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An die 
Kreisverwaltung Alzey-Worms als 
Behörde der Kommunalaufsicht 
Ernst-Ludwig-Straße 36 
 
55232 Alzey 

 
 
 
 
 

 
Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Bürgermeister der Verbandsgemeinde 
Alzey-Land, Herrn Steffen Unger, verbunden mit einer Fachaufsichtsbeschwerde  
gegen den Hauptausschuss der Verbandsgemeinde Alzey-Land im Zusammenhang  
mit Beratungen und Beschlussfassungen im Flächennutzungsplan-Verfahren zur  
Windenergie in der Hauptausschusssitzung am 4.Juni 2018 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit erheben wir Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Bürgermeister der 
Verbandsgemeinde Alzey-Land, Herrn Steffen Unger; dies begründen wir wie folgt: 
 
1. Verstoß gegen das Landestransparenzgesetz 

Der Zweck des Gesetzes ist in § 1 geregelt; unter anderem „… sollen die 
demokratische Meinungs- und Willensbildung in der Gesellschaft gefördert, die 
Möglichkeit der Kontrolle staatlichen Handelns durch die Bürgerinnen und 
Bürger verbessert, die Nachvollziehbarkeit von politischen Entscheidungen 
erhöht, Möglichkeiten der demokratischen Teilhabe gefördert … werden.“ 
Dazu sind Gemeinden gemäß §7 Abs.1 Satz 3 des Gesetzes verpflichtet, „… in 
öffentlicher Sitzung gefasste Beschlüsse nebst den zugehörigen Protokollen 
und Anlagen,“ zu veröffentlichen, wozu die Verbandsgemeinde Alzey-Land auch 
ein sogenanntes Ratsinformationssystem zur Recherche auf ihrer WebSite ein-
gerichtet hat. 
Zu besagter Sitzung finden sich dort sage und schreibe 315 Seiten Abwägungs-
beschlüsse, die dem Bürger den Eindruck vermitteln, die Ausschussmitglieder 
hätten sich mit den vielfältig vorgebrachten Einwendungen und Hinweisen zur 
Abwägung befasst. 
Tatsächlich wurde in der Sitzung jedoch nur über eine vom Büro WSW 
vorbereitete Präsentation beraten, in der vorgebrachte Kritikpunkte am Flächen-
nutzungsplan unvollständig, inhaltlich verkürzt, verfälscht und in eigener Inter-
pretation des Büros WSW umformuliert dargestellt wurden. 
Desweiteren enthielt die Präsentation Gründe für die Zurückweisung von 
Bedenken und jeweils einen entsprechenden Beschlussvorschlag. 
Auf Basis dieser Informationen hat der Ausschuss abgestimmt; nicht ein 
einziger Bedenkenpunkt wurde diskutiert; alle Punkte wurden einstimmig zu-
rückgewiesen, wobei die Hände bei der Abstimmung teilweise schon vor 
Verlesen des Beschlusstextes hochgingen.  
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Die Bürger und die Träger öffentlicher Belange haben ein Anrecht darauf zu 
sehen, in welch verkürzter und falscher Darstellung den Ausschussmitgliedern 
die vorgetragenen Bedenken präsentiert wurden, und mit welch teilweise absur-
den Begründungen diese verworfen wurden. Eben diese Präsentation ist aber 
im Ratsinformationssystem nicht hinterlegt - trotz unserer Aufforderung an die 
Verwaltung mit Mail vom 6.6.2018. 

 
Unsere Beschwerde richtet sich gegen Herrn Unger, der den Ausschuss-
mitgliedern erklärte, dass man über eine von WSW erarbeitete Präsentation 
berate, weil nicht jedes Mitglied 315 Seiten Material lesen könne; den 
Bedenkenträgern vermittelt er jedoch über das Ratsinformationssystem den 
Eindruck, eben dies sei erfolgt. 
 
Die Beschwerde richtet sich weiterhin dagegen, dass Herr Unger den 
Bedenkenträgern die tatsächliche Beratungsgrundlage vorenthält. Das verstößt 
gegen den gesetzlich geregelten Transparenzgrundsatz. 
Wir fordern die Offenlage der vollständigen Beratungsgrundlagen. 
 
 

2. Verstoß gegen Regelungen des BauGB 
Die Verbandsgemeinde hat gemäß §4b Baugesetzbuch das Büro WSW mit den 
Aufgaben gemäß §2a bis 4a BauGB beauftragt, um das Verfahren zu 
beschleunigen.  
Die Abwägung gemäß §1 Abs.7 BauGB kann jedoch nicht auf einen Dritten 
übertragen werden; das ist im Baugesetzbuch nicht vorgesehen. Genau dies ist 
jedoch geschehen, indem der Ausschuss die von Büro WSW vorbereitete 
Abwägung im Schnellverfahren durchgewunken hat, ohne auch nur einen 
einzigen inhaltlichen Punkt zu hinterfragen und zu diskutieren. 
Insgesamt wurden nur 3 Fragen zum Verständnis der aktuellen Abstands-
regelungen gestellt, welche nicht abwägungsrelevant waren. 
Herr Unger hat damit nicht nur dem Büro WSW die gesamte Abwägung 
überlassen, sondern auch ermöglicht, dass alle Bedenken zur mangelnden 
Planungsqualität und eine Vielzahl anderer Bedenken gar nicht angesprochen 
wurden, sondern von WSW unbehandelt blieben. 
Auch aus diesem Grund bitten wir, die Ergebnisse der Beschlussfassung nicht 
anzuerkennen und die Abwägung der Verbandsgemeinde einem ordentlichen 
Verfahren zuzuführen.  

 
Es kann nicht sein, dass die von Trägern öffentlicher Belange und von Bürgern 
erarbeiteten Bedenken ohne jeglichen Respekt und mit einem Höchstmaß an 
Ignoranz im Rat gar nicht behandelt oder abgetan und zurückgewiesen werden. 

 
 
3. Unzulässige Annahme einer Spende 

In besagter Hauptausschuss-Sitzung sollten Stellungnahmen gemäß §3 und §4 
BauGB im Rahmen des Abwägungsprozesses gemäß § 1 Abs.7 BauGB 
beraten werden.  
Dazu war als Vertreterin des mit der Planung beauftragten Büros WSW die 
Planerin Frau Dommes eingeladen und anwesend; sie sollte Auskunft geben 
über die eingegangenen Stellungnahmen und zu deren möglichen Beurteilung, 
wobei sich ein Großteil der Kritik am Flächennutzungsplan an mangelhafter 
Arbeit des Büros selbst entzündet hatte. 
Die Beratung der Stellungnahmen erfolgte unter Tagesordnungspunkt 2 der 
öffentlichen Sitzung. Davor - unter Tagesordnungspunkt 1 - wurde die An-
nahme einer Spende des Büros WSW über 100,- € für ein Fest der Gemeinde 
beschlossen. 
Das mag formal korrekt sein, im Zusammenhang mit sensiblen Beratungen 
über Bedenken der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange, sowie 
über Kritik an der Arbeit des spendenden Büros ist die Platzierung dieses 
Tagesordnungspunktes aber sehr fragwürdig und politisch mindestens mit „Ge-
schmack versehen - wird doch der Eindruck vermittelt, die Ratsmitglieder 
könnten dadurch in ihrer Entscheidung beeinflusst werden. 
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Darüber hinaus verstößt die von Herrn Unger dem Ausschuss empfohlene 
Annahme der Spende gegen Punkt 21 der Verwaltungsvorschrift zur Korrup-
tionspräventionin der öffentlichen Verwaltung vom 1. Dezember 2015 (Min.Bl. 
S.350); dort ist klar geregelt: 
Zurückhaltung bei der Annahme von Zuwendungen ist insbesondere bei 
Verwaltungszweigen geboten, die folgende öffentlichen Aufgaben wahrnehmen: 
ordnungsrechtliche Maßnahmen, Erteilung von Genehmigungen sowie Ausü-
bung sonstiger eingriffsverwaltender Tätigkeiten, Ausübung aufsichtsrechtlicher 
Befugnisse, Vergabe von Fördermitteln, Vergabe öffentlicher Aufträge, öffent-
liche Planungsaufgaben, Vergabe von Leistungen an öffentliche Träger der 
Wohlfahrtspflege, berufsbezogene Prüfungen oder Eignungsprüfungen, Aufga-
ben des Verfassungsschutzes.  
Sofern der Verwaltungszweig bei Wahrnehmung dieser Aufgaben in einer 
dienstlichen oder geschäftlichen Beziehung mit dem Zuwendungsgeber steht, in 
jüngster Zeit stand oder in absehbarer Zeit erkennbar stehen wird, soll eine 
Zuwendung nicht angenommen werden.  

 
Von diesem Grundsatz ist Herr Unger unbegründet abgewichen und hat damit 
zumindest eine positive Grundstimmung gegenüber dem planenden Büro 
gefördert. 
Dies umso mehr, als Herr Unger in der Einleitung zu TOP 2 die Arbeit des Büros 
über die Maßen lobte, wissend, dass es Einwendungen gab, die sich gerade mit 
der Planungsqualität des Büros WSW befassten, und diese Einwendungen 
Gegenstand der Abwägung zu sein hatten. 

 
Wir bitten deshalb um Überprüfung dieses Vorgangs gemäß Punkt 21 der o.a. 
Verwaltungsvorschrift, wo geregelt ist: 
Wird aus besonderen Gründen von den Bestimmungen abgewichen, ist für eine 
besonders ausgeprägte Dienstaufsicht Sorge zu tragen; die Gründe und die 
daraus abgeleiteten dienstaufsichtlichen Maßnahmen sind zu dokumentieren. 

 
Darüber hinaus bitten wir auch deshalb um Aufhebung der unter diesen 
Voraussetzungen unseres Erachtens fehlerhaft gefassten Beschlüsse. 
 
 

4. Täuschung der Träger öffentlicher Belange und Einwände vortragender Bürger 
Mit Veröffentlichung von über 300 Seiten Beratungsprotokollen täuscht der 
Hauptausschuss vor, sich mit den Einwänden im Beteiligungsverfahren 
beschäftigt zu haben. Stattdessen haben sich die Mitglieder des Hauptaus-
schusses lediglich mit verfälschten Kurzfassungen befasst, die in einer Weise 
vorgetragen wurden, dass es teilweise verhaltenes Gelächter gab. Eine Vielzahl 
von Bedenken wurde überhaupt nicht vorgetragen – die Veröffentlichung der 
Präsentation würde das beweisen.  
Mehr Respektlosigkeit gegenüber Bedenkenträgern, zu denen nicht zuletzt die 
Stadt Alzey und der Landkreis Alzey-Worms gehören, war schlichtweg nicht 
möglich. 
 
Was die Ernsthaftigkeit der Beratungen angeht, sei beispielhaft auf zwei 
aufeinander folgende Beschlüsse hingewiesen. 
- Im Hinblick auf den Hinweis, dass das in der Landschaftsbildanalyse von 

Prof. Dr. Nohl entwickelte Verfahren ungeeignet und für solche Aufgaben 
nicht entwickelt sei, wurde den Ratsmitgliedern erläutert, dass es sich um 
ein wissenschaftlich anerkanntes Verfahren handele, deshalb gebe es 
keinen Grund die Analyse in Frage zu stellen. Dem folgten die Ratsmit-
glieder einstimmig. 

- Im Hinblick auf die Feststellung, dass Prof. Dr. Nohl als Verfahrensentwickler 
selbst wissenschaftlich fundiert erläutert hat, warum sein Verfahren für die 
hier gegebene Situation ungeeignet ist, wurde erläutert, es handele sich um 
eine persönliche Einzelmeinung ohne wissenschaftliches Fundament. 
Auch dies beschlossen die Ausschussmitglieder einstimmig. 
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Auf diesem untersten denkbaren Niveau wurden innerhalb einer Stunde alle 
Bedenken restlos abgearbeitet und für unbedeutend erklärt – ein Totalausfall der 
Abwägung. 
Aus diesem Grund bitten wir, das Ergebnis der Sitzung nicht zu genehmigen und 
zur Grundlage des weiteren Verfahrens zu machen. 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
Als Zuschauer konnte man sich für die Gesamtheit der beteiligten Ratsmitglieder in 
o.a. Sitzung nur schämen, und wir werden alles daran setzen, Bürger darüber 
aufzuklären, wie die gewählten Entscheidungsträger der VG Alzey-Land mit ihrer 
Verantwortung umgehen, und wie sie sich über engagierte Bürger erheben und 
lustig machen . 

 
Wir nehmen die Regelungen des Landestransparenzgesetzes ernst; unseres 
Erachtens haben die Bürger und auch die Träger öffentlicher Belange ein Recht 
darauf zu erfahren, wie wichtig Ihre Anliegen im FNP-Planungsverfahren genom-
men und wie diese bearbeitet werden.  
Deshalb werden wir diese Dienst- und Fachaufsichtsbeschwerde auch öffentlich 
einstellen auf der Internetplattform „genugistgenug.org“. 
 
Wir bitten um baldige Information, welche Konsequenzen aus dieser Beschwerde 
gezogen werden. 
 
Zur Kenntnis senden wir dieses Schreiben auch an die Aufsichts- und Dienst-
leistungsdirektion in Trier und den Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-
Pfalz. 
 
 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Unterschriften 
Udo Christmann 
Ernst Eichler  
Martin Klenner 
Günter Knell 
 
 
 
 
 


