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Vorwort 

Die Zahl der Eingaben ist erneut leicht angestiegen. 

Es wurden mehr .Eingaben als je zuvor einvernehmlich, also im Sinne der Petenten erledigt. 

Auch die Zahl der erteilten Auskünfte war nie so hoch wie im Berichtsjahr. 

Die Zahl der Fnuen, die sich an den Bürgerbeauftragten wandten, erreichte eine neue Rekordhöhe. 

Leicht gestiegen sind die Eingaben aw dem Sozialwesen, dem Bereich der ausländischen Mitbürger und dem Straßenverkehrs
recht. 

Leichte Rückgänge werden bei Eingaben zum kommunalen Abgabenrecbt, der Landwirtschaft und aw dem Strafvoll2ug fest
gestellt. 

Die Bearbeimngadauer hat sich erheblich verringert und die beim Bürgerbeauftragten unerledigten Eingaben sind auf ein ertrig
liches Maß zurückgeführt. 

Die Außensprechtage im gesamten Land sind unverändert stark gefragt. 

Eine verbesserte Zusammenarbeit mit den Dienststellen des Landes kann aus den weniger cewordcnen Anma.hnungen um 
säumige Stellungnahmen gefolgert werden. 

Das Interesse der Medien an der Tätigkeit des Bürgerbeauftngten innerhalb und außerhalb des Landes hat sich erhöht. 

Intensiver wurde die Vortragatätigkeit des Bürgerbeauftngten vor unterschiedlichstem Publikum (Redaktionen, Berufsver
bände, kirchliche Organisationen, Bildungseinrichtungen, Rotary- und Uons - Clubs ww.). 

Der Erfahrungsawtausch mit in- und ausländischen Ombudsleuten wurde ventärkt. 

Der nachstehende Arbeitsbericht gibt Auskunft über Themen, die dem Bürgerbeauftngten besonden nennenswert encheinen, 
über Fälle, die er tagtäglich zu bearbeiten hat, und er liefert im statistischen Anhang ein Kataster, das Aufschluß über die Ein
gabeufreudigkeit der Bürger unseres Landes gibt. 

1. TEll. 

Arbeitsbericht 

a) Hohe Eingabenzahl konstant 

Mit 2 892 neuenEingaben ist zwar deren zweithöchste Zahl in einem Berichtsjahr insgesamt zu verzeichnen, doch ist die Steige
rung zum vergangenen Jahr so geringfügig. daß nicht von einer tendenziellen V erändei'Wlll gaprochen werden kann. 
Auf einen interes,.nren Aspekt soll bei dieser Gelegenheit hingewiesen werden: 
Die Mehrzahl der .Eingaben betreffen in der Regel nicht nur das Problem einer einzelnen Person, sondern oftmals seiDer ganzen 
Familie oder eines Haushaltes. Gerade bei der Sozialhilfe, dem Wohngeld oder der Rente ist die gesamte Familie ebenso betrof
fen wie beim Gnadenantng. dem Asylverfahren oder dem gesamten Baurecht. 

In den vier Jahren seiner Tätigkeit hat der derzeitige Amtsinhaber insgesamt 11 708 Petitionen entgegengenommen. Bezogen auf 
die rheinland-pfilzischen Haushalte vertrauen im Schnitt fünf von Tausend jährlich auf die Hilfe des Bürgerbeauftngten. 

Mehr positive Erledigungen als je zuvor 

Mit 510 positiv erledigten Eingaben ist im Berichtsjahr das bisher höchste Ergebnis erreicht worden. Im V orgleich zum Vorjahr 
beträgt die Steigerung 20 % und bezogen auf den Zeitraum der letzten vier Jahre 50 %. 

Der Rückblick auf die vergangenon vier Jahre zeigt folgende Entwickhtng der positiv erledigten .Eingaben: 

1987 = 356 
1988 = 349 
1989 = 489 
1990 = 510 

Dies hat zwei Gründe: 
Der Landtag hat entens die ehemals prekäre Personalsituation im Büro des Bürgerbeauftragten behoben. 

Zweitens machen die modernen Bürokommunikotioasmittel hier nicht nur ein schnelleres Handeln möglich, sondem erlauben 
auch unkompliziertere Rückfragen und Klantellungen als dies in der Vergangenheit der Fall war. Dadurch zeichnet sich ein 
wesentlich intensiverer Austausch Yon Informationen zwischen dem Bürgerbeauftragten und den örtlichen Behönlen ab, was 
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zum gegenseitigen V entändnis des Sachverhaltes, häufig aber OliCh zur schnelleren Klärung von Zweifelsingen beiträgt. Der 
Erfolg dieser Zusammenarbeit wird in den genannten Zahlen der einvernehmlich erledigten Eingaben deutlich. 

Auf dem Weg zum .sanften• Recht 

Besonders deutlü:b ist die Zunahme in Bereichen, in denen vergleichsweise Regelungen möglich waren. 

Im Dialog zwischen der Verwaltungoopitze, den ratsuchenden Bürgemund dem Bürgerbeauftragten läßt sich hier besonders 
häuf~g eine Entscheidung fmclen, die von .Uen Beteiligten als sachgerecht anerkannt wird. Dies ist zugegebenermallen ein auf
wendiger Entscbeidungsprozeß, der auf der Bereitschaft zur einvernehmlichen Lösungsflndung .Uer Beteiligten basieren muß. 
Das Ergebnis beweist jedoch eine große Reserve an Entocbeidungsaltemativen, die- im Sinne einer .sanften• Recbufmclung
auszuschöpfen für die Arbeit des Bürgerbeauftragten zunehmend bedeutsamer wird. Inwieweit hierin eine erweiterte Tendenz 
zur .Recbtsfmdung" liegt und möglicherweise eine wichtige Ergänzung bestebender Rechtssysteme erwichst, wird die Zu
kunft zeigen. Unübersehbar jedoch ist der Wille der Bürger und OliCb vieler DieDStsteUen, bei der Lösung an
stehender Probleme unseres Gemeinwesens von einer starren Haltung zu einer flexiblen Beurteilung der Enucheidunpsach
verhalte überzugehen. 

• 
Gewünscht wird zusätzlich eine stärkere Hinwendung des Gesetz- undVerordnungsgeben zu Ennessensvoncbriften mit einer 
sachgerechten Entscheidungsbandbreite. Möglicherweise wird in Zukunft der vielfach von Behördenmitarbeitern zu hörende 
Satz .das Recht läßt keine andere Entscheidung zu" nicht mehr 10 häufig wie bisher gebraucht werden. 
Schon heute haben viele Bürger das Gefühl, daß sich hinter einer solchen Aussage eine .Awrede" verbirgt. 

Die ständig verbesserte Ausbildung unserer Beamten und die eindeutig feststellbar hohe Qualitär unserer öffentlichen V erwal
tung sollte schrittweise einen Weg vom .hoheitlichen• hin zu Formen eines .sanften• Rechtes amöglichen. 

Hinter den positiven Erledigungszahlen verbirgt sich noch ein weiterer Effekt 

Das Vertrauen eines Bürgers in unsere demokratischen Organe wächst um so mehr, als notwendige und rechtlich gebotene 
Korrekturen möglichst schneU und damit für den Bürger kurzfristig umsetzbar erreicht werden. Denn was nützt eine jahrelang 
erkämpfte Baugenehmigung, wenn zwischenzeitlich die Baupreise so stark gestiegen sind, daß das Vorhaben für den Bauherrn 
kaum noch finanzierbar ist. W u nützt dem Empfänger einer Sozialhilfe eine Nachzahlung, wenn er über einen längeren Zeit
raum unter dem Ezistenzminimum leben mußte nder dem AntragsteUer von Landespflegegeld die Bewilligung. wenn seine 
Leiden zwischenzeitlich zum Tode führten. Gerade in der Schnelligkeit der Entocheidungsfmdung oder Korrektur und damit 
der Unmiaelbarkeit der Hilfe für den Bürger, liegt ein unübersehbarer Vorteil des Petitionsverfabrens. 

Dem Bürgerbeauftragten fehlt es an Befehls- und Zwangsgewalt. Diet wird üblicherweise mit bobeitlicber T""atigkeit in Ver
bindung gebracht. 

Durch seine Tätigkeit schält sich ein auf Hilfe ausgerichtetes .sanftes• Recht heraus. Dieses Recht dient vorrangig dem 
klimatischen Ausgleich zwischen dem Staat und dem Bürger. 
In dieser Konzentration auf das .sanfte• Recht hebt sich die Einrichrung .Bürgerbeauftngter• zugleich von anderen Institutio
nen ab. 

Auskünfte sind ein Schwerpunkt der Arbeit 

Rechtsfrieden wird nicht .Uein durch eine mit staatlicher Macht durchsetzbare Entscheidung erreicht. Eine ganz wesentliche 
Bedeutung der Arbeit des Bürgerbeauftragten ist deshalb die permanente Aufklärung über gehende rechtliche Bestimmmgen, 
Entscheidungsvoraussetzungen der öffentlichen Verwalrungen und Zwangsläuflgkeiten, die sich aw dem Gemeinschaftsleben 
ergeben. Die Zahl der im Berichtsjahr 1990 erteilten Auskünfte - 809 von 2 478 zulässigen Eingaben - unterstreicht die Be
deutung dieser Erledigungsart. 

Die statistischen Zahlen berücksichtigen nicht die Vielzahl der telefonisch erteilten Awkünfte, in denen den Anrufern schnell 
und unbürokratisch weitergeholfen werden konnte. Deren Zahl überwiegt die der schriftlich erteilten Auskünfte jedoch bei 
weitem. 

Vorab sei klargesteUt, daß die Awkunftserteilung keine Rechtsberatung im Sinne der Tätigkeit eines Rechtsanwaltes dantelh. 
Die Awkunftserteilung kann in der Erläuterung der Entscheidung einer Behörde bestehen. Der Bürger wird über die Sach- und 
Rechtslage informiert, im Bedarfsfalle werden ihm auch die einschlägigen Gesetzestene überlassen. Hintergründe für eine Ent
scheidung können aufgezeigt werden, um diese damit Yentindlicher zu machen. Vor Ort kann oder will man sich unter Um
ständen die erforderliche Zeit nicht nehmen und den Bürger ausführlich beraten. Maochmal sind die V erhältniste OliCh so be-
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lastet, daß jede Erläuterung zwecklos wiire. Anden verbilt es sich. wenn diese Erklärung von neutraler Seite erfolgt. Weiter 
besteht die Möglichkeit, dem Bürger auf konkrete Fragen gezielt zu antworten. Er kann an Stellen verwiesen werden, die ihm 
möglicherweise weiterhelfen können. Neben staatlichen Stellen können dies z. B. auch Verbände und Selbsthilfegruppen sein. 

Dem Petenten kann auf diese Weise, der Funktion des Bürgerbeauftragten enuprechend, achneU und unbürokratisch geholfen 
werden. Der Bürger kann sich so leichter orientieren. 
Die positive Wirkung dieser ntigkeit des Bürgerbeauftragten darf nicht unterschätzt werden. Die Anerkennung von Entschei
dungen des Staates kann so erhöht und möglicher Unmut von Bürgern abgebaut werden. Der Bürgerbemftnp kann auf diese 
Weise zu einer Klimaverbesserung zwischen Verwaltung und Bürger beitragen. Dies ist von großer Bedeutung. 
Die Awkunftserteilung. aber auch die aUgemeine Tätigkeit des Bürgerbeauftragten, trägt dazu be~ Konflikte zu lösen und zu 
befrieden. Diese Funktionen werden zukünftig immer bedeutender werden. Der Biirg:er wird auf der einen Seite immer selbst
bewußter und kritischer, auf der anderen Seite wird er durch die Flut von Gesetzen, Verordnungen und vielfältigen Zuständig
keiten verunsichert. 

Es stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, ob dieser Arbeitsbereich nicht durch die öffentliche Verwaltung vor Ort 
vollständig abgedeckt werden könnte? Unstreitig bemühen sich zahlreiche Behörden um eine stärkere Öffnung nach außen und 
eine zunehmende Beratung ihrer Bürger. Der Nachteil örtlicher Beratung ist jedoch die Wllllttelbare Nähe zwischen der ent
scheidenden und der beratenden Stelle. Unbewußt wird dem beratenden Beamten oft eine Parteilichkeit untenteUt, die beim 
Bürgerbeauftragten nicht der FaU ist. Die Beratung durch den Bürgerbeauftragten wird deshalb im Sinne einer neutralen Beur
teilung eher von den ratsuchenden Bürgern angenommen. 

Ein weites Spektrum der Auskünfte umfaßt Lebenssacbverhalte, die nicht unmittelbar durch den Staat zu regeln sind. Dabei ist 
bei zahlreichen Bürgern eine emotionale Tendenz zur .Allveranrwortlichkeit" des Staates zu beobachten. 
• Gewinne" will zwar jeder gerne mitnehmen, • Verluste" dagegen sollen nach Möglichkeit der Gemeinschaft aufgegebürdet 
werden. Hier werden von Bürgern zum Teil Vontellungen entwickelt, die nur noch auf die Betrachtung des eigenen Vorteils 
konzentriert sind. Entaunlicberweise nehmen aber auch viele der so Denkenden einen guten Rat an. Auch wenn der Bürgerbe
auftragte bei dieser Beratung seinen unmittelbaren Aufgabenbereich gegebenenfalls verläßt, so ist der indirekte Gewinn an An
sehen für den Staat und seine Institutionen nicht zu unterschätzen. 

Die Sprecbtage des Bürgerbeauftragten 

Die Außensprecbtage des Bürgerbeauftragten nehmen einen breiten Raum in seiner Arbeit ein. Sie geben nicht nur im Sinne 
eines Service-Angebotes dem Bürger vor Ort die Möglichkeit der unmiaclbaren Awspracbe, 10ndem informieren auch gleich
zeitig den Bürgerbeauftragten über regionale Probleme. In Zusammenarbeit mit den örtlichen Verwaltungen bat sieb zwischen
zeitlich eine so überwiegend positive Untentützung des Bürgerbeauftragten ergeben, daß an dieser Stelle nicht nur den V erwal
tungsleitern, sandem auchaUenmit der Vorbereitung der Sprecbtage beW!ten Mitarbeitern ein herzlicher Dank auszusprechen 
isL 

Die Außensprecbtage haben für den Bürgerbeauftragten selbst die wichtige Funktion, vertiefte Kenntnisse von örtlicben oder 
regionalen Besonderheiten zu erlangen, um daraus ROckvbhisse für die Bearbeitung von Eingaben ziehen zu können. Die 
meisten Behördenleiter nuuen diese Gelegenheit, um im Gesprich mit dem Bürgerbeauftragten Hintergrundwisaen aufzuzei
gen, das für die Beurteilung von Eingaben entscheidungserbeblieb sein kann. v .. t. Entocbeidungen, gerade der Kom!IPIQ>lver
waltung, müssen vor dem Hintergrund der besonderen Situation vor Ort gesehen werden, die clurcbaus bei ansonstm gleichge
lagerten Fällen zu regional anderen Enucheidungen führen können. Diese Gespriche mit den örtlich V eranrwortlicben geben 
dem Bürgerbeauftragten die Möglichkeit, ihm penönl.icb Auffälliges darlegen zu können. Hinzu kollllllt, daß er aus Erfahrun
gen in äbnlich gelagerten Fällen häuf~~: Hinweise und lips auf Uamgswege leben kann. 

Hier und da lassen solche Aussprachen auch Schwachstellen im örtlicben V erwaltungsappart deutlieb werden. Diese Gesprä
che sind um so leichter zu führen, als die überwiegende Zahl aUer Behördenleiter im Bürgerbeauftragten keinen Komrolleur 
sehen, der nach Fakten sucht, um sie zu rügen, sandem einen Partner bei der Bewältigung einer gemeinaarnon Aufgabe. 

Anders sehen es manchmal unmiaclbar betroffene Beamte, voraUemdann, wenn es umFragender Korrekturvon Verwaltungs
entscheidungen 1ebt. 

Die Sprechtage des Jahres 1990 außerhalb des Diensuitzes des Bürgerbemftnpn ergeben sich aus der nachstehenden T abeUe. 

Auswärtige Sprecbtage des Bürgerbeauftragten im Jahre 1990 

I. II. Januar 
2. 17. Januar 

Kreisverwaltung Rhein-Lahn 
Kreisverwaltung Bad Kreuznach 

21 Eingaben 
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3. 18.Januar Kreisverwaltung Bad Kreuznach 46Eingaben 
4. 23.Januar Kreisverwaltung T rier-Saarburg 30Eingaben 
5. 30.Januar Kreisve......Jtung Germersheim 12Eingaben 
6. 7. Februar Stadtve......!tung Idar-Oberstein 21 Eingaben 
7. 13. Februar Kreisve......Jtung Bernkastel-Winlich 
8. 14. Februar Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich 43 Eingaben 
9. 6. März Kreisve......Jtung Kusel 23 Eingaben 

10. 14. März Kreisve......Jtung Donnenberg 25 Eingaben 
11. 21. März Kreisve......Jtung Pirmasens 24Eingaben 
12. 27. März Kreisve......Jtung Altenkirchen 
13. 28. März Kreisve,......Jtung Altenkirchen 47 Eingaben 
14. 4. April Kreisve......Jtung W osterwald 
15. 5. April Kreisve......Jtung W osterwald 35 Eingaben 
16. 10. April Kreisverwaltung Südliche Weinstraße 15 Eingaben 
17. 18. April Kreisverwaltung Ahrweiler 20Eingaben 
18. 24. April Kreisverwaltung Bitburg-Prüm 21 Eingaben 
19. 26. April Verbandsgemeindeverwaltung Prüm 20 Eingaben • 
20. 9.Mai Kreisverwaltung Ludwigshafen 
21. 10. Mai Kreisverwaltung Ludwigshafen 33 Eingaben 
22. 15. Mai Kreisverwaltung Mayen-Koblenz 27 Eingaben 
23. 17. Mai Stadtverwaltung Mayen 16 Eingaben 
24. 13.Juni Kreisverwaltung Birkenfeld 26 Eingaben 
25. 19.Juni Stadtverwaltung Neustadt 18 Eingaben 
26. 26.Juni Stadtverwaltung Worrns 11 Eingaben 
27. 3. Juli Kreisverwaltung Daun 22Eingaben 
28. 24. Juli Kreisverwaltung Bad Dürkheim 32 Eingaben 
29. 2. August Stadtverwaltung Speyer 8 Eingaben 
30. 7. August Kreisve......!tung Neuwied 22 Eingaben 
31. 15. August Stadtverwaltung Kaiaerslautem 18 Eingaben 
32. 25. September Kreisverwaltung Alzey-Wonm 23 Eingaben 
33. 18. Oktober Kreisve......Jtung Kusel 15 Eingaben 
34. 29. Oktober Stadtverwaltung Andemach 19 Eingaben 
35. 20. November Kreisverwaltung Pirmaseno 24Eingaben 
36. 22. November Stadtverwaltung Zweibrücken 10Eingaben 
37. 28. November Kreisverwaltung Cochem-ZeU 24 Eingaben 
38. 11. Dezember Kreisverwaltung Rhein-Hunsriick 
39. 12. Dezember Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück 
40. 20. Dezember Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück 60 Eingaben 
41. 18. Dezember Verbandsgemeindeverwaltung Linz 10Eingaben 

Am Diensuitz in Mainz wurden 1990 16 Sprechtage durchgeführt. An 41 Tagen konnten Petenten den Bürgerbeauftragten 
vor Ort ansprechen, so daß insgesamt 57 Anhörtage den Bürgern des Landes zur V ediigung standen. 

Höherer Anteil der Eingaben von Frauen 

Mit einem Prozentsatz von 30,9% haben die Eingaben von Frauen einen bisherigen Höchststand erreicht. Fast jede dritte Ein
gabe kommt heute von einer Frau, wihrend dies früher nur für jede vierte Petition gab. 

Die Öffentlichkeitsarbeit des Bürgerbeauftractm 

Der Bürgerbeauftragte muß, um seinem Namen und seiner Aufgabe als V ertrauenspenon und Mittler zur V erwaltlltli gerecht 
zu werden, ständig im Gespräch und in Kontakt mit dem Bürger bleiben. Nur so erfährt er, wo den Bürgern der Schuh drückt, 
kann ihre Beschwerden und Anliegen der Verwaltung nahebringen und gemeinsam Lösungswege finden. 

Aus den vorgenannten Gründen ist die Öffentlichkeitsarbeit des Bürgerbeauftragten und die Kontaktpflege zu den Medien 
(Presse, Rundfunk und Femsehen) kein SelbstzWeck. Sie dient nicht der Selbstdantellunc des Amtsinhaben, soudem ist du 
Mitte~ Amt und T'atigkeit bekannm•m•ch•n. Zugleich wird hierbei du Ventiudnis der öffentlichen Entscheidungstriger für 
die Probleme der Bürger mit gefördert. 
Durch die Präsenz des Bürgerbeauftragten in den Medien werden weite Kreise der Bevölkerung angesprochen, ja el'llllltigt, sich 
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mit ihren Beschwerden an eine unabhängige, nur dem Parlament gegenüber verantWortliche Stelle zu wenden. Sehr oft heißt es 
in Briefen, persönlichen und fernmündlichen Gesprächen: • Von dem T"atigwerden des Bürgerbeauftragten in der Angelegenheit 
von . . . habe ich in der Zeitung gelesen bzw. im Radio gehört. Da dachte ich, er könnte vielleicht auch mir bei meinen Proble
men mit der Behörde behilflich sein. • 

Wie seine Amtskollegen in anderen Undern konnte der Bürgerbeauftragte feststellen, daß dielandesweite Resonanz auf Presse
konferenzen und Radio- und Fernsehsendungen größer ist als auf seinen Jahresbericht. Dem Rechnung tragend führt er regel
mäßig Gespräche mit den örtlichen Pressevertretern nach seinen Sprechtagon bei Kreis-, Stadt- und V erbandsgemeindeverwal
tungen. Dort betont er im übrigen immer, daß eine Medaille zwei Seiten habe und ein abschließendes Urteilerst nach eingehen
der Prüfung des fraglichen Sachverhaltes möglich sei. 

Zu der Öffentlichkeitsarbeit des Bürgerbeauftragten gehört es schließlich, daß er in Vortrigen sein Arm und seine ntigkeit 
bekanntmacht. 

Die Notwendigkeit weiterer Presse- und Aufklärungsarbeit zeigt sich an dem nach wie vor hohen Anteil unzulässiger Eingaben, 
bei denen keine Landesbehörde betroffen ist. Erfreulicherweise konnte der Anteil der unzulässigen Eingaben in den letzten vier 
Jahren von 37,4 %auf 30,4% kontinuierlich gesenkt werden. • 

Ein besonderer Dank gilt in diesem Zusammenhang dem Südwestfunk, der im Berichtsjahr in Zusammenarbeit mit dem 
Bürgerbeauftragten das .Bürgerradio" eingeführt hat. Die zwölf Sendungen des vergangenon Jahres hatten jeweils mehrere 
Themen zum Schwerpunkt, bei denen über den Einzelfall hinaus Wissen zur Gesamtproblematik eines Themas vermittelt 
werden konnte. 

Es ist erstaunlich, wie viele Bürger im Anschluß an eine solche Sendung im Büro des Bürgerbeauftragten anrufen und weitere 
Informationen wünschen nder ein ihnlieh gelagertes eigenes Problem vortragen. 

In den Gesprächen mit den Petenten zeigt sich ein weiterer, zur Friedensstiftung beitragender Aspekt. Häufig wird das eigene 
Problem überbewertet. Die Tatsache, daß auch andere Bürger ähnliche Schwierigkeiten bewältigen müssen, relativiert das 
eigene Problem und nimmt ihm die vermeintliche .Ei.nmalig.keit". Es wächst das V entändnis daß es in der Vielfalt der V erwal
tungsstrukturen eines Landes unmöglich ist, jede Frage im voraus eindeutig zu beantworten. Somit vergtößert sich die 
Kompromißbereiuchaft, aber auch die Nachsicht über mögliche Fehler im Verwalnmgah•n<leln. 

Jeder Bürger macht irgendwann einmal die Erfahrung einer Ablehnung seiner Wünsche durch die Vennhung. Was im enten 
Augenblick möglicherweise sehr persönlich empfunden wird, kann durch die Berichtentaaung in Presse und Rundfunk in 
größere Zusammenhänge gestellt und durch Hintergtundinformationen erliulert werden. Diese Erklärung, warum eine Rege
lung wie vorliegend getroffen wurde, und die gesetZlichen Hintergtünde sind meist wichtiger, als die Zitierung der G-'Ze nder 
der Vorschriften selbst, auf denen die Regelung beruht. Denn nur so kann Verständnis und damit Einsicht in die Notwendig
keiten staatlichen Handeins geweckt werden. 

Folgende Themen wurden 1990 über das Bürgerradio angesprochen: 

Februar-SendUI4r-

- Streit um absolutes HalteVerbot in Neu-Bamherg 
- Kein Führerschein für DDR-Übersiedler in Mainz 
- Familie ausJockgrim wehrt sich gegen ein Tranafonnatorenhäuschen 

März-SendUI4r-

- Familie aus Sien klagt über zu hohe Wasserrechnung 
- Cafe-Pächter aus Germonheim wehrt sich gegen Vergnügungssteuer 
- Bauern aus Mainz-Finthen bekämpfen Regenrückhaltebecken 

April-SendUI4r-

- Sportverein St. Julian will mit Glanwasser FußbaUplatz beregnen 
- Bürger aus Kirchheimholanden klagen über Verkehrsbelastungen 

Mai-Sendung: 

- Bürger aus Neitzert-Rndenbach amüsiert sich über einen Steuerbescheid von 1,56 DM 
- Bürgerin aus Kirchheimbolanden klagt über Gebäudeschäden 
- Bürger aus Bad Neumahr-Ahrweiler darf keine Garagen hauen 

6 



Landtag Rheinland-PEalz- 1 t. Wahlperiode Drucksache w5341 

Juni-Sendung: 
- Neues vom K.smpf der Finthener Bauern gegen ein Regenrüclthaltebecken 
- Bürger aus Bad Neuenahr-Ahrweiler wollen Tempo-30-Zone 
- Autobesitzerin will Prämie für KAT-Nachrüstung 

Juli-Sendung: 

- Bürger aus Frankenthai beklagt sich über den Sportplatz-Urm 
- Uelvcrsheimer Bauern wollen vorzeitig eine Flurbereinigung 

Augwt-Sendung: 

- Bürger aus St. Johann protestieren gegen Lava-Abbau 
- Bürger aw Bingen-Sponsheim wehrt sich gegen Holz-Naßlagerung 
- Flohmarkt in Hettenleidelheim erregt Gemüter 
- Bürger aus Pelm soll Kacheln am Haus entfernen 

September-Sendung: 

- LiDgenfelder Bürger klagt über einen Schleichweg 
- Fischteich in Rheinböllen soll .Sekundärbiotop" werden 
- Altstadtbewohner in Kaiserslautem ärgern sich über späte Zecher 

Oktober-Sendung: 

- Ärger über rote Dachziegel in Idar-Obentein 
- Bürger aus Flörsheim-Dalsheim sieht Steuergeheimnis verletzt 
- Alzeyer Bürger will neue Straßenlaterne 

November-Sendung: 

- lngelheimer Großfamilie findet keine neue Wohnung 
- Mutterstadtor Familie will Hauszufahrt erhalten 
- Mainur Rentnerin vermißt ihr Gebiß nach Klinik-Aufenthalt 

Dezember-Sendung: 

- Sc:hwerbehindener aus Dunzweiler kämpft um AoerketlllllDg 
- Bürger aus Zweibrücken will nicht für Straßenreinigung zahlen 
- Hausbesitzer aus Morbach will Wuserleitung nicht bezahlen 

Der Telefonservice des Bürgerbeauftragten 

Eine wichtige und unverzichtbare Ergänzung zu den Sprechtagon des Bürgerbeauftragten stellt der telefonische Service des 
Bürgerbeauftragten dar. Jeden Tag ruft einesräßere Zahl von Bürgern- nicht nur des Landes Rhcinland-Ffalz- an und er
hoffen durch eine Auskunft Hinwei>e auf Lösungsmöglichkeiten eines persönlichen ProbletDS- Es wird immer bekannter, daß 
der Bürgerbeauftragte bei den unterschiedlichsten Problemen Hilfelei>ten kann. Hier wirltt sich für die Bürger positiv aus, daß 
beim Bürgerbeauftragten viele Informationen zusammenfließen. 
Es hieße nur noch einem statistischen SelbstZWeck Rechnung zu tragen, würden alle diese Gespräche erfaßt. 

Wichtiger als die statistische Erfusung i>t du Ziel, den Menschen zu heHen. Wo diese .erste Hilfe" nicht ausreichen kann, bleibt 
immer noch der Weg einer förmlichen Petition, in der dann alle weiteren offenen Detailfragen geklirt werden kiianen. 

Das Abwehren bewußt unzuläsaiger Eingaben 

Leider i>t eine Tendenz zu beobachten, die künftig stärker zu IIesrenzen aein wird. Einzelne Bürger versuchen, zivilrechdiche 
Streitigkeiten zur Klärung in den staatlichen Bereich zu verlagern. Mit zumTeil srotesken ßesründu.ngen wird die V erannvort
lichkeit des Staates, aber auch die von einzelnen Beamten konstruiert. Man versucht auf diese Weise nicht nur das finanzielle 
Ri>iko der Entscheidungsfmdung, sondern auch die persönliche Venntwortlichkeit des eigenen Tuns dem Staat und aeinen 
Beamten zuzuordnen. 

Neben diesen sehr subjektiven Aspeltten i>t ein weiterer Hintergtund nicht zu übersehen: Die Dauer von Gerichtsverfahren 
schreckt von vomherein zahlreiche Bürger ab, den RechtsWeg zu beschreiten. Deshalb wird nach anderen Verfahrenswegen 
gesucht, in der Hoffnung, wesentlich schneller und einfacher das gleiche Ziel zu erreichen. 
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Die Eingabehäufigkeit nach Sachgebieten 

Seit drei Jahren werden die Sachgebiete vom Bürgerbeauftragten nach einer geänderten Statistik erlaßt, 10 daß sieh nur über 
diesen Zeitraum ein unmittelbarer V orgleich anbietet. Auffallend in diesem Zusammenhang ist, daß im Bereich der Rec:htspfiege 
und hier vor allem bei Petitionen, die die Jwtizvollzugtanttaken betreffen, eine stetige Abwirtsentwicklung von 374 auf 
272 Eingaben festzUStellen ist. Hierauf wird an anderer Stelle ausführlicher eingegangen. 

Leicht gestiegen sind Petitionen aus dem Bereich der Ordnungsverwaltung. Hierzu zählen die zahlreichen Eingaben von Aus
ländern, die mit dem Petitionsverfahren eine letzte Hoffnung vor einer drohenden Abschiebung verbinden. 

Etwa jede siebente Eingabe betrifft Fragen des kommunalen Abgabenrec:htes. Nachdem vor zwei Jahren ein steiler Anstieg bei 
diesen Eingaben zu verzeichnen war, ist nun eine leicht fallende Tendenz festzustellen. 

SinkendeT endeuzen zeigen auch die Petitionen im Bereich der Wirtschaftsordnung sowie der Landwirtschaft und des Umwelt
schutzes. Den höchsten Anteil an Eingaben machen Fragen des Bauplammgs- und Bauordnungsrec:htes aw. 

Spürbar schnellere Bearbeitung 

Seit Beginn seiner Amtsperiode bemüht sich der Bürgerbeauftragte um eine möglichst schnelle Erledigung der Eingaben. Der 
zeitweise starke Anstieg an Arbeit und damit verbundene personelle Engpässe hauen diesem Bemühen Grenzen gesetzt. Er
freulicherweise konnte 1990 hier eine wesentliche Verbesserung erfolgen. Im Berichtszeitraum wurden insgesamt 3 061 Ein
gaben erledigt und damit über 10 % mehr als im Vorjahr. Für die Petenten bedeutet dies vor alletn eine spürbar schnellere 
Bearbeitung und Entscheidungsfmdung. 

Wie in jedem Jahr gibt eine Tabelle im Anhang Aufschluß über die Eingabenb.iuSgkeit, aufgegliedert nach Verwaltungsbe
zirken. Sieht man vom Rhein-Hunsrück-Kreis einmal ab, der, bedingt durch die penönliehe Nihe des Bürgerbeauftragten, eine 
Sonderstellung einnimmt, haben im Jahr 1990 im Regierungsbezirk Koblenz die Landkreise Bad Kreuznaeh, Birkenfeld und 
Cochern-Z.ll die höchsten Eingabenzahlen. 
Im Regierungsbezirk Trier sind dies die Landkreise Bernkastel-Witdieh und Bitburg-Prürn, während im Regierungsbezirk 
Rheinhessen-pfalz der Landkreis Pirmasens, der Donnersbergkreis und der Landkreis Alzey-Worms an der Spitze liegen. 

Fünf positiv erledigte Selbstaufgriffe 

Vierzehrunal hat im vergangeneu Berichtsjahr der Bürgerbeauftragte wichtige Angelegenheiten von sich selbst aw aufgegriffen. 
Fünf dieser Problernkreise konnten auf diese Weise einer Klärung und positiven Regelung zugeführt werden, vier Selbstauf
griffe sind noch nicht abgeschlossen, während sich bei fünf anderen die Richtigkeit des Verwaltungshandeins bestätigt hat. 

Die Zusammenarbeit mit dem Petitionsau~tchul! und der Land•regierung 

Ein ganz herzlieber Dank gilt dem Vorlitzenden und allen Mitgliedern des Petitionsausscbusses. 
Wie in jeder gemeinsamen Sitzung spürbar wird, bestehr zwischen dem Petitionsausschuß und dem Bürgerbeauftragten eine 
breite V ertrauensbasis. Das gemeinsame Bemühen um die Lösung der von den Bürgern von Rheinland-PEatz vorgetragenen 
Probleme hat ganz wesentlich zur Stärkung des Ansehens des Parlamentes beigetragen. Der Riickhalt, den der Bürgerbeauf
tragte bei allen Fraktionen im PetitionsaiWCbuß findet, erleichtert erheblieh seine Arbeit. Dabei ist die daraus rnultierende 
Außenwirkung nicht zu unterschätzen, die erheblich zum positiven Ergebnis der Arbeit für die Bürger beigetragen hat. 

Der gleiehe Dank gilt den Mitarbeitern des Landtags und der Land•regierung. mit deren Hilfe die B.chlüsse des Petitionsaus
schusses umgesetzt werden konnten. 

Erfahrungsaustausch mit vergleichbaren Einrichtungen 

Im Berichtsjahr kam es zu verschiedenen nationalen und internationalen Kontakten mit anderen Ombudsleuten. 

Besonders soll hier die Begegnung mit detn Bürgerbeauftragten beim Ministerpräsidemon des Landes Mec:ldenburg-Vor
pommern, Herrn Dr. Wolfgang Schutz, erwihnt werden. Der Kontakt mit detn Bürgerbeauftragten für Soziale Angelegen
heiten des Landes Schlenrig-Holstein und Landesbeauftragten für Behinderte, HerrnEugen Glombig, ist bereits so vertieft, 
daß man sich gemeinsam für bestimmte Probleme einsetzt. 

Auch wenn die Institution des Bürgerbeauftragten in der in Rheinland-P!alz praktizierten Form des Nebeneinanders zwischen 
Petitionsausschuß und vom Parlament gewihlten Bürgerbeauftragten in der Bundesrepublik einmalig ist und auch international 
aufgrundder nationalen Besonderheiten Unterschiede in den Ombudsmann-Systemen vorbanden sind, ist der gemeinsame Er-
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fahrungsaustau~eh für die Arbeit der Ombud.leute sehr wertvoll 

b) Rückblick auf letztjährige Hinwciae da Bürgerbeauftragten 

Im letztjährigen Bericht hat der Bürgerbeauftragte auf einige besondere Themen hingewiesen. Was ist daraus geworden? 

Zum Konununalabgabeogesetz war an Einzelbeispielen für du Jahr 1989 dargestellt worden, daß die Vielfalt der Abgaben 
und deren untenchiedliche Berechnung zu Unklarheiten bei vielen Bürgern führten. Weiterhin war es bei der pralaiscben Um
setzung des Kommnn•l•bgabengesetzes zu Ungerechtigkeiten gekommen. Du Geserz wird derzeit einer wnfusenden Prüfung 
- auch im Rahmen einer Enquete-Kommission des Landtages -unterzogen. 

Schwerbehinderte und Parkerleichterungen, unter dieser Obenchrift wurde vor einem Jahr u. a. ausgeführt, daß der Per
sonenkreis der Berechtigten zu eng gefallt ist. Diese Feststellung fand über den Kreis der betroffenen Menschen hinaus 
breite Zustimmung. Dennoch hat sich die Rechtslage nicht verändert. Allerdings kann berichtet werden, daß in einzelnen 
Fii.llen unter Anwendung der nach wie vor unbefriedigenden Regehmgen Lösungen gefunden wurden, die die Belange 
behinderter Menschen mehr berücksichtigen als dies bisher der Fall war. • 

Die Kraftfahrzeughilfe für behinderte Menschen war Gegenstand eineslängeren Kapitels im Bericht für du Jahr 1989. 
Dort wurde die Bedeutung eines Kraftfahrzeuges für einen behinderten Menschen hervorgehoben. Vielfach waren Ableh
nungen ausgesprochen worden, ohne die Lebenssituation des behinderten Menschen selbst, seiner Pflegeperson und seiner 
ganzen Familie zu beachten. 

Im Jahre 1990 erreichte den Bürgerbeauftragten keine Eingabe mehr im Zusammenhang mit der Gewährung von Kraft
fahrzeughilfe nach dem Bundessozialhilfegesea. Dies ist nach den Schwierigkeiten in den vorausgegangenen Jahren als 
besanden erfreulich festzuhalten. Offenbar haben die zuständigen DiemUtellen bei gleichbleibenden geseulicben 
Grundlagen und Richtlinien Wege gefunden, die den Interessen behinderter Menachen und ihrer Angehörigen gerecht 
werden. 

c) Allgemeine Oberlegungen zur Zusammenarbeit mit Dienotstellen 

Der jeweilige Sachverhalt und die Rechtslage bilden die Grundlage für die V enniahmgstitigkeit des Bürgerbeauftragten 
zwischen Bürger und Verwaltung. Eine erfolgreiche Friedensstiftung hängt allerdings ebenoo sehr davon ab, daß der Bürgerbe
auftragte das subjektive Empfinden der Beteiligten einbezieht. Vor allem muß er dabei berücksichtigen, wie seine eigenen Be
mühungen bei den beteiligten DieOIUtellen ventanden werden. 

Kontrolle alo Belastung 

Das GesetZ über den Bürgerbeauftragten des Landes R heinland.pfalz vermeidet den Begriff der Komrolle bei der Bachreibung 
der Beziehungen des Bürgerbeauftragten zu den beteiligten Diemuullen. Nur im Zusammenhang mit der Bezeichm>ng der 
Stellen, denen gegenüber der Bürgerbeauftragte tätig werden kann, wird der Begriff der Kontrolle gebnucht (.Stellen, die der 
parlamentarischen Kontrolle des Landtags unterliegen", S 1 Abs. 2 LGBB). In der Sache übt der Biirgerbeauftra für und mit 
dem Petitionaausschuß du parlamentarische Kontrollrecht des Landtags aus. 

Kontrolle wird- wenigstens zunächst -als negativ und als ein Eingriff empfunden, der clanuf angelegt ist, fehlerhafte Enuchei
dungen und mangelhafte Kennmine und Fähigkeiten bei den kontrollierten Personen fesauuellen. 

Auch wenn dies nur sehen ausgesprochen oder angedeutet wird, muß der Bürgerbeauftragte bei seiner 1'-atigkeit davon ausge
hen, daß seine Bitte um Stellungnahme zu einer beatimmcen Eingabe die angesprochene DiensUtelle und die dort mit der Ange
legenheit befaßten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter belaatet. 
Die erneute Befasaung mit einer aus der Sicht der DienoUtelle und ihrer Bediensteten bereits abgeschlouenen Angelegenheit 
bedeutet zusätZliche Arbeit. Dies wird nicht selten als mohr oder minder überfliiasige Belaatung und ungerechte Bevorzugung 
des Petenten betrachtet. 
Besonders achwierig wird die Sinwion, wenn ein Petent sich nicht nur an den Bürgerbeauftrag wendet, sondern gleichzeitig 
Beschwerden bei dem zustindigen Ministerium, Dieauaufsichubeachwerden an mehreren Stellen, Beschwerdebriefe an Land
tagsabgeordnete und Fraktionen, in den koiDID&lDIIen Vertretungskörperschaften UJW. einreicht. In Fii.llen dieser Art ist der 
Unmut und der Unwille des mit der Angelegenheit be&llten Mitarbeiten nur zu ventindlich, wenn er feststellt, daß er zur 
Darstellung der maßgeblieben Gründe für die getroffene Enucheidung weit mehr Zeit benötigt ala für die Enucbeidungs
fmdung selbst. Gerade engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die venucben, den bei ihnen •onprechenden llürgem die 
tatsächlichen und rechtlichen Gegebenheiten darzustellen und zu erliutem, reagieren ventindlicberweise emtäuacht und resi-
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gniert, wenn sie mit der Übenendung der Eingabe feststellen. daß ihre gesamten Bemiibungen erfolgloo waren. Manche Peren
ten berufen sich auf mündliche Zusagen und beschuldigen bestimmte Mitarbeiter, sie verkehrt unterrichtet und bewußt alles 
zusammengetragen zu hahen, was zu ihren Ungunsten spricht. Aw:h in diesem Zusammenhang sind diejeqen öffentlichen 
Bediensteten stärker betroffen. die bemüht sind, auf die Vontellungen des Bürgen einzugehen und die venuchen. die getroffene 
Entscheidung zu erklären. als diejenigen. die sich auf keine Diskussion mit dem Bürger einlassen und DistanZ halten. 

Die dargestellten Reaktionen der zuständigen Dienststelle und der mit der Sache befaßten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
fmden in den Kontakten mit dem Bürgerbeauftragten und in den schriftlichen Stellungn•hmeo allenfalls mittelbar ihren Nieder
schlag. Die Erfahrung zeigt allerdings, daß eine Entscheidung im Sinne des Petenten und ein besseres Miteinander zwischen dem 
Petenten und der zuständigen Behörde eher zu erreichen ist, wenn die dargestellten Empfmdungen berücksichtigt werden. 

Mißverständniase aind aelten 

FehleinschätZUngen der Aufgabenstellung und der Rolle des Bürgerbeauftragten durch die beteiligten Dienststellen sind ver
hältnismäßig selten. 
Allerdings wird gelegentlich geäulkrt, dem Bürgerbeauftragten gehe es fast ausschließlich darum, dem Anliegen des Perenten 
zum Erfolg zu verhelfen. Ebenso kommt gelegentlich zum Ausdruck, daß man sich unter D.,;.,k gesetzt fühlt und schließlich 
einer Entscheidung zugestimmt hat, die unter normalen Bedingungen anders ausgefallen wäre. 

Hier liegen erhebliche Mißverständnisse vor. Zwar ist der Bürgerbeauftragte entsprechend seiner Aufgabenstellung gehalten. 
die Stellung des Bürgers im V er kehr mit den Behörden zu stärken. Dennoch ist er nicht Partei im Sinne eines Parteiverfahrens. 
Sein Bemühen ist steu darauf gerichtet, Recht und Gesetz Geltung zu verschaffen und bei deren Anwendung die Besonder
heiten des jeweiligen Einzelfalles und die besonderen Not- oder lnteressenbgen zu berücksichtigen.aoweit dies im Rahmen des 
Rechtes möglich ist. 

Nur in ganz wenicen Ausnahmefällen reagieren einzelne Diensurelien auf eine Eingabe nach dem Mouo: Bei uns ist alles in 
Ordnung. wir machen keine Fehler, Ungenauigkeiten gibt es bei uns nicht. 
In diesen Fällen ist der Bürgerbeauftragte gehalten. auf seine Stellung und die ihm zu Gebote stehenden rechtlichen Mittel 
hinzuweisen. wie sie sich aw dem Landesgesetz üher den Bürgerbeauftragten. dem Petitionsrecht und der Stellung des Land
tags in unserer Verfassung ergeben. 

Insgesamt poaitive Eintteilung 

Aufgrund der verschiedenen Kontakte des Bürgerbeauftragten mit den Behörden und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
kann insgesamt eine positive Einstellung gegeniiber seiner Arbeit festgestellt werden. 

Es wird anerkannt, daß das Bemühen des Bürgerbeauftragten darauf gerichtet ist, ein beasera Verhältnis zwischen Bürger und 
Behörde herzustellen. Dabei ist es hilfreich, daß der Bürgerbeauftragte selbst keine Entscheidung treffen kann, aondern darauf 
angewiesen ist, die entscheidende Behörde davon zu überzeugen, daß aw:h eine andere Entscheidung als die beabsichtigte oder 
bereiu getroffene mit Recht und Gesetz im Finklang steht. Auf diese Weise werden im Petitionsverfahren - anders als vor 
Gericht - Kampfpositionon vennieden, bei denen es immer einen Sieger und einen Verlierer gibt. Im Rahmen einer Eingabe 
kann die jeweilige Diemurelle vielmehr zeigen. daß sieaouverin und kompetent genug ist, von einer einmal beabsichtigten oder 
bereits getroffenon Entscheidung Abstand zu nehrnon. wenn dies im Rahmon des Recbtes und der Gesetze mCiglich ist und dem 
betroffenen Bürger entgegenkommt. Dadurch wird das V enrauen der Bürger in die T"atigkeit derVerwaltungeher gestärkt. Die 
fehlende Entscheidungskompetenz des Bürgerbeauftragten selbst eröffnet ihm auf der anderen Seite die Möglichkeit, dem 
Petenten deutlich zu machen. daß er mit der beteiligten Dien•stelle zusammenarbeiten muß, ihr in hestimmsen Bereichen mög
licherweise entgegenkomrnon. bestimmte Unterlagen beibringen oder sich doch verschiedenen Untersuchungen unterziehen 
sollte. 
Dies ist insbesondere in den Fällen wichtig, in denen der Petent und die beteiligte Diensurelle üher längere Zeit vonoinander 
abhängig und aufeinander angewiesen sind und zusammenarbeiten müssen. Dazu zählt enva der Bereich des Jwtizvollzuges. 
der V enorgungsverwaltung und der anderen Sozialverwaltungen mit Dauerleistungen. 

Vielfach wissen die beteiligten Verwaltungen zu schätzen. daß es dem Bürgerbeauftragten gelingt, diegetrübten Beziehungen zu 
einem Bürger zu normalisieren, indem er dem Perenten eine beatimmu rechtliche Regelung erklärt und deren Sinnhaftigkeit 
deutlich macht. 

Ebenso erkennen die beteiligten Diensurellen. daß es der weiteren Znummenarbeit mit dem betreffenden Bürger sehr dienlich 
sein kann, wenn die Rechtmäßigkeit einer von einem Petenten zunächst als ungerecht empfundenen Entscheidung Yom Peti
tionsausschuß üher den Bürgerbeauftragten bestätigt wird. Aufgrund der Erfahrungen kann davon ausgegangen werden. daß 
auf diese Weise viel&ch von einer Anrufung der Gerichte abgesehen wird. 
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Die Bearbeitung einer Eingabe wird von vielen V enn.ltungen als Möglichkeit betrachtet, ihre Enucbeidunpkriterien und ihre 
Bewertungen zusammen mit dem Bürgerbeauftragten zu überprüfen. 
Dies führt zu einer größe,.,n EntscheidungssicherheiL 

Der Bürgerbeauftragte bittet unabhängig von behördlichen Unterordnungsverhältnissen die für die Enucheidung gegenüber 
dem Petenten zuständige Diellltstelle um Stellungnahme. 
Holt der Bürgerbeauftragte in schwierigen Fällen bei der Aufsichtsbehörde oder dem F:u:hminiJterium eine erginzeDde Stel
hmgn•hme ein, können oft Klirungen herbeigeführt werden, die auf dem normalen DienstWeg nicht oder nur mit erheblichem 
Zeitaufwand zu e'"'ichen gewesen wären. Manchmalwerden dabei auch bisher abgelehnte llechtaau.ffusungn und Bewertun
gen nachgeordneter Dienststellen akzeptiert, die nicht nur dem Anliegen da Petcntcn, ooodem dem vieler Betroffener ent
gegenkommen. Die behördenintern von der Eingabe betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können dies als Chance für 
sieh und ihre Arbeit auffusen. Sie erhalten die Möglichkeit, ihrem Vorgesetzten und dem Leiter ihrer Diensutelle die Probleme 
ihres Sachgebietes und die Schwierigkeiten, die sich bei der Bearbeitung der einzelnen Fälle ergeben, darzustellen. Gleichzeitig 
können sie ihre Entscheidungspruis und Entscheidungskriterien sowie ihre Vorgehensweise anband eines konkreten, meist 
nicht einfachen Einulf:alles, vortragen, überprüfen und bestätigen lauen oder gemeinsam mit dem Diensutellenleiter und dem 
Vorgesetzten ein neues, differenziertes Vorgehen entWickeln. 

• 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können dabei ihre penönliche Kompetenz sowohl dadurch zur Kenntnis ihrer Vorgesetzten 
bringen, daß ihre Entscheidung und ihre Beurteilung des Sachverhaltes bestätigt wird, als auch dadurch, daß sie Iomfähig und 
bereit und in der Lage sind, weite"' Gesichtspunkte und Überlegungen in ihre tägliche Arbeit einzubeziehen. 

2. Teil 

Eingaben mit weitreichender Thematik 

Leistungen erfreuen, Verfahren belasten 

Die Ansprüche einzelner Bürger an den Staat und die gesamte Leistungsvenn.ltung weiten sich ständig aw. Alle Bürger sind 
dankbar, wenn sie auf die Umentützung des Staates zählen können. 
Allerdings überfordern die untenchiedlichen Znstindigkeiten und Verfahrensweisen viele Bürger. Dies ist biuf1g der Grund 
für Eingaben an den Bürgerbeauftragten. Oft übenteigt die V erirgerung über undurchsichtige Zn•indick•iten und Verfahren 
bei weitem die Freude über die schließlich erhaltene Hilfe. 

Aufgabe des Bürgerbeauftngten ist es, das V erhiltnis zwischen Bürger und Staat sowie dessen Dienststellen zu verbessern. 
Deswegen mWl er immer wieder darauf hinweisen, wenn Verfahrensweisen diese Beziehu.agen belalten und claucrhaft ver
schlechtern, obschon gleichzeitig erhebli<:he materielle V erbeaserungen für den einzelnen Börger erreicht werden. 

1m Sozialrecht erweisen sich in diesem Zusammenhang die untenchiedlichen Zustindigl<eiten bei der Gewihrung von Landes
pflegegeldund Pflegegeld nach dem Bundessozialhilfegesetz als besanden problematisch. V>ele Krein-erwaltungen haben die 
Gewihrung von Hilfe zur Pflege nach dem Bundessozialhilfegesetz auf die V erbancbgemeindeverwaltungen delegiert. Dem
gegenüber bleibt die K...isverwaltung aufgrund gesetzlicher Bestimnungen für die Gewihrung von Landapflegqeld zu
stindig. Hinzu kommt, daß auch für den Fall, daß Landespflegegeld gewihrt witd, geprüft werden muß, ob die einkommens
und Vermögensmilligen Voraussetzungen für die zulialiche Gewihrung von Pflegeceld DICh dem Bund...,zialhilfegeoetz 
vorliegen, weil bei schwentpflegebedürftigen Penonen das Pflegegeld DICh dem Bund0110zialhilfegeoetz den mch dem 
Landespflegegeldgeseu zu zahlenden Betrag übenteict. Damit ist aber .,.. ein Teil der Sc:lnrierip.iten erfa8t. Beide Leistun
gen 'sind nimlich von intlichen Untersuchungen und Gutachten abbingis. Das Landapflegegeldgese defmiert den an
spruchsbe=htigten Penoneok...is der schwerbehinderten Menschen in insgesamt acht Ziffern. 
Nach einer weiteren Bestimmung des Landespßegegeldgeseues ist zur Beurteilung der Frage, ob ein Antragsteller zum an
spruchsbe...chtigten Pennneokreis zählt, bei fünf der genannten Ziffern da § 2 der V enorgungsintliche DieDJt rinnwh•ken, 
wihrend in den drei anderen Fällen ein arntsindiches Gutachten einzuholen ist. 

Stellt etwa das Gesundheiaamt fest, daß die VoraussetnlDgen für die in seit><n Zustindigkeitsbereich fallenden Ziffern nicht 
gegeben sind, aber die VoraUIIOtZU.Dgen einer ande...a Ziffer vorliegen könnten, mWles dies der zn•indigen Venrahungsbe
hörde mitteilen, die dann einen Gutachtensauftrag an den Versorgungsirztlichen DieDJt gehen wird. 
Völlic unabhingig davon ist zu beachten, daß die für die Gewihrung von Hilfe zur Pflege n:u:b dem Bundeuozialhilfegesecz 
zustindige Verwaltung diese Leistung zwar aufgrund eines Gutachtom des V ersorgunpimlich Di0111te1 gewihren kann, 
selbst aber nicht befugt ist, diesen Dienst mit einem Gutachten zu beauftragen. 

Erhöht sich bei einem Menschen der Grad der Pflegebediirftigkeit, liegen regelmißic auch die Von"''"'"''"V.O für eine Er
höhung des Grades der Behinderung nach dem Schwerbehindertengesetz und für die Feststellung mAtzlieber Merkzeichen im 
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Schwerbehinderte~WJ~Weis vor. Betrifft die Pflegebedürftigkeit einen Bereich, der in die guucburliche Zuständigkeit des Ge
sundheiuamtes fällt, muß zur Fesutellung des Grades der Behinderung oder eines Merkzeichens lteU der V enorgungsirztlicbe 
Dienst eingeschaltet werden. 

Die in fnlberen Berichten des Bürgerbeauftragten wiederholt kritisierte und auch derzeit noch kritikwiirdige Dauer än:dicber 
Gutachten soll hier nur ergänzend erwibnt werden. 

Ebenso am Rande erwähnt werden soll, daß aufgrund neuerer Eingaben davon ausgegangen werden .....S, daß sieb die hier 
dargestellten Schwierigkeiten durch die nunmehr erfreulicherweise vorgesehenen Leistungen der gesetzlieben Krankenkauen 
bei Schwerpflegebedürftigkeit noch venchirfeo. 

Insgesamt bleibt festmbalten, .daß Fragen der Zuständigkeit und des Verfahrens einer größeren Aufmerluamkeit bedürfen, 
wenn das V erbältnis zwischen Bürger und Staat nicht Schaden nehmen soll Dabei müssen sieb sicherlieb auch die Parlamente 
dieser Fragen mehr als bisher annehmen. Möglicherweise müssen zugunsten einer beaseren Ohencbaubarkeit beatimnu Erfah
rungen und Kenntnisse einzelner Dienststellen und V erwalrungszweige %UiaJD11lengefaSt werden. Die Probleme, die sieb mit 
derartigen Vorhaben auftun, macht S 96 des Zehnten Buches des Sozialgesetzbuches über än:dicbe Untersuchungen und 
psychologische Eignungsuntenucbungen mehr als deutlich. Danach sollen Untenucbungen io vorgenommen und deren Er
gebnis so festgehalten werden, daß sie auch für die Prüfung der Voraussetzungen anderer Sozialleistungen verwendet werden 
können. Gleichzeitig ist allerdings bestimmt, daß der Umfang der Untenucbungsmaßnabme durch die Aufgabe des jeweiligen 
Leistungsträgen begrenzt wird. 

Der Bürgerbeauftragte wird sich mit dem hier angesprochenen Thema weiterbefassen. 

Das Petitionsverfahren kann die Kommunalpolitik nicht cnetzcn 

Aus Siebt des Bürgerbeauftragten zeigt sieb eine tendenzielle Zunahme von Eingaben aus dem Bereich der kommunalen Selbst
verwaltung. 

Immer wieder vorgetragene Klagen betreffen die Durchführung von Scraßenbwarbeiteo. Einige Bürger meinen, die V erwal
tung habe beschlossen, .ihre" Anliegentraße aufwendiger auszubauen als dies eigentlich notWendig wäre. Vor dieser Enuc:bei
dung seien sie als Betroffen< nicht angehört worden; die ihrer Auff.-ng nach berechtigten Einwinde, die sie vorgebracht 
hätten, seien unberücksichtigt geblieben. Dennoch würden sie nun von der Verwaltung aufgefordert, sieb an den Kosten für den 
von ihnen nicht oder nicht in dieser Weise gewollten Ausbau der Scraße zu beteiligen. 

In einem anderen Fall wandten sieb Anlieger gegen den geplanten Neubau eines Kinderganeos in ihrem Wobngebiet. Auch sie 
befürchteten, daß ihre Bedenken bei der abscbließenclen Beratung im zuständigen örtlichen Gremium nur unzureichend ge
würdigt würden. Deshalb baten sie den Bürgerbeauftragten, für ein< Wahrung ihrer Interessen Sorge zu tragen. 

Dagegen hoffte eine Bürgerinitiative, durch die Einscb•lmng (VermitzLmg) des Bürgerbeauftragten auf den Orugemeinderat 
dergestalt Einfluß nehrn<n zu können, daß dieser ihrem Anliegen entsprechen und den Bau eines Dorfgemeioscbafubauses 
beschließen möge. 

Kein Einzelfall war auch das Anliegen du Bürger, die mittels ihrer Eingabe erreichen wollten, daß von der Gemeinde ein mög
lichst bober Anteil an den umlagefähigen Investitionsaufwendungen für den Ausbau einer öffentlichen V erkebnanlage über
nommen werde. Es ging ihnen bierbei um einen entsprechenden Gemeinderaubescbhoß 

Diese Fälle stehen aellvertretend für viele andere Bereiche der kommmalen Sellsstverwaltung- wie Bebauungspline, öffem
licbe V erkebrsmiue~ Schulen, Abfallbeseitigung (Müllenuorgung) u. L -; sie sind beliebic fortsetzbar. 

Bei der Überprüfung der Eingaben bat der Bürgerbeauftragte vielfach festgestellt, daß die Darlegungen der Bürger durchaus 
nachvollziehbar sind und ihre Bedenken gegen die von Gemeinde-, Scsdtrat oder Kreistag beschiouell< Vorhaben in Selbstver
waltnngaang•legenbeiten verständlich, ja bisweilen berechtigt encbein<n In solchen Fällen muß sieb auch der Bürgerbeauf
tragte immer wieder vergegenwärtigen, daß eine Nachprüfung der beansandeten Fnt .. beidungen nur unrer recbdicben Ge
sichupunkten zuläasig ist. Ob die fragliebe Entscbejdo.mg gerade in di-m EinzdfaU sachgerecht und sinnvoll war nder ob es 
nicht vielleicht doch ein< andero,bessere, den Interessen der Betroffen<n mehr gerecht werdende Lösung gegeben hätu - dies 
darf er im Petitionsverfahren nicht untenuebeo. 

Auch die Mitglieder des Petitioosausscbusses würden,so die Erfahrungen des Bürgerbeauftragten, manchmal gerne über solche 
Sacb- bzw. Zweckmißigkeiufragen in einer Angelegenheit der kommm•l"" Seibatverwaltung diskutieren; aber Ietzdieb sind 
sie ebenfalls an die Grenzen des gesetZlieb Zulässigen gebunden. 
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Solange eine SelbstVennitungsenucheidung rechtlich nicht zu beamtanden ist, umß sie also in der getroffenen Form akuptiert 
werden - selbst wenn dies manchmalschwerfallen mag. 

Gleiehwohl ist das ntigwerden des Bürgerbeauftragten im Bereich der k<'mnam•len Selbstverwaltung keineswegs auf eine 
reine RechtskomroDe beschränkt. Vielmehrversteht ersieh hier als V ermiuler, ehrlicher Makler ,an den sich die Bürger wenden, 
weil sie den Eindruck haben, über ihre Köpfe hinweg und auf ihre Kosten würden Entscheidungen auf örtlicher Ebene ge· 
troffen. Die Mitglieder des Gemeinde- und Stadtrates bzw. des Kreistages werden zwar von ihnen selbst gewihh, sind ihre 
Reprüentanten, dennoeh sehen die Bürger bisweilen ihre Interessen- auch als Teileinessozialen Gemeinwesens, d. h. nicht nur 
aus einem egozentrisehen Blickwinkel henus - in diesen Gremien nicht hinreichend gewahrt. Dieses Gefühl ist Auslöser vieler 
Eingaben. Die Bürger hoffen, der Bürgerbeauftragte könne ihren Anliegen gegenüber den Entscheidungsträgem Nachdruck 
verleihen, damit ihren Einwänden, Anregungen und Wünschen mehr Gewicht beigemeasen werde. 

Unstreitig ist, daß das Petitionsverfahren die Kommunalpolitik nicht ersetzen kann. Dies entspräche auch nicht dem V erständ
nis des BUrgerbeauftragten von seinem Amt. Vielmehr ist es sein Bestreben, gemeinsam mit den auf kommunaler Ebene Verant
wortlichen den Bürgern das Gefühl zu vermitteln, daß ihre Bedenken und Vorschläge ernst genommen werden. Deshalb ooUten 
die Bürger über die bereits gesetZlich vorgeschriebenen Anhörungs- und Informationsversnataltungen hinaus so weit und 10 

frühzeitig wie möglich in die Willensbildung und den Entscheidungsprozeß bei Angelegenheiten, '3ie ihren unmittelbaren ört
lichen Lebens- und Wohnhereich betreffen, einbezogen werden. Diea würde auch zu einer griißeren AkzeptanZ der letzdich 
getroffenen Entscheidungen führen. 

Verschiedene Interasen im Ausländerrecht - Auolöser für Probleme 

Wie im Bericht 1989 dargestelh, ist seit 1986 die Zahl der Eingaben, die ausländerrechtliche Angelegenheiten betreffen, kontinu
ierlich gestiegen. DieserTrend hat sich auch im Jahre 1990 fortgesetzt. Während im Jahre 1989 88 Petitionen ausländerrecht
liehe Angelegenheiten betrafen, waren es im Berichtsjahr 1990 118. Bei 22 Eingaben baten Rechtsanwälte den Petitionsaus
schuß um Untentützung ihrer Mandanten. Häufig verwenden sich auch Organisationen oder Bürger für die Ausländer. 

Bei der Bearbeitung der ausländerrechtliehen Petitionen wird spürbar, daß das Gefühl vorhanden ist, daß gehandelt 
werden müsse, daß im EinzelfaD aber die Entscheidungen auch für die Behörden nicht einfach sind. 

Das neue Ausländergesetz, das im Jahre 1990 teilweise im Vorgriff angewandt wurde, brachte die Lösung von Problemen bei 
Eingaben, die dieVerletzungvon Sichtvermerksvorschriften betreffen. Hier ist es nach dem neuenGesetz im Gegensatz zu dem 
alten nicht mehr in jedem FaU erforderlich, daß der Betroffene das Bundesgebiet verläßt. Auf die DanteUung im Bericht 1989 
kann insoweit verwiesen werden. 

Hilfe war auch für eine Ausländerin möglich, deren deutscher Ehemann nach kurzer Eheschließung ventorhen war, da 
das neue Ausländergesetz auslänclischen Familienangehörigen Deutseher unter bestimmten Voraussetzungen ein eigenes 
Aufenthaltsrecht einräumt. 

Probleme gab und gibt es immer wieder mit den sogenannten Altfällen. 

Nach der sogenannten rheinland-pfälzischen AltfaUregehtng konnte vielen Ausländern keine Aufrntbalrserlaubnis erteilt wer
den, da die meisten Betroffenen die in der AltfaDregelung aufgesteUten Vorausoetzungen nieht erfüUen. 

Auch nach Inkrafttreten des neuen Ausländergesetzes werden die sogenannten AltfiUe bundesweit nicht einheitlieh be
handelt, obwohl S I 00 des Ausländergesetzes eine HärtefaDregelung für Altfälle ist und mit diesem Paragraphen sozu
sagen eine bundeseinheitliehe AltfaDregelung geschaffen werden ooUte. 

Staatsangehörige oaeuropäischer Länder, die von der Aufbebung der sogenannten Ootblockheschhi•e betroffen sind 
und deren weiterer Aufenthalt im Bundesgebiet nun abgelehnt wird, bitten in ihren Eingaben, aus ln•-nitiren Gründen 
im Bundesgebiet bleiben zu können. Viele von ihnen machen Weiterwaoderungnninlche gekend und möchten bis zum 
Abschluß des Weiterwanderungsverfahrens im Bundesgebiet bleiben. Sie geben an, daß bei einer Rückkehr in ihr Heimat
land die Weiterwanderung g.ru.rdet seL Ein V erhleib im Bundesgebiet über die in den ÜhergaDgsregUmg erwähnten 
Fristen bis zum Abschluß der Weiterwanderungsverfahren wird in der Regel abgelehnt. Die in den Übergangsregeluen 
angegebenen Fristen sind in den meisten FiUen von den Betroffenen nieht einznhalren HierbeisoU aber auch nicht uner
wähnt bleiben, daß viele Weiterwanderungswünsche erst geäußert werden, wenn feststeht, daß ein V erhleib im Bundesge
biet nicht möglich ist. 

Immer wieder äußern Bundesbürger ihr Unventändnis darüber, daß Ausländer, von denen feststehe, daß sie dem Staat 
nicht ZUr Last f~tlen, nicht im Bundesgebiet bleiben können. Sie woUen nicht ventehen, daß dem Aufenthalt dieser Aus-
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Iänder einwanderungspolitische Belange entgegenstehen solleu. Verstehen will auch eine Familie, die eine ghanesioche 
Jugendliche bei sich aufnehmen möchte, nicht, daß diese nur unter bestimmten Voraussetzungen und befristet im Bundeagebiet 
bleiben soll, obwohl die Familie sichenteilen will, daß dem Staat keinerlei Kosten durch den Aufenthalt entstehen. Probleme 
ergeben sich auch bei dem Familiennachzug von ausländischen Familienangehörigen, die nicht zur sogenannten Kleinfamilie 
gehören, z. B. Großeltern, Neffen und Nichteu. Hier werden oft familiire Gründe für den Zuzug ins Bundesgebiet geltend 
genw:ht. Es wird versichert, daß dero deuuchen Staat durch einen Aufenthalt der Betroffeoen keine K.o .. n entstünden. Den· 
noch wird viel&ch der Aufenthalt dieser Penonen abgelehnt, was für die andere Seite nur schwer oder gar nicht ventäodlich ist. 

Die ausländerrechtliehen Eingaben zeigen immer wieder, wie schwierig es ist, im Einzelfall eine Entscheidung zu treffen. 
Von diesem Problem sind besonders die Ausländerbehörden becroffen. Sie werden generell angehalten, konsequent er
gangene Enucheidungen durchzusetZen. Vor On werden sie dann von venchieden-.n Seiten immer wieder gebeten, in dem 
konkreten Fall anden zu handeln, da hiervon der Regel abweichende Voraussetzungen vorlägen, die ein anderes Handeln erfor
denen. Der konkrete Einzelfall ist möglicherweise aber nicht anden, sondern er stellt sich nur anden dar als abstrakte Fälle. 

Sollten im Einzelfall die Rechte des Strafgefangenen vorgehen ? 

Im Strafvollzug ist weiterhin ein Rückgang der Eingaben zu verzeichnen. Auch wenn sich die Eingabenzahlen im Berichujaht 
1990 im Verhältnis zu 1989 nur minimal verringert haben, wird die sich seit 1986 abzeichnende Tendenz fongeführt. Ober die 
Gründe kann keine eindeutige Aussage getroffen werden. Ursächlich kann der allgeroeine Rückgang der Gefangeoenzahlen 
sein. Es ist zu vermuten, daß sich die Lage im Strafvollzug infolge der niedrigeren Belegungszahlen enupannt hat und damit 
manche Probleme nicht enutehen oder die Zeit vorhanden ist, sie vor On zu lösen. 

Im großen und ganzen ergeben sich keine wesentlichen Veränderungen bei den Problemen, die die Gefangenen beschäftigen. 
Fragen des täglichen Zusammenlebens im Vollzug und Vollzugslockerungen sind für die Inhaftierten von großer Bedeutung. 
Petitionen betreffen auch immer wieder die Frage der Verlegung in eine Anstalt in Familiennihe, die aber in der Regelaufgrund 
der geltenden Bestimmungen abgelehnt wird. Hier differieren die Auffasaungen von Gefangenen und Enucheidungastellen 
über Behandlungs- und Eingliederungsgründe erheblich. Es kann insoweit mch auf den Bericht aus dem Jahre 1989 verwiesen 
werden. 

Auffallend ist, daß sich die Zahl der Petitionen, die Fragen der irztlicben Venorgung betreffen, Yerdoppelt hat. Nicht erlaßt 
sind hierbei Fälle, in denen die Beschwerde gegen die irztliche V enorgung Teil einer den allgemeinen Vollzug betreffenden 
Beschwerde ist und deabalb statistisch nicht erscheint. 

Aus diesen Aussagen kann nicht gefolgen werden, daß die irztliche V enorgung grunclaäWich zu beanstanden wäre. Dies zeigt 
sich mch daran, daß die Petitionsverfahren in der Regel die Aussagen der Petenten nicht bestätigen konnten. 

Es ist davon auszugehen, daß diese Beschwerden zumTeil Ausdruck einer gewiasen Sorge und eines gewisaen Mißtrauens sind. 
Man fühlt sich der Anstalt und damit auch dem irztlicben und pflegerischen Penonal gegenüber irgendwie ausgeliefert. Des
halb wird immer wieder der Wunsch nach Ausführungen zu Fach.irzten geiu.ßert. Manche Gefangene verschieben amcehende 
Operationen bis nach ihrer Endassung, um nicht im Justizvollzugskrankenhaus behandeh werden zu müssen. Die Befürchtung 
der Gefangenen, daß sie nicht in der erforderlicben An und Weise gesnndhntlich Yersorgt würden, iußen sich auch in Klagen, 
daß es zu lange dauere, bis ein Ara gerufen bzw. bis man diesem Yorgestelh werde oder bis dieser überhaupt in der Anstalt 
eintreffe. So wurde z. B. der Verdacht geäußert, daßtrotZeiner Hepatitiserkrank eines Gefangenen die erforderliche Um
gebungsuntenuchung nicht erfolgt sei. Auch wenn sich bestimmte Verdachtsmomente nicht bewahrheiten, sind sie doch Indi
zien für die Gefühle der Inhaftienen. Dabei ist nicht zu Yerkennen, daß es mch ganz andere und eigenmitzige Gründe der 
Gefangenen für die Mitteilung und Behauptung dieser Vorwürfe gibt. 

Viele beklagen, daß in ihren Augen Kleinigkeiten mit der Begründung. die Sicherheit und Ordnung der Anstalt erlaube es nicht, 
gewisse Dinge nmdmeu, abgelehnt würden, z. B. die Zulassung von .Kassettcnrccordern, das Anbringen von Vorhängen, das 
Anbringen von Fotoeapeten, das Erhalten gcsondener Behälter für die Schmuawtsche, die 7nhmmg derpersönlichen Abgabe 
von Lcbenstnittelpaketen an der Anstaltspfonc. Die ablehnende Hahung widenpricht aach Auffusung der Betroffcoen dem 
Grundsatz, daß das Leben im Vollzug soweit als möglich den a11gemcinm Lcbcnsverbähniacn angepaßt werden solL Ea kommt 
immer wieder zum Ausdruck, daß Gefangene gbuben, daß die Begründung .Sicherheit und Ordnung der Anstalt" Yorgescho
ben werde, um Anliegen abzulehnen und man überhaupt nicht bereit sei, sich näher mit der Sochc zu beschäftigen. Besanden 
eingeschrinkt fühlen sich Gefangene, die in Anstalten mit eioem hoben Sicherheitsrisiko einsitzen. Dies ist z. B. der Fall in 
Anstalten, in denen Yerschiedene Vollzugsformen nebeneinander pralttizien werdeu. 

Immer wieder wird die Frage der Zulassung von K.asscttenrecordem aufgeworfen, die aus Sicberbeiugründen abgelehnt wird. 
Da nach Ansicht der zuständigen Stcllen ein Mißbrauch dieser Geräte nicht ausgeschloucn werden kann, •eilt der Betrieb •on 
Kassettenrecordern eine erhebliche Gefährdung der Sicherheit und Ordnung dar. Ea be-.be die Möglichkeit, mit Mitgefange
nen oder mit Penonen außerhalb der Anstah Infonnationen anmJunschcn. Auch durch den Aushau der Mikrofooe könne ein 



LandtagRheinland-Plalz-11. Wahlperiode 

Informationsfluß nicht verhindert werden. Das Gerit sei auch geeignet, unerlaubte GegenRinde, wie z. B. Jl•nechgift, Spreng· 
stoff, Medika-nre und iluilicbes in die Ansalt einzuschnmggeln. Da dasVerplomben des Kassettengerite und der Kaaetten 
bauartbedingt nieht möglich se~ könnten bei einer Kontrolle der Geräte Schäden entstehen, die die Anstalt Jlegreßanspriichen 
aussetzen könnte. Die Zu1asmng von Kassettenrecordern wird nicht in allen Bundesländern ahzelehnt. Die Gefangenen sind 
der Auffassung, daß die ablehnende Pruis nicht mehr dem Stand der Zeit entspricht, zumal der ßehandhmgsvollzug es auch 
erfordere, daß der Gefangene Möglichkeiten habe, seine Freizeit sinnvoll zu verbringen. Der Besitz eines Kaaettenrecorden sei 
auch für die Weiterbildung, so z. B. bei dem Erlernen von Fremdsprachen, von großer Bedeutung. 

Es soll nicht außer acht gelassen werden, daß das Leben itn Vollzug aoderen Regeln folgt und folgen muß als ein Lehen in 
Freiheit. Die Sicherheit und Ordnung der Ansalt spieh dabei eine große Rolle. Das Strafvollzugsgesetz weist in einzelnen Pan· 
graphen ausdrücklich darauf hin, daß Dinge nur möglich sind, soweit sie nicht die Sicherheit und Ordnung der Anstalt gefihr· 
den. Es ist selbstventändlich, daß eine Anstalt ohne eine Regehmg über Sicherheit und Ordnung nicht ausko~n kann. 

Vorprogrammiert ist aufgrund der besonderen Konstellation auch der Konflikt zwischen den Individualrechten der Gefange
nen auf der einen und den Anforderungen eines geordneten Strafvollzuges auf der anderen Seite. S 81 des Strafvollzugsgesetzes 
enthält aber eine grundsitzliehe Regelung, wie die Begriffe von .Sicherheit und Ordnung" in einem bchandlungsoricntierten 
Vollzug zu ventehen und anzuwenden sind. Wihrend früher die Prinzipien von Sicherheit und"Ordnung den Vorrang ge· 
nossen, soll der Vollzug heute den Gefangenen befähigen, kiinftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Strafuten zu 
führen. Dieses Prinzip sollte ttn-r bedacht werden und itn Vordergrund stehen. Vielleicht kann dies dazu führen, itn Einzelfall 
großZÜgiger gegenüber den Gefangenen zu handeln, ohne daß Sicherheit und Ordnung der Anstalt objektiv darunter leiden 
müßten und leiden dürften. 

Die Bearbeitung von Bauanträgen dauert zu lange 

Trotz der Bemühungen des Laodes und des Bundes, die Baugenehmigungsverfahren zu beschleunigen und damit zu einem 
Abbau der regionalen Wohnungsnot beizutragen, sind die Beschwerden von Bürgern über zu lange Bearbeitungsdauer von 
Bauanträgen unübersehbar. Selbst einfache und unkomplizierte Bauvorhaben, die nicht nur nach der Meinung des Bürgerbe· 
auftragten kunfristig erledigt sein könnten, benötigen häuf~g ~re Monste Bearheitungszeit. 

Es ist selbstventändlich, daß jede Eingabe itn Büro des Bürgerbeauftragten vorgeprüft wird. Dies betrifft auch die Frage, ob itn 
Einzelfalleine rasche Entscheidung möglich gewesen wäre. Die Unterlagen, die von Bürgern dem Bürgerbeauftragten hierzu 
vorgelegt werden, lassen häufig schon itn Vorfeld eindeutige Rückschliiue zu. Deshalb bittet der Bürgerbeauftragte itn Zu
sammenhang mit der Anforderung einer Stellungnabme den Verwaltungsleiter auch um Prilfun& ob eine kunfristige Erledi· 
gung der Angelegenheit möglich ist. In entaunlich vielen Fillen wird dem Wunsch durch die V enraltung Rechnung getragen. 
Die Schnelligkeit, mit der nach Einlegung einer Petition vielfach das Genehmigungsverfahren abgeschlouen werden kann, zeigt 
eindeutig. daß die Bearbeitungsdauer nicht durch Prahle- itn Bauantrag selbst verursacht war. 

Den Gründen für eine langsame Bearbeitung nachzugehen, ist itn nachhinein iußent echwierig. Unsueitig sind viele Bauimter 
penonell überfordert. 
Die Situation wird noch dadurch vencbirft, daß eine zunehnsende Tendenz von Nachbarbeschwerden zu beobachten ist, die 
die Außenkontrolleure zu kurzfristigem Haodeln zwingen, um gegen ve.-inrliche .Schwarzhauten• vorzugehen. Teilweise 
haben diese Außenkontrollen einen Umfang angeno~ daS den zuständigen Beamun lwun DOch Zeit bleibt, ihre eigent
liche Arbeit zu verrichten. Leider mißventehen gende itn Baurecht viele Nachbarn die Aufphon staatlicher Bauknatrolle. 
Selbst zahlreiche Fragen, die eindeutig zivilrechdich itn Rahmon des Nachbarrechtsges •on RheinlaDd-Pialz zu ldären 
wirea, werden als nachbarrechtliche Bauprobleme verkleidet, den Bauämtern vorgetragen. Diesem Mißbrauch oollte stärlr.er 
Einhalt geboten werden. 

Für den Bürgerbeauftragten ist es auffallend, daß zahlreiche nach der Gesetzgebung genehmigungsfreie Bauvorhaben mit einem 
sehr engen Maßstab geprüft werden, ob aus besonderen, aoderen gesetZlichen Regelungen nicht doch eine Genehmigungs· 
pflicht bestehen könnte. Die vom Gesetzgeber erwünschte Vereinfachung und lleschleunigung des Verfahrens wird hiermit 
letztlich unterlzufen. Auffallend ist dies vor allem in Bereichen, die von der Landespflege berührt sein könnten, wobei häufig 
selbst dann die Landespflege eingeschaltet wird, wenn nach einer Vorprüfung die Notwendigkeit der Mitwirkung praktisch 
awscheideL 

Einzelne Verwaltungen demonstrieren, daß Bauanträge durchaus zügig bearbeitet werden können Bei aoderen dauert a nach 
den Erfahrungen des Bürgerbeauftragten grundsätzlieb länger. Deshalb sind es fast auaschließlich organisatorische Fragen, die 
es zu lösen gilt, nicht so sehr weitere Veränderungen der Gesetzgebung. 

Ein weiterer Grund verzögerlicher Bearbeitung sind nach wie vor fehlende Baugesuchsunterlagen. Die Jlconwilmngen der 
Laodesregierung, durch Einschrinkung der Planvorlageberechtigung eine V erheaserung der Bauantragsunterlagen zu er· 
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reichen, waren bisher ent teilweile erfolgreich. Auffallend in diesem Zusammenhang ist für den Bürgerbeauftragten, daß viele 
Bauämter fast drei Monate für eine Vorprüfung benötigen, um dann dem Antragsteller erst das Fehlen notWendiger Unterlagen 
mitzuteilen. Dies müßte grundsätzlich nicht sein. Hier sollte durch weitere Aufldärunprbeit wi allen Ebenen der Landes· 
regierung und ihrer Behörden, aber auch bei den Standesorganisationen, um eine V erbeuerung geworben werden. 

LetZtlieb ist nicht zu übenehen, daß unsere Bauwerke technisch immer komplizierter werden. Di .... Primat technischer An
forderungen ist kontraprodUktiv im Hinblick auf eine schnelle Bearbeitungszcit. Deshalb sollten soweit wie möglich Bauvor
haben von der zwingenden Einhaltung bestimmter technischer Normen freigestellt werden, um die staatliche Kontrolle letzt
lich auf lehenswichtige Gesichtspunkte zu beschrinken. 

Stärker als bisher könnte auch von der Möglichkeit einer Teilbaugenehmigung Gebrauch gemacht werden, damit don, wo um
fangreiche Prüfungen notwendig sind, schon bauliche Vorarbeiten geleistet werden können. 

Zweierlei Maß?- Kein Anspruch auf Verzinsung von überzahlten Vorausleiatungen 

Unabhängig von der Neufassung des Kommunalabgabengesetzes vom 5. Mai 1986, das für die Bürger wie auch fiir die V er· 
waltung bei der praktischen Umsetzung mit vielen Schwierigkeiten verbuaden war, wurde dem Bürgerbeauftragten seit 1987 
immer wieder die Frage gestellt, warum bei einer Rückerstattung von Vorausleistungen keine Verzinsung erfolgt. 

Eaemplarisch sei hier folgender Fall beschrieben: 

Die Petentin, Eigentümerin eines im Außenbereich gelegenen Hofgrundstückes, wurde im Jahre 1981 :w Vorausleistungen auf 
Kanalbaubeiträge (Errichtung von Entwäuerungsleitungen) herangezogen. Im Zuge der Ende 1989 begonnenen endgültigen 
Abrechnung der Kanalbauarbeiten und Veranlagung zu einmaligen Beitrigen für die Abwasserbeseitigung stellte sich heraus, 
daß das vorgenannte Grundstück derzeit nicht beitragspflichtig im Sinne des Kommunalabgabengesetzes ist, da es nicht an eine 
betriebsfertige Abwasserbeseitigungseinrichtung angeschlossen werden kann. 

Der Petentin wurde daraufhin der Vorauszahlungsbetrag in Höhe Yon 5 000,- DM :wrückerstattet. Hiermit gab sie sich aber 
nicht zufrieden, sie begehrte vielmehr eine angemessene Verzinsung des E.ntartungsbetr 

Der Bürgerbeauftragte hat diese Angelegenheit überprüft. Hierbei konnte er wie auch in den aoderen Eingaben zuvor ermitteln, 
daß keine Rechtsgrundlage für die von der Petentin geltend gemachte Zinsforderung besteht. 

Ein Anspruch wi Entattungszinsen läßt sich zum einen nicht aus S 39 Abs. I Nr. 5 des KoiiiiiiUDO!abgabesetzcs in Ver
bindung mit den SS 236, 238 der Abgabenordnung herleiten, da hier keine rechtskriftige gerichtliche Entscheidung bezüglich 
der Abgabenvergütung vorliegt. 

Eine Verzinsungspflicht ergibt sich auch nicht aus S 39 Aba. 2 Nr. 5 des Ko1D1111lna!abgab in Verbindung mit S 233 a 
Abs. I der Abgahenordnung. Danach besteht eine solche Verpflichtung des Abgabengliubigers, wenn eine FestsetZung von 
Steuern :w einer Nachforderung oder Erstattung führt. Allerdinp gilt dies nach S 233 a Aba. I Satz 2 der Abgabenordnung nicht 
für die Festsetzung von Vorauszahlungen und Steuerabzugsbetrigen. Bei der Rückentattung von Vorausleistungen wi künf
tige Beiträge sind somit bereits die tatbestandliehen Voraussetzungen fiir eine Verzinsung nicht erfüllt. 

TrotZ der eindeutigen Rechtslage bleibt der UDJDUt der Bürger ventirvllich Sie beklagen, daß sie von derVerwaltungvoreilig 
zu Vorausleistungen herangezogen und damit die seitens der Verwaltung geplamen Straßen-, Wasser- und Kanalbanmaß
nahmen vorfmanzium würden. Während sie selbst im Falle einer Stundung Zinsen zahlen müßten, sei die Verwaltung nicht :w 
einer Verzinsung des Entattungshetrages bereit. Dies möge zwar nach den derzeit geltenden Bestimmungen rechtmäßig sein, 
könne jedoch aus ihrer Sicht keineswegs als gerecht bezeichnet werden. 

In diesem Zusam-'lhang darf allerdings nicht unberücksichtigt bleiben, daß die Erhe"""' von Vorausleistungen wi künftige 
Beiträge fiir Erachließungs· oder sonstige Straß<-nhammßmhDVJ! auch für die betroffenen Bürger vorteilhaft sein kann. 

Dies gilt nicht nur in fliWIZieller Hinsicht. Durch die Heranziehung :w Vorausleistungen wird ihnen bereits frühzeitig die 
Möglichkeit eröffnet, ihre Beitragspflicht, den in der entsprechendenEntgtksammg festgelegten Beitragsmaßotab sowie aodere 
Aspekte der Veranlagung im RechtsheheHs- und Rechtsmittelverfahren überprüfen zu lassen. 

Ein Patentrezept, wie di .... Problem zur Zufriedenheit aller Beteiligter - Bürger und Verwaltung - ohne Gesetzesänderung 
gelöst werden könnte, hat auch der Bürgerbeauftragte nicht. 

Für die Verwaltung übedegenswert wäre aber vielleicht, vor der Erhc"""' von Vorausleistungen den vorausaichtlichen umlage· 
und damit beitragsfähigen Aufwaod für die Straßen-, Wasser- oder Kanalbaumaßnahme so genau wie möglich :w kalkulieren. 
Hierdurch könnte das Risiko, daß die endgültige Abrechmmg der fraglichen Maßnahme eine Obenahlung :w Lasten des 
Bürgen ergibt, wi ein 2:WIIIltbares Mindestmaß reduziert werden. 
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3. Teil 

Einzelbeispiele 

1. Nicht auf Dauer vom Vergabeverfahren ausgachlouen 

Die Befürchtungen des Juniorchefs eines familieneigenen Elektro-lnstallationsunternchmens, auf Dmer von den Ausschrei
bungen eines Staatsbauamtes ausgeschlossen zu sein, konnten im Petitionsverfahren ausgeräumt werden- Nach einer Rück
sprache mit dem Leiter des betreffenden Staatsbauamtes dürfte vielmehr sichergestellt sein, daß der Petent, wenn er willens und 
bereit ist, die ihm übertragenen Arbeiten vertragsgemäß auszuführen, wieder am V ergabcverfahren beteiligt wird. 

2. Kostengünstiger Kanalanochluß 

Im Petitionswege konnte dem Eigentümer eines Hausgrundstückes, das in einiger Entfernung zur öffentlichen Abwasseranlage 
liegt, zu einem kastengünstigeren Kanalanvhluß verholfen werden. 

Die zuständigen Verbandsgemeindewerke erklärten sich bereit, an einer anderen Stelle als urspriinPch vorgesehen, eine Haus
anschlußleitungbis in die Nihe des Wohnhauses des Petenten zu verlegen, wobei ein kleiner Bacblouf unterquert werden muß. 
Die insoweit anfallenden Kosten wollen die Verbandsgemeindewerke ebenfalls übernehmen-

Dem Petenten bleibt somit eine lange Zuleitung (etwa 50 m über sein Grundstiick) enpart. Der Betrieb einer Hebeanlage für 
einen Höhenunterschied bis etwa 1,50 mistjedoch nicht zu vermeiden, da das hiusliche Abwasser nicht vollständig in freiem 
Gefille in die öffentliche Kanalisation eingeleitet werden kann. Auch besteht seitens der V erbandsgerneindewerke keine Mög
liehkeit, ihn von der Erhebung einmaliger Kanalbaubeiträge freizustellen. 

3. Keine Hahung der Gemeinde für außercewöhnliehe RegenEälle 

Das Untergeschoß des Einfamilienhauses eines Petenten wurde im Juli 1989 zweimal durch Schmutzwasser aus dem Ortskanal 
überflutet. Für den entstandenen Schaden machte der Petent die Gemeinde verantwortlich; dieser wvE er Fehler bei Planung 
und Herstellung der Ortsentwässerung vor. 

Die Ermittlungen bestätigten nicht die Vorwürfe des Petenten. Vielmehr ist der OberEiutu.ngsscen darauf zurückzuführen, 
daß es der Petent beim Neubau seines Hauses versiwm hat, den tiefsten Abfluß außerhalb des rücbtaugefihrdeten Bereiches zu 
legen oder eine Rückstausicherung einbauen zu lassen. Hierzu wäre er aufpund seserziicher Bestimmungen verpflichtet ge
wesen. 

Zum anderen handelte es sich bei den Gewitterregen im Juli 1989 um außergewöhnliehe Regenereignisse. Nach der Recht
sprechung ist es jedoch einem Triger der Abwasserbeseitigung schon ms Einami.ellen Gründen nicht ZUZUIDilteD, sein Ent
wisse111Dplyltem so auszulegen, daß es jedes Regenereignis problemlos aufnehmen kann. Da auch eine Berechm'"g des maxi
malen Regenereignisses nicht möglich ist, genügt eine Gemeinde ihrer Amtspflicht, wenn sie die Kapazität der Ortskanalisation 
nach der durchschnittliehen Niederschlagsmenge - dem sogenannten Berechnungsregen- ausrichtet, wobei statistisch gesehen 
zumindest einmal im Jahr eine Überschwemmung als unvermeidbar in Kauf genommen werden kann. 

Jeder Hauseigentümer muß also selbst Vorkehrungen gegen dieses .Restrisiko" treffen, cl. h. er muß sein Haus hinreichend vor 
Rückstau aus dem örtlichen Kanalnetz sichern. Da der Petent dies offenbar unterlassen hat, konnte ihm auch im Petitionswege 
nicht weitergeholfen werden. 

4. Entschidicunc für rechtswidrige Grundatüeluinonopruchnahme 

Ohne den Petenten vorher zu fragen, wurde im Zuge der Herstellung der Ortskanali .. tion eine ca. 5 bis 6 m lange Kanalleitung 
durch sein Grundstück verlegt. 

Die zuständige V crbandsgcmeindeverwaltung. vom Bürgerbeauftragten auf diesen Sachverhalt angesprochen, entschuldigte 
sich für ihr rechtswidriges Vorgehen und erklärte sich zur Z.hhmg einer angemessenen Entschädigung hereiL Die Höhe dieser 
Entschädigung wurde im Einvernehmen mit dem Petenten festgesetZL 

5. Verbandsgemeindeverwaltung hilft bei Kanalarbeiten 

Der Petent führte Beschwerde darüber, daß die Verbandsgemeindeverwaltung die Mißstände, die infolge mangelhafter Ver
legung eines Abwasserkanals durch das Grundstück seiner Eltern aufgetreten seien, nicht zügig beseitige. 
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Wie die Ermittlungen ergaben, können die vom Petenten beklagten Mißstände nicht der V erhandsgemeindeverwaltung ange
lastet werden. Die Ursache hierfür liegt vielmehr im hawinternen Entwisoerunguystern. Gleichwohl hat die Verbandsge
meindeverwaltung Maßnahmen veranlaßt, die sicherstellen sollen, daß die Kanalleituog. an die die Eltern des Petenten als ente 
Einleiter aogeschloSKo sind, künftig awreichend durchspült wird. Diese Kanalarbeiten verzögerten sich, da ein spezieUes Ar
beiugerit zeitweise nicht zur Verfügung stand. 

Der Petent war mit diesem Ermittlungsergebnis zufrieden. 

6. Bachwerde gegen Enchlidlungobeiträge führte zur Rückentattung von Ausbaubeiträgen 

Der Petent soUte Vorausleistungen auf den Enchließungobeitrag für die erstmalige HeroteUung einer V erkebrsanlage zahlen, an 
die sein Grundstück angrenzt und von der es enchlossen wird. Hiergegen erhob er den Einwand, daß er mit seinem Grundstück 
bereiu von einer anderen Straße enchlossen sei. zumal er von dort seinen derzeitigen tatsächlichen Zugang sowie Zufahrt über 
ein Nachbargrundstück nehme. Daher müsse zu seinen GunsteD die in der Beitragssatzung enthaltene Regelung für Grund
stücke zwischen zwei Enchließuogsanlagen zur Anwendung kommen. Da ihm dies von der Verwaltung mit dem HioweiJ, es 
bestehe kein grundbuchmäßig gesichertes Zuweguogsrecht, abgelehnt worden war, wandte er sich an den Bürgerbeauftragten 
mit der Bitte, ihm in dieser Angelegenheit weiterzuhelfen. • 

Die Ermittlungen bestätigten zwar die von der Verwaltung vertretene Auffassung, sie ergaben jedoch zugleich, daß der Petent 
bei dieser Rec:hrslage nicht - wie bereits vor Jahren geschehen - zu einem Beitrag für den Awbau des Gehweges an der anderen 
Straße hätte herangezogen werden dürfen. Aufgrund dieses Überprüfungsergebniues hat die Verwaltung den bereits bestands
kräftigen und somit eigentlich unanfechtbaren Awbauheitragsbescheid aufgehoben. Dem Petenten wurde der insoweit ge
zahlte Betrag zurückerstattet. 

Demnach konnte im Petitionsverfahren unter dem Gesichtspunkt der materieUen Gerechtigkeit eine Regelung erreicht werden, 
die den Interessen des Petenten entspricht. 

7. Geringere Beiträge bei wirtschaftlicher Grundstüclueinheit 

Die Petentin hat einen landwirtschaftlichen Betrieb. Von den Verbandsgemeindewerken wurde sie aufgefordert, für Grund
stücke, die als Weideland genutzt werden, einmalige Beitrige zur Wuservenory;u.ng in Höhe von 2 872,15 DM zu zahlen. 

Aufgrund der Vonprache der Petentin beim Bürgerbeauftragten wurde diese Beitragsveranlagung noch einmal überprüft. Bei 
einer Ortsbesichtigung stellten die V erhandsgemeindewerke fest, daß sich auf den fraglichen Parullen, entgegen den Kataster
plänen, wo sie als unbebaute Grundatücke innerhalb des Geltungsbereiches der gemischten Baufliehen des Flächennutzungs
planes ausgewiesen waren, ein Schuppen für landwirtschaftliche Geräte befindet. Somit ist eine zwaromenhängende Nutzung 
mit der landwirtschaftlichen HofsteUe der Petentin gegeben. 

In beitragsrechtlicher Hinsicht bedeutet dies, daß die W eidegrundatücke und die Ho&teUe bei der Veranlagung als eine wirt
schaftliche Einheit zu behandeln sind. Bei der Enoirrhmg der beitragspflichtigen Gesamdläche bleiben die vorgenannten 
Grundatücke außer Betracht, da sie hinter der satzungomißigen Tiefenbegrenzung liegen und das dort errichtete Gebäude nicht 
an die öffentliche Wasservenory;u.ngsanlage angeschlouen ist. 

In Anbetracht dessen muß die Petentin lediglich für ihre landwirtschaftliche Hofstelle einen einmaligen W uservenorgungobei
trag entrichten. Der von ihr beanstandete Bescheid über 2 872,15 DM wurde dagegen von den V erhandagemeindewerken aufge
hoben. 

8. Nicht bebaubar-trotzdem beitragspflichtig ? 

Mit der Begtündung, der Ausbau einer Gemeindestraße sei für ihn von Vorteil, wurde ein Petent zu Beitrigen herangezogen. Er 
bezweifelte, ob dies richtig se~ da ihm bereits vor elf Jahren behördlicheneits bescheinigt wurde, daß seine Grundstücke nicht 
bebaut werden dürfen. 

Auf Bitten des Bürgerbeauftragten nahm die Verwaltung eine nochmalige Oberpriifung dieser Angelegenheit vor. Hierbei 
steUte sich henus, daß die Grundstücke des Petenten außerhalb der bebauten Ortslage liegen und deshalb nicht heitrsgspflichtig 
im Sinne des KoliiiiiUIIalabgabengesetzes sind. Die V erwa1tung hat daraufbin ihre rechuwiclrigen Beitragsbescheide aufge
hoben. 

9. Nach 20 Jahren wurde einem W"xlenpruch abgeholfen 

Erfolgreich war die ntigkeit des Bürgerbeauftragten auch in einer anderen Beitragsangelegenbeit, der folgender Sachverhalt 
zugrunde lag: 
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Der Petent wurde im Jahre 1970 zu einer Abschlagszahlung auf den Encbließungsbeitng für den Ausbau der Fahrbahn einer 
Ortsstnße herangezogen. Da die Veranlagung. gegen die er fristgerecht Widerapruch eingelegt habe, zu Unnocht erfolgt se~ 
begehrte er die Rückentattung des gezahlten Betrages in Höhe von 970,- DM. Zur Begründung wies er vor allem darauf hin, 
daß von den vier Anliegern der Straße lediglich er und eine Nachbarin Beitröge entrichtet hätten. 

Bei der Überprüfung der Angelegenheit im Zuge des Petitionsverfahrens wurden ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der 
Beiuagserhebung offrnknndig. Aufgrund dessen beschloß der Orut!;emeindent, dem Anliegen des Petenten zu entsprechen 
und ihm den fraglichen Betrag zurückzuentatten. 

10. Unnötiger Aufwand 

Ein Petent wandte sich dagegeD, daß er einen Bescheid über 1,56 DM erhielt, der mit 1,70 DM frankiert war. 

Aufgrund der Eingabe wird die Verbandsgemeindeverwaltung künftig auf der Rechtsgrundlage des S 41 des Kommunalab
gabengesetzes bei Beitrigen unter 10,- DM von der FestsetZUng. Erhebung. Nachforderung oder Entattung von Abgaben 
absehen. 

• 
II. Wochenendhäuser müssen Müllgebühren bezahlen 

Auch wenn ein Wochenendhaus nur kuru Zeit während eines Jahres genutzt wird, sind trotzdem satzungsgemäß Müllge
bühren zu erheben. Dies wurde von einem Petenten angezweifelt, nach dessen Meinung nur bei tatsichlieber Inanspruchnahme 
der Leistung Gebühren abgerechnet werden könnten. 

Die Überprüfung durch den Bürgerbeaufuagten hat die rechtliche Stellungnahme der Kreisverwaltung eindeutig bestätigt. Es 
ist zulässig. daß eine Müllsatzung auf die Nutzungsmöglichkeit abstellt, ohne die tatsichlieh angefallene Müllmenge zur Ab
rechnungsgrundlage zu machen. Dem Petenten konnte deshalb nicht weitergeholfen werden. 

12. Höhere Müllgebühren bei Nichtbeachtung des Melclenchts 

Die Abfallbeseitigungssatzung einer Kreisverwaltung aus der Eifel stellt bei der Berechnung der Gebühren auf die Zahl der 
Haushaltsmitglieder ab. 
Der Sohn einer Petentin war schon längere Zeit aus dem Haushalt ausgezogen, ohne daß dies melderechtlicherfaßt worden war. 
Insoweit wurden die Müllgebühren stets anband der höheren Penonenzahl berechnet. 

Die Petemin mußte sich belehren lassen, daß bei der Berechnung der Müllgebühren die Daten der Meldebehörde am JO. Sep
tember eines Jahres der Berechnung zugrunde gelegt werden. Da sie es veniumt hatte, ihren Sohn abzumelden, konnte eine 
nachtrigliche Gutschrih nicht mehr erfolgen. Für die Zukunft allerdings wurde dann die Müllgebühr anteilig ermäßigt. 

13. Gebühren für Aumahmegenehmigung 

Eine Petentin, die zusammen mit ihrem Ehemann einen Weinhaubetrieb hat, bat den Bürgerbnuftragten, sich gegenüber der 
Bezirksregierung dafür zu verwenden, daß die V erwalumgsgebühren, die sie für eine nach S 54 Weingesetz erteilte Ausnahme
genehmigung entrichten sollte, herabgesetzt würden. 

Die Bemiilw.ngen des Bürgerbeauftragten waren erfolgreich. In Anweodung des günstigeren Gebührenrahmens für Ausnahme
genehmigungen gemäß S 4 Abs. 5 Weingesetz wurde die Verwaltungsgebühr unter Berücksichtigung der besonderen wirt
schaftlichen Situation der Familie der Petemin aus Billigkeitsgründen von 580,30 DM auf 341,50 DM reduziert. 

14. Sicherheit in der Fußgingerzone durch Autoverkehr Jg<llihrdet · 

Die Petentin unterrichtete den Bürgerbeaufuagten von der uazuliu;gen Benummg der Fußgingerzone ihrer Heimatstadt 
durch Pkw-Fahrer. Der Weg durch die Fußgängerzone sei eine Abkürzung. 

Herausnehmbare Sperrpfosten werden zukünftig die Benutzung der Fußgängerzone zur Durchfahrt einschränken. 

15. Wunoch noch Geschwindigkeitsbeschrinkunr; aus Sorp um Kinder 

Die Petemin bat aua Sorr;e um die Sicherheit von Kindem um die Anorda.lng einer Geschwindir;k•ir•begrenzung von JO kmlh, 
da in der fraglichen Stnße auf einer Linge von ca. 600 mein Kinderspielplaz, ein Kindergarten, eineT urnhalle, ein Sportplatz, 
das Gemeindehaus, die Grundschule und zwei Arztpruen Iigen. 
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Durch die Ausweisung des gesamten Wohnbereiches der betreffenden Ortsgemeinde als JO kmlh·Zone konnte der Bitte ent
sprochen werden. 

16. Umgestaltung einer Zufahrt 

In ihrer E.ingsbe beklagte eine Petentin, die Zufahrt zu ihrem Hausgrundttück sei im Zuge des Ausbaues einer Bundesstraße 
denrt umgestaltet worden, daß keine direkte Anhindung zur Straße mehr bestehe und größere Fahrzeuge nicht zu ihrem An
wesen gelangen könnten. 

Die Ermittlungen ergaben, daß es die Petentin versäumt hat, ihre Bedenken vor Abwicklung der Straßenbaumaßnahme noch im 
Planungsstadium gegenüber den zuständigen Dienststellen geltend zu machen. Auf ihre spätere Beschwerde hin wurde ein 
Fahrvenuch mit einem zweiachsigen Pkw durchgeführt. Danach ist die neue Zufahrt zum Grundstück der Petentin ohne 
weiteres befahrbar. 

Da im Petitionsverfahren auch keine Anhaltspunkte für ein rechtswidriges oder unsachgemäßes Vorgehen der beteiligten 
Dienststellen gegenüber der Petentin festgestellt werden konnten, war eine ihrem Anliegen enqprechende Erledigung der Ein
gabe nicht möglich. 

17. WiederbersteDung der Zufahrt 

VorJahren war von Seiten der Verwaltung provisorisch die Zufahrt zu detn Grundstück des Petenten angelegt worden. Durch 
den Bau einer Straße war diese provisorische Zufahrt so stark beeinträchtigt worden, daß der Petent sein Grundstück nicht mehr 
aufahren konnte. 

Das eingeschaltete Straßenbauamt erkannte sofort die Erforderlichkeit der WiederhenteUung der provisorischen Zuwegung an. 
Es sieht darin aber nur eine vorläufige Maßnahme. Die Zukunft fordere eine weitergehende Lösung. da die bisherige Zuwegung 
aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens nicht mehr akzeptabel seL 

18. Mull eine hesaiache oder rheinland-pfälzische Gemeinde den Aushau des Weges hezahlenl 

Ein Aussiedlerhof liegt genau im Bereich der Laodesgrenze. Die Zufahrt zu dem Grundstück führt über eine Gemeinde in 
Hessen, während das Grundstück seihst in Rheinland-Pfalz liegt. Die unklaren Zuständigkeitsfragen hsben immer wieder not
wendige Reparaturen an der Zuwegung herausgeziigert. 

Auf Anregung des Bürgerbeauftragten haben die beteiligten Gemeinden aber auch das rheinland-pfälzische Ministerium 
des lnnern, sowie das Ministerium für Landwirtschaft, Weinhau und Fanten eine gemeinsame Lösung gefunden, wie die 
Gesamtkosten von rund 36 000,- DM anteilig auf alle Beteiligten umgelegt werden konnten. Damit konnte das grenz
übenehreilende Problem zur allseitigen Zufriedenheit gelöst werden. 

19. Erfolgreiche Umplanung eines Kreuzungsbereiches 

Das man durchaus kommunale Ziele mit den Interessen der Anlieger in Einklang bringen kann, zeigte eine Gemeinde in der 
Eifel durch die nachträgliche Umplanung eines Scraßenkreuzungsbereiches. Dort angesiedeke Geschäftsleute befürchteten 
durch Wegfall von Parkraum einen Umsatzrückgang für ihre Geschäfte. Zusammen mit dem zuständigen Straßenbauamt 
konnte dann nicht nur eine Verbesserung der V erkehrsverhältnisse, sandem auch ein weif«thender Erhalt der Parkplätze er
reicht werden. 

20. Verstoll gegen Öffnungszeiten 

Nachbarn einer Diskothek beschwerten sich über zu starke Urmbelästigungen. Sie baten insbesondere um die Überprüfung 
der Öffnungszeiten. 

Aufgrund der Eingabe hat die zuständige Kreisverwakung die NutZung der Diskothek ao Wochenenden ab 22.00 Uhr unter
sagt, da der Betrieb die insoweit in der Baugenehmigung festgelegten Immissionsgrenzwerte nichr einhielt. 

21. Erfolgreiche Beschwerde gegen Lärmhelirtigungen durch eine Dilkothek 

Auch ein anderer Petent wandte sich gegen Lärmbelästigungen durch eine benachharte Diskothek. Die Überprüfung durch die 
zuständige V erhandsgemeindeverwaltung ergab, daß der Botreiber gegen gesetzliche Vonchriften verstollen hatte. Die Disko
thek mußte daraufhin geschlossen werden. 
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22. V orverlecvng der Sperntunde 

Der Unn einer Gaststätte störte erbeblieb die Ruhe des Petenten. Immissionsmessungeo, die nach seiner Vonproehe beim 
Bürgerbeauftngten durchgeführt wurden, hatten zur Folge, daß die Spermunde der beanstandeten Gaststätte vorverlegt 
wurde. Im Rahmen des rechtlich Möglichen hat die V erwalnmg damit dem Anliegen des Petenten Rechnung getragen. Wenn er 
weitergehende Beseitigungs- bzw. Unterlassungsansprüche gegen den Betreiber der Gaststätte gehend machen will, lDill! er den 
Zivilrechtsweg beschreiten. 

25. Unzuläuiger Flohmarkt 

Ein Flohmarkt, der sn einem Sonntag in der Nihe eines Wohngebietes stattfand, gab dem Petenten Anlaß zur Beschwerde. 

Hierzu konnte ermittelt werden, daß der Flohmarkt von der Ortsgemeinde entgegen früherer Abspnchen mit der V erbondsge
meinde imümlicherweise genehmigt worden war. Wegen der Kürze der Zeit war eine Rücknahme des entsprechenden Ge
nehmigungsbescheides zwar nicht mehr möglich, für die Zukunft wurde jedoch behördlicherseits zugesichert, daß ihnliehe 
Flohmärkte auf dem vom Petenten besnstandeten Platz nicht mehr stattfmden werden. 

24. Ablagerung von Erdausbub 

Die Petemin fühlte sich durch Erdablagerungeo, die ihr Nachbar auf seinem Gnmdstück vorgenommen hatte, belästigt. 

Bei einer Ortsbesichtigung snläfllieh des Petitionsverfahrem wurde festgestellt, daß die von der Petemin beanstandete Boden
snschüttung nicht als Abfall im Sinne des Abfallgesetzes qualifiziert werden kann. Es handehe sich vielmehr um Gartenbodeo, 
den der Nachbar zur Modeliierung seines Hausgrundstückes verwendet hat. Zudem wurde das Orts- und Lsndschafubild 
durch die Erdarbeiten im zwischenzeitlich bepflanzten Bereich des vorgenannten Gnmdstückes verbesserL 

Eine behördliche Verpflichtung, gegen den Nachbarn einzuschreiten, läßt sieb weder aus abfall- noch aus landespflegerecht
lieben Bestimmungen herleiten. Deshalb konnte dem Anliegen der Petentin im Petitionswege nicht zum Erfolg verholfen wer
den. Sie bat jedoch die Möglichkeit, wegen der von ihr behaupteten Gnmdstüclubeeintricbtigungen gegen den Nachbarn zivil
rechtlieb vorzugehen. 

25. Zwei Kreioe fanden eine gute Lösung für iller;ale Bauten 

Immer wieder stehen Kreisverwaltungen vor dem Prob)- daß im Außenbereich bauliebe Anlagen errichtet wurden, die 
zum Teil seit vielen Jahrzehnten aistieren. Die rechtliche Durchsetzung von Abrißverfahren gestaltet sieb ochwierig und 
zeitaufwendig. Zodem empfinden die Bürger den Verwaltungszwang im Hinblick auf jahrzehntelange Untätigkeit als Un
recht. 

Zwei Lsndkreise in Rheinland-Plalz haben hierzu zwischenzeitlieb einen geeigneten Lösnogsweg beochritten. Im Wege 
einer vettrar;Iicben Vereinbarung wird den Gnmdstückseigemiimem noch eine NUtzung ihrer Baulichkeiten zugesichert, 
wenn gleichzeitig der Verwaltung schon beute die ffl=htlichc Handhabe zur Baeitisung der Bauten nsch Ablauf der Fria 
eingeräumt wird. Vaele Petenten waren mit diesem Lösungsweg einverstanden, da ihnen damit eine noch angemessene Nut
zung ihrer Gnmdstücke siebergestellt wurde und sie den zwingend nonrendigen Abriß zu einem spiteren Zeitpunkt vor
bereiten und durchführen konnten. Aul!erdem wurden beiden Seiten hiermit zeit- und kootenaufwendige Prozesse erspart, 

26. Darf eine Gemeinde die Rccbakraft eines Bebauunpplanes Y~Jnl 

Im April1987 hatte eine Stadtverwaltung einen Bebauungsplan als Satzung beschloosen und im üblichen V erfahren der weiteren 
Genehmigung zugeführt. Für die interessierten Bürger war damit klar, daß alsbald die im Plan ausgewiesene Bebaubarkeil ein
treten würde. Um so größer war die Enttäuschung. als dann die zur Rechaluaft nonrendige Veröffentlichung des Bebauungs
planes über einen läDgeren Zeitraum unterblieben dt. Dies bat auch den Bürgerbeauftragten Terwundert. 

Die rechdicbe Oberprüfung der Bezirl<sregierunr; bat jedoch ergeben, daß ea vom Gnmdaatz her möglich ist, über eine gewiose 
Zeit einen Bebammgoplan nicht rechtskriftir; werden zu lauen. Bedenklieb wäre das Vorgeben der Stadtverwaltung nur, wenn 
die V eröffrndichung bewußt unterlasoen würde, um andere aul!erbalb des Bebammpplanes liegende Ziele zu erreichen. Dafür 
gab es im vorliegenden Falle jedoch keine Anhaltspunlrte. 

27. Änderung der Rechtslage macht einen Dachausbau möglich 

Das Baugesuch eines PetentenlDill!te früher aufgrundder damaligen Recbtslage abgelehnt werden. Er beabsichtigte den Ausbau 
eines Dacbgescbosoes. Der Bürgerbeauftragte konnte hier unter Bezugnahme auf die .Änderungen des Baurechts die Genehmi-

21 



Drucksache 111S 3 41 Landtag Rheinland-Pfalz-11. Wahlperiode 

gungsfihigk.eit der Maßnahme in Awsicht stellen. Diese venetzte den Petenten in die Lage, einen erneuten Bauanuag einzu
reichen, der letztlich zur Genehmigung des Hawbaues führen wird. 

28. Nicht olle Auflogen lind oinnvoU 

Was nützen einem Bauherrn Zuschüsse einer Gemeinde zur Erneueru.nc seines Gebäudes, wenn damit gleichzeitig soviele Auf
lagen verbunden sind, daß die Maßnahme insgesamt finanziell untragbar wird. 
So erging es einem Bürger aw der Eife~ der mit geeigneten Vorschlägen sowohl den Zielen der Dorferneuerung, als auch den 
finanziellen AJpekten gerecht werden wollte. 
Mit Hilfe des Bürgerbeauftragten hat der zwtändige Landrat eine V erinderung des Bewilligungsbescheides veranlaßt, so daß 
ohne Aufgabe der Ziele der Dorferneuerung zu wesentlich geringeren Kosten die Maßnahme durchführbar wurde. 

29. Angebot blieb verbindlich 

Eine Petentin wollte die von ihr bewohnte landeseigene Wohnung erwerben. Sie wandte sich an den Bürgerbeauftragten, weil 
sie nunmehr einen höheren KaufpreiJ zahlen sollte als er einem ihr gemachten früheren Angebot entapracb. 

Durch die Eingabe konnte erreicht werden, daß die Petentin ihre Wohnung zu dem früheren, niedrigeren PreiJ erwerben 
konnte. 

30. Änderung im Antragsverfahren nicht empfehlenswert 

Im Rahmen der Wohnungsbauförderung müssen bisher nicht berücksichtigte Förderanträge im folgenden Jahr erneut gestellt 
werden. Ein Petent wollte erreichen, daß die eingegangenen Anträge fortlaufend entaprecbend ihrem Eingang berücksichtigt 
werden. 

Dem Vorschlag konnte nicht gefolgt werden, weil die Zahl der Anträge und das Antragsvolumen die bereitstehenden Finanz
mittel in jedem Jahr erheblich übenteigenund daher in kuner Zeit eine erbebliche Lücke zwischen den beantragten Zuschüssen 
und den bereitstehenden Miaeln entstehen würde. Dies wiederum würde einen nicht mehr zu bewältigenden Antragsstau her
beiführen und letztlieb noch größeres Unventändnis bei den betroffenen Bürgern hervorrufen als das biJherige V erfahren. 

31. Eine familiengerechte Wohnungsbauförderung 

Aufgrund der Geburt eines clriaen Kindes und des dadurch notWendigen Wegfalls ihres Erwerbseinkommens konnte eine 
Petentin erreichen, daß ausnahmsweiJe ein Sanierungsaufwendungsdarlehen in Höhe von 5 000,- DM pro Jahr (insgesamt 
35 000,- DM) für die Dmer von sieben Jahren nachtriglich bewilligt wurde. 

32. V ..Je Schulprobleme konnten gelöst werden 

Sehr erfolgreich war die Zusammenarbeit zwiJchen Bürgerbeauftragtem und Schulbehörden bei der Lösung zahlreicher Schul
probleme. Hierzu einige BeiJpiele: 

Ein spnchbehindertes Kind sollte wegen der räumlichen Nähe eine außerhalb dem Schulbezirk liegende Sondenchule be
suchen. Dies war aus organisatoriJchen Gründen nicht möglich. Ober den Kultusminister konnte jedoch erreicht werden, daß 
das Kind an seiner bisherigen Grundschule verbleiben konnte und dort znützlichen Förderunterriebt durch einen Sonder
schullehrer erhielL 

In einem zweiten Fall ging es ebenfalls um die Einschulung eines Jungen in eine Sondenchule. Auch hierzu konnte die Bezirks
regierung zusammen mit den Eltern eine Lösung im Sinne des Kindes finden. 

Ein anderes Kind war sehr verhahensauffillis. ohne daß die Ursachen genau festgestellt werden konnten. Die Eltern erwogen 
daher einen SchulwechseL Die Schulleitung haae dann venuchsweise einen Klassenwechsel vorgeschlagen, der sich so positiv 
auf das V erhalten des Kindes auswirkte, daß alle vorherigen Überlegungen hinfillig wurden. 

Bei einem behinderten Kind traten schuliJche Probleme auf, die einer besonderen Beachtung bedurften. Auf Biaen des Bürger
beauftragten hat sich die zuständige Bezirksregierung der offenen Fragen aagenommen und :rnummen mit den Ehern Lösun
gen gefunden, die offensichtlich zum Erfolg führten. 

33. Rundfunk- und Fernsehgebühren zweimal bezahlt 

Die Gebühreneinzugszentnle buchte einer Petentin über einen längeren Zeitraum die Rundfunk- und Fernsehgebühren 
doppeh ab. Obwohl die Frau nachweislich der GFZ einen Wohnungswechael mitgeteilt hatte, erfolgte trotz mehrmaliger 
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Anmahnung keine ÄndetllDg des Abbochungsverfahrens. 
Als der Bürgerbeauhngte eingescbaltet wurde, waren scbon 268,- DM an Gebühren zuviel gezahlt worden. Die Staatskanzle~ 
die auf Wunsch des Bürgerbeauftragten tätig wurde, hat dann sehr ochnell der Petemin weitergeholfen, so claß nicht aur das 
laufende Abbocbungsverfahren geändert, sondern a~~<:h der überzahlte Betrag ZUrÜckerstattet wurde. 

34. Wolün mit dem vielen Holz 

Die großen Mengen des sturmbedingten Windbr~~<:hholzes stellten ein Forstamt vor ein kaum lösbares Lagcrproblem. Um die 
wirtschaftlichen Schäden so gering wie möglich zu halten, hat man auf einem Notlagerplatz das Holz stets berieseln mü.uen. In 
V erbinclung mit dem An- und AbtraDSpOrt führte dies für einen nahegelegenen gastronomischen Betrieb nicht aur zu einer 
erheblichen Schmutz- und F<U<:btigkeitsbclastung, sondern a~~<:h zu einem Rückgang der Besucherzahlen. 

In Abstimmung mit dem Fantamt konnte eine Lösung erreicht werden, die zwar nicht allen Gesichtspunkten des Petenten 
Rechnung trug, jedoch zu einer wesentlichen Verbesserung der Gesamtsituation beitrug. 

35. Hauoorgel iot Lu:o:uo 

• 
Ein Petent wandte sich dagegen, daß seine für knapp 4-4 000,- DM erworbene Hausorgel als Lu:o:wgegenstand besteuert 
wird. 

Ihm konnte im Rahmen der Eingabe nicht geholfen werden, weil nach den Anschauungen eines .unvoreingenommenen 
Durchochnittsbiirgers" eine Hausorgel nicht zu den normalen Aufwendungen für die Lebenshalrung zihlt. 

36. Trau, Khaue wem 

Ein Petent wandte sich an den Bürgcrbeauftragttn, um den Erlaß von Steuernachforderungen zu erreichen, die daraus herrühr· 
ten, daß zugewiesene Verluste aus einer Abochreibungsgesellochaft nachtriglich nicht als steuermindernd anerkannt wurden. 

Dem Vortrag des Petenten, er habe auf die Aussagen der Gesellochaft und ihrer Benter vertnut, konnte ebensowenig als Grund 
für einen Steuererlaß anerkannt werden, wie die unter dem Vorbehalt der Nachprüfung zunächst zugunsten der Petentin er· 
gangeneo Einkommensteuerbescheide. Im übrigen mußte sich der Petent entgegenhalten lassen, claß er venucht hatte, durch 
venclüedene zweifelhafte Geschäfte seine Steuerochuld zu mindern. 

37. Steuerpflicht auch bei vorhenehbarer künftiger SoziolhilfebedürfticJ<cit 

Eine nach einem Autounfall querochnittsgelilunte junge Fnu ist derzeit in der Lage, die Aufwendungen für ihren Lebensunter· 
halt, ihre Pflege ww. aus ihrem Arbeitseinkommen und den Erträgen des ihr aufgrunddes Unfalls gezahlten Kapitals zu bestrei
ten. Allerdings ist sie wegen der Steuerverpflichtungen a~~<:h bei Berücksichtigung aller Steuerfreibetrige gezwungen, jihrlich 
einen Teil ihres Kapitals zu verbnuchen. Damit ist der Zeitpunkt absehbar, in dem sie wegen ihrer Pflege- und Hilfebedürftig
keit Sozialhilfe in Anspr~~<:h nehmen muß. 

Aufgrund der gegebenen Rechtslage sah die Tom Petitionsauuchuß eingeschaltete Landesregierung a~~<:h im Wege einer Billig· 
keitsmaßnahme keine Möglichkeit, ganz oder teilweise auf die Besteuerung der Einlninfte aus dem durch den Unfallerlangten 
Kapital der Petemin zu verzichten. 

Der Bürgerbeauftragte hält die bestehende Rechtslage für änderungsbediirftig. 

38. Schwierigkeiten bei Glcichotellung 

Eine Fetentin begründete ihren Antng auf Höhergruppierung als Lehrerin im Angestelltenverhältnis damit, daß Kollegen mit 
dendben Ausbildung inzwiochen aufgrund struktureller OberleitungsgesetZe in weit höheren Besoldungsgruppen geführt 
werden. Sie meinte, es dürfe nicht zu ihrem Nachteil gereichen, daß sie von 1959 bu 1969 wegen der Erziehung ihrer drei Kinder 
nicht berufstätig gewesen iot. 

Nach den tarifvertnglichen Bestimmungen konnte eine Höhergruppierung nicht erreicht werden. 

39. Unzulässige Nebentätigkeit von Beamten 

Ein beamteter Gesundheitsan&eher bei einem Gesnndheiesarnt wandte sich dagegen, claß er im Rahmen seiner Nebentitigkeit 
keine Desinfektionen nach dem Bundesse~~<:hengesetz durchführen darf. 

Die Oberprüfung ergab, claß die Gesundheitsämter Desinfektiooen selbst anordnen und durchfü.hrm können. Dalser wurde 
dem Petenten die Nebentätigkeitsgenehmigung zu Recht versagt. 
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40. T odaerldärung und Lutenausglcich 

Eine Petentin wollte erreichen, daß sie als Witwe und Erbin ihres in Rußland vermißten Ehemannes eine bereiu festgesetzte 
Enuchidigungszahlung nach dem Lastenausgleichsgesetz erhält, ohne daß sie ihren Ehemann für tot erklären läßL 

Dem Anliegen konnte nicht Rechnung getragen werden. Ohne T odeserldiirung ist der Erbfall noch nicht eingetreten. 

41. Nachträgliche Rentenanpassung 

Aufgrund einer Eingabe stellte die Landesversicherungsanstalt fest, daß die aus einer zweiten Ehe einer Petentin erworbene 
Hinterbliebenenrente nach Wiederaufleben der Witwenrente aus der enten Ehe mit anzurechnen ist. Die Rente der Petmtin 
wurde rückwirkend angehoben. 

42. Wird Muttenchaftsgdd auf das Erziehungsgdd angerechnet? 

Diese Fnge trug ein Petent aus Mainz dem Bürgerbeauftragten vor, dies deshalb, weil die zuständige Verwaltung das Er
ziehungsgeld anteilig gekürzt baue. 

Die Ermittlungen des Bürgerbeauftragten haben die Richtigkeit des Handeins der Verwaltung bestätigt. Nach dem Bundeser
ziebungsgeldgesetz wird Muttencbaftsgeld, das einer Mutter nach der Reichsvenicberungsordnung, dem Gesetz iiber die 
Knnkenversicherung der Landwirte oder dem Mutterschutzgesetz gewährt wird, auf das Erziehungsgeld angerechneL Inso
weit muß die Auszahlung an die Ehefnu des Petenten anteilig gekürzt werden. 

43. Mehr Bürgernähe 

Ein Petent bat darum, daß Sprechstunden des Versorgungsamtes nicht nur bei den Verbandsgemeinden des Kreises Birkenfeld, 
sondern auch in der Stadtverwaltung ldar-Oberstein stattfinden sollten. 

Aufgrund der Eingabe findet nunmehr alle zwei Monate eine Sprechstunde des Versorgungsamtes Koblenz in der Stadtverwal
tung Idar-Oberstein statt. 

44. Renten sind nur beachrinkt pfändbar 

Eine Dienststelle der Versorgungsverwaltung pfändete die Rente einer 84jihrigen alleinstehenden Frau zugunsten der Landes
justizkasse, ohne die Nenngehtos der pfändungsfreien Beträge zu beachten. 

Durch die Eingabe an den Bürgerbeauftragten konnte erreicht werden, daß die Petentin eine Nachzahlung in Höbe von 
872,- DM erbielL 

45. Nicht jede technische HiHe ist beihilfeflihig 

Ein Petent wandte sich dagegen, daß die Kosten zur Beschaffung eines .Rolbtuhlfabrndes" für seine behinderte T ocbter nicht 
im Rahmen der Beihilfe iibemornm.:n wurden. 

Die Oberprüfung des Bürgerbeauftragten ergab, daß die Kosten nur für solche Hilfsmittel übernommen werden können, die 
unmittelbar auf einen Ausgleich der körperlieben Behinderung ausgerichtet sind. Dies war bei dem .Rollstuhlfahrncl" nicht der 
Fall, das zusarnm.:n mit einer Hilfsperson lediglieb geeignet ist, den Erlebnisraum eines Behinderten zu erweitern. 

Der Petent wurde auf die Möglichkeit einer Hilfe durch eine private Stiftung verwiesen. 

4&. Hilfe zur Pllegc stärkt Pllegebereitschaft 

Im Rahmen einer Eingabe konnte - wie in einigen anderen Fillen auch - erreicht werden, daß Hilfe zur Pflege nach dem 
Bundessozialhilfegesetz gewährt wird. Damit erhielt die Familie des Schwerbehinderten einen Ausgleich für die zusätzlichen 
Belurungen. 

47. Kraftfahrzeug stärkte Selbsthilfekraft 

Eine Petentin wandte sich dagegen, daß ihr für die Pflege undVersorgungihres 14jihrigen sehr schwerbehinderten Sohnes keine 
Hilfe zur Beschaffung eines Kraftfahrzeuges gewährt wurde. 

Aufgrund der Eingabe wurde der Ablehnungsbescheid aufgehoben. Die Kosten für die Anschaffung des Personenkraftwagens 
wurden übernommen. 
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48. Treu und GlaubengelteD auch für Verwaltung 

Eine Petentin schloß in Absprache mit dem zuständigen Sozialamt einen MietVertrag mit einer sechsköpfigen Familie aw dem 
Libanon, um deren menscbetllltlWiirdige Unterbringung zu verbessern. Vor Vertragsschluß wurde die Wohnung von einem 
Vertreter des Sozialamtes besi<:htigt, der die Angemessenbeit des geforderten MietZinses bestätigte. Die Bitte der Petentin um 
Absicberung des Mietzinses durch das Sozialamt wurde mit dem Hinweis abgelehnt, das Sozialamt käme ohnebin dafür auf. 
Später erfuhr die Petentin, da/! ihr neuer Mieter wegen groben Verhaltens bereits Hausverbot beitn Sozialamt hatte. Durch 
unsachgemäßen Gebrauch der Wohnung entstanden erbebliebe Schäden, ebenso kam es zu Streitigkeiten mit den Mitmietern. 
Das zuständige Sozialamt lehnte eine Beteiligung an den Kosten für die Behebung der Schäden mit der Begriindung ab, es be
stehe kein Rechtsverhältnis zwischen ibm und der Petentin. 

Nach mehrmaligen Interventionen des Bürgerbeauftragten erhielt die Petentin schließlich 3 500,- DM als Ausgleicbszahlung. 

49. Unterhaltspflicht für Rehabilitationskosten 

Ein psychisch erkrankter Petent wandte sieb an den Bürgerbeauftragten, weil seine Mutter vom Triger der Sozialhilfe aufge
fordert wurde, die Kosten für seine Rehabilitation in einem Übergangswobnbeitn in Höhe von~ 000,- DM zu bezahlen. 

Mit der Eingabe konnte errei<:bt werden, daß von einer Inanspruchnahme der Mutter abgesehen wurde. 

50. Ehrenamtliche Tätigkeit und Gefahr der pertönliehen Haftung 

Der Petent befürchtet, aus seiner ehrenamtlichen Pflegschaftstätigkeit in Regreß genommen zu werden. Die Forderungen be
laufen sieb auf ca. 25 000,- DM. Es handelt si<:h dabei um Kostenersatz gegenüber einem Pflegeheim. 

N acb V erbrauch des Vermögens des Pfleglings beantragte der Petent die Übernahme der nicht gedeckten Pflegekosten aus 
Sozialbilfemitteln. Bis zum Zeitpunkt der Antragstellung waren nach den Ermittlungen der zuständigen Behörde Rückstände 
in der vorgenannten Höhe entstanden. Eine Obernahme dieser Rückseände aus Sozialbilfemitteln wurde abgelehnt. 

Obwohl es sehr schwierig ist, ehrenamtlich tätige Pfleger zu gewinnen und si<:b auch die Information der Pfleger über das 
Wesen der Pflegschaft sehr untcrscbiedli<:h gestaltet, sahen weder das Ministerium für Soziales, Familie und Sport noch das 
Ministerium der Justiz eine Möglichkeit, dem Petenten itn Falle einer Jnanspn~ehnahme zu helfen. Du Ministerium der Justiz 
wollte die Eingabe zum Anlaß nehmen, darauf binzuwirken, itn Betreuungsgesetz eine enuprecbonde V ersi<:herungsmöglicb
keit vorzusehen. Der Petent kann momentan nur die gerichtliche Entscheidung abwarten. 

51. Weitere Hilfe dureh chinesischen Akupunkteur 

Ein Petent wandte sieb dagegen, daß ein als Akupunkteur tätiger chinesischer Am nicht mehr berechtigt sein soll, seinen Beruf 
in Rbeinland-Pialz auszuüben. 

Aufgrund der Eingabe wurde die Berechtigung zur Berufsausübung in Rheinland-Pialz zunichst um ein Jahr verlingert. Da
nach soll die Akupunktur von Anten ausgeübt werden, die nach deutschem Recht approbiert sind. 

52. Ausländische Enkelkinder und ausländische Schwiegertochter können bei Großmutter bla'ben 

Die Petentin bat, ihrer Schwiegertochter und deren Kindem 1111 erster Ehe nach dem Tode ihres Sohnes den weiteren Aufent
halt itn Bundesgebiet zu ermöglichen. 

Im Vorgriff auf das neue Ausländergesetz konnte eine Möglichkeit gefunden werden, dem Wunsch der Petentin zu entsprechen. 

53. Heiratsabsicht vorgeschoben? 

Der Petent, ein Rechtsanwalt, setzt sich für den Verbleib seines •nslindischen Mandamen bis zu dessen Ehetcbließung itn 
Bundesgebiet ein. Die Beschaffung der erforderlicben Urkunden sei schwierig und nehme deshalb einige Zeit in Anspruch. 

Der zuständigen Ausländerbehörde wurde die Heiratsabsicht erst durch die Eingabe bekannt Im weiteren V erfahren nahmen 
weder der Petent nnch sein Mandant trotz mehrerer Aufforderungen Kontakt mit der Verwaltung auf. Bei diesem V erhalten 
war es nicht möglich, dem Betroffenen weiterzuheHen. 

54. Wiederkehr ausländischerJugendlicher im Einulfoll möglich 

Der Petent, ein türkischer Staatsangehöriger, ist in der Bundesrepublik Deutscblaod aufgewachsen. Im Alter von 14 Jahren 
mußte er mit seinen Eltern in die Türkei zurückkehren. 
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Aufgrund der im Zeitpunkt der Entscheidung noch anzuwendenden Verwaltungsvorschrift des Ministeriwns des lnnern be
treffend die Wiederkehr awländischer Jugendlicher in Hänefillen, konnt< dem Pet<nt<n der Aufenthalt im Bundeagebiet er· 
möglicht werden. 

55. Der BehandlungsvoDzug erfordert auch eigenea Engagement dea Gefangenen 

Die Petenten bitt<n um die Verlegung ihres Sohnes in die Sozialtherapeutische Anstalt in Ludwigsbafen. Ihr Sohn befmdet sich 
seit seinem 20. Lebensjahr und damit seit 1979 in der Jwtizvollzugsanstalt Diez. 

Der Gefangene wird ah sehr unselbständig beschrieben. Er zeige keinerlei Eigeninitiative und verlasse sich völlig darauf, daß 
andere seine Probleme lösten. Unter diesen Voraussetzungen halten die entscheidenden Stellen momentan eine Verlegung fiir 
wenig erfolgversprechend. · 

5&. Bitte um Hilfe bei der Gründung einer Gewerkschaft für Strafgefangene 

Der Pet<nt wollt< die Gefangenenint<ressenvertretungen der Jwtizvollzugsanstalt<n über die von ihm beabsichtigte Gründung 
einer Gewerkschaft für Strafgefangene unterrichten. • 

Sein Begehren wurde mit der Begründung abgelehnt, daß ein Recht auf Korrespondenz mit der Gefangeneninteressenvertre· 
tung nicht bestehe. Da das grundsätzliche Recht auf unbeschränkten Briefverkehr nach dem Strafvollzugsgeaetz nur für den 
einzelnen Gefangenen gilt und nicht für die Gefangenenmitverantwortung, kann die Ablehnung des Begehrens nicht bean
standet werden. 

57. Gericht entscheidet sofort im Interesse dea Betroffenen 

Die Strafvollstreckungskammer hatt< eine positive ln-Entscheidung zugunsten eines Strafgefangenen getroffen. Gegen diese 
Entscheidung hatt< die Staatsanwaltschaft eines anderen Bundeslandes Beschwerde eingelegt, ao daß der Pet<nt noch in der 
Justizvollzugsanstalt einsaß, obwohl der ln-Zeitpunkt bereits seit 13 Tagen verstrichen war und W eihnacht<n vor der Tür stand. 

Die Akt<n lagen dem zur Beachwerdeentscheidung zuständigen Oberlandesgericht zu diesem Zeitpunkt nicht vor. Die Akt<n 
sollten angeblich von der Staatsanwaltschaft an das nicht mehr eziaierende Oberlandesgericht in Newtadt gesandt worden sein. 

Durch besondere Benri!hnng•n des Vonitzenden des znstindigon Senfsenaus und der Jwtizvollzugsanatalt, in der der Petont 
einsaß, wurde das Gericht in die Lage venetZt, eine Beschwerdeentscheidung treffen zu können, ohne daß ihm zu diesem Zeit
punkt die Akten vorlagen. Am 22. Dezember wies das Gericht die Beschwerde der Staatsanwaltschaft zurück, so daß der Petent 
noch an diesem Tag entlassen werden konnt<. 

58. Wahrung der Intimsphäre bei Veröffentlichungen dea Landaluiminalamtea 

Der Bruder der Petemin ist infolge Drogenkonsums ventorben. Die Pet<min beklagt<, daß die in der Zeitung veröffentlichte 
Pressemiaeilung des Landesk.riminalamt<s so konkrete Angaben enthalt<n habe, daß auf detn ländlichen Raum eine Identifizie
rung des V entorbenen möglich gowesen aeL Dies sei für sie und ihre Familie in der tragischen Situation mit zusätzlichen Unan
nehmlichkeiten verbunden geweaen. 

Im Zuge der ständigen Ausweitung der Rauschgiftdelinquenz will das Landesltriminalad im engen Zusammenwirken mit den 
Medien eine verstärkte Aufklirung der Offentlichkeit betreiben. Um die Ausweitung der Problematik auf alle sozialen Schich
ten und auch den ländlichen Bereich zu verdeutlichen, hilt ea Angaben über Alter, Beruf und Örtlichkeit für erforderlich. Um 
aber zukünftig Unanndunlichkeiten, wie sie der Petemin und ihrer Familie widerfahren sind, zu vermeiden, sollen künftig 
Angaben noch stärker ah bisher anonymisiert werden. 

59. Zuviel Publikumtverkehr und zu wenig Sitzmöglichkeiten 

Ein älterer Bürger beanstandet< die aeiner Meinung nach zu langenWartezeitenund die mangelnden Sitzmöglichkeiten in der 
Paßabteilung aeiner Verbandsgemeinde. 

Der Bürgermeister entschuldigte sich sofort für eventuell entstandenes Ungetnach und schuf umgohend weitere Sitzmöglich
keiten. 

60. Vorläufige Fahrerlaubnis um Familie in Potadam abholen zu könnea 

Der Petent war im September 1989 von einem Besuch in der Bundesrepublik D"'tvhland nicht mehr in die ehemalige DDR 
zurückgokehrt. Anfang 1990 wollt< er nun seine Familie mit einem Leihwagen zu sich hnlen. Seine Fahrerlaubnis war ihm in 
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Potsdam vorübergehend entzogen worden. Eine zwischenzeitlich in Niedenachsen ausgesteUte Fahrerlaubnis, dort hatte sich 
der Petent zunächst aufgehalten, war, nachdem sie nicht abgeholt wurdey vernichtet worden. 

Um dem Petenten so schnell wie möglich zu heHen, wurde ihm eine vorläufige Fahrerlaubnis erteilt, mit der er seine Familie 
wunschgemäß in Potsdam abholen konnte. 

&1. 19 Monate fehlen zum Ehrcnoold 

Der Petent war acht Jahre uad fünf Monate Bürgermeister einer Ortsgerneinde. Er wandte sich an den Bürgerbeauftragten, als 
ihm die Bewilligung von Ehrensold versagt wurde. 

Nach dem EhrensoldgesetZ ist ein solcher Anspruch ent ab einer Amtszeit von zehn Jahren begründet. Der Bürgerbeauftragte 
nahm sich gleichwohl dieser Angelegenheit an, um zu klären, ob dem Petenten itn Wege einer Ausnahmeregelung weitergehol
fen werden könnte- Leider blieben seine Bemühungen letztlich ohne Erfolg. Trotz seiner jahrelangen verdienstvollen Tätigkeit 
als Ortsbürgermeister steht dem Petenten kein Anspruch auf Ehrensold ZIL 

&2. Amtliche Bekanntmachungen in gut letbarer Schriftgröße 

Die Herausgeber von amtlichen Bekanntmachungsorganen müsaen dafür Sorge tragen, daß die itn amtlichen Teil abgedruckten 
Veröffentlichungen gut lesbar sind. Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung gih die Schriftgröße Sechs-Punkt als 
Mindestmaß. Daß dies auch bei fotomechanischen Verkleinerungen von maschinengeschriebenen T enen beachtet werden 
muß, ergab die Oberprüfung einer Eingabe, deren Gegenstand die Bek•nntnpdmngsprazis einer Verbandsgemeinde war. 

&3. Kein Privatunterricht im Gemeindehaus 

Nicht weiterhoHen konnte der Bürgerbeauftragte einem Petenten, der mit seiner Eingabe erreichen wollte, daß sein Sohn auch 
nach dem Austritt aus dem örtlichen Musikverein einen Raum itn Dorfgemeinschaftshaus zu privatem Musikunterricht be
nutzen kann. 

Die Räumlichkeiten des Gemeindehauses stehen örtlichen Vereinen uad Gesellachaften zur Verfügung. Einzelpenonen haben 
dagegen keinen gesetzlichen Benutzungsanspruch. Im Dorfgemeinschaftshaus darf lediglich Musikunterricht itn Rahmen der 
allgemeinen Vereinaarbett des örtlichen Musikvereins abgehalten werden. Printunte:rricht stellt eine kommerzielle Nutzung 
dar, die mit der öffentlichen Zweckbestimmung des Gemeindehauses nicht vereinhat ist uad deshalb vom Gemeinderat zu 
Recht abgelehnt wurde. 

&4. Wo ein Wille iat, ist auch ein Weg 

Der Petent hält die beabsichtigte Teilachließung eines Friedhofes für nicht erforderlich. Seine enteEhefrauist in einer Familien
grabstätte in einem Grabfeld beigesetZt, das geschloaen werden aoll In dieser Grabstätte möchte er auch mit seiner zweiten 
Ehefrau beigesetZt werden, was nach einer Teilachließung nicht mehr möglich wire. 

Obwohl von leiten der Verwalmng an der TeilachlieSung festgehalten wird, konnte eine für den Petenten zufriedenstellende 
Regelung gefunden werden. Die verstorhone enteEhefraudes Petenten wird bei dessenTodumgebettet uod mit diesem in einer 
gemeinsamen Enatzgrabstätte beigesetZt, in der auch die zweite Ehefrau ihre letZte Ruhe fmden kann. 

&5. Grundstück auf einem Ehren&iedhof 

Bei der An1egung eines Ehrenfriedhofes itnJahre 1955 war das dort gelegene Gnmdafll'k des Petenten wegen ungeklärter Erb
achaftsverhältnisae nicht mit den übrigen Parzellen in das EigenDlm des Landes Rheinlaod-P&Iz übernommen worden. Da er 
sich auch nach aechsjihrigen Verhancllungen mit der Bezirkaregierung nicht über die Mod•li•iten eines Verkaufes dieses 
Gruadsnickes geeinigt haue, bat der Petent den Bürgerbeauftragten um V ermiu1ung. 

Anläßlieh des Petitionsverfahrens aowie eines zwischenzeitlich eingeleiterm Enteignungsverfahrens kam es erneut zu mehreren 
Gesprächen Z"tO'ioc:hen den Beteiligten. Letztlich konnte die V erwalmng mit dem Petenten eine gütliche Einigung über den frei
hindigen Erwerb aeines Grundstückes erzielen. Nachdem das Buadeavennhungsamt die nonrendigen Haushahsmiael zur 
Verfügung gestellt haue, erfolgte die Beurktmdung dieser Einigung nach den Vonchriften des Landbeschaffungages 
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4. Teil 

Statistik da Berichujahra 1990 

I. Eingaben, die dem Bürgerbeauhragten im Be
richtsjahr t 990 zur Bearbeitung vorlagen 

I. Neueinginge 

a) zulässige Eingaben 
(vgl. ßl) 

b)~~eE~n 
(vgl. IV) 

2. unerledigte Eingaben aus 
den Vorjahren 

insgesamt 

2 478 

2 892 

I JIO 

4202 

Postverkehr im Berichujahr 1990 

Laut Posteingangs· und Postausgangsbuch waren 

insgesamt 
und 
insgesamt 

zu verzeichnen. 

7 sn Posteinginge 

II 873 Postausgänge 

Landtag Rheinland-PEalz- t t. Wahlperiode 

ll. Aufgliederung der Neueingänge im Berichts
jahr 1990 nach der Art da Eingangs und nach 
Personen 

I. Nach Art des Eingangs 

•> achriltlicbe Eiatl•bm 
b) .,.-liebe Vonpracbea 
c) tolofotüocbe Eiat;.._ 

iaopo.-

2. Nach Personen 

a) fin•dj I D 

u) Mi"_ I 923 • 66,5 v. H. 

I 712 • 61,6 v. H. 
t 001 • 14,6 v. H. 

109• l,lv.H. 

2192 • 100,0 v. H. 

bb) Fra...., 193•30,9 v. H. 2116 • 97,4 v. H. 

b)~ 76• Mv.H. 

1192 • 100.0 v. H. 



ßl. Zulllssige Eingaben des Berichtsjahres 1990 
aufgegliedert nach Sachgebieten (vgl I 1 a) 

Sachgebiet Zahl der Eingaben 
aboolut inv.K 

Rechtspflege 272 11,0 

Ordnungaverwaltung 321 13,0 

Gemeindeverfassungsrecht/kommunales 
Abgabenrecht 392 15,8 

Tarif-, Beamten- und Sozialversicherungsrecht 248 10,0 

Sozialwesen 343 13,8 

Wirtschaftsordnung 189 7,6 

Kultur 81 3,3 

Landwirtschaft und Umwelt 222 9,0 

Bauplanunga- und Bauordnungarecht 410 16,5 

Zlllal1Unen 2478 100,0 
unzuli11ige Eingaben (vgl. I I b) 414 
unerledigte E.insaben aus den Vorjahren (vgl. I 2) I 310 

zu bearbeitende Eingaben insgesamt (vgl. I) 4202 

~ 

• 

I[ 
i 

IJ 
lc.. 

I 

I~ 
I~ 

lli 
lf 
ll 

~ 
~ -
~ 
~ 
~ 
,....a. 
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IV. Unzulässige Eingaben des Berichtsjahres 
t 990 (Eingaben, bei denen von vornherein 
eine Unzulässigkeit festgestellt wurde, vgL I 
tb) 

30 

I. Eingaben, bei denen eine Zuständigkeit oder 
rechtliche Einwirkungsmöglichkeit einer 
Landesbehörde nicht gegeben ist 

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

3. Eingaben, bei denen es sich um ein rechtskräftig 
abgeschlossenes gerichtliches V erfahren handelt, 
und das Vorbringen eine Wiederaufnahme des 
Verfahrens oder eine Abä.nderung der getroffe· 
nen richterlichen Entscheidung 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 enthal
ten 

6. Eingaben, bei denen es sich um zivilrechtliche 
Streitigkeiten zwischen Privatpenonen handelt 

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

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

insgesamt 

LandtagRheinland-Pialz- t t. Wahlperiode 

Zahl der Eingaben 
absolut in v. H. 

126 30,4 

76 18,4 

52 12,6 

15 3,6 

39 9,4 

89 21,5 

8 1,9 

9 2,2 

414 100,0 
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V. Eingaben, die im Berichtsjahr 1990 
absc:hließend bearbeitet wurden 

I. Zulässige Eingaben 

nicht einvernehmlich erledigt 
einvernehmlich erledigt 
teilweise einvernehmlich erledigt 

der Landesregierung überwiesen 
zur Erwägung 
zur Kenntnisnahme 
als Material 

einem anderen Awschuß überwiesen 

in sonstiger Weise erledigt 
von den Petenten zurückgezogen 
Auskunft erteilt 

6 
8 

...1 

erledigte, zuverlässige Eingaben zusammen 

2. Unzulässige Eingaben 

Eingaben, bei denen von vornherein eine Unzu-

Zahl der Eingaben 

n4 
510 

50 

16 

5 

267 
135 

....!!Z 
2 524 

lässigkeit festgestellt wurde (vgl. VII) 414 

Eingaben, bei denen mch weiterer Prüfung die 
Unzulüsigkeit festgestellt wurde (vgL VII) --1n 

somit im Berichujaht 1990 insgaamt a-ledigt (vgl Vll) J 061 
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VI. Abschließende Feststellungen über die Art der Erledigung 
der Eingaben im Berichtsjahr 1990 

2 524 

2122 

510 = 24,0 v. H. 
50= 2,4 v. H. 

817 = 38,5 v. H. 

I 377 = 64,9 v. H. 

135 

267 

Aw voneitiger Übenicht ergibt sich, daß von 

im Berichtsjahr vollständig erledigten, zulässigen 

Eingaben von Petenten 

Eingaben rurückgewgen wurden. 

Eingaben haben sich in sonstiger Weise erledigt. 

Damit hatte der Bürgerbeauftragte trotz anfänglicher 
Bearbeitung bei insgesamt 

402 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 2 122 Eingaben in 
Fällen dem Petenten geholfen bzw. weitergeholfen 
werden. 
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VII. Aufgliederung der in der Berichuzeit erledigten und noch in Bearbeitung befindlichen zulässigen 
Eingaben 

-- ....... ...... _ _. .. ......... ka'' I ........ ........ - ........ -· - -- - -·-- -- ..... -- ..... ..... ........ ...... - - :;. ..-. ...... - ..... - ....... - ...... - ..... -....... ....... (ooj. V2) 

R..- ... .. )l • - - - I " .. a ' 100 

Onlaw:apu1 • -· ... .. 71 ' ' - - - .. " lU • 111 

C..ciaM•au.ht. 

x-a."hp' .... ... 116 " u I - I - " 14 r .. II ,., 
Tui'."Be..~u. ............... .., .. .. ' I - - - " u " " n ...... _ 

"' • .. • ' ' I ' " 17 n 21 151 

.................. 111 .. .. • - I - - " ' .. 7 a 

""""' " " " - - I - - 7 I " • " 
taadwiruch. ... u • .- 267 .. 5I ' - - - - " ' 110 • 110 

B.uotd ............ 
p .. 151 I .... 471 U4 .. ' - • - I " 10 170 .. Ul 

-m "" "' "' .. • I ' • .." IH 117 w "" 
uazull.üp~ 

(vp. V2) 414 

-· lOOI 
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vm. Herkunft der Eingaben im Jahre 1990 nach dem Wohnsitz der Petenten in den kreisfreien Stidten, 
Landkreisen und Regierungsbezirken 

Verwaltungsbezirk Anzahl der Eingaben Einpben je 10 000 Einwohner 
aboolut 

Davon 
Insgesamt L ochriftlich I pcnönlich 

Regierungsbezirk Koblenz 
Stadt Koblcnz 58 53 5 5,3 

Landkreise: 
Ahrweiler 79 55 24 6,9 
Altenkirchen 103 50 53 8,3 
Bad Kreuznach 161 95 66 10,9 
Birkenfeld 94 38 56 10,9 
Cochem-Zell 64 36 28 10,4 
Mayen-Koblenz 169 109 60 8,1 
Neuwied 100 66 J4 • 6,2 
Rhein-Hunsriick-Kreis 152 75 77 16,6 
Rhein-Lahn-Kreis 99 71 21 1,3 
Westerwaldlueis 116 76 40 6,6 

Regierungsbezirk Koblenz: I 195 n4 471 8,6 

Regierungsbezirk Trier: 
Stadt Trier 51 39 12 5,3 

Landkreise: 
Bernkastel-Wittlich 108 54 54 10,1 
Bitbwg-Prüm 15 37 48 9,4 
Daun 31 18 20 6,5 
T rier-Surbwg 59 33 26 4,7 

Regierungsbezirk T tier: 341 181 160 7,1 

Regierungsbezirk Rhoinhasen-P!alz 
Stadt Frankenthal 25 18 7 5,4 
Stadt Kaisenlautem 49 29 20 5,0 
Stadt Landau 21 9 19 7,6 
Stadt Ludwigshaleo .. 21 16 2.,7 
Stadt Mainz 108 60 41 6,1 
Stadt Newtadt 32 16 16 6,2 
Stadt Pirmasens 17 12 5 3,6 
Stadt Speyer 16 11 5 3,5 
Stadt Worms 35 19 16 4,6 
Stadt Zweibrücken 22 9 13 6,5 

Landkreise: 
Alzey-Worms 80 40 40 7,1 
Bad Dürkheiro 71 42 36 6,3 
Donnenbergkreis 54 25 29 7,9 
Germersheim 26 18 8 2.,5 
Kaiserslautern 42 J4 8 4,3 
Kusel 57 19 31 7,5 
Südliche W einstnße 56 37 19 5,6 
Ludwigshafen 59 35 24 4,4 
Mainz-Bingen 126 70 56 7,4 
Firmasens 14 40 .. 8,4 

R~ieiUllJ!;sbczirk Rheinhesscn-Pfili: I 031 571 467 5,6 

Insgesamt 2 574 1476 I 091 6,9 
aus anderen Bundeslindem 
und dem Au.land 145 IJ3 12 

aus Jwtizvo~anstalten 173 173 

lnsgesa.m~: 2 892 I 712 1110 
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