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Vorwort 

Bei dem nachfolgenden 14. Bericht des Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-Phlz handelt es sich gleichzeiti~ um den 
;.:rstcn Bericht des neuen Bürgerbcauftragten. Wit.• J.w.:h in dt•n Vorjahren soll der Bc.·richt einen Überblick über die vidf:iltiv;c 
und umfangreiche Tätigkeit des Bürgerbeauftragten bieten und gleichzeitig dls Parlament über die Probleme der Bür~cr seines 
Landes informieren. 

Mit dem Amtsantritt des jetzigen Bürgerbeauftragten zeigten Presse, Rundfunk und Fernsehen erneut ein starkes Interesse an 
der Institution. Gesteigert wurde dies möglicherweise auch dadurch, daß der Wechsel im Amt des Bürgerbeauftragten in eine 
Zeit fiel, in der durch den Aufbau neuer Medien das Konkurrenzverhältnis zwischen diesen verstärkt wurde. So haben wohl 
beide Faktoren die journalistischen Initiativen eingeleitet, die den Bürgerbeauftragten in den ersten Wochen seiner Tätigkeit 
stark in Anspruch nahmen. 

Die Folge war eine überraschend hohe Zahl von Bitten um Hilfe, vielfach von Bürgern, die bisher zu wenig über ihre Ver
fassungsrechte informiert waren. Für den Bürgerbeauftragten, der selbst bereits seit vielen 1 ahren im Petitionswesen tätig ist, 
war dies ein beachtlicher Hinweis. Offensichdich besteht immer noch ein Informationsdefizit hinsichtlich des Kontroll- und 
Hilfsangebotes des freiheitlich-demokratischen Staates an seine Bürger. Trotz zahlreicher publizistischer Aktivitäten der Ver
gangenheit bedarf es offensichtlich der steter.. Wiederholung, um die Institution fest im Bewußtsein der Bevölkerung zu ver
ankern. 

Die zwangsläufige Konsequenz aus der Vielzahl von Gesprächswünschen war ein ausgeweitetes Angebot an Außensprechtagen 
im ganzen Lande. Im persönlichen Gespräch mit den Petenten bestätigte sich das oben Dargelegte. Insoweit wird die Presse
und Öffentlichkeitsarbeit weiter ein notwendiger Bestandteil der Tätigkeit des Bürgerbeauftragten bleiben müssen, um den 
Rahmen so auszufüllen, wie es vom Landtag bei der Einrichtung des Amtes gewollt war. 

Der Bericht gliedert sich in vier Teile: 
Der Arbeitsbericht beschreibt die Tätigkeit im abgelaufenen Jahr und stellt besondere Probleme heraus. 
Im zweiten Teil des Berichtes werden Fälle von weitreichender, also besonderer Bedeutung dargestellt. 
Im dritten Teil folgt- wie gewohnt- eine Fülle von Einzelbeispielen, um einen Einblick in die Vielfalt der Sorgen und Nöte 
der Bürger zu geben. 
Schließlich ist die Statistik beigefügt, diesmal um eine Übersicht erweitert. 

Mit dieser Darstellung hofft der Bürgerbeauftragte die Leistungen verdeutlichen zu können, die sein Amt gemäß der gesetz
lichen Aufgabenstellung im abgelaufenen Berichtsjahr für die Bürger des Landes Rheinland-Pfalzerbracht hat. 

Diese erbrachte er selbstverständlich nicht alleine, sondern im steten Zusammenwirken mit dem Petitionsausschuß des Land
tags, wie es sich aus dem Gesetz über den Bürgerbeauftragten ergibt. 

Die gemeinsame Arbeit konkretisiert den sowohl in Anikel17 des Grundgesetzes wie auch den in Artikelll der rheinland-pfäl
zischen Verfassung niedergeschriebenen fundamentalen Verfassungsgrundsatz des Petitionsrechts. Sie zeigt die gewünschte 
Kontinuität im Austausch von Ermittlungsergebnissen, Erfahrungen, speziellen lokalen Kenntnissen und persönlichen 
Wissensbereichen aller am Entscheidungsprozeß Beteiligten und erbringt damit auch die Rückkoppelung, die die parlamentari
sche Kontrolle effektiv macht. Der mit dem Berichtsjahr eingetretene Wechsel des Bürgerbeauftragten hat an der traditionell 
~uten Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des Petitionsausschusses nichts geändert. 

I. TEIL 

Arbeitsbericht 

Das Berichtsjahr 1987 erbrachte mit insgesamt 2 751 Neueingaben einen sichtbaren zahlenmäßigen Anstieg der Petitionen. Im 
Vergleich zu 1986 mit 2 091 Neuzugängen bedeutet dies ein Mehr von 660 oder rund einem Drittel. 

Die Hintergründe hierfür sind vielfältig. Es hat sicher damit zu tun, daß das Amt von Jahr zu 1 ahr bekannter wird. Zu einem 
nicht unerheblichen Anteil haben dazu die Veröffentlichungen der überregionalen rheinland-pfälzischen Zeitungen und der 
Rundfunkanstalten beigetragen. Genauso wesentlich war die Lokalberichterstattung, die die zahlreichen Außensprechtage in 
ihre Nachrichten aufnahmen. 

So wie die Zahl der Eingaben anstieg, war auch das Angebot an Außensprechtagen auszuweiten. An fünfzig Tagen insgesamt 
war der Bürgerbeauftragte im Land Rheinland-Pfalz zu Sprechtagen unterwegs. Besonders großflächige Kreise erforderten 
häufig eine zwei- oder sogar dreitägige Anwesenheit. 
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Die Statistik weist deutlich die Zunahme gerade der persönlichen Vorsprachen aus. Diese sind von 417 (1986) auf 1 002 (1987) 
angestiegen. Mehr als doppelt so viele Bürger dieses Landes erhielten damit 1987 die Möglichkeit, im persönlichen Gespräch 
mit dem Bürgerbeauftragten ihre Anliegen zu erläutern. 

ÜJ.s Anhören der Sorgen und Nöte der Bürger vor Ort wird von vielen Betroffenen als ein besonderes Entgegenkommen 
b('tra..:htet. Nicht nur, daß ihnen der teilweise weite Weg von Randbereichen des Landes nach Mainz erspart wird; sie hatten 
auch Gelegenheit, im persönlichen Gespräch ihre Meinung zu Verwaltungsemscheidungen darzulegen, wie sie es häufig 
schriftlich nicht können. Zum anderen baut das gemeinsame Gespräch Hemmnisse ab und schafft Vertrauen. Zahlreiche 
Probleme können so schon vor Ort geklärt oder zumindest erläutert werden, so daß das Gefühl einer direkten und unmittel
baren Hilfe entsteht. 

Die persönlichen Gespräche mit Bürgern dieses Landes sind auch deshalb wichtig, weil neben dem unmittelbaren Anliegen 
häufige andere Details vorgetragen werden, deren Wissen die Arbeit des Bürgerbeauftragten nicht nur erleichtert, sondern 
manche regionale oder örtliche Besonderheiten erst verständlich macht. Sie geben zusätzlich Einblick in die Motive und Hinter
gründe, warum Bürger Verwaltungsentscheidungen nicht annehmen, oder warum in einem Bereich unseres Landes Probleme 
kontroverser gesehen werden als in einem anderen. 

Die Unmittelbarkeit von Rede und Gegenrede macht es dem Bürgerbeauftragten leichter, die Kernproblematik einer Be
schwerde zu ermitteln und den Bürgern gleichzeitig damit Hinweise auf die bestehenden rechtlichen Bestimmungen zu geben. 
ln der Erläuterung gesetzlicher Bestimmungen liegt gleichzeitig ein Werben um ein besseres Verständnis für die Verwaltungs
entscheidungen, liegt die Vermitdung von Hintergrund wissen, warum der Staat eine bestimmte Regelung treffen mußte. Nicht 
zu unterschätzen ist auch die ganz menschliche Regung, einmal seinen persönlichen Unmut übervermeintliche Ungerechtig
keiten des Staates Luft verschaffen zu können. Viele Vorsprechende bedanken sich anschließend, wobei dies nicht nur als Höf
lichkeitsformel zu werten ist, sondern als ein echtes Empfinden für die Hilfe, die das gemeinsame Gespräch erbracht hat. 

Die lokalen Sprechtage stellen ebenso die unmittelbare Verknüpfung zur örtlichen Verwaltung her. Nicht nur die räumliche 
und organisatorische Hilfe der Verwaltungschefs, die der Bürgerbeauftragte dankbar annimmt, ist beachtlich, sondern auch die 
Bereitschaft auf dem "kurzen Dienstweg" schnell Beschwerden aufzugreifen oder Sachverhalte nachzuprüfen. Manches läßt 
si..:h so unter Mithilfe der örtli..:hen Verwaltung noch im Beisein der Petenten ohne großen büromäßigen Aufwand regeln. Die 
Frbhrungen des Bürgerbeauftragten aus dieser Form der Zusammenarbeit sind ausgesprochen gut. 

Die Sprechtage geben dem Amtsinhaber darüber hinaus Gelegenheit, die Verwaltung und ihre leitenden Mitarbeiter kennenzu
!t·rnen, über die Arbeit des Biirgerbeauftragten, seine Möglichkeiten und Grenzen aufzuklären und Erfahrungen aus der Viel
zahl der Petitionen auszutauschen. Insofern ist bei seinen Sprechtagen vor Ort der Bürgerbeauftragte nicht nur Ansprech
partner der Bürger, sondern auch der der leitenden Mitarbeiter der Verwaltungen. Das gegenseitige Kennen erleichtert die 
weitere Zusammenarbeit, baut Hemmschwellen der Verwaltung im Zusammenhang mit dem Petitionswesen ab und schafft 
Verständnis für den jeweiligen Aufgabenbereich. 

Im Vergleich der statistischen Zahlen kann auch nicht davon gesprochen werden, daß durch das Mehr an Außensprechtagen ein 
zusätzliches Potential ewig Unzufriedener erschlossen worden sei. Sicher gibt es solche Petenten, ihr Anteil ist jedoch ver
s..:hwindend klein und faktisch nicht statistisch meßbar. 

Erstmals ist in der Statistik eine Übersicht enthalten, die Auskunft gibt, aus welchen räumlichen Bereichen die Eingaben 
kommen. Diese Übersicht bedarf einer Interpretation. Vorweg muß gesagt werden, daß die Zahl der Eingaben keine Auskunft 
über die Qualität der Verwaltungen gibt, die in dem betreffenden Raum gelegen sind. Sicherlich spielen unterschiedliche 
Mentalitäten eine Rolle, doch mehr dürften tatsächliche Umstände ihre Auswirkung gehabt haben. Wenn z. B. in einer Orts
gemeinde gerade die Beitragserhebung für eine Kanalbaumaßnahme oder sonstige Erschließung ansteht oder aber eine Flurbe
n:inigung durchgeführt wird, kann dies sich auf die Zahl der Eingaben auswirken. Weiterhin wirkt sich die für verschiedene Be
reiche des Landes gegebene Nähe zum Dienstsitz des Bürgerbeauftragten aus. Wenn der Rhein-Hunsrück-Kreis in der Über
sicht mit der höchsten Zahl von Eingaben je 10 000 Einwohner erscheint, so dürfte dies überwiegend darauf zurückzuführen 
~em, daß der amtierende Bürgerbeauftragte durch seinen Wohnsitz in diesem Kreis dort besonders bekannt ist. 

Die Zahl der unzulässigen Eingaben hat sich im Berichtsjahr zwar absolut von 251 auf 379 erhöht, weicht prozentual jedoch nur 
unnußg:eblich von den Ergehnissen der Vorjahre ab. Ein Blick in die statistische Unterteilung zeigt dann ganz deutlich, daß vor 
J.l!l.'m die unzulässigen Eingaben zunahmen, bei denen die re..:hdiche Einwirkungsmöglichkeit des Landes nicht gegeben ist. 
Wer will es dem rechtsunkundigen Bürger verdenken, wenn er Bundes- und Landeskompetenzen schwer unterscheiden kann, 
\venn er Rheinland-Pfalzals zuständig ansieht, wo ein anderes Bundesland gefragt ist. Die dem Petenten hierzu regelmäßig er
t~·iltl' AufkLirung ist für diesen ebenso wichtig, wie die Entscheidung selbst, da er jetzt konkret weiß, wohin er sich mit seinem 
Anliegen zu wenden hat. Insofern ist selbst die Aufklärung, die der Bürgerbeauftragte im Bereich der unzulässigen Eingaben 
Jurcht'i.ihrt, ein wesentliches Element ~einer Arbeit. 
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Nicht alle Bürger können zufrieden die Sprechstunde verlassen. Häufig hört sich der Bürgerbeauftragte zwar die Sorgen der 
Bürger an, muß ihnen jedoch gleichuitig die Grenzen des Machbaren aufzeiv;en. Aud1 wird der Bürgerbeauftragte mam::hmal 
als Anlaufstelle für eine Urteilsschelte verkannt. 

Hier stellt er eindeutig klar, daß parlamentarische Kontrolle keine Überprüfung richterlicher Entscheidungen beinhaltet. 

[m Berichtszeitraum wurden am Dienstsitz in Mainz 28 Speechtage dun.:h~~.:führt. Diese Zahl WJ.r notwendig, um den Bürgt.·rn 

keine zu lange Wartezeiten zuzumuten. Selten mußte ein Petent zwei Wochen warten, meistens ging es sehr viel S(hndlcr. 

Die nachstehende Tabelle gibt eine Übersicht über die auswärtigen Sprechtage, die im Jahr 1987 stattgefunden haben: 

I. 29./30. Januar Trier 20 Eingaben 
2. 12./13. und 17. Februar Bad Kreuznach 42 Eingaben 
3. 19. Februar Frankenthai 8 Eingaben 
4. 23./25. Februar Kusel 37 Eingaben 
5. 12./13. März Alrenkirchen 26 Eingaben 
6. 31. März/!. April Pirmasens 22Eingaben 
7. 2. April Germersheim 5 Eingaben 
8. 27./28. April Koblenz 40Eingaben 
9. 18./19 Mai Wirtlich 38 Eingaben 

10. 25./26. Mai Montabaur 25 Eingaben 
II. IO.Juni Ludwigshafen 18 Eingaben 
12. II. Juni BadEms 18 Eingaben 
13. 24. Juni Landau 16 Eingaben 
14. 30. Juni Ahrweiler 19 Eingaben 
15. 7./8. Juli Bitburg 26Eingaben 
16. 13./14.Juli Birkenfeld 28Eingaben 
17. 24., 27. und 29. Juli Simmern 44Eingaben 
18. 13./14. August Alzey 33 Eingaben 
19. 18. August Kirchheimbolanden 20 Eingaben 
20. 25. August Speyer 17Eingaben 
21. 22./23. September Kaiserslautern 22 Eingaben 
22. 29./30. September und Cochem 32 Eingaben 

2. Oktober 
23. 13. Oktober Prüm 19 Eingaben 
24. 28./29. Oktober Zweibrücken 31 Eingaben 
25. 3./4. November Neuwied 21 Eingaben 
26. 25.126. November Daun 23 Eingaben 
27. 1. und 10. Dezember Bad Dürkheim 32 Eingaben 
28. 14./15. Dezember Trier 36 Eingaben 

Statistisch nicht erlaßt sind ein Großteil der zahlreichen Telefonanrufe, die regelmäßig das Büro des Bürgerbeauftragten mit 
Sorgen und Nöten der Bürger erreichen. Hier erfüllt der Amtsinhaber eine Servicefunktion für das Land Rheinland-Pfalz, 
indem er über telefonische Auskünfte und Hinweise schnell Zuständigkeiten klären, Rechtsmittelwege aufzeigen oder An
sprechpartner vermitteln kann. Nur in 84 Fällen wurde ein eigener Vorgang angelegt. 

Wie die Statistik ausweist, ist die Zahl der für den Bürger positiv erledigten Eingaben von 289 auf 338 gestiegen. 27,4% aller 
Anliegen konnten damit rundum einvernehmlich abgeschlossen werden. Weitere 1,4% oder 18 Eingaben endeten mit einem 
Teilerfolg für die Petenten. 

Die einvernehmliche Erledigung der Eingaben weist damit eine steigende Tendenz auf, ohne daß hierfür unmittelbar eine Be
gründung gegeben werden kann. Die Zahl allein spricht jedoch für die Effektivität der Einrichtung des Bürgerbeauftragten. 

Über die Regelung des Einzelfalles hinaus verbessert jedes positiv erledigte Petitum das Verhältnis des Bürgers zur Verwaltung 
und zum Staat. Es erzeugt vielfach eine erhebliche Breitenwirkung, auch im Bewußtsein von Bürgern, die selbst nicht als Peten
ten aufgetreten sind. 

.·.· 
r .• •• 

Wenn zudem als Konsequenz erkannter Fehler das bisherige Dienstleistungsangebot der öffentlichen Verwaltung verbessert 
wird oder Anstöße zu Gesetzesänderungen erfolgen, liegt darin ein weiterer günstiger Effekt. 
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Mit der Nutzung seines Petitionsrechts praktiziert der Bürger ein Stück Demokratie. Es eröffnet ihm die unmittelbare Möglich
keit, Einfluß auf die parlamentarische Arbeit zu nehmen. Indem der Bürger die Ernsthaftigkeit des Bemühens des Bürgerbeauf
tragten und des Parlamentes um Lösungsmöglichkeiten seines Anliegens erkennt, wird damit gleichzeitig sein Vertrauen in 
diesen Staat und seine Volksvertreter gestärkt. 

[n diesem Sinne sind auch die zahlreichen Auskünfte zu sehen, die der Bürgerbeauftragte jedes Jahr Petenten erteilt. Oft ist die 
schwierige Gesetzesmaterie für den Rechtsunkundigen zu verwirrend, so daß allein deshalb den Behörden Fehlentscheidungen 
unterstellt werden. Die Erläuterung der einschlägigen Gesetze, gelegentlich auch die Übersendung der Gesetzestexte, versetzt 
den Bürger in die Lage, eigenständig die Verwaltungsentscheidung nachzuvollziehen und damit zu verstehen. 

Die starke Spezialisierung und Aufgliederung der Behördentätigkeit setzt die einzelne Dienststelle teilweise nicht in die Lage, 
eine umfassende Auskunft erteilen zu können, vor allem, wenn hierzu Querverbindungen zu fremden Behörden notwendig 
sind. Der Bürgerbeauftragte kann dies viel umfassender und damit präziser erledigen. Zahlreiche Behörden nutzen dieses 
Breitenwissen, indem sie Ratsuchende an den Bürgerbeauftragten verweisen, wenn sie selbst nur unzureichend aufklären 
können. Einzelne Beamte behelfen sich dahingehend, daß sie im Beisein eines Ratsuchenden beim Büro des Bürgerbeauftragten 
anrufen und um ergänzende Beratungshilfe bitten. Diese wird gern und immer umfassend gewährt. Insoweit erbringt das Büro 
des Bürgerbeauftragten neben der konkreten Einzelhilfe für den betroffenen Bürger eine Unterstützung zahlreicher Behörden 
überall im Lande. 

Leider versteht ein Teil der Bevölkerung immer noch den Bürgerbeauftragten als kostenlosen Anwalt. Manche verlassen des
h.llb unzufrieden seine Sprechstunde, weil er nicht helfen konnte. Auch wenn Mitarbeiter des Büros Ratsuchende hierzu an die 
niedergelassenen Anwälte oder sonstige Beratungsstellen verweisen, begegnen sie hin und wieder Unverständnis mit dem Hin
weis auf die vermeintliche allumfassende soziale Verpflichtung des Staates. Man will nicht einsehen, daß auch ein Rechtsstaat 
Regeln der Konfliktlösung zu beachten hat, ohne die eine Demokratie nicht funktionieren kann. Es verstärken sich Tendenzen, 
d;lß Bürger glauben, über eine geeignete Autorität im Staate letztendlich geltendes Recht außer Kraft setzen zu können. 

Solche Eingaben müssen vom Bürgerbeauftragten als unzulässig bearbeitet werden. Unabhängig hiervon werden die Rat~ 
suchenden auf Wunsch immer mit notwendigen Anlaufadressen und Hinweisen über weitere Verfahrensnotwendigkeiten ver
sorgt. 

Nimmt man Auskünfte und emvernehmlich erledigte Eingaben zusammen, konnte der Bürgerbeauftragte l987 in 54,5% aller 
fälle den Petenten helfen bzw. weiterhelfen. 

Der Arbeitsaufwand für eine Auskunft ist im Durchschnitt nicht geringer als die Zeit, die für eine nicht einvernehmlich oder 
einvernehmlich erledigte Petition aufzuwenden ist. Insoweit täuscht die Kürze der Berichterstattung im Petitionsausschuß über 
den tatsächlichen Arbeitsumfang. Dankesbriefe zu erteilten Auskünften belegen den nicht zu unterschätzenden Stellenwen 
dieses Arbeitsbereiches. 

Bei den unzulässigen Eingaben fällt neben den schon vorgenannten Gesichtspunkten der fehlenden Zuständigkeit einer Landes
behörde und des Eingriffs in ein Gerichtsverfahren oder der Prüfung eines Urteils auf, daß sich zahlreiche Bürger im Vorfeld 
einer Verwaltungsentscheidung an den Bürgerbeauftragten wenden. Hier erbittet der Bürgerbeauftragte in aller Regel erst die 
Verwaltungsentscheidung vor Einleitung eines förmlichen Petitionsverfahrens abzuwarten. Dies auch deshalb, weil er nicht 
nur Jer Behörde Gelegenheit geben muß, erst in eigener Zuständigkeit eine Regelung herbeizuführen, sondern auch, weil die 
klaren Zuständigkeiten nicht durch Einschaltung des Bürgerbeauftragten im Bild der Bevölkerung verwässert werden sollten. 
Dort wo Einzelentscheidungen anstehen, respektiert die Mehrzahl der Bürger dieses Verfahren. 

Schwieriger wird es, wo eine Entscheidung Auswirkung auf viele Bürger hat. Im Bauplanungsrecht, bei Planfeststellungsver
fahren oder Schulfragen, um nur drei Beispiele zu nennen, werden die Widerstände im Vorfeld einer Entscheidung heftiger. 
Hier geschieht möglicherweise ein Bewußtseinswandel bei der Bevölkerung hin zu einer stärkeren Einbindung Betroffener in 
die Entscheidungsprozesse, häufig auch verbunden mit der Hoffnung, durch die Einbindung den Weg zu Rechtsmittelver
fahren zu eröffnen. Man sieht in diesem Zusammenhang die Anrufung des Parlaments als ein legales Mittel zur Berücksichti
gung persönlicher Anliegen. Deshalb muß der Bürgerbeauftragte im Einzelfall immer abwägen, wo er den Bürger auf formale 
Gesichtspunkte des Petitionsverfahrens verweist oder wo er ein Anliegen schon im Vorfeld einer Entscheidung verfolgt. 

Lnsidterheit s~heint nach wie vor bei jungen und älteren Menschen hinsichtlich des Wissens um staatliche Befugniso;;c in priva
t n.·cht liehen Ausc.·inJ.nJcrsctzungcn 7.u be~tchen. Etwa jL·Jl· sechste unzulässi~e F.ingabc (14,5 %) sprach dies<.' Probk·matik .m. 
[ hbl'i wird häufig na~h Wc~en gesucht, eine behördliche Zuständigkeit formal zu konstruieren. Sei es z. B. über das Verhalt~..·n 
cmer Behörde oder eines Richters in einem Verfahren, selbst wenn die Behörde nur Gutachterfunktion hätte, oder ein Richter 
auf die Argumente eines Petenten nicht einging:. 
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Die Notwendigkeit einer Unterrichtung der Jugend in der Schule und älterer Menschen durch die Medien und die Erwachse
nenbildung über rechtliche und staatspolitische Grundfragen unseres Staates besteht unverändert fort. 

Fine stt:tig sich wiederholende Kb.ge von Petenten betrifft Vorwürfe von Behiirdenmitarbeitern. weil BUrger ihre demokr;Hi
.\(hen Rechte in Anspruch nahmen. Fs kann als symptomatisches Beispiel die Äußerung eines Mitarbeiters einer Krcisvt'r
waltung zitiert werden, der einem Petenten den .,guten Rat .. erteilte, lieber auf seine Eingabe zu verzichten, weil dies nur zu 
einer Verzögerung der Bearbeitung des Anliegens führen müßte. Wenn dann dem vorsprechenden Bürger die Alternative eröff
net wird, kurzfristig zwar nicht die erwünschte aber eine gerade noch vertretbare Entscheidung zu erhalten, wenn er von einer 
Petition Abstand nehme, wird er faktisch einem Entscheidungsnotstand ausgesetzt, der als unzulässig angesehen werden muß. 
Es kann gar nicht deutlich genug wiederholt werden, daß ein solcher Angriff auf ein Grundrecht einem Beamten nicht zusteht, 
und daß er seine Entscheidung nicht in Kausalität zum Verhalten eines Petenten setzen darf. 

Im gleichen Maße tritt der Bürgerbeauftragte allen Versuchen von Petenten entgegen, den Behörden mit dem Bürgerbeauftrag
ten zu "drohen", um auf diese Weise den Mitarbeiter unter Entscheidungsdruck zu stellen. Jeder Beamte muß hier wissen, daß 
der Bürgerbeauftragte ein solches Vorgehen weder unterstützt noch billigt. 

Leider muß sich der Amtsinhaber wiederholt mit dem Vorwurf von Petenten auseinandersetzen, er, der Bürgerbeauftragte, sei 
imr unvollständig oder falsch informiert worden. In jedem Fall wird eine solche Vorhaltung der Behörde zur Kenntnis 
gebracht. Es muß dabei nicht nur für den Bürgerbeauftragten, sondern auch für den Behördenleiter äußerst peinlich sein, wenn 
sich die Vorwürfe im nachhinein bestätigen. 

Unausrottbar scheint auch die Haltung einzelner Behördenleiter, die nicht für eine termingerechte Beantwortung der Anfragen 
des Bürgerbeauftragten sorgen. Wenn der Bürgerbeauftragte nur nach mehrfacher Anmahnung schließlich über die Kommu
nalaufsicht eine Rückantwort erreichen kann, zeugt dies nicht von dem notwendigen Respekt der Verwaltung gegenüber dem 
Parlament. Der unnötige Verwaltungsaufwand und eine für den betroffenen Bürgerunvertretbare Zeitverzögerung sind eben
falls zu berücksichtigen. Kein Argument kann es dabei sein, wenn ein Behördenleiter schreibt, Urlaubs- und Krankheitsausfall 
von Mitarbeitern, verbunden mit Stellenumbesetzungen würden einer Beantwortung der Anfrage des Bürgerbeauftragten ent
gegenstehen, ohne gleichzeitig auf die Gründe der Eingabe einzugehen und damit dem Bürgerbeauftragten und dem Petitions
ausschuß die Möglichkeit einer Überprüfung zu eröffnen. 

Diese Kritik bezieht sich glücklicherweise nur auf wenige Einzelfälle. Die Zusammenarbeit mit der Mehrzahl aller Behörden ist 
äußerst korrekt und entspricht der Verwirklichung des gesetzlichen Auftrages. 

Den Behördenleitern sowie ihren Mitarbeitern ist dafür ausdrücklich zu danken. In vielen Fällen hat sich im Interesse der 
Bürger aus der Zusammenarbeit zwischen Behörde und Bürgerbeauftragten ein Zusammenwirken entwickelt, das sich positiv 
auf die Regelung von Einzelfällen und im gleichen Maße auch befruchtend auf die grundsätzliche Veränderung der als fehlerhaft 
erkannten Sachverhalte auswirkt. 

2. TEIL 

Eingaben mit weitreichender Thematik 

Der Bürger und das Landespflegegeldgesetz 

Obwohl das Gesetz bereits seit 31. Oktober 1974 existiert, erhält der Bürgerbeauftragte immer wieder Eingaben, aus denen sich 
ergibt, daß einzelnen Bürgern die Existenz dieses Gesetzes bis vor kurzem vollkommen unbekannt war. 

Vielen Betroffenen sind auch die wesentlichen Unterschiede zwischen Pflegegeld nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfGG) 
und Pflegegeld nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG) nicht bekannt, so z. B. die Vermögens- und Einkommensunab
hängigkeit (LPfGG) bzw. -abhängigkeit (BSHG). 

Dies betrifft auch die unterschiedlichen Anforderungen an die Anspruchsberechtigung. 

Vielen sind die hohen Anforderungen, die das LPfGG als Anspruchsberechtigung voraussetzt, nicht bekannt. Petenten, die 
schwerbehindert oder pflegebedürftig nach dem BSHG sind, deren Beeinträchtigungen aber nicht die Voraussetzungen einer 
Anspruchsberechtigung nach dem LPfGG erfüllen, äußern immer wieder infolge der Nichtkenntnis der Anspruchsvoraus
setzungen und des vorausgesetzten hohen Maßes an Behinderung, ihr Unverständnis darüber, daß sietrotzihrer Krankheiten, 
nicht anspruchsberechtigt sein sollen. Dies ist insbesondere problematisch, wenn der ablehnende Bescheid lediglich die Aus
sage erhält, daß der Behinderungsgrad nicht die in dem Gesetz angeführten Voraussetzungen erfüllt, ohne diese Voraus
setzungen im einzelnen anzuführen. 
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Dies soll keine Verallgemeinerung sein, da es auch ablehnende Bescheide gibt, die eine Definition der Anspruchsberechtigung 
enthalten. Aber durch eine ausführliche Beratung, bzw. Bescheidung könnte möglicherweise die Akzeptanz eines ablehnenden 
Bescheides erleichtert werden. Dabei ist auch die persönliche Situation der Betroffenen zu berücksichtigen, die gesundheitlich 
zum Teil sehr stark beeinträchtigt sind und dennoch erfahren müssen, daß sie keine Leistung nach dem LPfGG erhalten 
können. Aus seinen Erfahrungen leitet der Bürgerbeauftragte ab, daß eine umfassendere Information hilfreich sein könnte. Mit 
ausführlichen Erläuterungen bezüglich der unterschiedlichen gesetzlichen Voraussetzungen und eingehender Darlegung der 
Anspruchsvoraussetzungen konnten immer wieder Unklarheiten, die sich für die Einzelnenaufgrund ihrer Unkenntnis er
~ehcn hatten, ausgeräumt w~.:rden. 

Eine weitere immerwieder angesprochene Frage istdie Wartefrist des§ 8 LPfGG. Es wird geäußert, daß vor allen Dingen hoch
betagte Bürger irrfolge der langen Wartezeit die Leistungen nicht mehr erhalten können. 
Es soll hier nicht in Frage gestellt werden, daß man von einer Familie verlangen kann, daß sie auch einen Schwerkranken über 
einen gewissen Zeitraum pflegt, ohne Leistungen nach dem LPfGG zu erhalten, zumal die Möglichkeit besteht, während der 
Dauer der Wartezeit des LPfGG andere einkommens-und vermögensabhängige Leistungen zu erhalten, wenn die gesetzlichen 
Voraussetzungen insoweit erfüllt werden. Es soll auch nicht verkannt werden, daß es dem LPfGG vergleichbare Gesetze in 
anderen Bundesländern kaum gibt. Dennoch möchte der Bürgerbeauftragte auf die Fälle hinweisen, in denen es die Betroffenen 
immer wieder als besondere Härte empfinden, daß es keinerlei Ausnahmemöglichkeiten von der Wartefrist gibt. Dies sind z. B. 
Fälle, in denen zweifelsfrei festgestellt werden kann, daß die Anspruchsvoraussetzungen nach dem LPfGG seit mehr als einem 
Jahr erfüllt werden. Eine Gewährung von Pflegegeld na~.;h dem LPfGG ist aber auch in diesen Fällen nach den geltenden gesetz
lichen Bestimmungen erst nach Ablauf der Wartefrist möglich. 

Wohngeld kann Beitragsbelastung mindern 

lm Zusammenhang mit einer Kanalbaumaßnahme einer Verbandsgemeinde war eine große Zahl von Eingaben beim Bürgerbe
auftragten eingegangen. Die Verbandsgemeindeverwaltung hatte über die üblichen Hinweise in den Beitragsbescheiden hinaus 
in einem besonderen Merkblatt die Bürger auf Zahlungserleichterungen hingewiesen, und zwar auf den Fall der Verrentung und 
den Fall der Stundung mit Ratenzahlung. Diesen besonderen Hinweis kann man sicher als bürgerfreundlich bezeichnen. Leider 
mußte aber festgestellt werden, daß eine ganz wesentliche Möglichkeit der Zahlungserleichterung nicht aufgeführt war. Bereits 
im Bericht des Bürgerbeauftragten für das Jahr 1985 (Drucksache 10/2340, Seite 29) war auf die Möglichkeit einer evtl. Entla
stung der Beitragspflichtigen durch Gewährung eines Lastenzuschusses nach dem Wohngeldgesetz hingewiesen worden. Denn 
die Wohngeldverordnung läßt ausdrücklich zu, daß als Fremdmittel in der Wohngeldlastenberechnung auch solche Mittel aus
gewiesen werden können, die der nachträglichen Errichtung oder den nachträglichen Ausbau einer dem öffentlichen Verkehr 
dienenden Verkehrsfläche oder den nachträglichen Anschluß an Versorgungs- und Entwässerungsanlagen dienen. 

Offensichtlich ist der damalige Wunsch des Bürgerbeauftragten, daß die zuständigen Verwaltungen die Bürger routinemäßig 
auf diese Möglichkeit hinweisen, nicht durchgedrungen. Deshalb sei hier dieser Hinweis nochmals wiederholt mit dem Ziel, 
daß die zuständigen Stellen die betroffenen Behörden eigens darauf aufmerksam machen. 

Es ist auch durchaus möglich, daß durch die Einbeziehung von Ratenzahlungen für die Beitragsbelastung ein bestehender La
stenzuschuß erhöht werden kann oder im Zusammenhang mit anderen Belastungen des Hauses es dadurch erstmals zur Bewil
ligung eines Lastenzuschusses kommen kann. 

Bürgerfreundliche Formulare - oder keine 

lm Zusammenhang mit einer Eingabe, die sich auf eine Schwerbehindertenangelegenheit bezog, erhielt der Bürgerbeauftragte 
Kenntnis von einem Formular der Versorgungsverwaltung, das als Erwiderung auf Widersprüche verwandt wurde. Auf diesem 
Formular sind zehn Alternativen zur Beantwortung des Widerspruchs aufgeführt. Die Verwaltung kreuzt dann kurzerhand die 
Alternativen an, die im konkreten Fall eine Rolle spielen. Der Bürgerbeauftragte war durchaus der Meinung, daß ein solches 
Verfahren der Arbeitsvereinfachung dient, jedoch andererseits wenig bürgerfreundlich ist. Auf Letzteres kommt es allerdings 
in erster Linie an. 

Der Bürgerbeauftragte wandte sich daher an das Landesversorgungsamt, wobei er noch besonders auf die Tatsache hinwies, daß 
der Kreis der Betroffenen sehr sensibel sein müsse, weil im Hintergrund der Anträge meist große körperliche Not stehe und die 
Betroffenen durch das Formular das Gefühl vermittelt bekämen, nur noch als "Fall" behandelt zu werden. 

Die Landesversorgungsverwaltung griff diese Kritik des Bürgerbeauftragten bereitwilligst auf. Sie stellte fest, das Formular sei 
im Jahre 1980 anläßtich der Überprüfung der Vordrucke auf bürgerfreundliche und rationelle Gestaltung angefertigt worden. 
Dabei habe man offenbar mehr die rationelle Gestaltung berücksichtigt als die Bürgerfreundlichkeit. Es wurde bestätigt, daß 
das Formblatt nicht bürgerfreundlich sei, und nicht dem Umgangston entspreche, den die Versorgungsverwaltung mit dem zu 
betreuenden Personenkreis zu pflegen habe. 
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Es wurde der Auftrag gegeben, dafür zu sorgen, daß künftig eine bürgerfreundliche Unterrichtung gesichert wird. Man stellte 
fest, daß auf einen Teil der Alternativen überhaupt verzichtet werden und ein weiterer Teil im laufenden Text zusammengefaßt 
werden kann. Für den Rest der Alternativen werde man künftig Einzelvordrucke verwenden. 

Der Bürgerbeauftragte begrüßt diese Entwicklung. Er möchte an dieser Stelle darüber hinaus alle Verwaltungen bitten, imm~r 
wieder ihre Formulare auf die Notwendigkeit der Verwendung zu überprüfen. 

Gaststätten und Diskotheken - ein Lärmproblem vieler Bürger 

Sorgenkinder vieler Bürger und Verwaltungen sind Gaststätten mit Musikveranstaltungen und Diskotheken, die zu einer er
heblichen Lärmbelastung des Umfeldes führen können. Dies nicht allein aus dem Gesichtspunkt der Musikgeräusche, sondern 
auch aus der Belästigung, die durch die Besucher der Lokale hervorgerufen wird. 

Häufig ist es nicht so sehr die reine Diskothek, bei der von vornherein Lärmschutzmaßnahmen ergriffen wurden, sondern der 
Gaststättenbetrieb, der stufenweise zur Diskothek wird. Es fängt mit der Musikbox an, geht über vereinzelte Musikveranstal
tungen weiter und endet beim regelmäßigen T anzangebot. Der Setreiber beachtet dabei häufig das geltende Konzessionsrecht 
nicht und bringt die Verwaltung letztendlich in die schwierige Lage, entweder einen Wirtschaftsbetrieb zu schließen oder zum 
-Erl-.alt einer Existenz nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen, die fast immer nur auf einen Kompromiß hinauslaufen. 

Anwohner, die völlig zu Recht ihren Wohnfrieden reklamieren, machen den Bürgerbeauftragten immer wieder auf ein offen
sichtliches Vollzugsdefizit aufmerksam, indem die zuständigen Verwaltungen zu spät auf Veränderungen reagieren. Dem nach
träglichen Untersagungsbescheid der Behörde folgt regelmäßig die Klage des Setreibers der Gaststätte vor dem Verwaltungs
gericht und sei es nur, um über diesen Weg eine Zeitspanne zur Existenzsicherung zu gewinnen. Dem Hinweis des Bürgerbe
auftragten an den Petenten, daß es für betroffene Gaststättenherreiber legitim sei, den Rechtsweg zu bestreiten, wird stets ent
gegengehalten, daß es erst gar nicht soweit hätte kommen dürfen. 

Das Problem wird dadurch noch schwieriger, wenn es häufig nicht der Gaststättenbetrieb als solcher ist, der stört, sondern die 
sich aus dem Betrieb ergebenden Folgeprobleme. Der nur kurzfristig auftretende und häufig vermeidbare Lärm wird primär 
zum Ärgernis. Am Beispiel der Gaststätte: das laute Zuschlagen von Autotüren, das Aufheulen von Motoren mitten in der 
Nacht, das Singen oder laute Rufen der Besucher bei Verlassen des Lokals. Hierzu gibt es zwar rechtliche Einschreitungs
möglichkeiten, faktisch jedoch sind dem Vollzug Grenzen gesetzt. 

Nicht alle aus der Freizeitgestaltung sich ergebenden Lärmprobleme wird man mit gesetzlichen Regelungen lösen können. So 
wichtig der Vollzug bestehenden Rechtes ist, läßt sich langfristig nur über eine Bewußtseinsänderung bei der Bevölkerung hin 
zur gegenseitigen Rücksichtnahme eine Verbesserung erreichen. Dies ist um so notwendiger, als der Anspruch an die Freizeit 
in unserer Gesellschaft wächst. Dazu kommen Veränderungen in der Arbeitswelt. Die flexiblere Einteilung der Arbeitszeit gibt 
dem Arbeitnehmer eine grögere persönliche Gestaltungsfreiheit. Die früher durchgängige Einteilung des Tages in einen 
Arbeits-, Freizeit- und Ruhebereich wird immer stärker aufgelöst, so daß abhängig von der individuellen Lebensführung die 
verschiedenen Gestaltungsphasen zumTeil parallel verlaufen mit der Folge der gegenseitigen Störung. Das individuelle Gestal
tungsrecht darf jedoch die Sozialkomponente der Rücksichtnahme auf den anderen nicht verdrängen. Dies ist offensichtlich 
vielen Menschen noch nicht bewußt. 

Aufstellplätze von Abfallcontainern richtig auswählen 

Mehrfach wurde der Bürgerbeauftragte im vergangeneu Jahr angegangen, weil Abfallcontainer ein erhebliches Ärgernis für 
Bürger darstellten. Als Beispiel sei ein älterer Bürger genannt, an dessen Grundstücksgrenze praktisch vor dem Schlafzimmer 
ein Glascontainer abgestellt worden war. Da sich unmittelbar daneben der Großparkplatz eines Verbrauchermarktes befand, 
führte dies zu einer ununterbrochenen Lärmbelastung von morgens bis abends. Bitten des Betroffenen an die Gemeindever
waltung, einen anderen Aufstellort zu wählen, blieben ohne Erfolg. Die Ortsgemeinde, mit der der Aufstellort abgesprochen 
worden war, vertrat die Ansicht, daß nur dieser Platz als sinnvoll anzusehen wäre und die Verschiebung des Standortes letztlich 
nur zur Belastung eines anderen Bürgers führen müßte. 

Wie der Bürgerbeauftragte dann im Rahmen seiner Ermittlungen feststellen konnte, bestanden durchaus Alternativen zur 
anderweitigen Aufstellung des Containers. Eine dieser Möglichkeiten wurde schließlich ausgewählt, mit der Folge, daß die Ein
gabe einvernehmlich abgeschlossen werden konnte. 

So erfreulich ein solches Ergebnis im Einzelfall auch ist, so macht es doch auf einen Mißstand aufmerksam, der bei zahlreichen 
anderen Eingaben angeklungen ist. Die Bürger sind für Umweltschutz und auch dafür, daß im Wege des Recyclings verwert
bare Abfälle erneut der Verwendung zugeführt werden. Allerdings erwartet der Bürger gleichzeitig, daß dabei in ausreichen
dem Maße seinen Interessen auf Wohnfrieden Rechnung getragen wird. Andere Petenten haben Geruchsbelästigungen als 
Gründe angeführt, eine dritte Gruppe sprach von einer Ungezieferplage, die der Aufstellungsort mit sich bringe. 

8 



Landtag Rheinland-Pfalz -II. Wahlperiode Drucksache 11/949 

Wie sich am o. g. Beispiel zeigt, sind in fast allen Fällen geeignete Ausweichstandorte zu finden, ohne daß damit der erhoffte 
Zweck in Frage gestellt würde. Das Abwägen aller dieser Gesichtspunkte erfordert etwas mehr Arbeit, bedarf ggf. auch der 
Rücksprachen mit den betroffenen Bürgern, die leider nicht immer durch die zuständigen Verwaltungen gesucht werden. Bei 
der Bewertung der Zweckmäßigkeit eines Standortes sollte darüber hinaus die öffentliche Verwaltung zuallererst an solche 
eigene Grundstücksflächen denken, die eine Belästigung von Anwohnern weitgehend ausschließen. Auch wenn im Sinne einer 
objektiven Messung der Einzeleinwurf einer Glasflasche nicht als "Lärm" zu qualifizieren sein wird, so liegt doch in der Viel~ 
zahl sich wiederholender Geräuschbelastungen eine Dauerstörung. Da der Effekt jeweils unvorhergesehen und plötzlich ein~ 
tritt, wird der damit verbundene Schreck zusätzlich als unangenehm empfunden. 

Es wäre in diesem Zusammenhang zu überlegen, ob bei der Neugestaltung von Bebauungsplänen entsprechende Bereiche für 
Abfallsammelstellen ausgewiesen würden. Dies könnte sowohl Einzelbehälter betreffen, als auch die in einzelnen Städten schon 
praktizierten .,Recycling~Center" oder Sammelstellen für sonstigen ProblemmülL Hierbei könnte die öffentliche Verwaltung 
durch entsprechende Schutzeinrichtungen nicht nur eine ortsgerechte Einbindung der Sammelstellen in die Umgebung herbei
führen, sondern auch durch entsprechende Vorkehrungen für einen hygienischen und wenig lärmintensiven Betrieb sorgen. 

Die Tendenzen zur Wiederwerwendung von Abfall werden zunehmend steigen, so daß sich schon hieraus ein wachsender 
Bedarf an funktionsgerechten Standorten ergeben wird. Gebietskörperschaften, die dem frühzeitig Rechnung tragen und die 
Wünsche des Umweltschutzes mit denen der Bürger in Einklang bringen, können Probleme, wie die in der Petition genannten, 
frühzeitig vermeiden. 

Sondernutzungsgebühren - ein Gerechtigkeitsproblem 

Ein Ehepaar, das in einem Wohnhaus wohnt, dessen Baujahr 1866 ist, wandte sich an den Bürgerbeauftragten. Dieses stand ehe 
die am Haus vorbeiführende Landesstraße gebaut wurde. Im Jahre 1977 wurde mit dem zuständigen Straßenbauamt ein 
Sondernutzungsvertrag abgeschlossen, der eine jährliche Gebühr von 40,- DM festsetzte. Im Jahre 1982 hat die gleiche V er~ 
walrung dann den bestehenden Vertrag hinsichtlich der Gebühr widerrufen und die Leistungen stufenweise bis auf 200,- DM 
angehoben. 

Diese Veränderung basierte auf der Landesverordnung für die Gebühren der Behörden der Straßenbauverwaltung, geändert 
durch die Landesbauordnung zur Änderung der Landesverordnung über die Gebühren der Behörden der Straßenbauver~ 
waltung vom 17. Aprill979, zwischenzeitlich 1986 erneut geändert. 

Der Bürgerbeauftragte hat hierzu umfassende Ermittlungen angestellt und dabei Widersprüche zwischen dem Gebührenkata~ 
log zur Ausfüllung des Gebührenrahmens des§ 4 Abs. 1 Nr. 1 der Landesverordnung und den Darlegungen der Petenten fest~ 
gestellt. Als Ergebnis kam es hierbei schließlich zu einer Reduzierung des Gebührenrahmens auf 145,- DM jährlich. 

Unabhängig von der einvernehmlichen Erledigung der Angelegenheit wurde im Zusammenhang mit der Petition die Schwierig~ 
kei~ ,__~ffensichdich, mit der die mit der Gebührenfestsetzung befaßten Behörden und betroffenen Anlieger zu kämpfen haben. 
Der Gebührenrahmen ist wegen der zu regelnden Vielzahl unterschiedlichster Fallgestaltungen zum Teil sehr weit gespannt. Er 
reicht, um nur ein Beispiel zu nennen, bei gewerblich genutzten Grundstücken von 20,- DM bis 5 000,- DM pro Jahr. Nach 
§ 8 Abs. 3 Fernstraßengesetz und § 47 Abs. 5 Landesstraßengesetz ist der Gesetzgeber zwar gehalten, Art und Ausmaß der Ein
wirkung auf die Straße und den Gemeingebrauch sowie das wirtschaftliche Interesse des Gebührenschuldners zu berücksichti~ 
gen, jedoch bleiben Zweifel, ob die starke Aufspaltung einzelner Gebührentatbestände zu einer größeren Gerechtigkeit führt. 

Bei den Sondernutzungsgebühren für Wohneinheiten steigt die Gebühr von 20,- DM auf 150,- DM, gestaffelt um jeweils eine 
Verkehrsbelastung von 500 Fahrzeugen pro 24 Stunden. Derjenige Eigentümer, dessen Haus an einer stark befahrenen Straße 
liegt, hat von der Verkehrsfrequenz her keinerlei Vorteile im Sinne des Gesetzes. Vielmehr muß mit steigender Verkehrs
belastung eine überpropotionale Zunahme der Immissionseinwirkungen gesehen werden, die eher negative als positive Aus
wirkungen auf den Wohnwert zeigen. 

Schwer nachvollziehbar ist die Gebührengestaltung zwischen Tankstellen und lmbißständen. Während für eine Tankstelle, die, 
ähnlich wie ein lmbißstand, von der Verkehrsfrequenz wirtschaftlich beeinflußt ist, die Maximalkosten je Zapfhahn bei l3 500 
Fahrzeugen täglich mit 410,- DM erreicht werden, muß ein lmbißstand bei gleicher Verkehrsbelastung 2 900,- DM bezahlen, 
was, verglichen mitTanksteilen einer Belegung mit mindestens 7 Zapfhähnen, entsprechen würde. Unstreitig wird jedoch eine 
Tanksteile mit 7 Zapfhähnen größere Umsatzerwartungen haben, und letztlich eine wesentlich stärkere Beeinflussung des 
Straßenverkehrs bedeutt:n, als dies bt•i einem lmbißstand der Fall ist. Im gleichen Mißverhältnis ist dann die Gebühr für Ver
br ,HJ\.'hcnnärkte zu sehen, die z wJ.r l.'inc zusiitllichc lklastung je ml Verkaufsnutzflächt._· vorsieht, jedoch im Grundbct r .1):; UIHL"r 

der eines Imbißstandes liegt. 
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Weitere Fragen wirft die Regelung auf, daß z. B. Abfalldeponien, die als Einrichtungen des Umweltschutzes von Kommunen 
selbst betrieben werden, richtigerweise von Sondernutzungsgebühren befreit sind, während die gleiche Deponie, die ein priva
ter Unternehmer mit demselben Entsorgungsziel betreibt, gebührenpflichtig ist. Ähnliches betrifft die übrigen Anlagen und 
Einrichtungen privater Versorgungsunternehmen. 

Insgesamt nicht unproblematisch ers(hcint diL' sehr differenzierte Untergliederung der Vcrkl·hrsbdastung mit Schnitten von 
jeweils 500 Fahrzeugen pro 24 Stunden. In vielen Fällen sind die hierzu notwendigen Erhebungen nur schwer exakt durchzu
führen, in jedem Fall zumindest verbunden mit einem erheblichen Verwaltungsaufwand. Sich verändernde Verkehrsströme 
bedingen dann periodisch neue Erhebungen. Würde nur ein Teil der Nutzungsberechtigten die nach dem Gebührenkatalog zu
gestandene Möglichkeit einer Überprüfung nach fünf Jahren für sich in Anspruch nehmen, würde hierin eine ganz erhebliche 
Belastung der Verwaltung liegen. 

Eine zu starke Untergliederung muß zwangsläufig eigene Ermittlungen der Gebührenschuldner herausfordern. Wenn nur 
einige Fahrzeuge pro Tag weniger die langfristige Einstufung in eine niedrigere Gebührenklasse zur Folge hat, ist die Ver
suchung groß, den Gebührenbescheid durch eigene Zählungen als falsch auszuweisen mit der Folge des erneuten Verwaltungs
aufwandes bei den Behörden. 

3. TEIL 

Einzelbeispiele 

t. Gegen Ras er 

Mütter von Kindern, die den Kindergarten bzw. die Schule besuchen, beklagten sich darüber, daß die Autofahrer zu Beginn 
der geschlossenen Ortschaft nicht auf das Ortseingangsschild achteten und ihre Geschwindigkeit nicht entsprechend reduzier
ten. Dies bringe große Gefahren für die Kinder. Sie baten um die Aufhringung der Markierung ,.50 km"', was bisher abgelehnt 
worden sei. 

Aufgrund der Eingabe veranlaßte die Verwaltung eine Geschwindigkeitsmessung, bei der sich herausstellte, daß etwa die Hälfte 
dererfaßten Fahrzeuge schneller als 50 km/h fuhr. Deshalb wurde nun die gewünschte Fahrbahnmarkierung angeordnet. 

2. Anliegen der Bürger sind Dienstgeheimnisse 

In einer Eingabe beklagte sich eine Reihe von Bürgern gegen den Lärm, der von einer Gaststätte ausging. Ähnliche Be
schwerden wurden schon wiederholt vorgelegt. Die jetzige Eingabe beschrieb aber einen Vorgang bei der Verwaltung, der zu 
erheblichen Bedenken Anlaß gibt. Die Bürger hatten sich mit ihrer Beschwerde zunächst an die zuständige Verbandsgemeinde
verwaltung gewandt und dazu eine Unterschriftenliste vorgelegt. Die Verwaltung bemühte sich, zwischen den Kontrahenten 
zu vermineln und führte dazu auch ein Gespräch mit dem Inhaber der Gaststätte. Dies war und ist sicherlich eine Methode, die 
dem Frieden in der Gemeinde dienen kann. Nicht akzeptiert werden kann die Übergabe der Unterschriftenliste durch die Ver
waltung an den Gastwirt, damit sich dieser mit den Beschwerdeführern auseinandersetzen möge. Zu allem Überfluß verwandte 
der Gastwirt die Liste dazu, sie in seiner Gaststätte öffentlich auszuhängen. Mit einer solchen Reaktion hatte selbst die Ver
waltung nicht gerechnet. Sie machte dem Gastwirt auch deutlich, daß sie ein solches Verhalten nicht billige. 

Jedoch blieb nach wie vor die Weitergabe der Liste zu beanstanden. Denn die Bürger hatten sich vertrauensvoll an "ihre"' Ver
waltung gewandt und konnten hoffen, daß ihnen geholfen werde. Dabei durften sie auch auf die Vertraulichkeit der Verwaltung 
rechnen. Der Bürgerbeauftragte befaßte das Ministerium des Ionern und für Sport mit dieser Angelegenheit. Dies bestätigte 
unter Berufung auf die Bestimmungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes, daß die Beteiligten Anspruch darauf haben, daß ihre 
Anliegen von der Behörde nicht unbefugt offenbart werden. Zu der Weitergabe der Liste sei die Verwaltung nicht befugt ge
wesen. Eine Berechtigung zur Offenbarung liege nur dann vor, wenn alle Betroffenen mitder Weitergabe der Daten einverstan
den gewesen wären, oder wenn besondere gesetzliche Mitteilungspflichten bestanden hätten, oder wenn eine Güterahwägung 
ergeben hätte, daß das Geheimhaltungsinteresse der Petenten hinter noch wichtigeren anderen Interessen hätte zurücktreten 
müssen. Das war aber hier alles nicht der Fall. Die Verbandsgemeindeverwaltung wurde vom Ministerium angewiesen, künftig 
das Geheimhaltungsgebot zu beachten. In diesem Zusammenhang hat sich auch die Datenschutzkommission des Landes für 
diesen Vorgang interessiert. Deshalb möchte der Bürgerbeauftragte ganz allgemein die Verwaltungen mahnen, mit der 
Wahrung der Geheimnisse der Bürger noch sorgfältiger umzugehen. 

3. Keine Spielhalle im Bahnhofsbereich 

Viele Eltern wehrten sich mit einer Eingabe gegen die Einrichtung einer Spielhalle im Bahnhofsbereich. Die hierzu angestellten 
rechtlichen Überpriifungen ergaben, daß für den Bereich der Bahnhöfe, entgegen der ursprünglichen Meinung der Deutschen 
Bundesbahn, die kommunale Bauleitplanung zu beachten ist. Diese zumindest insoweit, als hiervon gewerbliche Tätigkeiten 
der Bundesbahn außerhalb des reinen Bahnbetriebes berührt werden. Da die zuständige Stadtverwaltung zwischenzeitlich den 
Aufstellungsbeschluß eines Bebauungsplanes gefaßt hat, der keine Spielhallen im Bahnhofsbereich vorsieht, hat der Bundes-
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ministerfür Verkehr diesem Planungswillen der Gemeinde Rechnung getragen. Die Planungen der Deutschen Bundesbahn zur 
Errichtung einer Spielhalle werden nicht weiterverfolgt. 

4. Staatsangehörigkeit wider Willen 

Die Fetentin legte dem Amt des Bürgerbeauftragten ihre erheblichen Schwierigkeiten beim Einbürgerungsverfahren dar. Sie ist 
Tochter eines polnischen Kriegsgefangenen und hat kraft Abstammung die polnische Staatsangehörigkeit erworben, obwohl 
sie selbst sich niemals in Polen aufgehalten hat. So ist die Petemin der polnischen Sprache weder in Wort noch in Schrift 
mächtig. Die polnische Botschaft verweigerte nun das Entlassungsverfahren voranzutreiben, weil die Petemin nicht in der Lage 
war, ihre Anträge in polnischer Sprache zu formulieren. 

Es konnte erreicht werden, daß durch die Vermittlung des Bürgerbeauftragten die Petemin an eine Stelle verwiesen wurde, wo 
nun behilflich ist, das notwendige Entlassungsverfahren voranzutreiben. So wird der Petentin Übersetzungshilfe gewährt, des 
weiteren wird sie im Umgang mit den polnischen Behörden entsprechend unterstützt. 

5. T eure Erdarbeiten 

Eine Petentirr beklagte sich darüber, daß man ihr für die Erneuerung ihres Wasserhausanschlusses weit über 2 000,- DM in 
Rechnung gestellt habe, während Nachbarn nur etwas mehr als 1 500,- DM hätten zahlen müssen. 

Die Überprüfung ergab, daß sich die Erdarbeiten im Bereich des Hauses der Petentirr besonders schwierig gestaltet hatten. Auf
grund der Eingabe wurde dennoch der Rechnungsbetrag reduziert, weil die vorgefundenen Erschwernisse nicht von der 
Pen:ntin zu vertreten waren. 

6. Besucherfreundlichere Öffnungszeiten staatlicher Denkmäler 

Einer Leserveröffentlichung in einer Tageszeitung war zu entnehmen, daß auch zu Zeiten starker touristischer Frequenz 
wesentliche römische Baudenkmäler von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr geschlossen seien. Eine Anfrage beim Kultusminister ergab, 
daß bei den meisten staatlichen Einrichtungen eine personelle Unterbesetzung die durchgehende Öffnung der Baudenkmäler 
nil'ht ermögliche. Selbst bei der derzeitigen Praxis einer sechstägigen Öffnung ergeben sich Überstunden, wobei die Probleme 
krankheits- oder urlaubsbedingter Abwesenheit der Wächter noch nicht berücksichtigt sind. 
Gleichwohl hat der Minister die Petition zum Anlaß genommen, das Landesamt für Denkmalpflege zu veranlassen, ab der 
Sommersaison 1988 Studenten als Aushilfskräfte einzusetzen. Hierdurch soll in der Praxis die Möglichkeit der Saisonbeschäfti
gung erprobt werden. Weiter sollen in Zukunft an geeigneter Stelle und möglichst frühzeitig zu den etwas außerhalb der eigent
lichen Ortskerne liegenden landeseigenen Objekten Hinweisschilder mit den jeweiligen Öffnungszeiten angebracht werden. 
D.1mit hofft der Minister eine besucherfreundlichere Lösung zu erreichen. 

7. Zahlungserleichterung bei Steuerschuld 

Die Petentirr hatte ihre Berufsausbildung im Kriege unterbrochen. Aufgrund ehelicher Schwierigkeiten war sie in eine starke 
finanzielle Notlage geraten. Sie bat nun um die Stundung einer beim Finanzamt entstandenen Steuerschuld. 

Es konnte erreicht werden, daß der Fetentin aus ihren persönlichen Gründen die Steuerschuld gestundet und Zwangsgelder und 
Säumniszuschläge in Höhe von mehreren hundert DM erlassen wurden. 

8. Weniger Verkehrsgefahren für Schulanfänger 

Ein Petent hat sich als Sprecher der Interessengemeinschaft "Sicherer Schulweg" an den Bürgerbeauftragten gewandt und eine 
Reihe von Mängeln am innerörtlichen Schulweg aufgezeigt, die zu Gefahren für die Schulanfänger führten. 

Über die zuständigen Behörden konnte erreicht werden, daß ein Maßnahmenkatalog zur Verbesserung der Verkehrssicherheit 
erarbeitet wurde. Diesem hat der Ortsbeirat zugestimmt und die geplanten Maßnahmen ausführen lassen. 

q_ Erfolgreiche Änderung eines Bebauungsplanes 

Gut zwei Jahre dauerte die Arbeit des Bürgerbeauftragten, um einer Petition weitgehend zum Erfolg zu verhelfen. Die Bürger 
einer Ortsgemeinde vertraten die Auffassung, der vom Gemeinderat aufgestellte Bebauungsplan beachte zu wenig die not
wendige Einbindung in die Natur, da der Planbereich als naturnahes Grüngebiet wesentlich den Erholungswert der ganzen 
Ortsgemeinde mitbestimme. 

Die aufsichtsbehördliche Überprüfung bestätigte teilweise das Vorbringen der Bürger, da der Planentwurf nicht in ausreichen
, km M.llh· dit" •:riitHirdnrri.,~·h"·n Tkl.m~o:l' h(·rül'hil'hti~t l1.Hll'. I )jl· ;r.uständi~e Krt"isverw ,\!tun~ h;u darlufhin der Ort.'i~t·meindt' 
<-'tHspre(hcnJc Vorschläge unlerbreitet, denen der Gemeinderat zustimmte. Damit war im wesentlichen den Gesichtspunkten 
der Anliegen der Petenten Rechnung getragen. 
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10. Kein Erziehungsgeld 

Oie Petentin ist Ehefrau eines amerikanischen Soldaten. Im Februar 1987 wurde ihr Sohn geboren. Daraufhin stellte sie Antrag 
auf Erziehungsgeld. Der Antrag wurde abgelehnt, hierüber beschwerte sich die Petentin. 

Gemäß dem Erlaß des Bundesministers für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit vom 7. Juli 1986 hat die Ehefrau eines Mit
Kiicdc~ Jc..•r Nato· Truppen oder Je~ zivilen ( ;dt)l~c~ nur dann einen Anspru(h ;tuf die licwilligung von Erl.i~hun~shl·ld. wc1111 

sie entweder in einem versicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis steht und den Erziehungsurlaub in Anspruch nimmt, oder 
Leistungen nach dem Arbeitsförderungsgesetz erhält und sich für die Dauer des Erziehungsgeldbezuges vom bereits bewillig
ten Bezug des Arbeitslosengeldes abmeldet. Die Fetentin hatte ihr Ausbildungsverhältnis abgebrochen und war seit Au
gust 1986 Hausfrau. Ihr Antrag war somit abzulehnen, da keine der Ausnahmeregelungen auf die Petentin zutraf. 

11. Kein Kinderfreibetrag im Ausnahmefall 

Der Petent ist Arbeitnehmer in der Bundesrepublik Deutschland. Er ist zum Unterhalt seiner minderjährigen Tochter ver
pflichtet, die im Haushalt ihrer Mutter in Portugal lebt. 
Der Petent führte Beschwerde darüber, daß auf seiner Steuerkarte die Steuerklasse 1 (keine Kinder) eingetragen ist. Insoweit 
sieht er eine Ungleichbehandlung, da er tatsächlich dem Kind Unterhalt gewährt. 

Das Finanzamt teilte zu dem Anliegen mit, daß durch das Steuersenkungsgesetz 1986/1988 vom 26. Juni 1985 die Bestimmun
gen des § 32 Einkommensteuergesetz bezüglich der Kinderfreibeträge und des Haushaltsfreibetrages neu gefaßt worden sind. 
Hiernach wird ein Kind nur noch dann berücksichtigt, wenn es unbeschränkt einkommensteuerpflichtig ist, d.h., wenn es im 
Ln land lebt. Die Gewährung des Haushaltsfreibetrages ist mit der Gewährung eines Kinderfreibetrages gekoppelt. Da das Kind 
im Ausland lebt, also nicht unbeschränkt einkommensteuerpflichtig ist, kann ab 1986 weder ein Kinderfreibetrag, noch ein 
Haushaltsfreibetrag gewährt werden. 

12. Schutz des Naturdenkmales .. Löhlei" 

Eine Vielzahl von Bürgern wandte sich gegen eine mögliche Zerstörungdes Naturdenkmals "Löhlei". Diese war zu befürchten, 
da ein Basaltsteinbruch ausgedehnt werden sollte. 

Der Minister für Umwelt und Gesundheit führte eine eingehende Überprüfung durch und bestätigte die Schutzwürdigkeit des 
Naturdenkmals. Er wies die nachgeordneten Behörden an, schon bestehende rechtliche Grundlagen dahingehend anzu
wenden, daß in die Substanz des Naturdenkmals nicht eingegriffen werden könne. 

13. Verbesserung der Informationen über die Erlangung von Familiengeld 

Die Eingabe einer jungen Mutter, deren Antrag auf Familiengeld abgelehnt worden war, führte zur Überprüfung der Frage, 
inwieweit die Bevölkerung in ausreichendem Maße über die Möglichkeiten der Antragstellung informiert würde. 

Hierzu hat das Landesamt für Jugend und Soziales verdeutlicht, daß in Rheinland-Pfalzden Jugendämtern die Durchführung 
der Gewährung von Familiengeld übertragen worden sei. Aufgrund jedes Antrages zur Gewährung von Erziehungsgeld nach 
dem Bundeserziehungsgeldgesetz, der ebenfalls über die Jugendämter abgewickelt werde, würden diese nunmehr die Geburt 
des dritten oder weiteren Kindes in einer Familie erfahren. Dies würde zum Anlaß genommen, allen Familien zusammen mit 
dem Bewilligungsbescheid über das Erziehungsgeld auch den Antrag auf Gewährung von Familiengeld zuzusenden. Mit 
diesem Verfahren wird für die Zukunft ausgeschlossen, daß berechtigte Bürger über ihnen zustehende Leistungen nicht aus
reichend informiert werden. 

14. Parken und Reisen 

Ein Petent hatte sein Auto zum Wochenende vor seinem Wohnhaus, das in einem reinen Wohngebiet liegt, geparkt, ohne zu 
wissen, daß hier eine Radrennveranstaltung stattfinden sollte. Am Vormittag des folgenden Tages stellte die Polizei Haltever
botsschilder auf, um Platz für die Radrennveranstaltung am folgenden Tage zu schaffen. AmT ag des Rennens ließ die Polizei 
das Fahrzeug des Petenten abschleppen und stellte ihm hierfür die Kosten in Rechnung. 

Die Überprüfung ergab, daß rein formalrechtlich das Abschleppen des Fahrzeuges durch die Bestimmungen des Polizeiverwal
tungsgesetzes gedeckt war. Das eingeschaltete Ministerium des Ionern und für Sport war jedoch mit dem Bürgerbeauftragten 
der Auffassung, daß es in einem Wohngebiet dem Anlieger möglich sein muß, sein Fahrzeug auf einem legalen Platz abzustellen 
und über das Wochenende zu verreisen, ohne daß ihm hieraus negative Folgen entstehen. Deshalb wies das Ministerium die zu
ständige Polizeibehörde an, den Kostenerstattungsbescheid aufzuheben. 

15. Voraussetzungen des Merkmals .. G" 

Eine Petemin berichtete, bei ihr sei eine Schwerbehinderung von 60% anerkannt. Unter anderem leide sie an einem bösartigen 
Gesichtstumor, der bereits behandelt worden sei. Ihr Anliegen sei, daß man ihr das Merkmal G (erhebliche Geh- und Steh-
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behinderung) nach dem Schwerbehindertengesetz zuerkenne. Dabei hatte sie die Vorstellung, nach Zuerkennung des Merk
mals mit einem Taxi zur Klinik fahren zu können. 

Bei dieser Eingabe war verständlich, daß sich die Petentirr wegen der Entstellung ihres Gesichtes scheute, mit öffentlichen Ver
kehrsmitteln zur ärztlichen Behandlung zu fahren. Abgesehen davon, daß das Merkmal G nach dem Schwerbehindertenrecht 
keine freieTaxifahrt zur Folge hat, mußte das Merkmal G deshalb abgelehnt werden, weil die medizinischen Voraussetzungen 
einer erheblichen Geh- oder Stehbehinderung einfach nicht gegeben waren. 

16. Verschiedene Abwässer- verschiedene Gebühren 

Der Petent beklagte sich darüber, daß eine Verbandsgemeindeverwaltung zwar von ihm und anderen Anliegern Abwasser
gebühren erhebe, nicht jedoch von drei weiteren Anliegern. Gegen diese Ungleichbehandlung wolle er sich wehren. 

Die Ermittlung ergab, daß das Grundstück des Petenten und die von ihm zunächstgenannten Grundstücke an die öffentliche 
Entwässerungsanlage angeschlossen sind. Deshalb waren hier Gebühren zu erheben. Bei den anderen drei Anliegern, die an
geblich keine Gebühren zahlten, wurde festgestellt, daß deren Grundstücke nicht an die Entwässerungsanlage angeschlossen 
sind. Die anfallenden Abwässer werden vielmehr in Hauskläranlagen gesammelt und bei Bedarf von einem Fuhrunternehmer 
abgefahren. Die Kosten hierfür trügen die Grundstückseigentümer selbst. Seit einiger Zeit hat jedoch die Verbandsgemeinde
verwaltung die Entleerung der Hauskläranlagen übernommen mit der Folge, daß nun auch von diesen Anliegern Abwasserge
bühren verlangt werden. 

17. Keine Versetzung mehr 

Der Petent, Lehrer an einer Hauptschule, erhob Einwände gegen eine beabsichtigte Versetzung an eine andere Hauptschule. Er 
trug vor, er sei schon seit längerer Zeit an seiner Stammschule beschäftigt und stehe kurz vor seiner Pensionierung. Eine Ver
setzung würde ihn daher sehr belasten. 

Es konnte erreicht werden, daß der Petent an seiner Stammschule bleiben konnte und nicht versetzt wird. 

18. Hilfe von Behörde zu Behörde 

Ein Bediensteter einer Verbandsgemeindeverwaltung rief beim Bürgerbeauftragten an und bat dringend um Hilfe. Im Zuge 
einer bereits seit zwei Jahren anhängigen Petition, deren unmittelbarer Adressat die Verbandsgemeindeverwaltung war, hatte 
sich abgezeichnet, daß der belästigende Betrieb umgesiedelt werden sollte. Dieses erfreuliche Ergebnis stand nun in Frage, weil 
das Finanzamt gegen die Qetreffende Firma Zwangsmaßnahmen durchsetzen wollte. Sosollteam nächsten Tag um 8.00 Uhr der 
Firmeninhaber von dem Gerichtsvollzieher zur Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung vorgeführt werden, was das Ende 
aller Umsiedlungsbemühungen bedeutet hätte. Der Leiter des Finanzamtes war zum Zeitpunkt der Eingabe in Urlaub. Die 
Stellvertreterio ebenfalls. 

Über das Ministerium der Finanzen konnte sichergestellt werden, daß die Zwangsmaßnahme nicht an dem betreffenden Tag 
d";...:hgeführt wurde. Es wurde eine weitere Frist von acht Tagen gewährt. In dieser Zeit konnte man seitens der Verbands
gemeindeverwaltung versuchen, dem Betrieb zu helfen. 

19. Erziehungsurlaub und Beförderung? 

Die Petentin ist Regierungsinspektorin (gehobener technischer Dienst). Zur Zeit der Eingabe befand sie sich in Erziehungs
urlaub, da sie ein Kind bekommen hatte. Aufgrund des anstehenden Beförderungstermines erkundigte sie sich bei dem zu
ständigen Personalrat nach ihren Chancen. Es wurde ihr gesagt, daß sie bei diesemTerminnicht berücksichtigt werden könne, 
da die Zeit des Erziehungsurlaubs nicht als Dienstzeit im Sinne des§ 10 der Landesverordnung über die Laufbahn der Beamten 
des Landes Rheinland-Pfalz hinzuzurechnen sei. Die Petemin sah sich als verheiratete Frau mit Kind gegenüber einer unver
heirateten kinderlosen Frau benachteiligt. Sie bat um Überprüfung. 

Die zuständige Verwaltungsbehörde teilte zu dem Anliegen mit, daß der Erziehungsurlaub eine Beurlaubung ohne Dienst
bezüge darstellt, der auch männlichen Beamten gewährt werden kann. Es ist zutreffend, daß der Erziehungsurlaub nicht auf die 
Beförderungsdienstzeit angerechnet wird(§ 10 Abs. 3 Ziffer 1 der Laufbahnverordnung) und im übrigen für Angestellte ent
sprechend geregelt ist. An die Bestimmungen ist die Verwaltung gebunden und hat kein Ermessen für die Berücksichtigung 
bzw. Nichtberücksichtigung der Zeit des Erziehungsurlaubs. 

20. Verzicht auf Ausschlußfrist 

Die Petentin begehrte die Anrechnung von Vordienstzeiten. Sie stammt aus Rumänien. Bei ihrer Ausreise aus Rumänien durfte 
sie keinerlei Unterlagen mitnehmen. 

lm gleichen Jahr stellte sie einen Antrag auf Einstellung in den Schuldienst des Landes Rheinland-Pfalz. Aufgrund von Ver
handlungsschwierigkeiten mit der rumänischen Botschaft konnte sie ihr Arbeitsbuch erst nach Ablauf der Ausschlußfrist von 
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drei Monaten nach Aufforderung durch den Arbeitgeber vorlegen. Aus diesem Grunde versagte ihr die Bezirksregierung die 
Anrechnung. 

Aufgrund der Eingabe stellte das Kultusministerium fest, daß die Entscheidung der Bezirksregierung, die Vorzeiten der 
Petentin wegen Nichteinhaltung der Ausschlußfrist nach§ 21 des Bundesangestelltentarifvertrages nicht anzurechnen, zwar 
formal korrekt war, in Anbetracht der besonderen Umstände des Einzelfalles aber unJ.ngemessen erschien. Im Einvernehmen 
mit dem Ministerium der Finanzen war das Kultusministerium damit einverstanden, diese Vorzeiten der Peremin übertariflich 
anzurechnen. 

21. Gebührenerhebung verletzte geltendes Recht 

Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen dürfen nur nach den Bestimmungen des Landesgebührengesetzes und den darauf 
gestützten Verordnungen durch die Verwaltungen erhoben werden. 
Mit seiner Petition machte ein Bürger aus der pfalz auf eine andere Abrechnungsmethode seiner Verwaltung aufmerksam. Da 
dies zum Nachteil der betroffenen Bürger praktiziert wurde, mußte der Bürgerbeauftragte über das Mini~terium der Finanzen 
eine Überprüfung einleiten, die die Richtigkeit des Verbringens des Petenten bestätigte. Die entsprechende Verwaltung wurde 
auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften hingewiesen. Der Petent selbst erhielt eine neue und für ihn günstigere Kosten
entscheidung unter Beachtung der geltenden Bestimmungen. 

22. Erweiterung der Ortslage 

Der Petent berichtete, er wohne außerhalb der durch die Ortstafel gekennzeichneten Ortslage. Dies habe zur Folge, daß vorbei
fahrende Fahrzeuge die Geschwindigkeit von 50 km/h nicht einhielten. Dies gefährde seine Ausfahrt. Er bat deshalb um die 
Versetzung der Ortstafel bis zum Beginn der Bebauung. Diese Maßnahme sei ihm von der Verwaltung schon einmal zugesagt, 
aber noch nicht durchgeführt worden. 

Der zuständigen Verwaltung war von einer solchen Zusage nichts bekannt. Sie setzte sich aber mit dem Straßenbauamt in Ver
bindung, das sich für das Versetzen der Ortstafel aussprach. Die Maßnahme wurde zwischenzeitlich ausgeführt. 

23. Rentenvoraussetzungen 

Ein Petent beklagte sich darüber, daß die Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalzseinen Antrag auf Gewährung von Be
rufs- und Erwerbsunfähigkeitsrente abgelehnt habe, obwohl er in einem schlechten gesundheitlichen Zustand sei. Er empfand 
diese Ablehnung als Härte. 

Die Überprüfung ergab, daß tatsächlich gewisse Leistungseinschränkungen vorhanden sind. Andererseits kann der Petent 
- nach Aussage des ärztlichen Gutachtens- leichte Tätigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes noch vollschichtig (d.h. ganz
tägig) verrichten. Deshalb konnte nach den Bestimmungen Berufs- oder gar Erwerbsunfähigkeit nicht angenommen werden. 
Diesem Anliegen, wie vielen ähnlichen dieser Art, konnte daher nicht abgeholfen werden. 

24. Zurückgefordertes Weihnachtsgeld 

Die Petentin war von ihrer Arbeitsstelle im öffentlichen Dienst zu einer privatrechdich geführten Einrichtung gewechselt. 
Nun forderte das Land die bereits gezahlte Zuwendung (Weihnachtsgeld) von der Petemin zurück. 

Es konnte erreicht werden, daß von einer Rückforderung der Zuwendung abgesehen wurde. Dies war möglich, weil die be
troffene Einrichtung als öffentlicher Dienst im Sinne des Zuwendungs-Tarifvertrages anzusehen war. 

25. Entbindung vom Schöffenamt 

Die Petentin trug vor, sie sei Schöffin am Landgericht. Sie sei Mutter von vier Kindem und wohne etwa 12 km vom Land
gerichtsoft entfernt. Sie machte nun geltend, daß sie bei vier Kindern im Alter von nunmehr zwei Monaten, 20 Monaten, 7 Jah
ren und 16 Jahren kaum in der Lage sei, eine solche Tätigkeit auszuüben. Sie hatte sich dieserhalb bereits an den Vorsitzenden 
der für sie zuständigen Strafkammer gewandt. Dieser hatte jedoch eine Entbindung vom Schöffenamt abgelehnt und ihr einen 
diesbezüglichen Beschluß übersandt. 

Es wurde erreicht, daß der Präsident des Landgerichts mit dem zuständigen Vorsitzenden ein Gespräch führte, wobei man zu 
dem Ergebnis kam, daß in diesem besonders gelagerten Falle der Petentin die Möglichkeit eingeräumt werden sollte, erneut 
einen Antrag auf Entbindung vom Schöffenamt zu stellen, der dann - so wurde signalisiert- einvernehmlich, d.h. im Sinne 
der Petentin entschieden werden sollte. 
Die Petentin hat dann mitgeteilt, daß sie vom Schöffenamt wunschgemäß entbunden worden ist. 

26. Doppelte Gebühren 

Ein Petent teilte mit, er habe sein Wohnhaus veräußert, werde aber nach wie vor zu Abfallbeseitigungsgebühren veranlagt. 
Die Überprüfung ergab, daß diese Belastung irrtümlich erfolgt war, weil der neue Eigentümer unter einer anderen Gebühren-
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kontonumrner veranlagt wurde. Die zuständige Kreisverwaltung entschuldigte sich für das Versehen und erklärte, es sei sicher
gestellt, daß der Petent nicht erneut zu Gebühren herangezogen werde. Der bereits veranlagte Betrag wurde storniert. 

27. Verärgerung über ungleiche Entscheidung 

Es gibt keine Gleichheit im Unrecht. Trotzdem muß es einen Bürger verwundern, wenn ihm der Bau einer Garage nicht ge
nehmigt wird, obwohl der Bau einer anderen - unter ähnlichen Voraussetzungen - im selben Baugebiet genehmigt worden 
war. 

Die Überprüfung des Bürgerbeauftragten erbrachte Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Genehmigung der als Vergleichsfall her
angezogenen Garage. Doch war die Ablehnung des Baugesuchs des Petenten nicht zu beanstanden. Trotzdem blieb ein Un
behagen, weil der betroffene Bürger eine willkürliche Ungleichbehandlung durch die Verwaltung vermuten mußte. Doch 
mußte man davon ausgehen, daß der Bau der anderen Garage längst genehmigt war- zu recht oder ggf. auch zu unrecht. Eine 
Berufung :1uf einen (möglichen) Fehler der Verwaltung, um dem eigenen Antrag zum Erfolg zu verhelfen, ist nicht möglich. 

28. Die Altcrsgrenze 

Der Petent war von einem Besuchsaufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland nicht in die DDR zurückgekehrt. Er bewarb 
~ich für eine ausgeschriebene Stelle an einer Fachhochschule. Doch war seine Übernahme in das Beamtenverhältnis problema
tisch, w.eil er die Altersgrenze um ein Jahr überschritten hatte. 

Trotzdem konnte die Übernahme in das Beamtenverhältnis erreicht werden. Hierzu wurde durch das Ministerium des Ionern 
und für Sport, das Ministerium der Finanzen und das Kultusministerium die Zustimmung ausnahmsweise erteilt. 

29. Der Wohnraum reichte 

Eine Familie mit drei Kindern plante ein eigenes Familienheim zu errichten. Sie beantragte dazu die Gewährung eines öffent
lichen Wohnungsbaudarlehens. Sie beklagte sich über die Ablehnung ihres Antrages. 

Als Ablehnungsgrund wurde festgestellt, daß die Familie in einem eigenen Wohnhaus eine Wohnung mit einer Fläche von etwa 
100m2 bewohnt. Familienheime können nicht für Bauwillige gefördert werden, die bereits ausreichend mit eigenem Wohn
r:lurn versorgt sind. Denn die Wohnungsbauförderung hat das Ziel, weiten Kreisen der Bevölkerung Eigenturn zu schaffen und 
Jies besonders für diejenigen sicherzustellen, die noch nicht ausreichend mit Wohnraum versorgt sind. 

30. Eine Chance zur Selbsthilfe 

1:inc Bürgcrin hatte Jarlehemweise Leistungen zum Lebensunterhalt nach den Bestimmungen des Bundessozialhilfegesetzes 
crh.tlten. Als Sicherht•it war die Eintragung einer Grundschuld zu Lastende.... Grundstücks der Petentin erfolgt. Da die Rück
nbJung zur Zeit nicht möglich war, sollte das Grundstück verwertet werden. Oie Petentin teilte mit, sie könne in ab~ehbarn 
Zeit eine Beschäftigung aufnehmen. 

Ur>.:.:r Berücksichtigung des Gedankens, daß der Wille zur Selbsthilfe durch die Sozialhilfe nicht gelähmt werden und kein wirt
schaftlicher Ausverkauf stattfinden soll, wurde von der Verwertung des Grundbesitzes zumindest zunächst abgesehen. Dieses 
Verhalten der Verwaltung ist geeignet, die Betroffene in ihrem Bestreben zu unterstützen, sich von der Sozialhilfe unabhängig 
zu machen, was auch dem Willen des Gesetzgebers entspricht. 

31. Fehlender Überweg 

Der Petent trug vor, auf der ganzen Länge der Ortsdurchfahrt seiner Wohngemeinde bestehe nicht ein einziger Fußgängerüber
weg. Allein vierzig bis sechzig Schüler müßten täglich die Straße überqueren. 

Die Verwaltung holte aufgrundder Eingabe einen Schulwegeplan ein, der Auskunft über den Weg der Schulkinder geben sollte. 
Anschließend kam die Kreisverwaltung zur Auffassung, daß es richtig sei, wenn zur Sicherheit der Schulkinder im Bereich des 
DorfpLnzes ein Fußgängerweg errichtet werde. Das Straßenbauamt stimmte schließlich diesen Vorstellungen zu und bemühte 
sich .,oJann auch noch um eine entsprechende Ausleuehrung des Fußgängerüberweges. 

32. Alkohol und keine Fahrerlaubnis 

l)cm Petenu.•n war wq!;en Trunkenheit am Steuer die Fahrerlaubnis entzogen worden. Hiergegen wandte er sich und schildertc 
bt:sonders schwierige familiäre Verhältnisse, aber auch, daß er an verantwortlicher Stelle einen Beruf ausübe. Er hat die Vor
~tcllung, dag diese Cründe bet der Entscheidun~ der Verwaltung Berücksichtigung finden müßten. 

I )u: Vcrw.tltung teih~· mit, d.1g .1uch die dcm Pett·nten <.:in~l'riumte Möglichkeit, an einem speziellen Kurs für alkoholaufLilli~-:c 
Kuhfahrer teilzunehmen, um die Fahreignung wiederzuerlangen, keinen nachhaltigen Erfolg gezeigt hatte. Sein Anlie~en 
konnte deshalb nicht in seinem Sinne erledigt werden. Das öffentliche Interesse an einem sicheren Straßenverkehr mulhe Vor
rang haben vor den persönlichen Vorstellungen des Petenten. Es konnte nur empfohlen werden, sich einer Selbsthilfcgruppt' 
zur Kontrolle einer Alkoholabstinenz anzuschließen. 
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33. Weinbergschließung gelockert 

Jahr für Jahr werden Weinberge, wenn die Reife der Trauben ansteht, geschlossen. Dies ist ein altes Verfahren, das vor allem 
Diebstähle verhindern soll. Doch stößt dieses Verfahren besonders bei der wauderfreudigen Bevölkerung immer mehr auf U n
verständnis. So wandte sich nun ein Wander- und Radfahrclub an den Bürgerbeauftragten, um eine Verfahrensänderung zu lT · 

reichen. 

Das Weingesetz gibt den Ländern die Befugnis, durch Rechtsverordnung das Schließen und Betreten der Weinberge zu regeln. 
Au~o:h das Land Rheinland-Pfalzhat entsprechende Bestimmungen erlassen. Die Schließung der Weinberge selbst erfolgt durr.:h 
die jeweilige Gemeinde. Außer den Nutzungsberechtigten und deren Beauftragten sowie den Jagdberechtigten dürfen nur 
Personen mit Erlaubnisschein die Weinberge und Wege noch betreten. 

Aufgrund der Eingabe wird der Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten veranlassen, daß bei der nächsten Änderung 
der Herbstordnung eine Regelung aufgenommen wird, die es den Gemeindeverwaltungen nach Anhörung de~ Leseausschusses 
ermöglicht, jedermann das Betreten der Wirtschaftswege und Fußpfade während der Sperrzeit zu gestatten, sofern es sich um 
ausgewiesene Wanderwege handelt. Es bleibt zu hoffen, daß die Gemeinden von dieser Möglichkeit auch großzügig Gebrauch 
machen werden, zumal nach Auffassung des Ministers eine derartige Regelung auch dem Fremdenverkehr (dem sogenannten 
Weintourismus) zugutekommen würdr. 

34. Ein Vater verhindert Geldleistungen an seine behinderte Tochter 

Das besonders schwere Schicksal einer jungen Frau löste Bemühungen des Bürgerbeauftragten aus, um weitgehend die staat
lichen Hilfsmöglichkeiten auszuschöpfen. Er konnte letztendlich die bindende Zusage regelmäßiger Hilfeleistungen durch die 
zuständige Verwaltung erreichen. 

Überraschend war jedoch die Reaktion des Vaters der Hilfsbedürftigen, der diese Leistungen des Staates als unter seiner Würde 
ansah. Mehrfache briefliche Bemühungen, den Vater in seiner Haltung umzustimmen, blieben ohne Erfolg. Da es keine 
~öglichkeit gab, unter Übergehung des Vaters der Tochter die Leistungen zukommen zu lassen, hat der Bürgerbeauftragte 
schweren Herzens seine Bemühungen aufgegeben. 

35. Falsche Auskunft 

Ein Petent hatte sich beim Bürgermeister seiner Verbandsgemeinde über die Zweckmäßigkeit der Weiterentrichtung von Bei
trägen zur Alterskasse der Landwirtschaft erkundigt. Dieser gab ihm die Auskunft, daß er nach einer bestimmten Zeit von 
Jahren beitragsfrei werde. Daraufhin stellte der Petent seine Beitragszahlungen ein mit der Folge, daß nun Schwierigkeiten auf
traten, weil die Auskunft so falsch war. 
Der Vorgang wurde an den Petitionsausschuß des Deutschen Bundestages abgegeben, weil hier die Alterskasse der Rheinischen 
Landwirtschaft in Düsseldorf betroffen war. 

36. Verzögerte Wohngeldbewilligung 

Der Bürgerbeauftragte wurde tätig, nachdem ein Bürger elf Monate nach Antragstellung noch immer keinen Wohngeld
bescheid erhalten hatte. Auch wenn sich die Verwaltung für die verzögerliche Bearbeitung des Antrages entschuldigte, ist es für 
bedenklich zu erachten, wenn die Bearbeitung von Anträgen so lange Zeiträume beansprucht, zumal Wohngeld für einen Zeit
raum von zwölf Monaten bewilligt wird und es sich dabei um eine Leistung handelt, die wegen Bedürftigkeit gewährt wird. 

37. Bessere Ferienregelung für eine Grundschule 

Eine Grundschule hatte bisher eine abweichende Sommerferienregelung. Hiergegen wandten sich zahlreiche Eltern des Ortes. 

Auf Anregung des Bürgerbeauftragten hat der Kultusminister mit der Bezirksregierung eine Überprüfung durchgeführt und die 
bisherige Sonderferienregelung der Schule abgeschafft. 

38. Hilfen bei der Rückforderung von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) 

Immer wieder wird der Bürgerbeauftragte von jungen Leuten angesprochen, die aus rechtlich nicht zu beanstandenden 
Gründen BAföG-Mittel zurückzahlen sollen. Häufig konnte dabei, wie auch im vorliegenden Fall, zusammen mit dem 
zuständigen Amt für Ausbildungsförderung ein Rückzahlungsmodus erarbeitet werden, der den Betroffenen ihre Verpflich
tung erleichterte und gleichzeitig Zwangsmaßnahmen vermied. Damit war letzdich beiden Seiten geholfen, ohne daß hiermit 
der gesetzliche Anspruch aufgegeben wurde. 

39. Aufgestockter Krankenkassenbeitrag 

Eine Petemin ist aufgrund ihrer Rente, die sie von der Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz bezieht, rentenkfanken
versichert. Sie beklagte sich darüber, daß man nachträglich das Altersgeld, das sie von der Alterskasse der Landwirtschaft 
beziehe, auch noch in die Berechnung des Krankenkassenbeitrages für Rentner einbeziehe. Die Ermittlungen ergaben, daß die 
Petemin es bei einer entsprechenden Befragung unterlassen hatte, die zweite Einnahmequelle anzugeben. Denn nach den 
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gesetzlichen Bestimmungen müssen rentenähnliche Einnahmen zur Krankenversicherung mit herangezogen werden. Deshalb 
war die Forderung aufNachzahlungdurch die Krankenkasse gerechtfertigt. 

40. Doch noch zur Kur 

Die Petentirr teilte mit, sie leide unter einer Hautkrankheit. Trotzdem sei ihr Kurantrag abgelehnt worden. Immer dann, wenn 
sie zum Vertrauensarzt bestellt gewesen sei, wären die Symptome ihrer Erkrankung abgeklungen gewesen. 

Unter Berücksichtigung dessen, daß nach dem Schreiben der Petentirr offenbar inzwischen auch eine Verschlimmerung vorlag, 
bat der Bürgerbeauftragte die zuständige Versicherung um eine erneute Überprüfung. Es konnte festgestellt werden, daß 
zwischenzeitlich eine nachweisbare Verschlechterung eingetreten war. Daraufhin wurde die beantragte Kur gewährt. Die 
Petemin bedankte sich ausdrücklich beim Bürgerbeauftragten und schrieb: ,.Ich freue mich sehr und hoffe, daß die Kur mir 
Besserung bringen wird." 
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4. TEIL 

Statistik des Berichtsjahres 1987 

I. Eingaben, die dem Bürgerbeauftragten im Be
richtsjahr 1987 zur Bearbeitung vorlagen 

18 

1. Neueingänge 

a) zulässige Eingaben 
(vgl. III) 

b) unzulässige Eingaben 
(vgl. IV) 

2 751 

2372 

379 

2. unerledigte Eingaben aus den Vorjahren 694 

3445 tosgesamt 

Postverkehr im Berichtsjahr 1987 

Laut Posteingangs- und Postausgangsbuch waren 

insgesamt 
und 
msgesamt 

zu verzeichnen. 

7 906 Posteingänge 

11 033 Postausgänge 
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li. Aufgliederung der Neueingänge im Berichts
jahr 1987 nach der Art des Eingangs und nach 
Personen 

I. Nach Art des Eingangs 

a) schriftliche Eingaben 1698 = 61,7 v. H. 

b) persönliche Vorsprachen 969 = 35,2 v. H. 
c) telefonische Eingaben 84 = 31 v.H. 

insgesamt 2 751 = 100,0 v. H. 

2. Nach Personen 

a) Einzelpersonen 

aa) Männer 1 881 = 68,4 v. H. 

hb) Frauen 717 = 26,0 v. H. 2 598 = 94,4 v. H. 

b) Petenten-Gruppen 153 = 5,6 v. H. 

insgesamt 2 751 = 100,0 v. H. 



III. Zulässige Eingaben des Berichtsjahres 1987 

I 
t"' .. 

aufgegliedert nach Sachgebieten (vgl. I 1 a) :> 
:.:-:• 

1>-... .. 
"" Sachgebiet Zahl der Eingaben 

I ~ absolut inv.H. [ .. 
Rechtspflege 75 3,2 :> 
Strafvollzug ISO 6,3 

1>-
' 

Gnadensachen 52 2,2 ~ 
Ordnung5verwaltung 69 2,9 N' 
Personenstandswesen, Ausländerv,resen 66 2,8 

I -Re-:htdragen der komm. Selbstverwaltung 230 9,7 :-' 

Beamten- und Tarifrecht, G 131 153 6,4 ~ .. 
Wasserfragen, Wasserrecht 77 3,26 .ä= ' (. 

~.-:":.;(:: Straßenbau 87 3,7 ... 
~;:_.:::;; Wirtschaftsförderung und -ordnung 45 I, 9 

.. 
:~!:::~ ö' 

Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen 66 2,8 1>-

"' Sozialversicherung 88 3,7 
Kriegsopferversorgung, Soldatenversorgung 32 1,4 
Kriegsfolgerecht, Verteidigungslasten 14 0,6 -Gesundheitswesen, soziale Einrichtungen 20 0,8 -Behindenenwesen 32 1,4 
Sozialangelegenheiten, BAföG 207 8,7 
Immissionsschutz 126 5,3 
Landwirtschaft 82 3,5 
Schulwesen, Weiterbildung 74 3, I 
Hochschulen, Graduierungen 9 0,3 • 
Bauplanungs- und Bauordnungsrecht 362 15,3 
Jugend und Sport 21 0,9 -Steuern 100 4,2 
Katasterwesen 13 0,5 -Straßenverkehrs recht 80 3,4 
Kulturelle Angelegenheiten 32 1,4 
Sonstiges 10 0,4 - 0 

2 ,., 
zusammen 2 372 100,0 .... 

~ 

unzulässige Eingaben (vgl. I 1 b) 379 
.. ,., 

unerledigte Eingaben aus den Vorjahren (vgl. I 2) 694 
:>" 
n 

-- -zu bearbeitende Eingaben insgesamt (vgl. I) 3445 -..... ....c 
,.a::.. 

:;; I ....c 
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IV. Unzulässige Eingaben des Berichtsjahres 1987 
(Eingaben, bei denen von vornherein eine 
Unzulässigkeit festgestellt wurde, vgl. I tb) 

20 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Eingaben, die nach Form oder Inhalt eine Straftat 
darstellen 

insgesamt 
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Zahl der Eingaben 
absolut in v. H. 

142 37,4 

72 19,0 

50 13,2 

5 1,3 

4 1,1 

28 7,4 

19 5,0 

55 14,5 

3 0,8 

I 0,3 

379 100,0 
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V. Eingaben, die im Berichtsjahr 1987 ab
schließend bearbeitet wurden 

1. Zulässige Eingaben 

nicht einvernehmlich erledigt 
einvernehmlich erledigt 
teilweise einvernehmlich erledigt 

der Landesregierung überwiesen 
zur Erwägung 
zur Kenntnisnahme 
als Material 
zur Berücksichtigung 

·einem anderen Ausschuß überwiesen 

4 
11 
4 

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

Zahl der Eingaben 

541 
338 

18 

19 

Landtags) 18 
in sonstiger Weise erledigt 340 
von den Petenten zurückgezogen 244 
Auskunft erteilt 317 

erledigte, zulässige Eingaben zusammen 1 836 

2. Unzulässige Eingaben 

Eingaben, bei denen von vornherein eine Unzu-
lässigkeidestgestellt wurde (vgl. VII) 379 

Eingaben, bei denen nach weiterer Prüfung die 
Unzulässigkeit festgestellt wurde (vgl. Vll) 235 

somit im Berichtsjahr l 9S7 insgesamt erledigt (vgl. VII) 2 450 

Drucksache w949 
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VI. Abschließende Feststellungen über die Art der Erledigung 
der Eingaben im Berichtsjahr 1987 

1836 

1234 

22 

338 ~ 27,4 V. H. 
18~ 1,4v.H. 

317 ~ 25,7v. H. 

673 ~ 54,5 v. H. 

Aus vorseitiger Übersicht ergibt sich, daß von 

im Berichtsjahr vollständig erledigten, zulässigen 

Eingaben von Petenten 

244 Eingaben zurückgezogen wurden. 

340 Eingaben haben sich in sonstiger Weise erledigt. 

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

den Bürgerbeauftragten die Herbeiführung einer 
gerichtlichen Entscheidung empfohlen. 

Damit hatte der Bürgerbeauftragtetrotz anfänglicher 
Bearbeitung bei insgesamt 

602 Eingaben keinen Einfluß auf deren weiteren Verbleib. 

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

Demnach konnte bei 1 234 Eingaben in 
Fällen dem Petenten geholfen bzw. weitergeholfen 
werden. 



Landtag Rheinland-Pfalz-11. Wahlperiode 

VII. Aufgliederung der in der Berichtszeit erledigten und noch in Bearbeitung 
befindlichen zulässigen Eingaben 

-;~,-h)!:~hiet 

R~cht•pflege 

Str.J.fvullzug 

GnJdcmachen 

Ordnungsverw ~ ltung 

['~ r'onen~t:md 'iWcsen, 

Ausländcrw(•,cn 

(,emcindeverf rc·cht, 

K<•mm. Abgah~nrccht 

Beamten- und T anf-

recht, G lJl 

w .. s,crfu.gen und 

WaS>errecht 

Straßenbau 

w.n,duft,lnrJnung 

und -1>rdnung 

Wohnungsbau-

fördcrung und 
Wuhnung,wesen 

~U.tlalvemcherung 

K riq;~opferver-

'uq;ung, Soldaten-
vcrsorgung 

Kriegsfulg.-recht und 

V •·rtcid,gungsl;uten 

c~sunJheitswesen und 

S<>7lale Einrichtungen 

Behmdenenwesen 

SuzialangelegenheJten 
und BAfoG 

lmmJssionsschutz 

l.andwiruchafl 

Schulwesen und 

W .-iterbildung 

Hochschulen und 

Gradui.-rungen 

Bauplanungs- und 

Bauordnungsrecht 

Jugend und Sport 

St<"u<"rn 

Katasterw<"sen 

'>traßenverkehrsrecht 

Kulturell.- Ange-

kgenheiten 

\onstiges 

zu,amm<"n 

UOZ1,1[i,i.S$jge 

Eingaben (vgl. V 1) 

msgesamt 

abtchl. 
bearbeitete 

EinK.1bc11 
imge!lamt 

78 

129 

50 

" 
55 

'" 
152 

55 

" 
40 

64 

"' 

JJ 

" 
16 

J6 

174 

85 

85 

52 

8 

JOS 

" 
" 

8 

62 

Jl 

, 
1071 

H5C 

nicht ein ver- teilw. 
einvern. nehmt. cinvcrn. 

22 10 -

57 12 I 

18 ' -
15 10 I 

' II 2 

40 22 -

4J 24 I 

II ll -
18 21 I 

, IJ -

17 8 -

" 7 -

7 7 -

6 - -

4 2 -

, IJ -

41 ,., ' 
20 16 ' 
Jl 7 -

16 IJ -

4 - -

70 49 J 

8 4 -

17 18 2 

J I -
2J 12 -

6 , I 

I 2 -

54! JJS 18 

Art der F.rle.Jigung 

Der Landnregierung einem inmnst. Rechts-

überwiesen anderen Weise mitttd 

'"' '"' '" Auuch. erledigt cmpfohif:n 

·~· 
Kenntn. Mat. Uberw. 

- I - - " -

- - - - 24 -
- - - - 12 -

- - - - ll I 

- - - - 12 -

- 2 - - J4 2 

I I - - J2 -

- - - - 10 -

- - - - IJ I 

- - - - ' -

- I - - IJ -

I I - - 12 -

- - - - I -

- - - - 4 -

- - 2 - 4 -

- - - I 4 -

- - I - Jl -

- - - - 14 I 

I I - - 6 ' 
- I I - 6 -

- - - - - -

- I - - JJ 2 

- - - - 2 -

- - - - 21 I 

- - - - I -

- I - - 8 I 

I I - - J -

- - - - 2 -

4 II 4 I 340 18 
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noch in 

Hearheitun): 

hdimUid•r 
l'.in~~:a~n 

vomPct. Auskunf nach weiterH 

zurück- erteilt Pnifung unzu-

gezogen liissig (vgl. V 2) 

8 , " 22 

20 6 ' " 
7 I J 18 

, 2 7 27 

4 12 ' " 
II " 22 "' 
2J " 8 54 

, 8 4 " 
II ' , so 

, 4 4 20 

, 
' 7 21 

' 25 " 22 

4 I IJ " 
2 I 6 6 

- J I II 

, 4 4 8 

" Jl " !00 

2 21 8 67 

10 7 IJ J4 

I 12 2 40 

2 2 - 2 

25 " 4J 157 

J - 2 ' 
16 7 ' 4J 

- 2 I 7 

5 , J 42 

J II - 10 

2 I I J 

244 Jl7 2J5 IOS4 

23 
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VIII. Herkunft der Eingab•n im Jahre 1987 nach dem Wohnsitz der Petenten in den kreisfreien Städten, Land
kreisen und Regierungsbezirken 

Verwaltungsbezirk Anzahl der Eingaben Eingaben je 10 000 Einwohner 
absolut 

I Davon 
lns2esamt I schriftlich I persönlich 

Regierungsbezirk Koblenz 
Stadt Koblenz 102 71 )I 9,2 

Landkreise: 
Ahrweiler 88 62 26 7,9 
Altenkirchen 82 44 38 6,8 
Bad Kreuznach 151 77 74 9,6 
Birkenfeld SJ 44 39 9,8 
Cochcm-Zcll 73 29 44 12,3 
Mayen- Koblenz II? 99 20 6,4 
Neuwied 80 57 23 5,2 
Rhcin-Hunsrück- Kreis 151 78 73 17,0 
Rhein- Lahn-Kreis 70 38 32 6,0 
Wcsterwaldkreis 97 61 36 5,7 

Regierungsbezirk Koblenz: I 096 660 436 8, I 

Regierungsbezirk T rier: 
StadtTrier 46 38 8 4,9 

Landkrei~e: 

ßernkastcl-Wittlich 105 55 50 9,9 
Bitburg-Prüm 89 53 36 10,2 
D.:tun 52 )) 19 9,3 
Tricr-Saarburg ll4 56 58 9,1 

Regierungsbezirk Trier: 406 235 171 8,7 

Regierungsbezirk Rhcinhcsscn- Pfalz 
StJ.dt Prankenthai 19 6 13 4,3 
Stadt Kaiserslautern 54 46 8 5,6 
Stadt Landau 10 7 3 2,8 
StJ.dt Ludwigshafen 23 20 3 1,5 
Stadt Mainz 70 44 26 3,7 
Sradt Neustadt 19 15 4 3,9 
Stadt Pirmasens 5 5 1,1 
Stadt Speyer 25 14 11 s,s 
Sradt Worms 19 II 8 2,6 
Stadt Zweibrücken 45 22 23 13,8 

Landkreise: 
Alzcy-Worms 100 48 52 10,2 
Bad Dürkheim 58 26 32 4,9 
Donnersbergkreis 70 27 43 10,6 
Germcrsheim 35 21 14 3,4 
Kaiserslautern )4 10 24 3,6 
Kusel 56 23 33 7,6 
Ludwigshafen 42 15 27 3,2 
M:~inz-Bingen 140 74 66 8,6 
Firmasens 62 38 24 6,4 
Südli..::he '\\'einstraße 16 22 14 3,8 

Rcgicru ngshe7.irk Rhein hcsscn- Ptalz: ?12 489 433 5, I 

ln~gc.~.1mt 2 414 I 384 I 040 
/ll:tiigl. .lll' andt•rcn Buu,lc\l:irl,lcrn 
lind d~·m Amdaml 152 1)9 l) 

aus J usti7.vollzugsansulten 175 175 

Insgc~amt 2 751 I 698 I 053 
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