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14-P-2009-18966-00 

Wettringen 
Ausländerrecht 
 
 

Nach der Anhörung durch den Petitionsaus-
schuss am 19.04.2011 hat die Familie H. in-
tensiv Kontakt mit dem Ausschuss gehalten.  
 
Insbesondere hat Lisa Shyrete H. laufend von 
ihren Bemühungen, Arbeitsstellen zu finden, 
berichtet. Für kurze Zeit war sie auch berufstä-
tig. Die Arbeitstätigkeit musste sie aufgeben, 
weil ihr kein Lohn ausgezahlt wurde.  
 
Um leichter eine Arbeitsstelle zu finden, ist sie 
inzwischen auch bereit, nach Emsdetten um-
zuziehen. Dort wohnen Familienangehörige. 
 
Lisa Shyrete H. ist 1992 in Deutschland gebo-
ren und in die hiesigen Lebensverhältnisse 
integriert. Den Kosovo, das Herkunftsland ihrer 
Eltern, hat sie nie besucht.  
 
Die Ausländerbehörde wird gebeten, Lisa Shy-
rete H. eine Aufenthaltserlaubnis im Rahmen 
des Artikels 8 der Europäischen Menschen-
rechtskonvention (EMRK) in Verbindung mit § 
25 Abs. 5 des Aufenthaltsgesetzes zu erteilen. 
Eventuell kann diese Entscheidung  von einer 
Arbeitsaufnahme abhängig gemacht werden. 
 
Ihre Mutter lebt seit 1989 in Deutschland. Ihr 
Ehemann verstarb im Jahr 2005. Wegen einer 
kürzlich durchgeführten Herzoperation ist sie 
zurzeit reiseunfähig.  
 
Vor dem Hintergrund ihrer Erkrankung und 
unter Berücksichtigung ihres Alters stellt eine 
Rückkehr in den Kosovo für sie als allein rei-
sende Frau eine unzumutbare Härte dar. Sie 
würde sich nicht mehr im Kosovo einleben 
können. Eine Abschiebung würde ihre Ge-
sundheit massiv verschlechtern.  
 
Die Ausländerbehörde wird gebeten, zu prü-
fen, ob ihr dann, wenn der Lebensunterhalt 
durch ihre Kinder gesichert wird, eine Aufent-
haltserlaubnis erteilt werden kann. Ansonsten 
wird empfohlen, den Aufenthalt der Mutter 
weiterhin zu dulden.   
 
Auf den Beschluss des Landtags vom 
19.12.2013 und dem Erlass des Ministeriums 
für Inneres und Kommunales vom 20.12.2013 
wird verwiesen.  
 
 
 
 
 
 
 

15-P-2010-01264-00 

Bonn 
Kommunalabgaben 
 
 

Die Petition ist durch Zurücknahme erledigt. 
 
 
15-P-2011-03327-00 

Detmold 
Bauleitplanung 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich mit dem 
Wunsch des Petenten auf Änderung einer 
Klarstellungssatzung auseinandergesetzt. Herr 
P. beabsichtigt, auf seinem Grundstück ein 
weiteres Wohnhaus zu errichten. 
 
Nach Durchführung eines Ortstermins und 
umfassender Erläuterung der Gründe für die 
Grenzziehung bei der Abgrenzungssatzung 
sieht der Petitionsausschuss keine Möglichkeit, 
Herrn P. helfen zu können.  
 
Sowohl der 2005 geänderte Flächennutzungs-
plan, als auch die Tatsache, dass die Grund-
stücksfläche im Landschaftsschutzgebiet liegt, 
stehen einer Bebauung entgegen. Soweit der 
zuständige Ausschuss der Stadt D. das Be-
gehren des Herrn P. mit dem Argument zu-
rückgewiesen hat, dass die Kommune keine 
Erweiterung bestehender Baugebiete wünsche 
und stärker das Instrument der Lückenschlie-
ßung nutze, deckt sich dies mit den seit vielen 
Jahren bestehenden Zielen der Landespla-
nung.  
 
Der Ausschuss weist zudem darauf hin, dass 
Herr P. auf dem Grundstück neben seinem 
eigenen Mehrfamilienhaus ein weiteres Einfa-
milienhaus für seine Schwester hat errichten 
können. Es gibt also keine Gründe für die 
Vermutung, dass er im Vergleich zu anderen 
benachteiligt wird. Sofern Herr P. auf andere 
erteilte Baugenehmigungen verweist, hat der 
Ausschuss zur Kenntnis genommen, dass hier 
andere rechtliche Voraussetzungen gegeben 
waren.  
 
 
15-P-2011-04102-00 

Niederkassel 
Straßenbau 
 
 

Die Petition ist durch Zurücknahme erledigt. 
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16-P-2012-00503-00 

Ratingen 
Ausländerrecht 
 
 

Aufgrund ihres Lebensalters, ihrer gesundheit-
lichen Beeinträchtigung und ihrer Zugehörig-
keit der Volksgruppe der Roma wird Frau T. 
sich alleine in Serbien nicht mehr zurechtfin-
den können. Zudem ist es fraglich, ob sie Zu-
gang zu einer Unterstützungsorganisation 
(NGO) finden wird und den Lebensunterhalt 
einschließlich der Krankheitskosten finanzieren 
kann.  
 
Es wurden diesbezüglich zahlreiche Anfragen 
an NGO gestellt, die allesamt nicht beantwortet 
wurden.  

 
Die zwangsweise Rückkehr in ihr Heimatland 
würde für Frau T. eine unzumutbare Härte 
bedeuten.  
 
Auf den Beschluss des Landtags vom 
19.12.2013 und den Erlass des Ministeriums 
für Inneres und Kommunales wird verwiesen. 
 
Im Übrigen steht es Frau T. frei, bei der Härte-
fallkommission einen Härtefallantrag zu stellen. 
 
 
16-P-2012-01197-00 

Aachen 
Schulen 
 
 

Die Bezirksregierung hat zugesagt, mit Blick 
auf das nahe Ende der Schulpflicht des Peten-
ten am 31.07.2014 die Schulpflichtüberwa-
chung bis dahin nicht zu vollstrecken. Der Pe-
tent kann damit weiterhin die ausländische 
Schule besuchen. Der Petitionsausschuss hält 
diese Vorgehensweise für sachgerecht. 
 
 
16-P-2012-01265-00 

Much 
Arbeitsförderung 
 
 

Die auf Grund der Petition vorgenommene 
Überprüfung des Sachverhaltes hatte zunächst 
ergeben, dass Herr S. in einer nach den Richt-
linien des Rhein-Sieg-Kreises für eine Person 
unangemessenen Wohnung von 108 qm mit 
einer Grundmiete von 450 Euro monatlich lebt 
und mit seiner Schwägerin zusammen als 
Mieter im Mietvertrag aufgenommen ist.  
 
Zu Recht hat das Jobcenter - nach der zum 
Zeitpunkt der Antragstellung bekannten miet-
rechtlichen Konstellation - seinen Antrag nach 
§ 22 des Zweiten Buchs des Sozialgesetz-

buchs am 10.12.2012 insofern beschieden, als 
dass für den Zeitraum vom 01.09.2012 bis 
28.02.2013 Herrn S. die halbe Grundmiete in 
Höhe von 225 Euro zzgl. der Neben- und 
Heizkosten bewilligt wurde. Seine Schwägerin 
hatte als gleichberechtigte Mitmieterin die an-
dere Hälfte der Miete zu übernehmen. Diese 
Regelung galt zunächst für maximal ein halbes 
Jahr, da Herr S. gehalten war, sich um ange-
messenen Wohnraum zu bemühen bzw. seine 
Bedarfe für Unterkunft und Heizung zu senken. 
 
Im Verlauf der Petitionsbearbeitung hat das 
Jobcenter jedoch eingeräumt, dass Herr S. 
möglicherweise doch Anspruch auf Leistungen 
haben könnte und ihm entsprechende An-
tragsunterlagen zugesandt. Von der Antrag-
stellung hat Herr S. jedoch bisher keinen Ge-
brauch gemacht.  
 
Der Ausschuss empfiehlt Herrn S. daher, sich 
im Bedarfsfall erneut an das Jobcenter oder 
das Sozialamt in Much zu wenden. 
 
 
16-P-2012-01647-00 

Hilden 
Straßenverkehr 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich mit der Lärm-
problematik entlang der Bundesautobahn A 3 
in Höhe Hilden auseinandergesetzt. 
 
Der Ausschuss stellt fest, dass die rechtlichen 
Voraussetzungen für eine Geschwindigkeits-
begrenzung auf 80 km/h in der Zeit von 22.00 
bis 06.00 Uhr nicht vorliegen.  
 
Der Ausschuss hat zur Kenntnis genommen, 
dass mit einer grundhaften Sanierung der A 3 
noch in diesem Jahr in Höhe Erkrath begon-
nen wird. Die Sanierungsmaßnahmen werden 
ca. zwei Jahre dauern. Anschließend wird die 
grundhafte Sanierung der A 3 in Höhe Hilden 
fortgesetzt werden. Der Ausschuss geht mit 
dem Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadt-
entwicklung und Verkehr davon aus, dass 
dann ein lärmmindernder Fahrbahnbelag auf-
gebracht wird. Der Straßenbelag ist zurzeit 
noch verkehrstüchtig.  
 
Der Ausschuss bittet den Landesbetrieb Stra-
ßenbau NRW, zu gegebener Zeit die Eheleute 
L. über den Beginn der Sanierungsarbeiten zu 
informieren. 
 
Er bittet den Landesbetrieb Straßenbau ferner 
zu prüfen, ob die vorhandenen aktiven Lärm-
schutzeinrichtungen an der A 3 den planfest-
gestellten Maßnahmen entsprechen. Der Aus-
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schuss wäre dankbar, wenn auch dieses Er-
gebnis den Eheleute L. mitgeteilt wird.  
 
Sofern sich aktuell besondere Schäden an den 
Fugenübergängen - verbunden mit einer Erhö-
hung des Verkehrslärms - zeigen, hat der Aus-
schuss zur Kenntnis genommen, dass diese 
laufend überprüft und gegebenenfalls auch 
wieder instandgesetzt werden. 
 
 
16-P-2012-01700-00 

Königswinter 
Kindergartenwesen 
 
 

Das zuständige Jugendamt der Stadt Königs-
winter ist seiner Verpflichtung nach § 24 Ab-
satz 2 des Achten Buchs des Sozialgesetz-
buchs nachgekommen, indem es Frau S. ver-
schiedene Betreuungsangebote unterbreitet 
hat, von denen sie in der Zwischenzeit ein 
Angebot angenommen hat. 
 
Der Petitionsausschuss hat zur Kenntnis ge-
nommen, dass Frau S. hinsichtlich der abge-
lehnten Bezuschussung des vorher von ihr 
gewählten Betreuungsplatzes im Zuständig-
keitsbereich des Jugendamts der Stadt Bonn 
Klage beim zuständigen Verwaltungsgericht 
erhoben hat. Der Ausgang des Verfahrens 
bleibt abzuwarten. 
 
Im Übrigen ist es dem Ausschuss wegen der 
durch Artikel 97 des Grundgesetzes garantier-
ten richterlichen Unabhängigkeit verwehrt, 
Entscheidungen der Gerichte zu überprüfen, 
zu ändern oder aufzuheben. Aus dem gleichen 
Grund ist auch eine Einflussnahme auf gericht-
liche Verfahren ausgeschlossen. 
 
 
16-P-2012-01712-00 

Gladbeck 
Sozialhilfe 
 
 

Nach erfolgtem Umzug der Familie H. nach 
Gladbeck haben die Eheleute H. zwischenzeit-
lich einen Bestattungsvorsorgevertrag abge-
schlossen. 
 
Soweit Herr H. eine ausdrückliche gesetzliche 
Regelung im Zwölften Buch des Sozialgesetz-
buchs fordert, dass Vermögen, welches zum 
Zweck der Bestattungsvorsorge angespart 
wird, explizit als Schonvermögen anerkannt 
wird, sodass es im Rahmen einer Sozialhilfe-
gewährung nicht eingesetzt werden muss, wird 
die Petition dem Deutschen Bundestag über-
wiesen. 
 
 

16-P-2013-00365-01 

Lennestadt 
Kindergartenwesen 
Jugendhilfe 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über das er-
neute Vorbringen der Eheleute H. unterrichtet. 
Er hat zur Kenntnis genommen, dass das Ju-
gendamt des Kreises Olpe sich weiterhin be-
müht, mit allen zur Verfügung stehenden Mit-
teln einen Betreuungsplatz für das Kind der 
Eheleute H. zur Verfügung zu stellen. Hierzu 
bedarf es aber auch der konstruktiven Mitwir-
kung durch die Eheleute H. Der Ausschuss 
empfiehlt ihnen daher, sich bezüglich der Be-
reitstellung eines Platzes in einer Kindertages-
einrichtung erneut mit dem Jugendamt des 
Kreises Olpe in Verbindung zu setzen. 
 
Im Übrigen hat ein Petent bzw. eine Petentin 
im Petitionsverfahren Anspruch darauf, dass 
die Petition entgegengenommen, geprüft und 
beschieden wird. Diese verfassungsgemäßen 
Rechte sind den Eheleuten H. gewährt wor-
den. Ein Anspruch auf eine bestimmte Be-
schlussfassung oder ein bestimmtes Tätigwer-
den des Parlaments im Sinne der Petenten ist 
nicht vorgesehen.  
 
 
16-P-2013-00647-02 

Wesel 
Sozialhilfe 
 
 

Ein Petent bzw. eine Petentin hat im Petitions-
verfahren Anspruch darauf, dass die Petition 
entgegengenommen, geprüft und beschieden 
wird. Diese verfassungsmäßigen Rechte sind 
Herrn K. gewährt worden. Ein Anspruch auf 
eine bestimmte Beschlussfassung oder ein 
bestimmtes Tätigwerden des Parlaments im 
Sinne des Petenten bzw. der Petentin ist nicht 
vorgesehen. 
 
Auch das nochmalige Vorbringen von Herrn K. 
kann nicht zu einer anderen Beurteilung der 
Sachlage führen. Es muss daher bei den Be-
schlüssen des Petitionsausschusses vom 
29.01. und vom 10.12.2013 verbleiben. 
 
Weitere Eingaben in dieser Angelegenheit sind 
daher zwecklos und werden künftig nicht mehr 
beantwortet.  
 
 
16-P-2013-01071-01 

Frechen 
Industrie- und Handelskammern 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt und 
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die Rechtslage unterrichtet. Rechtsverstöße 
der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu 
Köln liegen nicht vor. 
 
Insgesamt gibt das Verhalten der IHK keinen 
Anlass, der Landesregierung (Ministerium für 
Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und 
Handwerk) aufsichtliche Maßnahmen zu emp-
fehlen. 
 
 
16-P-2013-01656-01 

Bad Oeynhausen 
Arbeitsförderung 
 
 

Das erneute Vorbringen gibt dem Petitions-
ausschuss zu weiteren Maßnahmen keinen 
Anlass. 
 
Es wird auf den Beschluss  des Petitionsaus-
schusses vom 13.05.2013 verwiesen. Auch ein 
wiederholtes Vorbringen kann nicht zu einem 
anderen Ergebnis führen.  
 
Weitere Eingaben in dieser Angelegenheit sind 
zwecklos und werden nicht mehr beantwortet. 
 
 
16-P-2013-01853-01 

Köln 
Schulen 
 
 

Auch nach erneuter Prüfung der Sach- und 
Rechtslage sieht der Petitionsausschuss kei-
nen Anlass, seinen Beschluss vom 07.08.2013 
zu ändern.  
 
Die Petenten eine Kopie der Stellungnahme 
des Ministeriums für Schule und Weiterbildung 
vom 16.01.2014 zur Kenntnis. 
 
Weitere Eingaben in dieser Angelegenheit sind 
zwecklos und werden nicht mehr beantwortet. 
 
 
16-P-2013-01996-01 

Hörstel 
Psychiatrische Krankenhäuser 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über das An-
liegen von Herrn S. und seine Bedenken, die 
er gegen eine Maßregelvollzugsklinik in Hörs-
tel vorbringt, unterrichtet. 
 
Der Ausschuss nimmt zur Kenntnis, dass die 
Auswahl des Standortes für eine neue forensi-
sche Klinik im Landgerichtsbezirk Münster 
nicht auf sachfremden Erwägungen beruht und 
eine den Anforderungen des forensischen 
Maßregelvollzugs entsprechende Behandlung 
in Hörstel gewährleistet werden kann. 

Es besteht keine Veranlassung, der Landesre-
gierung (Ministerium für Gesundheit, Emanzi-
pation, Pflege und Alter - MGEPA) Maßnah-
men zu empfehlen. 
 
Herr S. erhält eine Kopie der Stellungnahme 
des MGEPA vom 13.01.2014. 
 
 
16-P-2013-02471-00 

Alfter 
Ausländerrecht 
 
 

Die Petition ist durch Zurücknahme erledigt. 
 
 
16-P-2013-02490-00 

Aachen 
Lehrerzuweisungsverfahren 
Recht der Tarifbeschäftigten 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich mit der Sach- 
und Rechtslage auseinandergesetzt. Er hat 
Verständnis sowohl für das Anliegen des Pe-
tenten, den Beamtenstatus zu erlangen, als 
auch für das Interesse der Schule, einen quali-
fizierten und engagierten Lehrer, der sich als 
besonders wertvoll für die Profilbildung der 
Schule erwiesen hat, nicht zu verlieren. 
 
Gleichzeitig anerkennt der Ausschuss, dass es 
bei der geltenden Rechtslage juristisch schwie-
rig erscheint, eine Ausnahme nach § 84 Ab-
satz 2 Nummer 1 der Laufbahnverordnung in 
Bezug auf den Petenten anzunehmen. 
Gleichwohl regt der Ausschuss an, einen ent-
sprechenden Antrag zu stellen, um eine Prü-
fung des Anliegens des Petenten im Verfahren 
zu veranlassen. 
 
Der Ausschuss hielte es generell für wün-
schenswert, mit Blick auf die im Vergleich zu 
anderen Bundesländern relativ niedrige 
Höchstaltersgrenze die Anforderungen an das 
für eine Ausnahmeregelung erforderliche 
dienstliche Interesse zu reduzieren, um den 
vielfältigen Anliegen, die mit dem Wunsch 
nach Verbeamtung eines Mitarbeiters verbun-
den sein können, leichter Rechnung tragen zu 
können. Hierzu überweist der Ausschuss die 
Petition dem Unterausschuss Personal als 
Material. 
 
Im Hinblick auf die unterschiedlichen Zahlen-
werke hinsichtlich der Unterrichtsversorgung in 
den MINT-Fächern am Rhein-Maas-
Gymnasium im Falle eines Weggangs des 
Petenten bittet der Petitionsausschuss die 
Bezirksregierung und die Schule, einen Ab-
gleich zwischen diesen Zahlen in der Weise 
herzustellen, dass die Schule zu dem Zahlen-
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werk der Bezirksregierung Stellung nimmt und 
die Bezirksregierung hierauf noch einmal erwi-
dern kann. Hierdurch möchte der Ausschuss 
Erkenntnisse darüber gewinnen, wodurch es 
bei den Bewertungen einer Versorgungssitua-
tion zu Differenzen kommen kann und auf 
welche Weise diese Bewertungen möglichst 
realistisch und gleichzeitig nachvollziehbar 
gestaltet werden können. 
 
 
16-P-2013-02602-00 

Lünen 
Psychiatrische Krankenhäuser 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über das An-
liegen des Petenten und das der Petition zu-
grunde liegende 2. Ausbauprogramm für den 
Maßregelvollzug in Nordrhein-Westfalen unter-
richtet. 
 
Er nimmt insoweit zur Kenntnis, dass eine 
abschließende Prüfung und Auswahl von 
Standorten für Klinikneubauten noch nicht 
erfolgt ist. Die von dem Petenten vorgebrach-
ten Bedenken gegen den Bau einer forensi-
schen Klinik in Lünen werden in das laufende 
Prüfungsverfahren einbezogen. Bei der Aus-
wahl eines Klinikstandorts sind bauplanungs-
rechtliche Bedenken zu beachten. Eine Offen-
legung sämtlicher Informationen zu den 
Standortprüfungen während des noch laufen-
den Verfahrens ist nicht möglich.  
 
Zur weiteren Erläuterung erhält der Petent eine 
Kopie der Stellungnahme des Ministeriums für 
Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter 
vom 25.04.2013. 
 
 
16-P-2013-02858-00 

Lenzerheide 
Abgabenordnung 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt und 
die Rechtslage unterrichtet.  
 
Danach sind die Voraussetzungen für einen 
Erlass der Ansprüche aus dem Steuerschuld-
verhältnis aus persönlichen oder wirtschaftli-
chen Billigkeitsgründen nicht erfüllt. Nach Prü-
fung auf Erlass der Ansprüche aus sachlichen 
Billigkeitsgründen kommt ein Teilerlass der 
Säumniszuschläge in Betracht. Gründe, die 
eine von der Petentin begehrte Aufhebung der 
Vollstreckungsmaßnahmen rechtfertigen, lie-
gen nicht vor. 
 

Der Petitionsausschuss sieht daher keinen 
Anlass, der Landesregierung (Finanzministeri-
um) Maßnahmen im Sinne der Petition zu 
empfehlen. 
 
Die Petentin erhält zur weiteren Information 
eine Kopie der Stellungnahme des Finanzmi-
nisteriums vom 20.12.2013. 
 
 
16-P-2013-02872-00 

Mülheim an der Ruhr 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 

Frau F. wendet sich gegen den neuen Rund-
funkbeitragsstaatsvertrag und beklagt, dass 
ihre Eltern den vollen Rundfunkbeitrag bezah-
len müssen, obwohl sie nur ein Radio besit-
zen. Sie möchte erreichen, dass sie weiterhin 
nur einen ermäßigten Beitrag zahlen müssen. 
 
Dem Petitionsausschuss ist es aufgrund der 
Sach- und Rechtslage nicht möglich, dem An-
liegen von Frau F. zu entsprechen. Seit die-
sem Jahr gibt es einen einheitlichen Beitrag, 
der nicht mehr an die konkrete Nutzung eines 
vorhandenen Rundfunkempfangsgeräts an-
knüpft. Lediglich Menschen, die bestimmte 
staatliche Sozialleistungen beziehen oder die 
unter die Härtefallvorschrift des § 4 Absatz 6 
des Rundfunkbeitragsstaatsvertrags fallen, 
können sich auf Antrag von der Zahlung des 
Rundfunkbeitrags befreien lassen, Menschen 
mit bestimmten Behinderungen zahlen auf 
Antrag einen ermäßigten Beitrag. 
 
Menschen mit fortgeschrittener schwerer De-
menz, Wachkomapatienten und Autisten fallen 
unter die Härtefallvorschrift des § 4 Absatz 6 
des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages, wenn 
sie – wie Taubblinde – nicht in der Lage sind, 
Rundfunk zu rezipieren. Der Nachweis muss 
über die Vorlage einer ärztlichen Bescheini-
gung erfolgen, aus der hervorgeht, dass der 
Betroffene allein lebt und aufgrund seines Zu-
stands keinen Rundfunk rezipieren kann. 
 
Zur weiteren Information erhält Frau F. eine 
Kopie der Stellungnahme der Ministerin für 
Bundesangelegenheiten, Europa und Medien 
vom 17.12.2013. 
 
 
16-P-2013-03049-00 

Gelsenkirchen 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 

Frau M. wendet sich gegen den neuen Rund-
funkbeitragsstaatsvertrag und beklagt, dass 
sie ab Januar 2013 den vollen Rundfunkbei-
trag bezahlen muss, obwohl sie nur ein Radio 
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besitzt. Sie möchte nur einen ermäßigten Bei-
trag zahlen.  
 
Dem Petitionsausschuss ist es aufgrund der 
Sach- und Rechtslage nicht möglich, dem An-
liegen von Frau M. zu entsprechen. Seit dem 
01.01.2013 gibt es einen einheitlichen Beitrag, 
der nicht mehr an die konkrete Nutzung eines 
vorhandenen Rundfunkempfangsgeräts an-
knüpft. Lediglich Menschen, die bestimmte 
staatliche Sozialleistungen beziehen, können 
sich von der Zahlung des Rundfunkbeitrags 
befreien lassen, Menschen mit bestimmten 
Behinderungen zahlen auf Antrag einen ermä-
ßigten Beitrag. 
 
Für Menschen mit niedrigem Einkommen wur-
de die Härtefallregelung im Befreiungsrecht 
verbessert. Durch diese Regelung können 
auch diejenigen befreit werden, die keine So-
zialleistungen erhalten, weil ihre Einkünfte die 
jeweilige Bedarfsgrenze um weniger als die 
Höhe des Rundfunkbeitrags überschreitet. Bei 
einem Rundfunkbeitrag in Höhe von 17,98 € 
können sie eine Befreiung erhalten, wenn das 
Einkommen höchstens 17,97 € über der Be-
darfsgrenze liegt. Hierfür ist ein förmlicher 
Nachweis über die Einkommenshöhe erforder-
lich (z. B. ein Bescheid über die Ablehnung 
von Leistungen der Grundsicherung im Alter 
oder eine Bescheinigung des Trägers der So-
zialhilfe über die Einkommensüberschreitung). 
 
Frau M. kann nur empfohlen werden, sich mit 
dem zuständigen Träger der Sozialhilfe in Ver-
bindung zu setzen, um einen ablehnenden 
Bescheid zu erhalten, der Auskunft über die 
Höhe ihres Einkommens gibt. Gleichzeitig 
sollte sie bei dem ARD ZDF Deutschlandradio 
Beitragsservice fristwahrend einen Antrag auf 
Beitragsbefreiung aufgrund eines besonderen 
Härtefalls stellen und darauf hinweisen, dass 
entsprechende Unterlagen nachgereicht wer-
den. 
 
Zur weiteren Information erhält Frau M. eine 
Kopie der Stellungnahme der Ministerin für 
Bundesangelegenheiten, Europa und Medien 
vom 20.12.2013. 
 
 
16-P-2013-03082-00 

Fröndenberg 
Versorgung der Beamten 
 
 

Der Petitionsausschuss erhält seit längerer 
Zeit ungewöhnlich viele Beschwerden über die 
zu langen Bearbeitungszeiten von Beihilfean-
trägen, Widersprüchen und sonstigen Anträ-
gen durch das Landesamt für Besoldung und 
Versorgung (LBV). 

Die Beschwerden und Probleme nehmen seit 
Jahren trotz immer wieder vorgenommener 
Personalaufstockung und der Einführung einer 
neuen Software nicht ab. 
 
Dies hat der Ausschuss zum Anlass genom-
men, die Beschwerden über die lange Bearbei-
tung der Beihilfeanträge in seinem Halbjahres-
bericht im Plenum am 26.10.2013 zu themati-
sieren und erneut Verbesserungen einzufor-
dern. Außerdem hat er die Angelegenheit in 
seiner Sitzung am 19.11.2013 mit der Landes-
regierung (Finanzministerium - FM) und dem 
LBV erörtert. 
 
FM und LBV haben zugesichert, dass sich 
durch die auch für 2014 vorgesehenen Perso-
nalaufstockungen, durch interne Umstrukturie-
rungsmaßnahmen und weitere Optimierung 
der Software die Bearbeitungszeiten für Beihil-
feanträge verkürzen werden. An dem Ziel, eine 
maximale Bearbeitungszeit von 2-3 Wochen 
sicherzustellen, wird festgehalten.  
 
Der Ausschuss fordert zudem Schulungsmaß-
nahmen für das Personal der Telefonhotline 
und eine bessere Erreichbarkeit der Hotline. Im 
Hinblick auf die steigende Zahl der Versor-
gungsempfänger sind die qualitative Optimie-
rung der Arbeitsabläufe sowie ein besseres 
Kundenmanagement unerlässlich. 
 
 
16-P-2013-03083-01 

Neuss 
Katasterwesen 
 
 

Auch nach erneuter Prüfung der Sach- und 
Rechtslage sieht der Petitionsausschuss kei-
nen Anlass, seinen Beschluss vom 06.08.2013 
zu ändern. 
 
 
16-P-2013-03096-00 

Aachen 
Schulen 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich mit der Sach- 
und Rechtslage auseinandergesetzt und in 
diesem Zusammenhang auch ein Gespräch 
mit einem Vertreter des Ministeriums für Schu-
le und Weiterbildung geführt. Im Ergebnis ist 
die Ablehnung des Antrags der Petentin auf 
Aufnahme ihrer Tochter in die Maria-
Montessori-Gesamtschule in Aachen rechtlich 
nicht zu beanstanden. Der Ausschuss hält es 
gleichwohl für nachvollziehbar, dass die Ent-
scheidung und insbesondere Heranziehung 
des Losverfahrens vor Erschöpfung aller 
denkbaren sachlichen Kriterien aus Sicht der 
Petentin unbefriedigend ist. Da die Petentin 
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aber auf Anfrage kein Interesse mehr an der 
Aufnahme ihrer Tochter in die Maria-
Montessori-Gesamtschule bekundet hat, geht 
der Ausschuss davon aus, dass sich das An-
liegen erledigt hat. 
 
 
16-P-2013-03112-00 

Mönchengladbach 
Versorgung der Beamten 
 
 

Der Petitionsausschuss erhält seit längerer 
Zeit ungewöhnlich viele Beschwerden über die 
zu langen Bearbeitungszeiten von Beihilfean-
trägen, Widersprüchen und sonstigen Anträ-
gen durch das Landesamt für Besoldung und 
Versorgung (LBV). 
 
Die Beschwerden und Probleme nehmen seit 
Jahren trotz immer wieder vorgenommener 
Personalaufstockung und der Einführung einer 
neuen Software nicht ab. 
 
Dies hat der Ausschuss zum Anlass genom-
men, die Beschwerden über die lange Bearbei-
tung der Beihilfeanträge in seinem Halbjahres-
bericht im Plenum am 26.10.2013 zu themati-
sieren und erneut Verbesserungen einzufor-
dern. Außerdem hat er die Angelegenheit in 
seiner Sitzung am 19.11.2013 mit der Landes-
regierung (Finanzministerium - FM) und dem 
LBV erörtert. 
 
FM und LBV haben zugesichert, dass sich 
durch die auch für 2014 vorgesehenen Perso-
nalaufstockungen, durch interne Umstrukturie-
rungsmaßnahmen und weitere Optimierung 
der Software die Bearbeitungszeiten für Beihil-
feanträge verkürzen werden. An dem Ziel, eine 
maximale Bearbeitungszeit von 2-3 Wochen 
sicherzustellen, wird festgehalten.  
 
Der Ausschuss fordert zudem Schulungsmaß-
nahmen für das Personal der Telefonhotline 
und eine bessere Erreichbarkeit der Hotline. Im 
Hinblick auf die steigende Zahl der Versor-
gungsempfänger sind die qualitative Optimie-
rung der Arbeitsabläufe sowie ein besseres 
Kundenmanagement unerlässlich. 
 
 
16-P-2013-03113-00 

Viersen 
Versorgung der Beamten 
 
 

Der Petitionsausschuss erhält seit längerer 
Zeit ungewöhnlich viele Beschwerden über die 
zu langen Bearbeitungszeiten von Beihilfean-
trägen, Widersprüchen und sonstigen Anträ-
gen durch das Landesamt für Besoldung und 
Versorgung (LBV). 

Die Beschwerden und Probleme nehmen seit 
Jahren trotz immer wieder vorgenommener 
Personalaufstockung und der Einführung einer 
neuen Software nicht ab. 
 
Dies hat der Ausschuss zum Anlass genom-
men, die Beschwerden über die lange Bearbei-
tung der Beihilfeanträge in seinem Halbjahres-
bericht im Plenum am 26.10.2013 zu themati-
sieren und erneut Verbesserungen einzufor-
dern. Außerdem hat er die Angelegenheit in 
seiner Sitzung am 19.11.2013 mit der Landes-
regierung (Finanzministerium - FM) und dem 
LBV erörtert. 
 
FM und LBV haben zugesichert, dass sich 
durch die auch für 2014 vorgesehenen Perso-
nalaufstockungen, durch interne Umstrukturie-
rungsmaßnahmen und weitere Optimierung 
der Software die Bearbeitungszeiten für Beihil-
feanträge verkürzen werden. An dem Ziel, eine 
maximale Bearbeitungszeit von 2-3 Wochen 
sicherzustellen, wird festgehalten.  
 
Der Ausschuss fordert zudem Schulungsmaß-
nahmen für das Personal der Telefonhotline 
und eine bessere Erreichbarkeit der Hotline. Im 
Hinblick auf die steigende Zahl der Versor-
gungsempfänger sind die qualitative Optimie-
rung der Arbeitsabläufe sowie ein besseres 
Kundenmanagement unerlässlich. 
 
 
16-P-2013-03140-01 

Langenberg 
Jugendhilfe 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über das wie-
derholte Anliegen von Frau W. unterrichtet und 
zur Kenntnis genommen, dass Frau W. die 
vom Jugendamt des Kreises Gütersloh zur 
befristeten Fortführung der Tagespflege vorge-
legte Vereinbarung weder unterzeichnet noch 
Änderungswünsche benannt hat, sodass die 
Rücknahme der Pflegeerlaubnis durch das 
Jugendamt zu Recht erfolgte. 
 
Insofern sieht der Ausschuss auch weiterhin 
keinen Anlass, der Landesregierung (Ministe-
rium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und 
Sport) Maßnahmen zu empfehlen. 
 
Im Übrigen hat ein Petent bzw. eine Petentin 
im Petitionsverfahren Anspruch darauf, dass 
die Petition entgegengenommen, geprüft und 
beschieden wird. Diese verfassungsmäßigen 
Rechte sind Frau W. gewährt worden. Ein 
Anspruch auf eine bestimmte Beschlussfas-
sung oder ein bestimmtes Tätigwerden des 
Parlaments im Sinne des Petenten bzw. der 
Petentin ist nicht vorgesehen. 
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Weitere Schreiben in dieser Angelegenheit 
sind daher zwecklos und werden künftig nicht 
mehr beantwortet. 
 
 
16-P-2013-03165-00 

Ahlen 
Versorgung der Beamten 
 
 

Der Petitionsausschuss erhält seit längerer 
Zeit ungewöhnlich viele Beschwerden über die 
zu langen Bearbeitungszeiten von Beihilfean-
trägen, Widersprüchen und sonstigen Anträ-
gen durch das Landesamt für Besoldung und 
Versorgung (LBV). 
 
Die Beschwerden und Probleme nehmen seit 
Jahren trotz immer wieder vorgenommener 
Personalaufstockung und der Einführung einer 
neuen Software nicht ab. 
 
Dies hat der Ausschuss zum Anlass genom-
men, die Beschwerden über die lange Bearbei-
tung der Beihilfeanträge in seinem Halbjahres-
bericht im Plenum am 26.10.2013 zu themati-
sieren und erneut Verbesserungen einzufor-
dern. Außerdem hat er die Angelegenheit in 
seiner Sitzung am 19.11.2013 mit der Landes-
regierung (Finanzministerium - FM) und dem 
LBV erörtert. 
 
FM und LBV haben zugesichert, dass sich 
durch die auch für 2014 vorgesehenen Perso-
nalaufstockungen, durch interne Umstrukturie-
rungsmaßnahmen und weitere Optimierung 
der Software die Bearbeitungszeiten für Beihil-
feanträge verkürzen werden. An dem Ziel, eine 
maximale Bearbeitungszeit von 2-3 Wochen 
sicherzustellen, wird festgehalten.  
 
Der Ausschuss fordert zudem Schulungsmaß-
nahmen für das Personal der Telefonhotline 
und eine bessere Erreichbarkeit der Hotline. Im 
Hinblick auf die steigende Zahl der Versor-
gungsempfänger sind die qualitative Optimie-
rung der Arbeitsabläufe sowie ein besseres 
Kundenmanagement unerlässlich. 
 
 
16-P-2013-03177-00 

Erkrath 
Versorgung der Beamten 
 
 

Der Petitionsausschuss erhält seit längerer 
Zeit ungewöhnlich viele Beschwerden über die 
zu langen Bearbeitungszeiten von Beihilfean-
trägen, Widersprüchen und sonstigen Anträ-
gen durch das Landesamt für Besoldung und 
Versorgung (LBV). 
 

Die Beschwerden und Probleme nehmen seit 
Jahren trotz immer wieder vorgenommener 
Personalaufstockung und der Einführung einer 
neuen Software nicht ab. 
 
Dies hat der Ausschuss zum Anlass genom-
men, die Beschwerden über die lange Bearbei-
tung der Beihilfeanträge in seinem Halbjahres-
bericht im Plenum am 26.10.2013 zu themati-
sieren und erneut Verbesserungen einzufor-
dern. Außerdem hat er die Angelegenheit in 
seiner Sitzung am 19.11.2013 mit der Landes-
regierung (Finanzministerium - FM) und dem 
LBV erörtert. 
 
FM und LBV haben zugesichert, dass sich 
durch die auch für 2014 vorgesehenen Perso-
nalaufstockungen, durch interne Umstrukturie-
rungsmaßnahmen und weitere Optimierung 
der Software die Bearbeitungszeiten für Beihil-
feanträge verkürzen werden. An dem Ziel, eine 
maximale Bearbeitungszeit von 2-3 Wochen 
sicherzustellen, wird festgehalten.  
 
Der Ausschuss fordert zudem Schulungsmaß-
nahmen für das Personal der Telefonhotline 
und eine bessere Erreichbarkeit der Hotline. Im 
Hinblick auf die steigende Zahl der Versor-
gungsempfänger sind die qualitative Optimie-
rung der Arbeitsabläufe sowie ein besseres 
Kundenmanagement unerlässlich. 
 
 
16-P-2013-03229-00 

Münster 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 

Zu der Kritik an dem neuen Rundfunkbeitrags-
staatsvertrag erhält Herr G. eine Kopie der 
Stellungnahme der Ministerin für Bundesange-
legenheiten, Europa und Medien vom 
17.12.2013, der sich der Petitionsausschuss 
anschließt. 
 
 
16-P-2013-03245-00 

Köln 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 

Zu der Kritik an dem neuen Rundfunkbeitrags-
staatsvertrag erhält Herr G. eine Kopie der 
Stellungnahme der Ministerin für Bundesange-
legenheiten, Europa und Medien vom 
17.12.2013, der sich der Petitionsausschuss 
anschließt. 
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16-P-2013-03317-00 

Borgholzhausen 
Versorgung der Beamten 
 
 

Der Petitionsausschuss erhält seit längerer 
Zeit ungewöhnlich viele Beschwerden über die 
zu langen Bearbeitungszeiten von Beihilfean-
trägen, Widersprüchen und sonstigen Anträ-
gen durch das Landesamt für Besoldung und 
Versorgung (LBV). 
 
Die Beschwerden und Probleme nehmen seit 
Jahren trotz immer wieder vorgenommener 
Personalaufstockung und der Einführung einer 
neuen Software nicht ab. 
 
Dies hat der Ausschuss zum Anlass genom-
men, die Beschwerden über die lange Bearbei-
tung der Beihilfeanträge in seinem Halbjahres-
bericht im Plenum am 26.10.2013 zu themati-
sieren und erneut Verbesserungen einzufor-
dern. Außerdem hat er die Angelegenheit in 
seiner Sitzung am 19.11.2013 mit der Landes-
regierung (Finanzministerium - FM) und dem 
LBV erörtert. 
 
FM und LBV haben zugesichert, dass sich 
durch die auch für 2014 vorgesehenen Perso-
nalaufstockungen, durch interne Umstrukturie-
rungsmaßnahmen und weitere Optimierung 
der Software die Bearbeitungszeiten für Beihil-
feanträge verkürzen werden. An dem Ziel, eine 
maximale Bearbeitungszeit von 2-3 Wochen 
sicherzustellen, wird festgehalten.  
 
Der Ausschuss fordert zudem Schulungsmaß-
nahmen für das Personal der Telefonhotline 
und eine bessere Erreichbarkeit der Hotline. Im 
Hinblick auf die steigende Zahl der Versor-
gungsempfänger sind die qualitative Optimie-
rung der Arbeitsabläufe sowie ein besseres 
Kundenmanagement unerlässlich. 
 
 
16-P-2013-03334-00 

Mönchengladbach 
Besoldung der Beamten 
 
 

Die Petition richtet sich gegen die im Besol-
dungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 
2013/2014 vorgesehene gestaffelte Übernah-
me des jüngsten Tarifabschlusses für die Be-
amtinnen und Beamten in Nordrhein-
Westfalen.  
 
Es handelt es sich damit um eine Legislativpe-
tition, die auf gesetzgeberisches Handeln ge-
richtet ist. Ziel der Petition ist es, die vollstän-
dige Übertragung des Tarifabschlusses auf 
alle Beamtinnen und Beamten sowie auch auf 

alle Versorgungsempfängerinnen und -
empfänger und Hinterbliebene zu erreichen.  
 
Die Landesregierung vertritt die Auffassung, 
dass sich die im Rahmen des Gesetzes zur 
Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezü-
ge 2013/2014 vorgesehene gestaffelte Besol-
dungsanpassung im Rahmen des von der 
Rechtsprechung anerkannten weiten Gestal-
tungsspielraums des Besoldungsgesetzgebers 
hält.  
 
Der Landtag hat die parlamentarische Bera-
tung des Gesetzentwurfs der Landesregierung 
zur Anpassung der Dienst- und Versorgungs-
bezüge 2013/2014 sowie zur Änderung weite-
rer dienstrechtlicher Vorschriften im Land 
Nordrhein-Westfalen abgeschlossen. Der Ge-
setzentwurf wurde nach der 1. Lesung feder-
führend an den Haushalts- und Finanzaus-
schuss, sowie mitberatend an den Ausschuss 
für Kommunalpolitik, an den Innenausschuss, 
an den Rechtsausschuss sowie an den Aus-
schuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
überwiesen und dort intensiv beraten. Am 
18.06.2013 wurde der Gesetzentwurf in einer 
öffentlichen Anhörung beraten. Auch die Ar-
gumente, die mit der Petition vorgetragen wur-
den, sind in den Beratungsprozess eingeflos-
sen. In seiner Sitzung vom 10.07.2013 hat der 
Landtag den Gesetzentwurf mehrheitlich un-
verändert angenommen. 
 
Der Petitionsausschuss sieht aufgrund seiner 
Aufgabe und seiner Stellung im Parlament 
nach Abschluss des parlamentarischen Ge-
setzgebungsverfahrens derzeit keinen Anlass 
zu weiteren Maßnahmen. 
 
Das Finanzministerium hat mit den Gewerk-
schaften und Berufsverbänden vereinbart, 
dass bestimmte gerichtliche Verfahren gegen 
das Besoldungs- und Versorgungsanpas-
sungsgesetz 2013/2014 als Musterverfahren 
anerkannt und die übrigen Verfahren bei Ein-
willigung des Widerspruchsführers bis zu einer 
höchstrichterlichen Entscheidung ruhend ge-
stellt werden. Weiterhin haben die Fraktionen 
der CDU und der FDP sowie zwei weitere Ab-
geordnete Normenkontrollklage vor dem Ver-
fassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-
Westfalen erhoben. Die Entscheidungen der 
Musterverfahren sowie der Ausgang des Nor-
menkontrollverfahrens bleiben abzuwarten. 
Eine Einflussnahme auf gerichtliche Verfahren 
ist dem Petitionsausschuss aus verfassungs-
rechtlichen Gründen verwehrt. 
 
Der Ausschuss bittet die Landesregierung 
(Finanzministerium), ihm über den Ausgang 
der Verfahren zu berichten. 
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16-P-2013-03374-00 

Bottrop 
Versorgung der Beamten 
 
 

Der Petitionsausschuss erhält seit längerer 
Zeit ungewöhnlich viele Beschwerden über die 
zu langen Bearbeitungszeiten von Beihilfean-
trägen, Widersprüchen und sonstigen Anträ-
gen durch das Landesamt für Besoldung und 
Versorgung (LBV). 
 
Die Beschwerden und Probleme nehmen seit 
Jahren trotz immer wieder vorgenommener 
Personalaufstockung und der Einführung einer 
neuen Software nicht ab. 
 
Dies hat der Ausschuss zum Anlass genom-
men, die Beschwerden über die lange Bearbei-
tung der Beihilfeanträge in seinem Halbjahres-
bericht im Plenum am 26.10.2013 zu themati-
sieren und erneut Verbesserungen einzufor-
dern. Außerdem hat er die Angelegenheit in 
seiner Sitzung am 19.11.2013 mit der Landes-
regierung (Finanzministerium - FM) und dem 
LBV erörtert. 
 
FM und LBV haben zugesichert, dass sich 
durch die auch für 2014 vorgesehenen Perso-
nalaufstockungen, durch interne Umstrukturie-
rungsmaßnahmen und weitere Optimierung 
der Software die Bearbeitungszeiten für Beihil-
feanträge verkürzen werden. An dem Ziel, eine 
maximale Bearbeitungszeit von 2-3 Wochen 
sicherzustellen, wird festgehalten.  
 
Der Ausschuss fordert zudem Schulungsmaß-
nahmen für das Personal der Telefonhotline 
und eine bessere Erreichbarkeit der Hotline. Im 
Hinblick auf die steigende Zahl der Versor-
gungsempfänger sind die qualitative Optimie-
rung der Arbeitsabläufe sowie ein besseres 
Kundenmanagement unerlässlich. 
 
 
16-P-2013-03400-00 

Werl 
Versorgung der Beamten 
 
 

Der Petitionsausschuss erhält seit längerer 
Zeit ungewöhnlich viele Beschwerden über die 
zu langen Bearbeitungszeiten von Beihilfean-
trägen, Widersprüchen und sonstigen Anträ-
gen durch das Landesamt für Besoldung und 
Versorgung (LBV). 
 
Die Beschwerden und Probleme nehmen seit 
Jahren trotz immer wieder vorgenommener 
Personalaufstockung und der Einführung einer 
neuen Software nicht ab. 
 

Dies hat der Ausschuss zum Anlass genom-
men, die Beschwerden über die lange Bearbei-
tung der Beihilfeanträge in seinem Halbjahres-
bericht im Plenum am 26.10.2013 zu themati-
sieren und erneut Verbesserungen einzufor-
dern. Außerdem hat er die Angelegenheit in 
seiner Sitzung am 19.11.2013 mit der Landes-
regierung (Finanzministerium - FM) und dem 
LBV erörtert. 
 
FM und LBV haben zugesichert, dass sich 
durch die auch für 2014 vorgesehenen Perso-
nalaufstockungen, durch interne Umstrukturie-
rungsmaßnahmen und weitere Optimierung 
der Software die Bearbeitungszeiten für Beihil-
feanträge verkürzen werden. An dem Ziel, eine 
maximale Bearbeitungszeit von 2-3 Wochen 
sicherzustellen, wird festgehalten.  
 
Der Ausschuss fordert zudem Schulungsmaß-
nahmen für das Personal der Telefonhotline 
und eine bessere Erreichbarkeit der Hotline. Im 
Hinblick auf die steigende Zahl der Versor-
gungsempfänger sind die qualitative Optimie-
rung der Arbeitsabläufe sowie ein besseres 
Kundenmanagement unerlässlich. 
 
 
16-P-2013-03412-00 

Düsseldorf 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 

Herr S. wendet sich gegen den neuen Rund-
funkbeitragsstaatsvertrag und beklagt, dass er 
ab Januar 2013 den vollen Rundfunkbeitrag 
bezahlen muss, obwohl er nur ein Radio be-
sitzt. Er hält dies für unzulässig und möchte 
nur einen ermäßigten Beitrag zahlen. 
 
Dem Petitionsausschuss ist es aufgrund der 
Sach- und Rechtslage nicht möglich, dem An-
liegen von Herrn S. zu entsprechen. Seit dem 
01.01.2013 gibt es einen einheitlichen Beitrag, 
der nicht mehr an die konkrete Nutzung eines 
vorhandenen Rundfunkempfangsgeräts an-
knüpft. Lediglich Menschen, die bestimmte 
staatliche Sozialleistungen beziehen, können 
sich von der Zahlung des Rundfunkbeitrags 
befreien lassen, Menschen mit bestimmten 
Behinderungen zahlen auf Antrag einen ermä-
ßigten Beitrag. 
 
Zu seinem weiteren Vorbringen und zur weite-
ren Information erhält Herr S. eine Kopie der 
Stellungnahme der Ministerin für Bundesange-
legenheiten, Europa und Medien vom 
30.12.2013. 
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16-P-2013-03519-01 

Neunkirchen-Seelscheid 
Wasser und Abwasser 
 
 

Herr H. begehrt eine Ausnahme von der Ver-
pflichtung zur Zustands- und Funktionsprüfung 
privater Abwasserleitungen für den Bereich 
des Wasserschutzgebietes Naafbachtalsperre. 
Diesem Anliegen kann aufgrund der Rechtsla-
ge nicht entsprochen werden. 
 
Zur weiteren Information erhält Herr H. eine 
Kopie der Stellungnahme des Ministeriums für 
Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 
und Verbraucherschutz vom 06.12.2013. 
 
 
16-P-2013-03676-00 

Lippstadt 
Ausländerrecht 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich mit der Sach- 
und Rechtslage auseinandergesetzt. Er er-
kennt an, dass die Ausreiseverpflichtung der 
Petentin für diese angesichts ihres bereits 
fortgeschrittenen Alters und ihrer langen Ab-
wesenheit vom Heimatland in Verbindung mit 
dem Umstand, dass sie dort vermutlich auf 
sich allein gestellt wäre, eine enorme Härte 
darstellen würde. Nach dem Erlass des Minis-
teriums für Inneres und Kommunales vom 
03.05.2013 (Az.: 15-39.13.09-3/5-12-296) 
muss deshalb bezüglich der Aufenthaltsbeen-
digung eine besonders eingehende Verhält-
nismäßigkeitsprüfung erfolgen. In der Erörte-
rung trat zutage, dass die Petentin zu dem 
gegebenenfalls gleichzeitig abzuschiebenden 
Sohn kein sehr enges Verhältnis unterhält, 
weshalb auch eine gemeinsame Ausreise kei-
ne Gewähr dafür böte, dass der Petentin vor 
Ort Hilfe seitens ihres Sohnes zuteil würde. 
 
Nach dem persönlichen Eindruck, den die 
Petentin bei der Anhörung hinterlassen hat, 
und auf Grund der eingerichteten Betreuung 
erscheint es schwer vorstellbar, dass im Hei-
matland nicht eine deutliche Verschlechterung 
des Gesundheitszustandes zu befürchten wä-
re, da die Petentin bereits unter verschiedenen 
Krankheiten leidet und offenbar kaum in der 
Lage ist, ihre Angelegenheiten zu regeln. Der 
Ausschuss begrüßt deshalb, dass die Auslän-
derbehörde den Ausgang des verwaltungsge-
richtlichen Verfahrens abwarten wird. Sollte 
nach Abschluss dieses Verfahrens die Ausrei-
sepflicht fortbestehen, wäre besonders sorgfäl-
tig zu prüfen, durch welche Maßnahmen Vor-
sorge getroffen werden kann, dass die Peten-
tin im Heimatland wirksame Unterstützung 
vorfindet. 
 

Der Familie der Petentin wird dringend gera-
ten, konkret über eine Verpflichtungserklärung 
zugunsten der Petentin nachzudenken. 
 
 
16-P-2013-03678-00 

Bochum 
Bauordnung 
 
 

Der Petitionsausschuss stellt nach Prüfung der 
Sach- und Rechtslage fest, dass eine von Frau 
R. vorgetragene Ungleichbehandlung bei der 
Errichtung baulicher Anlagen auf ihrem Grund-
stück nicht erkennbar ist. 
 
Sowohl hinsichtlich der Errichtung des Garten-
hauses als auch in Bezug auf die laut Festset-
zung des rechtswirksamen Bebauungsplanes 
nicht gestattete Außendämmung der zur Stra-
ße ausgerichteten Fassade wurden von der 
Bauaufsichtsbehörde Alternativen benannt, die 
die Nutzung des Grundbesitzes von Frau R. 
nicht einschränken.  
 
Lediglich hinsichtlich des Fassadenanstrichs 
und der Einfriedung im Vorgarten soll Frau R. 
eine Ausführung entsprechend der gestalteri-
schen Vorgaben des Bebauungsplanes aufge-
geben werden. Mit relativ geringem Aufwand 
können diese Maßnahmen erfolgen und 
schränken weder die Nutzung des Gebäudes 
noch die des Grundstücks ein. Hieraus ergibt 
sich insgesamt kein Fehlverhalten der Bauauf-
sichtsbehörde. 
 
Der Petitionsausschuss sieht somit keine Ver-
anlassung, der Landesregierung (Ministerium 
für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und 
Verkehr) aufsichtliche Maßnahmen zu empfeh-
len. 
 
 
16-P-2013-03776-00 

Bochum 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 

Zu der beklagten Ungleichbehandlung von 
Studenten bei der Befreiung vom Rundfunkbei-
trag erhält Frau B. eine ausführliche Stellung-
nahme der Ministerin für Bundesangelegenhei-
ten, Europa und Medien vom 20.12.2013, der 
sich der Petitionsausschuss anschließt. 
 
 
16-P-2013-03813-00 

Köln 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 

Herr S. wendet sich gegen den neuen Rund-
funkbeitragsstaatsvertrag und beklagt, dass er 
und seine Frau ab Januar 2013 den vollen 
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Rundfunkbeitrag bezahlen müssen, obwohl sie 
nur ein Radio besitzen. Sie möchten nur einen 
ermäßigten Beitrag zahlen. 
 
Dem Petitionsausschuss ist es aufgrund der 
Sach- und Rechtslage nicht möglich, dem An-
liegen von Herrn S. zu entsprechen. Seit dem 
01.01.2013 gibt es einen einheitlichen Beitrag, 
der nicht mehr an die konkrete Nutzung eines 
vorhandenen Rundfunkempfangsgeräts an-
knüpft. Lediglich Menschen, die bestimmte 
staatliche Sozialleistungen beziehen, können 
sich von der Zahlung des Rundfunkbeitrags 
befreien lassen, Menschen mit bestimmten 
Behinderungen zahlen auf Antrag einen ermä-
ßigten Beitrag. 
 
Zur weiteren Information erhält Herr S. eine 
Kopie der Stellungnahme der Ministerin für 
Bundesangelegenheiten, Europa und Medien 
vom 20.12.2013. 
 
 
16-P-2013-03852-01 

Erftstadt 
Einkommensteuer 
 
 

Auch nach erneuter Prüfung der Sach- und 
Rechtslage sieht der Petitionsausschuss kei-
nen Anlass, seinen Beschluss vom 15.10.2013 
zu ändern. 
 
Der Petitionsausschuss sieht weiterhin keine 
Notwendigkeit, die bestehenden Regelungen 
zur Berechnung von Altersteilzeitbezügen bei 
Beamtinnen und Beamten des Landes Nord-
rhein-Westfalen abzuändern. 
 
 
16-P-2013-03864-00 

Hövelhof 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 

Zu der Kritik an dem neuen Rundfunkbeitrags-
staatsvertag erhält Frau C. eine Kopie der 
Stellungnahme der Ministerin für Bundesange-
legenheiten, Europa und Medien vom 
17.12.2013, der sich der Petitionsausschuss 
anschließt. 
 
 
16-P-2013-03900-01 

Bornheim 
Wasser und Abwasser 
 
 

Mit der erneuten Petition wendet sich Frau L. 
gegen die Ausführungen in der Stellungnahme 
des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 
(MKULNV) vom 22.08.2013.  
 

Hierzu erhält sie eine Kopie der Stellungnah-
me des MKULNV vom 10.12.2013. Der Petiti-
onsausschuss sieht danach keinen Anlass, 
seinen Beschluss vom 17.09.2013 aufzuheben 
oder der Landesregierung (MKULNV) Maß-
nahmen zu empfehlen. 
 
Weitere Eingaben in dieser Angelegenheit sind 
zwecklos und werden nicht mehr beantwortet. 
 
 
16-P-2013-03925-00 

Köln 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 

Frau H. wendet sich gegen den neuen Rund-
funkbeitragsstaatsvertrag und beklagt, dass 
sie ab Januar 2013 den vollen Rundfunkbei-
trag bezahlen muss, obwohl sie nur ein Radio 
besitzt. Sie möchte nur einen ermäßigten Bei-
trag zahlen. 
 
Dem Petitionsausschuss ist es aufgrund der 
Sach- und Rechtslage nicht möglich, dem An-
liegen von Frau H. zu entsprechen. Seit dem 
01.01.2013 gibt es einen einheitlichen Beitrag, 
der nicht mehr an die konkrete Nutzung eines 
vorhandenen Rundfunkempfangsgeräts an-
knüpft. Lediglich Menschen, die bestimmte 
staatliche Sozialleistungen beziehen, können 
sich von der Zahlung des Rundfunkbeitrags 
befreien lassen, Menschen mit bestimmten 
Behinderungen zahlen auf Antrag einen ermä-
ßigten Beitrag. 
 
Zu dem weiteren Vorbringen und zu ihrer In-
formation erhält Frau H. eine Kopie der Stel-
lungnahme der Ministerin für Bundesangele-
genheiten, Europa und Medien vom 
20.12.2013. 
 
 
16-P-2013-03938-00 

Gelsenkirchen 
Versorgung der Beamten 
 
 

Der Petitionsausschuss erhält seit längerer 
Zeit ungewöhnlich viele Beschwerden über die 
zu langen Bearbeitungszeiten von Beihilfean-
trägen, Widersprüchen und sonstigen Anträ-
gen durch das Landesamt für Besoldung und 
Versorgung (LBV). 
 
Die Beschwerden und Probleme nehmen seit 
Jahren trotz immer wieder vorgenommener 
Personalaufstockung und der Einführung einer 
neuen Software nicht ab. 
 
Dies hat der Ausschuss zum Anlass genom-
men, die Beschwerden über die lange Bearbei-
tung der Beihilfeanträge in seinem Halbjahres-
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bericht im Plenum am 26.10.2013 zu themati-
sieren und erneut Verbesserungen einzufor-
dern. Außerdem hat er die Angelegenheit in 
seiner Sitzung am 19.11.2013 mit der Landes-
regierung (Finanzministerium - FM) und dem 
LBV erörtert. 
 
FM und LBV haben zugesichert, dass sich 
durch die auch für 2014 vorgesehenen Perso-
nalaufstockungen, durch interne Umstrukturie-
rungsmaßnahmen und weitere Optimierung 
der Software die Bearbeitungszeiten für Beihil-
feanträge verkürzen werden. An dem Ziel, eine 
maximale Bearbeitungszeit von 2-3 Wochen 
sicherzustellen, wird festgehalten.  
 
Der Ausschuss fordert zudem Schulungsmaß-
nahmen für das Personal der Telefonhotline 
und eine bessere Erreichbarkeit der Hotline. Im 
Hinblick auf die steigende Zahl der Versor-
gungsempfänger sind die qualitative Optimie-
rung der Arbeitsabläufe sowie ein besseres 
Kundenmanagement unerlässlich. 
 
 
16-P-2013-03942-00 

Dortmund 
Dienstaufsichtsbeschwerden 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition von Herrn S. zugrunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet. 
 
Er hat zur Kenntnis genommen, dass das Lan-
desamt für Besoldung und Versorgung (LBV) 
in der Zwischenzeit Maßnahmen ergriffen hat, 
um Verzögerungen bei den Gehaltszahlungen 
von neu- und wiedereingestellten Hochschul-
beschäftigten zu vermeiden.  
 
Hinsichtlich des Vorwurfs verzögerter Sterbe-
geldzahlungen durch das LBV ist eine Über-
prüfung und Stellungnahme mangels Angabe 
der persönlichen Daten des Betroffenen nicht 
möglich. 
 
Herr S. erhält eine Kopie der Stellungnahme 
des Finanzministeriums vom 06.08.2013. 
 
 
16-P-2013-03947-00 

Sankt Augustin 
Hilfe für behinderte Menschen 
 
 

Herr L. wendet sich gegen den Rhein-Sieg-
Kreis, der bei ihm die Herabsetzung des Grads 
der Behinderung von 70 auf 50 sowie den 
Entzug des Merkzeichens „B“ beabsichtigt. 
Ferner begehrt Herr L. die Feststellung, dass 
bei ihm die gesundheitlichen Voraussetzungen 

für die Inanspruchnahme des Merkzeichens 
„aG“ vorliegen. 
 
Der Kreis hat den medizinischen Sachverhalt 
weiter aufgeklärt und Herrn L. begutachten 
lassen. Danach beträgt der GdB nun 100. Die 
Merkzeichen „G“ und „B“ lassen sich weiterhin 
ableiten. 
 
Insoweit wurde dem Anliegen von Herrn L. 
entsprochen. 
 
Die gesundheitlichen Voraussetzungen für die 
Inanspruchnahme des Merkzeichens „aG“ 
lassen sich jedoch auch weiterhin nicht nach-
weisen. 
 
Ein entsprechender Bescheid wurde zwi-
schenzeitlich vom Kreis erteilt. 
 
 
16-P-2013-03950-00 

Sprockhövel 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 

Zu der gewünschten Änderung des neuen 
Rundfunkbeitragsstaatsvertrags erhält Frau P. 
eine Kopie der ausführlichen Stellungnahme 
der Ministerin für Bundesangelegenheiten, 
Europa und Medien vom 20.12.2013, der sich 
der Petitionsausschuss anschließt. 
 
Sofern Frau P. einen Studienkredit im Sinne 
des BAföG abgeschlossen hat, kann sie unter 
Vorlage des zugrunde liegenden Bewilligungs-
bescheids beim Beitragsservice von ARD, ZDF 
und Deutschlandradio eine Befreiung von der 
Rundfunkbeitragspflicht beantragen. 
 
 
16-P-2013-03954-00 

Köln 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 

Zu der Kritik an dem neuen Rundfunkbeitrags-
staatsvertag erhält Herr K. eine Kopie der Stel-
lungnahme der Ministerin für Bundesangele-
genheiten, Europa und Medien vom 
17.12.2013, der sich der Petitionsausschuss 
anschließt. 
 
 
16-P-2013-03961-00 

Rees 
Ausländerrecht 
 
 

In der Angelegenheit ist inzwischen ein Härte-
fallverfahren vor der Härtefallkommission beim 
Ministerium für Inneres und Kommunales ab-
geschlossen. Die Härtefallkommission hat in 
der Sitzung vom 19.12.2013 die Ausländerbe-
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hörde gemäß § 23a des Aufenthaltsgesetzes 
ersucht, den Petenten eine Aufenthaltserlaub-
nis, abweichend von den im Aufenthaltsgesetz 
festgelegten Erteilungs- und Verlängerungsvo-
raussetzungen für einen Aufenthaltstitel, zu 
erteilen. 
 
Die Petenten werden gebeten abzuwarten, ob 
die Ausländerbehörde dem Ersuchen ent-
spricht. 
 
Der Petitionsausschuss bittet die Landesregie-
rung (Ministerium für Inneres und Kommuna-
les), ihn über die Entscheidung der Ausländer-
behörde zu unterrichten. 
 
 
16-P-2013-03985-00 

Mülheim 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 

Zu der Kritik an dem neuen Rundfunkbeitrags-
staatsvertag erhält Herr R. eine Kopie der Stel-
lungnahme der Ministerin für Bundesangele-
genheiten, Europa und Medien vom 
17.12.2013, der sich der Petitionsausschuss 
anschließt. 
 
 
16-P-2013-03991-00 

Dortmund 
Versorgung der Beamten 
 
 

Der Petitionsausschuss erhält seit längerer 
Zeit ungewöhnlich viele Beschwerden über die 
zu langen Bearbeitungszeiten von Beihilfean-
trägen, Widersprüchen und sonstigen Anträ-
gen durch das Landesamt für Besoldung und 
Versorgung (LBV). 
 
Die Beschwerden und Probleme nehmen seit 
Jahren trotz immer wieder vorgenommener 
Personalaufstockung und der Einführung einer 
neuen Software nicht ab. 
 
Dies hat der Ausschuss zum Anlass genom-
men, die Beschwerden über die lange Bearbei-
tung der Beihilfeanträge in seinem Halbjahres-
bericht im Plenum am 26.10.2013 zu themati-
sieren und erneut Verbesserungen einzufor-
dern. Außerdem hat er die Angelegenheit in 
seiner Sitzung am 19.11.2013 mit der Landes-
regierung (Finanzministerium - FM) und dem 
LBV erörtert. 
 
FM und LBV haben zugesichert, dass sich 
durch die auch für 2014 vorgesehenen Perso-
nalaufstockungen, durch interne Umstrukturie-
rungsmaßnahmen und weitere Optimierung 
der Software die Bearbeitungszeiten für Beihil-
feanträge verkürzen werden. An dem Ziel, eine 

maximale Bearbeitungszeit von 2-3 Wochen 
sicherzustellen, wird festgehalten.  
 
Der Ausschuss fordert zudem Schulungsmaß-
nahmen für das Personal der Telefonhotline 
und eine bessere Erreichbarkeit der Hotline. Im 
Hinblick auf die steigende Zahl der Versor-
gungsempfänger sind die qualitative Optimie-
rung der Arbeitsabläufe sowie ein besseres 
Kundenmanagement unerlässlich. 
 
 
16-P-2013-04001-00 

Hellenthal 
Besoldung der Beamten 
 
 

Der Petitionsausschuss hat zur Kenntnis ge-
nommen, dass dem Anliegen von Herrn W. 
inzwischen entsprochen wurde. 
 
 
16-P-2013-04040-00 

Willich 
Strafvollzug 
 
 

Wegen eines Fehlers bei einer Software-
Umstellung der Justizvollzugsanstalt wurde 
dem Petenten ein fehlerhafter Vollzugsplan 
ausgehändigt. Dieser wurde zwischenzeitlich 
korrigiert. Dem Petenten wurde am 06.05.2013 
eine geänderte Fassung ausgehändigt. 
 
Der Einsatz des Petenten auf einem anderen 
Hof war vorübergehend. Nunmehr arbeitet er 
wieder in seiner ursprünglichen Position. 
 
Aus Sicht des Petitionsausschusses gibt es 
keine Anhaltspunkte dafür, dass der Petent 
wegen seiner Tätigkeit als GMV-Haussprecher 
gezielt benachteiligt würde. 
 
Nicht feststellen ließ sich, dass der in der Ein-
gabe genannte Bedienstete dem Petenten 
eine Vorverlegung der Prüfung, ob er in den 
offenen Vollzug verlegt werden kann, auf das 
Frühjahr 2014 in Aussicht gestellt hat. 
 
Soweit der Petent eine nicht ausreichende 
Hygiene bei der Verladung der Backwaren aus 
der Bäckerei kritisiert, konnten die von ihm 
genannten Mängel nicht festgestellt werden. 
Die beteiligten Personen konnten hierzu keine 
Angaben machen. Für die Verladung von 
Backwaren steht Schutzkleidung zur Verfü-
gung. Selbst wenn keine Schutzkleidung ge-
tragen würde, bestünde nach Angaben des 
Anstaltsarztes keine Infektionsgefahr. 
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16-P-2013-04100-00 

Salzgitter 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 

Herr E. erhält eine Kopie der Stellungnahme 
der Ministerin für Bundesangelegenheiten, 
Europa und Medien vom 20.12.2013, der sich 
der Petitionsausschuss anschließt. 
 
 
16-P-2013-04105-00 

Werther 
Schulen 
Jugendhilfe 
Sozialhilfe 
 
 

Mit Bescheiderteilung am 11.12.2013 hat der 
Kreis Gütersloh dem Anliegen von Frau S. 
entsprochen.  
 
 
16-P-2013-04110-00 

Euskirchen 
Gesundheitsfürsorge 
Einkommensteuer 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition der Eheleute W. zugrunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet und sieht keine Mög-
lichkeit, ihrem Anliegen zu entsprechen. 
 
Der Forderung nach Ausstellung einer befür-
wortenden Bescheinigung durch die untere 
Gesundheitsbehörde kann aus rechtlichen 
Gründen nicht nachgekommen werden, weil 
die Landesregierung (Ministerium für Gesund-
heit Emanzipation Pflege und Alter) bei pflich-
tigen Selbstverwaltungsaufgaben weder die 
Fachaufsicht noch ein Weisungsrecht über die 
untere Gesundheitsbehörde hat. Es gibt zu-
dem keine Anhaltspunkte, das durchgeführte 
Verfahren zu beanstanden. 
 
Gleichwohl bedauert der Ausschuss, dass die 
Eheleute W. nicht mit der gebotenen Sensibili-
tät der im Gesundheitsamt des Kreises Euskir-
chen tätigen Amtsärztin behandelt worden 
sind.  
 
Die Forderung nach der Ausstellung der ge-
wünschten Bescheinigung seitens des Medizi-
nischen Dienstes der Krankenversicherung 
Nordrhein (MDK) kann jedoch nicht erfüllt wer-
den, da die Tomatis-Therapie nicht Bestandteil 
der therapeutischen Empfehlung der aktuellen 
Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Phoni-
atrie und Pädaudiologie ist. Auch eine erneute 
Recherche des MDK in medizinischen Fachda-
tenbanken ergab keine wissenschaftlichen 
Belege zum medizinischen Nutzen der Thera-
pie im Sinne der einschlägigen Vorschriften, so 

dass sie aus medizinischer Sicht nicht befür-
wortet werden kann. Auf das Urteil des Lan-
dessozialgerichts Nordrhein-Westfalen vom 
13.02.2012 (L 1 KR 605/10) wird ergänzend 
verwiesen. 
 
Der Nachweis der Zwangsläufigkeit sowie der 
Notwendigkeit und Angemessenheit von au-
ßergewöhnlichen Belastungen ist bei einer 
wissenschaftlich nicht anerkannten Behand-
lungsmethode durch ein amtsärztliches Gut-
achten oder eine Bescheinigung des MDK zu 
führen. Dieser Nachweis muss vor Beginn der 
Heilmaßnahme ausgestellt worden sein. Im 
vorliegenden Fall wurde die Maßnahme weder 
durch das zuständige Gesundheitsamt des 
Kreises Euskirchen noch durch den zuständi-
gen MDK befürwortet, so dass eine steuerliche 
Berücksichtigung ausgeschlossen ist. 
 
Auch können sich die Eheleute W. nicht auf 
die für das Kalenderjahr 2011 seitens des Fi-
nanzamts getroffene Entscheidung zur Be-
rücksichtigung der Aufwendungen berufen. 
Nach dem im Steuerrecht zu beachtenden 
Grundsatz der Abschnittsbesteuerung ist jeder 
Steuerfall für jeden Veranlagungszeitraum in 
vollem Umfang und unabhängig von eventuell 
in Vorjahren vertretenen Rechtsauffassungen 
neu zu prüfen und rechtlich zu würdigen. 
 
 
16-P-2013-04116-00 

Köln 
Einkommensteuer 
 
 

Ziel der Petition ist die Überprüfung eines 
steuerrechtlichen Verfahrens. 
 
Eine Offenbarung der durch Steuergeheimnis 
geschützten Daten ist dann zulässig, wenn der 
Betroffene zustimmt (§ 30 Absatz 3 Abgaben-
ordnung). Diese Zustimmung liegt dem Petiti-
onsausschuss nicht vor. Eine Vollmacht von 
Herrn T. für Herrn R. wurde trotz mehrmaliger 
Aufforderung nicht vorgelegt. 
 
Der Petitionsausschuss sieht die Petition da-
her als erledigt an. 
 
 
16-P-2013-04126-00 

Düsseldorf 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 

Herr G. erhält eine Kopie der Stellungnahme 
der Ministerin für Bundesangelegenheiten, 
Europa und Medien vom 22.11.2013.  
 
Danach ist es dem Petitionsausschuss nicht 
möglich seinem Anliegen zu entsprechen. Eine 
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Befreiung von Studierenden allein wegen ei-
nes geringen Einkommens ist nach dem Rund-
funkfunkbeitragsstaatsvertrag nicht möglich. 
 
Sofern die Anträge seiner Tochter auf Berufs-
ausbildungsbeihilfe oder BAföG abgelehnt 
wurden, weil die maßgeblichen Einkünfte die 
jeweilige Bedarfsgrenze um weniger als die 
Höhe des Rundfunkbeitrags überschreiten, 
sollte der entsprechende Ablehnungsbescheid 
mit einem Antrag auf Befreiung von der Bei-
tragspflicht aufgrund eines Härtefalls beim 
Beitragsservice der Rundfunkanstalten einge-
reicht werden. 
 
 
16-P-2013-04129-00 

Duisburg 
Versorgung der Beamten 
 
 

Der Petitionsausschuss erhält seit längerer 
Zeit ungewöhnlich viele Beschwerden über die 
zu langen Bearbeitungszeiten von Beihilfean-
trägen, Widersprüchen und sonstigen Anträ-
gen durch das Landesamt für Besoldung und 
Versorgung (LBV). 
 
Die Beschwerden und Probleme nehmen seit 
Jahren trotz immer wieder vorgenommener 
Personalaufstockung und der Einführung einer 
neuen Software nicht ab. 
 
Dies hat der Ausschuss zum Anlass genom-
men, die Beschwerden über die lange Bearbei-
tung der Beihilfeanträge in seinem Halbjahres-
bericht im Plenum am 26.10.2013 zu themati-
sieren und erneut Verbesserungen einzufor-
dern. Außerdem hat er die Angelegenheit in 
seiner Sitzung am 19.11.2013 mit der Landes-
regierung (Finanzministerium - FM) und dem 
LBV erörtert. 
 
FM und LBV haben zugesichert, dass sich 
durch die auch für 2014 vorgesehenen Perso-
nalaufstockungen, durch interne Umstrukturie-
rungsmaßnahmen und weitere Optimierung 
der Software die Bearbeitungszeiten für Beihil-
feanträge verkürzen werden. An dem Ziel, eine 
maximale Bearbeitungszeit von 2-3 Wochen 
sicherzustellen, wird festgehalten.  
 
Der Ausschuss fordert zudem Schulungsmaß-
nahmen für das Personal der Telefonhotline 
und eine bessere Erreichbarkeit der Hotline. Im 
Hinblick auf die steigende Zahl der Versor-
gungsempfänger sind die qualitative Optimie-
rung der Arbeitsabläufe sowie ein besseres 
Kundenmanagement unerlässlich. 
 
 
 
 

16-P-2013-04141-00 

Siegen 
Versorgung der Beamten 
 
 

Der Petitionsausschuss erhält seit längerer 
Zeit ungewöhnlich viele Beschwerden über die 
zu langen Bearbeitungszeiten von Beihilfean-
trägen, Widersprüchen und sonstigen Anträ-
gen durch das Landesamt für Besoldung und 
Versorgung (LBV). 
 
Die Beschwerden und Probleme nehmen seit 
Jahren trotz immer wieder vorgenommener 
Personalaufstockung und der Einführung einer 
neuen Software nicht ab. 
 
Dies hat der Ausschuss zum Anlass genom-
men, die Beschwerden über die lange Bearbei-
tung der Beihilfeanträge in seinem Halbjahres-
bericht im Plenum am 26.10.2013 zu themati-
sieren und erneut Verbesserungen einzufor-
dern. Außerdem hat er die Angelegenheit in 
seiner Sitzung am 19.11.2013 mit der Landes-
regierung (Finanzministerium - FM) und dem 
LBV erörtert. 
 
FM und LBV haben zugesichert, dass sich 
durch die auch für 2014 vorgesehenen Perso-
nalaufstockungen, durch interne Umstrukturie-
rungsmaßnahmen und weitere Optimierung 
der Software die Bearbeitungszeiten für Beihil-
feanträge verkürzen werden. An dem Ziel, eine 
maximale Bearbeitungszeit von 2-3 Wochen 
sicherzustellen, wird festgehalten.  
 
Der Ausschuss fordert zudem Schulungsmaß-
nahmen für das Personal der Telefonhotline 
und eine bessere Erreichbarkeit der Hotline. Im 
Hinblick auf die steigende Zahl der Versor-
gungsempfänger sind die qualitative Optimie-
rung der Arbeitsabläufe sowie ein besseres 
Kundenmanagement unerlässlich. 
 
 
16-P-2013-04232-00 

Essen 
Arbeitsförderung 
 
 

Die auf Grund der Petition von Herrn K. vorge-
nommene Überprüfung des Sachverhalts hat 
ergeben, dass der derzeitige Arbeitgeber in 
Absprache mit Herrn K. einen Aufgabenwech-
sel im Rahmen einer beruflichen Integrations-
maßnahme vorgenommen hat. 
 
Herr K. erhält darüber hinaus im Rahmen ei-
nes Lernbüros des Projekts Unterstützung im 
Bereich der Buchhaltung. Seinem Wunsch 
nach einer neuen Gestaltung der beruflichen 
Integrationsmaßnahme wurde durch diese 
Änderungen Rechnung getragen und seinem 
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Anliegen auf eine veränderte Durchführung der 
Maßnahme damit entsprochen. 
 
Die Vorgehensweise und die Entscheidungen 
des Jobcenters Essen sind nicht zu beanstan-
den. 
 
 
16-P-2013-04326-00 

Stolberg 
Versorgung der Beamten 
 
 

Der Petitionsausschuss erhält seit längerer 
Zeit ungewöhnlich viele Beschwerden über die 
zu langen Bearbeitungszeiten von Beihilfean-
trägen, Widersprüchen und sonstigen Anträ-
gen durch das Landesamt für Besoldung und 
Versorgung (LBV). 
 
Die Beschwerden und Probleme nehmen seit 
Jahren trotz immer wieder vorgenommener 
Personalaufstockung und der Einführung einer 
neuen Software nicht ab. 
 
Dies hat der Ausschuss zum Anlass genom-
men, die Beschwerden über die lange Bearbei-
tung der Beihilfeanträge in seinem Halbjahres-
bericht im Plenum am 26.10.2013 zu themati-
sieren und erneut Verbesserungen einzufor-
dern. Außerdem hat er die Angelegenheit in 
seiner Sitzung am 19.11.2013 mit der Landes-
regierung (Finanzministerium - FM) und dem 
LBV erörtert. 
 
FM und LBV haben zugesichert, dass sich 
durch die auch für 2014 vorgesehenen Perso-
nalaufstockungen, durch interne Umstrukturie-
rungsmaßnahmen und weitere Optimierung 
der Software die Bearbeitungszeiten für Beihil-
feanträge verkürzen werden. An dem Ziel, eine 
maximale Bearbeitungszeit von 2-3 Wochen 
sicherzustellen, wird festgehalten.  
 
Der Ausschuss fordert zudem Schulungsmaß-
nahmen für das Personal der Telefonhotline 
und eine bessere Erreichbarkeit der Hotline. Im 
Hinblick auf die steigende Zahl der Versor-
gungsempfänger sind die qualitative Optimie-
rung der Arbeitsabläufe sowie ein besseres 
Kundenmanagement unerlässlich. 
 
 
16-P-2013-04376-00 

Hamm 
Personenstandswesen 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich mit der Sach- 
und Rechtslage auseinandergesetzt. Den be-
teiligten Behörden des Landes ist ein Fehlver-
halten nicht vorzuwerfen; letztlich kann das 
Problem nur durch die zuständigen italieni-

schen Behörden gelöst werden. Um den für 
den Petenten äußerst misslichen Zustand der 
Passlosigkeit zu beenden wird der Stadt 
Hamm empfohlen, ihrerseits auf offiziellem 
Wege mit dem italienischen Konsulat in Dort-
mund in Verbindung zu treten und um zügige 
Klärung der Angelegenheit vor dem Hinter-
grund zu bitten, dass der Petent der Pass-
pflicht unterliegt. Sollte hierauf keine Reaktion 
erfolgen oder aber mitgeteilt werden, die zu-
ständige Behörde sei zur Mitwirkung nicht 
bereit, müsste die Stadt alsdann auf diplomati-
schem Wege darauf hinwirken, dass die Ange-
legenheit in Italien bearbeitet wird. 
  
Der Petitionsausschuss bittet die Landesregie-
rung (Ministerium für Inneres und Kommuna-
les), binnen sechs Monaten über den weiteren 
Fortgang der Angelegenheit zu berichten. 
 
 
16-P-2013-04387-01 

München 
Umsatzsteuer 
 
 

Zum Zeitpunkt der abschließenden Beschei-
dung der Petition war im Finanzministerium 
nicht bekannt, dass die Umsatzsteuerbeschei-
de mit Bescheid vom gleichen Tage geändert 
wurden. 
 
Eine abschließende Entscheidung auf Bun-
desebene über die umsatzsteuerrechtliche 
Behandlung der Leistungen von Bühnenbild-
nern steht nach wie vor aus. Eine andere um-
satzsteuerrechtliche Behandlung der Leistun-
gen des Petenten ist daher derzeit nicht mög-
lich. Sollte auf Bundesebene ein für den Petent 
günstiger Beschluss getroffen werden, wird 
das Finanzamt umgehend angewiesen, den 
Petenten klaglos zu stellen. 
 
 
16-P-2013-04432-00 

Marl 
Lehrerausbildung 
 
 

Der Petent erfüllt mit seinem Studium und 
seiner nachfolgenden Berufstätigkeit wichtige 
Voraussetzungen für einen Seiteneinstieg in 
den Lehrerberuf mit berufsbegleitendem Vor-
bereitungsdienst. Nicht beurteilt werden kann 
derzeit, ob der Petent auch die weitere gesetz-
liche Voraussetzung einer positiven Prognose 
seiner Ausbildungsfähigkeit in seinem zweiten 
Unterrichtsfach erfüllt, da Nachweise über 
Studien- und Prüfungsleistungen in den ange-
strebten Unterrichtsfächern erst im Rahmen 
eines Einstellungsverfahrens geprüft werden.  
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Für die Einstellung ist neben den genannten 
Kriterien eine für den Seiteneinstieg geöffnete 
Stelle Voraussetzung, auf die sich der Petent 
konkret bewerben müsste. Ob er dies bereits 
getan hat, ist nicht bekannt. 
 
Sofern der Petent ausweislich seiner „persönli-
chen Stellungnahme“ offenkundig alternativ 
begehrt, im Rahmen einer Einzelfallentschei-
dung sein Sportdiplom, seine Unterrichterfah-
rung und positive Beurteilung durch die Schul-
leiterin sowie seine zusätzliche Qualifizierung 
im Fach Mathematik insgesamt als Äquivalent 
zum Ersten Staatsexamen zu werten und ihn 
in den regulären Vorbereitungsdienst aufzu-
nehmen, kann dem nicht entsprochen werden. 
Eine Anerkennung von lehramtsfremden 
Hochschulabschlüssen für den Zugang zu 
einem grundständigen Vorbereitungsdienst ist 
gesetzlich nicht mehr vorgesehen. Bis zum 
30.09.2011 war auf Antrag die Anerkennung 
von Diplomprüfungen als Teilleistung im Rah-
men der Ersten Staatsprüfung für ein Lehr-
amtsstudium noch möglich. Den entsprechen-
den Antrag hat der Petent allerdings nicht ge-
stellt. Eine Ermächtigungsgrundlage für eine 
Einzelfallentscheidung sieht die Rechtslage 
nicht vor.  
 
Dem Petenten ist daher zu raten, sich entwe-
der – sofern noch nicht geschehen – auf eine 
Stelle des Seiteneinstiegs zu bewerben oder 
aber ein lehramtsbezogenes Studium und 
sodann den Vorbereitungsdienst zu absolvie-
ren, um mit der Staatsprüfung die Lehramtsbe-
fähigung zu erwerben und sich alsdann im 
Lehrereinstellungsverfahren zu bewerben. In 
diesem Fall würde die aufnehmende Hoch-
schule über die Anrechnung von bereits er-
brachten Studien- und Prüfungsleistungen auf 
das lehramtsbezogene Studium entscheiden. 
Gegebenenfalls kommt neben dem Studium 
eine weitere Tätigkeit als Vertretungslehrer an 
einer Schule mit reduziertem Beschäftigungs-
umfang in Betracht. 
 
 
16-P-2013-04434-00 

Willich 
Strafvollzug 
 
 

Der Petitionsausschuss kann nach umfangrei-
cher Erörterung der Sachlage mit der Anstalts-
leitung nicht feststellen, dass der in der Einga-
be genannte Bedienstete den Petenten aus 
sachfremden Motiven unverhältnismäßig 
streng behandelt oder in anderer Weise schi-
kaniert hätte. 
 
Dass der Bedienstete es dem Petenten verbot, 
zwei T-Shirts in der Dusche zu waschen, ist 

sachgerecht, weil die Duschen in der Anstalt 
aus hygienischen Gründen nicht zur Reinigung 
von Kleidungsstücken genutzt werden sollen. 
 
Nicht festzustellen ist, dass der Petent von 
dem Bediensteten in einem Büro eingeschlos-
sen worden sein soll. Dass er sich zwecks 
Einschlusses in seinen Haftraum nach dem 
Duschen bei dem Bediensteten melden sollte 
ist sachgerecht, um eine Beaufsichtigung si-
cherzustellen. 
 
Der bei dem Petenten aufgefundene DVD-
Player wurde zu seiner Habe genommen. Dies 
hat die Anstaltsleitung anlässlich des Erörte-
rungstermins am 07.01.2014 bestätigt. 
 
Die Anweisung zur Abgabe einer Urinprobe 
erfolgte wegen der Suchtproblematik des Pe-
tenten und damit aus sachlichen Gründen. Ob 
der von dem Petenten genannte Bedienstete 
bei dieser Gelegenheit die von dem Petenten 
genannte Bemerkung gemacht hat, lässt sich 
nicht aufklären. Gleiches gilt für eine Aufforde-
rung an andere Beschäftigte, den Petenten 
zwei Tage lang negativ zu behandeln. 
 
Dass der Petent zu Unrecht wegen einer Be-
leidigung mit einer Disziplinarmaßnahme be-
legt wurde, lässt sich nicht feststellen. 
 
 
16-P-2013-04449-00 

Pulheim 
Straßenverkehr 
 
 

Frau W. bittet um Unterstützung, da ihr seit 
Jahrzehnten in Familienbesitz befindlicher 
Gärtnereibetrieb aufgrund einer zum Zwecke 
der Errichtung eines Kreisverkehrs erfolgten 
rund zweimonatigen Vollsperrung der Kreis-
straße K 25 aus Pulheim-Mitte nur über eine 
rund sechs Kilometer lange Umleitungsstrecke 
erreichbar war. Hierdurch seien zahlreiche 
Kundinnen und Kunden davon abgehalten 
worden, den Gärtnereibetrieb aufzusuchen, 
was zu erheblichen Umsatzeinbußen geführt 
habe. Daher fürchtet Frau W. um die Existenz 
ihres Betriebs und fordert insoweit eine Ent-
schädigung. 
 
Die Überprüfung hat ergeben, dass in der Pla-
nung die Vor- und Nachteile des Baus unter 
Vollsperrung sorgfältig gegeneinander aufge-
wogen und insbesondere auch die Belange 
der betroffenen Betriebe berücksichtigt wur-
den. Frau W. wurde frühzeitig über die beab-
sichtigte Sperrung informiert. Die Durchführung 
der Baumaßnahme war ursprünglich von Mitte 
April bis Mitte Juni vorgesehen. Nachdem Frau 
W. und ein weiterer betroffener Gewebetrei-
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bender darauf hingewiesen hatten, dass der 
geplante Zeitraum äußerst ungünstig sei, da 
mit dem Frühjahrsgeschäft die umsatzstärkste 
Zeit zu erwarten sei, wurde der Beginn der 
Baumaßnahme auf einen späteren Zeitpunkt 
verlegt. Ferner erfolgten Umleitungsbeschilde-
rungen mit Hinweisen auf den Betrieb von 
Frau W. Im Laufe der Sperrung wurde die Be-
schilderung weiter optimiert. Den Vorschlag, 
während der Sperrung einen Verkaufsstand in 
Pulheim-Mitte zu errichten, hat Frau W. insbe-
sondere aus personellen Gründen abgelehnt. 
 
Der Petitionsausschuss hat sich vor Ort einen 
persönlichen Eindruck verschafft. Dabei hat er 
festgestellt, dass eine umfangreiche Umlei-
tungsbeschilderung mit dem Logo des Gärt-
nereibetriebs und dem ausdrücklichen Hin-
weis, dass die Zufahrt dorthin frei ist, entlang 
der Umleitungsstrecke angebracht war. Insge-
samt war die Umleitungsstrecke sehr gut aus-
geschildert. Gleichwohl betrug die Fahrtzeit für 
den Umleitungsweg rund 15 Minuten.  
 
Allerdings hat der Petitionsausschuss eben-
falls feststellen müssen, dass der Gärtnereibe-
trieb während der zweistündigen Ortsbesichti-
gung lediglich von einer Kundin aufgesucht 
wurde. Frau W. hat die seit Beginn der Sper-
rung entstandenen Umsatzeinbußen glaubhaft 
dargestellt, die sicherlich insbesondere auf die 
erschwerte Erreichbarkeit des Betriebs wäh-
rend der Sperrung zurückzuführen sind. Inso-
weit kann der Petitionsausschuss die Sorge 
von Frau W. um die Existenz ihres Betriebs 
nachvollziehen. 
 
In einem Erörterungstermin mit dem Bürger-
meister der Stadt Pulheim wurden der Sach-
verhalt und dessen rechtliche Bewertung aus-
führlich thematisiert. Dabei wurde deutlich, 
dass auch der Bürgermeister und die Bediens-
teten der Stadt Pulheim die Sorgen und Prob-
leme von Frau W. sehr ernst nehmen, was sich 
auch dadurch zeigt, dass der Bürgermeister 
den Betrieb von Frau W. mehrfach persönlich 
aufgesucht hat. 
 
Auch räumt die Stadt ein, dass der Betrieb von 
der Baumaßnahme stark belastet war, betont 
jedoch ausdrücklich, dass der Betrieb von Frau 
W. jederzeit – aus Richtung Geyen ohne Um-
weg und aus Richtung Pulheim mit Umleitung 
– erreichbar war. Daher lehnt die Stadt eine 
Entschädigungszahlung ab. 
 
Im Nachgang zum Erörterungstermin hat der 
Bürgermeister nochmals das Gespräch mit 
Frau W. gesucht. 
 
Der Petitionsausschuss bittet die Stadt Pul-
heim bei der abschließenden Bearbeitung des 

Antrags auf Zahlung einer Erstattung die im 
Petitionsverfahren gewonnenen Erkenntnisse 
mit zu berücksichtigen. 
 
Im Ergebnis ist festzustellen, dass Rechtsver-
stöße der Stadt Pulheim nicht zu erkennen 
sind. 
 
Der Petitionsausschuss hofft und wünscht Frau 
W., dass sich nach Aufhebung der Sperrung 
die Umsätze wieder positiv entwickelt haben. 
 
 
16-P-2013-04450-00 

Münster 
Recht der Tarifbeschäftigten 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich mit der Sach- 
und Rechtslage auseinandergesetzt. Nach 
seiner Auffassung besteht für eine Änderung 
der Rechtslage kein Anlass, da schon jetzt 
nach dem Gemeinsamen Runderlass des In-
nenministeriums und des Finanzministeriums 
vom 07.07.2008 "Rechtsschutz für Landesbe-
schäftigte" für jeden Beschäftigten des Landes 
die Möglichkeit besteht, auf Antrag einen Vor-
schuss oder ein zinsloses Darlehen zu erhal-
ten, um die Kosten der Rechtsverteidigung in 
einem Straf- oder Zivilverfahren oder auch die 
Kosten der zivilrechtlichen Rechtsverfolgung 
zu bestreiten. Sofern ein entsprechender An-
trag negativ beschieden wird, könnte dies auch 
im Petitionswege überprüft werden. Nach den 
bisherigen Erfahrungen ist aber nicht erkenn-
bar, dass es in diesem Zusammenhang häufig 
zu Eingaben kommt.  
 
 
16-P-2013-04454-00 

Aachen 
Straßenverkehr 
 
 

Der Petitionsausschuss hatte sich bereits im 
Rahmen der Petition Nr. 16-P-20123-01841-00 
mit der Verkehrssituation auf dem Soerser 
Weg in A. auseinandergesetzt und der Stadt 
empfohlen, die sogenannten „Berliner Kissen“ 
zu entfernen. Der Ausschuss hat zur Kenntnis 
genommen, dass die Stadt dieser Empfehlung 
in Höhe des Hauses Nr. 67 nachgekommen 
ist.  
 
Der Ausschuss bittet die Stadt, dafür Sorge zu 
tragen, dass der verbliebene Drempel in Höhe 
des Hauses Nr. 14 ebenfalls entfernt wird. Der 
Ausschuss erinnert auch daran, dass sich die 
Anwohner generell durchaus auch für ver-
kehrsberuhigende Maßnahmen ausgespro-
chen und ihre Bereitschaft zu einem Dialog 
angeboten haben. Der Petitionsausschuss ist 
davon überzeugt, dass die von der Stadt an-
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gestrebte Absenkung des Geschwindigkeitsni-
veaus auch durch andere Maßnahmen als 
durch sogenannte „Berliner Kissen“ erreicht 
werden kann. Die Drempel beeinträchtigen 
jedenfalls in erheblichem Maße die nächtliche 
Ruhe.  
 
Der Ausschuss bittet daher die Stadt, das Ge-
spräch mit den Anwohnern zu suchen und 
deren Vorschläge und Erfahrungen aufzugrei-
fen. 
 
Der Ausschuss bittet die Landesregierung 
(Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwick-
lung und Verkehr) um Mitteilung, ob die Stadt 
Aachen der Empfehlung des Petitionsaus-
schuss auf Entfernung des „Berliner Kissens“ 
in Höhe der Hausnummer 14 nunmehr eben-
falls folgt. 
 
 
16-P-2013-04490-00 

Meschede 
Jugendhilfe 
Schulen 
Sozialhilfe 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition von Herrn A. zugrunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet und sieht keinen An-
lass, der Landesregierung (Ministerium für 
Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport und 
Ministerium für Schule und Weiterbildung) 
Maßnahmen zu empfehlen. 
 
Dem Ausschuss wurde deutlich, dass Herr A. 
im Bemühen um Hilfen für seinen an Autismus 
erkrankten Sohn vielfältige Anträge gestellt 
hat, die entweder wegen fehlender Anspruchs-
voraussetzungen abgelehnt oder mangelnder 
Möglichkeit, die erforderlichen Nachweise zu 
erbringen, zurückgezogen wurden. 
 
Um dem festgestellten Hilfebedarf des Jungen 
zu entsprechen, wurde zunächst eine Autis-
mus-Therapie bewilligt. Der Ausschuss hat zur 
Kenntnis genommen, dass auch dem Antrag 
auf Gewährung eines Integrationshelfers in-
zwischen entsprochen werden konnte. 
 
Im Übrigen treffen die örtlich zuständigen Ju-
gendämter ihre Entscheidungen im Rahmen 
der verfassungsrechtlich garantierten kommu-
nalen Selbstverwaltung ausschließlich in eige-
ner Verantwortung, ohne hierbei an Weisun-
gen oder Empfehlungen gebunden zu sein, so 
dass nur bei Verstößen gegen geltende 
Rechtsvorschriften eingeschritten werden 
kann. 
 
 
 

16-P-2013-04499-00 

Lippstadt 
Psychiatrische Krankenhäuser 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über die der 
Petition von Herrn W. zugrunde liegenden 
Sachverhalte unterrichtet. 
 
Der Ausschuss hat zur Kenntnis genommen, 
dass die von Herrn W. nicht unterzeichnete 
Einwilligungserklärung der LWL-
Maßregelvollzugsabteilung den Eindruck er-
wecken könnte, dass eine Datenweitergabe 
außer in den dort genannten Fällen grundsätz-
lich der Einwilligung der oder des Betroffenen 
bedarf. Dies ist vor dem Hintergrund der ge-
setzlichen Regelungen unter anderem in § 26 
Maßregelvollzugsgesetz NRW, wonach eine 
Datenweitergabe unter den dortigen Voraus-
setzungen auch ohne Einwilligung erlaubt ist, 
missverständlich. Zur Frage des Datenschut-
zes hat die Landesregierung (Ministerium für 
Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter - 
MGEPA) den Landesbeauftragten für den 
Maßregelvollzug daher gebeten, auf eine Klar-
stellung in den Erklärungsformularen hinzuwir-
ken. 
 
Wegen der den Richterinnen und Richtern 
durch Artikel 97 des Grundgesetzes verliehe-
nen Unabhängigkeit ist es dem Petitionsaus-
schuss verwehrt, gerichtliche Entscheidungen 
zu überprüfen, abzuändern oder aufzuheben. 
 
Herr W. erhält eine Kopie der gemeinsamen 
Stellungnahme des MGEPA und des Justizmi-
nisteriums vom 03.01.2014 sowie je eine Ko-
pie der Berichte des Präsidenten des Landge-
richts vom 06.09.2013 und der Leitenden 
Oberstaatsanwältin in Münster vom 
27.09.2013.  
 
 
16-P-2013-04502-00 

Bochum 
Grundsicherung 
Sozialhilfe 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition von Herrn B. zugrunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet. 
 
Die Entscheidung der Stadt Bochum als örtli-
cher Träger der Sozialhilfe bezüglich der Kos-
tenübernahme für die Heranziehung einer 
besonderen Pflegekraft gemäß § 65 des Zwölf-
ten Buchs des Sozialgesetzbuchs berücksich-
tigt den Bedarf für hauswirtschaftliche Verrich-
tungen (Putzhilfe, Einkäufe) im Rahmen von 
Leistungskomplexen in ausreichendem Um-
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fang. Diese Entscheidung ist rechtlich nicht zu 
beanstanden. 
 
Mit der Bewilligung weiterer Fachleistungs-
stunden, die auch für die Inanspruchnahme 
einer Begleitperson bei Spaziergängen dienen 
können, hat der Landschaftsverband Westfa-
len-Lippe als überörtlicher Träger der Sozialhil-
fe eine weitere Eingliederungshilfe für Behin-
derte bewilligt und damit dem Antrag von Herrn 
B. entsprochen. 
 
 
16-P-2013-04504-00 

Halle 
Versorgung der Beamten 
 
 

Der Petitionsausschuss erhält seit längerer 
Zeit ungewöhnlich viele Beschwerden über die 
zu langen Bearbeitungszeiten von Beihilfean-
trägen, Widersprüchen und sonstigen Anträ-
gen durch das Landesamt für Besoldung und 
Versorgung (LBV). 
 
Die Beschwerden und Probleme nehmen seit 
Jahren trotz immer wieder vorgenommener 
Personalaufstockung und der Einführung einer 
neuen Software nicht ab. 
 
Dies hat der Ausschuss zum Anlass genom-
men, die Beschwerden über die lange Bearbei-
tung der Beihilfeanträge in seinem Halbjahres-
bericht im Plenum am 26.10.2013 zu themati-
sieren und erneut Verbesserungen einzufor-
dern. Außerdem hat er die Angelegenheit in 
seiner Sitzung am 19.11.2013 mit der Landes-
regierung (Finanzministerium - FM) und dem 
LBV erörtert. 
 
FM und LBV haben zugesichert, dass sich 
durch die auch für 2014 vorgesehenen Perso-
nalaufstockungen, durch interne Umstrukturie-
rungsmaßnahmen und weitere Optimierung 
der Software die Bearbeitungszeiten für Beihil-
feanträge verkürzen werden. An dem Ziel, eine 
maximale Bearbeitungszeit von 2-3 Wochen 
sicherzustellen, wird festgehalten.  
 
Der Ausschuss fordert zudem Schulungsmaß-
nahmen für das Personal der Telefonhotline 
und eine bessere Erreichbarkeit der Hotline. Im 
Hinblick auf die steigende Zahl der Versor-
gungsempfänger sind die qualitative Optimie-
rung der Arbeitsabläufe sowie ein besseres 
Kundenmanagement unerlässlich. 
 
Herr F. erhält außerdem eine Kopie der Stel-
lungnahme des Finanzministeriums vom 
30.08.2013. 
 
 
 

16-P-2013-04509-00 

Recklinghausen 
Arbeitsförderung 
 
 

Die aufgrund der Petition der Eheleute S. vor-
genommene Überprüfung des Sachverhalts 
hat ergeben, dass die Entscheidungen und 
Verfahrensweisen des Jobcenters Kreis Reck-
linghausen nicht zu beanstanden sind. 
 
Hinsichtlich der begehrten Umzugskosten wur-
de Herrn S. mit Bescheid vom 14.08.2013 eine 
Beihilfe in Höhe von 123,00 Euro gewährt. Für 
die Renovierungskosten wurde ihm eine Beihil-
fe in Höhe von 516,52 Euro vom Jobcenter 
Kreis Recklinghausen bewilligt. 
 
Die Petition ist somit erledigt. 
 
 
16-P-2013-04511-00 

Bergisch Gladbach 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 

Der Petitionsausschuss hat zur Kenntnis ge-
nommen, dass sich die Angelegenheit zwi-
schenzeitlich erledigt hat. 
 
 
16-P-2013-04512-00 

Weilerswist 
Immissionsschutz; Umweltschutz 
 
 

Geräusche durch den An- und Abfahrverkehr 
zu oder von einer gewerblichen Anlage, der 
auf öffentlichen Verkehrsflächen stattfindet, 
werden auf der Grundlage der TA Lärm beur-
teilt. Da der Abstand des Wohnhauses des 
Petenten mehr als 500 m zu den verschiede-
nen Anlagen beträgt, können keine organisato-
rischen Maßnahmen angeordnet werden. 
 
Die Lkw auf der Müggenhausener Straße fah-
ren zu den dort gelegenen Kiesgruben und 
Mischwerken und sind damit dem Anliegerver-
kehr zuzurechnen. Eine Sperrung dieser Stra-
ße für Lkw würde somit keine Besserung der 
Situation bewirken. Konfliktfreie Umleitungs-
strecken bestehen bisher nicht. 
 
In Vorbereitung ist der Bau einer Straße zwi-
schen der Müggenhausener Straße 3 und der 
nördlich gelegenen L 163 (Osttangente). Diese 
würde zu einer Entlastung der Anwohner vom 
Schwerlastverkehr führen. Die Durchführung 
und der Zeitpunkt des Baus fallen in die kom-
munale Planungshoheit. Hierauf kann der Peti-
tionsausschuss keinen Einfluss nehmen. 
 
Der Ausschuss sieht keine Veranlassung, der 
Landesregierung (Ministerium für Klimaschutz, 



Landtag Nordrhein Westfalen  16. Wahlperiode  Petitionsausschuss 29. Sitzung am 11.02.2014 24 

Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbrau-
cherschutz; Ministerium für Bauen, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Verkehr; Ministerium für 
Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und 
Handwerk) Maßnahmen zu empfehlen.  
 
 
16-P-2013-04528-00 

Düren 
Psychiatrische Krankenhäuser 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über das An-
liegen von Herrn K. und den der Petition zu-
grundeliegenden Sachverhalt unterrichtet. 
 
Der Ausschuss hat davon Kenntnis genom-
men, dass eine Verlegung von Herrn K. auf 
eine Regelstation zum jetzigen Zeitpunkt auf-
grund der individuellen Behandlungsfortschritte 
noch nicht möglich ist. Sie ist bei weiterhin 
gutem Behandlungsverlauf jedoch perspekti-
visch geplant. 
 
Herr K. erhält eine Kopie der Stellungnahme 
des Ministeriums für Gesundheit, Emanzipati-
on, Pflege und Alter vom 06.12.2013. 
 
 
16-P-2013-04582-00 

Köln 
Staatsangehörigkeitsrecht 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über den vor-
getragenen Sachverhalt und die Rechtslage 
unterrichtet und stellt fest, dass der Petent am 
21.11.2013 unter vorübergehender Hinnahme 
von Mehrstaatigkeit mit Auflagenbescheid in 
den deutschen Staatsverband eingebürgert 
worden ist. Der Petition wurde damit entspro-
chen. 
 
Die Vorgehensweise der Stadt Köln wird durch 
den Petitionsausschuss ausdrücklich gerügt. 
 
 
16-P-2013-04593-00 

Rees 
Dienstaufsichtsbeschwerden 
 
 

Ob Herr K. rückwirkend noch Anspruch auf 
einen Familienzuschlag bzw. Kindergeld für 
seinen Sohn hat, konnte nicht im Rahmen 
dieser Petition geklärt werden; dazu bedarf es 
seiner Mithilfe. 
 
Dies gilt entsprechend für die Frage des Kran-
kenversicherungsschutzes seines Sohnes. 
Spätestens nach Vollendung des 25. Lebens-
jahres entfallen der Anspruch auf Familienzu-
schlag sowie Kindergeld und damit auch der 
Beihilfeanspruch.  

Ob sein Sohn dann weiterhin privat kranken-
versichert bleiben muss (ggf. zu 100 v.H.) oder 
eventuell in einer gesetzlichen Krankenkasse 
aufgenommen werden kann, hängt auch von 
dessen weiterem beruflichen Werdegang ab. 
 
Herrn K. wird empfohlen, zunächst hinsichtlich 
der Klärung des eventuellen (rückwirkenden) 
Anspruchs auf Zahlung des Familienzu-
schlags/des Kindergeldes und damit auch des 
möglichen Beihilfeanspruchs für die Krank-
heitsaufwendungen seines Sohnes Kontakt mit 
der Familienkasse des Landesamtes für Be-
soldung und Versorgung aufzunehmen. 
 
 
Herr K. erhält eine Kopie der Stellungnahme 
des Finanzministeriums vom 10.12.2013. 
 
 
16-P-2013-04597-00 

Bielefeld 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 

Herr R. wendet sich gegen den neuen Rund-
funkbeitragsstaatsvertrag und beklagt, dass er 
ab Januar 2013 den vollen Rundfunkbeitrag 
bezahlen muss, obwohl er nur ein Radio be-
sitzt. Er hält die Erhöhung für unzulässig und 
möchte nur einen ermäßigten Beitrag zahlen. 
 
Dem Petitionsausschuss ist es aufgrund der 
Sach- und Rechtslage nicht möglich, dem An-
liegen von Herrn R. zu entsprechen. Seit dem 
01.01.2013 gibt es einen einheitlichen Beitrag, 
der nicht mehr an die konkrete Nutzung eines 
vorhandenen Rundfunkempfangsgeräts an-
knüpft. Lediglich Menschen, die bestimmte 
staatliche Sozialleistungen beziehen, können 
sich von der Zahlung des Rundfunkbeitrags 
befreien lassen, Menschen mit bestimmten 
Behinderungen zahlen auf Antrag einen ermä-
ßigten Beitrag. 
 
Zu seinem weiteren Vorbringen und zur Infor-
mation erhält Herr R. eine Kopie der Stellung-
nahme der Ministerin für Bundesangelegenhei-
ten, Europa und Medien vom 26.12.2013. 
 
 
16-P-2013-04598-00 

Köln 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 

Zu der Kritik an dem neuen Rundfunkbeitrags-
staatsvertag erhält Herr S. eine Kopie der Stel-
lungnahme der Ministerin für Bundesangele-
genheiten, Europa und Medien vom 
17.12.2013, der sich der Petitionsausschuss 
anschließt. 
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16-P-2013-04612-00 

Warendorf 
Kindergartenwesen 
 
 

Der Ausschuss verkennt nicht, dass es zwi-
schen der Familie T. und dem Jugendamt zu 
Missverständnissen gekommen ist. Familie T. 
hat den Betreuungsvertrag rechtswirksam erst 
am 23.02.2012 zum 31.03.2012 gekündigt. Bis 
zur Beendigung des Vertrags reservierte der 
bisherige Kindergarten den Platz für das Kind 
Marlene unabhängig von der tatsächlichen 
Inanspruchnahme. Er konnte ihn auch nicht 
mit einem anderen Kind besetzen, da er durch 
den Betreuungsvertrag den Eltern gegenüber 
rechtlich verpflichtet war. Es ist nicht zu bean-
standen, dass bis zu diesem Zeitpunkt Eltern-
beiträge zu zahlen waren. Seit dem August 
2012 wird Marlene integrativ in einem anderen 
Kindergarten betreut. 
  
Der Petitionsausschuss sieht keinen Anlass, 
der Landesregierung (Ministerium für Familie, 
Kinder, Jugend, Kultur und Sport) Maßnahmen 
zu empfehlen. 
 
 
16-P-2013-04616-00 

Mönchengladbach 
Hilfe für behinderte Menschen 
 
 

Nach den vorliegenden ärztlichen Unterlagen 
lassen sich die gesundheitlichen Vorausset-
zungen für die Inanspruchnahme des Merkzei-
chens „aG“ nicht ableiten. 
 
Sofern sich der Gesundheitszustand von Herrn 
P. weiter verschlechtert, steht es ihm jederzeit 
frei, einen Änderungsantrag zu stellen. 
 
 
16-P-2013-04619-00 

Oberhausen 
Schulen 
 
 

Mit der Verabschiedung des 
9. Schulrechtsänderungsgesetzes hat der Ge-
setzgeber eine Grundlage geschaffen, die den 
Eltern von Schülerinnen und Schülern mit Be-
hinderung einen Platz an der allgemeinen 
Schule im Rahmen des Gemeinsamen Ler-
nens sichert. Somit ist, wenn es dem Eltern-
wunsch entspricht, der Ausbau des Gemein-
samen Lernens, d. h. auch eine sukzessive 
Erweiterung der Standorte, im Sinne des Ge-
setzgebers. 
 
Schon nach der bisher geltenden Rechtslage 
war die Schulaufsicht gemäß § 37 der Ausbil-
dungsordnung sonderpädagogische Förderung 
gehalten, in Abstimmung mit dem Schulträger 

dem Elternwunsch nach Gemeinsamem Ler-
nen möglichst nachzukommen. 
 
Die Schulaufsicht für die Stadt Oberhausen 
konnte nachvollziehbar darlegen, dass sie 
einen Ausbau an Plätzen im Gemeinsamen 
Lernen auch im Sinne eines städtischen Ge-
samtkonzepts im Bereich der Grundschulen 
sorgsam abwägend, unterstützend sowie ge-
mäß der entsprechenden Vorgaben gestaltet 
hat. 
 
 
16-P-2013-04625-00 

Gelsenkirchen 
Krankenversicherung 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt unter-
richtet und hierbei festgestellt, dass die Ent-
scheidung der AOK Nordwest, die gewünschte 
implantologische Versorgung mit Zahnersatz 
abzulehnen, nicht zu beanstanden ist. 
 
Implantologische Versorgung mit Zahnersatz 
wird von den gesetzlichen Krankenkassen nur 
übernommen bei größeren Kiefer- oder Ge-
sichtsdefekten, die ihre Ursache in Tumorope-
rationen, in Entzündungen des Kiefers, in Ope-
rationen infolge von großen Zysten, in Opera-
tionen infolge von großen Osteopathien, in 
generalisierter genetischer Nichtanlage von 
Zähnen, in angeborenen Fehlbildungen des 
Kiefers, bei nicht willentlich beeinflussbaren 
muskulären Fehlfunktionen des Kiefers (Spas-
tiken) oder in Unfällen haben. Dies ist nach 
Aussage des behandelnden Zahnarztes nicht 
der Fall. 
 
Der Ausgang des nach erfolglosem Wider-
spruchsverfahren anhängigen Sozialgerichts-
verfahrens bleibt abzuwarten. 
 
Die AOK Nordwest weist ausdrücklich darauf 
hin, dass hiervon der Anspruch auf den Zu-
schuss der gesetzlichen Krankenkasse für 
eine Regelversorgung mit Zahnersatz unbe-
rührt bleibt. 
 
 
16-P-2013-04627-00 

Oberhausen 
Schulen 
 
 

Mit der Verabschiedung des 
9. Schulrechtsänderungsgesetzes hat der Ge-
setzgeber eine Grundlage geschaffen, die den 
Eltern von Schülerinnen und Schülern mit Be-
hinderung einen Platz an der allgemeinen 
Schule im Rahmen des Gemeinsamen Ler-
nens sichert. Somit ist, wenn es dem Eltern-
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wunsch entspricht, der Ausbau des Gemein-
samen Lernens, d. h. auch eine sukzessive 
Erweiterung der Standorte, im Sinne des Ge-
setzgebers. 
 
Schon nach der bisher geltenden Rechtslage 
war die Schulaufsicht gemäß § 37 der Ausbil-
dungsordnung sonderpädagogische Förderung 
gehalten, in Abstimmung mit dem Schulträger 
dem Elternwunsch nach Gemeinsamem Ler-
nen möglichst nachzukommen. 
 
Die Schulaufsicht für die Stadt Oberhausen 
konnte nachvollziehbar darlegen, dass sie 
einen Ausbau an Plätzen im Gemeinsamen 
Lernen auch im Sinne eines städtischen Ge-
samtkonzepts im Bereich der Grundschulen 
sorgsam abwägend, unterstützend sowie ge-
mäß der entsprechenden Vorgaben gestaltet 
hat. 
 
 
16-P-2013-04633-00 

Havixbeck 
Denkmalpflege 
 
 

Die Petition ist durch Zurücknahme erle-
digt. 
 
 
16-P-2013-04637-00 

Leichlingen 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 

Herr T. möchte mit seiner Eingabe erreichen, 
dass der Rundfunkbeitrag in seiner jetzigen 
Form abgeschafft wird. An seine Stelle soll 
eine geringere Gebühr ausschließlich für den 
Erhalt von unabhängiger Berichterstattung 
treten. 
 
Nach der hierzu eingeholten Stellungnahme 
der Ministerin für Bundesangelegenheiten, 
Europa und Medien vom 20.12.2013 kann dem 
Anliegen von Herrn T. aufgrund der Sach- und 
Rechtslage nicht entsprochen werden. Herr T. 
erhält zur weiteren Information eine Kopie 
dieser Stellungnahme. 
 
 
16-P-2013-04642-00 

Oberhausen 
Schulen 
 
 

Mit der Verabschiedung des 
9. Schulrechtsänderungsgesetzes hat der Ge-
setzgeber eine Grundlage geschaffen, die den 
Eltern von Schülerinnen und Schülern mit Be-
hinderung einen Platz an der allgemeinen 
Schule im Rahmen des Gemeinsamen Ler-

nens sichert. Somit ist, wenn es dem Eltern-
wunsch entspricht, der Ausbau des Gemein-
samen Lernens, d. h. auch eine sukzessive 
Erweiterung der Standorte, im Sinne des Ge-
setzgebers. 
 
Schon nach der bisher geltenden Rechtslage 
war die Schulaufsicht gemäß § 37 der Ausbil-
dungsordnung sonderpädagogische Förderung 
gehalten, in Abstimmung mit dem Schulträger 
dem Elternwunsch nach Gemeinsamem Ler-
nen möglichst nachzukommen. 
 
Die Schulaufsicht für die Stadt Oberhausen 
konnte nachvollziehbar darlegen, dass sie 
einen Ausbau an Plätzen im Gemeinsamen 
Lernen auch im Sinne eines städtischen Ge-
samtkonzepts im Bereich der Grundschulen 
sorgsam abwägend, unterstützend sowie ge-
mäß der entsprechenden Vorgaben gestaltet 
hat. 
 
 
16-P-2013-04666-00 

Oberhausen 
Schulen 
 
 

Mit der Verabschiedung des 
9. Schulrechtsänderungsgesetzes hat der Ge-
setzgeber eine Grundlage geschaffen, die den 
Eltern von Schülerinnen und Schülern mit Be-
hinderung einen Platz an der allgemeinen 
Schule im Rahmen des Gemeinsamen Ler-
nens sichert. Somit ist, wenn es dem Eltern-
wunsch entspricht, der Ausbau des Gemein-
samen Lernens, d. h. auch eine sukzessive 
Erweiterung der Standorte, im Sinne des Ge-
setzgebers. 
 
Schon nach der bisher geltenden Rechtslage 
war die Schulaufsicht gemäß § 37 der Ausbil-
dungsordnung sonderpädagogische Förderung 
gehalten, in Abstimmung mit dem Schulträger 
dem Elternwunsch nach Gemeinsamem Ler-
nen möglichst nachzukommen. 
 
Die Schulaufsicht für die Stadt Oberhausen 
konnte nachvollziehbar darlegen, dass sie 
einen Ausbau an Plätzen im Gemeinsamen 
Lernen auch im Sinne eines städtischen Ge-
samtkonzepts im Bereich der Grundschulen 
sorgsam abwägend, unterstützend sowie ge-
mäß der entsprechenden Vorgaben gestaltet 
hat. 
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16-P-2013-04704-00 

Bielefeld 
Hilfe für behinderte Menschen 
Straßenverkehr 
 

Herr R. beschwert sich über die Stadt Biele-
feld, die die Feststellung, dass bei ihm die 
gesundheitlichen Voraussetzungen für die 
Inanspruchnahme des Merkzeichens „RF“ 
vorliegen, ablehnt. Zudem beklagt er seine 
finanzielle Situation. Im Übrigen berichtet Herr 
R. über Erfahrungen mit seinem Fahrzeug und 
ist sich nicht sicher, ob er dieses Fahrzeug 
noch fahren darf. 

In einem Erörterungstermin wurden die Vo-
raussetzungen für das Merkzeichen „RF“ aus-
führlich erörtert. Nach den vorliegenden ärztli-
chen Unterlagen liegen die Voraussetzungen 
nicht vor. 

Vor dem Hintergrund der geschilderten finan-
ziellen Situation empfiehlt der Petitionsaus-
schuss Herrn R. und seiner Ehefrau, sich bei 
der Stadt Bielefeld bzw. beim Jobcenter Ar-
beitplus Bielefeld über die Möglichkeit bzw. die 
Voraussetzungen für (ergänzende) Leistungen 
nach dem Zweiten und Zwölften Buch des 
Sozialgesetzbuchs sowie Wohngeld beraten 
zu lassen und gegebenenfalls einen Antrag zu 
stellen. 

Im Übrigen hat die Landesregierung (Ministeri-
um für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und 
Verkehr - MBWSV) ausgeführt, neue Fahrzeu-
ge mit einer Höchstgeschwindigkeit von maxi-
mal 25 km/h würden nicht mehr zum Verkehr 
zugelassen. Allerdings gelte für so genannte 
„Altfahrzeuge“ ein Bestandsschutz.  

Zur weiteren Information erhält Herr R. eine 
Kopie der Stellungnahme des MBWSV vom 
11.12.2013.  

Der Petitionsausschuss empfiehlt Herrn R., 
beim örtlichen Straßenverkehrsamt klären zu 
lassen, ob es sich bei seinem Fahrzeug um ein 
so genanntes „Altfahrzeug“ handelt. 

Die Landesregierung (MBWSV) wird gebeten, 
bis zum 30.05.2014 über den Fortgang der 
Angelegenheit zu berichten. 

 
 
 
 
 
 
 

16-P-2013-04714-00 

Hamm 
Jugendhilfe 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt unter-
richtet und sieht keinen Anlass, der Landesre-
gierung (Ministerium für Familie, Kinder, Ju-
gend, Kultur und Sport) Maßnahmen zu emp-
fehlen. 
 
Es ergeben sich keine Hinweise auf einen 
Verstoß des örtlich zuständigen Jugendamts 
gegen geltende kinder- und jugendhilferechtli-
che oder familienrechtliche Vorgaben. Das 
Jugendamt prüfte im Rahmen der eingerichte-
ten Beistandschaft unter Heranziehung der 
Düsseldorfer Tabelle und der Leitlinien zum 
Unterhalt zur Ergänzung der Düsseldorfer 
Tabelle die wirtschaftlichen und persönlichen 
Verhältnisse des Petenten und setzte die von 
dem Petenten zu leistende Unterhaltsverpflich-
tung in Höhe von 105 % des Mindestunterhalts 
fest. Die nachträglich vorgelegten Unterlagen 
wurden geprüft, konnten jedoch zu keiner an-
deren Bewertung führen, so dass der Petent 
am 26.09.2013 freiwillig die geforderte Unter-
haltsverpflichtung in Höhe von jeweils 105 % 
des Mindestunterhalts für seine beiden Kinder 
beurkundet hat. 
 
Herr K. erhält je eine Kopie der Stellungnahme 
des Ministeriums Familie, Kinder, Jugend, 
Kultur und Sport vom 28.10. und 06.12.2013.  
 
 
16-P-2013-04721-00 

Kerpen 
Rentenversicherung 
 
 

Herr K. wendet sich gegen die Entscheidung 
der Deutschen Rentenversicherung Rheinland 
(DRV), die seinen Antrag auf Gewährung einer 
Rente wegen Erwerbsminderung ablehnt. 
 
Die DRV hat den medizinischen Sachverhalt 
weiter aufgeklärt und einen aktuellen Befund-
bericht des behandelnden Hausarztes einge-
holt, sowie Herrn K. begutachten lassen. 
 
Ergebnis der medizinischen Sachverhaltsauf-
klärung ist, dass Herr K. zwar in seinem Leis-
tungsvermögen eingeschränkt ist, ihm jedoch 
körperlich leichte und mittelschwere, leidens-
gerechte und angepasste Tätigkeiten im Rah-
men von sechs Stunden und mehr zumutbar 
sind. 
 
Daher muss Herr K. mit der Zurückweisung 
seines Widerspruchs rechnen. 
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Im Übrigen hat die Landesregierung (Ministeri-
um für Arbeit, Integration und Soziales) mitge-
teilt, dass das Gutachten der Bundesagentur 
für Arbeit in Brühl vom 06.02.2013 nicht 
Grundlage der ablehnenden Entscheidung der 
DRV vom 03.07.2013 war. Die Entscheidung 
der DRV stützte sich vielmehr auf das Gutach-
ten der Untersuchungsstelle Düren vom 
19.06.2013. 
 
 
16-P-2013-04757-00 

Brilon 
Ausländerrecht 
 
 

Die Ausländerbehörde sieht zurzeit keine 
Möglichkeit, den Eheleuten H. eine 
Aufenthaltserlaubnis zu erteilen. Diese 
Auffassung wird vom Petitionsausschuss nicht 
mitgetragen.  
 
Allerdings wartet die Ausländerbehörde 
zunächst noch die Entscheidung des 
Bundesamts für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) zum Wiederaufgreifensantrag der 
Petenten ab.  
 
Sollte das BAMF eine negative Entscheidung 
treffen und die Ausländerbehörde weiterhin 
seine ablehende Haltung beibehalten, wird der 
Petitionsausschuss die Frage der Erteilung 
einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 5 
des Aufenthaltsgesetzes aufgreifen und unter 
Berücksichtigung der dann aktuellen 
Integration der Eheleute eine Empfehlung 
aussprechen. 
 
Die Landesregierung (Ministerium für Inneres 
und Kommunales) wird gebeten, bis zum 
30.12.2014 über den Fortgang der 
Angelegenheit zu berichten. 
 
Die Ausländerbehörde wird gebeten, bis zur 
endgültigen Klärung der Angelegenheit von 
aufenthaltsbeendenden Maßnahmen abzuse-
hen. 
 
Den Eheleuten H. wird empfohlen, ihre 
Integrationsbemühungen fortzusetzen. 
 
Dieser Beschluss ergeht als 
Zwischenbescheid.  
 
 
16-P-2013-04761-00 

Coesfeld 
Hochschulen 
 
 

Der Petitionsausschuss nimmt zur Kenntnis, 
dass es aufgrund der im Archiv der Universität 
Münster verfügbaren Quellen nicht feststellbar 

ist, dass dem damaligen NSDAP-Gauleiter W. 
der Ehrendoktorgrad der Rechts- und Staats-
wissenschaftlichen Fakultät der Universität 
Münster verliehen worden ist. 
 
Der Ausschuss nimmt weiterhin zur Kenntnis, 
dass der Fakultätsrat der Rechtswissenschaft-
lichen Fakultät der Universität Münster am 
03.12 2013 einen feststellenden Beschluss 
gefasst hat, wonach Herr W. kein Ehrendoktor 
der Fakultät ist. 
 
Herr Dr. K. erhält eine Kopie der Stellungnah-
me des Ministeriums für Innovation, Wissen-
schaft und Forschung vom 06.12.2013. 
 
 
16-P-2013-04766-00 

Düsseldorf 
Ordnungswesen 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt und 
die Rechtslage informiert und sieht nach Prü-
fung der Angelegenheit keine Veranlassung, 
der Landesregierung (Ministerium für Inneres 
und Kommunales) weitere Maßnahmen zu 
empfehlen. 
 
Auch der Landtag hat sich bereits mit dem 
Anliegen der Schaffung einer Ermächtigungs-
grundlage für Alkoholverbotszonen, das noch 
von einigen anderen Kommunen vorgetragen 
wird, in der letzten Legislaturperiode ausei-
nandergesetzt. Zu diesem Thema wurde eine 
Expertenanhörung durchgeführt. Nach der 
Anhörung hat sich der Landtag mehrheitlich 
gegen eine spezielle Ermächtigung für die 
Ordnungsbehörden zur Einrichtung von Alko-
holverbotszonen ausgesprochen. Es wurde in 
der Anhörung deutlich, dass ein Alkoholverbot 
zur Gefahrenvorsorge nur zum Schutz hoch-
rangiger Rechtsgüter zulässig ist. Dies gilt 
nicht nur für die Kommunen, die bereits nach 
geltendem Recht Alkoholverbotszonen einrich-
ten können, wenn der Nachweis einer abstrak-
ten Gefahr für gewichtige Rechtsgüter gelingt. 
 
Das allgemeine Gefahrenabwehrrecht stellt 
den kommunalen Ordnungsbehörden bereits 
heute ein Instrumentarium zur Abwehr von 
konkreten Gefahren zur Verfügung, die aus 
übermäßigem Alkoholkonsum herrühren und 
im öffentlichen Raum entstehen. Darüber hin-
aus hat die Stadt Düsseldorf, wie viele andere 
Kommunen in Nordrhein-Westfalen auch, in 
ihrer auf der Grundlage des § 27 des Ord-
nungsbehördengesetzes erlassenen „Ord-
nungsbehördliche Verordnung über die Auf-
rechterhaltung der Sicherheit und Ordnung" 
(Düsseldorfer Straßenordnung vom 



Landtag Nordrhein Westfalen  16. Wahlperiode  Petitionsausschuss 29. Sitzung am 11.02.2014 29 

04.10.2006) im § 6 auch eine konkrete Ver-
botsregelung für störenden Alkoholkonsum auf 
Straßen und in Anlagen mit aufgenommen. Ein 
Einschreiten der zuständigen Ordnungsbehör-
de gegen die vom Petenten beklagten Vor-
kommnisse ist damit bereits nach geltendem 
Recht ohne weiteres möglich. Auch die Ein-
richtung einer räumlich und zeitlich befristeten 
kommunalen Alkoholverbotszone in einer ord-
nungsbehördlichen Verordnung ist unter engen 
Voraussetzungen nach geltendem Recht 
denkbar. 
 
 
16-P-2013-04769-00 

Euskirchen 
Berufsbildung 
 
 

Dem Anliegen von Frau S. wurde in der Zwi-
schenzeit entsprochen. Der Petitionsaus-
schuss sieht die Petition als erledigt an. 
 
 
16-P-2013-04771-01 

Hürtgenwald 
Wasser und Abwasser 
 
 

Die Vorwürfe des Petenten werden zurückge-
wiesen. Die Landesregierung (Ministerium für 
Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 
und Verbraucherschutz; Ministerium für Inne-
res und Kommunales) ist auf das Anliegen des 
Petenten eingegangen und hat zu den Anre-
gungen umfangreich Stellung genommen.  
 
Der Petitionsausschuss verwahrt sich aus-
drücklich gegen die vorgebrachten Anschuldi-
gungen. 
 
Weitere Eingaben in der Angelegenheit sind 
zwecklos und werden nicht mehr beantwortet. 
 
 
16-P-2013-04779-00 

Lünen 
Versorgung der Beamten 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition von Herrn F. zugrunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet. 
 
Er hat zur Kenntnis genommen, dass dem 
Widerspruch von Herrn F. vom 20.03.2013, der 
sich auch gegen andere Kürzungen richtete, 
inzwischen bearbeitet wurde. Hinsichtlich der 
Berechnung der Langzeitprovisorien (Gebüh-
renziffern 7080 und 7090) wurde dem Wider-
spruch mit Bescheid vom 20.08.2013 abgehol-
fen. Der Ausschuss sieht die Petition damit als 
erledigt an. 
 

16-P-2013-04808-00 

Marsberg 
Psychiatrische Krankenhäuser 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition von Herrn S. zugrunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet. 
 
Er hat von den Gründen Kenntnis genommen, 
aus denen die Staatsanwaltschaft Bielefeld 
seinen Antrag, von der weiteren Vollstreckung 
gemäß § 456a Absatz 1 der Strafprozessord-
nung abzusehen, abgelehnt hat, und seine 
dagegen gerichtete Beschwerde ohne Erfolg 
geblieben ist. 
 
Der Ausschuss bittet die Landesregierung 
(Justizministerium), ihn über das Ergebnis des 
Gutachtens zur Klärung der weiteren Unter-
bringung von Herrn S. zu berichten. 
 
 
16-P-2013-04852-00 

Bonn 
Kindergartenwesen 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition von Herrn A. zugrunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet und festgestellt, dass 
seinem Anliegen nicht entsprochen werden 
kann. 
 
Im Gegensatz zur Auffassung des Petenten 
liegt in der fehlenden Beschäftigung einer 
hauswirtschaftlichen Kraft in städtischen Kin-
dertageseinrichtungen in Bonn kein Rechts-
verstoß, insbesondere kein Verstoß gegen den 
Gleichheitsgrundsatz vor.  
 
Die Beschäftigung hauswirtschaftlicher Kräfte 
in städtischen Kindertageseinrichtungen der 
Stadt Bonn erfolgt vielmehr nach einem Ran-
king, das unterschiedliche Belastungssituatio-
nen berücksichtigt und daher eine Ungleichbe-
handlung rechtfertigt. 
 
Das Jugendamt der Stadt Bonn weist zudem 
darauf hin, dass hauswirtschaftliche Tätigkei-
ten in die pädagogische Arbeit mit den Kindern 
einbezogen sind. 
 
Darüber hinaus liegt es in der Entscheidungs-
hoheit der Stadt Bonn, ob weitere Kräfte für 
hauswirtschaftliche Tätigkeiten beschäftigt 
werden können. 
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16-P-2013-04854-00 

Haltern am See 
Jugendhilfe 
Gesundheitsfürsorge 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition von Frau S. zugrunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet und sieht keinen An-
lass, der Landesregierung (Ministerium für 
Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport; 
Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, 
Pflege und Alter) Maßnahmen zu empfehlen. 
 
Die örtlich zuständigen Jugendämter treffen 
ihre Entscheidungen im Rahmen der verfas-
sungsrechtlich garantierten kommunalen 
Selbstverwaltung ausschließlich in eigener 
Verantwortung, ohne hierbei an Weisungen 
oder Empfehlungen gebunden zu sein, so 
dass nur bei Verstößen gegen geltende 
Rechtsvorschriften eingeschritten werden 
kann. 
 
Ein Verstoß konnte nicht festgestellt werden. 
Die erfolgten Maßnahmen erfolgten zur Si-
cherstellung des Kindeswohls. Der Ausschuss 
empfiehlt Frau S., sich auf die ihr angebotenen 
Hilfen der verschiedenen Institutionen entspre-
chend einzulassen. 
 
Angebote des psychosozialen Versorgungs-
systems wurden und werden ihr vom örtlich 
zuständigen Sozialpsychiatrischen Dienst zur 
Verfügung gestellt, soweit gewünscht oder 
unter Beachtung gesetzlicher Rahmenbedin-
gungen möglich. Frau S. steht es frei, entspre-
chende Hilfen in Anspruch zu nehmen. 
 
Eine Überprüfung der in den familiengerichtli-
chen Verfahren ergangenen Entscheidungen 
ist dem Petitionsausschuss aus verfassungs-
rechtlichen Gründen verwehrt. Gerichtliche 
Entscheidungen können ausschließlich mit den 
in der jeweiligen Verfahrensordnung vorgese-
henen Rechtsmitteln überprüft und gegebe-
nenfalls korrigiert werden. Davon hat Frau S. - 
wenn auch erfolglos - Gebrauch gemacht. 
 
 
16-P-2013-04870-00 

Kreuzau 
Jugendhilfe 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 
Zivilrecht 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition von Herrn S. zugrunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet und sieht keinen An-
lass, der Landesregierung (Ministerium für 
Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport und 

Ministerium für Inneres und Kommunales) 
Maßnahmen zu empfehlen. 
 
Die örtlich zuständigen Jugendämter treffen 
ihre Entscheidungen im Rahmen der verfas-
sungsrechtlich garantierten kommunalen 
Selbstverwaltung ausschließlich in eigener 
Verantwortung, ohne hierbei an Weisungen 
oder Empfehlungen gebunden zu sein, so 
dass nur bei Verstößen gegen geltende 
Rechtsvorschriften eingeschritten werden 
kann. 
 
Nach den vorliegenden Informationen ergeben 
sich keine Hinweise auf einen Verstoß des 
örtlich zuständigen Jugendamts gegen gelten-
de kinder- und jugendhilferechtliche oder fami-
lienrechtliche Vorgaben. Das Jugendamt des 
Kreises Düren steht im engen Kontakt mit der 
Tochter von Herrn S. und unterstützt sie bei 
der Suche nach Wohnraum und bei Regelung 
ihrer finanziellen Angelegenheiten. 
 
Der Abschluss von Mietverträgen obliegt in 
keiner Form der Zustimmung oder Ablehnung 
des Jugendamts. Dies sind allein privatrechtli-
che Angelegenheiten. Es ergeben sich keine 
Anhaltspunkte zu Beanstandungen. 
 
 
16-P-2013-04876-00 

Düsseldorf 
Recht der sozialen Entschädigung bei Gesundheits-
schäden 
Rechtspflege 
 
 

Die Petentin hat wegen des Vorfalls vom 
08.11.2008 keinen Antrag nach dem Opferent-
schädigungsgesetz gestellt; Ansprüche dürften 
insoweit auch nicht bestehen. Der Land-
schaftsverband Rheinland wird so schnell wie 
möglich über den Antrag der Petentin bezüg-
lich der zwischen dem 09. und 10.11.2011 
erfolgten Tat entscheiden. 
 
Darüber hinaus hat der Petitionsausschuss 
von dem Inhalt und Abschluss der mit der Peti-
tion angesprochenen Verfahren der Staatsan-
waltschaft Düsseldorf Kenntnis genommen. 
Der Generalstaatsanwalt in Düsseldorf hat aus 
Anlass der Petition die Einstellung des Verfah-
rens 20 Js 1916/08 der Staatsanwaltschaft 
Düsseldorf geprüft, Anlass zur Wiederaufnah-
me der Ermittlungen jedoch nicht gesehen und 
die Petentin bereits am 29.10.2013 entspre-
chend beschieden. Die staatsanwaltschaftliche 
Sachbehandlung ist nicht zu beanstanden. 
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16-P-2013-04881-00 

Fröndenberg 
Versorgung der Beamten 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über die An-
liegen von Herrn M. unterrichtet. 
 
Die auf dem Rezept aufgedruckte Pharmazent-
ralnummer (PZN) war im Scanprozess nicht 
zutreffend erkannt worden. Auf seinen Wider-
spruch hat das Landesamt für Besoldung und 
Versorgung (LBV) die Kosten für die Zucker-
teststreifen nachträglich erstattet. 
 
Der Ausschuss hat zur Kenntnis genommen, 
dass Herr M. offensichtlich davon ausgegan-
gen ist, dass es sich bei dem vom Arzt seines 
Sohnes zur Durchführung des Gutachterver-
fahrens zu erstattenden Befundbericht bereits 
um das in voller Höhe durch die Beihilfestelle 
zu tragende Gutachten handelte. In der von 
ihm hierzu vorgelegten Rechnung hat der be-
handelnde Therapeut für die Erstellung des 
Befundberichts die Gebührenziffer 85 der Ge-
bührenordnung für Ärzte (GOÄ) angesetzt. 
Das LBV hat auf die Rechnung mit einem Be-
messungssatz von 80 % eine Beihilfe gezahlt. 
 
Korrekterweise hätte der Psychotherapeut 
indes eine Gebühr nach Ziffer 808 in Rech-
nung stellen dürfen, die mit 53,62 Euro we-
sentlich niedriger bewertet ist. Gleichwohl hat 
das LBV irrtümlich die Ziffer 85 der Beihilfezah-
lung zu Grunde gelegt.  
 
Herr M. hat somit irrtümlich zu seinen Gunsten 
eine Beihilfe in Höhe von 80 v. H. zu der zu 
Unrecht in Rechnung gestellten Gebührenziffer 
85 GOÄ erhalten. Diese Beihilfe ist vom LBV 
jedoch nicht zurückgefordert worden. Eine 
weitere Beihilfezahlung kommt daher nicht in 
Betracht. 
 
 
16-P-2013-04882-00 

Duisburg 
Sozialhilfe 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt unter-
richtet und dabei festgestellt, dass die Ent-
scheidungen des örtlichen Trägers der Sozial-
hilfe rechtlich nicht zu beanstanden sind. 
Ebenso sind die Maßnahmen und Entschei-
dungen der Stadt Duisburg nicht zu beanstan-
den. 
 
Der Träger der Sozialhilfe und die Fachstelle 
für Wohnungsnotfälle sind sehr bemüht, dem 
Petenten in seiner schwierigen Situation zu 
helfen. Dem Petenten wird empfohlen, weiter-

hin engen Kontakt zu den zuständigen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern der Stadt Duis-
burg zu halten und deren Hilfsangebote anzu-
nehmen. 
 
Ein Antrag auf „Betreutes Wohnen" wird in 
Zusammenarbeit mit dem Verein Regenbogen 
e. V. gestellt. Sobald der Antrag genehmigt ist, 
kann der Petent in eine eigene Wohnung zie-
hen, die er mit der entsprechenden ambulan-
ten Hilfe dann dauerhaft halten kann. 
 
Der monatliche Regelsatz des Petenten wurde 
vom örtlichen Träger der Sozialhilfe zu Recht 
gekürzt, da zum einen eine Kautionsaufrech-
nung stattfindet und zum anderen der Anteil 
am Regelsatz für den Haushaltsstrom in Höhe 
von 29,69 Euro einbehalten und direkt seinem 
jetzigen Vermieter zugeleitet wird. Der Petent 
wurde über die Kürzungen der Auszahlungen 
schriftlich informiert. 
 
 
16-P-2013-04887-00 

Wesseling 
Verbraucherschutz 
 
 

Die Landesregierung hat keinen Einfluss auf 
die im Falle des Petenten getroffene Einzel-
fallentscheidung über den Inhalt und Umfang 
der Beratung. Diese trifft die Verbraucherzent-
rale NRW grundsätzlich unabhängig in eigener 
Zuständigkeit. Dem Anliegen des Petenten 
kann insofern nicht entsprochen werden. 
 
Zur weiteren Information erhält der Petent eine 
Kopie der Stellungnahme des Ministeriums für 
Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 
und Verbraucherschutz vom 02.12.2013. 
 
 
16-P-2013-04890-00 

Hagen 
Versorgung der Beamten 
 
 

Der Petitionsausschuss erhält seit längerer 
Zeit ungewöhnlich viele Beschwerden über die 
zu langen Bearbeitungszeiten von Beihilfean-
trägen, Widersprüchen und sonstigen Anträ-
gen durch das Landesamt für Besoldung und 
Versorgung (LBV). 
 
Die Beschwerden und Probleme nehmen seit 
Jahren trotz immer wieder vorgenommener 
Personalaufstockung und der Einführung einer 
neuen Software nicht ab. 
 
Dies hat der Ausschuss zum Anlass genom-
men, die Beschwerden über die lange Bearbei-
tung der Beihilfeanträge in seinem Halbjahres-
bericht im Plenum am 26.10.2013 zu themati-
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sieren und erneut Verbesserungen einzufor-
dern. Außerdem hat er die Angelegenheit in 
seiner Sitzung am 19.11.2013 mit der Landes-
regierung (Finanzministerium - FM) und dem 
LBV erörtert. 
 
FM und LBV haben zugesichert, dass sich 
durch die auch für 2014 vorgesehenen Perso-
nalaufstockungen, durch interne Umstrukturie-
rungsmaßnahmen und weitere Optimierung 
der Software die Bearbeitungszeiten für Beihil-
feanträge verkürzen werden. An dem Ziel, eine 
maximale Bearbeitungszeit von 2-3 Wochen 
sicherzustellen, wird festgehalten.  
 
Der Ausschuss fordert zudem Schulungsmaß-
nahmen für das Personal der Telefonhotline 
und eine bessere Erreichbarkeit der Hotline. Im 
Hinblick auf die steigende Zahl der Versor-
gungsempfänger sind die qualitative Optimie-
rung der Arbeitsabläufe sowie ein besseres 
Kundenmanagement unerlässlich. 
 
 
16-P-2013-04910-00 

Swisttal 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt unter-
richtet. 
 
Die von der Bewerberin vorgelegten Unterla-
gen über absolvierte Aus- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen wurden durch das Kreisju-
gendamt im Hinblick auf ihre Eignung als 
Fachkraft entsprechend § 72 des Achten 
Buchs des Sozialgesetzbuchs und den Förder-
richtlinien ausgewertet. 
 
Der Jugendhilfeausschuss lehnte danach die 
Erteilung der Ausnahmegenehmigung ab, bat 
aber darum, Kontakt zu der Bewerberin aufzu-
nehmen und sie zu motivieren, durch weitere 
Qualifikationsmaßnahmen die Anforderungen, 
die an eine Fachkraft in der offenen Kinder- 
und Jugendarbeit gestellt werden, zu erfüllen, 
so dass eine Förderung durch das Kreisju-
gendamt möglich wäre. Diese Möglichkeiten 
wurden seitens des Kreisjugendamts ermittelt 
und mit der Bewerberin erörtert. Sie stellten 
aber zum jetzigen Zeitpunkt für diese keine 
realisierbaren Alternativen dar. 
 
Die Handlungsweise des Rhein-Erft-Kreises ist 
nicht zu beanstanden. 
 
Der Petitionsausschuss hat zur Kenntnis ge-
nommen, dass ein Klageverfahren beim Ver-
waltungsgericht Köln anhängig ist. Insofern 

bleibt die Entscheidung des Gerichts abzuwar-
ten. 
 
Der Ausschuss bittet die Landesregierung 
(Ministerium für Inneres und Kommunales), 
ihm über den Ausgang des Klageverfahrens zu 
berichten.  
 
 
16-P-2013-04913-00 

Lippstadt 
Krankenversicherung 
Pflegeversicherung 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt unter-
richtet und festgestellt, dass das Verwaltungs-
handeln der AOK Nordwest der Sach- und 
Rechtslage entspricht und daher nicht zu be-
anstanden ist. 
 
Hierbei sind die unzweifelhaft bestehenden 
gesundheitlichen Einschränkungen gewürdigt 
worden.  
 
Die gutachterlichen Feststellungen des MDK 
Westfalen-Lippe im Rahmen des § 275 Absatz 
3 des Fünften Buchs des Sozialgesetzbuchs 
(SGB V) sind für die AOK verbindlich. Sie sind 
aufgrund der durch § 275 Absatz 5 SGB V 
garantierten Unabhängigkeit der sozialmedizi-
nischen Gutachter nicht im Wege der Rechts-
aufsicht überprüfbar.  
 
Daher kann der AOK Nordwest keine Weisung 
erteilt werden, über die nach geltendem Recht 
bestehenden Ansprüche hinaus Leistungen zu 
gewähren. 
 
 
16-P-2013-04915-00 

Frankfurt a.M. 
Rechtspflege 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über das An-
liegen der Petentin und den mit der Petition 
angesprochenen Sachverhalt unterrichtet. 
 
Wegen der den Richterinnen und Richtern 
durch Artikel 97 des Grundgesetzes verliehe-
nen Unabhängigkeit ist es dem Petitionsaus-
schuss verwehrt, gerichtliche Entscheidungen 
zu überprüfen, zu ändern oder aufzuheben. 
 
Der Petitionsausschuss hat von dem Gegen-
stand und dem Ausgang der aufgrund der 
Strafanzeigen der Petentin bei den Staatsan-
waltschaften Siegen und Arnsberg anhängig 
gewesenen Verfahren Kenntnis genommen. 
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Die Leitende Oberstaatsanwältin in Siegen hat 
das Vorbringen der Petentin zum Strafantrag 
gegen "das Justizministerium des Landes 
NRW" zum Anlass genommen, eine Anzeige-
sache betreffend Unbekannt wegen Rechts-
beugung anzulegen, in der die polizeiliche 
Vernehmung der Petentin zur Konkretisierung 
ihres Vorbringens veranlasst worden ist. Über 
die Einstellung des Verfahrens 33 Js 1548/10 
der Staatsanwaltschaft Siegen ist ihr unter der 
nun bekannten Anschrift ein Bescheid erteilt 
worden. Der Generalstaatsanwalt in Hamm hat 
der Petentin gleichfalls seinen Bescheid vom 
25.07.2011 (2 Zs 121/11) an die nunmehr be-
kannte Anschrift übersandt. 
 
Es besteht kein Anlass, der Landesregierung 
(Justizministerium) Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
16-P-2013-04916-00 

Euskirchen 
Ingenieure 
Berufsbildung 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition von Herrn H. zugrunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet. 
 
Er hat zur Kenntnis genommen, dass seinem 
Anliegen - Inkraftsetzung des Berufsqualifikati-
onsfeststellungsgesetzes (BQFG NRW) - ent-
sprochen wurde. Das Gesetz ist am 
28.05.2013 beschlossen und am 14.06.2013 
verkündet worden.  
 
Seinem weiteren Anliegen - Einbezug von 
Lehrern sowie die akademische Anerkennung 
von im Ausland erworbenen Studien- und Prü-
fungsleistungen in den Regelungsbereich die-
ses Gesetzes -, kann jedoch nicht entsprochen 
werden, da es hierfür hinreichende Regelun-
gen in den entsprechenden Spezialgesetzen 
gibt.  
 
Herr H. erhält eine Kopie der Stellungnahme 
des Ministeriums für Arbeit, Integration und 
Soziales vom 13.12.2013. 
 
 
16-P-2013-04942-00 

Hilden 
Rechtspflege 
Polizei 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über das An-
liegen der Petentin und den mit der Petition 
angesprochenen Sachverhalt unterrichtet. 
 
Anhaltspunkte für eine unzureichende Aufga-
benerfüllung der mit dem fraglichen Verfahren 

befassten Polizeibediensteten haben sich nicht 
ergeben. 
 
Der Petitionsausschuss hat ferner vom Inhalt 
und Abschluss des mit der Petition angespro-
chenen Verfahrens 90 UJs 588/13 der Staats-
anwaltschaft Düsseldorf Kenntnis genommen. 
Der Generalstaatsanwalt in Düsseldorf hat 
anlässlich der Petition die Einstellung des Ver-
fahrens geprüft, Anlass zur Aufnahme von 
Ermittlungen jedoch nicht gesehen und die 
Petentin unter dem 19.11.2013 entsprechend 
beschieden. 
 
Die staatsanwaltschaftliche Sachbehandlung 
ist ebenfalls nicht zu beanstanden. 
 
Es besteht daher kein Anlass, der Landesre-
gierung (Justizministerium; Ministerium für 
Inneres und Kommunales) Maßnahmen zu 
empfehlen. 
 
 
16-P-2013-04943-00 

Castrop-Rauxel 
Jugendhilfe 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition von Herrn A. zugrunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet und sieht keinen An-
lass, der Landesregierung (Ministerium für 
Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport) 
Maßnahmen zu empfehlen. 
 
Im Rahmen der Bearbeitung der Petition erga-
ben sich keine Hinweise auf einen Verstoß des 
örtlich zuständigen Jugendamts der Stadt Cas-
trop-Rauxel gegen geltende kinder- und ju-
gendhilferechtliche oder familienrechtliche 
Vorgaben. Das Jugendamt hat beide Elterntei-
le im ausreichenden Maße beraten und ver-
sucht, an einer einvernehmlichen Lösung zur 
Umgangsvereinbarung beizutragen. Nachdem 
dies nicht möglich war, erfolgte wiederholt die 
Einschaltung des Familiengerichts. 
 
Eine Überprüfung der in der Sorgerechts- bzw. 
Umgangsrechtsangelegenheit ergangenen 
gerichtlichen Entscheidungen und der diesen 
Entscheidungen zugrunde liegenden Gutach-
ten ist dem Ausschuss aus verfassungsrechtli-
chen Gründen verwehrt. 
 
Dem Ausschuss ist es nicht möglich, Herrn A. 
zu den von ihm gewünschten Umgangskontak-
ten zu seiner 12-jährigen Tochter zu verhelfen, 
da dieser Sachverhalt dem Jugendamt nicht 
bekannt und der Wohnort der Mutter des Kin-
des nicht feststellbar ist. 
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16-P-2013-04970-00 

Ahlen 
Vormundschaft, Betreuung, Pflegschaft 
Pflegeversicherung 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt unter-
richtet und sieht keinen Anlass, der Landesre-
gierung (Justizministerium, Ministerium für 
Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter) 
Maßnahmen zu empfehlen. 
  
Es erscheint bedauerlich, dass das Erörte-
rungsgespräch am 09.01.2014 nicht dafür 
genutzt werden konnte, im Interesse des Pe-
tenten sowie insbesondere seines Sohnes in 
ein sachliches Gespräch darüber einzutreten, 
wie es gelingen kann, den Sohn des Petenten 
bereits jetzt an externe Pflegekräfte allmählich 
zu gewöhnen und ein Vertrauensverhältnis 
aufzubauen. Aus Sicht des Ausschusses wäre 
dies mit Blick darauf, dass der Petent auf 
Grund seines hohen Alters jederzeit als Pfle-
geperson ausscheiden kann, dringend gebo-
ten, weil sein Sohn ansonsten von einem auf 
den anderen Tag durch für ihn dann völlig 
fremde Kräfte gepflegt werden müsste. Der 
Ausschuss bittet den Petenten ausdrücklich, 
hierüber noch einmal nachzudenken. 
  
Im Übrigen weist der Ausschuss darauf hin, 
dass die in den Betreuungsverfahren des Soh-
nes und der Ehefrau des Petenten ergangenen 
gerichtlichen Entscheidungen wegen der ver-
fassungsrechtlich verbürgten Unabhängigkeit 
der Gerichte durch den Petitionsausschuss 
nicht überprüft werden können. Die von dem 
Petenten beanstandete Aussetzung der Pfle-
gegeldzahlungen bzw. Pflegesachleistungen 
wurde auch nicht durch einen der Betreuer 
veranlasst, sondern beruht darauf, dass nach 
mehreren unabhängigen Gutachtern die jewei-
lige Pflegesituation nicht sichergestellt war 
bzw. ist. 
 
Die Landesregierung (Ministerium für Gesund-
heit, Emanzipation, Pflege und Alter) wird ge-
beten, bis 30.06.2014 zu berichten, wie sich 
die (Pflege-)Situation der Betreuten weiter 
entwickelt hat. 
 
 
16-P-2013-04972-00 

Paderborn 
Kommunalabgaben 
 
 

Der Petitionsausschuss sieht nach Prüfung der 
Sach- und Rechtslage keine Veranlassung, 
der Landesregierung (Ministerium für Inneres 
und Kommunales) Maßnahmen zu empfehlen. 
 

Grundsätzlich verpflichten sowohl das Kom-
munalabgabengesetz als auch die Gemeinde-
ordnung NRW die Gemeinden, bei Erfüllung 
der sonstigen Voraussetzungen Beiträge zu 
erheben. 
 
Die Planungen der Stadt Paderborn, die Stra-
ße „Alter Hellweg" im Abschnitt zwischen Orts-
eingang Paderborn-Wewer bis zur Straße 
„Lanfert" grundhaft zu erneuern und im glei-
chen Zuge den Kanal und die Versorgungslei-
tungen in den Gehwegen ebenfalls zu erneu-
ern, befinden sich derzeit noch im Entwurfs-
stadium. Die Stadt führte zur frühzeitigen Ein-
bindung der Bürger zwei Bürgerforen sowie 
eine Anliegerversammlung durch.  
 
Die Petentin erhält zur weiteren Information 
eine Kopie der Stellungnahme des Ministeri-
ums für Inneres und Kommunales vom 
27.11.2013. 
 
 
16-P-2013-04985-00 

Nideggen 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über die 
Sach- und Rechtslage unterrichtet und stellt zu 
der vom Petenten geäußerten Kritik fest, dass 
der Beauftragte der Stadt Nideggen nach der 
Gemeindeordnung NRW die Stellung eines 
Organs der Gemeinde hat. Bei seinen Maß-
nahmen und Entscheidungen ist der Beauf-
tragte an die Weisungen der Aufsichtsbehörde 
gebunden. Im vorliegenden Fall trat er, soweit 
es notwendig ist, um die Vorgaben des Stär-
kungspakts zu erreichen, an die Stelle des 
Rats der Stadt. Die Bürgermeisterin der Stadt 
Nideggen leitete also weiterhin uneinge-
schränkt die Verwaltung. Die vom Petenten 
vorgetragenen Missstände betreffen die Ver-
waltungsarbeit. Ein Gespräch mit dem Peten-
ten ohne Teilnahme der Verwaltung, die auch 
an allen anderen Gesprächen des Beauftrag-
ten teilgenommen hat, wäre insoweit nicht 
zielführend gewesen. Wer wiederum seitens 
der Verwaltung an dem Gesprächstermin teil-
nimmt, liegt allein in deren Entscheidung. Ob 
die Bürgermeisterin selbst in Person teilnimmt 
oder die Teilnahme an die vom Petenten ge-
wünschten Mitarbeiter delegiert, darauf hat der 
Beauftragte keinen Einfluss. Anhaltspunkte, 
die ein kommunalaufsichtliches Einschreiten 
rechtfertigen würden, sind nach Durchsicht 
und Prüfung der Angelegenheit nicht ersicht-
lich. Ergänzend ist anzumerken, dass der Be-
auftragte seinen Auftrag zwischenzeitlich erfüllt 
und den Sanierungsplan für die Stadt be-
schlossen hat.  
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Hinsichtlich der ausstehenden Pachteinnah-
men hat der Beauftragte die Vermarktung 
städtischer Liegenschaften als eigene Maß-
nahme in den Haushaltssanierungsplan der 
Stadt eingebracht. Die Stadt überprüft seit 
Ende des Jahres 2012 die Nutzung von Grün-
/Ackerflächen in ihrem Eigentum. Es ergeben 
sich hier ebenfalls keine Anhaltspunkte, die ein 
kommunalaufsichtliches Einschreiten rechtfer-
tigen würden. 
 
Es besteht somit kein Anlass, der Landesregie-
rung (Ministerium für Inneres und Kommuna-
les) aufsichtliche Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
16-P-2013-04987-00 

Gevelsberg 
Immissionsschutz; Umweltschutz 
Arbeitsförderung 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich wiederholt mit 
dem Anliegen des Petenten befasst. 
 
Bei der erneuten Prüfung hat sich herausge-
stellt, dass das Jobcenter Ennepetal den Pe-
tenten über die Möglichkeit und die Rahmen-
bedingungen für einen Umzug unterrichtet hat, 
um die derzeit durch laute Geräusche einer 
Uhr aus der Nachbarwohnung belastete 
Wohnsituation für ihn zu verbessern. 
 
Eine Entscheidung hat das Jobcenter bislang 
nicht getroffen, weil der Petent keinen entspre-
chenden Antrag gestellt hat. 
 
Das Vorgehen des Jobcenters ist nicht zu be-
anstanden. 
 
Hinsichtlich der immissionsschutzrechtlichen 
Belange enthält die Petition kein neues Vor-
bringen. Es muss daher bei dem zuletzt ge-
fassten Beschluss des Petitionsausschusses 
vom 29.01.2013 verbleiben. 
 
Weitere Eingaben in dieser Angelegenheit sind 
zwecklos und werden nicht mehr beantwortet. 
 
 
16-P-2013-04991-00 

Rösrath 
Altenhilfe 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über das An-
liegen der Petenten unterrichtet und festge-
stellt, dass die Entscheidung des Rheinisch-
Bergischen Kreises nicht zu beanstanden ist. 
 
Eine Ausnahmegenehmigung für die Beibehal-
tung von Mehrbettzimmern kann nicht erteilt 
werden. 

Die Petenten erhalten eine Kopie der Stellung-
nahme des Ministeriums für Gesundheit, 
Emanzipation, Pflege und Alter vom 
18.12.2013. 
 
 
16-P-2013-04992-00 

Viersen 
Beamtenrecht 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition von Herrn K. zugrunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet und von den Gründen 
Kenntnis genommen, aus denen seinem An-
liegen nicht entsprochen werden kann. 
 
Das Landesamt für Natur, Umwelt und Ver-
braucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) 
hat mitgeteilt, dass Herr K. aufgrund seines 
Lebensalters nicht mehr der Regelbeurteilung 
unterliegt. Der Ausschuss hat zur Kenntnis 
genommen, dass das LANUV ihn hierzu ange-
schrieben und ihn gebeten hat, mitzuteilen, ob 
er am Beurteilungsverfahren zum 01.04.2014 
berücksichtigt werden möchte. Sofern er eine 
Beurteilung wünscht, wird er auch am Beurtei-
lungsverfahren zum Stichtag 01.04.2014 sei-
tens des LANUV berücksichtigt werden. 
 
Herr K. erhält eine Kopie der Stellungnahme 
des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 
vom 05.12.2013.  
 
 
16-P-2013-04995-00 

Velbert 
Schulen 
 
 

Den Schülerinnen und Schülern stehen vielfäl-
tige und situationsangemessene Angebote zur 
Verfügung, um Mobbingprozesse aufzulösen, 
zu bearbeiten oder Einzelstraftatbestände, die 
mobbingimmanent sind, anzuzeigen. 
 
Zur weiteren Information erhält Frau S. eine 
Kopie der Stellungnahme des Ministeriums für 
Schule und Weiterbildung vom 20.12.2013. 
 
 
16-P-2013-04998-00 

Bad Münstereifel 
Abgabenordnung 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über den mit 
der Petition vorgetragenen Sachverhalt und 
die Rechtslage unterrichtet und sieht nach 
Prüfung der Angelegenheit keine Veranlas-
sung, der Landesregierung (Finanzministeri-
um) Maßnahmen zu empfehlen. 
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Obwohl im Rahmen einer abgekürzten Außen-
prüfung im Sinne der Abgabenordnung eine 
Verpflichtung zur Anberaumung einer 
Schlussbesprechung nicht besteht, wurde der 
Petentin wiederholt eine Schlussbesprechung 
zur Klärung der offenen Punkte angeboten. 
Nachdem sie zunächst ausgeführt hat, von 
dieser Schlussbesprechung Gebrauch machen 
zu wollen, hat sie in ihrem Schreiben vom 
09.01.2013 hierauf ausdrücklich verzichtet, 
weil nach ihrer Auffassung insbesondere die 
Höhe der vom Prüfer vorgesehenen Schät-
zungen keine geeignete Grundlage für eine 
Schlussbesprechung darstellten. In diesem 
Zusammenhang ist anzumerken, dass die 
Durchführung einer gemeinsamen Schlussbe-
sprechung möglicherweise dazu hätte beitra-
gen können, unter Abwägung aller Umstände 
des Einzelfalls eine Annäherung der unter-
schiedlichen Auffassungen und Wertungen 
und damit ein für beide Seiten tragbares Er-
gebnis zu finden.  
 
Die Petentin erhält zur weiteren Information 
eine Kopie der Stellungnahme des Finanzmi-
nisteriums vom 17.12.2013. 
 
 
16-P-2013-05005-00 

Selm 
Abfallwirtschaft 
 
 

Aufgrund der gesundheitlichen Relevanz wur-
de der Umgang mit Asbest gesetzlich streng 
geregelt. Für private Haushalte wurde durch 
die Kleinmengenregelungen ausreichend Vor-
sorge für eine geordnete Entsorgung asbest-
haltiger Abfälle getroffen. Rücknahmeverpflich-
tungen für die Produkterzeuger wurden seiner-
zeit nicht getroffen. Die erhöhten Kosten im 
Zusammenhang mit der Entsorgung von As-
best sind daher auch von Privatpersonen im 
vollen Umfang selbst zu tragen. Jedoch wurde 
durch die Kleinmengenregelungen ausrei-
chend finanzielle Entlastung geschaffen. 
 
Dem Begehren des Petenten, dass Städte und 
Kreise Asbestabfälle, auch solche die durch 
die Beauftragung von Fachfirmen entstehen, 
kostenlos zur Beseitigung annehmen, kann 
nicht entsprochen werden. Die über die kreis-
weite Annahmestelle des Kreises Unna erho-
benen Abfallgebühren sind nicht zu beanstan-
den. 
 
 
 
 
 
 
 
 

16-P-2013-05016-00 

Bonn 
Kindergartenwesen 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition von Frau F. zugrunde liegenden Sach-
verhalt unterrichtet und festgestellt, dass ihrem 
Anliegen nicht entsprochen werden kann. 
 
Im Gegensatz zur Auffassung der Petentin 
liegt in der fehlenden Beschäftigung einer 
hauswirtschaftlichen Kraft in städtischen Kin-
dertageseinrichtungen in Bonn kein Rechts-
verstoß, insbesondere kein Verstoß gegen den 
Gleichheitsgrundsatz vor.  
 
Die Beschäftigung hauswirtschaftlicher Kräfte 
in städtischen Kindertageseinrichtungen der 
Stadt Bonn erfolgt vielmehr nach einem Ran-
king, das unterschiedliche Belastungssituatio-
nen berücksichtigt und daher eine Ungleichbe-
handlung rechtfertigt. 
 
Das Jugendamt der Stadt Bonn weist zudem 
darauf hin, dass hauswirtschaftliche Tätigkei-
ten in die pädagogische Arbeit mit den Kindern 
einbezogen sind. Darüber hinaus liegt es in 
der Entscheidungshoheit der Stadt Bonn, ob 
weitere Kräfte für hauswirtschaftliche Tätigkei-
ten beschäftigt werden können. 
 
 
16-P-2013-05020-00 

Bonn 
Abgabenordnung 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt und 
die Rechtslage unterrichtet. Dabei konnten 
willkürliche Maßnahmen des Finanzamts 
Bonn-Innenstadt nicht festgestellt werden. 
 
Es besteht kein Anlass, der Landesregierung 
(Finanzministerium) aufsichtliche Maßnahmen 
zu empfehlen. 
 
Der Petent erhält zur weiteren Information eine 
Kopie der Stellungnahme des Finanzministeri-
ums vom 17.12.2013. 
 
 
16-P-2013-05024-00 

Viersen 
Krankenversicherung 
 
 

Dem Petitionsausschuss ist es wegen der 
richterlichen Unabhängigkeit nach Artikel 97 
des Grundgesetzes nicht möglich, gerichtliche 
Entscheidungen zu überprüfen, aufzuheben 
oder abzuändern. Die Entscheidung in einem 
laufenden Rechtsstreit obliegt allein dem zu-
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ständigen Gericht. Ergangene Entscheidungen 
können nur mit den gesetzlich vorgesehenen 
Rechtsbehelfen angefochten werden, über die 
wiederum unabhängige Gerichte entscheiden. 
Im vorliegenden Fall ist daher ein direktes 
Einwirken auf das angerufene Sozialgericht 
nicht möglich. 
 
Der Ausschuss gibt zu bedenken, dass die 
AOK Rheinland/Hamburg bereits darauf hin-
gewiesen hat, dass eine alternative Versiche-
rungsmöglichkeit gegeben wäre. Hierfür muss 
Herr W. jedoch seinen ihm obliegenden Mitwir-
kungspflichten nachkommen. Um die Voraus-
setzungen der gegebenenfalls in Betracht 
kommenden Bürgerversicherung prüfen zu 
können, bedarf es seines Antrags (Anzeige) 
auf Feststellung der Versicherungspflicht. 
 
 
16-P-2013-05026-00 

Düsseldorf 
Lehrerausbildung 
 
 

Die Einschreibung von Frau S. in den Master-
Studiengang für das Lehramt an Gymnasien 
und Gesamtschulen an der Technischen Uni-
versität Dortmund ist nicht möglich. 
 
Frau S. wird empfohlen, sich über gegebenen-
falls bestehende Einschreibungsmöglichkeiten 
an anderen lehrerausbildenden Universitäten 
zu informieren und - sofern sie nicht auf einen 
Master-Studiengang für das Lehramt an Gym-
nasien und Gesamtschulen festgelegt ist - eine 
Einschreibung in einen Master-Studiengang 
beispielsweise für das Lehramt an Haupt-, 
Real- und Gesamtschulen in Betracht zu zie-
hen. 
 
Zur weiteren Information erhält sie eine Kopie 
der Stellungnahme des Ministeriums für Schu-
le und Weiterbildung vom 18.12.2013. 
 
 
16-P-2013-05028-00 

Bramsche 
Versorgung der Beamten 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition von Herrn Dr. F. zugrunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet und festgestellt, dass 
ein Anlass zu Beanstandungen nicht besteht. 
 
Herr Dr. F. erhält eine Kopie der Stellungnah-
me des Finanzministeriums vom 12.12.2013. 
 
 
 
 
 
 

16-P-2013-05029-00 

Geilenkirchen 
Versorgung der Beamten 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über die 
Sach- und Rechtslage unterrichtet. Es besteht 
kein Anlass, der Landesregierung (Ministerium 
für Inneres und Kommunales) Maßnahmen zu 
empfehlen. 
 
Der Gesetzgeber hat zwischenzeitlich die ver-
sorgungsrechtliche Vorschrift des § 119 Ab-
satz 4 des Landesbeamtengesetzes (LBG) 
angepasst. Der Gesetzgeber hat klargestellt, 
dass zur Begründung von Versorgungsan-
sprüchen der Bürgermeister künftig neben der 
beamtenrechtlichen Dienstzeit auch die aner-
kannten Vordienstzeiten angerechnet werden. 
 
Der Gesetzgeber hat die gesetzliche Regelung 
dahingehend geändert, dass die ruhegehalts-
fähige Dienstzeit im Sinne des § 119 Absatz 4 
Satz 3 Nr. 1 LBG neben den kraft Gesetzes zu 
berücksichtigenden Zeiten auch solche Zelten 
einschließt, die durch Ermessensentscheidung 
als ruhegehaltsfähige Dienstzeit anerkannt 
worden sind.  
 
Die Anpassung der Vorschriften in der derzeit 
gültigen Fassung beinhaltet aber keine Rege-
lung der „Altfälle". Insofern verbleibt es bei der 
aktuellen Rechtslage, dass Herr B. ohne An-
spruch auf Versorgungsbezüge aus dem Be-
amtenverhältnis entlassen ist. 
 
Herr B. erhält eine Kopie der Stellungnahme 
des Ministeriums für Inneres und Kommunales 
vom 19.12.2013. 
 
 
16-P-2013-05031-00 

Unna 
Schulen 
 
 

Die Petentin fordert eine verbindliche gesetzli-
che Regelung, nach der Schülerinnen und 
Schülern, die das Abitur nicht erreicht haben, 
an der offiziellen Abschlussveranstaltung der 
Schule teilnehmen und ihr letztes Schulzeug-
nis in diesem Rahmen erhalten können. 
 
Dem Anliegen der Petentin kann nicht ent-
sprochen werden, da der Gesetzgeber solche 
Entscheidungen bewusst den Schulen im 
Rahmen ihrer Verantwortlichkeit überlassen 
hat. 
 
Zur weiteren Information erhält Frau T. eine 
Kopie der Stellungnahme des Ministeriums für 
Schule und Weiterbildung vom 09.12.2013. 
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16-P-2013-05033-00 

Bonn 
Landeshaushalt 
Rechtspflege 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über das An-
liegen der Petentin und den mit der Petition 
angesprochenen Sachverhalt unterrichtet. 
 
Er hat zur Kenntnis genommen, dass Verzöge-
rungen in den von der Petentin angesproche-
nen Verfahren vor dem Amtsgericht Ratingen 
und dem Landgericht Düsseldorf durch die 
beteiligten Gerichte nicht festgestellt werden 
konnten. Die lange Verfahrensdauer beruht auf 
den jeweils umfassenden Eingaben der Par-
teien sowie auf der Notwendigkeit umfangrei-
cher Beweisaufnahmen durch Zeugenverneh-
mungen und Einholung schriftlicher Sachver-
ständigengutachten einschließlich Ergän-
zungsgutachten. Ein Anlass zu Maßnahmen 
der Dienstaufsicht oder Anhaltspunkte für eine 
Unterbesetzung im richterlichen Bereich haben 
sich nicht ergeben. 
 
Soweit die Petentin für das Amtsgericht Bonn 
eine zusätzliche Richterstelle unter Hinweis auf 
Zeitungsartikel aus den Jahren 2007 und 2013 
einfordert, ist darauf hinzuweisen, dass nach 
den aktuellen Belastungszahlen für das 
1. Halbjahr 2013 das Amtsgericht Bonn nach 
dem in der Justiz eingesetzten Personalbe-
darfsberechnungssystem bei der Belastungs-
quote im richterlichen Dienst unter dem Durch-
schnitt der Amtsgerichte im Oberlandesge-
richtsbezirk Köln liegt, so dass die Einrichtung 
einer Richterstelle bzw. die Verlagerung einer 
vorhandenen Richterstelle an das Amtsgericht 
Bonn nicht angezeigt ist. 
 
Der Petitionsausschuss sieht nach Prüfung 
des Sachverhalts keinen Anlass, der Landes-
regierung (Justizministerium, Finanzministeri-
um) Maßnahmen im Sinne der Petentin zu 
empfehlen. 
 
 
16-P-2013-05045-00 

Bad Honnef 
Abgabenordnung 
Erlass von Steuern 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über den mit 
der Petition vorgetragenen Sachverhalt und 
die Rechtslage unterrichtet und sieht nach 
Prüfung der Angelegenheit keine Veranlas-
sung, der Landesregierung (Finanzministeri-
um) Maßnahmen zu empfehlen. 
 
Dem Wunsch der Petentin kann nicht entspro-
chen werden, weil Änderungen der Einkom-

mensteuerfestsetzungen 2005 und 2006 be-
reits aus verfahrensrechtlichen Gründen nicht 
in Betracht kommen. Diese Steuerfestsetzun-
gen sind wegen des Ablaufs der einmonatigen 
Klagefrist gegen die Einspruchsentscheidun-
gen vom 13.02.2013 bestandskräftig. Die Ab-
gabenordnung schließt die Aufhebung, Ände-
rung oder Berichtigung der Einkommensteuer-
festsetzungen somit aus. 
 
Die Petentin erhält zur weiteren Information 
eine Kopie der Stellungnahme des Finanzmi-
nisteriums vom 20.12.2013. 
 
 
16-P-2013-05046-00 

Wipperfürth-Hämmern 
Versorgung der Beamten 
Rentenversicherung 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über das An-
liegen von Frau R. unterrichtet und festgestellt, 
dass diesem nicht entsprochen werden kann. 
 
Die Beamtenversorgung beruht auf der verfas-
sungsrechtlich vorgeschriebenen Alimentati-
onsverpflichtung des Dienstherrn. Die Höhe 
der Versorgung wird auf der Grundlage der 
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge und der ru-
hegehaltfähigen Dienstzeit berechnet (§ 4 
Absatz 3 des Landesbeamtenversorgungsge-
setzes). 
 
Eine Aufstockung dieser erdienten Versorgung 
aufgrund des durchgeführten öffentlich-
rechtlichen Versorgungsausgleichs überschrei-
tet die Alimentationsverpflichtung des Dienst-
herrn. Sie gehört nicht mehr zur Fürsorge-
pflicht des Dienstherrn, weil die Ursache hierzu 
nicht in der dienstlichen Sphäre des aus-
gleichsberechtigten Ehepartners, sondern in 
der privaten Lebensführung liegt. Daher kann 
dies allenfalls zivilrechtlich zwischen den ehe-
maligen Eheleuten gelöst werden. 
 
 
16-P-2013-05052-00 

Oberhausen 
Berufsbildung 
 
 

In Nordrhein-Westfalen existieren mit Unter-
stützung der Wirtschaft diverse Programme, 
die junge Menschen mit Schwierigkeiten bei 
der Ausbildungsplatzsuche unterstützen. Hier-
zu gehört beispielsweise das Programm 
„Starthelfendes Ausbildungsmanagement“, in 
dem Mitarbeiter der Kammern helfen, freie 
Ausbildungsplätze und geeignete Jugendliche 
zusammenzuführen. Genauso besteht im 
Rahmen der Berufsorientierung seit dem 
Schuljahr 2012/13 zur Wegbereitung von der 
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Schule in den Beruf das von den Partnern des 
Ausbildungskonsenses mitgetragene Über-
gangssystem „Kein Abschluss ohne An-
schluss“. Sofern sich Jugendliche bei den zu-
ständigen Arbeitsagenturen als ausbildungs-
platzsuchend melden, gibt es außerdem Mög-
lichkeiten zu Bewerbungstrainings und zur 
begleitenden Unterstützung von Jugendlichen 
bei ihrer Bewerbung. 
 
Derzeit ist eine konkrete Lösung zur Beseiti-
gung der Schwierigkeiten des Sohns der 
Frau L. bei der Ausbildungsplatzsuche nicht 
möglich. Für ihn kommt nach seiner Vorstel-
lung nur eine Ausbildung zum Altenpfleger in 
Betracht. Genauso möchte er seine schulische 
Ausbildung zum Sozialpfleger erst abschlie-
ßen, bevor er weiter nach einem Ausbildungs-
platz zum Altenpfleger sucht. Daher erhält er 
für die Ausbildungsplatzsuche in 2015 eine 
Liste aller Fachseminare für die Altenpflege-
ausbildung 2013. Aus dieser ergeben sich 
Seminare (nach Ort und Träger aufgeführt), in 
denen aktuell im Bereich Altenpflege ausgebil-
det wird. Sobald der Sohn der Frau L. wieder 
einen Ausbildungsplatz sucht, kann er sich an 
diese wenden. Außerdem wird ihm angeraten, 
sich gegen Ende der Ausbildung bei der Ar-
beitsagentur im Rahmen der vorgegebenen 
Fristen als ausbildungsplatzsuchend zu mel-
den, da die Arbeitsagentur dem Sohn der Frau 
L. nur so auf offene Ausbildungsplätze auf-
merksam machen kann. 
 
Der Petitionsausschuss sieht nach Prüfung der 
Sach- und Rechtslage keine Veranlassung, 
der Landesregierung (Ministerium für Arbeit, 
Integration und Soziales) Maßnahmen im Sin-
ne der Petition zu empfehlen. 
 
 
16-P-2013-05063-00 

Rheine 
Psychiatrische Krankenhäuser 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über das An-
liegen von Herrn H. und den der Petition zu-
grunde liegenden Sachverhalt unterrichtet. 
 
Er hat zur Kenntnis genommen, dass Herrn H. 
das erneute Einfrieren des bereits angetauten 
Fleischs aus Gründen der Lebensmittelsicher-
heit untersagt worden ist. 
 
Dies ist nicht zu beanstanden. 
 
Gemäß der Verordnung über Anforderungen 
an die Hygiene beim Herstellen, Behandeln 
und Inverkehrbringen von Lebensmitteln muss 
Fleisch zum sofortigen Verzehr verarbeitet 
werden, wenn die Kühlkette unterbrochen 

worden ist, um gesundheitliche Risiken auszu-
schließen. Die Lebensmittelhygiene-
Verordnung besitzt auch für die LWL-
Maßregelvollzugsklinik Rheine Gültigkeit. 
 
Herrn H. war alternativ angeboten worden, das 
rohe Fleisch sofort zu verarbeiten und an-
schließend einzufrieren. Diese Vorgehenswei-
se hätte im Einklang mit der Verordnung ge-
standen, wurde jedoch von Herrn H. abge-
lehnt. 
 
Es besteht kein Anlass, der Landesregierung 
(Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, 
Pflege und Alter) Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
16-P-2013-05066-00 

Wenden 
Gesundheitsfürsorge 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition von Herrn V. zugrunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet. 
 
Er hat zur Kenntnis genommen, dass die 
Überprüfungen durch die Landesregierung 
(Ministerium für Inneres und Kommunales) 
keine Anhaltspunkte für eine unzureichende 
Aufgabenwahrnehmung oder ein Fehlverhalten 
von polizeilichen Bediensteten ergeben haben.  
 
Ebenso hat die Überprüfung der Beschwerde 
bezüglich des Verfahrens der Gemeinde Wen-
den im Zusammenhang mit sofortigen Unter-
bringungen gemäß § 14 des Gesetzes über 
Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen 
Krankheiten keinen Anlass zu fachlichen oder 
rechtlichen Beanstandungen gegeben. 
 
 
16-P-2013-05067-00 

Mönchengladbach 
Jugendhilfe 
 
 

Die Petition ist durch Zurücknahme erledigt. 
 
 
16-P-2013-05072-00 

Gescher 
Jugendhilfe 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt in-
formiert. 
 
Das Jugendamt hat berichtet, dass die Familie 
seit März 2010 begleitet wird und man sich 
insbesondere auch um Hilfen für den Sohn von 
Frau S. bemüht habe. Aufgrund der gleichzei-
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tig durchgeführten ärztlichen Behandlung und 
der Verbesserung der Situation des Jungen 
halte Frau S. die ursprünglich vorgesehene 
Eingliederungshilfe jetzt nicht mehr für erfor-
derlich. In Gesprächen, die nach der Einlegung 
der Petition geführt wurden, habe sie ihren 
entsprechenden Antrag zurückgezogen. 
 
Der von Frau S. geschilderte zeitliche Ablauf 
konnte vom Petitionsausschuss hingegen so 
nicht nachvollzogen werden. Die Bearbeitung 
ihres Anliegens und des im August 2013 ge-
stellten Antrags auf Eingliederungshilfe für 
ihren Sohn erfolgte - unter Berücksichtigung 
von Urlaubszeiten der Mitarbeiterinnen - in 
angemessener Zeit. 
 
Der Petitionsausschuss sieht keinen Anlass, 
der Landesregierung (Ministerium für Familie, 
Kinder, Jugend, Kultur und Sport) Maßnahmen 
zu empfehlen. 
 
 
16-P-2013-05092-00 

Werdohl 
Straßenverkehr 
 
 

Der Petitionsausschuss stellt nach Prüfung der 
Sach- und Rechtslage fest, dass es nicht 
nachvollziehbar ist, warum das am 08.07.2013 
beim Bürgeramt der Stadt Werdohl beantragte 
Führungszeugnis erst am Nachmittag des 
05.09.2013 beim Märkischen Kreis eingegan-
gen ist.  
 
Die Erteilung einer vorläufigen Fahrberechti-
gung ist auf Wunsch des Petenten am Vormit-
tag des 05.09.2013 erfolgt. Die dafür anfallen-
den Gebühren in Höhe von 7,70 Euro wurden 
dem Petenten vorher mitgeteilt. Der Märkische 
Kreis hat die Verzögerung nicht zu verantwor-
ten, insoweit ist eine Erstattung nicht möglich. 
Dem Begehren des Petenten auf Erstattung 
der Gebühren in Höhe von 7,70 Euro kann 
somit nicht entsprochen werden.  
 
Der Petitionsausschuss sieht keinen Anlass, 
der Landesregierung (Ministerium für Bauen, 
Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr) Maß-
nahmen zu empfehlen. 
 
 
16-P-2013-05095-00 

Wuppertal 
Versorgung der Beamten 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über das An-
liegen von Herrn K. unterrichtet. Der Petition 
kann nicht entsprochen werden. 
 

Die Regelung des § 14 Abs. 3 Satz 7 des Lan-
desbeamtenversorgungsgesetzes (LBeamtVG) 
verstößt weder gegen höherrangiges Recht 
noch gegen die Fürsorgepflicht des Dienst-
herrn. Mit dem Dienstrechtsanpassungsgesetz 
wurde der erfolgten Anhebung der Regelal-
tersgrenze (§ 31 Abs. 2 des Landesbeamten-
gesetzes) Rechnung getragen. Infolge der 
steigenden Regelaltersgrenze auf das vollen-
dete 67. Lebensjahr erhöht sich der Versor-
gungsabschlag schrittweise auf maximal 14,4 
vom Hundert. 
 
Als Ausgleich für die Anhebung der Alters-
grenze wurde in Anlehnung an das Renten-
recht die Möglichkeit geschaffen, bei langen 
Dienst- bzw. Beschäftigungszeiten versor-
gungsabschlagsfrei in den Ruhestand versetzt 
werden zu können. Folglich werden in diesem 
Zusammenhang als berücksichtigungsfähige 
Zeiten nur solche anerkannt, die im Beamten-
versorgungsrecht als Dienstzeiten oder als 
sozialversicherungspflichtige Zeiten bewertet 
werden können. 
 
Studienzeiten sind keine Beamtendienstzeiten 
und keine versicherungspflichtigen Zeiten im 
Sozialversicherungsrecht. Sie gehören dem-
nach nicht zu den berücksichtigungsfähigen 
Zeiten im Sinne des § 14 Abs. 3 Satz 7 LBe-
amtVG. Die Nichtberücksichtigung führt nicht 
zu einem Verstoß gegen den Gleichheits-
grundsatz aus Artikel 3 des Grundgesetzes, da 
es sich bei den Beamten des nichttechnischen 
Dienstes und den Beamten des technischen 
Dienstes um unterschiedliche und nicht ver-
gleichbare Gruppen handelt. 
 
Die Beamten des gehobenen nichttechnischen 
Dienstes absolvieren während ihres Vorberei-
tungsdienstes ein Studium. In der studienfreien 
Zeit leisten sie verschiedene Praktika bei ihrem 
Dienstherrn. Der Vorbereitungsdienst wird in 
einem Beamtenverhältnis auf Widerruf abge-
leistet. Sie stehen zu diesem Zeitpunkt schon 
in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis 
zu ihrem Dienstherrn mit den Rechten und 
Pflichten eines Beamten gegenüber diesem. 
Das Eingangsamt der Beamten des gehobe-
nen nichttechnischen Dienstes ist die Besol-
dungsgruppe A 9. 
 
Dagegen haben die Beamten des gehobenen 
technischen Dienstes ihr Studium außerhalb 
eines Beamtenverhältnisses abgeleistet. Ihre 
Laufbahn beginnt mit der Besoldungsgruppe A 
10. Damit liegen hinreichende Differenzie-
rungskriterien vor, um diese beiden Gruppen 
unterschiedlich zu behandeln. 
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16-P-2013-05104-00 

Brühl 
Straßenverkehr 
 
 

Der Parkplatz in der Schützenstraße liegt di-
rekt vor einem Haus, in dem sich Arztpraxen 
und auch eine Bankfiliale befinden. Der Weg 
für die Betroffenen ist dadurch sehr kurz. Der 
Parkplatz entspricht in der Breite nicht der DIN-
Norm 18024-1, auf die auch in der Verwal-
tungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung 
verwiesen wird. Dies ist jedoch auf die örtli-
chen Begebenheiten zurückzuführen. Die 
Schützenstraße ist eine Altstadtstraße mit 
Einbahnverkehr und beidseitigem Radverkehr. 
Ein Behindertenparkplatz mit normgerechter 
Breite kann bei den beengten Verhältnissen 
nicht eingerichtet werden. Der Parkplatz müss-
te sonst entfallen. In der näheren Umgebung 
sind keine besser geeigneten Orte für die Ein-
richtung eines Parkplatzes für Menschen mit 
Behinderungen vorhanden. Bei diesem Park-
platz steht bei einem Einstieg über die Fahrer-
seite ausreichend Platz zur Verfügung. Der nur 
geringe Verkehr in der Schützenstraße be-
günstigt dies. Für viele Menschen mit Behinde-
rungen ist der Einstieg über die Fahrerseite in 
ihr Fahrzeug üblich. Der ausreichend breite 
Gehweg in der Schützenstraße hat nur eine 
geringe Höhe, so dass auch für Menschen mit 
Behinderungen ein Einstieg über die Beifah-
rerseite in ihr Fahrzeug möglich ist. 
 
Der Petitionsausschuss sieht nach Prüfung der 
Sach- und Rechtslage keinen Anlass, der Lan-
desregierung (Ministerium für Bauen, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Verkehr) weitere Maß-
nahmen zu empfehlen. 
 
 
16-P-2013-05114-00 

Bergen 
Rechtspflege 
 
 

Die Auszahlung des bei der Hinterlegungsstel-
le des Amtsgerichts Köln hinterlegten Nach-
lassbetrags ist zwischenzeitlich erfolgt.  
 
Der Petitionsausschuss sieht die Petition da-
her als erledigt an. 
 
 
16-P-2013-05127-00 

Mülheim/Ruhr 
Versorgung der Beamten 
 
 

§ 14 der Beihilfenverordnung (BVO) regelt die 
Gewährung von Beihilfen an Hinterbliebene 
und andere Personen in Todesfällen der Bei-
hilfeberechtigten. 
 

Nach § 14 Abs. 1 werden zu den beihilfefähi-
gen Aufwendungen, die einem verstorbenen 
Beihilfeberechtigten entstanden waren, und zu 
den in § 11 Abs. 1 BVO genannten Aufwen-
dungen, z. B. Überführungskosten, dem hin-
terbliebenen Ehegatten, der eingetragenen 
Lebenspartnerin bzw. dem eingetragenen Le-
benspartner und den Kindern des Verstorbe-
nen Beihilfen gewährt. 
 
Nach § 14 Abs. 2 BVO werden anderen Per-
sonen als den in Absatz 1 genannten, also z. 
B. Nichten und Neffen des Verstorbenen, zu 
den beihilfefähigen Aufwendungen, die einem 
verstorbenen Beihilfeberechtigten entstanden 
sind, Beihilfen gewährt, wenn die beantragen-
de Person Erbe ist. Die Erbberechtigung kann 
durch Vorlage eines Erbscheins oder durch 
Vorlage einer vom Nachlassgericht beglaubig-
ten Fotokopie des Testaments und des dazu-
gehörenden Eröffnungsprotokolls nachgewie-
sen werden. 
 
Auf eben jenen in Absatz 2 geforderten forma-
len Erbnachweis kann entgegen der Anregung 
von Frau M. nicht verzichtet werden. Die Rege-
lung dient der Rechtssicherheit von Erben, 
aber auch der Beihilfefestsetzungsstellen. 
Erbfälle sind oftmals mit komplexen und lang-
jährigen Streitigkeiten verbunden. Welche 
Person Erbe ist, ist vielfach unklar.  
 
Damit die Beihilfefestsetzungsstelle befreiend 
leisten kann, muss zweifelsfrei feststehen, 
welche Person anspruchsberechtigt ist. Die 
Vorlage eines Erbnachweises für Personen im 
Sinne von § 14 Abs. 2 BVO ist daher begrün-
det. An diesem Formerfordernis muss auch 
weiterhin festgehalten werden.  
 
 
16-P-2013-05131-00 

Witten 
Lehrerzuweisungsverfahren 
 
 

Die Entscheidung der Bezirksregierung Arns-
berg, die Petentin nicht in das Beamtenver-
hältnis zu berufen, ist rechtlich nicht zu bean-
standen. Die gesundheitliche Eignung für eine 
Übernahme in das Beamtenverhältnis liegt bei 
der Petentin nicht vor. 
 
Der Landesregierung (Ministerium für Schule 
und Weiterbildung) werden keine Maßnahmen 
empfohlen.  
 
Frau S. erhält eine Kopie der Stellungnahme 
des Ministeriums für Schule und Weiterbildung 
vom 09.01.2014.  
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16-P-2013-05135-00 

Rietberg 
Umsatzsteuer 
 
 

Die vom Petenten ausgeführten Umsätze mit 
getrockneten Schweineohren unterliegen nicht 
dem ermäßigten Steuersatz, da sie aufgrund 
ihrer Beschaffenheit in das Kapitel 5 der Kom-
binierten Nomenklatur einzuordnen sind. Auf-
grund von unterschiedlichen Produktionsabläu-
fen ist es jedoch möglich, dass getrocknete 
Schweineohren von anderen Produzenten 
dem ermäßigten Steuersatz unterliegen. 
 
Dem ermäßigten Steuersatz unterliegen nach 
dem Umsatzsteuergesetz die Lieferungen, die 
Einfuhr und der innergemeinschaftliche Erwerb 
der in der Anlage 2 abschließend aufgeführten 
Gegenstände. Der Umfang der begünstigten 
Gegenstände bestimmt sich nach dem Inhalt 
der einzelnen Warenbegriffe, der durch Ver-
weisung auf die jeweils angegebene Stelle des 
Zolltarifs (Kapitel, Position oder Unterposition) 
festgelegt ist. Für die Einreihung der Waren zu 
den Kapiteln, Positionen und Unterpositionen 
des Zolltarifs gelten die „Allgemeinen Vor-
schriften für die Auslegung der Kombinierten 
Nomenklatur". Außerdem sind die Erläuterun-
gen zum Zolltarif heranzuziehen, die im Elekt-
ronischen Zolltarif im Teil Erläuterungen dar-
gestellt sind. Für die Abgrenzung der Gegen-
stände der Anlage 2 ist der Zolltarif in der im 
Zeitpunkt der Ausführung des Umsatzes gel-
tenden Fassung entscheidend. 
 
Bestehen Zweifel, ob die beabsichtigte Liefe-
rung oder der beabsichtigte innergemein-
schaftliche Erwerb eines bestimmten Gegen-
stands unter die Steuerermäßigung fällt, haben 
die Lieferer und die Abnehmer die Möglichkeit, 
eine unverbindliche Zolltarifauskunft für Um-
satzsteuerzwecke einzuholen. Diese Auskünf-
te können auch von den Landesfinanzbehör-
den beantragt werden. Die Abgrenzung, ob 
getrocknete Schweineohren dem ermäßigten 
oder dem vollen Steuersatz unterliegen, erfolgt 
also nicht willkürlich, sondern einheitlich nach 
den Vorschriften des Zolltarifs. Hierdurch soll 
ein einheitlicher Verwaltungsvollzug gewähr-
leistet werden. 
 
Aus einer eingeholten Stellungnahme des 
Bildungs- und Wissenschaftszentrums der 
Bundesfinanzverwaltung geht hervor, dass bei 
der Beurteilung der vorgelegten Proben in 
jedem Einzelfall zu entscheiden ist, ob durch 
die Behandlung oder durch die Zuführung von 
Zusätzen eine Zubereitung entstanden ist, die 
dann der Position 2309 zugeordnet werden 
kann und somit dem ermäßigten Steuersatz 
unterliegt. 

Dies ist beim Petenten nicht der Fall, da die 
von ihm gelieferten Schweineohren ohne wei-
tere Zusätze getrocknet werden. Gegen das 
vom Petenten zu dieser Frage angeführte Ur-
teil des Finanzgerichts Nürnberg, das ausführt, 
dass alleine die Zuführung von Raucharoma 
nicht zu einer begünstigten Zubereitung führen 
könne, wurde Revision eingelegt. Eine Wir-
kung über den entschiedenen Einzelfall hinaus 
ist daher derzeit nicht gegeben. 
 
Da in jedem Einzelfall zu entscheiden ist, in 
welche Position der Kombinierten Nomenklatur 
die getrockneten Schweineohren aufgrund 
ihrer Beschaffenheit und ihrer Behandlung 
einzuordnen sind, ist die Herausgabe einer 
einheitlichen Regelung für alle Arten von ge-
trockneten Schweineohren nicht möglich. Es 
kann jedoch für jeden Einzelfall eine unver-
bindliche Zolltarifauskunft beantragt werden, 
so dass eine umsatzsteuerrechtliche Behand-
lung nach den jeweils gleichen Kriterien ge-
währleistet ist. 
 
 
16-P-2013-05139-00 

Köln 
Arbeitsförderung 
Ausbildungsförderung für Schüler 
 
 

Die Petition wird zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
16-P-2013-05169-00 

Horn-Bad Meinberg 
Jugendhilfe 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt unter-
richtet. Herr D. wünscht die Ausweitung der 
Umgangskontakte zu seiner Tochter und bittet 
den Petitionsausschuss um Mitteilung, inwie-
weit die Regelung des Familiengerichts geän-
dert werden könne. 
 
Das Jugendamt des Kreises Lippe hat Herrn 
D. und der Mutter des Kindes mehrfach Bera-
tungsangebote gemacht, um zu einer einver-
nehmlichen Umgangsvereinbarung beizutra-
gen. Beiden Elternteilen war es nicht möglich, 
sich außergerichtlich zu einigen, so dass das 
Familiengericht eingeschaltet und das Ju-
gendamt am familiengerichtlichen Verfahren 
beteiligt wurde. Das Familiengericht bestellte 
einen Verfahrensbeistand für die Tochter, um 
ihre Interessen zur Frage der Ausweitung von 
Besuchskontakten zu vertreten. Auch im Rah-
men dieses Verfahrens war keine einvernehm-
liche Regelung zu erzielen, so dass zum Wohl 
der gemeinsamen Tochter, die zunehmend 
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unter den Streitigkeiten der Elternteile litt, zu-
nächst vom Familiengericht und im weiteren 
vom Oberlandesgericht eine Regelung festge-
legt wurde. Eine Überprüfung der bisher zur 
Frage des Umgangsrechts ergangenen ge-
richtlichen Entscheidungen ist dem Petitions-
ausschuss aus verfassungsrechtlichen Grün-
den verwehrt. 
 
Der Petitionsausschuss empfiehlt Herrn D., 
das Angebot des Jugendamts in Anspruch zu 
nehmen, um über die Besuchskontakte des 
jeweiligen Kalenderjahres in einem gemein-
samen Gespräch Absprachen zu treffen. Er 
sieht keinen Anlass, der Landesregierung (Mi-
nisterium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur 
und Sport) Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
16-P-2013-05183-00 

Willebadessen 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über die 
Sach- und Rechtslage unterrichtet und sieht 
nach Abschluss der Prüfung keinen Anlass, 
der Landesregierung (Ministerium für Inneres 
und Kommunales) aufsichtliche Maßnahmen 
zu empfehlen. 
 
Grundgesetz und Landesverfassung räumen 
den Gemeinden das kommunale Selbstverwal-
tungsrecht ein. Den Gemeinden steht somit 
das Recht zu, im Rahmen der Gesetze alle 
Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft in 
eigener Verantwortung zu regeln. Die Aufsicht 
des Landes schützt die Gemeinde in ihren 
Rechten und sichert die Erfüllung ihrer Pflich-
ten. Die Aufsicht erstreckt sich darauf, dass die 
Gemeinden im Einklang mit den Gesetzen 
verwaltet werden. 
 
Nach der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) 
sind für jeden Gemeindebezirk vom Rat ent-
weder Bezirksausschüsse zu bilden oder Orts-
vorsteher zu wählen. Die im Rahmen der Be-
zirkseinteilung erforderlichen Vorschriften trifft 
der Rat durch die Hauptsatzung. 
 
Laut Hauptsatzung der Stadt Willebadessen 
wird für den Stadtteil Helmern vom Rat ein 
Ortsvorsteher gewählt. Nach dem Wortlaut der 
GO NRW darf in einem Gemeindebezirk nicht 
gleichzeitig ein Bezirksausschuss eingesetzt 
und ein Ortsvorsteher gewählt werden. Der Rat 
muss entscheiden, ob er die eine oder die 
andere Variante befürwortet. Im Stadtteil Hel-
mern wurde vom Rat ein Ortsvorsteher ge-
wählt. Die Mitglieder des Ortsbeirats Helmern 
wurden vom Ortsvorsteher benannt. Das Gre-
mium ist kein Gremium im Sinne der GO NRW, 

dem Entscheidungsrechte und die Zuweisung 
eigener Haushaltsmittel zustehen. Eine Ver-
pflichtung zur Finanzierung der Raumkosten 
für die Sitzungen der Ortsbeiräte besteht für 
die Stadt Willebadessen daher nicht. 
 
Der Bürgermeister der Stadt Willebadessen 
wurde gebeten, den Petenten darüber zu in-
formieren, dass die Ortsbeiräte für ihre Sitzun-
gen jederzeit auf öffentliche Räumlichkeiten, 
insbesondere die der Freiwilligen Feuerwehr, 
zurückgreifen können. 
 
 
16-P-2013-05190-00 

Bochum 
Schulen 
 
 

Die Petentin beklagt, dass die Schulleiterin 
einer Förderschule mit dem Förderschwer-
punkt Geistige Entwicklung in Bochum nicht 
bereit war, ihre Tochter über den Tag der Ent-
lassungsfeier hinaus bis zum letzten Schultag 
am 19.07.2013 weiter zu beschulen, obwohl 
ihr diese Weiterbeschulung durch die Klassen-
lehrerin ihrer Tochter zunächst zugesichert 
worden war. 
 
Das Schulverhältnis der Tochter der Petentin 
wurde durch Aushändigung des Abschluss-
zeugnisses im Rahmen der Entlassungsfeier 
am 09.07.2013 rechtmäßig beendet. Im Falle 
einer Weiterbeschulung hätte kein Versiche-
rungsschutz mehr für die Tochter bestanden. 
 
Die Klassenlehrerin hat bestätigt, der Petentin 
die Weiterbeschulung ihrer Tochter mündlich 
zugesichert zu haben. Sie ist diesbezüglich 
eindringlich über ihre Rechte und Pflichten 
belehrt worden. Auch ist sie darauf hingewie-
sen worden, dass die Zuständigkeit für die 
Beendigung von Schulverhältnissen aus-
schließlich bei der Schulleiterin liegt und sie 
insoweit ihre Kompetenzen überschritten hat. 
 
Im Ergebnis ändert die mündliche Zusage der 
Klassenlehrerin zur Weiterbeschulung der 
Tochter jedoch nichts an der tatsächlichen 
Rechtslage. 
 
Um die Wiederholung eines solchen unglückli-
chen Vorfalls zukünftig zu vermeiden, wurden 
die übrigen Lehrkräfte im Rahmen einer Leh-
rerkonferenz für das Thema sensibilisiert und 
ausführlich über die einzuhaltenden Vorgaben 
informiert. Zudem ist beabsichtigt, die Eltern 
künftig schriftlich darüber zu informieren, dass 
eine Weiterbeschulung nach Aushändigung 
der Abgangszeugnisse aus den genannten 
Gründen nicht möglich ist. 
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16-P-2013-05193-00 

Bochum 
Kommunalabgaben 
 
 

Dem Wunsch der Petentin, die Gesamtschuld-
nerschaft durch eine Beschränkung der ge-
samtschuldnerischen Haftung in Höhe der 
einzelnen Miteigentumsanteile zu ersetzen, 
kann nicht entsprochen werden. 
 
Die Gesamtschuld mehrerer Miteigentümer 
oder Gesamthandseigentümer ergibt sich un-
mittelbar aus dem Kommunalabgabengesetz 
in Verbindung mit der Abgabenordnung. Zwar 
enthält das Kommunalabgabengesetz keine 
ausdrückliche Regelung darüber, in welchem 
Umfang mehrere Miteigentümer eines Grund-
stücks oder mehrere Grundstückseigentümer 
zur gesamten Hand für eine Beitragsschuld 
einzustehen haben, ob also jeder den gesam-
ten Beitrag schuldet oder nur einen Teil des 
Beitrags, der der Höhe seines Anteils ent-
spricht. Auch die Abgabenordnung lässt die 
Frage des internen Ausgleichs unter den Ge-
samtschuldnern offen. Dieser erfolgt nach den 
Vorschriften des bürgerlichen Rechts über die 
Gesamtschuld. 
 
Viele kommunale Satzungen, so vorliegend die 
Beitragssatzung der Stadt Bochum, enthalten 
die Bestimmung, dass mehrere Beitragspflich-
tige als Gesamtschuldner haften, also jeder 
Mit- oder Gesamthandseigentümer für den 
gesamten Beitrag in Anspruch genommen 
werden kann. Eine anderweitige Bestimmung 
über die Beitragspflicht mehrerer Eigentümer 
enthält das einschlägige Ortsrecht der Stadt 
Bochum, insbesondere auch für Wohnungs- 
und Teileigentümer, nicht. Infolgedessen war 
die Stadt Bochum nicht gehindert, die Petentin 
in Höhe des auf das in Rede stehende Grund-
stück entfallenden vollen Beitrags heranzuzie-
hen. 
 
Insgesamt ergibt sich nach Prüfung der Sach- 
und Rechtslage keine Veranlassung, gegen-
über der Stadt Bochum kommunalaufsichtlich 
tätig zu werden. Ob und wie letztlich ein inter-
ner Zahlungsausgleich innerhalb der Eigentü-
mergemeinschaft erfolgt, ist zwischen den 
Beteiligten privatrechtlich zu klären. 
 
 
16-P-2013-05202-00 

Delbrück 
Rechtspflege 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt unter-
richtet. 
 

Wegen der den Richterinnen und Richtern 
durch Artikel 97 des Grundgesetzes verliehe-
nen Unabhängigkeit ist es dem Petitionsaus-
schuss verwehrt, gerichtliche Entscheidungen 
zu überprüfen, zu ändern oder aufzuheben. 
 
Der Petitionsausschuss hat zur Kenntnis ge-
nommen, dass die Gnadenstelle bei dem 
Landgericht Detmold aus Anlass der Petition 
ein Gnadenverfahren eingeleitet hat, in dem 
die Gnadenermittlungen andauern. Die Gna-
denstelle wird die Petentin über das Ergebnis 
ihrer Prüfung unterrichten. 
 
Es besteht kein Anlass, der Landesregierung 
(Justizministerium) Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
16-P-2013-05222-00 

Marl 
Einkommensteuer 
 
 

Mit Einführung der Abgeltungsteuer zum 
01.01.2009 wurden im Einkommensteuerge-
setz spezielle Regelungen zur Verlustverrech-
nung bei Einkünften aus Kapitalvermögen 
geschaffen. Dabei wurde eine Verlustverrech-
nungsreihenfolge gesetzlich festgelegt. 
 
Hinsichtlich der Verlustverrechnung auf Ebene 
der Bank erfolgt zunächst eine unterjährige 
Gewinn- und Verlustverrechnung. Ein nicht 
ausgeglichener Verlustvortrag wird grundsätz-
lich auf das nächste Kalenderjahr übertragen. 
Auf Antrag des Steuerpflichtigen kann der auf 
Bankenebene festgestellte verbleibende Ver-
lust im Rahmen der Einkommensteuerveranla-
gung mit anderen Kapitaleinkünften verrechnet 
werden. Hierzu stellt das Kreditinstitut eine 
Verlustbescheinigung nach amtlich vorge-
schriebenem Muster über die Höhe eines nicht 
ausgeglichenen Verlusts aus. Ein Verlustüber-
trag auf Bankenebene entfällt in diesen Fällen. 
Der Antrag auf Ausstellung einer solchen Ver-
lustbescheinigung muss jedoch vom Steuer-
pflichtigen bis zum 15.12. des laufenden Ka-
lenderjahres gegenüber dem Kreditinstitut 
gestellt werden und ist unwiderruflich. 
 
Nach der Verlustverrechnung auf Bankenebe-
ne erfolgt gegebenenfalls eine weitere Ver-
lustverrechnung im Rahmen der Veranlagung, 
wobei auf Antrag vorrangig vorhandene Altver-
lustvorträge mit Veräußerungsgewinnen ver-
rechnet werden. Im Anschluss erfolgt eine 
Verrechnung von Aktienveräußerungsverlus-
ten mit Aktienveräußerungsgewinnen. Zuletzt 
erfolgt die Verrechnung verbleibender Verlus-
te, die nicht solche aus der Veräußerung von 
Aktien sind, mit sonstigen Kapitalerträgen. 
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Ein verbleibender Verlust wird gesondert fest-
gestellt und ins nächste Jahr vorgetragen. 
Verluste aus Kapitalvermögen, die dem Kapi-
talertragssteuerabzug unterliegen, dürfen im 
Rahmen der Veranlagung nur dann mit ande-
ren positiven Kapitalerträgen verrechnet wer-
den, wenn eine entsprechende Verlustbe-
scheinigung vorgelegt wurde. Ein zum 
31.12.2013 verbleibender Verlustvortrag kann 
ab 2014 nur noch mit Gewinnen aus privaten 
Veräußerungsgeschäften, z. B. aus der Ver-
äußerung von Immobilien oder anderen Wirt-
schaftsgütern verrechnet werden. Die Ver-
rechnungsmöglichkeiten werden somit ab 
2014 deutlich eingeschränkt. 
 
Im vorliegenden Fall wurde die gesetzliche 
Verlustverrechnungsreihenfolge beachtet. Der 
Einkommensteuerbescheid 2011 sowie der 
Bescheid über die gesonderte Feststellung des 
verbleibenden Verlustvortrags zum 31.12.2011 
sind korrekt. Die von der Targo-Bank vorge-
nommene Verlustverrechnung kann im Rah-
men der Veranlagung nicht mehr rückgängig 
gemacht werden. 
 
Das Rechtsbehelfsverfahren im Finanzamt 
Marl ist noch nicht abgeschlossen. Aufgrund 
der dargestellten rechtlichen Gründe kann dem 
Einspruchsbegehren nicht entsprochen wer-
den. Es steht dem Petenten frei, seinen Antrag 
in einem Klageverfahren weiterzuverfolgen. 
 
 
16-P-2013-05227-00 

Coesfeld 
Versorgung der Beamten 
 
 

Der Petitionsausschuss weist die Petition ge-
mäß § 97 Absatz 3 Buchstabe c) der Ge-
schäftsordnung des Landtags zurück, da ein 
konkretes Petitum nicht erkennbar ist und 
Frau L. zu weiteren Erläuterungen nicht bereit 
war. 
 
 
16-P-2013-05230-00 

Hamm 
Ausländerrecht 
 
 

Die Asylanträge der im Mai 2013 eingereisten 
Petenten sind mit Bescheid des Bundesamts 
für Migration und Flüchtlinge als offensichtlich 
unbegründet abgelehnt worden. Die Asylver-
fahren sind somit rechtskräftig negativ abge-
schlossen. Die gegen diese Entscheidungen 
gerichteten Anträge auf einstweiligen Rechts-
schutz lehnte das Verwaltungsgericht Arns-
berg ab. Die Petenten sind vollziehbar ausrei-
sepflichtig. Rechtliche oder tatsächliche Ab-
schiebungshindernisse liegen nicht vor und 

wurden auch nicht geltend gemacht. An die 
Entscheidungen des Bundesamts und des 
Verwaltungsgerichts ist die Ausländerbehörde 
gebunden.  
 
Den Petenten wird empfohlen, die durch die 
Ausländerbehörde eingeräumte Möglichkeit 
zur eigenständigen Ausreise zu nutzen und 
damit eine Abschiebung zu vermeiden. 
 
Der Petitionsausschuss sieht nach Abschluss 
der Prüfung keine Veranlassung, der Landes-
regierung (Ministerium für Inneres und Kom-
munales) weitere Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
16-P-2013-05266-00 

Rheine 
Dienstaufsichtsbeschwerden 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über das An-
liegen des Petenten und den mit der Petition 
angesprochenen Sachverhalt unterrichtet. 
 
Er hat von den Gründen Kenntnis genommen, 
aus denen die Staatsanwaltschaft Münster das 
aufgrund der Strafanzeige des Petenten einge-
leitete Ermittlungsverfahren 71 Js 2852/11 
gemäß § 170 Absatz 2 Satz 1 der Strafpro-
zessordnung eingestellt hat, die dagegen ge-
richteten Beschwerden und Gegenvorstellun-
gen des Petenten ohne Erfolg geblieben sind 
und die Beantwortung seiner weiteren Einga-
ben vom 07.06.2013 (eingegangen am 10.06. 
und 16.09.2013) nicht veranlasst war. Rechts-
beratung in konkreten fremden Angelegenhei-
ten ist dem Justizministerium gesetzlich ver-
sagt. 
 
Es besteht kein Anlass, der Landesregierung 
(Justizministerium) Maßnahmen zu empfehlen. 
 
Der Petitionsausschuss weist zusätzlich darauf 
hin, dass er keine Rechtsauskünfte erteilen 
darf. Dem Petenten kann daher nur empfohlen 
werden, sich anwaltlich beraten zu lassen. 
 
 
16-P-2013-05267-00 

Hamm 
Ausländerrecht 
 
 

Der Petitionsausschuss hat einen Beschluss 
gefasst, der dem Anliegen des Petenten ent-
spricht. 
 
Aus Gründen des Datenschutzes können über 
den näheren Inhalt des Beschlusses keine 
Angaben gemacht werden. 
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16-P-2013-05287-00 

Nettersheim 
Handwerksrecht 
 
 

Die Staatsaufsicht über die Handwerkskammer 
obliegt nach der Handwerksordnung dem Mi-
nisterium für Wirtschaft, Energie, Industrie, 
Mittelstand und Handwerk. Die Aufsicht be-
schränkt sich darauf, soweit nichts anderes 
bestimmt ist, dass Gesetz und Satzung beach-
tet, insbesondere die den Handwerkskammern 
übertragenen Aufgaben erfüllt werden. Zu den 
Aufgaben der Handwerkskammer gehört u. a., 
die Berufsausbildung zu regeln, Vorschriften 
hierzu zu erlassen, ihre Durchführung zu 
überwachen sowie eine Lehrlingsrolle zu füh-
ren. Das von der Handwerkskammer Aachen 
praktizierte Verfahren bei der ihr obliegenden 
Überwachung der Berufsausbildung bewegt 
sich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften 
und ist nicht zu beanstanden. 
 
Im Einklang mit der Wirtschaftsverfassung des 
Grundgesetzes gilt für das Handwerk in 
Deutschland eine dezentrale Selbstverwaltung. 
Sie garantiert eine sachnahe und objektive 
Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben und 
entlastet die staatliche Wirtschaftsverwaltung. 
Zudem leistet sie einen großen Beitrag zur 
Sicherstellung der hohen Ausbildungsleistung 
und Qualität im Rahmen der dualen Berufs-
ausbildung. Die Alternative zur Pflichtmitglied-
schaft ist faktisch nicht mehr Freiheit, sondern 
mehr Staat und damit weniger Einfluss und 
Selbstbestimmungsmöglichkeit. Insoweit kann 
dem Wunsch des Petenten auf Abschaffung 
der Pflichtmitgliedschaft in der Handwerks-
kammer nicht entsprochen werden. 
 
Im Hinblick auf die vom Petenten angespro-
chene Ungleichbehandlung der Betriebe durch 
die Handwerkskammer Aachen ist festzustel-
len, dass Ausbildungsbetriebe schriftlich unter 
Androhung des Entzugs der Ausbildungsbe-
fugnis im Wiederholungsfall angemahnt wer-
den, sofern die Handwerkskammer Kenntnis 
davon erlangt, dass die Ausbildungsbetriebe 
gegen ihre Pflichten den Auszubildenden ge-
genüber verstoßen. Die Einhaltung der Pflich-
ten, die den Ausbildungsbetrieben obliegen, 
wie z. B. die Sicherstellung, dass Auszubil-
denden nur Aufgaben übertragen werden, die 
dem Ausbildungszweck dienen, wird von der 
Handwerkskammer Aachen regelmäßig über-
wacht. Entsprechenden Beschwerden von 
Lehrlingen oder Betrieben geht die Handwerk-
kammer nach. 
 
Dem Petenten wird empfohlen, der Hand-
werkskammer Aachen etwaige ihm bekannten 
Fälle zu melden, damit sie diese verfolgen und 

damit ihrer Überwachungspflicht nachkommen 
kann. 
 
 
16-P-2013-05288-00 

Plettenberg 
Schulen 
 
 

Dem Anliegen des Petenten, die verbindliche 
Nutzung graphikfähiger Taschenrechner (GTR) 
im Mathematikunterricht der gymnasialen 
Oberstufe und des Beruflichen Gymnasiums 
ab dem 01.08.2014 zu verhindern und der 
Fachkonferenz an der Schule seiner Kinder die 
Möglichkeit zu geben, die Einführung von Tab-
let PCs anstelle dieser Taschenrechner als 
eine Art Pilotprojekt durchzuführen, kann auf-
grund der Sach- und Rechtslage nicht ent-
sprochen werden. 
 
Die Petition wird dem Ausschuss für Schule 
und Weiterbildung als Material überwiesen. 
 
Zur weiteren Information erhält der Petent eine 
Kopie der Stellungnahme des Ministeriums für 
Schule und Weiterbildung vom 23.12.2013. 
 
 
16-P-2013-05291-00 

Münster 
Versorgung der Beamten 
Verwaltungsverfahren 
 
 

Die Petition richtet sich gegen die im Besol-
dungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 
2013/2014 vorgesehene gestaffelte Übernah-
me des jüngsten Tarifabschlusses für die Be-
amtinnen und Beamten in Nordrhein-
Westfalen. Es handelt es sich damit um eine 
Legislativpetition, die auf gesetzgeberisches 
Handeln gerichtet ist. Ziel der Petition ist es, 
die vollständige Übertragung des Tarifab-
schlusses auf alle Beamtinnen und Beamten 
zu erreichen.  
 
Die Landesregierung vertritt die Auffassung, 
dass sich die im Rahmen des Gesetzes zur 
Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezü-
ge 2013/2014 vorgesehene gestaffelte Besol-
dungsanpassung im Rahmen des von der 
Rechtsprechung anerkannten weiten Gestal-
tungsspielraums des Besoldungsgesetzgebers 
hält.  
 
Der Landtag hat die parlamentarische Bera-
tung des Gesetzentwurfs der Landesregierung 
zur Anpassung der Dienst- und Versorgungs-
bezüge 2013/2014 sowie zur Änderung weite-
rer dienstrechtlicher Vorschriften im Land 
Nordrhein-Westfalen abgeschlossen. Der Ge-
setzentwurf wurde nach der 1. Lesung feder-
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führend an den Haushalts- und Finanzaus-
schuss, sowie mitberatend an den Ausschuss 
für Kommunalpolitik, an den Innenausschuss, 
an den Rechtsausschuss sowie an den Aus-
schuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
überwiesen und dort intensiv beraten. Am 
18.06.2013 wurde der Gesetzentwurf in einer 
öffentlichen Anhörung beraten. Auch die Ar-
gumente, die mit der Petition vorgetragen wur-
den, sind in den Beratungsprozess eingeflos-
sen. In seiner Sitzung vom 10.07.2013 hat der 
Landtag den Gesetzentwurf mehrheitlich un-
verändert angenommen. 
 
Der Petitionsausschuss sieht aufgrund seiner 
Aufgabe und seiner Stellung im Parlament 
nach Abschluss des parlamentarischen Ge-
setzgebungsverfahrens derzeit keinen Anlass 
zu weiteren Maßnahmen. 
 
Das Finanzministerium hat mit den Gewerk-
schaften und Berufsverbänden vereinbart, 
dass bestimmte gerichtliche Verfahren gegen 
das Besoldungs- und Versorgungsanpas-
sungsgesetz 2013/2014 als Musterverfahren 
anerkannt und die übrigen Verfahren bei Ein-
willigung des Widerspruchsführers bis zu einer 
höchstrichterlichen Entscheidung ruhend ge-
stellt werden. Weiterhin haben die Fraktionen 
der CDU und der FDP sowie zwei weitere Ab-
geordnete Normenkontrollklage vor dem Ver-
fassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-
Westfalen erhoben. Die Entscheidungen der 
Musterverfahren sowie der Ausgang des Nor-
menkontrollverfahrens bleiben abzuwarten. 
Eine Einflussnahme auf gerichtliche Verfahren 
ist dem Petitionsausschuss aus verfassungs-
rechtlichen Gründen verwehrt. 
 
Der Ausschuss bittet die Landesregierung 
(Finanzministerium), ihm über den Ausgang 
der Verfahren zu berichten. 
 
Die für das Steuerrecht anwendbare Vorschrift 
des § 165 Abgabenordnung, die die Möglich-
keit einer vorläufigen Steuerfestsetzung vor-
sieht, wenn die Vereinbarkeit eines Steuerge-
setzes mit höherrangigem Recht Gegenstand 
eines Verfahrens bei dem Gerichtshof der 
Europäischen Union, dem Bundesverfas-
sungsgericht oder einem obersten Bundesge-
richt ist, ist im Besoldungsrecht nicht anwend-
bar. 
 
Zur Vermeidung vom Massenverfahren und 
zur Begrenzung des Verwaltungsaufwands 
darf es im Ergebnis keinen Unterschied ma-
chen, ob jemand einen Widerspruch eingelegt 
oder einen Antrag auf amtsangemessene Be-
zahlung gestellt hat oder nicht. Die Landesre-
gierung verzichtet daher auf die Einrede der 
Verjährung und wird dem Gesetzgeber emp-

fehlen, die seinerseits gegebenenfalls notwen-
digen Entscheidungen zu treffen. Allerdings 
kann die Landesregierung den Gesetzgeber 
nicht verpflichten, ein Gesetz mit einem be-
stimmten Inhalt zu erlassen, so dass die Lan-
desregierung keine rechtsverbindliche Erklä-
rung abgeben kann, dass die Ergebnisse der 
Musterprozesse gegen die Beamtenbesoldung 
auch ohne Einlegung eines Widerspruchs oder 
Stellung eines Antrags für alle Betroffenen 
übernommen werden. 
 
 
16-P-2013-05305-00 

Essen 
Jugendhilfe 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt unter-
richtet und sieht keinen Anlass, dem Ministeri-
um für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und 
Sport Maßnahmen zu empfehlen. 
 
Die örtlich zuständigen Jugendämter treffen 
ihre Entscheidungen im Rahmen der verfas-
sungsrechtlich garantierten kommunalen 
Selbstverwaltung ausschließlich in eigener 
Verantwortung, ohne hierbei an Weisungen 
oder Empfehlungen gebunden zu sein, so 
dass nur bei Verstößen gegen geltende 
Rechtsvorschriften eingeschritten werden 
kann. 
 
Die mit der Petition kritisierte mangelnde Ein-
beziehung des Kindeswillens und Berücksich-
tigung des Kindeswohls wurde bereits im 
Rahmen des familiengerichtlichen Verfahrens 
eingehend geprüft und bewertet. 
 
Eine Überprüfung der bisher in der Sorge-
rechtsangelegenheit ergangenen gerichtlichen 
Entscheidungen und der diesen Entscheidun-
gen zugrundeliegenden Begutachtungen ist 
dem Petitionsausschuss aus verfassungsrecht-
lichen Gründen verwehrt. Die Entscheidung 
des Oberlandesgerichtes über die Beschwerde 
der Kindsmutter bleibt abzuwarten. 
 
 
16-P-2013-05315-00 

Much 
Einkommensteuer 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über den mit 
der Petition vorgetragenen Sachverhalt und 
die Rechtslage unterrichtet und sieht nach 
Prüfung der Angelegenheit keine Veranlas-
sung, der Landesregierung (Finanzministeri-
um) Maßnahmen zu empfehlen. 
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Es ist nicht zu beanstanden, dass das Finanz-
amt die Einkünfte aus Vermietung und Ver-
pachtung im Einkommensteuerbescheid 2012 
und im Bescheid über die Einkommensteuer-
vorauszahlungen des Petenten und seiner 
Ehefrau zum Ansatz gebracht hat. 
 
Der Petent erhält zur weiteren Information eine 
Kopie der Stellungnahme des Finanzministeri-
ums vom 18.12.2013. 
 
 
16-P-2013-05316-00 

Wenden 
Einkommensteuer 
 
 

Die Petition ist durch Zurücknahme erledigt. 
 
 
16-P-2013-05326-00 

Bonn 
Dienstaufsichtsbeschwerden 
Rechtspflege 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich mit der Sach- 
und Rechtslage auseinandergesetzt. Er ver-
weist auf die inzwischen ergangenen ausführ-
lichen und differenzierten Bescheide der Prä-
sidentin des Landgerichts Bonn vom 07.11. 
und vom 17.12.2013, mit denen den Anliegen 
der Petentin Rechnung getragen wurde, soweit 
dies die Rechtslage erlaubt. Den Ausführun-
gen in den genannten Bescheiden schließt 
sich der Ausschuss ausdrücklich an. 
 
 
16-P-2013-05330-00 

Köln 
Schulen 
 
 

Mit der Aufhebung der von der Schule ge-
troffenen Ordnungsmaßnahme der Androhung 
der Entlassung gegen den Sohn ist dem 
Wunsch der Petenten entsprochen worden.  
 
 
16-P-2013-05333-00 

Essen 
Abgabenordnung 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über den mit 
der Petition vorgetragenen Sachverhalt und 
die Rechtslage unterrichtet und sieht nach 
Prüfung der Angelegenheit keine Veranlas-
sung, der Landesregierung (Finanzministeri-
um) Maßnahmen im Sinne der Petition zu 
empfehlen. Die Landesregierung wird gebeten, 
dem Finanzamt aufzugeben, die unterlassenen 
Maßnahmen unverzüglich nachzuholen. 
 

Gegen die Entscheidungen des Finanzamts 
haben die Petenten Klage erhoben. Wegen 
der durch das Grundgesetz gewährleisteten 
richterlichen Unabhängigkeit ist es dem Petiti-
onsausschuss verwehrt, gerichtliche Entschei-
dungen zu überprüfen, zu ändern oder aufzu-
heben. Er kann auch keinen Einfluss auf künf-
tige gerichtliche Entscheidungen nehmen. 
Gerichtliche Entscheidungen können grund-
sätzlich nur nach den Bestimmungen der je-
weiligen Prozessordnung durch die nächsthö-
here gerichtliche Instanz überprüft werden. 
 
Die Petenten erhalten zur weiteren Information 
eine Kopie der Stellungnahme des Finanzmi-
nisteriums vom 07.01.2014. 
 
 
16-P-2013-05349-00 

Ratingen 
Grundsicherung 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt unter-
richtet. 
 
Aufgrund der Rechtsauslegung des zuständi-
gen Bundesministeriums für Arbeit und Sozia-
les wird der zuständige Träger der Sozialhilfe 
nunmehr entsprechende Beiträge für eine 
Pflegezusatzversicherung in Höhe des monat-
lich angemessenen Betrags von 10,00 Euro 
anerkennen. 
 
Sofern der Petent in Zukunft einen entspre-
chenden Vertrag mit einer privaten Pflegezu-
satzversicherung abschließt, wird er gebeten, 
einen Antrag beim Kreis Mettmann als örtlich 
zuständigen Träger der Sozialhilfe einzu-
reichen. Dieser wird dann die private Pflegezu-
satzversicherung im Sinne des Sozialgesetz-
buchs nach Grund und Höhe als angemesse-
nen Beitrag bewerten und vom Einkommen 
absetzen. 
 
 
16-P-2013-05351-00 

MEX Tepoztlan Morelos 
Abgabenordnung 
Einkommensteuer 
 
 

Auch nach erneuter Prüfung der Sach- und 
Rechtslage sieht der Petitionsausschuss kei-
nen Anlass, seinen Beschluss vom 15.04.2008 
zu ändern. 
 
Im Rahmen des Petitionsverfahrens der Jahre 
2007/2008 - Petition Nr. 14-P-2007-08928-00 - 
wurde dem Petenten ausführlich dargelegt, 
dass ihm die Steuerklasse III (Gewährung des 
sogenannten Ehegatten-Splittings) nicht be-
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scheinigt werden kann, da die gesetzlichen 
Voraussetzungen nach dem Einkommensteu-
ergesetz nicht gegeben sind. Wegen der aus 
Deutschland stammenden Versorgungsbezüge 
unterliegt der Petent nach der Aufgabe seines 
inländischen Wohnsitzes im Jahre 2006 der 
beschränkten Einkommensteuerpflicht. Für die 
lohnsteuerliche Behandlung seiner Einkünfte 
war er seitdem zwingend in die Steuerklasse I 
einzugruppieren. 
 
Eine Änderung der Lebensumstände des Pe-
tenten und seiner Ehefrau ist nach Aktenlage 
beim zuständigen Finanzamt Düsseldorf-Süd 
seit dem vorangegangenen Petitionsverfahren 
nicht eingetreten. Die seinerzeit getroffene 
Entscheidung zu seinem Steuerfall entspricht 
auch heute noch der aktuellen Gesetzeslage. 
 
 
16-P-2013-05398-00 

Gelsenkirchen 
Strafvollzug 
 
 

Soweit der Petent seine Ablösung aus dem 
Berufsbildungszentrum der Justizvollzugsan-
stalt Geldern und die Rückverlegung in die 
Justizvollzugsanstalt Gelsenkirchen rügt, hat er 
die Petition am 12.12.2013 für erledigt erklärt. 
 
Im Übrigen wurde inzwischen der Vollzugsplan 
fortgeschrieben und Herrn B. ein Arbeitsplatz 
in der anstaltsinternen Wäscherei zugewiesen. 
 
 
16-P-2013-05429-00 

Bergisch Gladbach 
Polizei 
 
 

Herr B. hat bisher die erforderlichen Angaben 
zu der von ihm unterstützten Person und zum 
Petitum nicht gemacht. Der Petitionsausschuss 
kann somit eine Prüfung der Angelegenheit 
nicht einleiten. 
 
Der Petitionsausschuss sieht die Petition als 
erledigt an.  
 
 
16-P-2013-05430-00 

Dabendorf 
Landeshaushalt 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über die mit 
der Petition vorgetragenen Sachverhalte und 
die Rechtslage unterrichtet und sieht nach 
Prüfung der Angelegenheit keine Veranlas-
sung, der Landesregierung (Finanzministeri-
um) Maßnahmen zu empfehlen, insbesondere 

nicht bei laufendem Parlamentarischen Unter-
suchungsverfahren. 
 
Der Petent erhält zur weiteren Information eine 
Kopie der Stellungnahme des Finanzministeri-
ums vom 17.01.2014. 
 
 
16-P-2013-05437-00 

Dortmund 
Spielbanken 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über die der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalte 
unterrichtet und sieht nach Abschluss der Prü-
fung keinen Anlass, der Landesregierung (Fi-
nanzministerium) Maßnahmen zu empfehlen. 
 
Die Westdeutsche Spielbanken GmbH & Co. 
KG (WestSpiel) ist ihren Zahlungsverpflichtun-
gen gegenüber ihren Beschäftigten stets 
nachgekommen. Mit der Errichtung der Spiel-
bank in Köln hat Nordrhein-Westfalen immer 
noch die geringste Spielbankdichte im Ver-
gleich zu den anderen Bundesländern. Zudem 
werden die Belange der Beschäftigten der 
WestSpiel-Gruppe in dem Verfahren zur Neu-
ausrichtung und Restrukturierung hinreichend 
beachtet werden. 
 
 
16-P-2013-05438-00 

Dortmund 
Hochschulen 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über das An-
liegen von Herrn A. unterrichtet. 
 
Die Entscheidung der Hochschulen über den 
Hochschulzugang beruflich Qualifizierter be-
wirkt sachnahe und zügige Bewerbungsverfah-
ren. Die Einrichtung einer zentralen Stelle mit 
bundesweiter verbindlicher Entscheidungsbe-
fugnis würde dagegen die Verfahren verkom-
plizieren, ohne dass sich hieraus erkennbare 
Vorteile für beruflich qualifizierte Bewerberin-
nen und Bewerber ergeben würden. 
 
Insofern besteht kein Anlass zu Maßnahmen. 
 
Herr A. erhält eine Kopie der Stellungnahme 
des Ministeriums für Innovation, Wissenschaft 
und Forschung vom 10.12.2013.  
 
 
16-P-2013-05452-00 

Duisburg 
Ausländerrecht 
 
 

Nach den Vorschriften des Flüchtlingsaufnah-
megesetzes besteht für die Stadt Duisburg 
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eine Verpflichtung zur Unterbringung, Versor-
gung und Betreuung der ihr zugewiesenen 
Asylbewerber. 
 
Die Kommunen in Nordrhein-Westfalen führen 
die Unterbringung von Asylsuchenden in eige-
ner Verantwortung durch. Ein Weisungsrecht 
hinsichtlich der Art oder des Orts der Unter-
bringung seitens des Landes besteht nicht. 
 
Mit seinem Teilhabe- und Integrationsgesetz 
hat Nordrhein-Westfalen seine Integrationsinf-
rastruktur weiter ausgebaut, nachhaltig ge-
stärkt und damit zukunftsfest gemacht. 
 
 
16-P-2013-05453-00 

Hörstel 
Einkommensteuer 
 
 

Die Einkommensteuererklärung 2012 des Pe-
tenten ist am 19.04.2013 beim Finanzamt Ib-
benbüren eingegangen. Die abschließende 
Bearbeitung und Freigabe erfolgte am 
08.10.2013. Da dem Steuerbescheid personell 
gefertigte Anlagen beizufügen waren, musste 
eine Aussteuerung aus dem Zentralversand 
erfolgen. Der Einkommensteuerbescheid 2012 
konnte deshalb erst am 28.10.2013 zur Post 
gegeben werden. 
 
Die Bearbeitung von Steuererklärungen erfolgt 
in den Finanzämtern des Landes Nordrhein-
Westfalen grundsätzlich nach dem Datum des 
Erklärungseingangs. Die Finanzverwaltung ist 
bemüht, die Bearbeitungsdauer im Rahmen 
der vorhandenen Kapazitäten so gering wie 
möglich zu halten. Aufgrund unterschiedlicher 
Sachverhalte und Fallkonstellationen erfordert 
die rechtliche Würdigung der einzelnen Steuer-
fälle allerdings auch unterschiedlichen Bear-
beitungsaufwand. Nach den Ergebnissen des 
verwaltungsinternen Controllings betragen die 
aktuellen Bearbeitungszeiten in den Finanzäm-
tern fünf Wochen bis sechs Monate. 
 
Entsprechend dieser Prämisse war und ist 
auch das Finanzamt Ibbenbüren bestrebt, die 
Bearbeitung der Einkommensteuererklärungen 
zeitnah zu erledigen. Da der Petent aber ne-
ben den ausgefüllten Erklärungsvordrucken 
auch etliche Seiten detaillierte Erläuterungen 
und Aufstellungen abgegeben hat und Wert 
darauf legt, ihm jede Abweichung von seiner 
Steuererklärung handschriftlich zu erläutern, 
führt die Bearbeitung seiner Steuererklärung 
zwangsläufig zu einer arbeitsintensiven perso-
nellen Nachbearbeitung. Sämtliche Abwei-
chungen werden personell auf Kopien seiner 
Unterlagen vermerkt. Schon während der Be-
arbeitung der Erklärung werden auf den Anla-

gen zum Bescheid Sachverhalte erläutert und 
die Aussichten auf Erfolg etwaiger Einsprüche 
dargestellt. Außerdem werden Eintragungen, 
die der Petent nicht vorgenommen hat, nach-
geholt (z. B. Anlage U für den Sohn des Peten-
ten). Dies verursacht gegenüber anderen 
Steuererklärungen eine deutlich längere Bear-
beitungsdauer. 
 
Zusätzlich führte der über mehrere Monate 
andauernde krankheitsbedingte Ausfall von 
zwei Bearbeiterinnen des zuständigen Veran-
lagungsbezirks zu einer im Vergleich zu den 
Vorjahren deutlich längeren Bearbeitungszeit. 
Diese Ausfälle konnten durch die übrigen Be-
arbeiter im Finanzamt leider nicht aufgefangen 
werden, was zu einem nicht unerheblichen 
Bearbeitungsrückstand und letztlich zu deutlich 
längeren Bearbeitungszeiten gegenüber frühe-
ren Jahren geführt hat. Erst die Zuführung von 
neu ausgebildeten Beschäftigten nach Able-
gung der Laufbahnprüfung im September 2013 
konnte die Arbeitslage zwischenzeitlich wieder 
entspannen. 
 
 
16-P-2013-05454-00 

Düsseldorf 
Ausländerrecht 
 
 

Der Petent stellte am 07.07.1994 unter Anga-
be der ruandischen Staatsangehörigkeit einen 
Asylantrag, den das Bundesamt für die Aner-
kennung ausländischer Flüchtlinge (heute: 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) mit 
Bescheid vom 23.02.1999 als offensichtlich 
unbegründet ablehnte. Das Bundesamt ging 
davon aus, dass der gesamte Sachvortrag des 
Petenten, insbesondere auch seine Angabe zu 
einer ruandischen Staatsangehörigkeit, un-
glaubhaft ist. Die ruandische Auslandsvertre-
tung stellte u. a. fest, dass der Petent weder 
die ruandische Amtssprache spricht noch 
Ortskenntnisse hat. In der nigerianischen Bot-
schaft konnte zwar seine nigerianische Staats-
angehörigkeit festgestellt werden, vor Ausstel-
lung eines Passersatzpapiers verlangt die 
Botschaft jedoch Sachbeweise zur Identität, 
die der Petent bis heute verweigert. 
 
Das Asylverfahren ist seit dem 07.11.2000 
rechtskräftig negativ abgeschlossen. Der Pe-
tent ist vollziehbar ausreisepflichtig. 
 
Trotz des langjährigen Aufenthalts des Peten-
ten im Bundesgebiet kommt die Erteilung einer 
asylverfahrensunabhängigen Aufenthaltser-
laubnis aus humanitären Gründen schon auf-
grund seiner fehlenden Mitwirkung bei der 
Klärung der Identität und der Beschaffung 
eines Passes nicht in Betracht. Er hat nicht alle 
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zumutbaren Anstrengungen unternommen, um 
in den Besitz von Identitätspapieren, insbe-
sondere eines Nationalpasses zu kommen. 
Zudem ist er mehrfach vorbetraft, aus dem 
Bundesgebiet ausgewiesen und bezieht seit 
seiner Einreise öffentliche Mittel zur Sicherung 
seines Lebensunterhalts. 
 
Die Versagung einer Beschäftigungserlaubnis 
entspricht der Rechtslage. Hiernach darf einem 
Duldungsinhaber die Ausübung einer Beschäf-
tigung nicht erlaubt werden, wenn aufenthalts-
beendende Maßnahmen aus Gründen, die er 
selbst zu vertreten hat, nicht vollzogen werden 
können. 
 
Die Verfahrensweise der Ausländerbehörde 
der Stadt Düsseldorf, weiterhin zu versuchen, 
die Identität des Petenten zu klären, ist nicht 
zu beanstanden. 
 
Der Petitionsausschuss sieht daher keine Ver-
anlassung, der Landesregierung (Ministerium 
für Inneres und Kommunales) Maßnahmen im 
Sinne der Petition zu empfehlen. 
 
 
16-P-2013-05459-00 

Lübeck 
Gesundheitswesen 
Gesundheitsfürsorge 
 
 

Der Petitionsausschuss hat zur Kenntnis ge-
nommen, dass Herr W. in der Zwischenzeit 
einen Antrag der H. GmbH & Co. KG auf An-
bau und Vertrieb von THC-haltigem Hanf so-
wie den Kauf von Hanfsamen bei der Bun-
desopiumstelle des Bundesinstituts für Arz-
neimittel und Medizinprodukte (BfArM) am 
16.11.2013 gestellt hat. 
 
Die Entscheidung des BfArM bleibt daher ab-
zuwarten. 
 
 
16-P-2013-05461-00 

Neunkirchen-Seelscheid 
Schulen 
 
 

Die Entscheidung der Gemeinde Neunkirchen-
Seelscheid, für die Tochter des Petenten ab 
dem Schuljahr 2013/2014 keine Schülerfahr-
kosten zu übernehmen und daher auch keine 
Freifahrberechtigung für die eingerichtete Linie 
des Schülerspezialverkehrs auszuhändigen, ist 
aufgrund der Rechtslage nicht zu beanstan-
den. 
 
Zur weiteren Information erhält Herr H. eine 
Kopie der Stellungnahme des Ministeriums für 
Schule und Weiterbildung vom 18.12.2013. 

16-P-2013-05462-00 

Bonn 
Straßenverkehr 
 
 

Der Petitionsausschuss stellt nach Prüfung der 
Sach- und Rechtslage fest, dass die von der 
Zulassungsbehörde in Bonn erlassene Ord-
nungsverfügung und der darauf beruhende 
Gebührenbescheid zu Recht ergangen sind. 
 
Bei einer Anzeige über die Beendigung der 
Kfz-Haftpflichtversicherung ist die Zulassungs-
behörde entsprechend der Vorgaben der 
Fahrzeugzulassungs-Verordnung verpflichtet, 
unverzüglich Maßnahmen zur Außerbetrieb-
setzung des betreffenden Fahrzeugs zu veran-
lassen. Diese haben seitens der Zulassungs-
behörde ohne weitere Nachprüfung zu erfol-
gen. Da der Schutz der Verkehrsteilnehmer vor 
unversicherten Fahrzeugen absoluten Vorrang 
hat, ist auf diese Weise zu vermeiden, dass 
Fahrzeuge ohne Kfz-Haftpflichtversicherung 
am Straßenverkehr teilnehmen. 
 
Nach der Gebührenordnung für Maßnahmen 
im Straßenverkehr hat derjenige die Zahlung 
der entstandenen Gebühren zu leisten, der die 
Amtshandlung, Prüfung und Untersuchung 
veranlasst hat. Als Halter seines Fahrzeugs ist 
Herr I. für den ununterbrochenen Nachweis 
des Bestehens einer entsprechenden Kfz-
Haftpflichtversicherung verantwortlich und hat 
dafür zu sorgen, dass die Zulassungsbehörde 
hiervon rechtzeitig in Kenntnis gesetzt wird. Da 
Herr I. letztlich für die ordnungsgemäße Mel-
dung an die Zulassungsbehörde verantwortlich 
ist, sind ihm eventuelle Versäumnisse der Kfz-
Versicherung zuzurechnen. So besagt auch 
eine Entscheidung des Bundesverwaltungsge-
richts, dass dem Kraftfahrzeughalter die Fol-
gen fehlerhaften Verhaltens „seines“ Versiche-
rers anzulasten sind, zumal dieser sich im 
Rahmen des privatrechtlichen Versicherungs-
vertrags am Versicherer schadlos halten kann. 
 
Der Petitionsausschuss sieht somit keine Ver-
anlassung, der Landesregierung (Ministerium 
für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und 
Verkehr) aufsichtliche Maßnahmen zu empfeh-
len. 
 
 
16-P-2013-05477-00 

Ratingen 
Versorgung der Beamten 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über das An-
liegen von Herrn V. unterrichtet. Nach Prüfung 
des Sachverhalts ist die Entscheidung des 
Landesamts für Besoldung und Versorgung 
rechtlich nicht zu beanstanden. Seinem 
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Wunsch nach einer Einzelfallentscheidung 
hinsichtlich der Beihilfefähigkeit der Bestat-
tungskosten kann nicht entsprochen werden. 
 
Herr V. erhält eine Kopie der Stellungnahme 
des Finanzministeriums vom 15.01.2014. 
 
 
16-P-2013-05496-00 

Essen 
Ehemalige Heimkinder 
 
 

Die Landesregierung hat sich im Bewusstsein 
des erlittenen Unrechts der betroffenen ehe-
maligen Heimkinder aktiv an den Erörterungen 
und an dem Abschlussbericht des im Jahre 
2009 einberufenen „Runden Tisches Heimer-
ziehung" beteiligt. Im Ergebnis einigte sich der 
runde Tisch, an dem auch Betroffene mitge-
wirkt haben, auf die Gründung eines Fonds 
„Heimerziehung in den Jahren 1949 bis 1975", 
der zum 01.01.2012 eingerichtet wurde. Hieran 
ist auch das Land Nordrhein-Westfalen betei-
ligt. 
 
Dem Petitionsausschuss ist bewusst, dass der 
Fonds und die damit möglichen Leistungen 
das erlittene Unrecht nicht ungeschehen ma-
chen können. Den Betroffenen soll aber mit 
der von den Errichtern des Fonds vorgesehe-
nen Verfahrensweise geholfen werden, heute 
noch vorhandene Folgen aus der Zeit ihrer 
Heimunterbringung in den Jahren 1949 bis 
1975 zu überwinden. 
 
Die in einer Verwaltungsvereinbarung sat-
zungsgemäß festgehaltenen Vorgaben zum 
Umgang mit dem zugefügten Unrecht und den 
bei den Leidtragenden vorhandenen konkreten 
Folgeschäden beinhalten neben Unterstützun-
gen bei der Beratung, pädagogischer und the-
rapeutischer Hilfe auch finanzielle Leistungen 
für unterlassene Rentenversicherungszahlun-
gen. 
 
Über Rentenersatzleistungen für den Petenten 
wurde demzufolge eine entsprechende Ver-
einbarung zwischen ihm und der Anlauf- und 
Beratungsstelle getroffen und an die für die 
Prüfung und Auszahlung zuständige Ge-
schäftsstelle in Köln weitergeleitet. Weitere 
Vereinbarungen über entsprechende Sachmit-
telleistungen, die eine persönliche Benachteili-
gung ausgleichen und eine Teilhabe am ge-
sellschaftlichen Leben sichern sollen, kann der 
Petent bis 31.12.2014 bei der ihm bekannten 
Anlauf- und Beratungsstelle des Landschafts-
verbands Rheinland treffen. 
 
Darüber hinaus haben die Errichter des Fonds 
Entschädigungen in Form von Barmitteln als 

Schadenersatzleistungen nicht vorgesehen. 
Ausführliche Informationen zu den Beratungs-
stellen und zur Antragstellung können im In-
ternet unter www.fonds-heimerziehung.de 
eingesehen werden. Zudem steht ein kosten-
loses Infotelefon unter der Rufnummer 
0800/1004900 zur Verfügung. 
 
 
16-P-2013-05503-00 

Trendelburg 
Versorgung der Beamten 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition von Frau N. zugrunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet.  
 
Damit ihr bereits mit Erreichen der für sie gel-
tenden besonderen Altersgrenze eine Rente 
aus der Rentenanwartschaft in der gesetzli-
chen Rentenversicherung, die aufgrund des 
durchgeführten öffentlich-rechtlichen Versor-
gungsausgleichs begründet wurde, gewährt 
werden kann, müsste das Rentenrecht geän-
dert werden. Die Gesetzgebungskompetenz 
hierfür liegt beim Bund. Eine Zuständigkeit des 
Landes ist nicht gegeben. 
 
Sofern Frau N. mit ihrer Petition begehrt, dass 
ihre Versorgungsbezüge aufgrund des zu ihren 
Gunsten durchgeführten öffentlich-rechtlichen 
Versorgungsausgleichs erhöht werden, ist dies 
nicht möglich. 
 
Die Beamtenversorgung beruht auf der verfas-
sungsrechtlich vorgeschriebenen Alimentati-
onsverpflichtung des Dienstherrn. Die Höhe 
der Versorgung wird auf der Grundlage der 
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge und der ru-
hegehaltfähigen Dienstzeit berechnet. Eine 
Aufstockung dieser erdienten Versorgung auf-
grund des durchgeführten öffentlich-
rechtlichen Versorgungsausgleichs überschrei-
tet die Alimentationsverpflichtung des Dienst-
herrn. Sie gehört nicht mehr zur Fürsorge-
pflicht des Dienstherrn, weil die Ursache hierzu 
nicht in der dienstlichen Sphäre des aus-
gleichsberechtigten Ehepartners, sondern in 
der privaten Lebensführung liegt. Daher kann 
dies allenfalls zivilrechtlich zwischen den ehe-
maligen Eheleuten gelöst werden. 
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16-P-2013-05524-00 

Gelsenkirchen 
Krankenversicherung 
Pflegeversicherung 
Recht der sozialen Entschädigung bei Gesundheits-
schäden 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition von Herrn R. zugrunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet.  
 
Er hat zur Kenntnis genommen, dass der 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe im Rah-
men eines Widerspruchsverfahrens prüft, ob 
Herrn R. weitere materielle Hilfen wegen der 
Folgen des Überfalls gewährt werden können. 
Herr R. wird gebeten, das weitere Verfahren 
abzuwarten. 
 
Der Ausschuss bittet die Landesregierung 
(Ministerium für Arbeit, Integration und Sozia-
les), ihm das Ergebnis mitzuteilen. 
 
 
16-P-2013-05532-00 

Troisdorf 
Ordnungswesen 
 
 

Die Ministerpräsidentenkonferenz hat sich 
bereits am 06.12.2012 einstimmig dafür aus-
gesprochen, das 500. Reformationsjubiläum 
am 31.10.2017 einmalig mit einem bundeswei-
ten Feiertag zu würdigen. 
 
Da das Sonn- und Feiertagsrecht Länderkom-
petenz ist, laufen die gesetzlichen Vorberei-
tungen derzeit in den jeweiligen Bundeslän-
dern. Vor allem in den ostdeutschen Ländern 
ist der 31.10. ohnehin gesetzlicher Feiertag, 
manche Länder haben in ihren Feiertagsge-
setzen eine Ermächtigungsgrundlage, um den 
Tag per Rechtsverordnung als gesetzlichen 
Feiertag festsetzen zu können. In anderen 
Bundesländern, wie auch in NRW, ist dies 
nicht möglich, so dass die Festlegung durch 
formelles Gesetz erfolgen muss. 
 
Die Landesregierung hat einen entsprechen-
den Gesetzentwurf erarbeitet, der sich derzeit 
in der Abstimmung befindet. Das Beratungs-
verfahren bei der Clearingstelle Mittelstand 
gemäß § 6 Abs. 2 und 3 des Mittelstandsförde-
rungsgesetzes ist eingeleitet. 
 
Das weitere Verfahren bleibt abzuwarten. 
 
 
 
 
 
 
 

16-P-2013-05544-00 

Kalkar 
Arbeitsförderung 
Rechtspflege 
 
 

Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
16-P-2013-05577-00 

Berlin 
Lehrerzuweisungsverfahren 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über die 
Sach- und Rechtslage unterrichtet. 
 
Es besteht kein Anlass, der Landesregierung 
(Ministerium für Schule und Weiterbildung; 
Ministerium für Innovation, Wissenschaft und 
Forschung) Maßnahmen zu empfehlen. 
 
Herr B. erhält eine Kopie der Stellungnahme 
des Ministeriums für Schule und Weiterbildung 
vom 17.01.2014. 
 
 
16-P-2013-05582-00 

Verl 
Besoldung der Beamten 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition von Herrn N. zugrunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet. 
 
Die Pflegepauschalen für die einzelnen Mona-
te des Jahres 2013 sind antragsgemäß entwe-
der aufgrund eines Abschlags oder aufgrund 
von Pflegeanträgen von der Beihilfestelle in-
nerhalb einer angemessenen Bearbeitungszeit 
ausgezahlt worden. 
 
Herr N. erhält je eine Kopie der Stellungnahme 
des Justizministeriums vom 27.12.2013 sowie 
des Berichts des Präsidenten des Oberlan-
desgerichts Hamm vom 16.12.2013. 
 
 
16-P-2013-05592-00 

Mülheim/Ruhr 
Schulen 
 
 

Dem Wunsch des Petenten nach einer Gleich-
stellung und Abwahl der Fächer Deutsch, Ma-
thematik und Englisch kann aufgrund der 
Sach- und Rechtslage nicht entsprochen wer-
den. 
 
Zur weiteren Information erhält der Petent eine 
Kopie der Stellungnahme des Ministeriums für 
Schule und Weiterbildung vom 04.12.2013. 
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16-P-2013-05600-00 

Schalksmühle 
Versorgung der Beamten 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition von Herrn P. zugrunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet und festgestellt, dass 
seine Versorgungsbezüge nach dem Tod des 
neuen Ehepartners seiner geschiedenen Ehe-
frau weiterhin aufgrund des durchgeführten 
öffentlich-rechtlichen Versorgungsausgleichs 
zu kürzen sind. 
 
Herr P. erhält eine Kopie der Stellungnahme 
des Finanzministeriums vom 07.01.2014. 
 
 
16-P-2013-05605-00 

Dortmund 
Beamtenrecht 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition von Herrn H. zugrunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet. Er sieht keinen An-
lass, der Landesregierung (Ministerium für 
Inneres und Kommunales - MIK) Maßnahmen 
zu empfehlen. 
 
Herr H. erhält eine Kopie der Stellungnahme 
des MIK vom 16.12.2013.  
 
 
16-P-2013-05612-00 

Grevenbroich 
Arbeitsförderung 
 
 

Die Petition ist durch Zurücknahme erledigt. 
 
 
16-P-2013-05637-00 

Erkrath 
Arbeitsförderung 
 
 

Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
16-P-2013-05638-00 

Witten 
Lehrerzuweisungsverfahren 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt unter-
richtet. 
 
Auf Grund der Personalausstattung der Real-
schule Altlünen war unter Berücksichtigung 
einer gleichmäßigen Versorgung der Schulen 
mit Lehrkräften eine Stellenzuweisung nicht 
gerechtfertigt.  

Der Ausschuss hat zur Kenntnis genommen, 
dass der ehemalige Referendar für eine ande-
re Realschule im Regierungsbezirk gewonnen 
wurde und dort ab 01.02.2014 die Unterrichts-
versorgung im Fach Französisch sicherstellen 
wird. 
 
Das Stellenzuweisungs- und Einstellungsver-
fahren ist nicht zu beanstanden. 
 
 
16-P-2013-05664-00 

Oberhausen 
Lehrerausbildung 
 
 

Die Petition ist durch Zurücknahme erledigt. 
 
 
16-P-2013-05696-00 

Lengenfeld 
Versorgung der Beamten 
 
 

Die Petition ist durch Zurücknahme erledigt. 
 
 
16-P-2013-05698-00 

Gelsenkirchen 
Strafvollzug 
 
 

Die Vorwürfe des Petenten, ein Bediensteter 
der Justizvollzugsanstalt Gelsenkirchen würde 
ihm gegenüber rassistische Ausdrücke ver-
wenden, haben sich nicht bestätigt. 
 
Die Bediensteten des Hafthauses, in dem der 
Petent untergebracht ist, sind gleichwohl vor-
sorglich von der Anstaltsleitung darauf hinge-
wiesen worden, zukünftig noch sensibler in 
ihrer Wortwahl zu sein. 
 
Seither haben sich keine Besonderheiten mehr 
zwischen dem Bediensteten und dem Peten-
ten ereignet. 
 
 
16-P-2013-05821-00 

Königswinter 
Ordnungswesen 
Arbeitsschutz 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich, wie dem Pe-
tenten bekannt ist, bereits anderweitig mit der 
komplexen Sachlage bezüglich der Stein-
schlaggefahr am Siegfriedfelsen auseinander-
gesetzt. Dem Petenten ist darin zuzustimmen, 
dass in vielerlei Zusammenhängen Gefahren 
auch für Leib und Leben in Kauf genommen 
werden, da eine Gefahrvermeidung um jeden 
Preis die einzelnen Bürger, aber auch die Ge-
sellschaft insgesamt in ihren Entwicklungs-
möglichkeiten über jedes Maß einschränken 
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würde. Von daher ist es richtig, dass staatli-
cherseits nicht der Anspruch bestehen kann, 
jegliche Gefahr unabhängig von ihrer Eintritts-
wahrscheinlichkeit durch rechtliche Maßnah-
men oder sonstige Vorkehrungen der Gefah-
renabwehr zu neutralisieren. Vielmehr ist je-
weils eine Risikoabwägung zu treffen, in der 
sowohl die Eintrittswahrscheinlichkeit als auch 
das Ausmaß der zu erwartenden Folgen bei 
Realisierung der Gefahr zu berücksichtigen 
sind. Es liegt in der Natur der Sache, dass eine 
solche Risikoabschätzung Bewertungen impli-
ziert, die sich nicht streng „mathematisch“ ab-
leiten lassen, sondern bei denen unterschiedli-
che Einschätzungen denkbar sind. Dies gilt 
insbesondere dort, wo es - anders als beim 
Straßenverkehr - nicht möglich ist, die Gefahr 
anhand langjähriger Statistiken zu quantifizie-
ren. 
 
Der Petitionsausschuss vermag nicht zu er-
kennen, dass die Bezirksregierung eine Gefah-
renbekämpfung ohne Augenmaß „um jeden 
Preis“ betrieben hätte. Dies ist bereits daran 
ersichtlich, dass ihre Maßnahmen in Abstufung 
erfolgt sind. Während zunächst lediglich ein 
Betretungsverbot für die Allgemeinheit bestand 
und die Winzer und ihre Mitarbeiter Zugang zu 
den gesperrten Gebieten behielten, veranlass-
te ein ausführliches geologisches Gutachten 
zur Gefährdungssituation die Bezirksregierung 
alsdann, ein arbeitsschutzrechtliches Beschäf-
tigungsverbot für die fraglichen Bereiche zu 
verhängen. Die Verhältnismäßigkeit dieser 
Maßnahme ist durch das Verwaltungsgericht 
Köln bestätigt worden.  
 
Sofern der Petent beklagt, dass mit der ge-
planten Errichtung eines Fangzauns Steuer-
mittel für „durchaus entbehrliche Arbeitsplätze“ 
verschwendet würden, ist darauf zu verweisen, 
dass auch die Allgemeinheit von einer neuerli-
chen Zugänglichkeit der gesperrten Bereiche 
profitieren würde. Auch aus diesem Grunde 
hat sich der Petitionsausschuss auf anderwei-
tige Eingaben hin gegenüber der Errichtung 
des Zauns sehr aufgeschlossen gezeigt. Dass 
die entsprechenden Gelder auch anderweitig 
sinnvoll verwendet werden könnten, steht au-
ßer Frage; indes sieht sich der Petitionsaus-
schuss ausdrücklich nicht veranlasst, das fi-
nanzielle Engagement der Landesregierung in 
dieser Angelegenheit zu kritisieren. Im Übrigen 
setzt die Errichtung des Fangzaunes selbst-
verständlich voraus, dass sich diese als land-
schaftsschutzrechtlich zulässig herausstellt. 
Dies wird noch zu überprüfen sein. 
 
 
 
 
 

16-P-2014-00291-01 

Erkrath 
Arbeitsförderung 
 
 

Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
16-P-2014-00786-02 

Rees 
Einkommensteuer 
 
 

Das erneute Vorbringen gibt dem Petitions-
ausschuss zu weiteren Maßnahmen keinen 
Anlass. Es muss daher bei den Beschlüssen 
des Petitionsausschusses vom 29.01.2013 
und vom 17.09.2013 verbleiben. 
 
Die Möglichkeit, förmliche Rechtsmittel (Wider-
spruch/Einspruch) gegen einen Beschluss des 
Parlaments und des Petitionsausschusses 
einzulegen, besteht nicht. 
 
 
16-P-2014-01870-01 

Bochum 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 

Auch nach erneuter Prüfung der Sach- und 
Rechtslage sieht der Petitionsausschuss kei-
nen Anlass, seinen Beschluss vom 07.05.2013 
zu ändern. 
 
 
16-P-2014-02545-02 

Münster 
Staatsangehörigkeitsrecht 
 
 

Das erneute Vorbringen gibt dem Petitions-
ausschuss zu weiteren Maßnahmen keinen 
Anlass. Es wird auf die Beschlüsse des Petiti-
onsausschusses vom 16.07.2013 und vom 
27.08.2013 verwiesen. 
 
Auch ein wiederholtes Vorbringen kann nicht 
zu einem anderen Ergebnis führen. 
 
 
16-P-2014-02915-01 

Essen 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 
Polizei 
 
 

Auf das erneute Schreiben des Herrn L. an die 
Präsidentin des Landtags hin hat der Petiti-
onsausschuss die Eingabe ein weiteres Mal 
geprüft.  
 
Der Ausschuss hatte bereits festgestellt, dass 
die verspätete Unterrichtung des Petenten 



Landtag Nordrhein Westfalen  16. Wahlperiode  Petitionsausschuss 29. Sitzung am 11.02.2014 56 

über die Abgabe seiner Beschwerde an das 
Polizeipräsidium nachlässig war und vom 
Oberbürgermeister der Stadt Essen bedauert 
wurde. Ebenso hat der Ausschuss festgestellt, 
dass die Polizeipräsidentin mit Schreiben vom 
05.03.2013 dem Petenten geantwortet hat und 
auf die wesentlichen Punkte seiner Beschwer-
de eingegangen ist. 
 
Auch nach erneuter Prüfung sieht der Aus-
schuss daher keinen Anlass, der Landesregie-
rung (Ministerium für Inneres und Kommuna-
les) kommunalrechtliche Aufsichtsmaßnahmen 
zu empfehlen. Es muss daher beim Beschluss 
des Petitionsausschusses vom 16.07.2013 
verbleiben. 
 
 
16-P-2014-02980-01 

Osnabrück 
Ordnungswesen 
Datenschutz 
 
 

Der Petitionsausschuss bezieht sich auf sei-
nen in der Angelegenheit des Petenten ergan-
genen Beschluss vom 16.07.2013. Diesem 
Beschluss ist sachlich nichts hinzuzufügen. 
Der Petent hat einen verfassungsrechtlichen 
Anspruch auf Entgegennahme, Prüfung und 
Bescheidung seiner Petition. Diesem Anspruch 
ist mit dem genannten Beschluss Genüge 
getan. Der Petent hat hingegen weder Anrecht 
darauf, dass der Petitionsausschuss in dem 
von ihm gewünschten Sinne Stellung nimmt, 
noch kann er verlangen, dass der Petitions-
ausschuss - jeweils im Beschlusswege - er-
schöpfende Auskünfte zur Rechtslage erteilt 
oder in einen juristischen Disput mit ihm ein-
tritt. Selbstverständlich ist es dem Petenten 
unbenommen, andere Rechtsauffassungen zu 
vertreten als das Bundesverfassungsgericht 
und diesem folgend der Ausschuss. Der Aus-
schuss muss sich allerdings gegen den Vor-
wurf verwahren, dass er „höchstrichterliche 
Beschlüsse entgegen der Intention des Bun-
desverfassungsgerichts“ instrumentalisiere. 
Das Bundesverfassungsgericht hat sich explizit 
und eindeutig exakt zu der von dem Petenten 
angesprochenen Rechtsfrage geäußert.  
 
Dem Petenten kann nur empfohlen werden, 
sich bei anhaltendem Interesse anhand geeig-
neter Lehrwerke oder bei einem Rechtsanwalt 
über den Inhalt des Petitionsgrundrechts, den 
Stellenwert verfassungsgerichtlicher Entschei-
dungen sowie Grundlagen und Grenzen des 
Rechts am eigenen Bild zu informieren. 
 
Abschließend sei hinzugefügt, dass der Petiti-
onsausschuss bei der Erfüllung seiner Aufga-
ben vom Petitionsreferat des Landtags unter-

stützt wird, dessen Angehörige befugt sind, 
allgemeine Hinweise wie die aus dem Schrei-
ben vom 18.12.2013 zu erteilen. 
 
 
16-P-2014-03077-02 

Düsseldorf 
Sozialhilfe 
Wohnungswesen 
 
 

Das erneute Vorbringen gibt dem Petitions-
ausschuss zu weiteren Maßnahmen keinen 
Anlass. Es wird auf die Beschlüsse des Petiti-
onsausschusses vom 27.08.2013 und 
14.01.2014 verwiesen. Auch ein wiederholtes 
Vorbringen kann nicht zu einem anderen Er-
gebnis führen.  
 
Im Übrigen hat eine Petentin bez. Ein Petent 
im Petitionsverfahren Anspruch darauf, dass 
die Petition entgegengenommen, geprüft und 
beschieden wird. Diese verfassungsgemäßen 
Rechte wurden Frau S. gewährt. Ein darüber 
hinausgehender Anspruch, z. B. auf Aktenein-
sicht oder die Übersendung von Fotokopien, 
besteht nicht.  
 
Dem Wunsch der Petentin kann nicht entspro-
chen werden.  
 
 
16-P-2014-04003-01 

Wenden 
Rechtspflege 
 
 

Nach erneuter Prüfung verbleibt es bei dem 
Beschluss des Petitionsausschusses vom 
15.10.2013. 
 
 
16-P-2014-04475-01 

Münster 
Gesundheitswesen 
 
 

Ein Petent bzw. eine Petentin hat im Petitions-
verfahren Anspruch darauf, dass die Petition 
entgegengenommen, geprüft und beschieden 
wird. Diese verfassungsmäßigen Rechte sind 
Herrn S. gewährt worden. Ein Anspruch auf 
eine bestimmte Beschlussfassung oder ein 
bestimmtes Tätigwerden des Parlaments im 
Sinne des Petenten bzw. der Petentin ist nicht 
vorgesehen. 
 
Auch das nochmalige Vorbringen von Herrn S. 
kann nicht zu einer anderen Beurteilung der 
Sachlage führen. Es muss daher beim Be-
schluss des Petitionsausschusses vom 
10.12.2013 verbleiben. 
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16-P-2014-04765-01 

Leverkusen 
Hilfe für behinderte Menschen 
 
 

Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
16-P-2014-04866-01 

Steinhagen 
Recht der sozialen Entschädigung bei Gesundheits-
schäden 
 
 

Auch nach erneuter Prüfung der Sach- und 
Rechtslage sieht der Petitionsausschuss kei-
nen Anlass, seinen Beschluss vom 14.01.2014 
zu ändern. 
 
Sofern sich Herr W. grundsätzlich gegen die 
Nichteinhaltung hygienerechtlicher Vorschrif-
ten bei der Bundeswehr wendet, weist der 
Petitionsausschuss auf die Möglichkeit hin, 
sich an den Wehrbeauftragten oder an Deut-
schen Bundestag zu wenden. 
 
 
16-P-2014-04883-01 

Kempen 
Rechtspflege 
 
 

Auch nach erneuter Prüfung der Sach-  und 
Rechtslage sieht der Petitionsausschuss kei-
nen Anlass, seinen Beschluss vom 10.12.2013 
zu ändern. 
 
Da die Weiterleitung von Unterlagen nicht Auf-
gabe des Petitionsausschusses ist, bleibt es 
dem Petenten unbenommen, sich selbst an 
den Generalstaatsanwalt zu wenden. 
 
Weitere Eingaben in dieser Angelegenheit sind 
zwecklos und werden nicht mehr beantwortet. 
 
 
16-P-2014-05226-01 

Bielefeld 
Rechtspflege 
 
 

Auch nach erneuter Prüfung der Sach- und 
Rechtslage sieht der Petitionsausschuss kei-
nen Anlass, seinen Beschluss vom 05.11.2013 
zu ändern. 
 
Der Petitionsausschuss weist zusätzlich darauf 
hin, dass die Überprüfung und gegebenenfalls 
Korrektur richterlicher Entscheidungen allein 
den im Instanzenzug übergeordneten Gerich-
ten vorbehalten ist. Ist der Instanzenzug aus-
geschöpft, muss das Ergebnis hingenommen 
werden. 

16-P-2014-05467-01 

Iserlohn 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 
 
 

Die weitere Petition enthält kein neues Vor-
bringen. Es muss daher bei dem Beschluss 
des Petitionsausschusses vom 14.01.2014 
verbleiben. 
 
Nach den durch Literatur und Rechtsprechung 
gefestigten Grundsätzen des Petitionsrechts 
sind Begründungen von Beschlüssen der Par-
lamente in Verfahren nach Artikel 17 des 
Grundgesetzes nicht vorgesehen. 
 
 
16-P-2014-05504-01 

Krefeld 
Schulen 
 
 

Auch nach erneuter Prüfung der Sach- und 
Rechtslage sieht der Petitionsausschuss kei-
nen Anlass, seinen Beschluss vom 14.01.2014 
zu ändern. 
 
Weitere Eingaben in dieser Angelegenheit sind 
zwecklos und werden nicht mehr beantwortet. 
 
 
16-P-2014-05873-01 

Hemer 
Rechtspflege 
 
 

Die weitere Petition enthält kein neues Vor-
bringen. Es muss daher bei dem Beschluss 
des Petitionsausschusses vom 14.01.2014 
verbleiben. 
 
 
16-P-2014-05902-00 

Herbertingen 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 

Frau K. wendet sich gegen den neuen Rund-
funkbeitragsstaatsvertrag und beklagt, dass 
sie ab Januar 2013 den vollen Rundfunkbei-
trag bezahlen muss, obwohl sie nur ein Radio 
besitzt. Sie möchte nur einen ermäßigten Bei-
trag zahlen. 
 
Dem Petitionsausschuss ist es aufgrund der 
Sach- und Rechtslage nicht möglich, dem An-
liegen von Frau K. zu entsprechen. Seit die-
sem Jahr gibt es einen einheitlichen Beitrag, 
der nicht mehr an die konkrete Nutzung eines 
vorhandenen Rundfunkempfangsgeräts an-
knüpft. Lediglich Menschen, die bestimmte 
staatliche Sozialleistungen beziehen, können 
sich von der Zahlung des Rundfunkbeitrags 
befreien lassen, Menschen mit bestimmten 
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Behinderungen zahlen auf Antrag einen ermä-
ßigten Beitrag. 
 
Soweit sich Frau K. über das Deutschlandradio 
bzw. den dortigen Hörfunkrat beklagt, ist eine 
Kopie der Petition zuständigkeitshalber dem 
Landtag von Rheinland-Pfalz überwiesen wor-
den. 
 
 
16-P-2014-05905-00 

Düsseldorf 
Arbeitsförderung 
 
 

Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
16-P-2014-05911-00 

Minden 
Rechtspflege 
 
 

Nach der verfassungsrechtlichen Ordnung für 
die Bundesrepublik Deutschland sind die Rich-
terinnen und Richter in ihren Entscheidungen 
unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen 
(Artikel 97 des Grundgesetzes). Dem Petiti-
onsausschuss ist es - wie jeder anderen Stelle 
außerhalb des gerichtlichen Instanzenzugs 
auch - deshalb versagt, auf gerichtliche Ent-
scheidungen Einfluss zu nehmen, sie zu än-
dern, aufzuheben oder auch nur auf ihre sach-
liche Richtigkeit zu überprüfen. Gerichtliche 
Entscheidungen können nur mit den in der 
entsprechenden Verfahrensordnung vorgese-
henen Rechtsbehelfen angefochten werden. 
Hierüber befinden dann wieder unabhängige 
Gerichte. 
 
Der Petitionsausschuss sieht nach Unterrich-
tung über die Angelegenheit keinen Anlass zu 
weiteren Maßnahmen.  
 
 
16-P-2014-05916-00 

Dortmund 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 

Herr S. wendet sich gegen den neuen Rund-
funkbeitragsstaatsvertrag und beklagt, dass er 
ab Januar 2013 den vollen Rundfunkbeitrag 
bezahlen muss, obwohl er nur ein Radio be-
sitzt. Er möchte nur einen ermäßigten Beitrag 
zahlen. 
 
Dem Petitionsausschuss ist es aufgrund der 
Sach- und Rechtslage nicht möglich, dem An-
liegen von Herrn S. zu entsprechen. Seit die-
sem Jahr gibt es einen einheitlichen Beitrag, 
der nicht mehr an die konkrete Nutzung eines 
vorhandenen Rundfunkempfangsgerätes an-

knüpft. Lediglich Menschen, die bestimmte 
staatliche Sozialleistungen beziehen, können 
sich von der Zahlung des Rundfunkbeitrags 
befreien lassen, Menschen mit bestimmten 
Behinderungen zahlen auf Antrag einen ermä-
ßigten Beitrag. 
 
 
16-P-2014-05954-00 

Duisburg 
Arbeitsförderung 
 
 

Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
16-P-2014-05959-00 

Düsseldorf 
Verfassungsrecht 
 
 

Der Petitionsausschuss sieht nach Unterrich-
tung über die Petition keinen Anlass zu weite-
ren Maßnahmen. 
 
 
16-P-2014-05960-00 

Aachen 
Rentenversicherung 
 
 
 

Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
16-P-2014-05978-00 

Lippstadt 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 

Herr P. wendet sich gegen den neuen Rund-
funkbeitragsstaatsvertrag und beklagt, dass er 
ab Januar 2013 den vollen Rundfunkbeitrag 
bezahlen muss, obwohl er nur ein Radio be-
sitzt. Er möchte nur einen ermäßigten Beitrag 
zahlen. 
 
Dem Petitionsausschuss ist es aufgrund der 
Sach- und Rechtslage nicht möglich, dem An-
liegen von Herrn P. zu entsprechen. Seit dem 
01.01.2013 gibt es einen einheitlichen Beitrag, 
der nicht mehr an die konkrete Nutzung eines 
vorhandenen Rundfunkempfangsgeräts an-
knüpft. Lediglich Menschen, die bestimmte 
staatliche Sozialleistungen beziehen, können 
sich von der Zahlung des Rundfunkbeitrags 
befreien lassen, Menschen mit bestimmten 
Behinderungen zahlen auf Antrag einen ermä-
ßigten Beitrag. 
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16-P-2014-05984-00 

Erkrath 
Bauordnung 
 
 

Die Petition ist durch Zurücknahme erledigt. 
 
 
16-P-2014-05994-00 

Essen 
Wohnungswesen 
 
 

Die Petition betrifft eine privatrechtliche Ange-
legenheit, in die der Petitionsausschuss nicht 
eingreifen kann.  
 
Für die Entscheidung privatrechtlicher Streitig-
keiten sind die ordentlichen Gerichte aus-
schließlich zuständig. Artikel 97 des Grundge-
setzes gewährleistet die Unabhängigkeit der 
Richter. Der Petitionsausschuss kann deshalb 
keine gerichtlichen Entscheidungen überprü-
fen, ändern oder aufheben.  
 
Da auch Rechtsauskünfte vom Petitionsaus-
schuss nicht erteilt werden dürfen, kann nur 
empfohlen werden, sich anwaltlich oder bei 
einem örtlichen Mieterverein beraten zu las-
sen.  
 
 
16-P-2014-05996-00 

Bedburg 
Arbeitsförderung 
 
 

Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
16-P-2014-06011-00 

Düren 
Psychiatrische Krankenhäuser 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über das An-
liegen von Herrn B. und den der Petition zu-
grunde liegenden Sachverhalt unterrichtet. 
 
Der Ausschuss hat davon Kenntnis genom-
men, dass eine Verlegung von Herrn B. auf 
eine Regelstation zum jetzigen Zeitpunkt auf-
grund der individuellen Behandlungsfortschritte 
noch nicht möglich ist. Sie ist bei weiterhin 
gutem Behandlungsverlauf jedoch perspekti-
visch geplant und wird derzeit schrittweise 
vorbereitet. 
 
Es besteht kein Anlass, der Landesregierung 
(Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, 
Pflege und Alter - MGEPA) Maßnahmen zu 
empfehlen.  
 

Herr B. erhält eine auszugsweise Kopie der 
Stellungnahme des MGEPA vom 06.12.2013. 
 
 
16-P-2014-06014-00 

Düsseldorf 
Kindergeld 
 
 

Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
16-P-2014-06028-00 

Mönchengladbach 
Kindergeld 
 
 

Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
16-P-2014-06045-00 

Büren 
Abschiebehaft 
 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt in-
formiert. 
 
Er sieht keine Veranlassung, Maßnahmen zu 
empfehlen. 
 
 
16-P-2014-06046-00 

Düsseldorf 
Rechtspflege 
 
 

Die Petition wurde gleichzeitig anderen Stellen 
vorgelegt. 
 
Der Petitionsausschuss sieht gemäß § 97 
Abs  4 Buchstabe c) der Geschäftsordnung 
des Landtags von einer sachlichen Prüfung 
der Petition ab und weist sie zurück. 
 
 
16-P-2014-06060-00 

Brühl 
Zivilrecht 
 
 

Es handelt sich um eine erbrechtliche Angele-
genheit beziehungsweise um eine Streitigkeit 
innerhalb einer Erbengemeinschaft. Hierüber 
entscheiden im Streitfall allein die ordentlichen 
Gerichte. 
 
Der Petitionsausschuss empfiehlt den Peten-
tinnen und Petenten, sich anwaltlich beraten 
zu lassen und weist auf die Möglichkeiten von 
Beratungs- und Prozesskostenhilfe hin. Weite-
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re Information erteilt insoweit das zuständige 
Amtsgericht. 
 
 
16-P-2014-06061-00 

Selm 
Arbeitsförderung 
 
 

Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
16-P-2014-06068-00 

Wesseling 
Arbeitsförderung 
 
 

Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
16-P-2014-06072-00 

Warstein 
Polizei 
Rechtspflege 
Straßenverkehr 
 
 

Der Petitionsausschuss sieht nach Unterrich-
tung über die Petition keinen Anlass zu weite-
ren Maßnahmen. 
 
Nach der verfassungsmäßigen Ordnung der 
Bundesrepublik Deutschland ist die Recht-
sprechung ausschließlich den Richterinnen 
und Richtern anvertraut. Diese sind in ihren 
Entscheidungen unabhängig und nur dem 
Gesetz unterworfen. Die verfassungsrechtliche 
Regelung hat zur Folge, dass richterliche Ent-
scheidungen nur von den zuständigen Gerich-
ten und nur im Rahmen der von der Rechts-
ordnung dafür vorgesehenen Verfahren (Be-
schwerde-, Berufungs-, Revisionsverfahren 
u. a.) aufgehoben oder abgeändert werden 
können. Ist der Instanzenzug ausgeschöpft, 
muss das Ergebnis hingenommen werden. 
 
Gerichtliche Entscheidungen zu überprüfen, 
aufzuheben und abzuändern ist dem Petiti-
onsausschuss aus verfassungsrechtlichen 
Gründen nicht möglich. 
 
 
16-P-2014-06080-00 

Paderborn 
Bauleitplanung 
Baugenehmigungen 
 
 

Die Petition ist durch Zurücknahme erledigt. 
 
 
 
 

16-P-2014-06092-00 

Siegen 
Ausländerrecht 
 
 

Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
16-P-2014-06097-00 

Aachen 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 

Die Petition wurde zur Beantwortung der Fra-
gen zuständigkeitshalber an die Ministerpräsi-
dentin weitergeleitet. 
 
 
16-P-2014-06099-00 

Köln 
Rechtspflege 
Zivilrecht 
 
 

Der Petitionsausschuss sieht nach Unterrich-
tung über die Petition keinen Anlass zu weite-
ren Maßnahmen. 
 
 
16-P-2014-06113-00 

Kerpen 
Kindergeld 
 
 

Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
16-P-2014-06114-00 

Mönchengladbach 
Dienstaufsichtsbeschwerden 
 
 

Der Petitionsausschuss sieht nach Unterrich-
tung über die Petition keinen Anlass zu weite-
ren Maßnahmen. 
 
 
16-P-2014-06122-00 

Borken 
Verfassungsrecht 
 
 

Mit der Petition wird die Änderung des Stär-
kungspaktgesetzes, die durch eine Solidari-
tätsumlage einzelne Gemeinden in finanzielle 
Mithaftung nimmt, abgelehnt. 
 
Nach der Befassung im Kabinett wurde der 
Gesetzentwurf der Landesregierung zur Aus-
gestaltung der Solidaritätsumlage im Rahmen 
des parlamentarischen Verfahrens im Landtag 
des Landes Nordrhein-Westfalen beraten. Die 
Federführung lag beim Ausschuss für Kommu-
nalpolitik. Am 27.11.2013 hat der Landtag das 
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Zweite Gesetz zur Änderung des Stärkungs-
paktgesetzes mehrheitlich beschlossen. 
 
Der Petitionsausschuss sieht nach Abschluss 
des parlamentarischen Gesetzgebungsverfah-
rens keinen Anlass zu weiteren Maßnahmen. 
 
 
16-P-2014-06123-00 

Kerpen 
Arbeitsförderung 
 
 

Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
16-P-2014-06129-00 

Attendorn 
Verfassungsrecht 
 
 

Mit der Petition wird eine Resolution des Land-
rats des Kreises Olpe und der Bürgermeister 
der Städte und Gemeinden im Kreis Olpe un-
terstützt. Danach wird die Änderung des Stär-
kungspaktgesetzes, die durch eine Solidari-
tätsumlage einzelne Gemeinden in finanzielle 
Mithaftung nimmt, abgelehnt. 
 
Nach der Befassung im Kabinett wurde der 
Gesetzentwurf der Landesregierung zur Aus-
gestaltung der Solidaritätsumlage im Rahmen 
des parlamentarischen Verfahrens im Landtag 
des Landes Nordrhein-Westfalen beraten. Die 
Federführung lag beim Ausschuss für Kommu-
nalpolitik. Die Argumente der Petenten sind in 
den gesetzlichen Beratungsprozess eingeflos-
sen. Am 27.11.2013 hat der Landtag das Zwei-
te Gesetz zur Änderung des Stärkungspaktge-
setzes mehrheitlich beschlossen. 
 
Der Petitionsausschuss sieht nach Abschluss 
des parlamentarischen Gesetzgebungsverfah-
rens keinen Anlass zu weiteren Maßnahmen. 
 
 
16-P-2014-06155-00 

Bergheim 
Arbeitsförderung 
 
 

Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
16-P-2014-06178-00 

Oberhausen 
Arbeitsförderung 
 
 

Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen. 


