
63 897 Miltenberg 

Stadt Miltenberg 
Engelplatz 69 

63 897 Miltenberg 

per Fax an 093 7 1-404 10 1 
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Antrag auf Auskunft gern. Art. 36 des Bayerischen Datenschutzgesetzes 
- Erweiterung und Neufassung meines Antrages vom 25.06.20 1 7 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit möchte ich meinen Antrag vom 25.06.2017 um weitere Punkte ergänzen. Sollte dies formal 
notwendig sein, ziehe ich meinen ursprünglichen Antrag hiermit zurück und stelle einen neuen 
Antrag. 

Laut Schreiben der Stadtverwaltung vom 16.06.2017 - Ihr Zeichen 31/st FAD 8548 - wurde über die 
Vergabe von landwirtschaftlichen Flächen an  entschieden. Da ich mich ebenfalls um 
diese Flächen beworben habe, besteht meinerseits ein berechtigtes Interesse gem. obigem Gesetz an 
diesem Vorgang. 

Weiterhin hat zum Jahresende 20 16 der Landwirt  in meiner Nachbarschaft den Betrieb 
eingestellt. In diesem Zusammenhang hat dieser Betrieb bisher von der Stadt Miltenberg gepachtete 
Flächen zurückgegeben. Diese wurden zwischenzeitlich von der Stadt neu verpachtet. Auch hier 
besteht ein berechtigtes Interesse, da ich diese Flächen gerne angepachtet hätte. 

Ich bitte Sie deshalb, mir folgende Fragen zu beantworten bzw. Unterlagen zur Verfügung zu stellen: 

Welche Flächen wurden vom Betrieb zurückgegeben und neu verpachtet, 
Auflistung der Grundstücke (Flurstücknummerr~) mit Angabe der Fläche 

a. Wie hoch war die Gesamtfläche der Grundstücke 
Welche Flächen wurden im ersten Halbjahr 201 7 neben den Flächen  neu* 
verpachtet, Auflistung der Grundstücke (Flurstücknummern) mit Angabe der Fläche 

a. Wie hoch war die Gesamtfläche dieser Grundstücke 
Wer ist lt. Satzung für die Neuverpachtung zuständig? 
Wie wurde der Vorgang n Bezug auf die Regelung der Satzung eingestuft 
(Zuständigkeit)? 
Bitte um Kopien (als PDF) aller einschlägigen Satzungen zu dieser Thematik 
Gibt es neben den öffentlichen Satzungen weitere interne Regelungen in der Stadt für die 
Neuverpachtung von Flächen? Wenn ja, bitte ich um Kopien 
Wer ist zuständig und trägt die Verantwortung für die im Zusammenhang mit den Flächen 

 und weiteren Verpachtungen getroffenen Entscheidungen? 
Wurden die Flächen  öffentlich angeboten 

a. Wenn ja, wann und in welchen Medien? 
b. Wenn nein, warum nicht? 
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9. Wenn nein bitte ich außerdem um folgende Auskünfte 
a. Nach welchen Regeln wurdenlwerden Flächen der Stadt wem angeboten? 

i. Erfolgt dies schrifilich oder mündlich? 
ii. Wird dies dokumentiert? 

b. Wem wurden in diesem Fall (Flächen ) die Flächen von der Stadt 
angeboten? 

C. Nach welchen Kriterien wählt die Stadt Landwirte aus, denen sie Flächen anbietet? 
d. Welche Kriterien muss ich erfüllen, um künftig als Landwirt in diesen Prozess 

einbezogen zu werden? 
e. Wurden die Flächen auch Miltenberger Landwirten angeboten? 

10. Nach welchen Regeln werden Pächter ausgesucht und Begründung für die Auswahl des 
Pächters Herrn ür folgende Verpachtungen 

a. Neuverpachtung Flächen 
ben der Stadt vom 1 6.06.20 17 am 16.06.20 17 

entschieden wurde 
C. Prüfung und ggf. Bestätigung, dass die im Brief vom 16.06.20 17 genannten Gründe 

f i r  die Verpachtung von Flächen, über die am 16.06. entschieden wurde, 
ausschlaggebend waren 

1 1. Auflistung der Flächen, über die am 16.06.20 17 entschieden wurde 
12. Mit Schreiben vom 15.12.2016 habe ich mich schriftlich mit Angabe von Flurstücknummern 

um Pachtflächen beworben. Bis zum 15.06.2017 habe ich auf Nachfrage immer die Antwort 
erhalten, ist noch offen, ist noch nicht entschieden, kommen noch Verträge. 

a. Bitte teilen Sie mir mit, wann über diese Flächen entschieden wurde. 
b. Warum habe ich nie eine ordentliche Antwort erhalten, egal mit welchem Ergebnis? 

Oder bezieht sich Ihr Schreiben vom 16.06.20 17 exakt auf diese Flächen? 
C. Beantwortet die Stadt solche Anträge grundsätzlich nicht oder liegt hier ein 

Einzelfall vor? 
d. Gibt es Regeln in der Stadt, wie mit solchen Anträgen umzugehen ist und wie diese 

zu bearbeiten sind? 
13. Daneben bitte ich um Zusendung der unterschriebenen Pachtverträge zu Neuverpachtungen* 

aus dem ersten Halbjahr 20 17, bei den Pachtverträgen interessiert mich vor allem 
a. Wann unterschrieben (Unterschriftsdatum Pächter und Verpächter) 
b. Pachthöhe 

14. Welche Flächen wurden im ersten Halbjahr an andere Landwirte als Herrn neu * 
verpachtet? 
Zur Klarstellung, ich möchte eine Information aus der man folgendes erkennen kann: 
Die Stadt hat im ersten Halbjahr X Hektar landwirtschaftliche Fläche neu* verpachtet, davon 
wurden X% an Landwirt A verpachtet, y% an Landwirt B usw. 
Wenn rechtlich zulässig bitte mit Namen des landwirtschaftlichen Betriebes undjoder Sitz, 
ansonsten bitte als anonymisierte übersieht, mit Angabe ob der Betrieb in Miltenberg sitzt. 

*Anmerkung zu diversen Punkten: Mit Neuverpachtung meine ich nur echte Neuverpachtungen, nicht 
die Vorgänge im ersten Halbjahr, wo die Stadt für Flächen, die seit Jahren verpachtet sind, erstmals 
ordentliche Pachtverträge erstellt hat. Diese sollen ausdrücklich nicht mit einbezogen werden, das 
würde die Zahlen aus meiner Sicht verfälschen. 

Aus Kostengründen bitte ich um ubersendung von Unterlagen vorzugsweise als PDF an 

Für Rückfragen können Sie sich an Herrn nter tel.  wenden. 

Mit freundlichen G-yißen 
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