeit festgestellt wurde, vgl. I tb) 

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 l!ntscheidung bezweckt 

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

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

6. Eingaben, bei denen es sich um zivilrechtliche 
Streitigkeiten 7.wischen Privatpersonen handelt 

7. Eingaben, bei denen e'i sich um eine Angelegen
hcit handelt, die Gegemtand eines staat.sanwalt
st:hafrlichen Ermittlungsverfahrens ist 

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

insgesamt 

·.;; .. v.·,·.·. 

.. 

Zahl der Eingaben 
absolut in v. H. 

140 34,6 

84 20,7 

48 11 '9 

4 1,0 

39 9,6 

76 18,8 

3 0,7 

11 2,7 

405 100,0 

Drucksache I 113 9 4 2 
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V. Eingaben, die im Berichtsjahr 1989 ab
schließend bear:oeitet wurden 

Landtag Rheinland-Pfalz -11. Wahlperiode 

.. 

Zahl der Eingaben 

30 

1. Zulässige Eingaben 

nJCht einvernehmlich erledigt 
einvernehm!i(h erledigt 
teilweise einvernehmlich erledi?;t 

der Landesregierung überwiesen 
zur Erwägung 
zur Kenntnisnahme 

als Material 
zur Berücksichtigung 

einem anderen Ausschuß überwiesen 

4 
7 
2 

Empfehlung, von ·Rechtsmitteln Gebrauch zu 
machen(§ S Abs. 4 Landesgesetz über den Bürger
beauftragten, § 99 Abs. 2 Geschäftsordnung des 
l.andtags) 

762 
423 
66 

13 

in somtiger Weise erledigt 237 
von den Petenten zurückge.wgen 154 
Auskunft erteilt 617 

erledigte, zula<;sige Eingaben zusammen 2 272 

2. Unzulässige Eingaben 

Eingaben, bei denen von vornherein eine Unzu-
lässigkeit festgestellt wurde (vgl. VII) 405 

Eingaben, bei denen nach weiterer Prüfung die 
T.Jnzulässigkeit festgestellt wurde (vgl. VII) 123 

somit im Berichtsjahr 1989 insgesamt erledigt (vgl. VII) 2 800 

....... ···.·:•·:· 
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VI. Abschließende Feststellungen über die Art der Erledigung 
der Eingaben im Berichtsjahr 1989 

.. 

2 272 

I 881 

423 = 22,5 V. H. 
66 = 3,5v. H. 

617=32,8v H. 

1186==58.8\".H. 

!54 

237 

Aus vorseitiger Übersicht ergibt sich, daß von 

im Berichtsjahr voll<itändig erledigten, zulässigen 

Eingaben von Petenten 

Eingaben zurückgezogen wurden. 

Eingaben haben sich in sonstiger Weise erledigt. 

In 
Fällen wurde gern.§ 5 Abs. 4 de:':i Landesgesetzes über 
den Bürgerbeauftragten die Herbeiführung einer 
gerichtlichen Entscheidung empfohlen. 

Damit hatte der Bürgerbeauftragtetrotz anfänglicher 
Bearbeitung bei insgesamt 

391 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 8S 1 Eingaben in 
Fällen dem Petenten geholfen b7\V. weitergeholten 

werden. 
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.. 
VII. Aufgliederung der in der Berichtszeit erledigten und noch in Bearbeitung 

befindlichen zuläsoigen Eingaben 

abschl. 
'üch~:ebiet llearbeitete Art der Erledigung 

Eingaben 

insgesamt 

\ Der Landesregierung in sonst. vomPet. Auskunft 

okhl I 
überwiesen Weise zurikk- erteilt 

ctnver- teilw. '"' '"' 
,,, erledigt gezogen 

einvern. nehml. einvern. Erw. Kenntn. Mat. 

Rec:ht;pflege 2% "' " 2 - - ' )7 Jt 59 

OrdnungsverwaJtun~ 11.2 ,, 58 2 2 - - " 28 70 

G<.'mcindevert r~chr. 

i\,,mm. Ab~abenrecht B5 ,. 63 7 - - - Jt 28 94 

fJnf-, Beamtm-und I 
'ioz_ ver>Khunf;<recht 238 "' H ' - - 1 14 8 " 
~O?.i.tlwr,en )Cl . 78 55 ' 1 1 - 12 " 75 

Wtn,chaftwrdnun~; 212 75 " 1l - 2 - 17 11 )7 

J\uhur ll2 5C 24 1 1 2 - 10 ) )7 

l.MH.iwirt,.-haft und 

llrnwdt 236 " .~ .. 7 - - - 28 7 " 
ß.tuordnungl- und 

tl~up!anunprec-ht "' 1:7 " 19 - 2 - " ' 120 

!uSJnuncn 13'15 I 767. 42l " I ' 7 2 1J7 154 617 

unzuli~s1ge 

FingJbcn (v~l V 2; 4C5 

Insgesamt 18CO 

32 

noch in 

Bcarh<itung 
be6ndlichc 
Eing;~ben 

nach weiterer 
Prüfung unzu-
!ässig(vgl. V2) 

7 144 

5 10) 

" 258 

22 88 

24 172 

11 " 
' " 
8 167 

24 2CJ 

12l I JIC 
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VIII. Herkunft der Eingaben im Jahre 1989 nach dem Wohnsitz der Petenten in den kreisfreien Städten, Land
kreisen und Regierungsbezirken 

Verwaltungsbezirk Anzahl der Eingaben I Eingaben je 10 COO Einwohner 
absolut 

Davon 
~chriftlich persönlich 

Regierungsbezirk Koblenz 
Stadr Koblenz 66 56 10 6,2 

Landkreise: 
Ahrweiler 64 J9 25 5,7 
Altenkirchen 80 43 37 6,6 
Bad Kreuznach 128 69 59 8,8 
Birkenfeld 67 32 35 7,9 
Cochem~Zell 84 47 37 l4,C 
,\üven- Kl)blenl, 136 SI 55 7,2 

:"-Jeuwid 128 78 50 S, I 
Rhein-Hunsrück- Kreis 121 61 60 IJ,S 
Rhem-lahn-Kreis 102 72 3C 8,7 

We~terwaldkreis 119 77 42 6,9 

Regierungsbezirk Koblenz: I 095 655 440 8, I 

Regierungsbezirk Trier: 
StadtTrier 46 )5 II 4,8 

Landkreise: 
Bernkastel-Wirdich 1.23 80 4) 11,6 
Bitburg-Pnim 80 )7 43 9,0 
Daun 65 26 )9 11,4 

Trier-Saarburg 57 27 30 4,6 

Regierungsbezirk Trier: 371 205 166 7,8 

Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz 
Stadt Frankenthai 23 !3 10 5. 1 

Stadt Kaiserslautern 37 23 14 J. K 

Stadt Landau 16 13 ) 4,4 

Stadt Ludwigshafen 28 25 ) I ,8 
)radt Mamz 130 71 59 7,4 
Stadt Neustadt 31 12 19 6, I 
Stadt Pirmasens 26 16 IC 5,5 

Stadt Speyer 21 !3 8 4,6 
StadtWorms 42 19 23 5,6 

Stadt Zweibrücken 61 32 29 18,3 

Landkreise: 
Alzey-Worms 101 51 50 IO,C 

Bad Dürkheim 86 49 37 6,5 
Donnersbergkreis 65 30 35 9,6 
Germersheim 41 26 15 ), 9 

Kaiserslautern 37 29 8 3,9 

Kusel 40 18 22 5,3 

Südliche Weinstraße 50 38 12 5, I 

Ludwigshafen 28 12 16 2, I 
Mainz-Bingen 121 62 59 7,3 

PirmJsens 60 28 )2 6,4 

~egierungsbet.trk Rhemhessen-Pfal7: I 044 580 464 5,7 

1 n\gesamt 2 510 I 440 I 070 6,8 

tlt' .tnd~·ten Bttltdt•,l,ualt'rn und dern 

dt·m Ausbnd 176 !59 17 

,nts Justizvollzugsanstalten !51 !51 

Insgesamt 2 837 I 750 1 087 

',,,•,·;-: ~.-;,. 
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