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15-P-2010-02134-00 
Neuss 
Hilfe für behinderte Menschen 
 
 
Frau W. bittet um Unterstützung, weil die Stadt 
Neuss die Übernahme der Kosten einer 
Betreuung (Integrationshelferin) für ihre an 
einer spastisch rechtsbetonten Cerebralparese 
leidenden Tochter am Nachmittag in der 
offenen Ganztagsschule als Hilfe zur 
angemessenen Schulbildung ablehnt. 
  
Einer entsprechenden Klage hat das 
Sozialgericht Düsseldorf mit Urteil vom 
31.10.2012 stattgegeben. Die Stadt Neuss hat 
gegen die gerichtliche Entscheidung Berufung 
eingelegt. In dem Berufungsverfahren hat die 
Stadt Neuss auf Anregung des 
Landessozialgerichts einen Vergleichs-
vorschlag unterbreitet, den die Eltern des 
Mädchens angenommen haben. 
 
In ihrem Nachtrag vom 05.03.2014 teilt Frau 
W. mit, dem – aus ihrer Sicht 
unbefriedigendem Vergleich – habe sie nur 
angesichts der noch verbleibenden kurzen 
Grundschulzeit ihrer Tochter zugestimmt. 
Daher ergänzt Frau W. ihr Anliegen und fordert 
eine gesetzliche Regelung, nach der die 
Kosten für eine Integrationshilfe während des 
gesamten offenen Ganztags eine Hilfe zur 
angemessenen Schulbildung sind. 
 
Insoweit wird die Petition dem Deutschen 
Bundestag überwiesen. 
 
Im Übrigen überweist der Petitionsausschuss 
die Petition dem Ausschuss für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales als Material. 
 
 
15-P-2012-07714-00 
Höxter 
Einkommensteuer 
Rentenversicherung 
Jugendhilfe 
 
 
Dem Petitionsausschuss liegen vier Petitionen 
vor, bei denen die jeweiligen Petenten Kinder 
und Jugendliche, die durch viele Erlebnisse 
und Traumatisierungen äußerst schwierig zu 
behandeln und besonders 
entwicklungsbeeinträchtigt sind und bei denen 
besondere familiäre Problemlagen vorliegen, 
in ihre Familien aufgenommen haben.  
 
Die Betreuung erfolgt im Rahmen einer 
sozialpädagogischen Lebensgemeinschaft 
nach § 34 des Achten Buchs des 
Sozialgesetzbuchs (SGB VIII). Grundlage ist 

ein Vertrag über ein Auftragsverhältnis, das sie 
mit einem Träger der Jugendhilfe 
abgeschlossen haben und der sich auf die 
fachlichen Empfehlungen der Bundes-
arbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter 
stützt.  
 
Vor Abschluss des Betreuungsvertrags haben 
umfangreiche Beratungsgespräche mit den 
Betreuungspersonen stattgefunden. Zudem 
wurden die Pflegestellen geprüft, um die 
notwendigen Betriebserlaubnisse zu erteilen. 
Auf die entsprechenden Empfehlungen der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Landes-
jugendämter wird verwiesen. 
 
Die Einnahmen aus dem Auftragsverhältnis 
unterliegen der Steuer- und der 
Rentenversicherungspflicht. Über die Folgen 
sind die Petenten in den Beratungsgesprächen 
nicht in ausreichendem Maß hingewiesen 
worden.  
 
Der Vertreter der Jugendhilfeeinrichtung 
erklärte hierzu im Anhörungstermin des 
Petitionsausschusses, die Einrichtung sei 
wegen fehlender fachlicher Kompetenz nicht in 
der Lage, Auskünfte zu den in Frage 
kommenden steuerlichen Vorschriften zu 
machen. Den Betreuungsfamilien sei 
empfohlen worden, sich an einen 
Steuerberater zu wenden.  
 
Die Petenten erklärten, sie fühlten sich vom 
Träger der Jugendhilfe allein gelassen. Die 
bloßen Hinweise in ihren Verträgen, für eine 
Versteuerung hätten sie selbst zu sorgen und 
sie seien alleinverantwortlich, die 
Vorkehrungen zu ihrer sozialen Absicherung 
zu treffen, reiche nicht aus.  
 
Die Petenten hatten sich zur Klärung der 
Steuerfragen an verschiedene Steuerberater 
und teilweise an die zuständigen Finanzämter 
gewandt. Dort hatten sie unterschiedliche 
Auskünfte darüber bekommen, ob ihre 
Einnahmen steuerpflichtig sind.  
 
Für sie verwirrend und unverständlich sei 
zudem, dass ähnlich problematische Kinder, 
die in ihren sozialpädagogischen 
Lebensgemeinschaften untergebracht sind, 
auch in Pflegefamilien nach § 33 SGB VIII 
leben. Die Zahlungen, die diese Pflegefamilien 
bekämen, seien steuerfrei. 
  
Erst das Schreiben des Bundes-
finanzministeriums vom 21.04.2011 hat 
Klarheit geschaffen, dass die Einkünfte 
steuerpflichtig sind und Betriebsausgaben 
abgezogen werden können.  
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Im Anhörungstermin und auch nach den 
durchgeführten Betriebsprüfungen hat sich 
gezeigt, dass es nahezu unmöglich und 
unzumutbar ist, die Betriebsausgaben für 
Versorgung, Unterbringung und Betreuung der 
Pflegekinder zu ermitteln und von den übrigen 
Kosten der sozialpädagogischen Lebens-
gemeinschaften abzugrenzen. 
 
Der Petitionsausschuss empfiehlt deshalb der 
Landesregierung (Finanzministerium), als 
pauschalen Betriebsausgabenabzug für die 
Kinder, die in sozialtherapeutischen 
Lebensgemeinschaften untergebracht sind, 
den Betrag zuzulassen, den Pflegeltern nach 
§ 33 SGB VIII für besonders entwicklungs-
beeinträchtigte Kinder und Jugendliche als 
steuerfreie Zahlungen erhalten.   
 
Das Landesjugendamt hat zugesagt, dem 
Petitionsausschuss und der Finanzverwaltung 
Mitteilungen über die Höhe der Zahlungen an 
Pflegefamilien nach § 33 Abs. 2 SGB VIII zu 
machen. 
 
Da das Verhalten der Petenten nicht darauf 
ausgelegt war, vorsätzlich oder fahrlässig 
Steuern zu verkürzen und sie vom Träger der 
Jugendhilfe hinsichtlich der Frage, ob 
Steuerpflicht besteht, nicht hinreichend 
unterstützt wurden, empfiehlt der 
Petitionsausschuss, die gegen verschiedene 
Petenten eröffnete Strafverfahren zeitnah 
einzustellen.  
 
Die Landesregierung (Ministerium für Familie, 
Kinder, Jugend, Kultur und Sport) sowie das 
Landesjugendamt werden gebeten, darauf 
hinzuwirken, dass die Betreuungspersonen, 
die zukünftig über sozialpädagogische 
Lebensgemeinschaften beraten werden, auch 
aussagekräftige Informationen über die 
Steuer- und Sozialversicherungspflicht ihrer 
Einnahmen und den Abzug von 
Betriebsausgaben bekommen.   
 
Im Übrigen empfiehlt der Petitionsausschuss 
dem Träger der Jugendhilfe, neben den 
laufenden Leistungen nach § 39 Abs. 4 Satz 2 
SGB VIII auch die Hälfte der nachgewiesenen 
Aufwendungen zu einer angemessenen 
Alterssicherung der Pflegeperson zu erstatten. 
Betreuungspersonen, die auf Wunsch der 
Träger der Jugendhilfe nicht als Arbeitnehmer 
sondern als Selbstständige arbeiten, sollten 
gegenüber den Arbeitnehmern nicht 
benachteiligt werden. 
 
Die Landesregierung (Finanzministerium; 
Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur 
und Sport) wird gebeten, dem 

Petitionsausschuss bis zum 30.10.2014 über 
den Fortgang der Angelegenheit zu berichten. 
 
 
15-P-2012-07715-00 
Hiddenhausen 
Einkommensteuer 
 
 
Dem Petitionsausschuss liegen vier Petitionen 
vor, bei denen die jeweiligen Petenten Kinder 
und Jugendliche, die durch viele Erlebnisse 
und Traumatisierungen äußerst schwierig zu 
behandeln und besonders entwicklungs-
beeinträchtigt sind und bei denen besondere 
familiäre Problemlagen vorliegen, in ihre 
Familien aufgenommen haben.  
 
Die Betreuung erfolgt im Rahmen einer 
sozialpädagogischen Lebensgemeinschaft 
nach § 34 des Achten Buchs des 
Sozialgesetzbuchs (SGB VIII). Grundlage ist 
ein Vertrag über ein Auftragsverhältnis, das sie 
mit einem Träger der Jugendhilfe 
abgeschlossen haben und der sich auf die 
fachlichen Empfehlungen der Bundesarbeits-
gemeinschaft der Landesjugendämter stützt.  
 
Vor Abschluss des Betreuungsvertrags haben 
umfangreiche Beratungsgespräche mit den 
Betreuungspersonen stattgefunden. Zudem 
wurden die Pflegestellen geprüft, um die 
notwendigen Betriebserlaubnisse zu erteilen. 
Auf die entsprechenden Empfehlungen der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Landesjugendämter wird verwiesen. 
 
Die Einnahmen aus dem Auftragsverhältnis 
unterliegen der Steuer- und der 
Rentenversicherungspflicht. Über die Folgen 
sind die Petenten in den Beratungsgesprächen 
nicht in ausreichendem Maß hingewiesen 
worden.  
 
Der Vertreter der Jugendhilfeeinrichtung 
erklärte hierzu im Anhörungstermin des 
Petitionsausschusses, die Einrichtung sei 
wegen fehlender fachlicher Kompetenz nicht in 
der Lage, Auskünfte zu den in Frage 
kommenden steuerlichen Vorschriften zu 
machen. Den Betreuungsfamilien sei 
empfohlen worden, sich an einen 
Steuerberater zu wenden.  
 
Die Petenten erklärten, sie fühlten sich vom 
Träger der Jugendhilfe allein gelassen. Die 
bloßen Hinweise in ihren Verträgen, für eine 
Versteuerung hätten sie selbst zu sorgen und 
sie seien alleinverantwortlich, die 
Vorkehrungen zu ihrer sozialen Absicherung 
zu treffen, reiche nicht aus.  
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Die Petenten hatten sich zur Klärung der 
Steuerfragen an verschiedene Steuerberater 
und teilweise an die zuständigen Finanzämter 
gewandt. Dort hatten sie unterschiedliche 
Auskünfte darüber bekommen, ob ihre 
Einnahmen steuerpflichtig sind.  
 
Für sie verwirrend und unverständlich sei 
zudem, dass ähnlich problematische Kinder, 
die in ihren sozialpädagogischen 
Lebensgemeinschaften untergebracht sind, 
auch in Pflegefamilien nach § 33 SGB VIII 
leben. Die Zahlungen, die diese Pflegefamilien 
bekämen, seien steuerfrei. 
 
Erst das Schreiben des Bundesfinanz-
ministeriums vom 21.04.2011 hat Klarheit 
geschaffen, dass die Einkünfte steuerpflichtig 
sind und Betriebsausgaben abgezogen 
werden können.  
 
Im Anhörungstermin hat sich auch nach den 
durchgeführten Betriebsprüfungen gezeigt, 
dass es nahezu unmöglich und unzumutbar 
ist, die Betriebsausgaben für Versorgung, 
Unterbringung und Betreuung der Pflegekinder 
zu ermitteln und von den übrigen Kosten der 
sozialpädagogischen Lebensgemeinschaften 
abzugrenzen. 
 
Der Petitionsausschuss empfiehlt deshalb der 
Landesregierung (Finanzministerium), als 
pauschalen Betriebsausgabenabzug für die 
Kinder, die in sozialtherapeutischen 
Lebensgemeinschaften untergebracht sind, 
den Betrag zuzulassen, den Pflegeltern nach 
§ 33 SGB VIII für besonders 
entwicklungsbeeinträchtigte Kinder und 
Jugendliche als steuerfreie Zahlungen 
erhalten. 
 
Das Landesjugendamt hat zugesagt, dem 
Petitionsausschuss und der Finanzverwaltung 
Mitteilungen über die Höhe der Zahlungen an 
Pflegefamilien nach § 33 Abs. 2 SGB VIII zu 
machen. 
 
Da das Verhalten der Petenten nicht darauf 
ausgelegt war, vorsätzlich oder fahrlässig 
Steuern zu verkürzen und sie vom Träger der 
Jugendhilfe mit der Frage, ob Steuerpflicht 
besteht, nicht hinreichend unterstützt wurden, 
empfiehlt der Petitionsausschuss, die gegen 
verschiedene Petenten eröffnete 
Strafverfahren zeitnah einzustellen.  
 
Die Landesregierung (Ministerium für Familie, 
Kinder, Jugend, Kultur und Sport) sowie das 
Landesjugendamt wird gebeten, darauf 
hinzuwirken, dass die Betreuungspersonen, 
die zukünftig über sozialpädagogische 
Lebensgemeinschaften beraten werden, auch 

aussagekräftige Informationen über die 
Steuer- und Sozialversicherungspflicht ihrer 
Einnahmen und den Abzug von 
Betriebsausgaben bekommen.  
 
Im Übrigen empfiehlt der Petitionsausschuss 
dem Träger der Jugendhilfe, neben den 
laufenden Leistungen nach § 39 Abs. 4 Satz 2 
SGB VIII auch die Hälfte der nachgewiesenen 
Aufwendungen zu einer angemessenen 
Alterssicherung der Pflegeperson zu erstatten. 
Betreuungspersonen, die auf Wunsch der 
Träger der Jugendhilfe nicht als Arbeitnehmer 
sondern als Selbstständige arbeiten, sollten 
gegenüber den Arbeitnehmern nicht 
benachteiligt werden. 
 
Die Landesregierung (Finanzministerium; 
Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur 
und Sport) wird gebeten, dem 
Petitionsausschuss bis zum 30.10.2014 über 
den Fortgang der Angelegenheit zu berichten. 
 
 
15-P-2012-07716-00 
Lübbecke 
Einkommensteuer 
 
 
Dem Petitionsausschuss liegen vier Petitionen 
vor, bei denen die jeweiligen Petenten Kinder 
und Jugendliche, die durch viele Erlebnisse 
und Traumatisierungen äußerst schwierig zu 
behandeln und besonders entwicklungs-
beeinträchtigt sind und bei denen besondere 
familiäre Problemlagen vorliegen, in ihre 
Familien aufgenommen haben.  
 
Die Betreuung erfolgt im Rahmen einer 
sozialpädagogischen Lebensgemeinschaft 
nach § 34 des Achten Buchs des 
Sozialgesetzbuchs (SGB VIII). Grundlage ist 
ein Vertrag über ein Auftragsverhältnis, das sie 
mit einem Träger der Jugendhilfe 
abgeschlossen haben und der sich auf die 
fachlichen Empfehlungen der Bundes-
arbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter 
stützt.  
 
Vor Abschluss des Betreuungsvertrags haben 
umfangreiche Beratungsgespräche mit den 
Betreuungspersonen stattgefunden. Zudem 
wurden die Pflegestellen geprüft, um die 
notwendigen Betriebserlaubnisse zu erteilen. 
Auf die entsprechenden Empfehlungen der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Landes-
jugendämter wird verwiesen. 
 
Die Einnahmen aus dem Auftragsverhältnis 
unterliegen der Steuer- und der 
Rentenversicherungspflicht. Über die Folgen 
sind die Petenten in den Beratungsgesprächen 
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nicht in ausreichendem Maß hingewiesen 
worden.  
 
Der Vertreter der Jugendhilfeeinrichtung 
erklärte hierzu im Anhörungstermin des 
Petitionsausschusses, die Einrichtung sei 
wegen fehlender fachlicher Kompetenz nicht in 
der Lage, Auskünfte zu den in Frage 
kommenden steuerlichen Vorschriften zu 
machen. Den Betreuungsfamilien sei 
empfohlen worden, sich an einen 
Steuerberater zu wenden.  
 
Die Petenten erklärten, sie fühlten sich vom 
Träger der Jugendhilfe allein gelassen. Die 
bloßen Hinweise in ihren Verträgen, für eine 
Versteuerung hätten sie selbst zu sorgen und 
sie seien alleinverantwortlich, die 
Vorkehrungen zu ihrer sozialen Absicherung 
zu treffen, reiche nicht aus.  
 
Die Petenten hatten sich zur Klärung der 
Steuerfragen an verschiedene Steuerberater 
und teilweise an die zuständigen Finanzämter 
gewandt. Dort hatten sie unterschiedliche 
Auskünfte darüber bekommen, ob ihre 
Einnahmen steuerpflichtig sind.  
 
Für sie verwirrend und unverständlich sei 
zudem, dass ähnlich problematische Kinder, 
die in ihren sozialpädagogischen 
Lebensgemeinschaften untergebracht sind, 
auch in Pflegefamilien nach § 33 SGB VIII 
leben. Die Zahlungen, die diese Pflegefamilien 
bekämen, seien steuerfrei. 
 
Erst das Schreiben des 
Bundesfinanzministeriums vom 21.04.2011 hat 
Klarheit geschaffen, dass die Einkünfte 
steuerpflichtig sind und Betriebsausgaben 
abgezogen werden können.  
 
Im Anhörungstermin und auch nach den 
durchgeführten Betriebsprüfungen hat sich 
gezeigt, dass es nahezu unmöglich und 
unzumutbar ist, die Betriebsausgaben für 
Versorgung, Unterbringung und Betreuung der 
Pflegekinder zu ermitteln und von den übrigen 
Kosten der sozialpädagogischen Lebensge-
meinschaften abzugrenzen. 
 
Der Petitionsausschuss empfiehlt deshalb der 
Landesregierung (Finanzministerium), als 
pauschalen Betriebsausgabenabzug für die 
Kinder, die in sozialtherapeutischen Lebens-
gemeinschaften untergebracht sind, den 
Betrag zuzulassen, den Pflegeltern nach § 33 
SGB VIII für besonders entwicklungs-
beeinträchtigte Kinder und Jugendliche als 
steuerfreie Zahlungen erhalten. 
 

Das Landesjugendamt hat zugesagt, dem 
Petitionsausschuss und der Finanzverwaltung 
Mitteilungen über die Höhe der Zahlungen an 
Pflegefamilien nach § 33 Abs. 2 SGB VIII zu 
machen. 
 
Da das Verhalten der Petenten nicht darauf 
ausgelegt war, vorsätzlich oder fahrlässig 
Steuern zu verkürzen und sie vom Träger der 
Jugendhilfe hinsichtlich der Frage, ob 
Steuerpflicht besteht, nicht hinreichend 
unterstützt wurden, empfiehlt der 
Petitionsausschuss, die gegen verschiedene 
Petenten eröffnete Strafverfahren zeitnah 
einzustellen.  
 
Die Landesregierung (Finanzministerium; 
Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur 
und Sport) sowie das Landesjugendamt 
werden gebeten, darauf hinzuwirken, dass die 
Betreuungspersonen, die zukünftig über 
sozialpädagogische Lebensgemeinschaften 
beraten werden, auch aussagekräftige 
Informationen über die Steuer- und 
Sozialversicherungspflicht ihrer Einnahmen 
und den Abzug von Betriebsausgaben 
bekommen. 
 
Im Übrigen empfiehlt der Petitionsausschuss 
dem Träger der Jugendhilfe, neben den 
laufenden Leistungen nach § 39 Abs. 4 Satz 2 
SGB VIII auch die Hälfte der nachgewiesenen 
Aufwendungen zu einer angemessenen 
Alterssicherung der Pflegeperson zu erstatten. 
Betreuungspersonen, die auf Wunsch der 
Träger der Jugendhilfe nicht als Arbeitnehmer 
sondern als Selbstständige arbeiten, sollten 
gegenüber den Arbeitnehmern nicht 
benachteiligt werden. 
 
Die Landesregierung (Finanzministerium; 
Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur 
und Sport) wird gebeten, dem 
Petitionsausschuss bis zum 30.10.2014 über 
den Fortgang der Angelegenheit zu berichten. 
 
 
15-P-2012-07717-00 
Petershagen 
Einkommensteuer 
 
 
Dem Petitionsausschuss liegen vier Petitionen 
vor, bei denen die jeweiligen Petenten Kinder 
und Jugendliche, die durch viele Erlebnisse 
und Traumatisierungen äußerst schwierig zu 
behandeln und besonders entwicklungs-
beeinträchtigt sind und bei denen besondere 
familiäre Problemlagen vorliegen, in ihre 
Familien aufgenommen haben.  
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Die Betreuung erfolgt im Rahmen einer 
sozialpädagogischen Lebensgemeinschaft 
nach § 34 des Achten Buchs des 
Sozialgesetzbuchs (SGB VIII). Grundlage ist 
ein Vertrag über ein Auftragsverhältnis, das sie 
mit einem Träger der Jugendhilfe 
abgeschlossen haben und der sich auf die 
fachlichen Empfehlungen der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Landes-
jugendämter stützt.  
 
Vor Abschluss des Betreuungsvertrags haben 
umfangreiche Beratungsgespräche mit den 
Betreuungspersonen stattgefunden. Zudem 
wurden die Pflegestellen geprüft, um die 
notwendigen Betriebserlaubnisse zu erteilen. 
Auf die entsprechenden Empfehlungen der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Landes-
jugendämter wird verwiesen.  
 
Die Einnahmen aus dem Auftragsverhältnis 
unterliegen der Steuer- und der 
Rentenversicherungspflicht. Über die Folgen 
sind die Petenten in den Beratungsgesprächen 
nicht in ausreichendem Maß hingewiesen 
worden.  
 
Der Vertreter der Jugendhilfeeinrichtung 
erklärte hierzu im Anhörungstermin des 
Petitionsausschusses, die Einrichtung sei 
wegen fehlender fachlicher Kompetenz nicht in 
der Lage, Auskünfte zu den in Frage 
kommenden steuerlichen Vorschriften zu 
machen. Den Betreuungsfamilien sei 
empfohlen worden, sich an einen 
Steuerberater zu wenden.  
 
Die Petenten erklärten, sie fühlten sich vom 
Träger der Jugendhilfe allein gelassen. Die 
bloßen Hinweise in ihren Verträgen, für eine 
Versteuerung hätten sie selbst zu sorgen und 
sie seien alleinverantwortlich, die 
Vorkehrungen zu ihrer sozialen Absicherung 
zu treffen, reiche nicht aus.  
 
Die Petenten hatten sich zur Klärung der 
Steuerfragen an verschiedene Steuerberater 
und teilweise an die zuständigen Finanzämter 
gewandt. Dort hatten sie unterschiedliche 
Auskünfte darüber bekommen, ob ihre 
Einnahmen steuerpflichtig sind.  
 
Für sie verwirrend und unverständlich sei 
zudem, dass ähnlich problematische Kinder, 
die in ihren sozialpädagogischen 
Lebensgemeinschaften untergebracht sind, 
auch in Pflegefamilien nach § 33 SGB VIII 
leben. Die Zahlungen, die diese Pflegefamilien 
bekämen, seien steuerfrei. 
 
Erst das Schreiben des Bundes-
finanzministeriums vom 21.04.2011 hat 

Klarheit geschaffen, dass die Einkünfte 
steuerpflichtig sind und Betriebsausgaben 
abgezogen werden können.  
 
Im Anhörungstermin und auch nach den 
durchgeführten Betriebsprüfungen hat sich 
gezeigt, dass es nahezu unmöglich und 
unzumutbar ist, die Betriebsausgaben für 
Versorgung, Unterbringung und Betreuung der 
Pflegekinder zu ermitteln und von den übrigen 
Kosten der sozialpädagogischen 
Lebensgemeinschaften abzugrenzen.  
 
Der Petitionsausschuss empfiehlt deshalb der 
Landesregierung (Finanzministerium), als 
pauschalen Betriebsausgabenabzug für die 
Kinder, die in sozialtherapeutischen 
Lebensgemeinschaften untergebracht sind, 
den Betrag zuzulassen, den Pflegeltern nach 
§ 33 SGB VIII für besonders 
entwicklungsbeeinträchtigte Kinder und 
Jugendliche als steuerfreie Zahlungen 
erhalten. 
 
Das Landesjugendamt hat zugesagt, dem 
Petitionsausschuss und der Finanzverwaltung 
Mitteilungen über die Höhe der Zahlungen an 
Pflegefamilien nach § 33 Abs. 2 SGB VIII zu 
machen. 
 
Da das Verhalten der Petenten nicht darauf 
ausgelegt war, vorsätzlich oder fahrlässig 
Steuern zu verkürzen und sie vom Träger der 
Jugendhilfe hinsichtlich der Frage, ob 
Steuerpflicht besteht, nicht hinreichend 
unterstützt wurden, empfiehlt der 
Petitionsausschuss, die gegen verschiedene 
Petenten eröffnete Strafverfahren zeitnah 
einzustellen.  
 
Die Landesregierung (Finanzministerium; 
Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur 
und Sport) sowie das Landesjugendamt 
werden gebeten, darauf hinzuwirken, dass die 
Betreuungspersonen, die zukünftig über 
sozialpädagogische Lebensgemeinschaften 
beraten werden, auch aussagekräftige 
Informationen über die Steuer- und 
Sozialversicherungspflicht ihrer Einnahmen 
und den Abzug von Betriebsausgaben 
bekommen.   
 
Im Übrigen empfiehlt der Petitionsausschuss 
dem Träger der Jugendhilfe, neben den 
laufenden Leistungen nach § 39 Abs. 4 Satz 2 
SGB VIII auch die Hälfte der nachgewiesenen 
Aufwendungen zu einer angemessenen 
Alterssicherung der Pflegeperson zu erstatten. 
Betreuungspersonen, die auf Wunsch der 
Träger der Jugendhilfe nicht als Arbeitnehmer 
sondern als Selbstständige arbeiten, sollten 
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gegenüber den Arbeitnehmern nicht 
benachteiligt werden.  
 
Die Landesregierung (Finanzministerium; 
Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur 
und Sport) wird gebeten, dem 
Petitionsausschuss bis zum 30.10.2014 über 
den Fortgang der Angelegenheit zu berichten. 
 
 
16-P-2012-01385-00 
Münster 
Ausbildungsförderung für Studenten 
 
 
Der Petitionsausschuss sieht nach seiner 
Einschätzung der Rechtslage keine 
Möglichkeit, eine Empfehlung im Sinne der 
Petition auszusprechen. Zwar hat die 
Universität Münster bescheinigt, dass der 
Petent nach der Zahl seiner Leistungspunkte 
im Fach Geschichte (27 LP) in das dritte und 
im Fach Philosophie (42 LP) in das vierte 
Fachsemester eingestuft werden könnte, so 
dass eine zeitliche Verzögerung von drei bzw. 
zwei Semestern vorläge und der Petent den 
Fachrichtungswechsel im Fach Geschichte mit 
Beginn des vierten und im Fach Philosophie 
mit Beginn des dritten Fachsemesters 
vollzogen hätte. Dass der Wechsel des 
Petenten an die Universität Münster als 
Fachrichtungswechsel zu bewerten ist, sieht 
der Ausschuss nach dem Ergebnis der 
mündlichen Erörterung als rechtlich plausibel 
an. 
 
Damit bedürfte es für den 
Fachrichtungswechsel keines unabweisbaren, 
wohl aber eines wichtigen Grundes im Sinne 
des § 7 Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 des 
Bundesausbildungsförderungsgesetzes 
(BAföG). Ein solcher wichtiger Grund liegt 
indes nicht vor. Da die Regelvermutung des § 
7 Absatz 3 Satz 4 BAföG nur bei einem ersten, 
vor dem Ende des dritten Semesters 
vollzogenen Fachrichtungswechsel zum 
Tragen kommt, müsste für das Fach 
Geschichte ein wichtiger Grund im Sinne des § 
7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BAföG nachgewiesen 
werden. Dem Petenten dürfte demnach die 
Fortsetzung seiner bisherigen Ausbildung 
unter Berücksichtigung der persönlichen und 
öffentlichen Interessen nicht mehr zuzumuten 
sein. Dies wird entweder bei mangelnder 
intellektueller, psychischer oder körperliche 
Eignung oder aber bei einem 
schwerwiegenden und grundsätzlichen 
Neigungswandel angenommen. Beides liegt 
hier nicht vor. 
 

Das verwaltungsgerichtliche Verfahren zur 
Klärung der Rechtslage bleibt daher 
abzuwarten. 
 
Der Petitionsausschuss hält es indes für 
problematisch, wenn die Ausdifferenzierung 
der Studiengänge und der restriktive Ansatz 
des BAföG in Kombination dazu führen, dass 
die Möglichkeit von Studierenden, im Rahmen 
einer nachvollziehbaren persönlichen und 
fachlichen Entwicklung wie der des Petenten 
im Laufe des Studiums Akzente zu setzen, 
nachhaltig eingeschränkt wird. Aus diesem 
Grund überweist er die Petition dem 
Ausschuss für Innovation, Wissenschaft und 
Forschung als Material. 
 
 
16-P-2012-01924-01 
Hattingen 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss sieht die Petition als 
erledigt an. 
 
 
16-P-2013-00390-01 
Windhagen 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über das 
Anliegen des Petenten und den mit der 
Petition angesprochenen Sachverhalt 
unterrichtet. 
 
Die Sachbehandlung der Staatsanwaltschaft 
ist nicht zu beanstanden. Die 
Voraussetzungen für die Festsetzung der 
Kosten sowie die zwangsweise Beitreibung 
des Bußgelds und der Kosten lagen vor. 
Grundlage dafür war das dem Petenten 
zugestellte, seit dem 27.10.2012 rechtskräftige 
Urteil des Amtsgerichts Siegburg vom 
06.06.2012. Entgegen der Annahme des 
Petenten ist das Gesetz über 
Ordnungswidrigkeiten (OWiG) geltendes 
Recht. 
 
Soweit Gegenstand der Petition auch eine 
Beschwerde gegen einen Polizeibeamten der 
Polizeiinspektion Straßenhaus (Polizei-
präsidium Koblenz) ist, wurde die Petition und 
deren Anlagen dem Ministerium des Innern, für 
Sport und Infrastruktur Rheinland-Pfalz 
zuständigkeitshalber zur Kenntnis gebracht.  
 
Es besteht kein Anlass zu weiteren 
Maßnahmen. 
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16-P-2013-00516-01 
Münster 
Berufsbildung 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich darüber 
unterrichtet, dass das verwaltungsgerichtliche 
Verfahren vor dem Verwaltungsgericht 
Münster rechtskräftig abgeschlossen ist.  
 
Wegen der durch Artikel 97 des 
Grundgesetzes garantierten richterlichen 
Unabhängigkeit ist es dem Petitionsausschuss 
verwehrt, Entscheidungen der Gerichte zu 
überprüfen, zu ändern oder aufzuheben. 
 
Aus dem Vorbringen von Herrn G. ergibt sich 
keine systematische Benachteiligung 
ausländischer Personen im Vollzug des 
Arzneimittelgesetzes. Die Bildung einer 
Enquetekommission ist nicht geboten. 
 
Die Petition ist erledigt. 
 
 
16-P-2013-00756-01 
Werl 
Strafvollzug 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt 
unterrichtet. Die Justizvollzugsanstalt hat das 
Notwendige veranlasst. Die Staatsanwaltschaft 
ermittelt gegen den vom Petenten genannten 
Mitgefangenen. 
 
 
16-P-2013-01922-01 
Halver 
Beamtenrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat bei einem 
Gespräch mit Vertretern der Landesregierung 
(Ministerium für Inneres und Kommunales – 
MIK) mit dieser Einvernehmen darüber erzielt, 
dass die im Rahmen des Erörterungstermins 
am 05.09.2013 erfolgte Ankündigung einer 
Überprüfung der Polizeidienstfähigkeit der 
Petentin nicht als Reaktion auf die Einlegung 
einer (erneuten) Petition anzusehen ist. Auf 
diese Feststellung legt der Ausschuss Wert. 
 
Das MIK hat inzwischen, wie im 
Erörterungstermin erbeten, schriftlich zu der 
angekündigten Maßnahme Stellung bezogen. 
Rechtlich vermag der Petitionsausschuss den 
Ausführungen des MIK in diesem Punkt nicht 
entgegenzutreten. Die Gesamtprüfung der 
Petition ist damit jedoch noch nicht 
abgeschlossen. 

Dieser Beschluss ergeht deshalb als 
Zwischenbescheid. Die abschließende 
Bewertung durch den Ausschuss soll nunmehr 
zeitnah erfolgen. 
 
 
16-P-2013-02830-01 
Willich 
Strafvollzug 
 
 
Der Petitionsausschuss nimmt zur Kenntnis, 
dass Herr A. am 16.01.2014 in die 
Justizvollzugsanstalt Willich I verlegt wurde. 
Seinem Anliegen ist damit entsprochen. 
 
 
 
16-P-2013-02934-00 
Düsseldorf 
Immissionsschutz; Umweltschutz 
Straßenverkehr 
 
 
Der Petitionsausschuss sieht von der 
Durchführung eines angekündigten 
Ortstermins ab. Die zwischenzeitlich geführten 
Gespräche mit der Stadt D. haben ergeben, 
dass eine Begrünung des 
Straßenbahnabschnitts derzeit für die Stadt  
nicht möglich ist. Einerseits führen höhere 
Standards der Rheinbahn zu einer 
Verdoppelung der Kosten. Andererseits gibt es 
im Stadtgebiet Abschnitte, bei denen die 
Lärmbelästigung und der Kreis der Betroffenen 
erheblich größer sind. Der Petitionsausschuss 
hat daher Verständnis dafür, dass die Stadt 
andere Prioritäten gesetzt hat.  
 
Der Ausschuss bittet indes die Stadt, für den 
Fall einer weiteren Bebauung der Lenaustraße 
und der damit verbundenen Erhöhung der Zahl 
der Betroffenen zu gegebener Zeit die 
Möglichkeit der Begrünung wohlwollend ins 
Auge zu fassen. 
 
 
16-P-2013-03016-01 
Alfter 
Beförderung von Personen 
Straßenverkehr 
 
 
Auch nach erneuter Prüfung der Sach- und 
Rechtslage sieht der Petitionsausschuss 
keinen Anlass, seinen Beschluss vom 
15.10.2013 zu ändern. Der Landesregierung 
(Ministerium für Bauen, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Verkehr) werden auch 
weiterhin keine aufsichtlichen Maßnahmen 
empfohlen. 
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Der gewählte Standort für die 
Omnibushaltestelle stellt sowohl aus 
Verkehrssicherheitsaspekten, als auch aus 
Sicht der ÖPNV-Fahrgäste eine optimale Wahl 
dar. Eine Verlegung der Haltestelle an einen 
für Fußgänger vergleichsweise weniger 
verkehrssicheren Standort wäre nicht zu 
verantworten. 
 
Herr W. hätte grundsätzlich die Möglichkeit, 
seine eigene Grundstückszufahrt in der Form 
zu erweitern, dass eine Erschließung des 
hinteren Grundstücksteils über sein eigenes 
Grundstück (aus Straßensicht links am 
Wohnhaus vorbei, parallel zur Hecke) 
realisierbar wäre. Nach Angaben des 
zuständigen Bauamts in Alfter hat Herr W. aus 
baurechtlicher Sicht keine Möglichkeit, seinen 
hinteren Grundstücksteil baulich zu nutzen.  
 
 
16-P-2013-03239-00 
Nettetal 
Ausbildungsförderung für Studenten 
 
 
Der Petitionsausschuss sieht die Petition als 
erledigt an. 
 
 
16-P-2013-03279-01 
Düsseldorf 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalte 
unterrichtet.  
 
Er hat von den Gründen Kenntnis genommen, 
aus denen die Staatsanwaltschaft Bielefeld 
das Verfahren an die Staatsanwaltschaft 
Düsseldorf abgegeben und diese die 
Aufnahme von Ermittlungen abgelehnt hat. 
 
Der Petitionsausschuss hat weiterhin von den 
Gründen Kenntnis genommen, aus denen die 
Staatsanwaltschaft Düsseldorf in einer Vielzahl 
weiterer in der Petition erwähnten 
Anzeigesachen und Ermittlungsverfahren die 
Aufnahme bzw. Wiederaufnahme von 
Ermittlungen abgelehnt hat. Ferner hat er 
davon Kenntnis genommen, dass der 
Generalstaatsanwalt in Düsseldorf aus Anlass 
der Petition die Sachbehandlung der 
Staatsanwaltschaft anhand der Vorgänge 
geprüft, jedoch keinen Anlass gesehen hat, die 
Aufnahme von Ermittlungen anzuordnen. Die 
Staatsanwaltschaft Düsseldorf wird die 
Petentin in den jeweiligen Verfahren 
unabhängig bescheiden.  
 

Die Petition betrifft darüber hinaus 
verschiedene privatrechtliche Angelegen-
heiten, in die der Petitionsausschuss nicht 
eingreifen kann. Der Ausschuss kann der 
Petentin insoweit lediglich empfehlen, 
anwaltlichen Rat einzuholen. 
 
Es besteht kein Anlass, der Landesregierung 
(Justizministerium) Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
16-P-2013-03376-00 
Bonn 
Beamtenrecht 
Schulen 
 
 
Die Aufnahme eines bekenntnisfremden 
Kindes in eine Bekenntnisgrundschule darf 
nicht vom Übertritt zu dem an der Schule 
vermittelten Bekenntnis abhängig gemacht 
werden. Es genügt, wenn die Eltern 
ausdrücklich übereinstimmend wünschen, 
dass es nach den Grundsätzen dieses 
Bekenntnisses unterrichtet werden soll. 
 
Der Widerruf der missio canonica zur Erteilung 
von katholischem Religionsunterricht durch die 
katholische Kirche richtet sich allein nach 
kirchlichem Recht. 
 
Die Landesverfassung garantiert die 
weltanschauliche Gliederung von 
Grundschulen in Nordrhein-Westfalen. Die 
Änderung der Landesverfassung und der 
daraus abgeleiteten Vorschriften des 
Schulgesetzes ist dem Landtag als 
Gesetzgeber vorbehalten. 
 
Inzwischen haben Gespräche mit den Kirchen 
stattgefunden, so dass der Landtag sich 
demnächst mit dem Gesamtproblem befassen 
wird. 
 
Der Petitionsausschuss sieht keinen Anlass zu 
weiteren Maßnahmen. 
 
Die Petentin erhält zur weiteren Information 
eine Kopie der Stellungnahme des 
Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom 
11.07. und 14.11.2013. 
 
 
16-P-2013-03452-00 
Wachtendonk 
Baugenehmigungen 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrundeliegenden Sachverhalt 
unterrichtet und sieht keinen Anlass, der 
Landesregierung (Ministerium für Bauen, 
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Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr) 
Maßnahmen zu empfehlen. 
 
Die Steuerung der städtebaulichen 
Entwicklung und Ordnung obliegt den 
Gemeinden im Rahmen der ihnen 
verfassungsrechtlich garantierten Planungs-
hoheit. 
 
Die in der Petition angesprochene Fläche liegt 
im Geltungsbereich des Bebauungsplans 
Wankum Nr. 16 - „Östlich Auf dem Kuckuck" 
der Gemeinde Wachtendonk. Im 
Bebauungsplan ist ein Sondergebiet für die 
Nahversorgung festgesetzt. Auf Anregung der 
IHK Duisburg wurde die Verkaufsfläche von 
der Gemeinde im Bebauungsplan auf 800 qm 
begrenzt. 
 
Die Petenten und die Gemeinde setzen sich 
für die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes 
mit 1200 qm Verkaufsfläche ein. Nach den 
Darlegungen der Gemeinde ist die Ansiedlung 
eines Lebensmittelmarkts mit einer 
Verkaufsfläche von maximal 800 qm bisher 
nicht möglich gewesen, da die Konzeptionen 
der Vollversorger und Discounter mindestens 
eine Verkaufsfläche von 1200 qm 
voraussetzen. 
 
Im Hinblick auf die Zielsetzung der Petition 
(Ansiedlung eines großflächigen 
Lebensmittelmarkts) wäre grundsätzlich eine 
Änderung des Bebauungsplans denkbar. Ob 
vor dem Hintergrund der landesplanerischen 
Vorgaben des sachlichen Teilplans 
„Großflächiger Einzelhandel" des 
Landesentwicklungsplans NRW eine 
entsprechende Änderung des Bebauungsplans 
jedoch möglich ist, ist nicht sicher. 
 
 
 
16-P-2013-03501-01 
Werne 
Bauleitplanung 
Erschließung 
 
 
Die Festsetzung der Flächen der im Eigentum 
des Petenten stehenden Flurstücke 2502, 
2212 sowie 2983 im Rahmen der 
11. Änderung des Bebauungsplans Nr. 1.18 
„Dahlgasse" als Teile der Verkehrsfläche 
(Flurstücke 2502 und 2212) und als Spielplatz 
(Flurstück 2983) löst keinen 
Entschädigungsanspruch nach den 
Vorschriften des Baugesetzbuchs aus. 
 
Die Festsetzung des Flurstücks 2983 als 
Spielplatz diente den Interessen des Petenten 
bzw. einer ihm obliegenden Rechtspflicht aus 

§ 9 Abs. 2 der Bauordnung NRW. Bezüglich 
der Flurstücke 2502 und 2212 fehlt es an dem 
erforderlichen Vermögensnachteil im Sinne 
des Baugesetzbuchs. 
 
Der Petitionsausschuss sieht nach erneuter 
Prüfung der Sach- und Rechtslage keinen 
Anlass, der Landesregierung (Ministerium für 
Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und 
Verkehr) aufsichtliche Maßnahmen zu 
empfehlen. 
 
 
16-P-2013-03533-01 
Bad Salzuflen 
Arbeitsförderung 
 
 
Auch die erneute Prüfung der Sach- und 
Rechtslage hat ergeben, dass die 
Entscheidungen und Verfahrensweisen des 
Jobcenters Lippe der Rechtslage entsprechen 
und nicht zu beanstanden sind. 
 
Der Petent beanstandet, dass das Jobcenter 
Lippe ihm keine Fahrtkosten zur 
Wahrnehmung seines Umgangsrechts mit 
seiner Tochter gewährt. Hierzu ist derzeit noch 
ein Gerichtsverfahren vor dem Sozialgericht 
Detmold anhängig. Der Petitionsausschuss 
empfiehlt dem Petenten, die Entscheidung des 
Gerichts abzuwarten. 
 
Wegen der durch das Grundgesetz 
gewährleisteten richterlichen Unabhängigkeit 
ist es dem Petitionsausschuss verwehrt, 
gerichtliche Entscheidungen zu überprüfen, zu 
ändern oder aufzuheben. Er kann auch keinen 
Einfluss auf künftige gerichtliche 
Entscheidungen nehmen. Gerichtliche 
Entscheidungen können grundsätzlich nur 
nach den Bestimmungen der jeweiligen 
Prozessordnung durch die nächsthöhere 
gerichtliche Instanz überprüft werden. 
 
 
16-P-2013-03577-00 
Gelsenkirchen 
Ausländerrecht 
 
 
Frau A. ist im Alter von vier Jahren mit ihren 
Eltern als Roma aus Serbien in das 
Bundesgebiet eingereist.  
 
Sie war in ihrer Kindheit in Deutschland gut 
integriert und hat die Schule besucht. Aus 
heutiger Sicht hätte sie nach ihrem 13-jährigen 
Aufenthalt als faktische Inländerin eine 
Aufenthaltserlaubnis bekommen können.  
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Im Jahr 2004 hat sie aber mit ihrer Mutter und 
ihren Geschwistern nach Aufforderung durch 
die Ausländerbehörde das Bundegebiet 
verlassen. Ihr Vater war bereits abgeschoben. 
 
Frau A. hat sich nie an die Lebensumstände in 
Serbien gewöhnt. Sie lebte in ärmlichsten und 
menschunwürdigen Verhältnissen. Da die 
prägende Entwicklung zum erwachsenen 
Menschen in Deutschland erfolgte und Frau A. 
sich auch als Deutsche fühlte, ist eine 
Reintegration in Serbien nicht erfolgt. Das 
kann auch nicht damit begründetet werden, 
dass Frau A. in Serbien verheiratet wurde und 
dort ihre Kinder bekommen hatte.  
 
Nach ihrer Wiedereinreise ist ihre Integration in 
Deutschland weiter fortgeschritten. Ihre Kinder 
besuchen regelmäßig den Kindergarten und 
die Schule und sind in diesen Einrichtungen 
gut eingegliedert. Frau A. hilft als Mittlerin und 
Übersetzerin zwischen ausländischen Familien 
und den deutschen Institutionen. Die 
Arbeiterwohlfahrt Gelsenkirchen hat ihr einen 
Honorarvertrag angeboten, um ausländische 
Kinder und Jugendliche zu fördern und 
Übersetzungen im Bereich Beratung von 
Flüchtlingen vorzunehmen. Da Frau A. die 
Aufnahme einer Honorartätigkeit untersagt ist, 
wird sie die Arbeit ehrenamtlich ausüben. 
 
Leider ist die wirtschaftliche Integration noch 
nicht erfolgt, weil Frau A. noch keine 
Arbeitserlaubnis bekommen hat.  
 
Frau A. hat verschiedene Arbeitsangebote 
vorgelegt und könnte sofort eine Arbeitsstelle 
antreten.  
 
Der Petitionsausschuss würde es begrüßen, 
wenn Frau A. im Hinblick auf ihre in 
Deutschland verbrachte Kindheit und des 
Wegfalls der Vorrangprüfung im Oktober 2014 
bereits zum jetzigen Zeitpunkt eine 
Arbeitserlaubnis bekommen könnte. Die 
Familie bekäme dann die Möglichkeit, unter 
Einbeziehung von Kindergeld ohne 
Inanspruchnahme von Sozialhilfemitteln zu 
leben. Frau A. wird empfohlen, dem 
Ausländeramt ein aktuelles Arbeitsangebot 
vorzulegen und eine entsprechende 
Arbeitserlaubnis zu beantragen.  
 
Soweit der Ehemann von Frau A. betroffen ist, 
wurde ihm im Jahr 2011 durch seinen 
behandelnden Psychiater Reisunfähigkeit 
attestiert. Der Amtsarzt hat ihn im Jahr 2012 
begutachtet und ihn unter Berücksichtigung 
besonderer Sicherheitsvorkehrungen, bei 
zuverlässiger Begleitung und gewährleisteter 
Behandlung im Herkunftsland, als reisefähig 
angesehen. Bereits im Fall der Ankündigung 

der Rückführung sei mit suizidalen Tendenzen 
zu rechnen.  
 
Da die Einschätzung des Amtsarztes bereits 
mehr als zwei Jahre zurückliegt und  eine 
genaue Diagnose der Erkrankung bei Herrn A. 
nicht vorliegt, wird Herrn A. empfohlen, sich 
von der medizinischen Flüchtlingshilfe Bochum 
begutachten zu lassen. 
 
Die Ausländerbehörde hat zugesagt, Familie 
A. zur Klärung der Angelegenheit zu dulden. 
Mit einer Abschiebung muss Familie A. somit 
nicht rechnen.  
 
Zur gegebenen Zeit wird über die Frage der 
Abschiebehindernisse aus medizinischen 
Gründen und nach Artikel 8 EMRK zu 
entscheiden sein. Der Petitionsausschuss wird 
zu diesem Zweck einen weiteren 
Anhörungstermin durchführen. 
 
Insoweit ergeht dieser Beschluss als 
Zwischenbescheid.  
 
Der abschließende Beschluss des 
Petitionsausschusses  bleibt abzuwarten. 
 
 
 
16-P-2013-03680-00 
Düsseldorf 
Personenstandswesen 
 
 
Dem Anliegen der Petentin, die 
Nachbeurkundung ihrer in Dänemark 
geschlossenen Ehe und im Zusammenhang 
damit ihre Namensänderung zu bewirken, ist 
im Verlauf des Petitionsverfahrens auf Grund 
des Urteils des Amtsgerichts Düsseldorf vom 
11.11.2013 Rechnung getragen worden. 
Insoweit ist die Petition erledigt.  
 
Das von der Petentin beklagte Verhalten des 
Standesamts wurde durch das Amtsgericht als 
pflichtwidrig gekennzeichnet. Die 
Rechtsauffassung der Petentin wurde damit 
ausdrücklich bestätigt. Es ist nicht Aufgabe 
des Petitionsausschusses, diese gerichtliche 
Einschätzung zu kommentieren oder zu 
ergänzen. Wenn das genannte Urteil dem 
Standesamt Pflichtwidrigkeit im Sinne einer 
falschen rechtlichen Einschätzung bzw. einer 
falschen Ermessensausübung attestiert, kann 
daraus jedoch nicht gefolgert werden, die 
beteiligten Standesbeamten hätten „bösartig“ 
gehandelt. Sofern die Petentin in Frage stellt, 
ob diese „ihre Posten behalten dürften“, ist 
zudem darauf hinzuweisen, dass der 
Petitionsausschuss für eine disziplinarische 
Bewertung nicht zuständig ist.  
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Die zwischenzeitlich geforderte Summe von 
600 Euro wäre nach dem Bericht der 
Landesregierung (Ministerium für Inneres und 
Kommunales) als Sicherheitsleistung für das 
Tätigwerden der deutschen Botschaft in 
Aschgabat angefallen. Insofern das 
Standesamt nach dem amtsgerichtlichen 
Urteil  den Nachweis schuldig geblieben ist, 
dass eine Legalisierung durch die deutsche 
Botschaft in Turkmenistan wieder möglich ist, 
folgt daraus, dass auch die 600 Euro nicht 
hätten gefordert werden dürfen. 
 
 
16-P-2013-03752-00 
Bielefeld 
Strafvollzug 
 
 
Der Petitionsausschuss nimmt zur Kenntnis, 
dass Herr E. am 04.02.2014 in den offenen 
Vollzug der Justizvollzugsanstalt Bielefeld-
Senne verlegt wurde. Dem Anliegen ist damit 
entsprochen. 
 
 
 
16-P-2013-04059-00 
Rheinbach 
Strafvollzug 
 
 
Der Petitionsausschuss sieht die Petition als 
erledigt an. 
 
 
16-P-2013-04070-00 
Bornheim 
Bauleitplanung 
 
 
Das Aufstellen und Ändern von Bauleitplänen 
und städtebaulichen Satzungen obliegt der 
Stadt Bornheim im Rahmen der ihr 
verfassungsrechtlich garantierten 
Planungshoheit. Bauleitpläne und Satzungen 
sind nur zu beanstanden, wenn sie nicht 
ordnungsgemäß zustande gekommen sind 
oder dem Baugesetzbuch widersprechen. Auf 
die Aufstellung, Änderung oder Aufhebung von 
Bauleitplänen und städtebaulichen Satzungen 
besteht nach dem Baugesetzbuch kein 
Anspruch. 
 
Die Entscheidungen der Stadt sind 
städtebaulich begründet. Die Stadt hat sich im 
Rahmen ihrer Planungshoheit bei der 
Aufstellung des Flächennutzungsplans und der 
Innenbereichsatzung nachvollziehbar mit der 
Freiraumentwicklung auseinandergesetzt. Sie 
hat sich im Rahmen ihrer planerischen 
Entscheidung an der städtebaulichen Ordnung 

und Entwicklung und nicht an individuellen 
Interessen Einzelner orientiert. 
 
Nach Prüfung der Sach- und Rechtslage sieht 
der Petitionsausschuss keine Anhaltspunkte, 
das Handeln der Stadt zu beanstanden und 
der Landesregierung (Ministerium für Bauen, 
Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr) 
aufsichtliche Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
16-P-2013-04082-00 
Moers 
Schulen 
 
 
Die Tochter der Petentin wird derzeit in der 
gewünschten privaten Ersatz-Förderschule 
erfolgreich beschult. Der Ausgang des 
Verfahrens zur Feststellung eines 
sonderpädagogischen Förderbedarfs im 
Bereich emotionale und soziale Entwicklung 
bleibt abzuwarten. 
 
Ein rechtswidriges Verhalten der beteiligten 
Schulen oder Schulaufsichtsbehörden ist nicht 
erkennbar. Die Beteiligten waren allesamt 
darum bemüht, eine angemessene 
Unterstützung für die Tochter der Petentin zu 
erreichen. 
 
Zur weiteren Information erhält die Petentin 
eine Kopie der Stellungnahme des 
Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom 
01.11.2013. 
 
 
16-P-2013-04087-01 
Wuppertal 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt 
unterrichtet und dabei insbesondere auch den 
von dem Petenten beanstandeten Bescheid 
des Justizministeriums zur Kenntnis 
genommen. Das Schadensersatzbegehren 
des Petenten ist offenkundig unbegründet. 
 
Es besteht kein Anlass, der Landesregierung 
(Justizministerium) Maßnahmen zu empfehlen. 
 
Soweit der Petent Akteneinsicht in die 
Petitionsakten des Landtags und damit auch in 
Stellungnahmen beteiligter Ministerien 
begehrt, wird darauf hingewiesen, dass ein 
Anspruch nach Informationsfreiheitsgesetz 
(IFG NRW), wonach jede natürliche Person 
des Privatrechts Anspruch auf Zugang zu der 
bei einer Behörde vorhandenen Informationen 
hat, dem Petenten hier nicht zusteht. 
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Für den Landtag gilt das IFG NRW gemäß § 2 
Absatz 2 IFG NRW nur, soweit er 
Verwaltungsaufgaben wahrnimmt. Der 
Petitionsausschuss ist ein parlamentarisches 
Gremium und nimmt parlamentarische 
Aufgaben, also gerade keine 
Verwaltungsaufgaben wahr. Der spezifische 
Bereich der Wahrnehmung parlamentarischer 
Aufgaben durch den Petitionsausschuss stellt 
keine Verwaltungstätigkeit dar und bleibt daher 
vom Informationszugang ausgenommen. 
 
 
16-P-2013-04341-00 
Krefeld 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 
Eine dauerhafte Befreiung von der 
Rundfunkbeitragspflicht kann Herrn S. gewährt 
werden, wenn er einen unbefristet gültigen 
Sozialleistungsbescheid vorlegen kann. Zur 
weiteren Information erhält er eine Kopie der 
Stellungnahme der Ministerin für 
Bundesangelegenheiten, Europa und Medien 
vom 18.02.2014. 
 
Ein Anlass, der Landesregierung Maßnahmen 
zu empfehlen, hat sich nicht ergeben. 
 
 
16-P-2013-04466-01 
Runkel 
Tierschutz 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich mit dem 
Anliegen der Petenten bereits befasst. Er 
verweist insofern auf seinen Beschluss vom 
05.11.2013. 
 
Darüber hinaus weist der Petitionsausschuss 
darauf hin, dass Nordrhein-Westfalen sich an 
der Erstellung des Aalbewirtschaftungsplans 
der Bundesrepublik Deutschland beteiligt, der 
von der EU-Kommission genehmigt worden ist. 
Die darin beschriebenen Maßnahmen sollen 
dazu beitragen, die von der EU geforderte 
Abwanderquote von Blankaalen (40 %) ab 
dem Jahr 2027 wieder zu erreichen. 
 
Die Wiederansiedlung von Lachsen und 
Maifischen soll durch geeignete Verbesserung 
der Lebensräume und den Schutz der 
Abwanderung in den ausgewählten 
Lachsgewässern von Nordrhein-Westfalen 
unterstützt werden. 
 
Der im § 35 des Wasserhaushaltsgesetzes 
verankerte Schutz der Fischpopulationen 
erfordert nicht die Abschaltung von 
bestehenden Wasserkraftanlagen in 

Nordrhein-Westfalen. Ebenso beinhaltet die 
EU-Biodiversitätsstrategie hierzu keinerlei 
rechtliche Verpflichtung. 
 
Dem weitergehenden Begehren der Petenten 
kann nicht entsprochen werden. 
 
Zur weiteren Information erhalten sie eine 
Kopie der Stellungnahme des Ministeriums für 
Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 
und Verbraucherschutz vom 18.02.2014. 
 
 
16-P-2013-04586-00 
Steinfurt 
Schulen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich mit der 
Sachlage intensiv auseinandergesetzt. Bedingt 
durch die Vielzahl der Vorwürfe gegen Schule 
und Bezirksregierung und die schwierige 
Beweislage sieht er sich gleichwohl 
außerstande, sich eine verlässliche 
Überzeugung zu den streitigen Sachverhalten 
zu verschaffen. Dies ist indes auch nicht die 
Aufgabe des Petitionsausschusses. Ebenso 
wenig kann der Ausschuss eine nach 
Auffassung aller Beteiligten seit Jahren 
verfahrene Situation mit einer geeigneten 
Empfehlung bereinigen. Vor diesem 
Hintergrund muss sich der Petitionsausschuss 
auf einige allgemein gehaltene Hinweise 
beschränken. 
 
Zunächst legt der Ausschuss Wert auf die 
Feststellung, dass die Schule die Aufgabe hat, 
Mobbingverhalten von Schülern – solches liegt 
unstreitig vor – zu beenden. Diese 
Verpflichtung gilt unabhängig davon, welche 
Faktoren zu den in Frage stehenden 
Verhaltensmustern führen, und steht auch 
dann nicht zur Disposition, wenn eine 
Befriedung über Jahre gescheitert ist. 
 
Die Entscheidung über die bei der 
Bekämpfung des Mobbings anzuwendenden 
Mittel steht in der Verantwortung der Schule 
beziehungsweise der einzelnen Pädagogen 
und ist nicht Gegenstand konkreter 
Empfehlungen des Petitionsausschusses. Die 
Entscheidungen und Maßnahmen der Schule 
haben das Mobbingopfer selbst und dessen 
Eltern ebenso wie alle anderen Schüler und 
Eltern auch dann zu respektieren, wenn sie 
nicht auf deren Zustimmung stoßen. 
 
Bei Fehlverhalten des Mobbingopfers muss die 
Schule auch hierauf mit Sanktionen reagieren 
können, wobei in einer solchen Konstellation 
allerdings mit äußerster Sensibilität zu 
verfahren ist. Sofern das Mobbingopfer von 
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seinen Mitschülern bezichtigt wurde, sind 
deren Zeugenaussagen vor dem Hintergrund 
der Mobbingkonstellation besonders kritisch zu 
würdigen. Es ist unter allen Umständen zu 
vermeiden, dass die Schule sich gegen das 
Mobbingopfer instrumentalisieren lässt. Auch 
in diesem Zusammenhang stehen die 
Entscheidungen der Schule selbstverständlich 
nicht unter dem Vorbehalt, dass die 
betroffenen Schüler und deren Eltern ihnen 
zustimmen. 
 
Letztlich kann der Petitionsausschuss den 
Konfliktparteien im Sinne des betroffenen 
Schülers nur empfehlen, sich wieder 
aufeinander zuzubewegen. In diesem 
Zusammenhang erscheint es weder hilfreich, 
wenn die Petentin Schulleitung und 
Schulaufsicht strafrechtlich verfolgen lässt und 
diese so in eine Verteidigungshaltung drängt, 
noch ist es zielführend, der Petentin 
mangelndes Interesse am Wohl ihres Kindes 
zu unterstellen oder zu problematisieren, dass 
ihr Sohn über die Vorfälle Buch führt – 
letzteres insbesondere vor dem Hintergrund, 
dass diese Vorgehensweise auf den 
Internetseiten des Ministeriums für Schule und 
Weiterbildung betroffenen Eltern ausdrücklich 
angeraten wird. 
 
Aus Sicht des Ausschusses sollte die Petentin 
eventuell erwägen, zur Unterstützung ihres 
Sohnes, diesem eine regelmäßige individuelle 
Beratung durch einen (Schul-) Psychologen 
zukommen zu lassen. 
 
 
16-P-2013-04620-00 
Lennestadt 
Kindergartenwesen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt 
unterrichtet und sieht keinen Anlass zu 
Maßnahmen. 
 
Im Haushaltsplan des laufenden 
Haushaltsjahres sind keine Mittel für Ausgaben 
für substanzerhaltende Maßnahmen 
vorgesehen. Der Schwerpunkt liegt auf dem 
Ausbau von U3-Plätzen, um die Kommunen 
bei ihren Ausbaubemühungen im Hinblick auf 
den Rechtsanspruch der ein- und zweijährigen 
Kinder bestmöglich zu unterstützen. Vor 
diesem Hintergrund können weitere Mittel für 
Sanierungsmaßnahmen nicht mehr zur 
Verfügung gestellt werden. 
 
Der Petent erhält eine Kopie der 
Stellungnahme des Ministeriums für Familie, 

Kinder, Jugend, Kultur und Sport vom 
06.03.2014. 
 
 
16-P-2013-04622-00 
Sankt Augustin 
Kindergartenwesen 
 
 
Mit dem Belastungsausgleichsgesetz-
Jugendhilfe (BAG-JH) unterstützt das Land die 
Kommunen verlässlich und dauerhaft bei den 
investiven wie den laufenden Betriebskosten 
der U3-Betreuung. Die Mittel des 
Belastungsausgleichs können seitens des 
Landes gegenüber den Kommunen nicht mit 
einer Zweckbindung versehen werden.  
 
Gleichwohl steht es der Kommune frei, Träger, 
die - wie die Petenten vortragen - „eine 
kommunale Pflichtaufgabe der Kommune 
übernehmen wollen“, finanziell auch mit diesen 
Mitteln zu unterstützen. 
 
Im Übrigen gilt, dass die Vorlaufkosten im 
Rahmen der Einrichtung und Planung einer 
Kindertageseinrichtung notwendige Ausgaben 
im Hinblick auf die Bildung und Förderung von 
Kindern darstellen und demnach auch aus 
Kindpauschalen finanziert werden können. 
 
 
16-P-2013-04628-00 
Bocholt 
Ausländerrecht 
 
 
Die Petition ist durch Zurücknahme erledigt. 
 
 
16-P-2013-04719-00 
Aachen 
Strafvollzug 
 
 
Die Dienstaufsicht über die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt 
obliegt der Anstaltsleiterin. Diese hat die 
Aufgabe, Beschwerden über Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter nachzugehen und darüber 
abschließend zu entscheiden. Die 
Aufsichtsbehörde kann im Anschluss daran 
lediglich prüfen, ob bei der Behandlung der 
Dienstaufsichtsbeschwerde durch den 
Dienstvorgesetzten Rechtsvorschriften verletzt 
worden sind. 
 
Der Petent wird gebeten, sich mit 
Dienstaufsichtsbeschwerden künftig 
unmittelbar an die Anstaltsleiterin zu wenden. 
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Der Petitionsausschuss sieht nach 
Unterrichtung über die Petition keinen Anlass 
zu weiteren Maßnahmen. 
 
 
16-P-2013-04723-00 
Iserlohn 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 
Herr R. wendet sich gegen den neuen 
Rundfunkbeitragsstaatsvertrag und beklagt, 
dass er ab Januar 2013 den vollen 
Rundfunkbeitrag bezahlen muss, obwohl er 
nur ein Radio besitzt. Er möchte nur einen 
ermäßigten Beitrag zahlen. 
 
Dem Petitionsausschuss ist es aufgrund der 
Sach- und Rechtslage nicht möglich, dem 
Anliegen 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 anknüpft. Lediglich 
Menschen, die bestimmte staatliche 
Sozialleistungen beziehen, können sich von 
der Zahlung des Rundfunkbeitrags befreien 
lassen, Menschen mit bestimmten 
Behinderungen zahlen auf Antrag einen 
ermäßigten Beitrag. 
 
Für Menschen mit niedrigem Einkommen 
wurde die Härtefallregelung im Befreiungsrecht 
verbessert. Durch diese Regelung können 
auch diejenigen befreit werden, die keine 
Sozialleistungen erhalten, weil ihre Einkünfte 
die jeweilige Bedarfsgrenze um weniger als die 
Höhe des Rundfunkbeitrags überschreitet. Bei 
einem Rundfunkbeitrag in Höhe von 
17,98 Euro können sie eine Befreiung 
erhalten, wenn das Einkommen höchstens 
17,97 Euro über der Bedarfsgrenze liegt. 
Hierfür ist ein förmlicher Nachweis über die 
Einkommenshöhe erforderlich (z. B. ein 
ablehnender Bescheid über die Ablehnung von 
Leistungen der Grundsicherung im Alter oder 
bei Erwerbsminderung oder eine 
Bescheinigung des Trägers der Sozialhilfe 
über die Einkommensüberschreitung). 
 
Herr R. kann nur empfohlen werden, sich mit 
dem zuständigen Träger der Sozialhilfe in 
Verbindung zu setzen, um einen ablehnenden 
Bescheid zu erhalten, der Auskunft über die 
Höhe seines Einkommens gibt. Gleichzeitig 
sollte er bei dem ARD ZDF Deutschlandradio 
Beitragsservice fristwahrend einen Antrag auf 
Rundfunkbeitragsbefreiung aufgrund eines 
besonderen Härtefalls stellen und darauf 
hinweisen, dass ein entsprechender Bescheid 
nachgereicht wird. 
 

Zur weiteren Information erhält er eine Kopie 
der Stellungnahme der Ministerin für 
Bundesangelegenheiten, Europa und Medien 
vom 13.01.2014. 
 
 
 
16-P-2013-04739-00 
Bottrop 
Beamtenrecht 
Schulen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich mit der 
Eingabe des Petenten sowie seinen 
umfangreichen Schriftsätzen und mündlichen 
Darlegungen eingehend befasst. Er ist indes 
von seiner Rolle her nicht dazu berufen, eine 
eigenständige fachliche Beurteilung der 
Leistungen des Petenten abzugeben. Aus 
diesem Grunde kann er gegenüber der 
Bezirksregierung nicht die Empfehlung 
aussprechen, die Entlassungsverfügung 
rückwirkend aufzuheben und die Bewährung 
des Petenten festzustellen. 
 
Der Ausschuss hält – auch wenn dies leider für 
den Petenten mit hohen Belastungen 
verbunden ist – eine Klärung im gerichtlichen 
Wege für die angemessenste Art und Weise, 
den Konflikt auszutragen und einer für alle 
Seiten verbindlichen, juristisch und fachlich 
fundierten Lösung zuzuführen. 
 
 
16-P-2013-04747-00 
Bochum 
Ausländerrecht 
 
 
Die Härtefallkommission hat in ihrer Sitzung 
vom 24.10.2013 die Ausländerbehörde der 
Stadt Bochum gemäß § 23a des 
Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) ersucht, den 
Petenten und ihren Kindern eine 
Aufenthaltserlaubnis abweichend von den im 
AufenthG festgelegten Erteilungs- und 
Verlängerungsvoraussetzungen zu erteilen. 
Die Ausländerbehörde der Stadt Bochum hat 
nunmehr mitgeteilt, dass sie dem Ersuchen der 
Härtefallkommission folgen will. Dem Anliegen 
der Petenten ist damit Rechnung getragen. Die 
Petenten werden vorsorglich darauf 
hingewiesen, dass Erteilung der 
Aufenthaltserlaubnis voraussetzt, dass sie 
sowie auch ihre Kinder ihre Passpflicht 
erfüllen. 
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16-P-2013-04758-00 
Gronau 
Ausländerrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich mit der Sach- 
und Rechtslage auseinandergesetzt und einen 
Anhörungstermin durchgeführt. Dabei hat sich 
herausgestellt, dass die erwachsenen Kinder 
der Petentin sehr gut in der Bundesrepublik 
integriert sind, über feste Arbeitsplätze 
verfügen, nicht von Sozialleistungen abhängig 
und sämtlich strafrechtlich nicht in Erscheinung 
getreten sind. Die meisten von ihnen sind 
deutsche Staatsbürger; lediglich ein Sohn hat 
keinen dauerhaft gesicherten Aufenthalt. Die 
Kinder der Petentin wären auch bereit, den 
Lebensunterhalt ihrer Mutter zu bestreiten. 
 
Nach Auffassung des Petitionsausschusses ist 
die Lebensleistung der Petentin, als 
Alleinerziehende mehreren Kindern zu einer 
erfolgreichen Integration verholfen zu haben, 
als beachtlich anzusehen und sollte diese 
Leistung honoriert werden, zumal wenn 
dadurch der Allgemeinheit keine Kosten 
aufgebürdet würden. Der Ausschuss empfiehlt 
der Petentin bzw. ihrer Familie und ihren 
sonstigen Unterstützern, sich an die 
Härtefallkommission zu wenden, da die 
Petentin durch das Raster der gesetzlichen 
Systematik der Aufenthaltstitel fällt. Dabei 
sollte im Rahmen des Härtefallverfahrens 
bereits konkret angeboten und durch 
entsprechende Einkommensbelege dargestellt 
werden, dass der Lebensunterhalt durch die 
Familie bestritten werden soll und auch kann. 
Die Ausländerbehörde hat erkennen lassen, 
dass sie einer Empfehlung der 
Härtefallkommission in aller Regel folgt. 
 
Für die Erteilung eines Aufenthaltstitels wäre 
es auch bei einer Empfehlung durch die 
Härtefallkommission unerlässlich, dass die 
Petentin ihre Passpflicht erfüllt. Es wurde 
besprochen, dass im Falle einer positiven 
Entscheidung durch die Härtefallkommission 
erneut ein Pass bei der libanesischen 
Botschaft beantragt werden soll. Zu diesem 
Zweck würde die Petentin von der 
Ausländerbehörde eine Bestätigung darüber 
erhalten, dass sie bei Vorlage eines Passes 
einen Aufenthaltstitel in der Bundesrepublik 
erhielte. Nach Einschätzung der 
Ausländerbehörde steht zu erwarten, dass 
dann ein libanesischer Pass ausgestellt wird. 
Für den Fall, dass dies nicht geschehen sollte, 
wird die Petentin darauf hingewiesen, dass sie 
sämtliche Bemühungen um die Ausstellung 
eines Passes dokumentieren muss. Nach der 
einschlägigen Rechtsprechung müssen alle 
denkbaren Maßnahmen bis hin zur 

Einschaltung eines Rechtsanwalts ergriffen 
werden, um einen Pass zu erhalten. Erst wenn 
diese Bemühungen nachweislich nicht zum 
Erfolg führen, kommt die Anerkennung von 
Staatenlosigkeit in Betracht, so dass die 
Petentin den Aufenthaltstitel dann auf dieser 
Grundlage erlangen könnte. 
 
 
16-P-2013-04774-01 
Gangelt 
Schulen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat auf die weitere 
Eingabe von Herrn S. hin den Sachverhalt 
erneut überprüft. 
 
Auch unter Berücksichtigung des neuen 
Vorbringens muss es beim Beschluss vom 
05.11.2013 verbleiben. 
 
Es besteht kein Anlass, der Landesregierung 
(Ministerium für Schule und Weiterbildung) 
Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
16-P-2013-04788-00 
Bielefeld 
Baugenehmigungen 
Bauordnung 
 
 
Die für das Bauvorhaben auf dem in Rede 
stehenden Grundstück erteilte 
Baugenehmigung begegnet hinsichtlich der 
erteilten Abweichungen von den 
Gestaltungsfestsetzungen des Bebauungs-
plans zur Sockelhöhe sowie zur Befestigung 
der Vorgärtenfläche für die Stellplätze keinen 
Bedenken. Das Vorhaben hält auch die 
Vorgaben des Bebauungsplans zur 
Geschossflächenzahl ein. 
 
Hinsichtlich der Geschossflächenzahl wurde 
die untere Bauaufsichtsbehörde gebeten, die 
Einhaltung erneut zu prüfen und zu klären, ob 
und inwieweit in Ausübung ihres 
pflichtgemäßen Ermessens eine 
Überschreitung durch eine nachträgliche 
Befreiung nach den Vorschriften des 
Baugesetzbuchs geheilt werden kann bzw. 
eine Rücknahme der Baugenehmigung in 
Betracht kommen könnte. Das Ergebnis der 
Prüfung bleibt abzuwarten. 
 
Der Petitionsausschuss sieht nach Prüfung der 
Angelegenheit keine Veranlassung, der 
Landesregierung (Ministerium für Bauen, 
Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr) 
aufsichtliche Maßnahmen im Sinne der Petition 
zu empfehlen. Er bittet die Landeregierung 
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jedoch, ihn über das Ergebnis der 
bauaufsichtlichen Prüfung und den Ausgang 
des Verfahrens zu unterrichten.  
 
 
16-P-2013-04805-00 
Werl 
Strafvollzug 
 
 
Der Petitionsausschuss sieht die Petition als 
erledigt an.  
 
 
16-P-2013-04835-00 
Wuppertal 
Ausländerrecht 
 
 
Der Petent begehrt die Erteilung einer 
Aufenthaltserlaubnis sowie die Einbürgerung. 
Der für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis 
erforderliche türkische Pass wurde bis heute 
nicht vorgelegt. Der Petent führt an, einen 
türkischen Pass nicht erhalten zu können, da 
er seinen Wehrdienst in der Türkei nicht 
abgeleistet habe. Nach seiner eigenen 
Aussage kann er sich jedoch vom Wehrdienst 
in der Türkei freikaufen. Ausnahmsweise 
erhielt er eine bis zum 04.09.2014 gültige, als 
Ausweisersatz ausgestellte Aufenthalts-
erlaubnis. Die Pflicht, einen gültigen türkischen 
Pass vorzulegen, bleibt jedoch als 
Voraussetzung zur Erteilung der 
Aufenthaltserlaubnis bestehen.  
 
Im Hinblick auf die Einbürgerung wurden vom 
Petenten bis heute keine ent-
scheidungsbegründenden Unterlagen 
vorgelegt. Erst nach Eingang der vollständigen 
Unterlagen kann über den Antrag auf 
Einbürgerung entschieden werden. 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die 
Sach- und Rechtslage informiert und sieht 
nach Abschluss der Prüfung keine 
Veranlassung, der Landesregierung 
(Ministerium für Inneres und Kommunales) 
weitere Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
16-P-2013-04901-00 
Lennestadt 
Kindergartenwesen 
 
 
Im Haushaltsplan des laufenden 
Haushaltsjahrs sind keine Mittel für Ausgaben 
für substanzerhaltende Maßnahmen 
vorgesehen. Die Landesregierung (Ministerium 
für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport – 
MFKJKS) setzt ihren Schwerpunkt damit auf 

den Ausbau von U3-Plätzen, um die 
Kommunen beim Ausbau im Hinblick auf den 
Rechtsanspruch der ein- und zweijährigen 
Kinder bestmöglich zu unterstützen. Vor 
diesem Hintergrund können weitere Mittel für 
Sanierungsmaßnahmen nicht mehr zur 
Verfügung gestellt werden. 
 
Der Petent erhält eine Kopie der 
Stellungnahme des MFKJKS vom 07.02.2014. 
 
 
16-P-2013-04903-00 
Rees 
Rundfunk und Fernsehen 
Wohngeld 
 
 
Der Petitionsausschuss verkennt nicht die 
schwierige finanzielle Situation von Frau Z. 
Aufgrund der Sach- und Rechtslage ist es ihm 
jedoch leider nicht möglich, ihr aufgrund des 
geringen Einkommens und des 
Wohngeldbezugs zu einer Befreiung von dem 
Rundfunkbeitrag zu verhelfen. Er weist in 
diesem Zusammenhang darauf hin, dass auch 
nach dem vorherigen Rundfunk-
gebührenstaatsvertrag eine Befreiung allein 
aus diesen Gründen nicht möglich war. 
 
Soweit Frau Z. darüber hinaus beklagt, dass 
sie den Rundfunkbeitrag zahlen muss, obwohl 
sie keine Empfangsgeräte bereithält, ist es 
dem Petitionsausschuss ebenfalls nicht 
möglich, ihr zu einer Befreiung zu verhelfen. 
Seit dem 01.01.2013 gibt es einen 
einheitlichen Beitrag, der nicht mehr an die 
konkrete Nutzung eines vorhandenen 
Rundfunkempfangsgerätes anknüpft. 
 
Zu der unterschiedlichen Behandlung von 
Wohngeldempfängern und anderen 
Sozialleistungsbeziehern bei der 
Rundfunkbeitragsbefreiung und der Kritik an 
der Anrechnung von Ersparnissen bei der 
Wohngeldberechnung erhält Frau Z. eine 
ausführliche Stellungnahme der Ministerin für 
Bundesangelegenheiten, Europa und Medien 
vom 04.02.2014, der sich der 
Petitionsausschuss anschließt. 
 
 
16-P-2013-04926-00 
Krefeld 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 
Der Petitionsausschuss verkennt nicht die 
schwierige finanzielle Situation von Herrn N. 
Aufgrund der Sach- und Rechtslage ist es ihm 
jedoch leider nicht möglich, ihm allein aufgrund 
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des geringen Verdienstes zu einer Befreiung 
von den Rundfunkbeiträgen zu verhelfen. 
 
Herr N. konnte bisher auf seinen 
Befreiungsantrag vom 18.08.2013 nicht befreit 
werden, da er den erforderlichen Bescheid 
über die Gewährung von 
Berufsausbildungsbeihilfe oder Ausbildungs-
geld nicht beim Beitragsservice vorgelegt hat. 
Auch auf das Angebot des Beitragsservices 
zur Vereinbarung einer Ratenzahlung für die 
rückständigen Beiträge hat er nicht reagiert. 
 
Der Petitionsausschuss kann Herrn N. nur 
empfehlen, sich umgehend mit dem 
Beitragsservice in Verbindung zu setzen. 
 
Zur weiteren Information erhält er eine Kopie 
der Stellungnahme der Ministerin für 
Bundesangelegenheiten, Europa und Medien 
vom 18.02.2014. 
 
 
16-P-2013-04952-00 
Köln 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 
Der Petitionsausschuss verkennt nicht die 
schwierige finanzielle Situation von Herrn S. 
Aufgrund der Sach- und Rechtslage ist es ihm 
jedoch leider nicht möglich, Herrn S. allein 
aufgrund seines geringen Einkommens zu 
einer Befreiung von der 
Rundfunkbeitragspflicht zu verhelfen. Zur 
weiteren Information erhält er eine Kopie der 
Stellungnahme der Ministerin für 
Bundesangelegenheiten, Europa und Medien 
vom 18.02.2014. 
 
In dieser Angelegenheit ist zwischenzeitlich ein 
verwaltungsgerichtliches Verfahren anhängig, 
auf das der Petitionsausschuss wegen der im 
Grundgesetz verankerten richterlichen 
Unabhängigkeit keinen Einfluss nehmen kann. 
Der Ausgang des Verfahrens bleibt 
abzuwarten. 
 
 
16-P-2013-04957-00 
Wuppertal 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 
Herr S. erhält je eine Kopie der Stellungnahme 
der Ministerin für Bundesangelegenheiten, 
Europa und Medien und des dazugehörigen 
Berichts des WDR vom 02.10.2013. Danach 
kann seinem Anliegen auf monatliche Zahlung 
des Rundfunkbeitrags entsprochen werden. 
 

Sobald er den rückständigen Beitrag beglichen 
hat, bleiben die Mahnungen automatisch aus. 
 
Herrn S. kann nur empfohlen werden, den 
rückständigen Beitrag umgehend zu 
überweisen oder sich wegen einer 
Ratenzahlung unmittelbar mit dem 
Beitragsservice des WDR in Verbindung zu 
setzen. 
 
 
16-P-2013-04973-00 
Löhne 
Straßenbau 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die 
Sach- und Rechtslage unterrichtet und sieht 
nach Prüfung der Angelegenheit keine 
Veranlassung, der Landesregierung 
(Ministerium für Bauen, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Verkehr) Maßnahmen zu 
empfehlen. 
 
Aufgrund der Vielzahl der vorgebrachten 
Bedenken und Anregungen zur Verbesserung 
der verkehrlichen Situation im Bereich der 
Stadt Löhne erhält der Petent eine Kopie der 
Stellungnahme des Ministeriums für Bauen, 
Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr vom 
03.02.2014. Die darin angekündigten 
Maßnahmen werden zeitgerecht umgesetzt.  
 
Im Hinblick auf den vom Petenten als 
Moslemreligionszeichen gedeuteten 
Segensspruch der Sternsinger ist festzustellen, 
dass es sich hierbei um eine alte seit Jahren 
gepflegte christliche Tradition handelt. Kinder 
und Jugendliche der örtlichen katholischen 
Pfarrgemeinde besuchen als Sternsinger auch 
das Löhner Rathaus und sammeln für das 
Kindermissionswerk. Dabei bringen sie den 
zitierten Segensspruch als Aufkleber über 
einigen Bürotüren an. Der Segensspruch 
beinhaltet die jeweilige Jahreszahl und die 
Buchstabenkombination C, M, B für Christus 
mansionem benedicat. Das bedeutet aus dem 
Lateinischen übersetzt: „Christus möge dieses 
Haus segnen“. 
 
 
 
16-P-2013-05011-00 
Köln 
Gesundheitswesen 
Ausländerrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition von Frau S. zugrunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet. 
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Im Hinblick auf die beabsichtigte 
Eheschließung wurde Frau S. eine 
Aufenthaltserlaubnis gemäß § 25 Absatz 4 
Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) 
erteilt. Nach erfolgter Eheschließung kann 
durch die Ausländerbehörde die Erteilung 
einer Aufenthaltserlaubnis zum 
Familiennachzug geprüft werden, da diese 
einen uneingeschränkten Zugang zum 
Arbeitsmarkt gewährt. 
 
Andernfalls wäre durch die Ausländerbehörde 
- nach Vorlage einer Stellenbeschreibung 
sowie eines Entwurfs des Ausbildungsvertrags 
zur Gesundheits- und Krankenpflegerin - unter 
Beteiligung der Zentralen Auslands- und 
Fachvermittlung die Erteilung einer 
Aufenthaltserlaubnis nach § 17 AufenthG für 
die angestrebte Ausbildung zu prüfen. 
 
Nach § 6 des Krankenpflegegesetzes kann die 
zuständige Behörde eine andere Ausbildung 
im Umfange ihrer Gleichwertigkeit bis zu zwei 
Dritteln auf eine Ausbildung in der 
Gesundheits- und Krankenpflege anrechnen. 
Frau S. wird anheimgestellt, sich wegen einer 
möglichen Verkürzung der Ausbildung an den 
Prüfungsvorsitz bei der Krankenpflegeschule 
zu wenden. 
 
Daneben hat sie auch die Möglichkeit, eine 
neue Ausbildung zur Altenpflegerin zu 
beginnen. Auch hier bestünde die Möglichkeit, 
die Ausbildung um bis zu zwei Jahre zu 
verkürzen. 
 
 
16-P-2013-05022-00 
Castelldefels 
Verfassungsrecht 
 
 
Der Petent muss als Auslandsdeutscher 
gemäß der Bundeswahlordnung einen 
schriftlichen Antrag auf Eintragung in das 
Wählerverzeichnis stellen. Dieser Antrag ist bis 
zum 21. Tag vor der Wahl zu stellen. Diese 
Frist endete für die Bundestagswahl 2013 mit 
Ablauf des 01.09.2013. 
 
Ausweislich der vorliegenden Stellungnahme 
des Wahlleiters der Stadt Düsseldorf ging der 
Antrag des Petenten nach Ablauf dieser Frist 
am 05.09.2013 ein. Da der Petent auch im 
weiteren Verlauf nicht geltend gemacht hat, die 
Antragsfrist unverschuldet versäumt zu haben, 
war der Antrag abzulehnen. 
 
Nach Prüfung der Sach- und Rechtslage sieht 
der Petitionsausschuss daher keine 
Veranlassung, der Landesregierung 

(Ministerium für Inneres und Kommunales) 
weitere Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
16-P-2013-05041-00 
 
Ausländerrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die 
vorgetragene Angelegenheit eingehend 
unterrichtet und sieht nach Prüfung der Sach- 
und Rechtslage keinen Anlass, der 
Landesregierung (Ministerium für Inneres und 
Kommunales) aufsichtliche Maßnahmen zu 
empfehlen.  
 
Dem Petenten wurde am 06.09.2013 ein 
Visum erteilt. Der Petition wurde damit 
entsprochen. 
 
Weitergehende Auskünfte können aus 
Gründen des Datenschutzes nicht erteilt 
werden, da eine Vollmacht nicht vorgelegt 
wurde. 
 
 
16-P-2013-05134-00 
Horn-Bad Meinberg 
Hilfe für behinderte Menschen 
 
 
Herr D. wendet sich gegen Vorgehensweise 
und Entscheidungen des Kreises Lippe in 
seiner 
Schwerbehindertenrechtsangelegenheit, 
insbesondere fordert er die Feststellung, dass 
bei ihm die gesundheitlichen Voraussetzungen 
für die Inanspruchnahme der Merkzeichen 
„erheblich gehbehindert – G“, „außerge-
wöhnlich gehbehindert – aG“ und „Rundfunk – 
RF“ vorliegen. 
 
In einem Erörterungstermin wurde der 
Sachverhalt und dessen rechtliche Bewertung 
mit dem Kreis Lippe ausführlich thematisiert. 
Der Petitionsausschuss hatte Herrn D. 
ebenfalls zu dem Gespräch eingeladen. Dieser 
teilte mit, er sei aus gesundheitlichen Gründen 
nicht in der Lage, den Termin wahrzunehmen. 
Das Schreiben mit der Terminabsage von 
Herrn D. erreichte den Petitionsausschuss 
leider erst am Tag des Termins. 
 
Die Überprüfung hat ergeben, dass in der 
Schwerbehindertenangelegenheit von Herrn D. 
derzeit ein sozialgerichtliches Verfahren beim 
Sozialgericht Detmold anhängig ist.  
 
Wegen der im Grundgesetz normierten 
richterlichen Unabhängigkeit ist es dem 
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Petitionsausschuss verwehrt, in gerichtliche 
Verfahren einzugreifen.  
 
Im Erörterungstermin hat der Kreis mitgeteilt, 
dass er die vom Sozialgericht Detmold 
übersandten ärztlichen Unterlagen 
ausgewertet hat. Die Amtsärztin Frau Dr. H. 
kommt in ihrer Stellungnahme zu dem 
Ergebnis, dass sich ein Grad der Behinderung 
100  sowie die Merkzeichen „G“ und 
„Begleitung – B“ ab Änderungsantrag ableiten 
lassen. Der Kreis hat daher einen 
entsprechenden Regelungsvorschlag 
unterbreitet. Herr D. hat diesen jedoch 
abgelehnt. 
 
Daher bleibt der Ausgang des gerichtlichen 
Verfahrens abzuwarten. 
 
Der Petitionsausschuss bittet die 
Landesregierung (Ministerium für Arbeit, 
Integration und Soziales), ihm über den Fort- 
und Ausgang des gerichtlichen Verfahrens zu 
berichten. 
 
Der Petitionsausschuss empfiehlt Herrn D. 
jedoch, den unterbreiteten Regelungs-
vorschlag nochmals zu überdenken, da dieser 
- zumindest hinsichtlich des Merkzeichens „G“ 
– seinem Anliegen entspricht. 
 
Im Übrigen weist der Petitionsausschuss 
darauf hin, dass Frau Dr. H. in ihrer 
Stellungnahme „Keine Nachprüfung.“ vorsieht, 
sodass die Ausstellung eines unbefristeten 
Schwerbehindertenausweises für den GdB 
100 und die Merkzeichen „G“ und „B“ in 
Betracht käme. 
 
Im Erörterungstermin wurde mit dem Kreis 
vereinbart, dass dieser prüft, ob bei Herrn D. 
die Voraussetzungen der Parkerleichterung für 
schwerbehinderte Menschen außerhalb der 
„aG“-Regelung (sog. aG-light) vorliegen. 
 
 
 
16-P-2013-05145-00 
 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 
Sozialhilfe 
 
 
Der Petent hat Dienstaufsichtsbeschwerde 
gegen das Verhalten eines Beamten des 
Kreises Mettmann in einem sozialgerichtlichen 
Verfahren erhoben. Gegenstand des 
Gerichtsverfahrens ist die Frage, ob Frau W. 
trotz vorgetragener schwerer Misshandlungen 
in ihrer Jugend zum Unterhalt für ihre in einem 
Pflegeheim lebende Mutter herangezogen 
werden kann. 

 
Gleichzeitig bittet der Petent, dafür Sorge zu 
tragen, dass dem Landrat des Kreises 
Mettmann die Befugnis zur Bearbeitung von 
Fällen entzogen werde, in denen es um die 
Misshandlung Minderjähriger geht. 
 
Die Landesregierung (Ministerium für Inneres 
und Kommunales - MIK -; Ministerium für 
Arbeit, Integration und Soziales- MAIS -) hat 
erklärt, dass es dem Kreis als Ausfluss des 
grundgesetzlich verankerten Rechts-
staatsprinzips freistehe, die von Gesetzes 
wegen möglichen Rechtsmittel einzulegen. 
Grenzen könnten allenfalls im Bereich der 
Mutwilligkeit liegen, die hier jedoch nicht 
vorlägen. Nach Auffassung des Kreises habe 
das Sozialgericht Düsseldorf die Frage des 
Bestehens eines Auskunftsanspruchs nach § 
117 des Zwölften Buchs des 
Sozialgesetzbuchs zu Unrecht unter alleiniger 
Zugrundelegung der eingereichten 
eidesstattlichen Versicherungen verneint. 
Daher habe er Berufung eingelegt. 
 
Der Kreis Mettmann hat darüber hinaus erklärt, 
es könne aus den Ausführungen im 
Berufungsschriftsatz keinesfalls der Schluss 
gezogen werden, dass etwaige Vorfälle in den 
1960er Jahren gutgeheißen würden. Der 
Landesregierung erscheinen die Ausführungen 
in dem Berufungsschriftsatz vom 27.06.2013 
allerdings zumindest ungeschickt. Sie könnten 
nämlich den Eindruck nahelegen, in den 60iger 
Jahren hätten körperliche Züchtigungen bis hin 
zu handfesten Körperverletzungen zu 
gängigen Erziehungsmethoden gehört. Dies 
war aber tatsächlich nicht der Fall. Auch 
Minderjährige hatten damals unter Geltung des 
Grundgesetzes einen Anspruch auf körperliche 
Unversehrtheit. 
 
Dieser Einschätzung der Landesregierung 
schließt sich der Petitionsausschuss 
ausdrücklich an und bittet den Kreis Mettmann, 
zukünftig diesbezüglich missverständliche 
Ausführungen zu unterlassen. Unter dem 
Gesichtspunkt der Rechtmäßigkeit der 
Handlungsweise besteht für den Ausschuss 
jedoch keine Veranlassung, der 
Landesregierung (MIK, MAIS) Maßnahmen zu 
empfehlen. 
 
Da das Berufungsverfahren noch beim 
Landessozialgericht Essen anhängig ist, bleibt 
im Übrigen die Entscheidung des Gerichtes 
abzuwarten. 
 
Hinsichtlich der Forderung des Petenten, dem 
Kreis Mettmann die Befugnis zur Bearbeitung 
von Fällen zu entziehen, in denen es um die 
Misshandlung Minderjähriger geht, ist 
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festzustellen, dass der Kreis keine originären 
jugendschutz- oder jugendhilferechtlichen 
Aufgaben wahrnimmt. Diese Aufgaben werden 
durch das Jugendamt Velbert bzw. die 
Jugendämter der jeweiligen kreisangehörigen 
Städte im Kreis Mettmann ausgeführt. Insofern 
ist ein Entziehen dieser Aufgabe nicht 
geboten.  
 
Der Kreis Mettmann erhält eine Kopie dieses 
Beschlusses. 
 
 
16-P-2013-05155-00 
Lüdenscheid 
Baugenehmigungen 
Denkmalpflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat zur Kenntnis 
genommen, dass nach Durchführung eines 
Ortstermins das Westfälische Amt für 
Denkmalpflege der Auffassung ist, dass das im 
Eigentum des Herrn D. befindliche Haus ein 
Denkmal ist. Die Denkmalwürdigkeit des 
Wohnhauses ergebe sich aus dem 
Natursteinaufbau, einem in der Fassade 
vorhandenen Wappen, den aufwändig 
bearbeiteten Zimmertüren im Gebäude sowie 
der Treppe und der Anlage des Hauses. Das 
Haus könne denkmalpflegerisch nur als Einheit 
betrachtet werden.  

Der Ausschuss will diese fachliche 
Einschätzung nicht kommentieren. Im 
konkreten Fall ist jedoch durch einen 
rechtswirksamen Vorbescheid eine 
Abrissgenehmigung für ein Bauerhaus erteilt 
worden. Sofern Herr D. einen inhaltsgleichen 
Abrissantrag stellt, wäre diesem Antrag dem 
Grunde nach zu entsprechen bzw. es kommen 
gegebenenfalls Schadensersatzansprüche auf 
die Stadt L. zu. Wäre die Denkmalwürdigkeit 
des Objekts bereits bei der Bauvoranfrage 
geprüft und auch festgestellt worden, so hätte 
Herr D. vom Kauf des Objekts Abstand 
genommen. Tatsächlich war der Denkmalwert 
des Hauses von außen betrachtet jedoch nicht 
offensichtlich.  

Nach Auffassung des Ausschusses ist 
nunmehr eine rechtlich und tatsächlich äußerst 
schwierige Situation entstanden. Der 
Ausschuss sieht insofern die Stadt L. in einer 
besonderen Verantwortung zur Lösung der 
schwierigen Situation. Sofern die Untere 
Denkmalbehörde das Objekt unter 
Denkmalschutz stellt, wird Herr D. dieses 
Denkmal wegen des enorm hohen finanziellen 
Aufwandes, der erforderlich wäre, um dort 
leben zu können, nach eigenem Bekunden 
auch aus finanziellen Gründen nicht pflegen 

können. Denkmalschutz ist jedoch nicht gegen 
den Willen der Menschen möglich.  

Insofern bittet der Ausschuss die Untere 
Denkmalbehörde  um Prüfung, ob dem 
Wunsch von Herrn D. auf Abriss des 
Gebäudes aus wirtschaftlichen Gründen 
entsprochen werden kann. Sofern es sich als 
notwendig erweisen sollte, behält der 
Petitionsausschuss sich die Einschaltung des 
Ministeriums für Bauen, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Verkehr (MBWSV) vor.  

Der Ausschuss bittet die Landesregierung 
(MBWSV), ihn über den Fortgang der 
Angelegenheit schriftlich zu unterrichten. 

 
 
16-P-2013-05284-00 
Paderborn 
Zivilrecht 
Kommunalabgaben 
Immissionsschutz; Umweltschutz 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die 
Sach- und Rechtslage unterrichtet und stellt 
nach Abschluss der Prüfung fest, dass kein 
Anlass gegeben ist, der Landesregierung 
(Ministerium für Inneres und Kommunales; 
Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz; 
Ministerium für Bauen, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Verkehr) weitere 
Maßnahmen zu empfehlen. 
 
Soweit der Petent als Anwohner der Straße 
Alter Hellweg sich gegen die finanzielle 
Belastung durch Straßenbaubeiträge nach 
dem Kommunalabgabengesetz wendet, wird 
mitgeteilt, dass die Planungen der Stadt 
Paderborn sich derzeit noch im 
Entwurfsstadium befinden. Die im Rahmen der 
von der Stadt veranlassten frühzeitigen 
Einbindung der Einwohner in Form von 
Bürgerforen und einer Anliegerversammlung 
vorgetragenen Wünsche und Mängel wurden 
in die städtischen Überlegungen einbezogen. 
 
Der Petent erhält zur weiteren Information eine 
Kopie der Stellungnahme des Ministeriums für 
Inneres und Kommunales vom 11.02.2014. 
 
 
16-P-2013-05299-00 
Oberhausen 
Jugendhilfe 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition von Frau F. zugrunde liegenden 
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Sachverhalt unterrichtet und sieht weiterhin 
keinen Anlass, der Landesregierung 
(Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur 
und Sport) Maßnahmen zu empfehlen. 
 
Die örtlich zuständigen Jugendämter treffen 
ihre Entscheidungen im Rahmen der 
verfassungsrechtlich 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 eingetretene Verzögerung bei Festlegung 
der Fallzuständigkeit begründet das 
Jugendamt mit der Umstrukturierung innerhalb 
des Regionalteams. Der Ausschuss hat zur 
Kenntnis genommen, dass Frau F. bis zur 
Klärung der Zuständigkeitsfrage innerhalb des 
Regionalteams der Leiter des Regionalteams 
für Gespräche zur Verfügung stand, wovon 
Frau F. nach eigenen Schilderungen auch 
Gebrauch gemacht hat. 
 
Der Petitionsausschuss hat zur Kenntnis 
genommen, dass die Fallzuständigkeit 
inzwischen geklärt wurde und Termine zur 
Durchführung von Hilfeplangesprächen 
verbindlich festgelegt worden sind. 
 
 
16-P-2013-05308-00 
Rheine 
Kindergartenwesen 
Schulen 
Gesundheitsfürsorge 
 
 
Die Eltern von Kindern mit Diabetes aus 
Rheine und Umgebung fordern Maßnahmen 
zur Verbesserung der Situation von Kindern 
und Jugendlichen mit Diabetes in Kindergärten 
und Schulen. Insbesondere fordern sie 
Schulungen der Lehrerinnen und Lehrer sowie 
Erzieherinnen und Erzieher, um Mobbing und 
Ausgrenzung durch Mitschülerinnen und 
Mitschüler sowie Benachteiligung und 
mangelnde Unterstützung der betroffenen 
Familien zu beseitigen. 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über das 
Anliegen der Eltern unterrichtet. 
 
Frau K. erhält eine Kopie der Stellungnahme 
des Ministeriums für Gesundheit, 
Emanzipation, Pflege und Alter vom 
16.01.2014. 
 
Der Petitionsausschuss weist ferner darauf hin, 
dass das Thema derzeit im Ausschuss für 

Arbeit, Gesundheit und Soziales - federführend 
- sowie im Ausschuss für Schule und 
Weiterbildung behandelt wird. Die weitere 
parlamentarische Befassung bleibt insoweit 
abzuwarten. 
 
Der Petitionsausschuss überweist die Petition 
dem Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales, dem Ausschuss für Schule und 
Weiterbildung und dem Ausschuss für Familie, 
Kinder und Jugend als Material. 
 
Die Elternschaft schildert ihr Anliegen ohne 
Benennung konkreter Einzelfälle. Der 
Petitionsausschuss empfiehlt Frau K. und den 
übrigen Eltern, sich an ihn zu wenden, sofern 
ihnen konkrete problembehaftete Sachverhalte 
- beispielsweise Ausschluss eines an Diabetes 
erkrankten Kindes vom Sportunterricht oder 
von (mehrtägigen) Ausflügen und 
Klassenfahrten - bekannt werden. Damit ist 
sichergestellt, dass der Petitionsausschuss 
den konkreten Einzelfall überprüft. 
 
 
16-P-2013-05309-00 
Werl 
Strafvollzug 
 
 
Der Petitionsausschuss sieht nach Prüfung der 
Petition keinen Anlass, Maßnahmen der 
Dienstaufsicht zu empfehlen. 
 
 
16-P-2013-05313-00 
Bottrop 
Ausländerrecht 
 
 
Die Petentin ist am 20.10.1992 zur 
Durchführung eines Asylverfahrens in das 
Bundesgebiet eingereist. Der Asylantrag 
wurde am 21.02.1992 und ein Asylfolgeantrag 
am 08.02.2000 vom Bundesamt abgelehnt. In 
der Zeit vom 21.12.2006 bis 25.10.2008 besaß 
die Petentin eine Aufenthaltserlaubnis nach 
§ 25 Abs. 5 des Aufenthaltsgesetzes 
(AufenthG). Seit dem 03.11.2008 ist sie 
aufgrund der gesetzlichen Altfallregelung im 
Besitz einer Aufenthaltserlaubnis, die bis zum 
06.10.2015 gültig ist. 
 
Mit der Petition strebt die Petentin die 
Gewährung eines dauerhaften 
Aufenthaltsrechts an. 
 
Nach Anhörung der Petentin und Prüfung ihrer 
Einkommensverhältnisse ist die 
Ausländerbehörde zu der Feststellung gelangt, 
dass die Voraussetzungen für die Gewährung 
eines dauerhaften Aufenthaltsrechts gemäß 
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§ 26 Abs. 4 AufenthG erfüllt sind. Sie wird dem 
Anliegen entsprechen und der Petentin eine 
Niederlassungserlaubnis erteilen. 
 
 
16-P-2013-05329-00 
Krefeld 
Ehemalige Heimkinder 
 
 
Dem Petitionsausschuss des Deutschen 
Bundestags wurden im Frühjahr 2006 
zahlreiche Petitionen zum Thema 
„Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren“ 
vorgelegt. Daraufhin wurde durch die 
Bundesregierung, die keine Möglichkeit der 
Aufarbeitung im parlamentarischen Rahmen 
sah, der „Runde Tisch Heimerziehung in den 
50er und 60er Jahren“ installiert. Diesem 
gehörten u. a. Betroffene, Verantwortliche und 
Vertreter aus Bund, Land, Kommunen und 
Kirchen an. 
 
Ziel war es in erster Linie, neben einer 
rechtlichen Aufarbeitung und zeithistorischen 
Einordnung einen Rechtsfrieden mit den 
ehemaligen Heimkindern, die diesen Prozess 
mit ihren Petitionen in Gang gesetzt hatten, 
herzustellen. Neben der immateriellen 
Wiedergutmachung ermöglicht der 
eingerichtete Fonds „Heimerziehung in der 
Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 
1949 – 1975“ auch materielle Hilfen, die 
erlittene Schädigungen und Nachteile 
ausgleichen sollen. Es besteht kein 
Rechtsanspruch. 
 
Die dem Fonds zu Grunde liegende 
Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund, 
den Ländern West und Vertretern der Kirchen 
sieht in ihrer Satzung in § 2 Absatz 3 neben 
Rentenersatzleistungen (für Zeiten der 
Beschäftigung ab dem 14. Lebensjahr) 
Zahlungen vor für Folgeschäden und für 
besonderen Hilfebedarf auf Grund von 
Erfahrungen und Schädigungen durch 
Heimerziehung. Hierbei handelt es sich um 
materielle Hilfen in Form von Sachleistungen, 
die den Betroffenen bei der Bewältigung ihres 
Alltags dienen sollen. Der Fonds gewährt 
keine generellen Entschädigungsleistungen. 
Vielmehr muss ein enger Zusammenhang 
zwischen den erlittenen Schädigungen und 
den konkreten Leistungen liegen. 
 
Hinsichtlich der geforderten Übernahme von 
zusätzlichen Fahrtkosten ist festzustellen, dass 
die hierfür vorgesehene Pauschale einer 
schnellen und unbürokratischen Abwicklung 
dient und in der gezahlten Höhe auch die 
anfallenden Kosten einschließlich der nötigen 
Aufwendungen des Schriftverkehrs abdeckt. 

Eine Finanzierung des Arbeitsaufwands ist 
nicht vorgesehen. Es wird darauf hingewiesen, 
dass bei einer positiven Schlüssigkeitsprüfung 
der Höchstbetrag ohnehin (bis auf 50,00 Euro) 
ausgeschöpft werden kann. 
 
Die abschließende Schlüssigkeitsprüfung und 
Auszahlung der Leistungen obliegt der 
Geschäftsstelle des Fonds.  
 
Der Ausschuss hat zur Kenntnis genommen, 
dass dem Petitum von Herrn P. 
zwischenzeitlich entsprochen werden konnte. 
Der Betrag in Höhe von 8.797,00 Euro, der zur 
Anschaffung von Gardinen und 
Wohnungseinrichtungen benötigt wird, wurde 
bereits vom Bundesamt für Familie und 
zivilgesellschaftliche Aufgaben freigegeben 
und auf sein Konto angewiesen. Über den bis 
zur Ausschöpfungsgrenze hinausgehenden 
Betrag in Höhe von 953,00 Euro wurde eine 
Vereinbarung mit ihm getroffen, so dass davon 
auszugehen ist, dass ihm auch dieser Betrag 
zeitnah über das vereinfachte 
Nachweisverfahren überwiesen werden kann. 
 
Ausführliche Informationen zu den 
Beratungsstellen und zur Antragstellung 
können im Internet unter „www.fonds-
heimerziehung.de“ eingesehen werden. 
Zudem steht ein kostenloses Infotelefon unter 
der Rufnummer 0800/1004900 zur Verfügung. 
 
 
16-P-2013-05335-01 
Wachtberg 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 
 
 
Die weitere Petition enthält kein neues 
Vorbringen. Es muss daher bei dem Beschluss 
des Petitionsausschusses vom 11.03.2014 
verbleiben. 
 
 
16-P-2013-05413-00 
Krefeld 
Ausländerrecht 
 
 
Die Petenten sind als kleine Kinder mit ihren 
jeweiligen Familien 1992 bzw. 1993 in das 
Bundesgebiet eingereist. Die Ausreise erfolgte 
mit ihren Eltern 2002 und 2005. In dieser Zeit 
haben sie in Deutschland die Schule besucht 
und die sie prägende Lebensphase in 
Deutschland verbracht. 
 
Sie konnten sich als in Deutschland geborene 
Roma nicht in die serbischen 
Lebensverhältnisse einfügen, zumal sie nicht 
die serbische Sprache beherrschen. Nach 
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traumatischen Erlebnissen in Zusammenhang 
mit der Geburt des ersten Kindes sind sie im 
Jahr 2010 erneut in das Bundesgebiet 
eingereist. 
 
Sie haben sich mit Hilfe des Flüchtlingsrats in 
Deutschland gut reintegriert. Sie sprechen gut 
deutsch. Der älteste Sohn besucht den 
Kindergarten, in den auch die Tochter 
Gabriella bald aufgenommen werden soll. Dem 
Ehemann wurde leider die Aufnahme einer 
sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit 
untersagt, obwohl er einen Arbeitsvertrag 
vorlegen konnte. 
 
Bei Frau Z. liegt aufgrund der Erlebnisse in 
Serbien eine posttraumatische 
Belastungsstörung vor, die über einen langen 
Zeitraum behandelt wird. 
 
Das Gesundheitsamt hat am 15.11.2013 ihre 
Reiseunfähigkeit festgestellt. Es ist nicht 
nachvollziehbar, weshalb eine erneute 
Überprüfung nach einem Zeitraum von 3 
Monaten zu einem anderen Ergebnis führen 
könnte, zumal am 19.11.2013 der Fachbereich 
Soziales der Stadt Krefeld entschieden hat, die 
weiteren Kosten für eine notwendige 
Langzeittherapie zu übernehmen. Auf den 
Befundbericht der behandelnden Therapeutin 
vom 24.01.2013 wird verwiesen. Sie stellt fest, 
dass weiterhin eine posttraumatische 
Belastungsstörung und eine rezidivierende 
depressive Störung vorliegen. Die weitere 
Behandlung in Deutschland ist notwendig. 
Eine Abschiebung sei strickt abzulehnen, weil 
von einer Dekompensation der Petentin 
ausgegangen werden muss. 
 
Wegen der Vorkommnisse in Serbien und der 
sich daraus ergebenen Erkrankung und 
Suizidgefahr hat die Petentin keinerlei Bezug 
zum Land ihrer Staatsangehörigkeit aufbauen 
können. Dies gilt in ähnlicher Weise auch für 
Ihren Ehemann, der zwischen 1992 und 2005 
und ab 2010 insgesamt  rund 17 Jahre lang in 
Deutschland gelebt hat. 
 
Trotz ihres vorübergehenden Aufenthalts in 
Serbien sieht der Petitionsausschuss die 
Eheleute Z. als faktische Inländer an. Er 
empfiehlt deshalb der Ausländerbehörde, 
ihnen Aufenthaltserlaubnisse nach § 25 Absatz 
5 des Aufenthaltsgesetzes zu erteilen. 
 
Herrn Z. sollte unabhängig davon umgehend 
die Möglichkeit der Arbeitsaufnahme 
eingeräumt werden, um den Sozialhilfebezug 
während der weiter notwendigen Therapie der 
Ehefrau zu vermeiden.  
 

Die Landesregierung (Ministerium für Inneres 
und Kommunales) wird gebeten, den 
Petitionsausschuss bis zum 31.08.2014 über 
den Fortgang der Angelegenheit zu 
unterrichten. 
 
 
16-P-2013-05414-00 
Nettetal 
Recht der Tarifbeschäftigten 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die der 
Petition von Herrn A. zugrunde liegenden 
Sachverhalte unterrichtet. 
 
Die Entscheidung der Deutschen 
Rentenversicherung Rheinland, das 
Versicherungskonto an die Deutsche 
Rentenversicherung Bund zu übertragen sowie 
die Entscheidung, die Anschlussrehabilitation 
in der Klinik Roderbirken durchzuführen, ist 
seitens der Landesregierung (Ministerium für 
Arbeit, Integration und Soziales - MAIS) 
geprüft worden und aufsichtsrechtlich nicht zu 
beanstanden. 
 
Hinsichtlich der kritisierten Unterbringung in 
einem Doppelzimmer ist darauf hinzuweisen, 
dass Herr A. zwar in einem als Doppelzimmer 
nutzbaren Zimmer mit zwei Betten 
untergebracht war, er dieses aber während 
seines gesamten Aufenthalts in der Klinik 
alleine nutzen konnte. 
 
Herr A. erhält eine Kopie der Stellungnahme 
des MAIS vom 13.02.2014.  
 
 
16-P-2013-05432-00 
Löhne 
Straßenverkehr 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt 
unterrichtet und sieht keine Veranlassung, der 
Landesregierung (Ministerium für Bauen, 
Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr) 
Maßnahmen im Sinne der Petition zu 
empfehlen. 
 
Die Erschließung des geplanten 
Fachmarktzentrums erfolgt über eine 
Anbindung an die Lübbecker Straße (L 773). 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 
wurden mit der Maßgabe, eine ausreichend 
leistungsfähige und verkehrssichere 
Anbindung zu finden, Verkehrsuntersuchungen 
durchgeführt und gutachterlich die Varianten 
einer signalisierten Kreuzung mit separatem 
Linksabbieger und eines Kreisverkehrs 
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untersucht. Im Ergebnis stellt die Kreuzung mit 
Lichtsignalanlage für die Anbindung des 
Fachmarktzentrums das Optimum hinsichtlich 
der Verkehrssicherheit und Leistungsfähigkeit 
dar. Gerade für Radfahrer und Fußgänger, 
insbesondere für Schüler des benachbarten 
Schulstandorts, wird das Sicherheitsniveau 
gegenüber dem aktuellen Zustand deutlich 
gesteigert. Die Realisierung eines 
Kreisverkehrsplatzes ist aufgrund der 
vorhandenen Bebauung (Lübbecker Straße 
122 und 124) nicht möglich.  
 
Die als Parkstreifen genutzten 
Mehrzweckstreifen auf beiden Seiten der 
Lübbecker Straße entfallen sowohl bei der 
Variante mit der Lichtsignalanlage als auch mit 
dem Kreisverkehr fast vollständig. Beim Bau 
eines Kreisverkehrs verbleiben gegenüber der 
Lösung mit der Kreuzung nur vier Stellplätze. 
Einen Rechtsanspruch der Anlieger auf den 
Erhalt des als Parkstreifen genutzten 
Mehrzweckstreifens gibt es nicht.  
 
Im Planungsprogramm des Landes ist der 
Ausbau der Ortsdurchfahrt Mennighüffen 
enthalten. Bei einem Ausbau entfällt der 
Parkstreifen, sofern der Radfahrverkehr auf 
Schutzstreifen geführt wird.  
 
Auf dem Gelände des Fachmarktzentrums 
werden Ersatzstellplätze zur Verfügung 
gestellt. Die Geschäfte an der Lübbecker 
Straße sind damit nach wie vor sehr gut zu 
erreichen. Um die Verfügbarkeit dieser 
Stellplätze zu sichern, werden Regelungen 
zwischen dem Vorhabenträger und der Stadt 
Löhne getroffen. 
 
 
16-P-2013-05440-00 
Willich 
Strafvollzug 
 
 
Der Petitionsausschuss sieht die Petition als 
erledigt an. 
 
 
16-P-2013-05450-00 
Werther 
Beamtenrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition von Herrn T. zugrunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet. 
 
Er hat festgestellt, dass Herr T. keinen 
Anspruch auf ein nochmaliges Verschieben 
der Altersgrenze hat. Die Bezirksregierung 
Detmold hat daher seinen Antrag im Rahmen 

der geltenden Regelungen zu Recht 
abgelehnt. 
 
Herr T. erhält eine Kopie der Stellungnahme 
des Ministeriums für Schule und Weiterbildung 
vom 09.01.2014. 
 
 
16-P-2013-05471-00 
Werl 
Strafvollzug 
 
 
Ein klares Petitum ist nicht erkennbar. Da der 
Petent bereits aus der Haft entlassen wurde, 
wird die Petition als erledigt angesehen. 
 
 
16-P-2013-05481-00 
Gelsenkirchen 
Schulen 
 
 
Der Petitionsausschuss sieht nach Prüfung der 
Sach- und Rechtslage aufgrund der geltenden 
haushaltsrechtlichen Voraussetzungen keinen 
Spielraum für konkrete Maßnahmen im Sinne 
des Anliegens der Petentin.  
 
Die Petentin erhält zur weiteren Information 
eine Kopie der Stellungnahme des 
Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom 
27.01.2014. 
 
 
16-P-2013-05487-00 
Werl 
Strafvollzug 
 
 
Die Forderung, Kartentelefone auf den 
Hafthausstationen anzubringen, wird von der 
Justizvollzugsanstalt Werl wohlwollend geprüft. 
Welche genauen Regelungen getroffen 
werden, ist zurzeit noch nicht absehbar. Das 
weitere Verfahren bleibt abzuwarten.  
 
Die Postbeförderung innerhalb der 
Justizvollzugsanstalt Werl ist nicht zu 
beanstanden. Zur Behebung der aufgetretenen 
Leistungsstörungen beim Postdienstleister 
wurden geeignete Maßnahmen ergriffen. 
 
 
16-P-2013-05502-00 
Nachrodt-Wiblingwerde 
Ausländerrecht 
 
 
Nach rechtskräftig negativ abgeschlossenem 
Asylverfahren ist der Petent vollziehbar 
ausreisepflichtig. Abschiebungshindernisse 
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sind in diesem Verfahren nicht festgestellt 
worden. 
 
Ein asylverfahrensunabhängiges Aufenthalts-
recht kann er trotz des langjährigen 
Aufenthalts nicht erhalten, da die gesetzlichen 
Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Eine 
Aufenthaltserlaubnis darf nur erteilt werden, 
wenn der Ausländer unverschuldet an der 
Ausreise gehindert ist. Der Petent hat falsche 
Angaben zur Person gemacht und nicht alle 
zumutbaren Anstrengungen unternommen, um 
in den Besitz von Identitätspapieren, 
insbesondere eines Nationalpasses zu 
kommen und so bisher verhindert, dass 
aufenthaltsbeendende Maßnahmen vollzogen 
werden konnten. Dem Petenten kann nur 
empfohlen werden, seine Identität 
preiszugeben und einen Nationalpass 
vorzulegen. 
 
Die Entscheidungen der Ausländerbehörde, 
insbesondere auch die Versagung einer 
Beschäftigungserlaubnis, entsprechen der 
Rechtslage und sind nicht zu beanstanden. 
 
Nach Prüfung der Sach- und Rechtslage sieht 
der Petitionsausschuss keine Veranlassung, 
der Landesregierung (Ministerium für Inneres 
und Kommunales) Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
16-P-2013-05514-00 
Wesel 
Jugendhilfe 
Gesundheitsfürsorge 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt 
unterrichtet und sieht keinen Anlass, 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 
verfassungsrechtlich 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. 
 
Das Jugendamt hat Frau T. ausreichend in die 
weitere Hilfeplanung und in ein Clearing zur 
Feststellung des Hilfebedarfs innerhalb der 
Familie einbezogen und mit Zustimmung der 
sorgeberechtigten Mutter des Kindes die 

Unterbringung in einer Pflegefamilie 
veranlasst. Dem Petitum wurde insoweit 
entsprochen. 
 
Es ergaben sich keine Anhaltspunkte für ein 
fehlerhaftes Verhalten der LVR-Klinik Bedburg-
Hau in fachlicher und rechtlicher Hinsicht. Frau 
T. kann sich im Bedarfsfall auch weiterhin an 
die LVR-Klinik wenden. 
 
 
16-P-2013-05518-00 
Bornheim 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt 
unterrichtet.  
 
Mit Beschluss vom 16.01.2014 hat das 
Landgericht Bonn die Vollstreckung der durch 
Urteil vom 30.11.2012 gegen den Petenten 
verhängten Einheitsjugendstrafe zur 
Bewährung ausgesetzt.  
 
Dem Anliegen des Petenten ist damit 
entsprochen worden.  
 
Es besteht kein Anlass, der Landesregierung 
(Justizministerium) Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
16-P-2013-05523-00 
Schieder-Schwalenberg 
Dienstaufsichtsbeschwerden 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die 
Sach- und Rechtslage in Kenntnis gesetzt. 
 
Danach hat sich die Angelegenheit der 
Petenten zwischenzeitlich durch die von Seiten 
der Landesregierung (Ministerium für Schule 
und Weiterbildung - MSW) veranlassten 
Schritte erledigt.  
 
Darüber hinaus sieht der Ausschuss keinen 
Anlass zu weiteren Maßnahmen. 
 
Die Petentin erhält eine Kopie der 
Stellungnahme des MSW vom 07.02.2014. 
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16-P-2013-05533-00 
Ahlen 
Gesundheitsfürsorge 
Kindergartenwesen 
Schulen 
 
 
Frau J. fordert Maßnahmen zur Verbesserung 
der Situation von Kindern und Jugendlichen 
mit Diabetes in Kindergärten und Schulen. Sie 
schildert allgemein, dass Lehrerinnen und 
Lehrer die Betreuung diabeteskranker Kinder 
scheuen würden, was im Ergebnis 
beispielsweise zum Ausschluss der Teilnahme 
der Kinder am Sportunterricht 
beziehungsweise Schulveranstaltungen wie 
Wanderungen und anderen Diskriminierungen 
führen würde. 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über das 
Anliegen von Frau J. unterrichtet. 
 
Frau J. erhält eine Kopie der Stellungnahme 
des Ministeriums für Gesundheit, 
Emanzipation, Pflege und Alter vom 
16.01.2014. 
 
Der Petitionsausschuss weist ferner darauf hin, 
dass das Thema derzeit im Ausschuss für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales - federführend 
- sowie im Ausschuss für Schule und 
Weiterbildung behandelt wird. Die weitere 
parlamentarische Befassung bleibt insoweit 
abzuwarten. 
 
Der Petitionsausschuss überweist die Petition 
dem Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales, dem Ausschuss für Schule und 
Weiterbildung und dem Ausschuss für 
Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend als 
Material. 
 
Frau J. schildert ihr Anliegen ohne Benennung 
konkreter Einzelfälle. Der Petitionsausschuss 
empfiehlt Frau J., sich an ihn zu wenden, 
sofern ihr konkrete problembehaftete 
Sachverhalte - beispielsweise Ausschluss 
eines an Diabetes erkrankten Kindes vom 
Sportunterricht oder von (mehrtägigen) 
Ausflügen und Klassenfahrten -  bekannt 
werden. Damit ist sichergestellt, dass der 
Petitionsausschuss den konkreten Einzelfall 
überprüft. 
 
 
16-P-2013-05536-00 
Leichlingen 
Versorgung der Beamten 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition von Herrn S. zugrunde liegenden 

Sachverhalt unterrichtet und sieht keine 
Veranlassung, der Landesregierung 
(Ministerium für Inneres und Kommunales) 
Maßnahmen zu empfehlen. 
 
Für Beamte des feuerwehrtechnischen 
Dienstes ist gesetzlich eine besondere 
Altersgrenze bestimmt. Sie treten gemäß § 
117 des Landesbeamtengesetzes (LBG) zum 
Ende des Monates, in dem sie ihr 60. 
Lebensjahr vollenden, in den Ruhestand, also 
bereits deutlich früher als andere 
Beamtengruppen mit besonderen 
Altersgrenzen (z. B. die Polizei). Darüber 
hinaus steht Beamten des Einsatzdienstes der 
Feuerwehr gemäß § 48 des Landes-
beamtenversorgungsgesetzes ein Ausgleich 
bei besonderen Altersgrenzen zu. Sie erhalten 
neben dem Ruhegehalt einen (einmaligen) 
Ausgleich in Höhe des Fünffachen der 
Dienstbezüge des letzten Monats (maximal 
4.091 €).  
 
Der Vorschlag von Herrn S. zielt auf die 
Anerkennung von „Zeitguthaben" ab und geht 
in Richtung der Schaffung von 
„Lebensarbeitszeitkonten". Folgt man der 
Argumentation des Petenten, dann hätten 
Beamte des feuerwehrtechnischen Dienstes 
aufgrund ihrer - gegenüber anderen 
Beamtengruppen - höheren Wochenarbeitszeit 
bereits früher als diese ihr 
„Lebensarbeitszeitssoll" erfüllt und sollten 
(noch) früher in den Ruhestand treten können. 
 
Mit den bestehenden gesetzlichen Vorschriften 
ist jedoch der Belastung der Beamten im 
feuerwehrtechnischen Dienst bereits 
Rechnung getragen worden. Eine Änderung 
dieser Regelung ist nicht beabsichtigt. 
 
 
16-P-2013-05567-00 
NT Roosendaal 
Rentenversicherung 
 
 
Die Entscheidung der Deutschen 
Rentenversicherung Westfalen, die 
Nachzahlungen aus den Jahren 2008 und 
2009 an das Bureau voor Duitse Zaken (BDZ) 
und nicht an die Versicherte selbst zu 
überweisen, entspricht der damaligen 
Rechtslage und ist nicht zu beanstanden. 
Inwieweit ein Erstattungsanspruch aus Artikel 
111 EWGV 574/72 zu Recht realisiert worden 
ist, kann durch den deutschen 
Rentenversicherungsträger nicht abschließend 
geklärt werden, da die Abrechnung der 
Erstattungsansprüche des UWV (aus 
Artikel 111 EWGV 574/72) der Verantwortung 
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des BDZ als zuständige Verbindungsstelle 
unterlag. 
 
Hinsichtlich der Besteuerung der 
Rentenzahlungen ist eine Kopie der Petition 
bereits zuständigkeitshalber an den Landtag 
Mecklenburg-Vorpommern überwiesen 
worden. Der Ausgang des dortigen Verfahrens 
bleibt abzuwarten. 
 
Darüber hinaus hat die Landesregierung 
(Ministerium für Arbeit, Integration und 
Soziales) das Finanzamt 
Neubrandenburg/Mecklenburg-Vorpommern 
direkt gebeten, die von Frau K. geschilderte 
Problematik in eigener Zuständigkeit zu 
prüfen. 
 
 
16-P-2013-05569-00 
Willich 
Strafvollzug 
 
 
Der Petitionsausschuss sieht die Petition als 
erledigt an. 
 
 
16-P-2013-05574-00 
Duisburg 
Berufsbildung 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt 
unterrichtet. Dem Begehren von Frau F. als 
Sparkassenangestellte im öffentlichen Dienst 
kann nicht entsprochen werden.  
 
Der mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds 
geförderte Bildungsscheck stellt eine freiwillige 
Leistung des Staates dar und ist für Menschen 
mit unsicheren Beschäftigungschancen zur 
Unterstützung in ihrer Beschäftigungsfähigkeit 
vorgesehen. Dies gilt nicht für Beschäftigte des 
öffentlichen Dienstes. In der Regel müssen 
diese sich im Vergleich zu Beschäftigten der 
Privatwirtschaft nicht am allgemeinen 
Arbeitsmarkt orientieren. Kleine und mittlere 
Unternehmen sowie Beschäftigte der freien 
Wirtschaft sollen mithilfe des Bildungsschecks 
zu einer stärkeren beruflichen 
Weiterbildungsbeteiligung animiert werden.  
 
Da es keinen Rechtsanspruch auf Fördermittel 
gibt, verstößt eine Ablehnung auch nicht 
gegen das Gebot der Gleichbehandlung. Das 
Land kann die begrenzten Fördermittel so 
ausgeben, dass der arbeitspolitisch 
angestrebte Zweck besonders erfolgreich 
erreicht wird. Außerdem steht es dem 
Weiterbildungsanbieter frei, einen 

Bildungsscheck anzunehmen oder nicht. Er ist 
nicht zur Annahme verpflichtet. 
 
Der Petitionsausschuss sieht somit keine 
Veranlassung, der Landesregierung 
(Ministerium für Arbeit, Integration und 
Soziales) aufsichtliche Maßnahmen zu 
empfehlen. 
 
 
16-P-2013-05585-00 
Hürth 
Personenstandswesen 
 
 
Nach den Bestimmungen des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch unterliegt die Petentin als 
italienische Staatsangehörige dem Recht des 
Staates, dem sie angehört. Ehegatten führen 
kraft Gesetzes in Italien keinen gemeinsamen 
Familiennamen. Jeder Ehegatte führt weiterhin 
den Familiennamen, den er zum Zeitpunkt der 
Eheschließung innehatte. Danach führt die 
Ehegattin auch nach der Eheschließung ihren 
Geburtsnamen als Familiennamen. Mit diesem 
Namen hatte die Petentin auch ihren 
italienischen Pass unterschrieben. 
 
Ist eine bei Eheschließung im Ausland 
abgegebene Erklärung zur Namensführung in 
der Ehe für den deutschen Rechtsbereich nicht 
wirksam und wird eine vom Heimatrecht 
abweichende Namensführung gewünscht, 
können Ehegatten ihre Namensführung in der 
Ehe nach deutschem Recht wählen, wenn 
zumindest ein Ehegatte seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland 
hat. Eine Frist hierfür besteht nicht. Da beide 
Ehegatten ihren jeweiligen Geburtsnamen als 
Familiennamen führen, ist hier vom Vorliegen 
einer nach italienischem Recht abgegebenen 
Namenserklärung nicht ausgegangen worden. 
Die Petentin hat allerdings gegenüber dem 
Meldeamt der Stadt Hürth geäußert, sie wisse 
nicht, wo sich ihr Ehemann aufhalte. 
Voraussetzung für eine vom italienischen 
Recht abweichende Namensführung wäre 
aber, dass die Petentin und ihr Ehemann eine 
gemeinsame Namenserklärung abgeben.  
 
Die Petentin besitzt einen italienischen 
Ausweis, den sie mit ihrem Familiennamen 
unterschrieben hat. Pass und Ausweis sind bei 
Ausländern die Grundlage für die Eintragung 
des Namens im Melderegister. Daher sind die 
italienischen Ausweispapiere der Petentin 
auch maßgebend für die Stadt Hürth. Eine in 
Pulheim erfolgte fehlerhafte Eintragung kann 
nicht weiterhin fehlerhaft fortgeführt werden. 
Um der Petentin ihren weiteren Alltag zu 
erleichtern, hat die Stadt Hürth in der 
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Meldebestätigung vom 31.10.2013 vermerkt, 
dass sie mit Herrn C. verheiratet ist. 
 
Der Wunsch der Petentin auf 
Namensänderung ist nach italienischem Recht, 
dem sie unterliegt, nicht zulässig, da deutsche 
Behörden nicht in das ausländische 
Namensrecht eingreifen dürfen. Die Petentin 
sollte sich vom zuständigen Standesamt über 
die Möglichkeit einer gemeinsamen 
Namenserklärung beraten lassen. 
 
 
16-P-2013-05587-00 
Rhede 
Kindergartenwesen 
Schulen 
Gesundheitsfürsorge 
 
 
Die Eltern von Kindern mit Diabetes aus 
Rhede und Umgebung fordern Maßnahmen 
zur Verbesserung der Situation von Kindern 
und Jugendlichen mit Diabetes in Kindergärten 
und Schulen. Insbesondere fordern sie 
Schulungen der Lehrerinnen und Lehrer sowie 
Erzieherinnen und Erzieher, um Mobbing und 
Ausgrenzung durch Mitschülerinnen und 
Mitschüler sowie Benachteiligung und 
mangelnde Unterstützung der betroffenen 
Familien zu beseitigen. 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über das 
Anliegen der Eltern unterrichtet. 
 
Frau B. erhält eine Kopie der Stellungnahme 
des Ministeriums für Gesundheit, 
Emanzipation, Pflege und Alter vom 
08.02.2014. 
 
Der Petitionsausschuss weist ferner darauf hin, 
dass das Thema derzeit im Ausschuss für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales - federführend 
- sowie im Ausschuss für Schule und 
Weiterbildung behandelt wird. Die weitere 
parlamentarische Befassung bleibt insoweit 
abzuwarten. 

 
Der Petitionsausschuss überweist die Petition 
dem Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales, dem Ausschuss für Schule und 
Weiterbildung und dem Ausschuss für 
Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend als 
Material. 
 
Die Elternschaft schildert ihr Anliegen ohne 
Benennung konkreter Einzelfälle. Der 
Petitionsausschuss empfiehlt Frau B. und den 
übrigen Eltern, sich an ihn zu wenden, sofern 
ihnen konkrete problembehaftete Sachverhalte 
- beispielsweise Ausschluss eines an Diabetes 
erkrankten Kindes vom Sportunterricht oder 

von (mehrtägigen) Ausflügen und 
Klassenfahrten - bekannt werden. Damit ist 
sichergestellt, dass der Petitionsausschuss 
den konkreten Einzelfall überprüft. 
 
 
16-P-2013-05596-00 
Wuppertal 
Strafvollzug 
 
 
Der Petitionsausschuss sieht die Petition als 
erledigt an.  
 
 
 
16-P-2013-05598-00 
Bochum 
Umsatzsteuer 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den mit 
der Petition vorgetragenen Sachverhalt und 
die Rechtslage unterrichtet und sieht nach 
Prüfung der Angelegenheit keine 
Veranlassung, der Landesregierung 
(Finanzministerium) Maßnahmen im Sinne der 
Petition zu empfehlen. 
 
Die Entscheidungen der Finanzbehörde 
entsprechen der Rechtslage und sind nicht zu 
beanstanden, weil die Tätigkeit des Petenten 
weder nach der nationalen Vorschrift des 
Umsatzsteuergesetzes noch nach dem 
Unionsrecht umsatzsteuerfrei ist. 
 
Der Petent erhält zur weiteren Information eine 
Kopie der Stellungnahme des 
Finanzministeriums vom 03.02.2014. 
 
 
 
16-P-2013-05603-00 
Herne 
Arbeitsförderung 
 
 
Die aufgrund der Petition vorgenommene 
Überprüfung des Sachverhalts hat ergeben, 
dass Frau M. gegen die Ablehnung des 
Jobcenters Herne zur Übernahme von 
Umzugs- und Renovierungskosten sowie der 
darlehensweisen Gewährung einer Mietkaution 
Klage vor dem Sozialgericht in Gelsenkirchen 
erhoben hat. Über die anhängige Klage wurde 
noch nicht entschieden. 
 
Artikel 97 des Grundgesetzes gewährleistet 
die richterliche Unabhängigkeit. Der 
Petitionsausschuss kann deshalb keine 
gerichtlichen Entscheidungen überprüfen, 
ändern oder aufheben. Aus dem gleichen 
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Grund ist die Einflussnahme auf laufende 
gerichtliche Verfahren ausgeschlossen. Der 
Ausgang des Sozialgerichtsverfahrens bleibt 
abzuwarten. 
 
 
16-P-2013-05606-00 
Hattingen 
Ausländerrecht 
 
 
Der Petent reiste erstmalig 1994 in die 
Bundesrepublik Deutschland ein. Der 
Asylantrag wurde rechtskräftig abgelehnt, zwei 
weitere Asylfolgeanträge unter Alias-
Personalien wurden ebenfalls rechtskräftig 
abgelehnt. Am 21.06.2001 wurde er in sein 
Heimatland abgeschoben. Am 23.11.2010 
reiste er illegal wieder ein. Die daraufhin 
gestellten zwei weiteren Asylfolgeanträge 
wurden rechtskräftig, zuletzt mit Urteil des 
Verwaltungsgerichts Arnsberg vom 
19.08.2013, abgelehnt. 
 
Dem Petenten ist es in keinem der Verfahren 
gelungen, seine Darstellung einer 
asylrelevanten Verfolgung im Heimatland 
glaubhaft zu machen. An die asyl- und 
ausländerrechtlichen Entscheidungen des 
Bundesamts für Migration und Flüchtlinge 
sowie des Verwaltungsgerichts ist die 
Ausländerbehörde rechtlich gebunden. Gründe 
für die Erteilung eines vom Asylverfahren 
unabhängigen Aufenthaltsrechts liegen nicht 
vor. 
 
Die für den 23.11.2013 geplante Rückführung 
musste storniert werden. Der Petent befindet 
sich seit dem 18.11.2013 in stationärer 
Behandlung. 
 
Die Ausländerbehörde hat eine amtsärztliche 
Begutachtung zur Prüfung der Reisefähigkeit 
veranlasst. Das Ergebnis liegt noch nicht vor. 
Der Petent wird gebeten, den Ausgang der 
Begutachtung abzuwarten. 
 
Im Hinblick auf das abgeschlossene Verfahren 
beim Verwaltungsgericht Arnsberg und das 
bisher erfolgte Verwaltungshandeln sieht der 
Petitionsausschuss keinen Anlass, der 
Landesregierung (Ministerium für Inneres und 
Kommunales) Maßnahmen zu empfehlen.  
 
Im Übrigen unterliegen verwaltungsgerichtliche 
Verfahren sowohl in Verfahrensführung wie 
auch Entscheidungsfindung der 
verfassungsrechtlich garantierten richterlichen 
Unabhängigkeit und können im 
Petitionsverfahren nicht überprüft werden. 
 
 

16-P-2013-05609-00 
Schleiden 
Straßenverkehr 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt 
unterrichtet. 
 
Aufgrund von Kanal- und 
Straßenkörpererneuerungen in der Straße Am 
Hähnchen, die bis Ende 2014 vorgesehen 
sind, sowie das in der Nähe gelegene 
Krankenhaus ergeben sich akute 
Parkraumprobleme. 
 
Die Ausfahrt vom Haus der Familie F. ist 
großzügig angelegt, und der fließende Verkehr 
kann üblicherweise eingesehen werden. Falls 
für die Familie F., wenn sie von ihrem 
Grundstück aus die Straße befahren möchte, 
die Sicht durch am Fahrbahnrand parkende 
Pkw versperrt ist, kann sie sich langsam 
vortasten. Ein weißes Kreuz vor der Einfahrt 
zum Grundstück der Familie F. ist daher 
entbehrlich.  
 
Nach Abschluss der Kanalsanierung wird die 
Straße Am Hähnchen erneuert und die Straße 
neu gestaltet. Dann wird ein Parken im 
unmittelbaren Bereich der 
Grundstücksausfahrt nicht mehr möglich sein.  
 
Der Petitionsausschuss sieht somit keine 
Veranlassung, der Landesregierung 
(Ministerium für Bauen, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Verkehr) aufsichtliche 
Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
16-P-2013-05613-00 
Werl 
Strafvollzug 
 
 
Die Verlegung des Petenten in die 
Therapieabteilung ist im Hinblick auf die von 
der Justizvollzugsanstalt zu treffenden 
Maßnahmen zur Vermeidung von 
Sicherungsverwahrung nicht zu beanstanden. 
 
 
16-P-2013-05614-00 
Bielefeld 
Strafvollzug 
 
 
Der Petitionsausschuss sieht die Petition als 
erledigt an. 
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16-P-2013-05618-00 
Bergheim 
Straßenverkehr 
 
 
Der Petitionsausschuss hat zur Kenntnis 
genommen, dass auf dem Grundstück von 
Herrn D. vier Stellplätze in 
Schrägparkaufstellung angeordnet sind.  
 
Der Abstand zur öffentlichen Fläche ist mit 75 
Zentimetern festgelegt. Eine Überprüfung im 
Lageplan mit Hilfe einer Schleppkurve hat 
ergeben, dass es bei der geforderten 
Anordnung der Stellplätze möglich ist, das 
Grundstück mit einem Pkw zu verlassen, ohne 
über die Gegenfahrbahn zu fahren. Sofern 
hierzu ein einmaliges Rangieren notwendig ist, 
ist dies nach der einschlägigen 
Rechtsprechung zumutbar.  
 
Dem Anliegen des Herrn D. kann daher nicht 
entsprochen werden.  
 
 
16-P-2013-05621-00 
Steinfurt 
Beamtenrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition von Frau W. zugrunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet. Er sieht keine 
Veranlassung, der Landesregierung 
(Ministerium für Inneres und Kommunales - 
MIK) Maßnahmen zu empfehlen. 
 
Der Ausschuss hatte Frau W. bereits mit 
Schreiben vom 13.02.2014 geraten, bis zum 
01.03.2014 ihren Versetzungswunsch um 
realistische Alternativ-Behörden zu ergänzen, 
sowie sich diesbezüglich bei der 
Koordinierungsstelle des Landesamtes für 
Ausbildung, Fortbildung und 
Personalangelegenheiten zu informieren. 
 
Frau W. erhält eine Kopie der Stellungnahme 
des MIK vom 17.02.2014. 
 
 
16-P-2013-05622-00 
Essen 
Beamtenrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition von Herrn K. zugrunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet.  
 
Die Beförderungsverfahren sind nicht zu 
beanstanden. Der Ausschuss sieht deshalb 
keine Veranlassung, der Landesregierung 

(Ministerium für Schule und Weiterbildung - 
MSW) Maßnahmen zu empfehlen. 
 
Die Bezirksregierungen entscheiden über die 
Besetzung von Beförderungsstellen nach dem 
Prinzip der Bestenauslese, das heißt nach 
Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung. 
Maßgeblich für den Vergleich mehrerer 
Bewerberinnen und Bewerber sind im 
Wesentlichen vorhandene oder aus Anlass der 
Bewerbung zu erstellende dienstliche 
Beurteilungen. 
 
Herr K. erhält eine Kopie der Stellungnahme 
des MSW vom 17.02.2014. 
 
 
16-P-2013-05624-00 
Aachen 
Strafvollzug 
 
 
Der Petitionsausschuss sieht die Petition als 
erledigt an. 
 
 
16-P-2013-05627-00 
Dortmund 
Immissionsschutz; Umweltschutz 
Straßenverkehr 
 
 
Dem Anliegen von Herrn P. kann nicht 
entsprochen werden, da die von ihm 
geforderte Sondergenehmigung für das 
Befahren von Umweltzonen nicht vorgesehen 
ist. Ausnahmegenehmigungen können nur auf 
Basis des Ausnahmekatalogs für Umweltzonen 
in Nordrhein-Westfalen erteilt werden. Damit 
werden Ausnahmegenehmigungen auf das 
unbedingt notwendige Maß beschränkt, 
sodass die Umweltzonen in ihrer Wirksamkeit 
nicht beeinträchtigt werden. Dies dient dem 
Gesundheitsschutz der Bürgerinnen und 
Bürger, die in Gebieten mit hohen 
Luftbelastungen leben. 
 
Zur weiteren Information erhält Herr P. eine 
Kopie der Stellungnahme des Ministeriums für 
Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 
und Verbraucherschutz vom 11.02.2014. 
 
 
16-P-2013-05631-00 
Bielefeld 
Besoldung der Beamten 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition von Herrn E. zugrunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet und sieht keinen 
Anlass, der Landesregierung 
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(Justizministerium - JM) über das bereits 
Veranlasste hinaus Maßnahmen zu 
empfehlen. 
 
Die Sachbehandlung der Angelegenheit durch 
die Beihilfeabteilung ist nicht zu beanstanden. 
Sie hat sich an die einschlägigen Vorschriften 
gehalten und die geltend gemachten Kosten 
auf ihre Beihilfefähigkeit überprüft. 
 
Auf Grund der nochmaligen Prüfbitte von Herrn 
E. vom 09.11.2013 ist ein weiteres 
amtsärztliches Gutachten zur weiteren Prüfung 
und Beurteilung der Erstattungsfähigkeit der 
Beförderungskosten angefordert worden. 
 
Der Ausschuss bittet das JM, ihm über das 
Ergebnis des Gutachtens zu berichten.  
 
 
16-P-2013-05634-00 
Viersen 
Gesundheitswesen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über das 
Anliegen von Herrn N. unterrichtet. 
 
Wegen der zweijährigen Antragsfrist für die 
Geltendmachung eines Behandlungsfehlers 
kann seiner Bitte nicht entsprochen werden. 
 
Der Ausschuss empfiehlt ihm jedoch dringend, 
die vorhandenen Beschwerden ärztlich 
abklären zu lassen. Dazu könnte Herr N. in 
einer Universitätsambulanz vorstellig werden. 
In einem Universitätsklinikum kann durch das 
Zusammenwirken aller medizinischen 
Fakultäten eine genaue Analyse der von ihm 
vermuteten Zusammenhänge der einzelnen 
Krankheitssymptome erfolgen. 
 
Herr N. erhält eine Kopie der Stellungnahme 
des Ministeriums für Gesundheit, 
Emanzipation, Pflege und Alter vom 
07.03.2014. 
 
 
16-P-2013-05644-00 
Ringleben 
Beamtenrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition von Frau S. zu Grunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet. 
 
Der Leiter der Justizvollzugsanstalt Wuppertal-
Ronsdorf ist weiterhin bereit, dem 
Versetzungsbegehren von Frau S. mit 
angemessenem zeitlichen Vorlauf auch ohne 
Ersatzgestellung zu entsprechen. Eine 

Übernahme in den Thüringer 
Justizvollzugsdienst ist bisher jedoch aus 
haushaltsrechtlichen Gründen nicht möglich.  
 
Es besteht kein Anlass, der Landesregierung 
(Justizministerium) Maßnahmen zu empfehlen.  
 
 
16-P-2013-05648-00 
Herford 
Arbeitsförderung 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt 
unterrichtet. 
 
Durch die Anerkennung von Stromkosten 
durch das Jobcenter Herford konnte eine 
Absperrung der Stromversorgung bei Herrn B. 
vermieden werden.  
 
Die Entstehung von Zahlungsrückständen bei 
der Abrechnung von Gas- und Stromkosten ist 
im Hinblick auf entsprechende 
Meldeversäumnisse durch Herrn B. zu 
verantworten. 
 
Die Entscheidungen des Jobcenters Herford 
sind nicht zu beanstanden. 
 
Der Petitionsausschuss sieht somit keine 
Veranlassung, der Landesregierung 
(Ministerium für Arbeit, Integration und 
Soziales) aufsichtliche Maßnahmen zu 
empfehlen. 
 
 
16-P-2013-05650-00 
Essen 
Ausländerrecht 
 
 
Die Petentin reiste erstmalig 1986 aus dem 
Libanon kommend unter falschem Namen in 
das Bundesgebiet ein und gab an, 
libanesische Staatsangehörige zu sein. Der 
von ihr gestellte Asylantrag wurde 1988 mit 
Bescheid des Bundesamts für die 
Anerkennung ausländischer Flüchtlinge 
abgelehnt und erlangte am 13.05.1989 
Rechtskraft. 
 
Im Oktober 2005 wurden ihre Personalien 
aufgrund eines nunmehr vorliegenden 
Personenstandsregisterauszugs im Ausländer-
zentralregister und in der Einwohnerdatenbank 
berichtigt. Im Hinblick auf die festgestellte 
türkische Identität wurde am 04.11.2005 der 
Antrag auf Verlängerung der 
Aufenthaltsbefugnis, jetzt Aufenthaltserlaubnis, 
abgelehnt. Gegen den Bescheid wurde 
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zunächst Widerspruch und später Klage 
erhoben. Das Verwaltungsgericht 
Gelsenkirchen hat die Klage abgewiesen. 
Gegen das Urteil wurde beim 
Oberverwaltungsgericht ein Antrag auf 
Zulassung der Berufung gestellt. Dieser wurde 
am 15.09.2008 abgewiesen. 
 
Im Oktober 2013 beantragte die Petentin die 
Erteilung eines Reiseausweises für Ausländer 
und stellte beim Verwaltungsgericht 
Gelsenkirchen einen Antrag auf Erlass einer 
einstweiligen Anordnung. Die 
Ausländerbehörde lehnte den Antrag auf 
Erteilung eines Reiseausweises für Ausländer 
ab. Am 09.12.2013 wurde Klage gegen die 
Ordnungsverfügung vom 04.11.2013 erhoben. 
Mit Beschluss vom 24.01.2014 hat das 
Verwaltungsgericht Gelsenkirchen den Antrag 
auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe sowie 
auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes 
abgelehnt. Zum einen sei dieser bereits nicht 
zulässig, da die Antragstellerin den ihr 
obliegenden Mitwirkungspflichten zur 
Erlangung eines türkischen Passes nicht 
nachgekommen sei, zum anderen seien weder 
ein Anordnungsanspruch noch ein 
Anordnungsgrund glaubhaft gemacht worden. 
Die Ausländerbehörde vermag dem mit der 
Petition verfolgten Ziel derzeit zu Recht nicht 
zu entsprechen. 
 
Die Petentin hat jahrelang über ihre wahre 
Identität getäuscht und sich seit dem 
Bekanntwerden ihrer türkischen 
Staatsangehörigkeit nicht hinreichend darum 
bemüht, einen türkischen Nationalpass zu 
erlangen. Sie wird gebeten, den Ausgang des 
in der Sache anhängigen Klageverfahrens 
abzuwarten. 
 
Im Hinblick auf die abgeschlossenen 
Klageverfahren sowie den Verfahrensstand 
beim Verwaltungsgericht und das bisher 
erfolgte Verwaltungshandeln sieht der 
Petitionsausschuss keinen Anlass, der 
Landesregierung (Ministerium für Inneres und 
Kommunales) Maßnahmen zu empfehlen.  
 
Im Übrigen unterliegen verwaltungsgerichtliche 
Verfahren sowohl in Verfahrensführung wie 
auch Entscheidungsfindung der 
verfassungsrechtlich garantierten richterlichen 
Unabhängigkeit und können im 
Petitionsverfahren nicht überprüft werden. 
 
 
 
 
 
 
 

16-P-2013-05658-00 
Mönchengladbach 
Polizei 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt 
informiert und stellt fest, dass die 
Gesprächsführung mit dem Petenten nicht 
gänzlich sachgerecht verlaufen ist. Der 
Verweis an den Petenten, dass Frau S. selbst 
anrufen möge, um den Sachverhalt 
darzustellen, ist aus polizeifachlicher Sicht zu 
beanstanden, weil hierdurch Zeitverzüge 
entstehen, die das polizeiliche Handeln 
erschweren können. Diesbezüglich wurde 
veranlasst, dass die Notrufannahme mit dem 
betreffenden Beamten der Leitstelle des 
Polizeipräsidiums Mönchengladbach 
entsprechend nachbereitet wird. 
 
Die umgehend nach Eingang des Notruffaxes 
bei der Leitstelle am 11.11.2013 eingeleiteten 
polizeilichen Maßnahmen führten zum 
Auffinden des möglichen Suizidenten und sind 
nicht zu beanstanden. Darüber hinaus haben 
sich keine Hinweise auf ein fehlerhaftes 
Verhalten von Polizeibeamtinnen/-beamten 
ergeben. 
 
Hinsichtlich des strafrechtlich relevanten 
Vorwurfs der Beleidigung wurde der 
Sachverhalt beim Polizeipräsidium 
Mönchengladbach unter der Vorgangsnummer 
506000-056426-13/5 bearbeitet. Die 
Staatsanwaltschaft Mönchengladbach sah 
keinen Anfangsverdacht einer Straftat durch 
die eingesetzten Beamten. 
 
Der Petitionsausschuss sieht daher keine 
Veranlassung, der Landesregierung 
(Ministerium für Inneres und Kommunales) 
weitere Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
16-P-2013-05666-00 
Warstein 
Jugendhilfe 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition von Herrn N. zugrunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet und sieht keinen 
Anlass, der Landesregierung (Ministerium für 
Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport; 
Justizministerium) Maßnahmen zu empfehlen.  
 
Der Ausschuss hat vom Sachstand des 
Ermittlungsverfahrens 412 Js 457/13 
Staatsanwaltschaft Arnsberg Kenntnis 
genommen. 
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Das Jugendamt der Stadt Soest installierte 
frühzeitig Hilfen zur Unterstützung der jungen 
Mutter, die in eine Überforderungssituation 
geriet. Die Hilfen konnten von ihr zunächst 
angenommen und umgesetzt werden, so dass 
von keiner akuten oder latenten 
Kindeswohlgefährdung ausgegangen wurde. 
 
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können 
Einzelheiten zum Hilfeverlauf nicht mitgeteilt 
werden. 
 
 
16-P-2013-05675-00 
Düsseldorf 
Grundsicherung 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt 
unterrichtet. 
 
Die Entscheidungen und die Verfahrensweise 
des örtlichen Trägers der Sozialhilfe sind nicht 
zu beanstanden. Dem Wunsch des Petenten 
wurde zwischenzeitlich durch die Abhilfe des 
Widerspruchs und durch die rückwirkende 
Zahlung von Grundsicherungsleistungen nach 
dem Vierten Kapitel des Zwölften Buchs des 
Sozialgesetzbuchs entsprochen. 
 
Der Petitionsausschuss sieht somit keine 
Veranlassung, der Landesregierung 
(Ministerium für Arbeit, Integration und 
Soziales) aufsichtliche Maßnahmen zu 
empfehlen. 
 
 
16-P-2013-05681-00 
Essen 
Besoldung der Beamten 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition von Herrn B. zugrunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet. 
 
Die Mehraufwendungen für die Tönung der 
Brillengläser sind im vorliegenden Fall vom 
Landesamt für Besoldung und Versorgung zu 
Recht nicht als beihilfefähig anerkannt worden. 
 
Der Ausschuss empfiehlt Herrn B., sich künftig 
vor Erwerb von getönten Gläsern von seinem 
Arzt/seiner Ärztin die dafür erforderliche 
medizinische Verordnung ausstellen zu lassen. 
 
Eine Kopie der Stellungnahme des 
Finanzministeriums vom 25.02.2014 wird zur 
Kenntnis übersandt. 
 
 

16-P-2013-05686-00 
Leverkusen 
Straßenverkehr 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt 
unterrichtet. 
 
Die Bezirksvertretung für den Stadtbezirk II der 
Stadt Leverkusen hat in ihrer Sitzung vom 
19.11.2013 beschlossen, das zeitlich 
beschränkte Durchfahrverbot für Radfahrer in 
der Fußgängerzone Opladen beizubehalten. 
 
Die Radverkehrsroute wird in Kürze so 
geändert, dass eine Führung der Radroute 
durch die Fußgängerzone ganz entfällt. Die 
neue Radverkehrsführung erfolgt zukünftig 
über die Kämpchenstraße, Altstadtstraße, 
Gerichtsstraße, Freiherr-vom-Stein-Straße und 
Bahnhofstraße zur Goethestraße. Die 
Entscheidung dazu fällt in die kommunale 
Planungshoheit.  
 
Der Petitionsausschuss sieht daher keine 
Veranlassung, der Landesregierung 
(Ministerium für Bauen, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Verkehr) Maßnahmen zu 
empfehlen. 
 
 
16-P-2013-05690-00 
Werl 
Strafvollzug 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt 
unterrichtet. Er sieht zurzeit keinen Anlass, 
Maßnahmen der Dienstaufsicht zu empfehlen.  
 
 
16-P-2013-05695-00 
Lippstadt 
Psychiatrische Krankenhäuser 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition von Herrn L. zugrunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet und sieht keinen 
Anlass, der Landesregierung (Ministerium für 
Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter; 
Justizministerium) Maßnahmen zu empfehlen. 
 
Das seiner Einweisung in den Maßregelvollzug 
zugrunde liegende Urteil ist seit dem 
21.05.1999 rechtskräftig. Das Landgericht 
Paderborn hat zuletzt am 20.12.2013 die 
Fortdauer der Unterbringung beschlossen. 
Anhaltspunkte für die Annahme einer 
Fehleinweisung sind nicht erkennbar. 
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Wegen der den Richterinnen und Richtern 
durch Artikel 97 des Grundgesetzes 
verliehenen Unabhängigkeit ist es dem 
Petitionsausschuss verwehrt, gerichtliche 
Entscheidungen zu überprüfen, zu ändern 
oder aufzuheben. 
 
Er hat davon Kenntnis genommen, dass die 
Prüfung der Anliegen zum Geräuschpegel und 
der Belegung der Station von Herrn L. sowie 
dem Umgang mit Postsendungen in der Klinik 
keine Beanstandungen ergeben haben. 
 
 
16-P-2013-05699-00 
Gummersbach 
Sozialhilfe 
 
 
Die Mutter des Petenten befand sich vom 
19.04.2006 bis zum ihrem Todestag am 
25.09.2013 in einer Alten- und 
Pflegeeinrichtung in Siegen. Die durch eigene 
Einkünfte der Mutter nicht gedeckten 
Heimpflegekosten wurden im Rahmen der 
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen nach dem 
Zwölften Buch des Sozialgesetzbuchs vom 
örtlich zuständigen Träger der Sozialhilfe 
übernommen. 
 
Der Petent ist nach den Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs gegenüber seiner 
Mutter unterhaltspflichtig. Der 
Unterhaltsanspruch der Mutter gegen den 
Petenten ist auf den örtlichen Sozialhilfeträger 
übergegangen. Im Rahmen der Prüfung der 
Unterhaltsfähigkeit besteht die Verpflichtung, 
eine systematische Aufstellung über die 
Einkommens- und Vermögensverhältnisse und 
die entsprechenden Nachweise dazu 
vorzulegen. Dieser Verpflichtung ist der Petent 
nicht nachgekommen. In Folge wurde sowohl 
bei der zuständigen Finanzbehörde als auch 
beim Arbeitgeber des Petenten um 
entsprechende Einkommensnachweise 
gebeten. Nach Erhalt der angeforderten 
Nachweise ergab die Überprüfung des 
örtlichen Trägers der Sozialhilfe die 
Unterhaltsfähigkeit des Petenten. Daraufhin 
wurde er zur Zahlung der entsprechenden 
monatlichen Beträge aufgefordert. 
 
Die sozialhilferechtlichen Entscheidungen und 
das diesbezügliche Verfahren des Kreises 
Siegen-Wittgenstein entsprechen der 
Rechtslage und sind nicht zu beanstanden. 
 
 
 
 
 
 

16-P-2013-05714-00 
Werl 
Strafvollzug 
 
Der Petent ist inzwischen im Besitz eines 
neuen Mietfernsehgeräts. Aufgrund seines 
Rentenbezugs wäre er auch in der Lage, die 
Kosten für ein eigenes Fernsehgerät zu 
finanzieren. Es besteht somit kein Anlass, 
Maßnahmen der Dienstaufsicht zu empfehlen. 
 
 
16-P-2013-05721-00 
Geilenkirchen 
Immissionsschutz; Umweltschutz 
 
 
Frau P. erhält eine Kopie der Stellungnahme 
des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 
vom 11.02.2014. Der Petitionsausschuss hält 
danach die der „Verordnung über die 
Festsetzung des Lärmschutzbereichs für den 
militärischen Flugplatz Geilenkirchen“ 
zugrunde liegenden Berechnungen der 
Lärmschutzzonen für plausibel und eine 
Überprüfung der Lärmschutzzonen daher nicht 
für notwendig. 
 
 
16-P-2013-05722-00 
Detmold 
Jugendhilfe 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition von Herrn M. zugrunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet und sieht keinen 
Anlass, der Landesregierung (Ministerium für 
Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport) 
Maßnahmen zu empfehlen. 
 
Im Übrigen treffen die örtlich zuständigen 
Jugendämter ihre Entscheidungen im Rahmen 
der verfassungsrechtlich 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 Rechtsverstoß konnte nicht 
festgestellt werden. 
 
Das Jugendamt der Stadt Lemgo hat die 
Petition zum Anlass genommen, die häusliche 
und finanzielle Situation der derzeitigen 
Pflegestelle zu überprüfen und konnte dabei 
keine Hinweise auf eine sich zum Nachteil des 
Kindeswohls auswirkende Situation finden. Der 
Petitionsausschuss nimmt die Sorge und das 
Bemühen von Herrn M. um bzw. für sein 
ehemaliges Pflegekind zur Kenntnis. Er stellt 
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jedoch auch fest, dass die kurzzeitige 
Aufnahme eines Pflegekindes und der damit 
verbundene Abschied in die Herkunfts- oder 
Dauerpflegefamilie besondere professionelle 
Ansprüche an eine Bereitschaftspflegefamilie 
stellt. 
 
Das von Herrn M. angestrengte 
familiengerichtliche Verfahren ist bereits 
abgeschlossen. Der von ihm gestellte Antrag 
auf Rückführung des Kindes wurde mit 
Beschluss des Familiengerichts vom 
08.02.2011 abgelehnt und mit Beschluss des 
Oberlandesgerichts vom 26.04.2011 bestätigt. 
Eine Überprüfung der in der Sorgerechts- bzw. 
Umgangsrechtsangelegenheit ergangenen 
gerichtlichen Entscheidungen ist dem 
Petitionsausschuss aus 
verfassungsrechtlichen Gründen verwehrt. 
 
 
16-P-2013-05726-00 
Lippstadt 
Dienstaufsichtsbeschwerden 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt 
unterrichtet. 
 
Die Vorgehensweise des Landesamts für 
Besoldung und Versorgung (LBV) ist nicht zu 
beanstanden. 
 
Tritt ein Beamter/eine Beamtin den 
übertragbaren Teil seines/ihres 
Diensteinkommens ab, so ist die auszahlende 
Kasse (hier das LBV) gemäß § 411 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) durch 
Aushändigung einer öffentlich oder amtlich 
beglaubigten Urkunde von der Abtretung zu 
benachrichtigen. Bis zu der Benachrichtigung 
gilt die Abtretung als der Kasse nicht bekannt.  
 
Der Dienstherr - als an der Abtretung 
unbeteiligter Drittschuldner - muss sich um ihm 
nicht ordnungsgemäß bekannt gegebene 
Abtretungen grundsätzlich nicht kümmern. 
Dies gilt auch, wenn eine bereits abgetretene 
Forderung einem Dritten überwiesen wird. 
 
Dementsprechend konnte und musste das 
LBV allein aufgrund der Absichtserklärungen 
der Petentin noch nicht tätig werden. Die von 
der Petentin vorgelegte Abtretung erreichte 
das LBV erst mehrere Monate nachdem die 
Debeka Bausparkasse AG ihre 
Gehaltspfändung vollständig aufgehoben 
hatte. 
 
 
 

16-P-2013-05733-00 
Recklinghausen 
Versorgung der Beamten 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition von Frau M. zugrunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet. 
 
Die Berücksichtigung von Zeiten einer 
Kindererziehung ab der Geburt und nicht ab 
einem späteren Zeitpunkt in der 
Beamtenversorgung, wie z. B. der Aufnahme 
in eine Familie oder dem Zeitpunkt der 
Adoption, entspricht den gesetzlichen 
Bestimmungen. Eine Änderung der 
gesetzlichen Bestimmungen ist nicht 
vorgesehen. 
 
Frau M. erhält eine Kopie der Stellungnahme 
des Finanzministeriums vom 27.02.2014. 
 
Der Ausschuss überweist die Petition dem 
Ausschuss für Ausschuss für Familie, Kinder 
und Jugend und dem Unterausschuss 
Personal als Material. 
 
 
 
16-P-2013-05735-00 
Schloß Holte-Stukenbrock 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt 
unterrichtet.  
 
Die staatsanwaltschaftliche Sachbehandlung 
ist nicht zu beanstanden. Soweit Herr O. 
bemängelt, dass die Gnadenstelle bei dem 
Landgericht Bielefeld über sein Gnadengesuch 
ablehnend entschieden hat, hat das 
Justizministerium die Sachbehandlung und die 
Gnadenfrage geprüft, Anlass zu 
Beanstandungen oder zur Gewährung eines 
Gnadenerweises indes nicht gefunden.  
 
Darüber hinaus ist es dem Petitionsausschuss 
im Hinblick auf die durch Artikel 97 des 
Grundgesetzes gewährleistete richterliche 
Unabhängigkeit verwehrt, eine gerichtliche 
Entscheidung zu überprüfen, zu ändern oder 
aufzuheben. 
 
Es besteht kein Anlass zu weiteren 
Maßnahmen. 
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16-P-2013-05737-00 
Bielefeld 
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 
Selbstverwaltungsrecht ein. Den Gemeinden 
steht somit das Recht zu, im Rahmen der 
Gesetze alle Angelegenheiten der örtlichen 
Gemeinschaft in eigener Verantwortung zu 
regeln. Gebunden ist die Gemeinde bei der 
Aufgabenerledigung an fachrechtliche 
Vorgaben sowie an die Verfahrensvorschriften 
der Gemeindeordnung.  
 
§ 24 der Gemeindeordnung NRW sieht ein 
persönliches Anhörungsrecht des Petenten 
nicht vor. Das Gesetz räumt lediglich das 
Recht zu schriftlichen Anregungen und 
Beschwerden ein. Ein gesetzlicher Anspruch, 
mündlich vom Rat oder Ausschuss angehört 
zu werden, besteht nicht. 
 
Der Rat der Stadt Bielefeld hat in seinen 
Richtlinien für die Erledigung von Anregungen 
und Beschwerden vom 30.11.2006 von der 
Möglichkeit Gebrauch gemacht, den Bürgern 
ein persönliches Anhörungsrecht zuzubilligen. 
 
Sowohl der Petent als auch sein Mandant sind 
in der Sitzung am 05.02.2013 entsprechend 
den Richtlinien angehört worden. 
Anhörungsrechte wurden hier nicht verletzt. 
Die Richtlinien sehen an keiner Stelle vor, dass 
sich der Petent aktiv an der weiteren 
politischen Beratung beteiligen kann. 
Dementsprechend hat der Bürgerausschuss 
auch in dem weiteren angestrengten Verfahren 
am 25.06.2013 entschieden, dass weder 
Veranlassung gegeben ist, die Sache noch 
einmal im Bürgerausschuss zu behandeln, um 
dem Petenten nochmals Gelegenheit zur 
Anhörung zu geben noch Veranlassung 
besteht, die Richtlinien hinsichtlich des 
Anhörungsrechts zu ändern bzw. zu 
konkretisieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 

16-P-2013-05757-00 
Lüdenscheid 
Rechtspflege 
Versorgung der Beamten 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über das 
Anliegen des Petenten und die mit der Petition 
angesprochenen Sachverhalte unterrichtet. 
 
Die Sachbehandlung in den auf die 
Strafanzeigen und Eingaben des Petenten bei 
der Staatsanwaltschaft Hagen geführten 
Ermittlungsverfahren 879 Js 313/12, 819 
Js 188/12 und 87 UJs 5187/12 ist nicht zu 
beanstanden. Das Amtsgericht Lüdenscheid 
hat die Einwendungen des Petenten gegen die 
Auferlegung der Kosten des 
Schiedsverfahrens mit Beschluss vom 
16.12.2013 zurückgewiesen. 
 
Wegen der den Richterinnen und Richtern 
durch Artikel 97 des Grundgesetzes 
verliehenen Unabhängigkeit ist es dem 
Petitionsausschuss verwehrt, gerichtliche 
Entscheidungen zu überprüfen, abzuändern 
oder aufzuheben. 
 
Die Kürzung des Ruhegehalts des Petenten 
aufgrund eines durchgeführten Versorgungs-
ausgleichs entspricht der geltenden 
Rechtslage. 
 
Es besteht kein Anlass, der Landesregierung 
(Justizministerium, Finanzministerium) 
Maßnahmen zu empfehlen. 
 
Der Petent erhält eine Kopie der 
Stellungnahme des Justizministeriums vom 
20.02.2014 nebst Anlagen. 
 
 
16-P-2013-05759-00 
Köln 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über das 
Anliegen des Petenten und den der Petition 
zugrunde liegenden Sachverhalt unterrichtet. 
 
Er hat von den Gründen Kenntnis genommen, 
aus denen die Staatsanwaltschaft Köln das 
Verfahren 90 Js 26/13 eingestellt und keinen 
Anlass zur Wiederaufnahme des Verfahrens 
90 Js 3/12 gesehen hat, sowie davon, dass die 
Generalstaatsanwältin in Köln nach Prüfung 
der Sachbehandlung anhand der Akten zu 
Maßnahmen keinen Anlass gesehen hat. 
 
Er hat weiterhin zur Kenntnis genommen, dass 
die bisherigen Überprüfungen des mit der 
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Petition vorgetragenen Sachverhalts durch das 
Ministerium für Inneres und Kommunales keine 
Anhaltspunkte für eine unzureichende 
Aufgabenerfüllung oder ein Fehlverhalten der 
Bediensteten ergeben haben. 
 
Es besteht kein Anlass, der Landesregierung 
(Justizministerium, Ministerium für Inneres und 
Kommunales) Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
16-P-2013-05760-00 
Wetter 
Lehrerausbildung 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die 
Sach- und Rechtslage in Kenntnis gesetzt. 
 
Die nachträgliche Zulassung der Petentin zum 
Einstellungsverfahren in den 
Vorbereitungsdienst zum 01.05.2014 ist nach 
Ablauf der Bewerbungsfrist zum 15.11.2013 
nicht mehr möglich, da es sich bei der 
versäumten Frist um eine Ausschlussfrist 
handelt. 
 
Zur Überbrückung der Wartezeit bis zum 
nächsten Einstellungstermin in den 
Vorbereitungsdienst hat die Petentin die 
Möglichkeit, sich nach Abschluss ihrer am 
30.09.2013 übernommenen 
Vertretungslehrertätigkeit um die Übernahme 
von weiteren befristeten 
Vertretungslehrertätigkeiten zu bemühen. 
 
Nach Eintritt in den Vorbereitungsdienst für 
das angestrebte Lehramt für Sonderpädagogik 
kann auf ihren Antrag geprüft werden, ob die 
bis dahin ausgeübten 
Vertretungslehrertätigkeiten unter 
Berücksichtigung ihres erreichten 
Ausbildungsstands eine Verkürzung der 
Ausbildungsdauer rechtfertigen.  
 
Der Ausschuss sieht keinen Anlass, der 
Landesregierung (Ministerium für Schule und 
Weiterbildung) Maßnahmen zu empfehlen. 
 
Die Petentin erhält eine Kopie der 
Stellungnahme des Ministeriums für Schule 
und Weiterbildung vom 06.02.2014. 
 
 
16-P-2013-05766-00 
Grevenbroich 
Einkommensteuer 
 
 
Mietverträge zwischen nahen Angehörigen 
sind der Besteuerung zugrunde zu legen, 
wenn sowohl die Gestaltung als auch die 

tatsächliche Durchführung des Vertrags dem 
zwischen Fremden Üblichen entsprechen 
(sogenannter Fremdvergleich). 
 
Dem Fremdvergleich kommt bei der 
Überprüfung der steuerlichen Anerkennung 
eines Rechtsverhältnisses zwischen nahen 
Angehörigen eine besonders hohe Bedeutung 
zu, da bei Mietverträgen zwischen nahen 
Angehörigen wegen der familiären Bindungen 
eine private (Mit-) Veranlassung immer 
möglich ist. 
 
In der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 
ist geklärt, dass Nutzungsüberlassungen, die 
sich im Rahmen der familiären 
Haushaltsgemeinschaft vollziehen, 
grundsätzlich der nicht steuerbaren 
Privatsphäre zuzuordnen sind und nicht durch 
schuldrechtliche Verträge in den Bereich der 
Einkunftserzielung verlagert werden können. 
Dies gilt auch bei der Pflege eines 
Angehörigen im Familienhaushalt. Danach ist 
nicht zweifelhaft, dass Wohnräume im Haus 
der Kinder, die keine abgeschlossene 
Wohnung bilden, nicht mit steuerrechtlicher 
Wirkung an ein pflegebedürftiges Elternteil 
vermietet werden können. Dadurch werden 
Behinderte nicht benachteiligt; denn die 
Rechtsprechung behandelt alle familiären 
Haushaltsgemeinschaften gleich, unerheblich, 
ob sie durch Eltern und ihre 
unterhaltsberechtigten Kinder oder durch 
Kinder und ihre pflegebedürftigen Eltern 
gebildet werden. Der Steuertatbestand des 
§ 21 des Einkommensteuergesetzes will die 
durch Vermieten gesteigerte steuerliche 
Leistungsfähigkeit erfassen; er hat nicht die 
Intention, als Sozialzwecknorm bestimmte 
Ausgaben im Zusammenhang mit der Pflege 
zu fördern. 
 
Auf eine Sachverhaltsaufklärung hinsichtlich 
des Nießbrauchsvorbehalts kann verzichtet 
werden, da das Mietverhältnis schon aus den 
vorgenannten Gründen steuerlich nicht 
anzuerkennen ist. Sollte der 
Vorbehaltsnießbrauch zugunsten der 
(Schwieger-)Mutter noch bestehen, wäre das 
Mietverhältnis zusätzlich aus diesem Grunde 
steuerlich nicht anzuerkennen, da die 
Schwiegermutter des Petenten das 
Grundstück aufgrund einer eigenen 
Rechtsposition nutzen konnte. 
 
Der Petitionsausschuss sieht nach Prüfung der 
Sach- und Rechtslage keine Veranlassung, 
der Landesregierung (Finanzministerium) 
weitere Maßnahmen zu empfehlen. 
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16-P-2013-05772-00 
Aachen 
Versorgung der Beamten 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition von Frau M. zugrunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet und festgestellt, dass 
Frau M. ihre Altersteilzeit wie bewilligt weiter 
durchführen kann, ohne dass nach Eintritt in 
den Ruhestand ihre Versorgungsbezüge durch 
einen Versorgungsabschlag gemindert 
werden. 
 
Durch das am 01.06.2013 in Kraft getretene 
Dienstrechtsanpassungsgesetz wurden die 
Regelungen zur Minderung des Ruhegehalts 
bei Inanspruchnahme der Antragsaltersgrenze 
an die Anhebung des Ruhestandseintrittsalters 
angepasst. Aufgrund der Übergangsregelung 
zur Anhebung des Ruhestandseintrittsalters 
(§ 69 Absatz 1 Satz 1 des 
Landesbeamtenversorgungsgesetzes) gilt die 
Erhöhung des Versorgungsabschlags bei 
vorzeitiger Versetzung in den Ruhestand nicht 
für Beamtinnen und Beamte, die vor dem 
01.01.1950 geboren sind oder die vor Ablauf 
des 31.12.2012 eine Altersteilzeit angetreten 
haben und sich am 01.08.2013 in der 
Freistellungsphase befinden. Frau M. ist von 
dieser Regelung nicht betroffen. 
 
 
16-P-2013-05778-00 
Menden 
Versorgung der Beamten 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition von Herrn G. zugrunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet und festgestellt, dass 
die Kürzung seiner Versorgungsbezüge 
geltendem Recht entspricht und nicht zu 
beanstanden ist. 
 
Die beamtenrechtliche Versorgung des 
Petenten unterliegt der Ruhensregelung des 
§ 55 des Landesbeamtengesetzes 
(LBeamtVG). Danach werden 
Versorgungsbezüge neben Renten nur bis 
zum Erreichen einer bestimmten Höchstgrenze 
gezahlt. Sie bemisst sich im Grundsatz nach 
dem fiktiven Versorgungsbezug, der sich 
ergeben würde, wenn als Beamter eine 
ruhegehaltsfähige Dienstzeit zurückgelegt 
worden wäre, die sich von der Vollendung des 
17. Lebensjahres bis zum Beginn des 
Ruhestands erstreckt. 
 
Übersteigen Beamtenversorgung und 
gesetzliche Rente zusammen diese 
Höchstgrenze, so ruht der Versorgungsbezug 

in Höhe des übersteigenden Betrags. Die 
Rente hingegen bleibt ungeschmälert. Eine 
Rentenerhöhung erfolgt in der Regel nicht zum 
gleichen Zeitpunkt wie eine eventuelle 
Anpassung der Versorgungsbezüge. Auch die 
Höhe der Anpassungen ist in der Regel 
unterschiedlich. Sofern die Rente erhöht wird, 
die Versorgungsbezüge sich dagegen nicht 
oder betragsmäßig geringer erhöhen als die 
Rente, erhöht sich der Kürzungsbetrag und die 
nach der Kürzung verbleibenden 
Versorgungsbezüge vermindern sich. 
 
Sinn und Zweck der Regelung des § 55 
LBeamtVG ist es, eine Überversorgung der 
Versorgungsberechtigten, die bereits auf 
Grund ihres beruflichen Werdegangs 
Rentenansprüche erworben haben, zu 
vermeiden. Ihnen wird durch die Anwendung 
der Ruhensregelung die gleiche 
Versorgungshöhe gewährleistet wie den 
Versorgungsberechtigten, die ihr gesamtes 
Berufsleben in einem Beamtenverhältnis 
verbracht haben und damit keine 
Rentenansprüche erwerben konnten. 
 
Das Bundesverfassungsgericht hat die 
Regelung des § 55 LBeamtVG geprüft und mit 
Beschluss vom 30.09.1987 - 2 BvR 933/82 - 
für verfassungskonform befunden. 
 
 
16-P-2013-05784-00 
Velbert 
Kindergartenwesen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition von Frau F. zugrunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet und sieht keinen 
Anlass zu Maßnahmen.  
 
Nach § 24 Absatz 3 des Achten Buchs des 
Sozialgesetzbuchs (SGB VIII) hat ein Kind, das 
das dritte Lebensjahr vollendet hat, bis zum 
Schuleintritt Anspruch auf Förderung in einer 
Tageseinrichtung.  
 
Ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet 
hat, hat gemäß § 24 Absatz 2 S. 1 SGB VIII bis 
zur Vollendung des dritten Lebensjahrs 
Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer 
Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege. 
Eine landesrechtliche Vorrangregelung für 
über dreijährige Kinder bei der Vergabe von 
Betreuungsplätzen in 
Kindertageseinrichtungen wäre mit dem 
bundesrechtlichen Rechtsanspruch der ein- 
und zweijährigen Kinder auf frühkindliche 
Förderung unvereinbar. Beide Altersgruppen 
haben Ansprüche auf Betreuung, die 
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gleichwertig nebeneinander bestehen und 
damit auch in gleichem Maße zu erfüllen sind. 
 
 
16-P-2013-05797-00 
Kerpen 
Staatsangehörigkeitsrecht 
Ausländerrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt und 
die Rechtslage unterrichtet. Danach kommt 
eine Einbürgerung des Petenten in den 
deutschen Staatsverband zum jetzigen 
Zeitpunkt bereits deswegen nicht in Betracht, 
da er die aufenthaltsrechtlichen 
Voraussetzungen für eine Einbürgerung nicht 
erfüllt. Der Petent ist serbischer 
Staatsangehöriger und lebt seit seiner Geburt 
am 27.10.1998 in Kerpen. Er war noch nie im 
Besitz eines Aufenthaltstitels und sein 
Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland 
ist nur geduldet. Sein vorrangiges Problem ist 
seine unsichere aufenthaltsrechtliche Situation 
als Geduldeter. Er sollte daher vorrangig 
versuchen, seine aufenthaltsrechtliche 
Situation zu klären. 
 
Der Petitionsausschuss empfiehlt dem 
Petenten, einen Antrag auf Erteilung einer 
Aufenthaltserlaubnis nach § 25 a des 
Aufenthaltsgesetzes zu stellen. Da er am 
26.10.2013 sein 15. Lebensjahr vollendet hat, 
ist er damit in den von dieser Norm 
grundsätzlich begünstigten Personenkreis 
hineingewachsen. Für die Erteilung einer 
Aufenthaltserlaubnis ist als bildungsbezogenes 
Integrationskriterium ein sechsjähriger 
erfolgreicher Schulbesuch im Bundesgebiet 
oder ein anerkannter Schul- oder 
Berufsabschluss in Deutschland erforderlich. 
Die Ausländerbehörde der Stadt Kerpen hat 
den Petenten bereits auf diese Regelung 
hingewiesen und um Vorlage von 
Schulzeugnissen gebeten. Leider wurde bisher 
weder ein Antrag gestellt, noch wurden 
Zeugnisse vorgelegt. 
 
Falls dieser Antrag positiv beschieden würde, 
hätte er damit erstmals einen rechtmäßigen 
Aufenthalt und mittelfristig die Möglichkeit, 
auch die deutsche Staatsangehörigkeit zu 
erwerben. 
 
Bei negativem Ausgang steht es dem Petenten 
frei, eine erneute Petition einzureichen. 
 
 
 
 
 

16-P-2013-05798-00 
Euskirchen 
Strafvollzug 
 
Der Petitionsausschuss nimmt zur Kenntnis, 
dass sich Herr L. seit dem 19.12.2013 im 
offenen Vollzug der Justizvollzugsanstalt 
Euskirchen befindet. Dem Anliegen ist damit 
entsprochen. 
 
 
16-P-2013-05800-00 
Hückelhoven 
Besoldung der Beamten 
Bezüge der Tarifbeschäftigten 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition von Herrn N. zugrunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet und sieht keinen 
Anlass, der Landesregierung 
(Finanzministerium). Maßnahmen zu 
empfehlen. 
 
Herr N erhält eine Kopie der Stellungnahme 
des Finanzministeriums vom 11.03.2014. 
 
 
16-P-2013-05801-00 
Neuss 
Rechtspflege 
Datenschutz 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt 
unterrichtet.  
 
Ein genereller Zugriff auf sämtliche über den 
Petenten bei der Justiz gespeicherten Daten 
ist nicht möglich. Die Datenschutzbeauftragten 
des Amtsgerichts Neuss und des Landgerichts 
Düsseldorf sind beteiligt worden und haben 
den Sachverhalt überprüft. Danach sind 
etwaige negative Vermerke über den Petenten 
in den Verfahrensakten oder den 
Prozessregistern des Amtsgerichts Neuss und 
des Land- bzw. Oberlandesgerichts Düsseldorf 
nicht vorhanden. Weiterhin ist der Petent auch 
nicht als „Querulant" eingestuft worden.  
 
Abschließend ist  darauf hinzuweisen, dass es 
dem Petitionsausschuss wegen der den 
Richterinnen und Richtern durch das 
Grundgesetz verliehenen Unabhängigkeit 
verwehrt ist, Entscheidungen der Gerichte zu 
überprüfen, zu ändern oder aufzuheben. 
 
Der Ausschuss sieht keinen Anlass, der 
Landesregierung (Justizministerium) 
Maßnahmen zu empfehlen. 
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16-P-2013-05808-00 
Oberhausen 
Ausländerrecht 
 
 
Der Petent reiste im März 2010 aus Paris 
kommend in das Bundesgebiet ein und stellte 
im Oktober 2010 einen Asylantrag. Mit 
Bescheid vom 27.01.2011 lehnte das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge den 
Asylantrag ab und stellte fest, dass die 
Voraussetzungen für die Zuerkennung der 
Flüchtlingseigenschaft sowie 
Abschiebungsverbote nicht vorliegen. Das 
Asylverfahren ist seit dem 06.03.2012 
rechtskräftig negativ abgeschlossen. Der 
Petent war und ist vollziehbar ausreisepflichtig.  
 
Er hat sich einer für den 09.04.2013 
angekündigten Abschiebung entzogen und ist 
untergetaucht. Die von der Ausländerbehörde 
trotzdem angebotene Möglichkeit zur 
freiwilligen Ausreise in sein Heimatland hat er 
nicht wahrgenommen, sondern ist 
möglicherweise nach Frankreich ausgereist. 
Nachweise über eine freiwillige Ausreise des 
Petenten liegen der Ausländerbehörde nicht 
vor. Zwischenzeitlich entsprach das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
einem Wiederaufnahmeersuchen der 
französischen Behörden im Rahmen von 
Dublin II. Bisher ist jedoch keine Überstellung 
nach Deutschland erfolgt. Ob der Petent sich 
derzeit noch in Frankreich aufhält oder illegal 
in Deutschland lebt, ist der Ausländerbehörde 
nicht bekannt. Sollte er im Bundesgebiet 
angetroffen werden, hat er mit seiner 
Rückführung in das Heimatland zu rechnen. 
 
Die mit der Petition vorgetragenen Gründe 
rechtfertigen nicht die Erteilung eines 
asylverfahrensunabhängigen 
Aufenthaltsrechts, da die gesetzlichen 
Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Nach einer 
Eheschließung wäre die Durchführung eines 
Visumverfahrens ebenso erforderlich, wie für 
die beabsichtigte Ausübung einer 
Erwerbstätigkeit in Deutschland. 
 
Die mit der Petition geltend gemachten 
zielstaatsbezogenen Gründe fallen in die 
Entscheidungskompetenz des Bundes und 
sind in dem durchgeführten Asylverfahren 
bereits überprüft worden. An die 
Entscheidungen des Bundesamts und des 
Verwaltungsgerichts ist die Ausländerbehörde 
gebunden. 
 
Der Petitionsausschuss sieht nach Prüfung der 
Sach- und Rechtslage keine Veranlassung, 
der Landesregierung (Ministerium für Inneres 

und Kommunales) Maßnahmen im Sinne der 
Petition zu empfehlen. 
 
 
16-P-2013-05810-00 
Duisburg 
Recht der Tarifbeschäftigten 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt 
unterrichtet. 
 
Die Dienstvereinbarungen der Hochschule 
verstoßen gegen den Gleichheitsgrundsatz 
und sind mit geltendem Recht nicht vereinbar. 
Die Landesregierung (Ministerium für 
Innovation, Wissenschaft und Forschung - 
MIWF) wird im Rahmen seiner Rechtsaufsicht 
Maßnahmen gegen die Hochschule ergreifen. 
 
Die Landesregierung (MIWF) wird gebeten, 
dem Ausschuss über die veranlassten 
Maßnahmen zu berichten. 
 
Herr K. erhält eine Kopie der Stellungnahme 
des MIWF vom 12.02.2014. 
 
 
16-P-2013-05811-00 
Lünen 
Hilfe für behinderte Menschen 
Gesundheitswesen 
 
 
Dem Anliegen von Herrn W. ist insofern 
entsprochen worden, als dass der bisherige 
Grad der Behinderung (GdB) von 70 auf 90 
erhöht worden ist. Inwiefern weitere 
Feststellungen zugunsten von Herrn W. 
möglich sind, bleibt der weiteren medizinischen 
Sachverhaltsaufklärung vorbehalten. Hierzu 
hat die Landesregierung (Ministerium für 
Arbeit, Integration und Soziales) darum 
gebeten, Herr W. möge dem Kreis Unna 
Namen und Anschrift seines behandelnden 
Augenarztes mitteilen. 
 
Soweit sich Herr W. gegen Entscheidungen 
der Kranken- und Pflegekasse der 
Knappschaft-Bahn-See wendet, ist die Petition 
bereits zuständigkeitshalber dem Deutschen 
Bundestag überwiesen worden. Der Ausgang 
des Verfahrens bleibt abzuwarten. 
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16-P-2013-05813-00 
Haltern am See 
Straßenverkehr 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt 
unterrichtet. 
 
Die Flaesheimer Straße ist im Bereich der 
Straße Örter Pütt als freie Strecke festgelegt. 
Nach den Ortsdurchfahrtenrichtlinien sowie 
nach dem Straßen- und Wegegesetz NRW 
sind die örtlichen Gegebenheiten nicht für die 
Festsetzung einer Ortsdurchfahrt geeignet. Auf 
Grund der aufgelockerten Bebauung besteht 
nicht der Charakter einer geschlossenen 
Ortschaft. 
 
Ein Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) darf 
wegen der Lage im Bereich der freien Strecke 
nicht angelegt werden. Bei der Anlage einer 
Querungshilfe wäre wahrscheinlich ein 
kostenintensives Aufweiten der vorhandenen 
Fahrbahn erforderlich. Bei der geringen Zahl 
von Fußgängerquerungen und einer 
unauffälligen Unfalllage ist dies nicht 
vertretbar. 
 
Aufgrund der gefahrenen Geschwindigkeiten in 
diesem Bereich ist eine intensivere 
Geschwindigkeitsüberwachung sinnvoll. 
 
Der Petitionsausschuss des Landtags 
Nordrhein-Westfalen sieht keine Veranlassung, 
der Landesregierung (Ministerium für Bauen, 
Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr) 
darüber hinaus Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
16-P-2013-05816-00 
Düsseldorf 
Universitätskliniken 
 
 
Nach den hochschulmedizinrechtlichen 
Vorschriften trifft allein der Aufsichtsrat des als 
rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts 
verfassten Universitätsklinikums Düsseldorf für 
die Mitglieder des Vorstands die arbeits- und 
tarifrechtlichen Entscheidungen. Für die 
Landesregierung (Ministerium für Innovation, 
Wissenschaft und Forschung – MIWF) bestand 
nach den Erkenntnissen, die es von der 
Angelegenheit hatte, keinerlei Veranlassung, 
die vom Aufsichtsrat des Universitätsklinikums 
getroffene Entscheidung im Rahmen der ihm 
obliegenden Rechtsaufsicht zu beanstanden. 
Dass der betroffene Professor, der mit 
Aufnahme der Tätigkeit als Ärztlicher Direktor 
im Jahre 2007 gemäß § 39 Abs. 4 
Hochschulgesetz qua Gesetz aus seinem Amt 

als Professor beurlaubt war, mit seinem 
Ausscheiden als Ärztlicher Direktor wieder mit 
allen Rechten und Pflichten als 
Universitätsprofessor Beamter der Universität 
Düsseldorf war, ergibt sich aus dem 
Hochschulgesetz. Hierzu bedurfte es keiner 
gesonderten Umsetzung. 
 
Der Petitionsausschuss sieht keinen Anlass, 
die Vorgehensweise der Landesregierung 
(MIWF) zu beanstanden oder ihr Maßnahmen 
zu empfehlen. 
 
 
16-P-2013-05820-00 
Düsseldorf 
Staatsangehörigkeitsrecht 
 
 
Der Petent hatte am 24.11.2009 bei der Stadt 
Düsseldorf seine Einbürgerung beantragt und 
den Antrag am 18.06.2010 schriftlich 
zurückgenommen. Ein neuer Antrag auf 
Einbürgerung wurde seitdem nicht gestellt. Es 
wurde lediglich ein Beratungstermin mit der 
Einbürgerungsbehörde vereinbart, welcher 
vom Petenten allerdings nicht wahrgenommen 
wurde. Es kann daher nicht beurteilt werden, 
ob der Petent die 
Einbürgerungsvoraussetzungen erfüllt.  
 
Der Petitionsausschuss empfiehlt dem 
Petenten, sich an seine zuständige 
Einbürgerungsbehörde zu wenden und sich 
dort zu den Einbürgerungsvoraussetzungen 
beraten lassen. 
 
 
16-P-2013-05825-00 
Paderborn 
Straßenbau 
Luftverkehr 
Eisenbahnwesen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt 
unterrichtet. 
 
Ein Prioritätengesetz zur Bevorzugung einer 
einzelnen Region bei Schienenprojekten und 
Bundesfernstraßenmaßnahmen verbietet sich 
aus verkehrlichen und ökonomischen 
Gesichtspunkten. Bei begrenzt zur Verfügung 
stehenden Haushaltsmitteln sind diese Mittel in 
die Infrastrukturmaßnahmen zu investieren, 
durch die der größte strukturelle verkehrliche 
und volkswirtschaftliche Nutzen entsteht. Diese 
Maßnahmen zu ermitteln, ist Ziel der 
Bundesverkehrswege- und Landes-
bedarfsplanung. Da es sich um 
Infrastrukturmaßnahmen des Bundes handelt, 
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läge im Übrigen die Gesetzgebungskompetenz 
beim Bundesgesetzgeber.  
 
Im Regierungsentwurf für den 
Landesentwicklungsplan (LEP) NRW ist der 
Flughafen Paderborn/Lippstadt als 
„regionalbedeutsam“ eingestuft. Die Flughäfen 
Düsseldorf, Köln/Bonn und Münster/Osnabrück 
gelten hingegen als „landesbedeutsam“. Nach 
Ablauf der öffentlichen Anhörung zum LEP-
Entwurf wird die Landesregierung 
(Ministerpräsidentin) Äußerungen zur 
Zielbestimmung 8.1-6 („Landes- bzw. 
regionalbedeutsame Flughäfen in NRW“) 
auswerten und über eventuell erforderliche 
Änderungen befinden. 
 
Der Petitionsausschuss sieht somit keine 
Veranlassung, der Landesregierung 
(Ministerium für Bauen, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Verkehr) aufsichtliche 
Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
16-P-2013-05827-00 
Düsseldorf 
Dienstaufsichtsbeschwerden 
 
 
Die Bearbeitung von Steuererklärungen erfolgt 
in den Finanzämtern des Landes Nordrhein-
Westfalen grundsätzlich nach dem Datum des 
Erklärungseingangs. Ziel der Finanzverwaltung 
ist, die Bearbeitungsdauer der Steuererklärung 
und der Einsprüche im Rahmen der 
vorhandenen Kapazitäten so gering wie 
möglich zu halten. Aufgrund unterschiedlicher 
Sachverhalte und Fallkonstellationen erfordert 
die rechtliche Würdigung der einzelnen 
Steuerfälle allerdings auch unterschiedlichen 
Bearbeitungsaufwand. Die 
Erörterungsmaßnahmen des Finanzamts, die 
der Abgabe des Rechtsbehelfs an die 
Rechtsbehelfsstelle vorgelagert waren, sind 
zeitnah durchgeführt worden. Einschließlich 
der Bearbeitung der neuen vom Petenten 
zwischenzeitlich eingereichten Unterlagen und 
mehrfacher Rücksprachen hat das Finanzamt 
dem Einspruch bis auf den Punkt „Behandlung 
der Riester-Verträge“ durch geänderten 
Bescheid vom 08.03.2013 abgeholfen. 
 
Eine konkrete Zeitvorgabe für die Bearbeitung 
von Steuererklärungen ist durch 
verwaltungsinterne Weisungen nicht festgelegt 
und wäre auch nicht sachgerecht, da der 
erforderliche Zeitumfang sich an der 
Komplexität des Falles und der Schwierigkeit 
der Sachverhaltsermittlung bzw. der 
rechtlichen Würdigung ausrichten muss. Das 
Ziel der Finanzämter, Einsprüche zeitnah zu 
bearbeiten, wird durch organisatorische 

Maßnahmen unterstützt und durch das 
bestehende Controlling-Verfahren verifiziert. 
Beim Einspruch des Petenten lag die 
Bearbeitungszeit der Rechtsbehelfsstelle nur 
geringfügig über den Durchlaufzeiten aller 
Rechtsbehelfsstellen im Finanzamt Düsseldorf-
Süd. Im Gesamtvergleich aller Festsetzungs-
Finanzämter liegt das Finanzamt Düsseldorf-
Süd hinsichtlich seiner Durchlaufzeiten in der 
Rechtbehelfsstelle in einem unauffälligen 
mittleren Bereich. 
 
Der seitens des Petenten dargelegte Schaden 
durch Kündigung seines Riester-Vertrags und 
Neuabschluss eines anderen Bausparvertrags 
mit erneuter Zahlung der Abschlussgebühr ist 
nicht ursächlich auf die Bearbeitung seines 
Einspruchs zurückzuführen, sondern beruht 
auf seiner eigenen Entscheidung. Zwar ist es 
bedauerlich, dass das Finanzamt die Tatsache 
des Übertragungsfehlers zu einem so späten 
Zeitpunkt festgestellt hat. Jedoch war die 
Bearbeitung des Einspruchs insgesamt noch 
nicht abgeschlossen. Darauf hatte das 
Finanzamt im Teilabhilfebescheid vom 
08.03.2013 auch hingewiesen. In diesem war 
vermerkt, dass es sich nur um eine Teilabhilfe 
handelt und das Rechtsbehelfsverfahren 
fortgesetzt wird. Dass der Petent sich 
zwischenzeitlich während des noch laufenden 
Rechtsbehelfsverfahrens entschließt, seinen 
Riester-Vertrag zu kündigen, war nicht 
absehbar. 
 
Hinsichtlich der Anregung des Petenten, 
Finanzbeamte besser ausbilden zu lassen, ist 
darauf hinzuweisen, dass die Ausbildung der 
Steuerbeamten bundesweit einheitlich geregelt 
ist. Der Übertragungsfehler, der in diesem 
konkreten Fall zur Einlegung des 
Rechtsbehelfs führte, war aus der Aktenlage 
nicht ersichtlich. 
 
 
16-P-2013-05829-00 
Velbert 
Abgabenordnung 
 
 
Die Finanzbehörden sind gemäß der 
Abgabenordnung nicht nur berechtigt, sondern 
unter Berücksichtigung des Grundsatzes der 
Gleichmäßigkeit der Besteuerung auch 
verpflichtet, die auf Zahlung gerichteten 
Verwaltungsakte im behördlichen 
Zwangsvollstreckungsverfahren 
durchzusetzen.  
 
Die rückständigen Steuern und steuerlichen 
Nebenleistungen waren vollstreckbar, denn sie 
waren nicht von der Vollziehung ausgesetzt. 
Zudem lagen die Voraussetzungen für den 
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Beginn der Zwangsvollstreckung vor. 
Tatsachen, die eine Einstellung oder 
Beschränkung der Vollstreckung rechtfertigten, 
bestanden im Zeitpunkt der Ausbringung der 
einzelnen Maßnahmen nicht.  
 
Entgegen dem Vortrag der Petentin 
versendete das Finanzamt Mahnungen bzw. 
Vollstreckungsankündigungen vor der 
Einleitung der Vollstreckungsmaßnahmen. Da 
eine Vertretungsvollmacht für den 
Steuerberater der Petentin nicht vorlag, sind 
die Mahnungen und 
Vollstreckungsankündigungen, in denen 
jeweils eine Zahlungsaufforderung enthalten 
war, zutreffend an die Petentin ergangen. Der 
Umzugszeitraum der Petentin war nicht 
betroffen. 
 
Auch die ausgebrachten Maßnahmen 
entsprechen der üblichen Verfahrensweise. So 
ist es Aufgabe des Finanzamts als 
Vollstreckungsgläubiger, sämtliche 
Vollstreckungsmöglichkeiten auszuschöpfen. 
Die Kontopfändungen erfolgten auch in den 
fünf Fällen für die geringeren 
Lohnsteuerrückstände (unter 1.000  Euro) 
ermessensgerecht, da die Petentin weder ihrer 
Verpflichtung zur Abgabe von 
Lohnsteueranmeldungen im ersten Halbjahr 
2013 noch ihren Zahlungsverpflichtungen ab 
Dezember 2012 (auch nicht nach erfolgten 
Mahnungen und Vollstreckungs-
ankündigungen) nachgekommen ist. 
 
Nach der Abgabenordnung ist dem 
Vollstreckungsschuldner die Zustellung einer 
Pfändung mitzuteilen. Es entspricht der 
üblichen Verfahrensweise, den 
Vollstreckungsschuldner erst nach 
Wirksamwerden der Pfändungsverfügung über 
die Vollstreckungsmaßnahme in Kenntnis zu 
setzen. Diese Mitteilungsverpflichtung hat das 
Finanzamt zeitnah nach Rücklauf der 
Zustellungsurkunden erfüllt. Von einer 
erneuten Versendung der Mitteilung über die 
Zustellung der Pfändung vom 21.03.2013 hat 
das Finanzamt abgesehen, da die neue 
Adresse erst nach Eingang der 
Drittschuldnerzahlung in der Meldeauskunft 
ersichtlich war und der Petentin die Mitteilung 
über die Buchung der Drittschuldnerzahlung 
an die neue Adresse übersandt worden ist. Bei 
Erledigung einer Pfändungs- und 
Einziehungsverfügung durch 
Drittschuldnerzahlung ist eine gesonderte 
Aufhebung der Pfändungs- und 
Einziehungsverfügung nicht erforderlich. Der 
standardisierte Vordruck enthält einen 
entsprechenden Hinweis. 
 

Die Petentin hat die Möglichkeit, ihr Girokonto 
in ein Pfändungsschutzkonto umwandeln zu 
lassen. Zudem kann sie die Erhöhung des 
pfändungsfreien Betrags beantragen. Hierzu 
zählt insbesondere Pfändungsschutz für die 
praxisnotwendigen Betriebsausgaben bei 
entsprechenden Nachweisen.  
 
Anhaltspunkte für ein willkürliches Handeln 
des Finanzamts haben sich nicht ergeben. Das 
Finanzamt handelte vielmehr entsprechend 
seinem gesetzlichen Auftrag. Gründe, die eine 
Besorgnis der Befangenheit rechtfertigen, sind 
nicht ersichtlich. Es besteht daher keine 
Veranlassung, einen anderen Sachbearbeiter 
mit der Bearbeitung der Steuerangelegenheit 
der Petentin zu beauftragen. 
 
 
16-P-2013-05856-00 
Dortmund 
Schulen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die 
Sach- und Rechtslage in Kenntnis gesetzt.  
 
Bereits jetzt ist es im Rahmen der geltenden 
Lehrpläne möglich, in Anpassung an das 
jeweilige Alter und die Lebenswirklichkeit der 
Schüler diese im Bereich Mietrecht zu 
unterrichten. 
 
Dies wird lerninhaltlich nicht zentral vom 
Ministerium für Schule und Weiterbildung 
vorgegeben, sondern ist in schulinternen 
Curricula verankert. Auch im Zuge des 
Rechtskundeunterrichtes ist eine Unterrichtung 
möglich. 
 
Der Ausschuss sieht daher keinen Anlass, der 
Landesregierung (Ministerium für Schule und 
Weiterbildung) Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
16-P-2013-05869-00 
Münster 
Landeshaushalt 
 
 
Das Gesetz zur Neuordnung im Bereich der 
Schul- und Studienfonds wurde am 29.01.2014 
vom Landtag beschlossen und trat am 
05.02.2014 in Kraft. Durch das Gesetz werden 
vier der sechs bestehenden Schul- und 
Studienfonds aufgelöst. Betroffen ist ebenfalls 
der Münster'sche Studienfonds, zu dem der 
Erbbaurechtsvertrag der Petenten gehört. 
 
Nach Auflösung der Fonds erhalten zwei 
Stiftungen des Bistums Münster auf dem Wege 
einer Zustiftung 40% des Vermögens, 60% 
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des Vermögens werden dem Land NRW 
zugeteilt. Das Erbpachtgrundstück der 
Petenten wird auf eine kirchliche Stiftung des 
Bürgerlichen Rechts zur Ausbildung 
katholischer Geistlicher im Bistum Münster 
übertragen. Hierbei handelt es sich nicht um 
einen Verkauf, so dass die Rechte aus den 
Erbbaurechtsverträgen unverändert bestehen 
bleiben. 
 
Da ein Verkauf für das Land zu den bisher 
zwischen den Petenten und dem BLB NRW 
diskutierten Konditionen unwirtschaftlich ist, 
besteht von Seiten des Landes kein Interesse 
an einem Verkauf. 
 
Sobald die Übertragung der Grundstücke 
vollzogen sein wird, können die Petenten mit 
ihren Kaufabsichten an den kirchlichen 
Rechtsträger herantreten. Dieser kann 
entscheiden, ob seinerseits ein Interesse am 
Verkauf des Erbbaugrundstücks besteht.  
 
Der Petitionsausschuss sieht nach Prüfung der 
Sach- und Rechtslage keinen Anlass, der 
Landesregierung (Finanzministerium) 
Maßnahmen im Sinne der Petition zu 
empfehlen. 
 
 
16-P-2014-00247-03 
Duisburg 
Verfassungsrecht 
 
 
Die weitere Petition enthält kein neues 
Vorbringen. Es muss daher bei den 
Beschlüssen des Petitionsausschusses vom 
17.07.2012, vom 14.08.2012 und vom 
11.03.2014 verbleiben. 
 
Weitere Eingaben in dieser Sache werden 
nicht mehr beantwortet. 
 
 
16-P-2014-00357-02 
Kerpen 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich wegen der 
erneuten Eingaben des Petenten über den 
Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.  
 
In Folge des Scheidungsverfahrens des 
Petenten beim Amtsgericht Düren kam es zu 
damit im Zusammenhang stehenden 
Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft 
Aachen. Der Petent wendet sich gegen die 
Einstellung der Ermittlungen. 
 

Wegen der durch das Grundgesetz 
gewährleisteten richterlichen Unabhängigkeit 
ist es dem Petitionsausschuss verwehrt, 
gerichtliche Entscheidungen zu überprüfen, zu 
ändern oder aufzuheben. Aus demselben 
Grund kann der Petitionsausschuss auch 
keinen Einfluss auf künftige gerichtliche 
Entscheidungen nehmen. 
 
Der Ausschuss sieht auch nach neuerlicher 
Überprüfung der Sach- und Rechtslage auch 
unter Berücksichtigung des neuen Vorbringens 
keinen Anlass zu weiteren Maßnahmen. 
 
 
16-P-2014-00458-01 
Dortmund 
Polizei 
 
 
Der Petitionsausschuss sieht die Petition als 
erledigt an. 
 
 
16-P-2014-03117-02 
Lotte 
Erschließung 
 
 
Auch der erneute Vortrag des Petenten führt 
nicht zu einer anderen Beurteilung. Es wird auf 
die Beschlüsse des Petitionsausschusses vom 
27.08.2013 und 01.10.2013 verwiesen. 
 
 
16-P-2014-03153-01 
Münster 
Besoldung der Beamten 
Versorgung der Beamten 
 
 
Ein Petent bzw. eine Petentin hat im 
Petitionsverfahren Anspruch darauf, dass die 
Petition entgegengenommen, geprüft und 
beschieden wird. Diese verfassungsmäßigen 
Rechte sind Herrn T. gewährt worden.  
 
Ein Anspruch auf eine bestimmte 
Beschlussfassung oder ein bestimmtes 
Tätigwerden des Parlaments im Sinne des 
Petenten bzw. der Petentin ist nicht 
vorgesehen. 
 
Das Petitionsverfahren ist kein Verwaltungs-, 
sondern ein parlamentarisches Verfahren. Ein 
Widerspruch gegen einen Beschluss des 
Petitionsausschusses ist nicht möglich.  
 
Auch besteht kein Anspruch auf eine ständig 
wiederholte Befassung mit dem bereits 
vorgetragenen Sachverhalt. 
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Auch das nochmalige Vorbringen von Herrn T. 
kann nicht zu einer anderen Beurteilung des 
Sach- und Rechtslage führen. Es muss daher 
beim Beschluss vom 14.01.2014 verbleiben. 
 
 
16-P-2014-03459-01 
Bocholt 
Dienstaufsichtsbeschwerden 
 
 
Die weitere Petition enthält kein neues 
Vorbringen. Es muss daher bei dem Beschluss 
des Petitionsausschusses vom 27.08.2013 
verbleiben. 
Auch ein wiederholtes Vorbringen kann nicht 
zu einem anderen Ergebnis führen. 
 
 
16-P-2014-03584-01 
Werl 
Strafvollzug 
 
 
Dem Anliegen, einen Sender in albanischer 
Sprache in die Rundfunkanlage der 
Justizvollzugsanstalt Werl einzuspeisen, ist am 
15.03.2014 entsprochen worden.  
 
 
16-P-2014-03801-01 
Bonn 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss nimmt die weitere 
Petition zur Kenntnis. Er sieht nach wie vor 
keine Veranlassung, der Tätigkeit der 
Strafverfolgungsbehörden vorzugreifen, denn 
die weitere Petition enthält kein neues 
Vorbringen. Es muss daher bei dem Beschluss 
des Petitionsausschusses vom 04.06.2013 
verbleiben. 
 
 
16-P-2014-04866-02 
Steinhagen 
Recht der sozialen Entschädigung bei 
Gesundheitsschäden 
 
 
Ein Petent hat im Petitionsverfahren Anspruch 
darauf, dass die Petition entgegengenommen, 
geprüft und dem Einsender die Art der 
Erledigung mitgeteilt wird. Diese 
verfassungsgemäßen Rechte sind Herrn W. 
gewährt worden. Ein Anspruch auf eine 
bestimmte Beschlussfassung oder ein 
bestimmtes Tätigwerden des Parlaments im 
Sinne des Petenten ist nicht vorgesehen. Auch 
besteht kein Anspruch auf eine ständig 

wiederholte Befassung mit dem bereits 
vorgetragenen Sachverhalt. 
 
Ein Petitionsverfahren ist kein Verwaltungs-, 
sondern ein parlamentarisches Verfahren. Ein 
Widerspruch gegen einen Beschluss des 
Petitionsausschusses ist nicht möglich. Ein 
Anspruch auf Begründung der Entscheidung 
des Petitionsausschusses besteht nicht. 
 
Anlass zu Maßnahmen gibt das weitere 
Vorbringen nicht. Der Petitionsausschuss sieht 
keinen Anlass, seine Beschlüsse vom 
14.01.2014 und vom 11.02.2014 zu ändern. 
 
Erneute Schreiben in der Angelegenheit sind 
zwecklos und werden nicht mehr beantwortet. 
 
 
16-P-2014-04870-01 
Kreuzau 
Jugendhilfe 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 
Zivilrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
erneuten Petition von Herrn S. zugrunde 
liegenden Sachverhalt unterrichtet. 
 
Zur Überprüfung der von ihm geäußerten 
Bedenken hinsichtlich des Kindeswohls der im 
Haushalt seiner Tochter lebenden Kinder 
fanden mehrfach unangekündigte 
Hausbesuche zu unterschiedlichen Tages- und 
Nachtzeiten durch das Jugendamt statt. Bei 
diesen Besuchen fanden sich keine Hinweise 
auf eine Gefährdung der Kinder, die ein 
Einschreiten des Jugendamts erforderlich 
gemacht hätten. 
 
Allerdings wurde ein Hilfebedarf erkannt, so 
dass auf Antrag der Mutter eine ambulante 
Familienhilfe installiert wurde. Darüber hinaus 
wurde festgelegt, dass weiterhin 
unangekündigte Hausbesuche stattfinden 
werden und eine Unterstützung bei finanziellen 
Angelegenheiten und bei der Suche nach 
neuem Wohnraum durch den Familienhelfer 
erfolgen wird. 
 
Einen Anlass für weitere Maßnahmen sieht der 
Ausschuss daher nicht. 
 
 
16-P-2014-04882-01 
Duisburg 
Sozialhilfe 
 
 
Die erneute Eingabe enthält keinen neuen 
Sachvortrag. Es wird auf den Beschluss des 
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Petitionsausschusses vom 11.02.2014 ver-
wiesen.  
 
 
16-P-2014-05324-01 
Ahlen 
Polizei 
 
 
Die weitere Petition enthält kein neues 
Vorbringen und gibt dem Petitionsausschuss 
zu weiteren Maßnahmen keinen Anlass. Es 
muss daher bei dem Beschluss des 
Petitionsausschusses vom 11.03.2014 
verbleiben. 
 
Soweit die Petentin pauschale Vorwürfe gegen 
das Jobcenter erhebt wird ihr anheim gestellt, 
sich mit einer neuen Petition mit konkreten 
Angaben zu ihrer Beschwerde an den 
Petitionsausschuss zu wenden.  
 
 
16-P-2014-05459-01 
Lübeck 
Gesundheitswesen 
Gesundheitsfürsorge 
 
 
Aufgabe des Petitionsausschusses ist es, 
Handlungen und Unterlassungen von 
Behörden und Dienststellen, die der Aufsicht 
des Landes unterstehen, zu überprüfen. Der 
Ausschuss ist auch zuständig für Anregungen 
zur Landesgesetzgebung. Dabei muss sich 
seine Tätigkeit auf die Behandlung von Bitten 
und Beschwerden im Sinne von Artikel 17 des 
Grundgesetzes beschränken. 
 
Ein Petent bzw. eine Petentin hat im 
Petitionsverfahren Anspruch darauf, dass die 
Petition entgegengenommen, geprüft und 
beschieden wird. Diese verfassungsmäßigen 
Rechte sind Herrn W. gewährt worden.  
 
Ein Anspruch auf eine bestimmte 
Beschlussfassung oder ein bestimmtes 
Tätigwerden des Parlaments im Sinne des 
Petenten bzw. der Petentin ist nicht 
vorgesehen. Das Petitionsverfahren ist kein 
Verwaltungs-, sondern ein parlamentarisches 
Verfahren. Ein Widerspruch gegen einen 
Beschluss des Petitionsausschusses ist nicht 
möglich. Auch besteht kein Anspruch auf eine 
ständig wiederholte Befassung mit dem bereits 
vorgetragenen Sachverhalt. 
 
Auch das nochmalige Vorbringen von Herrn W. 
kann nicht zu einer anderen Beurteilung des 
Sach- und Rechtslage führen. Es muss daher 
beim Beschluss vom 11.02.2014 verbleiben. 
 

16-P-2014-05465-01 
Iserlohn 
Hundesteuer 
 
 
Auch nach erneuter Prüfung der Sach- und 
Rechtslage sieht der Petitionsausschuss 
keinen Anlass, seine Beschlüsse vom 
29.01.2013 und 11.03.2014 zu ändern. 
 
Nachdem der Sachverhalt nun wiederholt 
geprüft wurde, sind weitere Schreiben in dieser 
Angelegenheit ohne neues Sachvorbringen 
zwecklos und werden künftig nicht mehr 
beantwortet. 
 
 
16-P-2014-05495-01 
Erwitte 
Rechtspflege 
Abgabenordnung 
 
 
Die weitere Petition enthält kein neues 
Vorbringen, welches zu Maßnahmen Anlass 
geben würde. Es muss daher nach 
nochmaliger Überprüfung der Sachlage bei 
dem Beschluss des Petitionsausschusses vom 
11.03.2014 verbleiben. 
 
Darüber hinaus kann der Petentin nur 
empfohlen werden, sich anwaltlich beraten zu 
lassen. 
 
 
16-P-2014-05745-01 
Gangelt 
Schulen 
 
 
Die weitere Eingabe vom 23.03.2014 enthält 
kein neues Vorbringen, welches zu 
Maßnahmen Anlass geben würde. 
 
Es muss daher, auch unter Berücksichtigung 
der weiteren Eingabe, nach nochmaliger 
Überprüfung der Sachlage beim Beschluss 
vom 11.03.2014, auf den inhaltlich verwiesen 
wird, verbleiben. 
 
 
 
16-P-2014-05749-01 
Siegen 
Ordnungswidrigkeiten 
 
 
Das erneute Vorbringen gibt dem 
Petitionsausschuss zu weiteren Maßnahmen 
keinen Anlass. Es wird auf den Beschluss des 
Petitionsausschusses vom 11.03.2014 
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verwiesen. Auch ein wiederholtes Vorbringen 
kann nicht zu einem anderen Ergebnis führen. 
 
Eine Behandlung der im Schreiben 
enthaltenen Fragen ist innerhalb eines 
Petitionsverfahrens nicht möglich. Aufgabe des 
Petitionsausschusses ist, Handlungen oder 
Unterlassungen von Landesbehörden oder 
anderen Verwaltungsstellen, die der Weisung 
oder Aufsicht einer oberen Landesbehörde 
unterliegen, auf ihre Rechtmäßigkeit zu prüfen. 
 
Im Übrigen wird darauf verwiesen, dass nach 
den durch Literatur und Rechtsprechung 
gefestigten Grundsätzen des Petitionsrechts 
Begründungen zu Beschlüssen des 
Parlaments nicht vorgesehen sind. 
 
Da auch Rechtsauskünfte vom 
Petitionsausschuss nicht erteilt werden dürfen, 
kann nur empfohlen werden, sich anwaltlich 
beraten zu lassen. 
 
 
16-P-2014-05890-00 
Essen 
Polizei 
 
 
Mit seiner Petition beschwert sich der Petent 
über den Bearbeitungszeitraum seiner 
schriftlichen Dienstaufsichtsbeschwerde vom 
29.04.2013 an die Kreispolizeibehörde 
Mettmann im Zusammenhang mit einer 
polizeilichen Verkehrskontrolle am 24.04.2013. 
Die Dienstaufsichtsbeschwerde richtete sich 
gegen das Verhalten der an der 
Verkehrskontrolle beteiligten Polizeibeamten 
W. und G. Die Kreispolizeibehörde Mettmann 
beantwortete die Beschwerde mit Schreiben 
vom 27.05.2013. 
 
Die durch die Beamten durchgeführte 
technische Kontrolle von motorisierten 
Zweirädern ist einer der Bausteine mit dem 
Ziel der Steigerung der Verkehrssicherheit für 
diese Gruppe von Verkehrsteilnehmern. Der 
hier beanstandete fehlende Reflektor stellt 
nach den Richtlinien zur Durchführung der 
Hauptuntersuchung für passive lichttechnische 
Einrichtungen einen Mangel dar. Die Kontrolle 
des Zweirads und anschließend die Erhebung 
eines entsprechenden Verwarngelds sind 
daher rechtlich nicht zu beanstanden. 
 
Die Kreispolizeibehörde Mettmann sah sich 
nach Abschluss der Prüfung nicht in der Lage, 
die während der Kontrolle abgelaufene 
Kommunikation zwischen dem Petenten und 
den beiden Polizeibeamten abschließend 
aufzuklären. Beide Beamten hatten sich in 
ihren Stellungnahmen im Hinblick auf die 

beanstandete Gesprächsführung abweichend 
zu der Darstellung des Petenten geäußert. 
 
Das Verhalten des Beamten W. bei der 
Verfolgung der oben genannten 
Verkehrsordnungswidrigkeit ist nicht zu 
beanstanden. Das Verhalten des Beamten G. 
im Umgang mit dem Beschwerdevorgang aus 
dem Jahr 2010 ist zu beanstanden. Die 
Polizeibehörde hatte darauf in sachgerechter 
Weise reagiert und den Vorgang in einem 
ausführlichen Gespräch mit Herrn G. 
aufgearbeitet. Es wäre darüber hinaus 
angebracht gewesen, dieses Ergebnis im 
Antwortschreiben der Kreispolizeibehörde 
Mettmann vom 27.05.2013 an den Petenten 
deutlich darzustellen. 
 
Mit dem Antwortschreiben hat die 
Kreispolizeibehörde dem Petenten ein 
persönliches abschließendes Gespräch 
angeboten. Auf dieses Angebot ist der Petent 
jedoch nicht eingegangen.  
 
Da der Petitionsausschuss nach Prüfung der 
Sach- und Rechtslage keine weiteren 
Versäumnisse der Kreispolizeibehörde 
Mettmann bei der Bearbeitung der 
Dienstaufsichtsbeschwerde festgestellt hat, 
sieht er keine Veranlassung, der 
Landesregierung (Ministerium für Inneres und 
Kommunales) weitergehende Maßnahmen zu 
empfehlen. 
 
 
16-P-2014-05904-00 
Bielefeld 
Strafvollzug 
 
 
Der Petent erhält die medizinisch erforderliche 
Behandlung in der Justizvollzugsanstalt 
Bielefeld-Senne.  
 
Insbesondere kann die psychiatrische 
Behandlung durch den Psychiater der 
Justizvollzugsanstalt erbracht werden, so dass 
es der Hinzuziehung eines externen 
Psychiaters nicht bedarf. Ein Recht auf freie 
Arztwahl besteht nicht. 
 
Haftunfähigkeit kann nicht festgestellt werden. 
 
Soweit der Petent über Herzschmerzen und 
Schwindel klagt, wird ihm empfohlen, sich an 
den Anstaltsarzt der Justizvollzugsanstalt 
Bielefeld-Senne zu wenden. 
 
Die Anordnung der täglichen Ausgabe der 
Tabletten und deren Einnahme unter Aufsicht 
dienen der verordnungsgemäßen Einnahme 
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und der Verhinderung der Weitergabe der 
Medikamente an Dritte.  
 
Es besteht auch im Übrigen derzeit kein 
Anlass, der Landesregierung 
(Justizministerium) Maßnahmen der 
Dienstaufsicht zu empfehlen.  
 
 
16-P-2014-05920-00 
Gronau 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 
 
 
Die Petition ist begründet. 
 
Der Petitionsausschuss erhält seit längerer 
Zeit ungewöhnlich viele Beschwerden über die 
zu langen Bearbeitungszeiten von 
Beihilfeanträgen, Widersprüchen und 
sonstigen Anträgen sowie über die schlechte 
telefonischen Erreichbarkeit des Landesamtes 
für Besoldung und Versorgung (LBV). 
 
Dies hat der Ausschuss in seinem 
Halbjahresbericht im Plenum am 26.10. 2013 
thematisiert und erneut Verbesserungen 
eingefordert. Außerdem hat er die 
Angelegenheit in seiner Sitzung am 
19.11.2013 mit der Landesregierung 
(Finanzministerium - FM) und dem LBV 
erörtert. 
 
FM und LBV haben zugesichert, dass sich 
durch die auch für 2014 vorgesehenen 
Personalaufstockungen, durch interne 
Umstrukturierungsmaßnahmen und weitere 
Optimierung der Software die 
Bearbeitungszeiten für Beihilfeanträge 
verkürzen werden. An dem Ziel, eine maximale 
Bearbeitungszeit von zwei bis drei Wochen 
sicherzustellen, wird festgehalten.  
 
Der Ausschuss forderte neben 
Schulungsmaßnahmen für das Personal der 
Telefonhotline und deren besseren 
Erreichbarkeit auch im Hinblick auf die 
steigende Zahl der Versorgungsempfänger 
eine qualitative Optimierung der Arbeitsabläufe 
sowie ein insgesamt besseres 
Kundenmanagement. 
 
Herr T. erhält zur weiteren Information eine 
Kopie der Stellungnahme des 
Finanzministeriums vom 04.03.2014. 
 
 
 
 
 
 
 

16-P-2014-05921-00 
Brüggen 
Straßenverkehr 
 
 
Die Petition ist durch Zurücknahme erledigt. 
 
 
16-P-2014-05957-00 
Düsseldorf 
Gesundheitsfürsorge 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition von Frau Z. zugrunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet. Bereits die Petition 
Nr. 15-P-2011-06040-00 der Petentin hatte der 
Ausschuss zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen, da sich das 
Anliegen u. a. gegen bundesgesetzliche 
Vorschriften richtete. 
 
Der Ausschuss hat festgestellt, dass Frau Z. 
vom Ministerium für Gesundheit, 
Emanzipation, Pflege und Alter (MGEPA) mit 
Schreiben vom 18.01.2012 und 09.01.2013 
ausführlich über die Voraussetzungen der 
Verordnung des Original-Medikaments 
Arimidex® zu Lasten der gesetzlichen 
Krankenversicherung aufgeklärt worden ist. 
 
Eine solche Verordnung ist nur dann zulässig, 
wenn die verordnenden Vertragsärztinnen und 
-ärzte die medizinische Notwendigkeit 
bestätigen und die Verordnung eines 
Generikums ausdrücklich ausschließen.  
 
Der Ausschuss teilt die rechtliche Bewertung 
des MGEPA und kann auch selbst auf die 
therapeutischen Entscheidungen der 
Vertragsärztinnen und -ärzte keinen Einfluss 
nehmen. 
 
Die Kritik der Petentin am Verhalten der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des MGEPA 
sowie am Sachverhalt ist unbegründet. 
 
 
16-P-2014-05975-00 
Köln 
Arbeitsförderung 
 
 
Der Petitionsausschuss sieht die Petition als 
erledigt an. 
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16-P-2014-05991-00 
Düren 
Bezüge der Tarifbeschäftigten 
 
 
Sowohl das Bundesverfassungsgericht als 
auch das Bundesarbeitsgericht haben in 
ständiger Rechtsprechung stets eine 
Vergleichbarkeit der Angestellten im 
öffentlichen Dienst mit den Beamten verneint, 
da beide Gruppen grundverschiedenen 
Ordnungsbereichen angehören würden. 
 
Ein Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes ist 
daher nicht verpflichtet, einen Angestellten, 
auch wenn er die gleiche Tätigkeit wie ein 
Beamter ausübt, in gleicher Weise wie diesen 
zu vergüten. Da Herr L. als Hochschullehrer 
vom Geltungsbereich des Tarifvertrags für den 
öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) 
ausgenommen ist (§ 1 Abs. 3 TV-L), bestimmt 
sich sein Bruttogehalt nach dem eines 
vergleichbaren Beamten. 
 
Der im Vergleich zu einem verbeamteten 
Professor niedrigere Nettolohn ergibt sich aus 
der Sozialversicherungspflicht des 
privatrechtlichen Dienstverhältnisses. Die 
Höhe der Beiträge wird durch bundesrechtliche 
Regelungen bestimmt, die durch das Land 
nicht geändert werden können. 
 
Die Nichterhöhung der Beamtenbesoldung ab 
der Besoldungsgruppe A 13 (und damit auch 
W 2) in den Jahren 2013 und 2014 ist aus 
Sicht der Landesregierung darin begründet, 
dass für diese Besoldungsgruppen auch ohne 
Gehaltserhöhung eine amtsangemessene 
Lebensführung gewährleistet ist und die 
Nichterhöhung gleichzeitig auch der 
Einhaltung der grundgesetzlich verankerten 
Schuldenbremse dient. 
 
Der Petitionsausschuss sieht keinen Anlass, 
der Landesregierung (Ministerium für 
Innovation, Wissenschaft und Forschung - 
MIWF) Maßnahmen zu empfehlen.  
 
Herr L. erhält eine Kopie der Stellungnahme 
des MIWF vom 26.02.2014. 
 
 
16-P-2014-05997-00 
Essen 
Versorgung der Beamten 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition von Frau K. zugrunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet.  
 

Die Versorgungsbezüge von Frau K. sind auch 
nach dem Tod ihres geschiedenen Ehemanns 
weiterhin aufgrund des durchgeführten 
öffentlich-rechtlichen Versorgungsausgleichs 
zu kürzen. Die Entscheidung des Landesamts 
für Besoldung und Versorgung ist nicht zu 
beanstanden. 
 
Frau K. erhält eine Kopie der Stellungnahme 
des Finanzministeriums vom 11.02.2014. 
 
 
16-P-2014-05999-00 
Düsseldorf 
Beamtenrecht 
 
 
Die Petition ist durch Zurücknahme erledigt. 
 
 
16-P-2014-06030-00 
Schwerte 
Strafvollzug 
 
 
Der Petent wird von der Justizvollzugsanstalt 
aufgrund seines Verhaltens als nicht 
urlaubsgeeignet angesehen. Diese 
Entscheidung wird nicht beanstandet. 
 
Sollten zur Vorbereitung der Entlassung 
Behördengänge notwendig werden, wird der 
Petent ausgeführt.  
 
 
16-P-2014-06076-00 
Monheim-Wittesheim 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt 
unterrichtet und sieht keinen Anlass, der 
Landesregierung (Justizministerium) 
Maßnahmen zu empfehlen. 
 
Die Beanstandung des Petenten zur 
bisherigen Verfahrenslaufzeit vor dem 
Landgericht Düsseldorf ist wegen der den 
Richterinnen und Richtern durch das 
Grundgesetz verliehenen Unabhängigkeit 
einer Überprüfung durch den 
Petitionsausschuss entzogen, weil die 
Maßnahmen zur Vorbereitung gerichtlicher 
Entscheidungen mit allen prozessleitenden 
Maßnahmen im Ermessen des Gerichts liegen. 
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16-P-2014-06088-00 
Bottrop 
Besoldung der Beamten 
 
 
Die Petition ist durch Zurücknahme erledigt. 
 
 
16-P-2014-06107-00 
Münster 
Pflegeversicherung 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition von Frau K. zugrunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet. 
 
Ursächlich für das von Frau K. geschilderte 
Problem sind die gegenwärtigen 
bundesgesetzlichen Bestimmungen des Elften 
Buchs des Sozialgesetzbuchs (SGB XI). 
Während einerseits Menschen mit Demenz 
ohne Einstufung in eine Pflegestufe auf der 
Grundlage des Pflege-
Neuausrichtungsgesetzes häusliche 
Pflegeleistungen nach den §§ 123 und 124 
SGB XI erhalten können, ist im Gegensatz 
dazu die Realisierung des von Frau K. 
angesprochenen Zuschlags nach § 38a SGB 
XI weiterhin an eine Einstufung in eine der 
somatisch orientierten Pflegestufen gebunden. 
 
Der Petitionsausschuss hat zur Kenntnis 
genommen, dass die Landesregierung 
(Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, 
Pflege und Alter) im Rahmen der 
angekündigten weiteren Novellierung des SGB 
XI gegenüber der Bundesregierung darauf 
drängt, zu einer für die Betroffenen 
akzeptablen Lösung zu kommen. 
 
Da es sich um unmittelbares Bundesrecht 
handelt, überweist der Ausschuss die Petition 
dem Deutschen Bundestag. 
 
 
16-P-2014-06110-00 
Ibbenbüren 
Wohnungswesen 
Wohngeld 
Zivilrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt 
unterrichtet. 
 
Bei den Auseinandersetzungen nach der 
Ehescheidung über die Nutzung der im 
Eigentum des Mannes stehenden Immobilie 
handelt es sich um eine zivilrechtliche 
Streitigkeit. Dem Petitionsausschuss ist es aus 

Rechtsgründen verwehrt, in konkreten 
Einzelfällen, die Gegenstand einer 
zivilgerichtlichen Streitigkeit werden können, 
Rechtsrat zu erteilen. Dies gilt insbesondere, 
wenn bereits eine Entscheidung des Gerichts 
getroffen wurde. 
 
Die Kommunen sind nach den Vorschriften 
des Gesetzes zur Förderung und Nutzung von 
Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen 
gesetzlich dazu verpflichtet, 
Wohnungssuchende, soweit sie der Hilfe 
bedürfen, bei der Beschaffung einer ihren 
wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechenden 
Wohnung zu unterstützen. Die Gemeinden 
nehmen diese Aufgabe im Rahmen ihrer 
Selbstverwaltung wahr. Ein Rechtsanspruch 
auf die Beschaffung einer Wohnung besteht 
jedoch nicht. 
 
Der Fachdienst Soziales - Soziale Förderung - 
bei der Stadt Ibbenbüren, Rathaus, Alte 
Münsterstr. 16, in Ibbenbüren, bietet 
notwendige Unterstützung bei der 
Wohnungssuche an. Dort können auch ein 
Wohnberechtigungsschein und Wohngeld 
beantragt werden. 
 
 
16-P-2014-06151-00 
Ibbenbüren 
Zivilrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die der 
Petition zugrunde liegende Sach- und 
Rechtslage in Kenntnis gesetzt. 
 
Der Petent ist Rentner und begehrt im Hinblick 
auf seine schlechte wirtschaftliche Situation 
die Niederschlagung einer Forderung, die 
durch Urteil aus dem Jahr 1986 festgestellt 
wurde. Grundlage des Urteils waren 
Ansprüche aus einer durch den Petenten und 
seine Ehefrau erfolgte Unterschlagung 
staatlicher Förderleistungen.  
 
Die Hauptforderung wurde inzwischen 
beglichen; es besteht jedoch noch eine 
Restforderung aus Zinsansprüchen in fast 
sechsstelliger Höhe. 
 
Eine Niederschlagung der bestehenden 
Restforderung kann derzeit nicht erfolgen, da 
die hierfür notwendigen Voraussetzungen 
nach § 59 Abs. 1 Nr. 2 der 
Landeshaushaltsordnung nicht vorliegen. 
 
Der Ausschuss sieht daher keinen Anlass zu 
weiteren Maßnahmen. 
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16-P-2014-06208-00 
Ladbergen 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt 
unterrichtet. 
 
Artikel 97 des Grundgesetzes gewährleistet 
die richterliche Unabhängigkeit. Der 
Petitionsausschuss kann deshalb keine 
richterlichen Entscheidungen überprüfen, 
ändern oder aufheben. 
 
Es besteht kein Anlass, der Landesregierung 
(Justizministerium) Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
 
16-P-2014-06219-00 
Minden 
Jugendhilfe 
 
 
Die Petition ist durch Zurücknahme erledigt. 
 
 
16-P-2014-06294-00 
Neunkirchen 
Rechtspflege 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt 
unterrichtet und sieht keinen Anlass zu 
weiteren Maßnahmen. 
 
Die vom Gesetzgeber bewusst sehr förmlichen 
Verfahrensvorschriften dienen dem Schutz 
materiell-rechtlich Betroffener im 
Grundbuchverfahren sowie dem Schutz des 
Rechtsverkehrs.  
 
Wirtschaftliche Erwägungen spielen bei der 
Wahl des Notars als zuständiges 
Beurkundungsorgan keine Rolle, da auch für 
den Fall der Beurkundung gleichgelagerter 
Erklärungen durch das Gericht im Verfahren 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit - wie z. B. im 
Rahmen der Beurkundung einer 
eidesstattlichen Versicherung im 
Erbscheinverfahren – Gebühren anfallen 
würden, die dann nicht vom Notar, sondern 
vom Gericht in Rechnung gestellt werden. 
Mehrkosten entstehen dem Bürger im Zuge 
der Gebührenberechnung deswegen nicht. 
 
Der Petent erhält eine Kopie der 
Stellungnahme des Justizministeriums vom 
20.02.2014. 

16-P-2014-06300-00 
Essen 
Hundesteuer 
 
 
Bei der Hundesteuer handelt es sich um eine 
örtliche Aufwandsteuer im Sinne des 
Grundgesetzes, die die über die Befriedigung 
des allgemeinen Lebensbedarfs 
hinausgehende Verwendung von Einkommen 
und Vermögen erfassen soll. Die Gemeinden 
sind nach den Vorschriften des 
Kommunalabgabengesetzes berechtigt, im 
Rahmen ihres verfassungsrechtlich 
garantierten Rechts auf Selbstverwaltung zur 
Finanzierung des örtlichen Gemeinwesens 
eigene Abgaben zu erheben. 
 
Die insofern von den Gemeinden erhobene 
Hundesteuer ist damit eine zulässige örtliche 
Aufwandsteuer. Das Oberverwaltungsgericht 
hat dazu auch ausgeführt, dass die Erhebung 
der Hundesteuer nicht gegen den allgemeinen 
Gleichheitssatz des Grundgesetzes verstößt.  
 
Zu berücksichtigen ist auch, dass Hunde einen 
deutlich stärkeren Einfluss auf das Stadtbild 
haben als andere Haustiere. Aus diesem 
Gesichtspunkt erwächst in nahezu jeder 
Kommune ein ordnungspolitischer 
Steuerungsbedarf, bei dessen Erfüllung dem 
Instrument der Besteuerung eine nicht 
unwesentliche Bedeutung zukommt. Dieser 
ordnungspolitische Steuerungsbedarf besteht 
auch hinsichtlich der Anzahl der Hunde im 
Gemeindegebiet, so dass viele Kommunen 
eine höhere Besteuerung des zweiten und 
weiterer Hunde in ihren 
Hundesteuersatzungen festgelegt haben. Der 
mit der Hundesteuer neben der 
Einnahmeerzielung somit verbundene 
Lenkungszweck, die Hundehaltung 
einzudämmen, um die damit verbundenen 
Belästigungen und Gefahren einzudämmen, ist 
in der Rechtsprechung schon seit langem 
anerkannt. 
 
Ob und in welchem Umfang der Hundebesitz 
gesundheitsfördernde Wirkung entfaltet und 
dadurch möglicherweise die Krankenkassen 
entlastet werden, kann von hier nicht beurteilt 
werden und hat auch keine Auswirkung auf die 
Beurteilung der Rechtmäßigkeit einer örtlichen 
Aufwandsteuer. 
 
Im Ergebnis bleibt festzustellen, dass die 
Erhebung einer Hundesteuer kraft kommunaler 
Satzung aus rechtlicher Sicht nicht zu 
beanstanden ist. 
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16-P-2014-06302-00 
Dortmund 
Hundesteuer 
 
 
Bei der Hundesteuer handelt es sich um eine 
örtliche Aufwandsteuer im Sinne des 
Grundgesetzes, die die über die Befriedigung 
des allgemeinen Lebensbedarfs 
hinausgehende Verwendung von Einkommen 
und Vermögen erfassen soll. Die Gemeinden 
sind nach den Vorschriften des 
Kommunalabgabengesetzes berechtigt, im 
Rahmen ihres verfassungsrechtlich 
garantierten Rechts auf Selbstverwaltung zur 
Finanzierung des örtlichen Gemeinwesens 
eigene Abgaben zu erheben. Die insofern von 
den Gemeinden erhobene Hundesteuer ist 
damit eine zulässige örtliche Aufwandsteuer. 
Das Oberverwaltungsgericht hat dazu auch 
ausgeführt, dass die Erhebung der 
Hundesteuer nicht gegen den allgemeinen 
Gleichheitssatz des Grundgesetzes verstößt.  
 
Zu berücksichtigen ist auch, dass Hunde einen 
deutlich stärkeren Einfluss auf das Stadtbild 
haben als andere Haustiere. Aus diesem 
Gesichtspunkt erwächst in nahezu jeder 
Kommune ein ordnungspolitischer 
Steuerungsbedarf, bei dessen Erfüllung dem 
Instrument der Besteuerung eine nicht 
unwesentliche Bedeutung zukommt. Dieser 
ordnungspolitische Steuerungsbedarf besteht 
auch hinsichtlich der Anzahl der Hunde im 
Gemeindegebiet, so dass viele Kommunen 
eine höhere Besteuerung des zweiten Hundes 
und weiterer Hunde in ihren 
Hundesteuersatzungen festgelegt haben. Der 
mit der Hundesteuer neben der 
Einnahmeerzielung somit verbundene 
Lenkungszweck, die Hundehaltung 
einzudämmen, um die damit verbundenen 
Belästigungen und Gefahren einzudämmen, ist 
in der Rechtsprechung schon seit langem 
anerkannt. 
 
Im Ergebnis bleibt festzustellen, dass die 
Erhebung einer Hundesteuer kraft kommunaler 
Satzung aus rechtlicher Sicht nicht zu 
beanstanden ist. 
 
Der Petitionsausschuss sieht nach Prüfung der 
Sach- und Rechtslage keinen Anlass, dem 
Wunsch der Petentin zu entsprechen und die 
Abschaffung der Hundesteuer zu befürworten. 
 
 
 
 
 
 
 

16-P-2014-06306-00 
Marsberg 
Jugendhilfe 
 
 
Der Petitionsausschuss sieht die Petition als 
erledigt an. 
 
 
16-P-2014-06308-00 
Mönchengladbach 
Abgabenordnung 
 
 
Der Petitionsausschuss nimmt zur Kenntnis, 
dass die Finanzverwaltung in Hinblick auf die 
Höhe der Steuerschulden und die geringen 
Raten, die angeboten wurden, einer Stundung 
oder einem Vollstreckungsaufschub nicht 
zustimmen kann. 
 
Nachdem die Eheleute H. einen Antrag auf 
Aufteilung der Steuerschulden gestellt haben, 
wird Herrn H. zur Vermeidung von Pfändungen 
empfohlen, seinen Steueranteil eventuell durch 
Aufnahme eines Darlehens zu begleichen.  
 
Im Übrigen bleibt der Ausgang des weiteren 
Beitreibungsverfahrens abzuwarten.  
 
Die Landesregierung (Finanzministerium) wird 
gebeten, dem Petitionsausschuss bis zum 
30.10.2014 über den Fortgang der 
Angelegenheit zu berichten. 
 
 
16-P-2014-06340-00 
Aachen 
Rentenversicherung 
 
 
Die Petition ist durch Zurücknahme erledigt. 
 
 
16-P-2014-06348-00 
Werl 
Strafvollzug 
 
 
Gefangene, bei denen im Anschluss an die 
Strafhaft Sicherungsverwahrung angeordnet 
ist, werden in der Justizvollzugsanstalt Werl in 
eine besondere Therapieabteilung verlegt. 
Damit wird einer Forderung der 
Rechtsprechung zur Behandlung dieser 
Gefangenen Rechnung getragen.  
 
Es mag sein, dass einzelne Gefangene lieber 
in dem vertrauten Umfeld innerhalb der 
Justizvollzugsanstalt verbleiben möchten. Dem 
kann aber im Hinblick auf den 
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Behandlungsauftrag der Justizvollzugsanstalt 
nicht entsprochen werden.  
 
 
16-P-2014-06405-01 
Minden 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
erneuten Petition zugrunde liegenden 
Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. 
 
Artikel 97 des Grundgesetzes gewährleistet 
die richterliche Unabhängigkeit. Dies gilt auch 
für die konkrete Verfahrensführung des jeweils 
zuständigen Richters. Der Petitionsausschuss 
kann deshalb keine richterlichen 
Entscheidungen überprüfen, ändern oder 
aufheben. 
 
Auch unter Berücksichtigung des neuen 
Vorbringens besteht daher kein Anlass, der 
Landesregierung (Justizministerium) 
Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
16-P-2014-06421-00 
Detmold 
Kindergeld 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
16-P-2014-06424-00 
Duisburg 
Ausbildungsförderung für Schüler 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
16-P-2014-06440-00 
Bergheim 
Ausländerrecht 
 
 
Aufgabe des Petitionsausschusses ist es, 
Handlungen und Unterlassungen von 
Behörden und Dienststellen, die der Aufsicht 
des Landes unterstehen, zu überprüfen. Er ist 
auch zuständig für Anregungen zur 
Landesgesetzgebung. Das Vorbringen von 
Herrn F. lässt nicht erkennen, inwieweit der 
Ausschuss in dieser Hinsicht im Sinne des 
Petenten tätig werden könnte. 
 
 
 

16-P-2014-06443-00 
Duisburg 
Arbeitsförderung 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
16-P-2014-06464-00 
Essen 
Verfassungsrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über das 
Anliegen von Herrn O. und dessen Petition an 
den Deutschen Bundestag in Kenntnis gesetzt. 
Der Ausschuss sieht gemäß § 97 Abs. 4 
Buchstabe c) der Geschäftsordnung des 
Landtags von einer sachlichen Prüfung ab und 
bittet, das weitere Verfahren beim Deutschen 
Bundestag abzuwarten. 
 
 
16-P-2014-06466-00 
Mönchengladbach 
Arbeitsförderung 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
16-P-2014-06480-00 
Mülheim/R. 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zu Grunde liegenden Sachverhalt in 
Kenntnis gesetzt. 
 
Die Petentin Frau G. rügt das Ergebnis eines 
für sie negativ verlaufenen gerichtlichen 
Verfahrens zur Erteilung eines Erbscheins.  
 
Artikel 97 des Grundgesetzes gewährleistet 
die richterliche Unabhängigkeit. Der 
Petitionsausschuss kann deshalb keine 
richterlichen Entscheidungen überprüfen, 
ändern oder aufheben. 
 
Es besteht für den Ausschuss daher kein 
Anlass, der Landesregierung 
(Justizministerium) Maßnahmen zu empfehlen. 
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16-P-2014-06485-00 
Goch 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt in 
Kenntnis gesetzt.  
 
Der Petent Herr S. begehrt die Überprüfung 
einer strafrechtlichen Entscheidung. 
 
Artikel 97 des Grundgesetzes gewährleistet 
die richterliche Unabhängigkeit. Der 
Petitionsausschuss kann deshalb keine 
richterlichen Entscheidungen überprüfen, 
ändern oder aufheben. 
 
Es besteht kein Anlass zu weiteren 
Maßnahmen. 
 
 
16-P-2014-06488-00 
Werl 
Strafvollzug 
 
 
Dem Anliegen, einen Sender in albanischer 
Sprache in die Rundfunkanlage der 
Justizvollzugsanstalt Werl einzuspeisen, ist am 
15.03.2014 entsprochen worden.  
 
 
16-P-2014-06508-00 
Bochum 
Wohnungswesen 
 
 
Die Petition betrifft eine privatrechtliche 
Angelegenheit, in die der Petitionsausschuss 
nicht eingreifen kann. 
 
 
16-P-2014-06512-00 
Bochum 
Arbeitsförderung 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
16-P-2014-06520-00 
Dortmund 
Arbeitsförderung 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
 

16-P-2014-06526-00 
Mönchengladbach 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt in 
Kenntnis gesetzt. 
 
Artikel 97 des Grundgesetzes gewährleistet 
die richterliche Unabhängigkeit. Der 
Petitionsausschuss kann deshalb keine 
richterlichen Entscheidungen überprüfen, 
ändern oder aufheben. 
 
Der Petitionsausschuss hat keinen Anlass, der 
Landesregierung (Justizministerium) 
Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
16-P-2014-06533-00 
Düsseldorf 
Rentenversicherung 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
16-P-2014-06565-00 
Dortmund 
Verbraucherschutz 
 
 
Der Petitionsausschuss sieht die Petition als 
erledigt an. 
 
 
 


