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15-P-2011-04414-00 
Preußisch Oldendorf 
Lehrerzuweisungsverfahren 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich mit der der 
Petition zugrunde liegenden Sach- und 
Rechtslage auseinandergesetzt und einen 
Erörterungstermin durchgeführt. 
 
Die Übernahme von Herrn K. in ein 
Beamtenverhältnis kann aufgrund der - wenn 
auch nur geringfügigen - Überschreitung der 
Höchstaltersgrenze nicht in Aussicht gestellt 
werden. 
 
Die vom Petenten vorgetragene pflegerische 
Betreuung seiner schwersterkrankten Mutter 
ist - soweit sie zu belegen war - nicht als 
kausal im Sinne des § 6 der 
Laufbahnverordnung für die Überschreitung 
der Höchstaltersgrenze zum Zeitpunkt der 
Festeinstellung von Herrn K. am 01.05.2009 
anzusehen.  
 
Im Ergebnis besteht angesichts der Umstände 
bedauerlicherweise kein rechtlicher Spielraum. 
 
Der Petitionsausschuss sieht keine 
Möglichkeit, der Landesregierung (Ministerium 
für Schule und Weiterbildung) Maßnahmen zu 
empfehlen. 
 
 
15-P-2012-07249-00 
Herford 
Straßenbau 
 
 
Der Petitionsausschuss hat zur Kenntnis 
genommen, dass der Haftpflichtversicherer 
des Landesbetriebs Straßenbau NRW, die 
GVV-Kommunalversicherung VVaG, sich 
bereit erklärt hat, den wurzelbedingten 
Zeitwertschaden der Hausanschlussleitung zu 
regulieren. Die Eheleute H. werden von dem 
Immobilien- und Abwasserbetrieb Herford nicht 
zu einer anteiligen Kostenübernahme 
herangezogen. 
 
Damit ist dem Anliegen der Petenten 
entsprochen. 
 
 
16-P-2012-01106-00 
Steinhagen 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat mit der 
Stellungnahme der Landesregierung 
(Ministerin für Bundesangelegenheiten, 

Europa und Medien) vom 17.03.2014 erfahren, 
dass die Mutter von Herrn E. verstorben ist. Er 
spricht Herrn E. daher zunächst sein Beileid 
aus. 
 
Leider war es dem Petitionsausschuss und 
auch der Landesregierung trotz intensiver 
Bemühungen nicht möglich, seiner Mutter zu 
einer rückwirkenden Befreiung von der 
Rundfunkgebührenpflicht für die Zeit von Juli 
2009 bis September 2010 zu verhelfen.  
  
 
 
16-P-2012-01254-00 
Königswinter 
Baugenehmigungen 
Bauleitplanung 
Landschaftspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich mit dem 
Anliegen von Anwohnern in K. 
auseinandergesetzt, die sich gegen ein 
geplantes Bauvorhaben wenden. Der 
Ausschuss hat zur Kenntnis genommen, dass 
der Vorhabenträger zwischenzeitlich einen 
Verlängerungsantrag für den Bauvorbescheid 
beantragt hat, der sich bei der Stadt K. in der 
Prüfung befindet.  
 
Der Ausschuss begrüßt die Bereitschaft der 
Stadt K., ein Gespräch zwischen dem 
Vorhabenträger und den Anwohnern 
moderieren zu wollen. Dabei soll geprüft 
werden, ob über das bisherige 
Entgegenkommen des Investors im Hinblick 
auf den Baukörper hinaus, noch weiteres 
Entgegenkommen auch bezüglich der Sorgen 
der Anwohner zum Hochwasserschutz möglich 
ist.  
 
Der Ausschuss verweist darauf, dass die 
wasserrechtlichen Aspekte im 
Baugenehmigungsverfahren abschließend 
geprüft werden. Im Rahmen eines 
Baugenehmigungsverfahrens muss zudem ein 
erneuter artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
erfolgen.  
 
 
16-P-2013-00884-01 
Ratingen 
Strafvollzug 
 
 
Der Petent trägt in seiner Petition vor, dass er 
vor fünf Jahren aufgrund einer Aussage vor 
Gericht seine Heimatstadt Karlsruhe verlassen 
habe, da er bedroht worden sei. Er sei aus der 
Justizvollzugsanstalt (JVA) Rheinbach verlegt 
worden, wo er drei Monate von anderen 



Landtag Nordrhein Westfalen  16. Wahlperiode  Petitionsausschuss 32. Sitzung am 29.04.2014 4 

Gefangenen abgesondert gewesen sei, weil 
man ihn bedroht habe. 
 
Der Petent trägt weiter vor, dass er in der JVA 
Düsseldorf nach ein paar Tagen schon von 
russischstämmigen Mitgefangenen bedroht 
worden sei. Er habe mit dem Bereichsleiter 
und einem Sicherheitsbeamten gesprochen. 
Seine Probleme seien nicht ernst genommen 
worden. Der Gefangene, der ihn bedroht habe, 
sei verlegt worden. Er werde jedoch weiter, 
durch Rufe aus dem Fenster, bedroht. 
 
Nach Angaben der JVA Düsseldorf hat das 
von dem Petenten erwähnte Gespräch nicht 
stattgefunden. Die zuständige Abteilungs- und 
Bereichsleitung der JVA hat aber die 
Angelegenheit am 31.03.2014 ausführlich mit 
dem Petenten besprochen. Konkrete Hinweise 
auf mögliche Bedrohungen gibt es danach 
nicht. Gleichwohl wurde dem Petenten die 
Verlegung in eine andere Anstalt des 
Vollzuges angeboten. Dies hat er abgelehnt. 
 
Es wurde zugesichert, dass die Situation des 
Petenten weiter aufmerksam beobachtet wird. 
Beim geringsten Hinweis auf eine Bedrohung 
wird die Verlegung der bedrohenden Person 
oder des Petenten eingeleitet. 
 
Der Petitionsausschuss sieht zu weiteren 
Maßnahmen keinen Anlass. 
 
 
16-P-2013-02182-01 
Bochum 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich mit dem 
Vorbringen von Herrn Dr. C., soweit er sich 
generell gegen die Zahlungspflicht beim 
Rundfunkbeitrag wendet, bereits befasst. 
Insofern verweist er auf seinen Beschluss vom 
06.08.2013. 
 
Darüber hinaus ist es dem Petitionsausschuss 
aufgrund der Sach- und Rechtslage nicht 
möglich, Herrn Dr. C. zu einer Befreiung von 
der Rundfunkbeitragspflicht  für seine Praxis 
zu verhelfen. 
 
Zu seinem weiteren Vorbringen bezüglich der 
Zahlungspflicht für mehrmonatige 
Auslandsaufenthalte und der weiteren Kritik 
erhält er eine Kopie der Stellungnahme der 
Ministerin für Bundesangelegenheiten, Europa 
und Medien vom 25.03.2014, der sich der 
Petitionsausschuss anschließt. 
 
 
 

16-P-2013-02202-00 
Viersen 
Bauleitplanung 
 
 
Das Aufstellen und Ändern von Bauleitplänen 
obliegt der Stadt Viersen im Rahmen der ihr 
verfassungsrechtlich garantierten 
Planungshoheit. Bauleitpläne sind nur zu 
beanstanden, wenn sie nicht ordnungsgemäß 
zustande gekommen sind oder dem 
Baugesetzbuch oder aufgrund des 
Baugesetzbuchs erlassenen oder sonstigen 
Vorschriften widersprechen. 
 
Die Bezirksregierung Düsseldorf hat nach 
Prüfung gemäß § 6 des Baugesetzbuchs die 
Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt 
Viersen genehmigt. 
 
Die bei der Stadt Viersen eingegangenen 
Stellungnahmen, Anregungen und 
Einwendungen sind in die 
Abwägungsentscheidung des Rats der Stadt 
eingeflossen. Jedem Einwender wurde die 
Prüfungsentscheidung gemäß den 
Vorschriften des Baugesetzbuchs schriftlich 
mitgeteilt und die Beschlussvorlage in 
anonymisierter Form zugesandt. Die in Rede 
stehenden Bauleitpläne wurden als Satzungen 
beschlossen und sind rechtskräftig. 
 
Der Vorwurf des Petenten, die Gutachten der 
Stadt seien fehlerhaft, hat sich nicht bestätigt. 
Nach Prüfung der vorliegenden Berichte über 
Sachverhalt und Ablauf der durchgeführten 
Bauleitplanverfahren werden keine 
Anhaltspunkte gesehen, das Verfahren der 
Stadt Viersen zu beanstanden. 
 
 
 
16-P-2013-03429-01 
Kamp-Lintfort 
Abfallwirtschaft 
 
 
Aus den bisherigen Untersuchungen der 
Umweltmedien ergeben sich derzeit keine 
Anhaltspunkte für eine akute 
Gesundheitsgefährdung. 
 
Dem Anliegen des Petenten wird insofern 
entsprochen, als derzeit von der Universität 
Münster eine kleinräumige Untersuchung der 
Krebshäufigkeiten im Umfeld der Deponie 
Eyller-Berg durchgeführt wird. Die Ergebnisse 
dieser Untersuchung bleiben abzuwarten.  
 
Der Petitionsausschuss bittet die 
Landesregierung (Ministerium für Klimaschutz, 
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
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Verbraucherschutz – MKULNV), ihn über die 
Ergebnisse sowie die Gespräche mit den 
Vertretern der Bürgerinitiativen und das 
weitere Vorgehen zu unterrichten. 
 
Der Petent erhält eine Kopie der 
Stellungnahme des MKULNV vom 18.03.2014, 
der sich der Petitionsausschuss anschließt. 
 
 
16-P-2013-03482-00 
Kempen 
Schulen 
Sozialhilfe 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich mit der Sach- 
und Rechtslage auseinandergesetzt und eine 
Erörterung unter Beteiligung der 
Landesregierung (Ministerium für Schule und 
Weiterbildung sowie Ministerium für Arbeit, 
Integration und Soziales) durchgeführt. Dabei 
hat der Ausschuss die Rechtsauffassung 
vertreten, dass ein Integrationshelfer durch 
den Kreis Viersen zu bewilligen sei, und eine 
Empfehlung in diesem Sinne ausgesprochen. 
Der Kreis Viersen hat nunmehr mitgeteilt, dass 
ein Bewilligungsbescheid bereits versandt 
worden sei. Der Petitionsausschuss begrüßt 
diese Entscheidung. 
 
Sofern die Eingabe auch darauf zielt, einen 
Wechsel des Förderschwerpunkts „Lernen“ 
zum Förderschwerpunkt „Geistige 
Entwicklung“ zu bewirken, ist diesem Anliegen 
bereits vor dem Erörterungstermin 
entsprochen worden, wodurch sich die Petition 
insoweit erledigt hat. 
 
 
16-P-2013-03578-00 
Neuss 
Bauleitplanung 
 
 
Die Genehmigungen zur 66. und 67. Änderung 
des Flächennutzungsplans der Stadt Kaarst 
sind von der Bezirksregierung Düsseldorf 
erteilt worden, weil die Prüfung unter 
Einbeziehung der verkehrlichen Belange 
ergeben hat, dass nach den Vorschriften des 
Baugesetzbuchs die Änderungen des 
Flächennutzungsplans ordnungsgemäß 
zustande gekommen sind. Diese Änderungen 
widersprechen auch nicht dem Baugesetzbuch 
und den auf Grund dieses Gesetzbuchs 
erlassenen oder sonstigen Rechtsvorschriften. 
 
Die einzelnen Kritikpunkte des Petenten sind 
geprüft worden. Im Hinblick auf die gerügten 
Planungsmängel stellt der Petitionsausschuss 
fest, dass zunächst Unstimmigkeiten im 

Verkehrskonzept bestanden. Diese sind 
jedoch im bilateralen Austausch mit der Stadt 
Kaarst ausgeräumt worden. Im Übrigen ist 
festzuhalten, dass die Stadt Kaarst ihrer 
Zusage, sämtliche im Verlauf der 
Bürgerversammlung vorgestellten Unterlagen 
der Planungsgruppe Skribbe-Jansen dem 
Protokoll anzufügen, nachgekommen ist. 
Hinsichtlich der Forderung des Petenten die 
Ungleichbehandlung der Bürgereinwendungen 
zu beheben, ist anzumerken, dass die 
Abwägung durch ein mit dem 
Bauleitplanverfahren der Stadt Kaarst 
beauftragtes Büro aus Köln vorbereitet und 
von einer Anwaltskanzlei aus Köln geprüft 
sowie daran anschließend vom Stadtrat 
beschlossen wurde. Eine Ungleichbehandlung 
der Bürgereinwendungen im Rahmen der 
Abwägung durch die Stadt Kaarst sowie 
sonstige Planungsmängel können nicht 
festgestellt werden. Es wurden umfangreiche 
Verkehrsgutachten, Stellungnahmen und 
Abwägungsunterlagen erstellt. Schließlich ist 
kein Handlungsbedarf zu erkennen, die 
bisherigen Verkehrsgutachten anzuzweifeln 
und eine Korrektur der Verkehrsdaten 
vornehmen zu lassen.  
 
Im Übrigen obliegt das Aufstellen und Ändern 
von Bauleitplänen der Stadt im Rahmen der ihr 
verfassungsrechtlich garantierten 
Planungshoheit. Diese umfasst das Recht, die 
jeweilige städtebauliche Entwicklung im 
Rahmen der Bauleitplanung 
eigenverantwortlich zu gestalten. Hierzu gehört 
beispielsweise, die bauliche Gestaltung des 
Gemeindegebiets durch 
Flächennutzungspläne vorzubereiten und 
durch Bebauungspläne zu leiten. Ein 
Eingreifen in die Bauleitplanung der Stadt ist 
aufgrund der Selbstverwaltungsangelegenheit 
nicht möglich. Außerdem hat der Deutsche 
Bundestag mit der Novelle des 
Baugesetzbuchs im Jahr 1998 die 
Präventivkontrolle höherer 
Verwaltungsbehörden über aus dem 
Flächennutzungsplan entwickelte 
Bebauungspläne mit Wirkung vom 01.01.1989 
abgeschafft. 
 
Nach Prüfung der Sach- und Rechtslage 
werden keine Anhaltspunkte gesehen, das 
Bauleitplanverfahren der Stadt Kaarst zu 
beanstanden. Es sind keine Gründe 
ersichtlich, die bisherigen Gutachten 
überarbeiten zu lassen beziehungsweise vom 
bisherigen Bauleitplanverfahren abzusehen. 
Im Ergebnis sieht der Petitionsausschuss 
somit keine Veranlassung, der 
Landesregierung (Ministerium für Bauen, 
Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr) 
Maßnahmen zu empfehlen. 
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Der Petent erhält zur weiteren Information eine 
Kopie des Berichts der Bezirksregierung 
Düsseldorf vom 15.07.2013. 
 
 
16-P-2013-03779-00 
Issum 
Bauleitplanung 
Baugenehmigungen 
 
 
Das Aufstellen und Ändern von Bauleitplänen 
obliegt der Gemeinde im Rahmen der ihr 
verfassungsrechtlich garantierten 
Planungshoheit. Diese umfasst das Recht, die 
jeweilige städtebauliche Entwicklung im 
Rahmen der Bauleitplanung 
eigenverantwortlich zu gestalten. Hierzu gehört 
beispielsweise, die bauliche Gestaltung des 
Gemeindegebiets durch 
Flächennutzungspläne vorzubereiten und 
durch Bebauungspläne zu leiten. 
 
Bauleitpläne sind nur zu beanstanden, wenn 
sie nicht ordnungsgemäß zustande gekommen 
sind oder dem Baugesetzbuch oder aufgrund 
des Baugesetzbuchs erlassenen oder 
sonstigen Vorschriften widersprechen. 
 
Sowohl die frühzeitige Bürgerbeteiligung als 
auch die Offenlage des Bebauungsplans 
entsprechend der Vorgaben des 
Baugesetzbuchs sind fristgerecht öffentlich 
bekannt gemacht worden. Frau T. hatte somit 
die Gelegenheit, ihre Bedenken in das 
Planverfahren einzubringen. Einer 
individuellen Benachrichtigung der 
planbetroffenen Grundstückseigentümer 
bedarf es nicht. 
 
Der Bebauungsplan der Gemeinde Issum ist 
rechtskräftig. Nach Prüfung der vorliegenden 
Berichte über Sachverhalt und Ablauf der 
durchgeführten Bauleitplanverfahren werden 
keine Anhaltspunkte gesehen, die 
Bauleitplanverfahren der Gemeinde Issum zu 
beanstanden. 
 
Der Kreis Kleve hat nach Prüfung der Sach- 
und Rechtslage den Eigentümern des 
Nachbargrundstücks von Frau T. mit Datum 
vom 27.11.2013 eine Baugenehmigung für das 
in Rede stehende Grundstück erteilt. 
Hiergegen hat Frau T. Klage erhoben. Der 
Ausgang des Verfahrens bleibt abzuwarten.  
 
Der Petitionsausschuss sieht somit keine 
Veranlassung, der Landesregierung 
(Ministerium für Bauen, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Verkehr) Maßnahmen zu 
empfehlen. 
 

16-P-2013-03860-00 
Stolberg 
Lotterie 
 
 
Die Hausverlosung stellt ein öffentliches 
Glücksspiel dar, dessen Veranstaltung 
erlaubnispflichtig, aber nicht erlaubnisfähig ist. 
Ein Glücksspiel liegt gemäß dem 
Glücksspielstaatsvertrag vor, wenn im Rahmen 
eines Spiels für den Erwerb einer 
Gewinnchance ein Entgelt verlangt wird und 
die Entscheidung über den Gewinn ganz oder 
teilweise vom Zufall abhängt. Da der Gewinner 
des Hauses ausgelost werden soll, ist diese 
Voraussetzung erfüllt. Schließlich geschieht 
die Hausverlosung auch öffentlich, weil die 
Teilnahmemöglichkeit einem großen, nicht 
geschlossenen Personenkreis offensteht. 
Öffentliche Glücksspiele dürfen nur mit 
Erlaubnis der zuständigen Behörde 
veranstaltet und vermittelt werden. 
 
Diese Erlaubnis darf nur erteilt werden, wenn 
mit der Veranstaltung keine wirtschaftlichen 
Zwecke verfolgt werden. Diese Voraussetzung 
ist nicht erfüllt, da die Verlosungen mit dem 
Ziel einer persönlichen Gewinnerzielung 
durchgeführt werden sollen und der erzielte 
Reingewinn ausschließlich dem Veranstalter 
zu Gute kommen soll. Zudem dürfte eine 
Erlaubnis nur erteilt werden, wenn der 
Veranstalter die Voraussetzungen des 
Körperschaftssteuergesetzes erfüllt. Nach dem 
Körperschaftssteuergesetz sind von der 
Körperschaftssteuer nur Körperschaften, 
Personenvereinigungen und 
Vermögensmassen, die nach der Satzung, 
dem Stiftungsgeschäft oder der sonstigen 
Verfassung und nach der tatsächlichen 
Geschäftsführung ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder 
kirchlichen Zwecken dienen, befreit. 
Privatpersonen sind von der 
Körperschaftssteuer nicht befreit und erfüllen 
somit nicht die Voraussetzungen. Gleiches gilt 
wie in diesem Fall für Immobilienmakler, die 
Hausverlosungen gewerblich veranstalten 
möchten. 
 
Diese Rechtslage verbietet die gewünschte 
Erlaubniserteilung und besteht in allen 
Bundesländern gleichermaßen. Nach dem 
Glücksspielstaatsvertrag besteht daher keine 
Möglichkeit der Genehmigung von 
Hausverlosungen. Für eine Änderung des 
Glücksspielstaatsvertrags durch die 
zuständigen Organe bestehen weder 
Anhaltspunkte noch ein öffentliches Interesse. 
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16-P-2013-03958-00 
Bottrop 
Sozialhilfe 
 
 
Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe 
(LWL) wird den medizinischen Sachverhalt 
weiter aufklären. Hierzu soll eine 
Begutachtung in der LWL-Klinik (Autismus-
Ambulanz) erfolgen. Das Ergebnis der 
Begutachtung bleibt abzuwarten. 
 
Der Petitionsausschuss bittet die 
Landesregierung (Ministerium für Arbeit, 
Integration und Soziales), ihm über das 
Ergebnis der Begutachtung zu berichten. 
 
 
16-P-2013-04058-00 
Geldern 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 
Herr B. ist seit Februar 2013 bis einschließlich 
Oktober 2014 von der Beitragspflicht als 
Empfänger von Sozialgeld bzw. 
Arbeitslosengeld II befreit. 
 
Aufgrund der Gesamtumstände dieses 
Einzelfalls ist der WDR ausnahmsweise bereit, 
auf die Forderungen in Höhe von 99,90 Euro 
und 17,98 Euro zu verzichten. 
 
Zur weiteren Information erhält Herr B. eine 
Kopie der Stellungnahme der Ministerin für 
Bundesangelegenheiten, Europa und Medien 
vom 21.03.2014. 
 
 
16-P-2013-04225-00 
Bielefeld 
Denkmalpflege 
 
 
Mit der Petition wird die Beibehaltung der 
Zuschussförderung denkmalpflegerischer 
Maßnahmen des Landes Nordrhein-Westfalen 
gefordert. 
 
Nach der Befassung im Kabinett wurde der 
Haushaltsentwurf der Landesregierung im 
parlamentarischen Verfahren im Landtag des 
Landes Nordrhein-Westfalen beraten. Die 
Argumente der Petenten sind in den 
gesetzlichen Beratungsprozess eingeflossen. 
Im Dezember 2013 hat der Landtag den 
Haushaltsplan mehrheitlich beschlossen. 
 
Der Petitionsausschuss sieht nach Abschluss 
des parlamentarischen 
Gesetzgebungsverfahrens keinen Anlass zu 
weiteren Maßnahmen. 

16-P-2013-04346-00 
Kerpen 
Denkmalpflege 
 
 
Mit der Petition wird die Beibehaltung der 
Zuschussförderung denkmalpflegerischer 
Maßnahmen des Landes Nordrhein-Westfalen 
gefordert. 
 
Nach der Befassung im Kabinett wurde der 
Haushaltsentwurf der Landesregierung im 
parlamentarischen Verfahren im Landtag des 
Landes Nordrhein-Westfalen beraten. Die 
Argumente der Petenten sind in den 
gesetzlichen Beratungsprozess eingeflossen. 
Im Dezember 2013 hat der Landtag den 
Haushaltsplan mehrheitlich beschlossen. 
 
Der Petitionsausschuss sieht nach Abschluss 
des parlamentarischen 
Gesetzgebungsverfahrens keinen Anlass zu 
weiteren Maßnahmen. 
 
 
16-P-2013-04472-00 
Oberhausen 
Bauordnung 
 
 
Jeder Grundstückseigentümer hat sich im 
Rahmen des Gebots der gegenseitigen 
Rücksichtnahme darauf einzustellen, dass auf 
benachbarten Grundstücken bauliche 
Entwicklungen erfolgen, die aus der eigenen 
Perspektive heraus nicht gewünscht sind und 
auch objektiv zu Beeinträchtigungen führen 
können. Diese Veränderungen und auch 
Beeinträchtigungen sind jedoch solange 
hinzunehmen, wie bestehende, dem Schutz 
des Nachbarn dienende Rechtsvorschriften 
und daraus ableitbare Zumutbarkeitsschwellen 
nicht verletzt werden. 
 
Die Erteilung der Baugenehmigung für die 
Errichtung des Zweifamilienwohnhauses mit 
zurückgesetztem obersten Geschoss und 
Flachdach ist nicht zu beanstanden. Der 
Petentin bleibt es unbenommen, ihre 
Abwehrrechte gegen das Bauvorhaben vor 
dem Verwaltungsgericht Düsseldorf geltend zu 
machen. 
 
Der Petitionsausschuss sieht nach Prüfung der 
Sach- und Rechtslage  keine Veranlassung, 
der Landesregierung (Ministerium für Bauen, 
Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr) 
aufsichtliche Maßnahmen im Sinne der Petition 
zu empfehlen. 
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16-P-2013-04508-00 
Bottrop 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt 
unterrichtet. 
 
Gegenstand der Petition sind verschiedene 
Zivil- und Nachlassverfahren der Petentin. Die 
Petentin rügt, dass die Verfahren von 
sämtlichen Beteiligten rechtswidrig unter 
Missachtung ihrer Grund- und Menschenrechte 
sowie der Grundsätze eines fairen Verfahrens 
geführt werden. Sie sei mit zahlreichen 
fingierten Prozessen bezüglich ihrer 
Mietwohnung überzogen worden, um sie in 
den Ruin zu treiben. 
 
Weiterhin beanstandet die Petentin, dass das 
aus ihrer Sicht wahre gemeinschaftliche 
Testament ihrer Eltern durch unlautere 
Machenschaften unterdrückt und durch ein 
gefälschtes ersetzt worden sei. Notare und 
Mitarbeiter des Amtsgerichts Bottrop begingen 
Falschbeurkundungen im Amt; die Richter 
seien korrupt und ihre Entscheidungen 
ergingen willkürlich. 
 
Ferner hat die Petentin in zahlreichen 
Strafanzeigen - ausgehend von 
zivilgerichtlichen Streitigkeiten wegen 
Erbschafts- bzw. Mietangelegenheiten sowie 
ihrer psychotherapeutischen Behandlung - den 
in die Vorgänge involvierten Personen die 
Begehung von Straftaten vorgeworfen. Mit der 
Petition wendet sich die Petentin gegen die 
Einstellung der darauf eingeleiteten 
Ermittlungsverfahren bzw. die Ablehnung der 
Aufnahme von Ermittlungen. 
 
Eine Überprüfung der von der Petentin 
beanstandeten Entscheidungen der Gerichte 
ist dem Petitionsausschuss aufgrund der 
verfassungsrechtlich verbürgten 
Unabhängigkeit der Richterinnen und Richter 
entzogen. Gleiches gilt aufgrund der in § 9 des 
Rechtspflegergesetzes verliehenen sachlichen 
Unabhängigkeit der Rechtspflegerinnen und 
Rechtspfleger für deren Entscheidungen. 
Gerichtliche Entscheidungen können 
ausschließlich mit den in der jeweiligen 
Verfahrensordnung vorgesehenen 
Rechtsmitteln überprüft werden. Davon hat die 
Petentin Gebrauch gemacht. 
 
Der Vorgang wurde auch in 
dienstaufsichtsrechtlicher Hinsicht geprüft. 
Anhaltspunkte dafür, dass der von der Petentin 
erhobene Vorwurf, Angehörige des Essener 
Gerichtsbezirks seien korrupt und hätten 

willkürlich und willfährig gehandelt, haben sich 
demnach nicht ergeben. Gleiches gilt 
bezüglich der genannten Notare.  
 
Der Petitionsausschuss hat davon Kenntnis 
genommen, dass die Zuständigkeit der 
Richterinnen auf Probe im Rahmen der 
amtsgerichtlichen Zivilverfahren keinen 
verfassungsrechtlichen Bedenken begegnet, 
insbesondere mit Blick auf Artikel 101 Abs. 1 
Satz 1 des Grundgesetzes. Die Zulässigkeit 
der richterlichen Tätigkeit in diesem Rahmen 
ergibt sich aus § 22 Abs. 5 Satz 2 des 
Gerichtsverfahrensgesetzes. Eine der in dieser 
Vorschrift genannten Ausnahmen ist nicht 
einschlägig. 
 
Des Weiteren hat der Petitionsausschuss von 
den Gründen Kenntnis genommen, aus denen 
verschiedene Ermittlungsverfahren eingestellt 
wurden bzw. von der Aufnahme von 
Ermittlungen abgesehen wurde. Außerdem hat 
er von Inhalt und Gang der Verfahren Kenntnis 
genommen. Die staatsanwaltschaftliche 
Sachbehandlung ist nicht zu beanstanden. 
 
Der Ausschuss sieht deswegen zu 
Maßnahmen keinen Anlass. 
 
 
16-P-2013-04552-00 
Detmold 
Staatliches Bauwesen 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt 
unterrichtet. 
 
Das Aufstellen und Ändern von Bauleitplänen 
obliegt der Stadt Detmold im Rahmen der ihr 
verfassungsrechtlich garantierten 
Planungshoheit. Das in Rede stehende 
Bauleitplanverfahren befindet sich noch in 
einem sehr frühen Stadium. Für das Verfahren 
gibt es rechtliche Vorgaben, die beachtet 
werden müssen. Die Belange des 
Landschafts- und Naturschutzes sowie des 
Immissionsschutzes werden Gegenstand des 
weiteren Planverfahrens sein. 
 
Die öffentlichen und privaten Belange müssen 
ermittelt, bewertet und mit den Belangen der 
Vorhaben abgewogen werden. Ein 
wesentlicher Bestandteil dieser Verfahren ist 
die förmliche Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie 
die Beteiligung der Öffentlichkeit und somit 
auch privater Betroffener, wie dem Petenten, 
soweit das Planungsrecht dieses vorgibt. Die 
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Ergebnisse der künftigen Bauleitplanverfahren 
sind daher noch offen und bleiben abzuwarten. 
 
Der Petent vertritt die Auffassung, dass mit 
etwas gutem Willen eine Einigung der 
Landesregierung mit der Stadt Detmold zu 
erzielen gewesen wäre. Die Verhandlungen 
mit der Stadt Detmold hat der BLB NRW 
selbstständig und nach wirtschaftlichen 
Grundsätzen auf dem Gebiet des Privatrechts 
geführt. Dabei konnte keine Einigung erzielt 
werden. 
 
Das Handeln der Stadt Detmold ist aus 
bauleitplanerischer Sicht nicht zu 
beanstanden. Der Petitionsausschuss sieht 
somit keine Veranlassung, der 
Landesregierung (Ministerium für Bauen, 
Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr; 
Ministerium für Inneres und Kommunales) 
aufsichtliche Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
16-P-2013-04577-00 
Viersen 
Bauleitplanung 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt 
unterrichtet mit dem Ergebnis, dass die 
Bauleitplanverfahren der Stadt Viersen nicht 
zu beanstanden sind.  
 
Das Aufstellen und Ändern von Bauleitplänen 
obliegt der Stadt im Rahmen der ihr 
verfassungsrechtlich garantierten 
Planungshoheit. Bauleitpläne sind nur zu 
beanstanden, wenn sie nicht ordnungsgemäß 
zustande gekommen sind oder dem 
Baugesetzbuch oder aufgrund des 
Baugesetzbuchs erlassenen oder sonstigen 
Vorschriften widersprechen. 
 
Die Bezirksregierung Düsseldorf hat 
entsprechend den Vorschriften des 
Baugesetzbuchs am 19.03.2013 die Änderung 
des FNP der Stadt Viersen genehmigt. Über 
die abgegebenen Stellungnahmen, 
Anregungen und Einwendungen hat der Rat 
der Stadt Viersen seine 
Abwägungsentscheidungen getroffen und die 
in Rede stehenden Bauleitpläne als Satzungen 
beschlossen. Die von den Petenten 
vorgebrachten Punkte waren im Wesentlichen 
Gegenstand des Abwägungsprozesses im 
Bauleitplanverfahren. Jedem Einwender wurde 
die Prüfungsentscheidung nach den Vorgaben 
des Baugesetzbuchs schriftlich mitgeteilt und 
die Beschlussvorlage in anonymisierter Form 
zugesandt. Die Bauleitpläne sind rechtskräftig.  
 

Somit sieht der Petitionsausschuss keine 
Veranlassung, der Landesregierung 
(Ministerium für Bauen, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Verkehr) aufsichtliche 
Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
16-P-2013-04756-00 
Rhöndorf 
Arbeitsschutz 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich mit der Sach- 
und Rechtslage auseinandergesetzt und die 
Angelegenheit mit den beteiligten Behörden 
erörtert. Im Rahmen dieses Termins wurde 
besprochen, seitens der vom 
Beschäftigungsverbot betroffenen Winzer ein 
fachmännisches Sicherungskonzept erstellen 
und vorlegen zu lassen. Dieses solle 
Maßnahmen vorschlagen, durch die sich die 
Stein- und Blockschlaggefahr so weit 
verringern lasse, dass eine Lockerung des 
Beschäftigungsverbots vertretbar erscheine. 
 
In der Zwischenzeit ist tatsächlich ein Konzept 
vorgelegt worden, auf dessen Grundlage sich 
die Bezirksregierung Köln nunmehr in der 
Lage sah, die Beschäftigung von 
Arbeitnehmern außer in den besonders 
gefährdeten obersten Weinberglagen wieder 
zuzulassen. Die Petition war damit erfolgreich. 
Die befürchtete unmittelbare 
Existenzgefährdung des nordrhein-
westfälischen Weinanbaus in der Steillage ist 
abgewehrt. 
 
 
16-P-2013-04760-00 
Gelsenkirchen 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 
 
 
Die Petition ist durch Zurücknahme erledigt. 
 
 
16-P-2013-04800-00 
Köln 
Familienfragen 
 
 
Der Petitionsausschuss kann angesichts 
mehrerer persönlicher Gespräche der Petentin 
mit Fachberaterinnen des Jugendamts Köln 
und der Aushändigung eines umfangreichen 
Ergebnisprotokolls nicht erkennen, dass das 
Jugendamt Köln Informationen zurückgehalten 
hat. 
 
Im Übrigen ist die Entscheidung-des 
Jugendamts, die Pflegeerlaubnis nicht zu 
erteilen, inhaltlich nicht zu beanstanden. Es ist 
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Aufgabe der Kindertagespflege, den 
Spracherwerb der betreuten Kinder in der 
deutschen Sprache zu fördern. 
 
Der Widerspruch zwischen dem Vorwurf der 
Petentin, sie sei an ein anderes Jugendamt 
verwiesen worden, und der Einlassung des 
Jugendamts Köln, ein solcher Verweis sei nie 
erfolgt, kann vom Ausschuss nicht aufgeklärt 
werden. 
 
Frau R. erhält eine Kopie der Stellungnahme 
des Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, 
Kultur und Sport vom 21.03.2014. 
 
 
16-P-2013-04833-00 
Remscheid 
Ausländerrecht 
 
 
Der Petent verbüßt derzeit - nach seiner 
Festnahme nach unerlaubter Einreise und 
Beteiligung am Drogenhandel - die 
Restfreiheitsstrafe aus dem Urteil des 
Landgerichts Köln vom 28.08.2003. Daneben 
wurde er mit Urteil des Amtsgerichts Köln vom 
23.01.2013 (rechtskräftig seit 04.06.2013) zu 
einer Freiheitsstrafe von einem Jahr wegen 
unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in 
nicht geringer Menge verurteilt.  
 
Durch seine unerlaubte Einreise und die sich 
daran unmittelbar anschließende erneute 
Betätigung im Rauschgiftmilieu wird die bereits 
in der Vergangenheit getroffene Einschätzung 
der vom Petenten ausgehenden Gefährdung 
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
bestätigt. Vor diesem Hintergrund wird seitens 
der Ausländerbehörde des Kreises Euskirchen 
weiterhin Vollzugslockerungen widersprochen. 
Ferner wird darauf hingewiesen, dass die 
Abschiebung des Betroffenen aus der Haft 
heraus erfolgen wird, sobald die 
Staatsanwaltschaft von der weiteren 
Vollstreckung der Strafhaft absieht. 
 
Der für die Abschiebung erforderliche 
Passersatz wird der Ausländerbehörde nach 
Zusage des türkischen Generalkonsulats 
ausgestellt, so dass die Abschiebung auch 
tatsächlich möglich ist. 
 
Der Petitionsausschuss stellt nach Prüfung der 
Sach- und Rechtslage fest, dass die 
Entscheidungen der Ausländerbehörde der 
Rechtslage entsprechen und nicht zu 
beanstanden sind.  
 
 
 
 

16-P-2013-04851-00 
Neuss 
Personenstandswesen 
Personalausweis 
 
 
Der der Petition zugrunde liegende 
Sachverhalt lässt sich durch den 
Petitionsausschuss in der Rückschau nicht 
aufklären. Der Petitionsausschuss sieht keine 
Möglichkeit, mit hinreichender Sicherheit 
festzustellen, inwiefern die einander 
widersprechenden Darstellungen der Petenten 
und der Stadt Neuss jeweils zutreffend sind. 
Dies gilt sowohl für die Frage, für wann die 
Petenten ihre Reise angekündigt haben, als 
auch für die Darstellung der Petenten, die 
Mitarbeiter des Bürgeramtes hätten auch nach 
Verzicht auf die Namenserklärung zunächst 
hartnäckig auf einer Legalisation der 
Personenstandsurkunden bestanden.  
 
Fest steht indes, dass den Petenten ein 
finanzieller Verlust nicht entstanden ist. Hätten 
sie nämlich Expressreisepässe erhalten, wären 
diese teurer gewesen als vorläufige 
Reisepässe (59,- Euro pro Pass plus jeweils 
32,- Euro Expressgebühren statt insgesamt 
26,- Euro pro vorläufigem Pass). Aus diesem 
Grund kann dahinstehen, welche 
Sachverhaltsschilderung zutreffend ist oder ob 
hier möglicherweise ein Missverständnis 
vorlag. 
 
Inwiefern es bei „privaten Erledigungen“ mit 
den vorläufigen Reisepässen Schwierigkeiten 
gibt, wird in der Petition nicht weiter 
ausgeführt. Rechtlich ist der vorläufige 
Reisepass aber als vollgültiger Ausweis 
anzusehen. 
 
Ob eine Namenserklärung ohne Legalisation 
möglich ist, kann vom Petitionsausschuss nicht 
abstrakt beurteilt werden. Eine Legalisation ist 
dann erforderlich, wenn hinsichtlich der 
Echtheit der vorgelegten Urkunden Zweifel 
bestehen. Dies lässt sich nur für die konkrete 
einzelne Urkunde entscheiden. Zuständig 
hierfür ist das Standesamt. 
 
Insgesamt kann der Petitionsausschuss 
mangels objektiver Anhaltspunkte eine 
vorsätzliche Benachteiligung der Petenten 
auch dann nicht feststellen, wenn die Stadt 
Neuss tatsächlich zwischenzeitlich eine 
fehlerhafte Rechtsauffassung vertreten hätte. 
Der Ausschuss bedauert gleichwohl, dass die 
Petenten sich im Kontext ihrer Einbürgerung 
subjektiv unfair behandelt fühlten. 
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16-P-2013-04864-00 
Bornheim 
Bauleitplanung 
 
 
Das Aufstellen und Ändern von Bauleitplänen 
obliegt der Stadt Bornheim im Rahmen der ihr 
verfassungsrechtlich garantierten 
Planungshoheit. Bauleitpläne sind nur zu 
beanstanden, wenn sie nicht ordnungsgemäß 
zustande gekommen sind oder dem 
Baugesetzbuch oder den aufgrund des 
Baugesetzbuchs erlassenen oder sonstigen 
Rechtsvorschriften widersprechen. 
 
Für das Bauleitplanverfahren gibt es rechtliche 
Vorgaben, die beachtet werden müssen. Die 
Belange des Natur- und Landschaftsschutzes 
müssen ebenso Gegenstand des 
Planverfahrens sein wie die Fragen des 
Artenschutzes. Die öffentlichen und privaten 
Belange sind zu ermitteln, zu bewerten und mit 
den Belangen des Vorhabens abzuwägen. 
Wesentliche Bestandteile dieser Verfahren 
sind die förmliche Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
sowie die Beteiligung der Öffentlichkeit und 
somit auch privater Betroffener, soweit das 
Planungsrecht dieses vorgibt.  
 
Das Schreiben des Herrn E. an die Stadt 
Bornheim ist von der Stadt als Einwendung im 
Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit gewertet und in die Abwägung 
einbezogen worden. Herr E. hat eine 
entsprechende Information über den Ablauf 
des Bebauungsplanverfahrens und den 
Umgang mit seiner Eingabe erhalten. 
Außerdem wird Herrn E. im Rahmen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung nochmals die 
Gelegenheit gegeben, seine Einwände in das 
Verfahren einzubringen. 
 
Entsprechend den Vorgaben des 
Baugesetzbuchs hat der Rat der Stadt 
Bornheim schließlich über die abgegebenen 
Stellungnahmen, Anregungen und 
Einwendungen in sachgerechter Abwägung 
der verschiedenen Belange zu entscheiden. 
 
Der Ausgang des Bauleitplanverfahrens ist 
noch offen und bleibt abzuwarten. Das 
Handeln der Stadt Bornheim ist nicht zu 
beanstanden. Der Petitionsausschuss sieht 
somit keine Veranlassung, der 
Landesregierung (Ministerium für Bauen, 
Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr) 
Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
 
 

16-P-2013-04884-00 
Erftstadt 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 
Frau K. ist mittlerweile für die Zeit vom 
01.01.2013 bis 31.12.2015 von der 
Rundfunkbeitragspflicht befreit worden. 
 
Zu ihrer Auffassung, dass Landesblindengeld 
nach dem Gesetz über Hilfen für Blinde und 
Gehörlose genauso als 
Befreiungsvoraussetzung anerkannt werden 
müsse, wie Blindenhilfe nach § 72 des 
Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs, erhält 
sie eine Kopie der Stellungnahme der 
Ministerin für Bundesangelegenheiten, Europa 
und Medien vom 11.03.2014. 
 
 
 
16-P-2013-04919-00 
Detmold 
Bauleitplanung 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt 
unterrichtet. 
 
Das Aufstellen und Ändern von Bauleitplänen 
obliegt der Stadt Detmold im Rahmen der ihr 
verfassungsrechtlich garantierten 
Planungshoheit. Bauleitpläne sind nur zu 
beanstanden, wenn sie nicht ordnungsgemäß 
zustande gekommen sind oder dem 
Baugesetzbuch (BauGB) oder aufgrund des 
BauGB erlassenen oder sonstigen Vorschriften 
widersprechen. 
 
Die Stadt Detmold beabsichtigt, ein 
beschleunigtes Bauleitplanverfahren gemäß 
§ 13a BauGB (Bebauungsplan der 
Innenentwicklung) ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung zu betreiben. Ob eine 
Gemeinde nach Vorliegen der 
Voraussetzungen von der Möglichkeit der 
Planaufstellung nach § 13a BauGB Gebrauch 
macht, steht in ihrem Ermessen. Das 
Baugesetzbuch macht zum Verfahren 
dezidierte rechtliche Vorgaben, die von der 
Stadt Detmold beachtet werden müssen. 
 
Obwohl eine förmliche Umweltprüfung nicht 
erforderlich ist, sind die umweltrelevanten 
Belange gleichwohl in der Abwägung zu 
berücksichtigen. Die öffentlichen und privaten 
Belange müssen ermittelt, bewertet und mit 
den Belangen der Vorhaben abgewogen 
werden. Ein wesentlicher Bestandteil dieser 
Verfahren ist die förmliche Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
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Belange sowie die Beteiligung der 
Öffentlichkeit und somit auch privater 
Betroffener, soweit das Planungsrecht dieses 
vorgibt. Die Stadt Detmold wird noch aufgrund 
der Bedeutung des Vorhabens für die 
Öffentlichkeit und der quartiersübergreifenden 
Auswirkungen trotz der gemäß § 13a BauGB 
eröffneten Möglichkeit einer eingeschränkten 
Bürgerbeteiligung eine umfängliche frühzeitige 
Beteiligung der Bürger und Behörden und 
zusätzlich eine Bürgerversammlung 
durchführen. 
 
Das in Rede stehende Bauleitplanverfahren 
befindet sich noch in einem sehr frühen 
Stadium. Der Ausgang ist daher noch offen 
und bleibt abzuwarten. Das Handeln der Stadt 
Detmold ist aus bauleitplanerischer Sicht nicht 
zu beanstanden.  
 
Der Petitionsausschuss sieht somit keine 
Veranlassung, der Landesregierung 
(Ministerium für Bauen, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Verkehr) aufsichtliche 
Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
16-P-2013-04990-00 
Alsdorf 
Vormundschaft, Betreuung, Pflegschaft 
Verfassungsrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt 
unterrichtet und sieht keinen Anlass, der 
Landesregierung (Justizministerium; 
Ministerium für Inneres und Kommunales) 
Maßnahmen zu empfehlen. 
 
Die von dem Petenten erhobenen Vorwürfe 
gegen seinen Betreuer treffen nicht zu. Der 
Betreuer hat gegenüber dem 
Betreuungsgericht zeitlich lückenlos über die 
persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse 
des Petenten berichtet und dabei gleichzeitig 
die Einnahmen und Ausgaben dargelegt. Für 
den Aufgabenkreis „Vermögenssorge" ist ein 
Einwilligungsvorbehalt angeordnet. In diesem 
Rahmen verfügt der Petent seit April 2008 
allein über Konto und Einnahmen, wobei das 
Konto zuletzt einen in etwa gleichbleibenden 
Stand aufgewiesen hat. 
 
Der Betreuer ist kein Justizbediensteter. Er 
steht jedoch während seiner gesamten 
Tätigkeit unter der Aufsicht des 
Betreuungsgerichts. Die von dem Petenten 
erhobenen Beanstandungen hinsichtlich der 
Tätigkeit des Betreuers, denen durch das 
Betreuungsgericht im Rahmen der 
Aufsichtspflicht nachzugehen gewesen wäre, 

sind der Betreuungsakte nicht zu entnehmen. 
Sofern der Petent Einsichtnahme in die 
Kontoauszüge wünscht, kann er sich 
diesbezüglich an seinen Betreuer wenden. 
Dieser benötigt die Kontoauszüge u. a. für die 
Rechnungslegung gegenüber dem 
Betreuungsgericht. 
 
Auch die Beanstandung des Petenten, er habe 
bis zum Zeitpunkt der Einlegung der Petition 
keine Wahlbenachrichtigung für die 
Bundestagswahl 2013 erhalten, trifft nach dem 
Bericht der Stadt Alsdorf nicht zu. Der Petent 
ist am Stichtag ordnungsgemäß in das 
Wählerverzeichnis des Wahlbezirks 501 für die 
Bundestagswahl am 22.09.2013 
aufgenommen worden. Die zugehörigen 
Wahlbenachrichtigungskarten wurden in 
Eigenzustellung im Zeitraum vom 19.08. bis 
30.08.2013 im Stadtgebiet Alsdorf zugestellt. 
Nach Angaben der Zustellerin habe sie alle für 
die Adresse des Petenten bestimmten 
Wahlbenachrichtigungskarten in die einzelnen 
Wohnungsbriefkästen eingeworfen. Ein 
Fehlverhalten ist somit nicht festzustellen. 
 
 
16-P-2013-05082-00 
Vlotho 
Wasser und Abwasser 
 
 
Entgegen der Annahme von Herrn R. verletzt 
die Stadt Vlotho im Grundsatz nicht ihre Pflicht 
zur Unterhaltung des Gewässers auf seinem 
Grundstück, wenn sie dessen Ufer nicht 
befestigt. Es wird allerdings empfohlen, dass 
die Stadt an einer Stelle, an der sich das 
Gewässer durch den Abfluss der letzten Jahre, 
der wegen der mangelnden Rückhaltung nicht 
ordnungsgemäß war, besonders massiv 
entwickelt hat, eine naturnahe Uferbefestigung 
im Rahmen der Gewässerunterhaltung 
vornimmt. 
 
Dem Anliegen von Herrn R. ist damit nicht in 
Gänze entsprochen. Es ist aber davon 
auszugehen, dass sich mit dem Bau des 
Regenrückhaltebeckens (voraussichtlicher 
Abschluss Mai 2014) die Dynamik der 
Gewässerentwicklung deutlich vermindert. 
Außerdem wird durch die naturnahe 
Befestigung an einer Stelle die aktuelle 
Problematik in seinem Sinne entschärft. 
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16-P-2013-05086-00 
Bocholt 
Bauordnung 
 
 
Die Erschließung des Grundstücks von Herrn 
N. ist über den vom Wendehammer 
Hitzestraße ausgehenden Stichweg gesichert. 
Dieser Weg ist zurzeit aufgrund einer Engstelle 
im Bereich der Flurstücke 479 und 1169 nicht 
befahrbar.  
 
Die Stadt Bocholt ist bemüht, die 
Voraussetzungen für die Herstellung eines 
befahrbaren Stichwegs herzustellen. Sie 
verhandelt erneut mit den Eigentümern der 
Flurstücke 479 und 1169, um die zur 
Verbreiterung des Stichwegs im Bereich der 
Engstelle erforderlichen Grundstücksflächen 
zu erwerben, so dass der Weg in diesem 
Bereich verbreitert werden kann.  
 
Die in der Vergangenheit entstandene 
Baulasterklärung Nr. 366, die das Geh- und 
Fahrrecht zum heutigen Flurstück 1511 regelt, 
war seinerzeit erforderlich, um im Rahmen der 
Grundstücksteilung die Erschließung des mit 
Garagen bebauten Grundstücks zu sichern. 
Diese Baulast sichert jedoch nicht die 
Zuwegung zum Wohngrundstück von Herrn N. 
(Flurstück 1466). Sie kann auch nicht ohne 
Zustimmung des belasteten Eigentümers 
seitens der unteren Bauaufsichtsbehörde 
inhaltlich erweitert oder ergänzt werden. 
Genauso sichert diese Baulast keine 
Wendemöglichkeit im Bereich der 
Baulastfläche.  
 
Ein ordnungsbehördliches Einschreiten gegen 
das Abstellen des Personenkraftwagens vor 
der nördlich angrenzenden Garage aufgrund 
der Baulast oder der Vorgaben der 
Bauordnung Nordrhein-Westfalen scheidet 
aus, da die Zufahrt zur Stellplatzfläche von 
Herrn N. nicht beeinträchtigt wird.  
 
Der Petitionsausschuss sieht somit keine 
Veranlassung, der Landesregierung 
(Ministerium für Bauen, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Verkehr) Maßnahmen zu 
empfehlen. 
 
 
16-P-2013-05088-00 
Hagen 
Immissionsschutz; Umweltschutz 
 
 
Die Petition ist durch Zurücknahme erledigt. 
 
 
 

16-P-2013-05097-01 
Traunreut 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über das 
Anliegen des Petenten Herrn B. und den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt 
unterrichtet. 
 
Auf Anregung des Petenten ist von der 
Staatsanwaltschaft Köln ein 
Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, 
welches zwischenzeitlich von der 
Staatsanwaltschaft Traunstein eingestellt 
worden ist. 
 
Die Vorgehensweise des Gerichts im Hinblick 
auf die angeforderte Anschriftenmitteilung bzw. 
den angeforderten Kostenvorschuss entspricht 
den Vorschriften der Zivilprozessordnung bzw. 
des Gerichtskostengesetzes. 
 
Der Präsident des Amtsgerichts Köln hat dem 
Petenten mitgeteilt, dass der Erlass der 
Gerichtskosten gemäß § 123 Abs. 3 Satz 1 Nr. 
3 des Justizgesetzes NRW aus besonderen 
Gründen der Billigkeit angeordnet wurde. Dem 
Anliegen ist damit weitgehend entsprochen. 
 
Es besteht kein Anlass, der Landesregierung 
(Justizministerium) Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
16-P-2013-05107-00 
Wermelskirchen 
Rentenversicherung 
 
 
Die Deutsche Rentenversicherung Rheinland 
wird den medizinischen Sachverhalt weiter 
aufklären. Hierzu soll Herr K. orthopädisch 
begutachtet werden. 
 
Der Petitionsausschuss bittet die 
Landesregierung (Ministerium für Arbeit, 
Integration und Soziales), ihm über das 
Ergebnis der weiteren Sachverhaltsaufklärung 
zu berichten.  
 
 
16-P-2013-05112-00 
Recklinghausen 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 
Zu der Kritik an dem neuen 
Rundfunkbeitragsstaatsvertrag und die 
Beschwerde über den Beitragsservice von 
ARD, ZDF und Deutschlandradio erhält Herr S. 
eine Kopie der ausführlichen Stellungnahme 
der Ministerin für Bundesangelegenheiten, 
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Europa und Medien vom 11.03.20104, der sich 
der Petitionsausschuss anschließt. 
 
 
16-P-2013-05152-00 
Coesfeld 
Dienstaufsichtsbeschwerden 
 
 
Das Finanzamt Coesfeld hat in der 
Vergangenheit oftmals die Steuererklärungen 
in Gegenwart der Bürgerinnen und Bürger 
durchgesehen und teilweise sogar veranlagt. 
Auf Grund der Mehrbelastung durch 
zusätzliche Aufgaben, wie beispielsweise die 
Einführung der Elektronischen 
Lohnsteuerkarte ist das Finanzamt nicht mehr 
in der Lage, diesen Service weiter in dieser 
Form aufrecht zu erhalten. Um längere 
Bearbeitungszeiten und damit verbunden ein 
längeres Warten der Bürgerinnen und Bürger 
auf die Steuerbescheide zu verhindern, hat 
das Finanzamt, wie die meisten anderen 
Finanzämter in Nordrhein-Westfalen, die 
Bearbeitungsweise anders organisiert. 
 
Unverändert können die Bürgerinnen und 
Bürger ihre Einkommensteuererklärung im 
Bürgerbüro des Finanzamts abgeben. Eine 
sofortige Durchsicht oder Bearbeitung ist 
allerdings nicht möglich. Dies wurde bereits vor 
zwei Jahren durch entsprechende 
Pressemitteilungen kommuniziert und ein 
Hinweisschild angebracht, das darauf hinweist, 
dass Erklärungen nur noch entgegen 
genommen und nicht mehr direkt geprüft 
werden können. 
 
Ein Anspruch der Bürgerinnen und Bürger 
direkt beim Einreichen der Erklärungen 
beraten zu werden, besteht nicht und kann 
auch in einem solchen Massenverfahren aus 
zeitlichen Gründen nicht gewährleistet werden. 
Nach den Vorschriften der Abgabenordnung 
soll die Finanzbehörde in der Form beratend 
tätig werden, dass die Abgabe von 
Erklärungen, die Stellung von Anträgen oder 
die Berichtigung von Erklärungen oder 
Anträgen angeregt wird, wenn diese 
offensichtlich nur versehentlich oder aus 
Unkenntnis unterblieben sind. Eine 
entsprechende Beratung und Auskunft erfolgt 
weiterhin im Rahmen der Bearbeitung der 
Erklärung, nicht aber unmittelbar bei der 
Abgabe der Erklärung. 
 
Das Finanzamt Coesfeld hat den Petenten 
schriftlich um Verständnis für diese geänderte 
Verfahrensweise gebeten und ihm darüber 
hinaus versichert, dass er aufgrund seiner 
Beschwerde entgegen seinen Befürchtungen 

mit keinerlei Repressalien bei der Bearbeitung 
seiner Steuererklärung zu rechnen habe. 
 
Soweit der Petent mit seinem Nachtrag rügt, 
dass das Finanzamt Coesfeld bei der 
Veranlagung seiner 
Einkommensteuererklärung für das Jahr 2012 
von erklärten Werten abgewichen sei, ohne 
ihm die Abweichungen im 
Einkommensteuerbescheid 2012 zu erläutern, 
erhält der Petent eine Kopie der ergänzenden 
Stellungnahme des Finanzministeriums vom 
10.03.2014. 
 
Der Petitionsausschuss sieht nach Abschluss 
der Prüfung keine Veranlassung zu weiteren 
Maßnahmen. 
 
 
16-P-2013-05204-00 
Alfter 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 
Frau D. hat zwischenzeitlich nachgewiesen, 
dass sie im Jahr 2013 in Wohnungen gelebt 
hat, für die bereits seitens der 
Mitbewohnerinnen ein Rundfunkbeitrag 
gezahlt wurde. Ihr Beitragskonto ist daher 
rückwirkend zum 01.01.2013 abgemeldet 
worden. Die zu viel gezahlten Beiträge in Höhe 
von 161,82 € sind ihr erstattet worden. 
 
Für die Zeit vom 01.10. bis 31.12.2012 kam 
eine Erstattung der Rundfunkgebühren nicht in 
Betracht, da eine rückwirkende Abmeldung 
nicht möglich ist. 
 
 
16-P-2013-05310-00 
Berlin 
Arbeitsförderung 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt 
unterrichtet. Die aufgrund der Petition 
vorgenommene Überprüfung hat bezüglich der 
kritisierten Versagung der Übernahme einer 
Doppelmiete ergeben, dass der Antrag zu 
Recht abgelehnt wurde. Frau Z. hatte auf das 
Schreiben des Jobcenters Bonn vom 
02.07.2013 nicht reagiert und keine 
erforderlichen Unterlagen und Nachweise 
eingereicht.  
 
Die Kritik von Frau Z. an der bei Einreichung 
der Petition fehlenden Reaktion des 
Jobcenters Bonn auf den Antrag ist 
nachvollziehbar. Die lange Bearbeitungszeit 
zwischen Antragstellung und Versendung des 
Schreibens ist nach Auskunft des Jobcenters 
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dem hohen Arbeitsaufkommen geschuldet und 
wird bedauert. Nach alledem ist die 
Arbeitsweise des Jobcenters insofern zu 
kritisieren, als dass die Reaktion auf den 
Antrag von Frau Z. lange dauerte. Die 
Entscheidung an sich ist nicht zu beanstanden. 
 
Im Ergebnis ist festzuhalten, dass der 
Petitionsausschuss keine Veranlassung sieht, 
der Landesregierung (Ministerium für Arbeit, 
Integration und Soziales) Maßnahmen zu 
empfehlen. 
 
 
16-P-2013-05392-00 
Bochum 
Ausländerrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die Eingabe mit 
der Landesregierung (Ministerium für Inneres 
und Kommunales) sowie mit der 
Ausländerbehörde erörtert. Nach Mitteilung der 
Landesregierung ist eine Verkürzung der 
Mindestaufenthaltsdauer nach § 25a Absatz 1 
des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) auf vier 
Jahre durch den Bundesgesetzgeber 
möglicherweise schon nach der Sommerpause 
zu erwarten. Da die Prüfung der Reisefähigkeit 
der Petenten aus organisatorischen Gründen 
ohnehin erst im Hochsommer erfolgen kann 
und die Einreise sich im September zum 
vierten mal jährt, erscheint es angebracht, die 
Petentin Natasa S. bereits im Vorgriff auf die 
geplante Normänderung alsdann nach dem zu 
erwartenden neuen Wortlaut des § 25a 
AufenthG zu beurteilen. Vor diesem 
Hintergrund hat sich die Ausländerbehörde 
bereiterklärt, zu Ende Oktober 2014 eine 
erneute aufenthaltsrechtliche Bewertung 
vorzunehmen. 
  
Die Petenten werden darauf hingewiesen, 
dass die Erteilung eines Aufenthaltstitels die 
eigenständige Sicherung des Lebensunterhalts 
voraussetzt und bis Ende Oktober 
entsprechende Nachweise vorliegen müssen. 
Außerdem ist entscheidend, dass Natasa L. 
schulischen Erfolg vorweisen kann, das heißt, 
dass sie die Versetzung in die nächsthöhere 
Klasse erreicht. 
  
Anlässlich der Erörterung wurde klargestellt, 
dass die zwischenzeitliche Ankündigung der 
Ausländerbehörde, nach dem 28.02.2014 die 
Rückführung der Petenten einzuleiten, nicht 
als „Fristsetzung“ gegenüber dem 
Petitionsausschuss aufzufassen war. Die 
Landesregierung kündigte an, auf die 
Verwendung einer insoweit 
unmissverständlichen Terminologie hinwirken 
zu wollen. 

Dieser Beschluss ergeht als 
Zwischenbescheid. Die Erledigung der Petition 
wird bis zur erneuten Prüfung Ende Oktober 
zurückgestellt. 
 
 
16-P-2013-05439-00 
Niederkrüchten 
Hochschulen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt 
unterrichtet und sieht keinen Anlass zu 
Maßnahmen. 
 
Die Hochschulen in Trägerschaft des Landes 
setzen digitale Medien in Lehre und Studium 
bereits in vielfältiger Art und Weise ein. Auch 
die von Herrn K. thematisierten MOOCs 
(Massive Open Online Courses) kommen an 
geeigneter Stelle zum Einsatz. 
 
MOOCs können insgesamt ein geeignetes 
Instrument sein, eine breitere Öffentlichkeit an 
den Bildungsangeboten der Hochschulen 
teilhaben zu lassen. Ihr Einsatz muss jedoch 
unter didaktischen Gesichtspunkten und unter 
Beachtung der entstehenden Kosten jeweils 
differenziert betrachtet werden. 
 
Zur weiteren Information erhält Herr K. eine 
Kopie der Stellungnahme des Ministeriums für 
Innovation, Wissenschaft und Forschung vom 
26.02.2014. 
 
 
16-P-2013-05494-00 
Bergheim 
Bauordnung 
Ordnungswesen 
Gesundheitsfürsorge 
 
 
Auch nach erneuter Prüfung sieht der 
Petitionsausschuss keinen Anlass, 
aufsichtliche Maßnahmen zu ergreifen. 
Insoweit wird auf den Beschluss des 
Petitionsausschusses vom 27.01.2009 zu der 
Petition Nr. 14-P-2008-17662-00 verwiesen.  
 
Für die diesjährigen Karnevalsveranstaltungen 
hatte die Karnevalsgesellschaft den Dorfplatz 
nicht vorgesehen.  
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16-P-2013-05497-00 
Duisburg 
Ordnungswesen 
 
 
Nach den Bestimmungen des Meldegesetzes 
NRW hat die Meldebehörde auf Antrag oder 
von Amts wegen eine Auskunftssperre im 
Melderegister einzutragen, soweit Tatsachen 
vorliegen, die die Annahme rechtfertigen, dass 
dem Betroffenen durch eine 
Melderegisterauskunft eine Gefahr für Leben, 
Gesundheit, persönliche Freiheit oder ähnlich 
schutzwürdige Interessen erwachsen kann. 
 
Die Auskunftssperre wirkt ausschließlich 
gegenüber privaten Anfragen und endet nach 
Ablauf des zweiten auf die Antragstellung 
folgenden Kalenderjahres. Nach erneuter 
Prüfung kann die Meldebehörde eine erneute 
Auskunftssperre eintragen. 
 
Wird eine Gefährdung gegenüber der 
Meldebehörde lediglich behauptet, muss diese 
prüfen, ob die Annahme einer Gefahr nach 
den tatsächlichen Umständen aktuell 
gerechtfertigt ist. Um den Betroffenen die 
Möglichkeit der weiteren Begründung ihrer 
Behauptung einzuräumen, sperren die 
Meldebehörden die Daten zunächst für einen 
im Ermessen der Meldebehörden stehenden 
begrenzten Zeitraum. Hierdurch werden 
vorübergehend keine Melderegisterauskünfte 
an private Anfrager erteilt. Sollte nach Ablauf 
dieser eingeräumten angemessenen Frist 
keine nähere Begründung seitens der 
Betroffenen zur Untermauerung der 
Behauptung vorgelegt werden, erfolgt keine 
Eintragung einer Auskunftssperre für die 
Dauer von zwei Jahren. 
 
Im vorliegenden Fall hat die Meldebehörde 
Duisburg der Petentin hinreichend Zeit 
gegeben, ihre behauptete Gefährdung zu 
begründen. Es wurde weder ein ärztliches 
Attest als Beleg für den behaupteten 
gesundheitlichen Folgeschaden noch ein 
Nachweis zu der behaupteten Gewalttat des 
Sohnes (Strafanzeige, Hinweis auf 
Gerichtsverfahren etc.) vorgelegt. Auch die 
Rücksprache der Meldebehörde Duisburg mit 
dem Anwalt der Petentin ergab keine 
konkreten Hinweise auf eine Gefährdungslage. 
 
Die von der Meldebehörde Duisburg 
verweigerte Eintragung einer Auskunftssperre 
in das Melderegister steht im Einklang mit der 
geltenden Rechtslage und ist nicht zu 
beanstanden. 
 
 
 

16-P-2013-05517-00 
Schermbeck 
Schulen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich mit der Sach- 
und Rechtslage auseinandergesetzt. Eine 
rechtliche Verpflichtung der beteiligten 
Kommunen zur Aufrechterhaltung der dritten 
Buslinie bestand nach der 
Schülerfahrkostenverordnung nicht. Als umso 
erfreulicher im Sinne der Petition ist es zu 
bewerten, dass die Kommunen Hamminkeln 
und Schermbeck ihre Bereitschaft bekundet 
haben, sich finanziell über das rechtlich 
Gebotene hinaus zu engagieren, um eine 
schultägliche Beförderung der betroffenen 
Kinder zur Schule und zurück weiterhin zu 
gewährleisten. Die Petition hat sich durch die 
in unmittelbaren Verhandlungen zwischen 
Eltern und Gemeinden gefundene Lösung 
erledigt. 
 
 
16-P-2013-05522-00 
Dülmen 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 
Frau E. möchte mit ihrer Eingabe erreichen, 
dass die GEZ beziehungsweise der 
Beitragsservice von ARD, ZDF und 
Deutschlandradio von ihr keine rückständigen 
Beiträge mehr fordern. Bereits im Jahr 2008 
hat sie alle Geräte abgemeldet. Sie beklagt in 
diesem Zusammenhang, dass die GEZ auf 
ihre Schreiben und die Schreiben ihres 
Anwalts nicht reagiert hat. 
 
Der Petitionsausschuss hat sich hierzu von der 
Landesregierung (Ministerin für 
Bundesangelegenheiten, Europa und Medien) 
berichten lassen. Frau E. erhält eine Kopie der 
Stellungnahme der Landesregierung vom 
27.03.2014, der sich der Petitionsausschuss 
anschließt.  
 
Der WDR hat allerdings signalisiert, dass er 
bereit ist, die Forderung für ein Jahr zu 
stunden, sofern Frau E. derzeit nicht 
zahlungsfähig ist. Der Petitionsausschuss 
empfiehlt Frau E. daher, sich diesbezüglich mit 
dem Beitragsservice in Verbindung zu setzen. 
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16-P-2013-05526-00 
Rheine 
Kindergartenwesen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt 
unterrichtet. 
 
Mit Erlass des Ministeriums für Familie, Kinder, 
Jugend, Kultur und Sport (MFKJKS) vom 
22.02.2013 wurde auf die geltende Rechtslage 
zur Zweckbindung beim U3-
Investitionsprogramm hingewiesen. Es 
handelte sich deshalb lediglich um eine 
Klarstellung. Seitens des MFKJKS wurde 
erklärt, dass zu keinem Zeitpunkt eine andere 
Rechtsauffassung vertreten wurde. 
 
Nach Mitteilung der Stadt Rheine kann davon 
ausgegangen werden, dass allen Eltern der 
Stadt Rheine, die einen entsprechenden 
Betreuungsanspruch für ihre Kinder geltend 
machen, ein bedarfsgerechtes 
Betreuungsangebot gemacht werden kann. 
Dies gilt auch für die Stadtteile Altenrheine und 
Elte. 
 
Die Petenten und das Jugendamt der Stadt 
Rheine erhalten eine Kopie der Stellungnahme 
des MFKJKS vom 07.03.2014. 
 
 
16-P-2013-05531-00 
Warendorf 
Denkmalpflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt 
unterrichtet. 
 
Die denkmalgerechte Sanierung eines 
Baudenkmals erfordert eine vorsichtige 
Planung und eine sachgerechte Durchführung. 
Grundsätzlich ist eine energetische 
Ertüchtigung von Denkmälern und Altbauten 
aufwendig und komplex. Da die Außenfassade 
in der Regel wesentliches Merkmal eines 
Denkmals und damit für den Denkmalwert 
konstituierend ist, sind Änderungen in diesem 
Bereich den gesetzlichen Regeln 
entsprechend nicht oder nur in den seltensten 
Fällen genehmigungsfähig. Außerdem ist das 
Fachwerk, das aus Holz besteht, auf eine 
dauerhafte Zufuhr von Feuchtigkeit 
angewiesen, die durch eine Außendämmung 
verhindert wird. Im Extremfall können 
unsachgemäß durchgeführte 
Dämmmaßnahmen zu einer strukturellen 
Schädigung der Bausubstanz führen und die 
statische Sicherheit des Gebäudes gefährden. 

Solche Maßnahmen bedürfen daher einer 
fachgerechten Ausführung. Die Untere 
Denkmalbehörde der Stadt Warendorf und das 
Denkmalfachamt des Landschaftsverbands 
Westfalen-Lippe haben Herrn N. in mehreren 
Ortsterminen entsprechend beraten.  
 
Um das berechtigte Interesse von Herrn N. 
nach einer Reduzierung des 
Energieverbrauchs zu erfüllen, hat die 
Denkmalpflege verschiedene in der Praxis 
bewährte Maßnahmen vorgeschlagen.  
 
Die durch Herrn N. ohne denkmalrechtliche 
Erlaubnis vorgenommenen Veränderungen am 
Denkmal waren rechtswidrig, weshalb die 
Untere Denkmalbehörde der Stadt Warendorf 
bei der Stilllegung der Baustelle richtig 
gehandelt hat.  
 
Bei den nun ohne Genehmigung 
durchgeführten Maßnahmen besteht die 
Gefahr einer Schädigung der Bausubstanz. 
Herrn N. wird daher empfohlen, die Vorschläge 
der Denkmalpflege entsprechend umzusetzen. 
 
Darüber hinaus sieht der Petitionsausschuss 
keine Veranlassung, der Landesregierung 
(Ministerium für Bauen, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Verkehr) Maßnahmen zu 
empfehlen. 
 
 
16-P-2013-05548-00 
Borken 
Hilfe für behinderte Menschen 
Sozialhilfe 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt mit 
dem Ergebnis, dass die Entscheidung und 
Verfahrensweise des Trägers der Sozialhilfe 
rechtlich nicht zu beanstanden sind, 
unterrichtet. 
 
Aufgrund einer körperlichen Behinderung ist 
die Tochter der Petenten stark eingeschränkt 
und auf einen Rollstuhl zur Fortbewegung 
angewiesen. Da sie in ihrer Freizeit zweimal 
wöchentlich an Chorproben in der acht 
Kilometer vom Elternhaus entfernten 
Mädchenkantorei Borken teilnimmt, ist sie 
darauf angewiesen, gefahren zu werden. Die 
Petenten können die Fahrten aus beruflichen 
Gründen nicht immer selber vornehmen, 
weshalb bereits der Fahrdienst des DRK in 
Anspruch genommen wird. Die Petenten 
beklagen, dass dieser nicht immer zur 
Verfügung steht mit der Folge, dann ein teures 
Taxi rufen zu müssen. 
 



Landtag Nordrhein Westfalen  16. Wahlperiode  Petitionsausschuss 32. Sitzung am 29.04.2014 18 

Der vom Kreis Borken mit Kreismitteln 
geförderte Fahrdienst für Menschen mit 
Behinderungen bietet täglich Fahrten im 
Zeitraum zwischen 9.00 Uhr und 22.00 Uhr an. 
Aus organisatorischen Gründen ist es jedoch 
erforderlich, eine Anmeldung zwei Werktage 
vor der beabsichtigten Fahrt vorzunehmen. 
Insgesamt steht der Fahrdienst für monatlich 
sechs Fahrten bzw. insgesamt 80 Kilometer 
zur Verfügung. Der Eigenanteil beträgt 2,50 
Euro bis maximal 4,00 Euro pro Fahrt. Darüber 
hinaus kann der Fahrdienst für 0,67 Euro pro 
Kilometer in Anspruch genommen werden. 
Insgesamt werden damit die Kosten des 
Transports mit dem Taxi weit unterschritten. 
 
Den Petenten wird anempfohlen, sich 
hinsichtlich der Nutzung des Fahrdienstes für 
Menschen mit Behinderungen vom Kreis 
Borken bzw. dem mit der Durchführung der 
Leistung beauftragten Leistungsträger beraten 
zu lassen. 
 
 
16-P-2013-05556-00 
Düren 
Kulturpflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich darüber 
unterrichtet, dass zu dem vom Petenten aktuell 
vorgelegten Konzept eines Islamischen 
Kulturzentrums Deutscher Roma Verein Düren 
e.V. eine Förderung durch das Land 
Nordrhein-Westfalen in der gewünschten Höhe 
von 1 bis 2 Mio. Euro nicht möglich ist.  
 
Dem Petenten wurde jedoch u. a. in dem am 
19.02.2014 geführten Gespräch mit dem 
Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales 
geraten, zu prüfen, ob in einem ersten Schritt 
im Rahmen des Aufbaus des Vereins ein 
Antrag auf Fördermittel im Rahmen des 
Programms „Integration leben - 
Bürgerschaftliches Engagement von 
Menschen mit Migrationshintergrund stärken" 
in Betracht kommt und gegebenenfalls einen 
solchen Antrag bis zum 31.03.2014 beim 
Kompetenzzentrum für Integration bei der 
Bezirksregierung Arnsberg, Dezernat 36, 
Seibertzstr. 1, 59821 Arnsberg einzureichen.  
 
Daneben besteht die Möglichkeit für eine 
räumliche Nutzung in einem kleineren Rahmen 
bei der Integrationsagentur der Ev. Gemeinde 
zu Düren, Peter-Beier-Platz 1, 52349 Düren. 
 
Der Ausschuss empfiehlt dem Petenten 
außerdem, sich über die Möglichkeiten der 
Städtebauförderung zu informieren und eine 
langfristige Projektentwicklung zu fokussieren. 
Ohne Gewinnung der Stadt Düren als Partner 

des Projekts ist jedoch eine Förderung nicht 
möglich.  
 
Eine Beratung zu Fragen von 
Migrantenselbsthilfeorganisationen kann der 
Petent bei der Fachberatung 
Migrantinnenselbsthilfe des Paritätischen 
Wohlfahrtverbandes (Der Paritätische Bochum, 
Kortumstraße 145,44787 Bochum, Tel.: 
0234/955488-19) erhalten.  
 
 
16-P-2013-05558-00 
Olpe 
Abgabenordnung 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die 
Steuerangelegenheit der Petentin auf der 
Grundlage ihrer Eingabe unterrichtet. Nach 
Prüfung der Sach- und Rechtslage sieht der 
Petitionsausschuss keinen Anlass, der 
Landesregierung (Finanzministerium) 
Maßnahmen im Sinne der Petition zu 
empfehlen. 
 
Dem Petitionsausschuss liegen keine 
Erkenntnisse vor, dass das Finanzamt den 
Sachverhalt nicht zutreffend ermittelt und 
gewürdigt hat. Eine Änderung oder Aufhebung 
eines Bescheids nach Ablauf der 
Festsetzungsfrist ist nach den Vorschriften der 
Abgabenordnung nicht mehr zulässig. 
 
Die Entscheidung über einen Erlassantrag ist 
in das pflichtgemäße Ermessen des 
Finanzamts gestellt. Dieses hat zwischen den 
schutzwürdigen Interessen der Allgemeinheit 
und denen des Antragstellers abzuwägen. 
Hierbei ist davon auszugehen, dass 
Billigkeitsregelungen auf Ausnahmefälle 
beschränkt bleiben müssen, weil grundsätzlich 
gerade die gleichmäßige und unterschiedslose 
Anwendung der Steuergesetze ein Höchstmaß 
an Gerechtigkeit gewährleisten. 
 
Gründe, die einen Erlass aus persönlichen 
Billigkeitsgründen rechtfertigen, werden nicht 
vorgetragen. Die Anmerkung der Petentin, 
dass sie und ihre Familie durch die Höhe der 
bereits gezahlten Steuern finanziell belastet 
sind, reicht insoweit nicht aus. 
 
Darüber hinaus ist der Billigkeitserlass nicht 
dazu bestimmt, die Folgen nicht eingeleiteter 
Rechtsbehelfe auszugleichen. Daher kommt 
ein Erlass aus Billigkeitsgründen nur in 
Betracht, wenn die Steuerfestsetzung 
offensichtlich und eindeutig falsch ist und es 
dem Steuerpflichtigen nicht zuzumuten war, 
sich rechtzeitig gegen die Fehlerhaftigkeit zu 
wenden. 
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Die Petentin erhob weder gegen die 
Einspruchsentscheidung zur Ablehnung des 
Erlassantrages noch zur Ablehnung des 
Änderungsantrags der Steuerbescheide Klage 
beim zuständigen Finanzgericht Münster. Die 
angefochtenen Ablehnungsbescheide sind 
daher bestandskräftig geworden. 
 
 
16-P-2013-05560-00 
Remscheid 
Kindergartenwesen 
 
 
Nach § 24 Absatz 3 des Achten Buchs des 
Sozialgesetzbuchs hat ein Kind, das das dritte 
Lebensjahr vollendet hat, bis zum Schuleintritt 
Anspruch auf Förderung in einer 
Tageseinrichtung. Der Rechtsanspruch auf 
einen Betreuungsplatz in einer 
Kindertageseinrichtung richtet sich gegen das 
Jugendamt der Stadt Remscheid. Er beinhaltet 
nicht den Anspruch auf ein Platzangebot in 
einer bestimmten Kindertageseinrichtung. 
 
Die evangelische Kindertageseinrichtung 
Albrecht-Thaer-Straße in Remscheid verfügt 
nicht über die Kapazitäten, auch die jüngere 
Tochter der Petentin zum kommenden 
Kindergartenjahr aufzunehmen. Der Träger der 
Einrichtung betreibt jedoch eine weitere 
Kindertageseinrichtung in der Nähe der 
Wohnung der Familie von Frau P. Er ist bereit, 
ihrer jüngeren Tochter in dieser Einrichtung 
einen Platz anzubieten. 
 
Der Petitionsausschuss empfiehlt Frau P., mit 
der evangelischen Kirchengemeinde Lennep 
Kontakt wegen der Bereitstellung dieses 
Platzes aufzunehmen und sich alternativ 
wegen des Nachweises eines anderen Platzes 
direkt mit dem Jugendamt der Stadt 
Remscheid in Verbindung zu setzen. 
 
 
 
16-P-2013-05566-00 
Rheine 
Kindergartenwesen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt 
unterrichtet. 
 
Mit Erlass des Ministeriums für Familie, Kinder, 
Jugend, Kultur und Sport (MFKJKS) vom 
22.02.2013 wurde auf die geltende Rechtslage 
zur Zweckbindung beim U3-
Investitionsprogramm hingewiesen. Es 
handelte sich deshalb lediglich um eine 
Klarstellung. Seitens des MFKJKS wurde 

erklärt, dass zu keinem Zeitpunkt eine andere 
Rechtsauffassung vertreten wurde. 
 
Nach Mitteilung der Stadt Rheine kann davon 
ausgegangen werden, dass allen Eltern der 
Stadt Rheine, die einen entsprechenden 
Betreuungsanspruch für ihre Kinder geltend 
machen, ein bedarfsgerechtes 
Betreuungsangebot gemacht werden kann. 
Dies gilt auch für die Stadtteile Altenrheine und 
Elte. 
 
Die Petenten und das Jugendamt der Stadt 
Rheine erhalten eine Kopie der Stellungnahme 
des MFKJKS vom 07.03.2014. 
 
 
16-P-2013-05568-00 
Bad Oeynhausen 
Straßenbau 
 
 
Der Petitionsausschuss verweist darauf, dass 
er sich in seinem Beschluss vom 10.09.2012 
klar geäußert hat, dass eine Errichtung des 
Lärmschutzwalles auf der östlichen Seite nicht 
in Betracht kommt.  
 
Der Ausschuss hat zur Kenntnis genommen, 
dass die Landesregierung (Ministerium für 
Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und 
Verkehr) mit Schreiben vom 01.04.2014 Herrn 
M. eine Gegenüberstellung der Kosten für 
passiven und aktiven Lärmschutz zur Kenntnis 
gegeben hat.  
 
Zu weiteren Maßnahmen sieht sich der 
Petitionsausschuss nicht veranlasst.  
 
 
16-P-2013-05573-00 
Leverkusen 
Bauordnung 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die 
Sach- und Rechtslage unterrichtet und sieht 
nach Abschluss der Prüfung keinen Anlass, 
der Landesregierung (Ministerium für Bauen, 
Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr) 
Maßnahmen zu empfehlen. 
 
Die Stadt Leverkusen ist bereits nach einer 
Ortsbesichtigung am 03.06.2013 
ordnungsbehördlich gegen die an der 
Grundstücksgrenze illegal betriebene 
Hobbytierhaltung eingeschritten. Mit 
Ordnungsverfügung vom 06.12.2013 hat sie 
den Abbruch der Außenvoliere und die 
Aufgabe der Nutzung des Schuppens als 
Vogelvoliere und Brutstelle untersagt. Hierüber 
informierte die Stadt Leverkusen die Petenten 
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mit Schreiben vom 16.12.2013. Die letzte Frist 
zum Abbruch wurde auf den 31.03.2014 
verlängert. 
 
Es ist davon auszugehen, dass dem Anliegen 
der Petenten im Rahmen des 
ordnungsbehördlichen Verfahrens entsprochen 
wird. 
 
Die Vorgehensweise der Stadt Leverkusen ist 
nicht zu beanstanden. 
 
 
16-P-2013-05589-00 
Straelen 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 
 
 
Der Petitionsausschuss hat das Anliegen von 
Herrn P. zur Kenntnis genommen. Einen 
Anlass für Maßnahmen sieht er nicht. 
 
Wegen der durch Artikel 97 des 
Grundgesetzes garantierten richterlichen 
Unabhängigkeit ist es dem Petitionsausschuss 
verwehrt, Entscheidungen der Gerichte zu 
überprüfen, ändern oder aufzuheben. 
 
Entscheidungen der Gerichte können nur nach 
den Bestimmungen der jeweiligen 
Prozessordnung durch die nächsthöhere 
gerichtliche Instanz überprüft werden. 
 
 
 
16-P-2013-05593-00 
Kempen 
Beamtenrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über das 
Anliegen von Frau v. V. unterrichtet. 
 
Eine Ungleichbehandlung zu Lasten von 
Polizeivollzugsbeamtinnen und 
Polizeivollzugsbeamten bzw. von Beamtinnen 
und Beamten des Einsatzdienstes der 
Feuerwehr bezogen auf das 
Dienstrechtsanpassungsgesetz liegt nicht vor. 
Eine Änderung der geltenden Rechtslage ist 
daher nicht notwendig und auch nicht 
beabsichtigt. 
 
Frau v. V. erhält eine Kopie der Stellungnahme 
des Ministeriums für Inneres und Kommunales 
vom 12.03.2014. 
 
 
 
 
 
 

16-P-2013-05623-00 
Leverkusen 
Personenstandswesen 
 
Die Voraussetzungen für die Anmeldung der 
Eheschließung richten sich nach Vorschriften 
des Personenstandsgesetzes. Dabei haben 
die Eheschließenden bei der Anmeldung durch 
öffentliche Urkunden ihren Personenstand, 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt, ihre 
Staatsangehörigkeit, die eventuelle letzte 
Eheschließung oder Lebenspartnerschaft 
sowie deren Auflösung nachzuweisen. 
 
Diese Nachweise können insbesondere durch 
eine Bescheinigung der Meldebehörde und 
eine beglaubigte Abschrift aus dem 
Geburtsregister, einen Reisepass oder 
Personalausweis und gegebenenfalls durch 
entsprechende Nachweise über die 
Begründung und Auflösung der letzten 
Eheschließung/Lebenspartnerschaft erbracht 
werden. Die alleinige Vorlage eines 
Personalausweises zur Anmeldung der 
Eheschließung reicht nicht aus, weil oftmals 
die melderechtliche nicht der 
personenstandsrechtlichen Namensführung 
entspricht bzw. aktualisiert wurde und die 
Angaben nicht mit denen des 
Personalausweises übereinstimmen. Zudem 
kommt es immer wieder zu Abweichungen bei 
der Anschrift, weil diese Angaben auf dem 
Personalausweis, z. B. nach einem Umzug, 
nicht angepasst wurden. Hierüber gibt aber die 
Aufenthaltsbescheinigung ebenso Auskunft 
wie über den Familienstand. Nach den 
Erfahrungen der Standesämter geben 
Geschiedene oder Verwitwete manchmal den 
Personenstand fehlerhaft mit ledig an. Das 
Standesamt hat aber zu prüfen, ob 
Ehehindernisse vorliegen. 
 
Grundsätzlich haben die Standesämter keine 
technischen Möglichkeiten, Einsicht in 
sämtliche Meldedaten anderer Städte zu 
nehmen oder Ausweise auszulesen. Allerdings 
hat das Standesamt Siegburg auf die 
Beibringung einer Aufenthaltsbescheinigung 
der Partnerin verzichtet, da ein Zugriff auf die 
Daten des Meldeamts der Stadt Siegburg 
möglich ist. 
 
Das Personenstandsgesetz wird als 
Bundesgesetz von den Standesämtern in ganz 
Deutschland angewandt und schafft die 
rechtlichen Voraussetzungen für ein 
ordnungsgemäßes Handeln der 
Standesbeamten. Auch wenn es für den 
Antragsteller im Einzelfall aufwändig erscheint, 
bestimmte Urkunden und Unterlagen 
vorzulegen, ist dies unumgänglich. 
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16-P-2013-05626-00 
Schloß Holte-Stutenbrock 
Immissionsschutz; Umweltschutz 
 
 
Herr T. begehrt mit seiner Eingabe den Erlass 
eines Kaminofen-Nutzungsgesetzes in 
Wohnsiedlungen. Zur Vermeidung von 
Lärmbelästigungen durch Kettensägearbeiten 
schlägt er vor, dass Betreiber von Kaminöfen 
darin verpflichtet werden, kleingespaltenes 
Holz im Fachhandel zu erwerben. Weiterhin 
schlägt er zur Vermeidung von 
Geruchsbelästigungen durch Rauchgase aus 
Kaminöfen vor, verbindliche Betriebszeiten 
einzuführen. 
 
Der Petitionsausschuss hat sich hierzu von der 
Landesregierung (Ministerium für Klimaschutz, 
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz) berichten lassen. 
 
Nach der Stellungnahme der Landesregierung 
vom 11.02.2014 bedarf es keiner Änderung 
oder Ergänzungen bestehender 
Umweltvorschriften. 
 
Die vom Petenten geschilderten 
Vorkommnisse werden vom Regelungsbereich 
des Bundes-Immissionsschutzgesetz und den 
einschlägigen Immissionsschutz-
Verordnungen erfasst. Zudem können die 
Kommunen in eigener Verantwortung 
vorsorgliche Regelungen treffen. Dem 
Anliegen von Herrn T. wird daher ausreichend 
Rechnung getragen. 
 
Im Falle einer konkreten Beschwerde können 
Bürgerinnen und Bürger sich an die 
zuständigen Überwachungsbehörden zu 
wenden. 
 
Zur weiteren Information erhält Herr T. je eine 
Kopie der Stellungnahme des Ministeriums für 
Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 
und Verbraucherschutz sowie der 
dazugehörigen Anlagen. 
 
 
16-P-2013-05633-00 
Düsseldorf 
Hilfe für behinderte Menschen 
Datenschutz 
 
 
Herr W. erfüllt nicht die gesundheitlichen 
Voraussetzungen für die Feststellung der 
außergewöhnlichen Gehbehinderung sowie 
der Notwendigkeit der ständigen Begleitung 
(Merkzeichen „aG" und „B" im 
Schwerbehindertenausweis). Die bisherigen 

Entscheidungen entsprechen der Sach- und 
Rechtslage. 
 
Die Kritik an der Verletzung des 
Datenschutzes ist berechtigt. Herr W. erhielt 
unzulässigerweise von der Antragstellung 
anderer Personen Kenntnis. Der 
Petitionsausschuss hat zur Kenntnis 
genommen, dass die Landesregierung 
(Ministerium für Arbeit, Integration und 
Soziales) die Stadt Düsseldorf bereits gebeten 
hat, sicherzustellen, dass sich derartige 
Vorgänge nicht wiederholen. 
 
 
 
16-P-2013-05640-00 
Dortmund 
Rechtspflege 
Umsatzsteuer 
Körperschaftsteuer 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt 
unterrichtet. Gegenstand der Petition ist ein 
beim Amtsgericht Dortmund geführtes 
Insolvenzverfahren. Der Petent beanstandet, 
dass sein Antrag auf Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens über das Vermögen einer 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, deren 
Geschäftsführer er zusammen mit seiner 
damaligen Ehefrau war, als unzulässig 
zurückgewiesen worden ist. 
 
Die Entscheidung des Amtsgerichts Dortmund 
ist aufgrund der durch Artikel 97 des 
Grundgesetzes verfassungsrechtlich 
verbürgten Unabhängigkeit der Richterinnen 
und Richter einer Bewertung und Überprüfung 
durch den Petitionsausschuss entzogen. 
Richterliche Entscheidungen können vielmehr 
ausschließlich mit den in der jeweiligen 
Verfahrensordnung vorgesehenen 
Rechtsmitteln überprüft werden. 
 
Der Petitionsausschuss kann keine 
gerichtlichen Entscheidungen überprüfen, 
ändern oder aufheben. Der Ausschuss sieht 
daher keinen Anlass, der Landesregierung 
(Justizministerium) Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
16-P-2013-05641-00 
Bonn 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 
Frau S. wendet sich gegen den neuen 
Rundfunkbeitragsstaatsvertrag und 
beanstandet, ab dem 01.01.2013 den 
geräteunabhängigen Rundfunkbeitrag zahlen 
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zu müssen, da sie sich zu Beginn ihrer 
Rentenzeit bewusst für ein Leben ohne TV und 
Radio sowie ohne Computer und Smartphone 
entschieden hat. Zudem fragt sie, welche 
Maßnahmen eingeleitet werden, wenn sie sich 
weigert, den Rundfunkbeitrag zu zahlen. 
 
Der Petitionsausschuss hat sich hierzu von der 
Landesregierung (Ministerin für 
Bundesangelegenheiten, Europa und Medien) 
berichten lassen. 
 
Nach der Stellungnahme der Landesregierung 
ist die Umstellung auf den einheitlichen 
Rundfunkbeitrag notwendig geworden, um die 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten auch 
in Zukunft in die Lage zu versetzen, ihre 
verfassungsgemäßen Aufgaben zu erfüllen. 
 
Aufgrund der Sach- und Rechtslage ist es dem 
Petitionsausschuss daher leider nicht möglich, 
Frau S. zu der gewünschten Befreiung vom 
Rundfunkbeitrag zu verhelfen. 
 
Zur weiteren Information und Beantwortung 
ihrer Frage erhält Frau S. eine Kopie der 
Stellungnahme der Ministerin für 
Bundesangelegenheiten, Europa und Medien 
vom 11.03.2014. 
 
 
16-P-2013-05643-00 
Schwelm 
Rechtspflege 
Jugendhilfe 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt 
unterrichtet.  
 
Gegenstand der Petition sind - soweit der 
Geschäftsbereich des Justizministeriums 
betroffen ist - verschiedene familienrechtliche 
Verfahren. Der Petent rügt, dass bei seinem 
Anfang 2010 gestellten Scheidungsantrag bis 
heute „nichts passiert sei“. Er müsse seiner 
Frau seither bis zur Scheidung monatlichen 
Unterhalt zahlen, obwohl diese in einer 
eheähnlichen Gemeinschaft wohne. Dies 
werde jedoch die ganze Zeit verschwiegen. 
 
Soweit der Geschäftsbereich des Ministeriums 
für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport 
betroffen ist, richtet sich die Petition gegen die 
Verfahrensweise des Allgemeinen Sozialen 
Dienstes des örtlich zuständigen 
Jugendamtes, das den Petenten nach seiner 
Auffassung bei Wahrnehmung seines 
Umgangsrechtes nicht ausreichend 
unterstütze. 
 

Die Beanstandung des Petenten zur 
bisherigen Verfahrenslaufzeit vor dem 
Amtsgericht Lüdenscheid 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 liegt. 
Zum Kernbereich der geschützten richterlichen 
Unabhängigkeit gehören auch die rechtliche 
Würdigung des Verfahrensinhalts 
einschließlich des Parteivorbringens, die 
Entscheidung, ob und gegebenenfalls welche 
Beweise zu erheben sind und deren 
Würdigung, die Leitung der mündlichen 
Verhandlung einschließlich der Erörterung der 
Sach- und Rechtslage sowie die Begründung 
einer gerichtlichen Entscheidung. Richterliche 
Entscheidungen können ausschließlich mit den 
in der jeweiligen Verfahrensordnung 
vorgesehenen Rechtsmitteln überprüft werden. 
Gleiches gilt aufgrund der sachlichen 
Unabhängigkeit der Rechtspflegerinnen und 
Rechtspfleger für deren Entscheidungen im 
Verfahren zu Erteilung einer Klausel. 
 
Soweit der Petent die Höhe der von ihm zu 
leistenden Unterhaltszahlungen rügt, so hat er 
sich zu der Zahlung in Form eines Vergleichs 
selbst verpflichtet. Was der Petent mit der 
durchzuführenden Gütertrennung meint, ist 
nicht verständlich. Anträge in dieser Richtung 
sind - soweit erkennbar - nicht gestellt worden. 
 
Der Petitionsausschuss stellt fest, dass 
entgegen der Behauptung des Petenten noch 
keine gerichtliche Entscheidung zum 
Umgangsrecht ergangen ist. Der Petent hätte 
die Möglichkeit gehabt, das eingeleitete 
Verfahrenskostenhilfeverfahren weiter zu 
betreiben, was jedoch seit mittlerweile über 
einem Jahr aus unbekannten Gründen nicht 
geschehen ist.  
 
Das Jugendamt der Stadt Lüdenscheid hat 
dem Petenten ausreichend Beratung und 
Unterstützung bei der Wahrnehmung von 
seinem Umgangsrecht mit seinem Sohn 
angeboten, so dass auf seinem Wunsch 
Kontakte stattfinden konnten. Insbesondere 
der letzte Kontakt führte zu Irritationen auf 
beiden Seiten, so dass eine weitere 
Umgangsregelung nicht getroffen werden 
konnte. Zuletzt nahm der Petent am 
30.07.2013 ein Beratungsgespräch im 
Jugendamt wahr. Seitdem wurde keine weitere 
Beratungsleistung von dem Petenten 
abgefragt. 
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Der Ausschuss sieht deswegen keinen Anlass, 
der Landesregierung (Justizministerium; 
Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur 
und Sport) Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
16-P-2013-05657-00 
Mönchengladbach 
Kommunalabgaben 
Wasser und Abwasser 
 
 
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; Ministerium für Klimaschutz, 
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz) aufsichtliche Maßnahmen 
zu empfehlen. 
 
Soweit sich der Petent über die Haftung des 
Grundstückseigentümers für die 
Kanalanschlussleitung beschwert, ist 
festzustellen, dass nach der Verordnung zur 
Selbstüberwachung von Abwasseranlagen 
vom 17.10.2013 private Abwasserleitungen so 
zu errichten und zu betreiben sind, dass die 
Anforderungen an die Abwasserbeseitigung 
eingehalten werden. Wer eine private 
Abwasserleitung betreibt, ist verpflichtet, ihren 
Zustand und ihre Funktionsfähigkeit zu 
überwachen. Die Stadt Mönchengladbach ist 
nach dem Wasserhaushaltsgesetz in 
Verbindung mit dem Landeswassergesetz 
abwasserbeseitigungspflichtig. Zur Umsetzung 
ihrer Abwasserbeseitigungspflicht hat sie auf 
Grundlage der Gemeindeordnung die Satzung 
der Stadt Mönchengladbach über die 
Entwässerung der Grundstücke und den 
Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage 
(Entwässerungssatzung) erlassen. 
 
Grundsätzlich ist unter einem 
Grundstücksanschluss 
(Grundstücksanschlussleitung) die Strecke der 
Anschlussleitung vom öffentlichen 
Straßenkanal bis zur Grundstücksgrenze zu 
verstehen. Unter dem Hausanschluss 
(Hausanschlussleitung) wird demgegenüber 
die Leitungsstrecke zwischen der privaten 
Grundstücksgrenze und dem auf dem 
Grundstück anzuschließenden und zu 
entwässernden Gebäude verstanden. Die 
Entwässerungssatzung der Stadt 
Mönchengladbach erklärt die Grundstücks- wie 
auch die Hausanschlussleitungen nicht zum 
Bestandteil der öffentlichen 
Abwasserbeseitigungsanlage. 
 
Bei dem von dem Petenten erwähnten „Kanal 
bis zur Straßenmitte“ handelt es sich nach der 

Entwässerungssatzung um die 
Grundstücksanschlussleitung, für deren 
Zustand und Funktionsfähigkeit der 
Grundstückseigentümer zuständig ist. Das 
mag für den Petenten schwer verständlich 
sein, die Satzung der Stadt Mönchengladbach 
ist jedoch nicht zu beanstanden. 
 
Soweit der Petent sich gegen den von der 
Stadt Mönchengladbach bei der Erhebung von 
Straßenbaubeiträgen vorgesehenen 
Verteilungsmaßstab wendet, erhält der Petent 
zur weiteren Information einen Auszug aus der 
Stellungnahme des Ministeriums für Inneres 
und Kommunales vom 31.03.2014. 
 
 
16-P-2013-05660-00 
Übach-Palenberg 
Ausländerrecht 
 
 
Als abgelehnter Asylbewerber wird der Petent 
derzeit geduldet. Die Voraussetzungen für ein 
asylunabhängiges Aufenthaltsrecht werden 
nicht erfüllt. 
 
Der Petent ist somit vollziehbar zur Ausreise 
verpflichtet. Da er aktuell über einen von der 
irakischen Botschaft in Berlin ausgestellten 
Pass verfügt, ist ihm grundsätzlich zuzumuten, 
seiner Ausreiseverpflichtung nachzukommen, 
sich die für die Eheschließung erforderlichen 
Dokumente in seinem Heimatland zu 
beschaffen und im Rahmen eines 
Visumsantrags zur Eheschließung bzw. 
Familienzusammenführung wieder ins 
Bundesgebiet einzureisen. 
 
Unter Berücksichtigung des Erlasses des 
Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 
20.12.2013 ist jedoch davon auszugehen, 
dass der Petent die Voraussetzungen für das 
durch Änderung des Aufenthaltsgesetzes zu 
erwartende altersunabhängige und 
stichtagslose Bleiberecht erfüllen wird. Der 
Petent wird aus diesem Grund weiterhin 
geduldet. 
 
Der Petitionsausschuss sieht nach Prüfung der 
Sach- und Rechtslage keine Veranlassung, 
der Landesregierung (Ministerium für Inneres 
und Kommunales) weitere Maßnahmen zu 
empfehlen. 
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16-P-2013-05662-00 
Mülheim/Ruhr 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 
Zu der Kritik an dem neuen 
Rundfunkbeitragsstaatsvertrag und der 
Forderung nach Abschaffung des 
Rundfunkbeitrags erhält Herr K. eine 
ausführliche Stellungnahme der Ministerin für 
Bundesangelegenheiten, Europa und Medien 
vom 07.03.2014, der sich der 
Petitionsausschuss anschließt. 
 
 
 
16-P-2013-05671-00 
Wuppertal 
Familienfragen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition von Herrn K. zugrunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet und festgestellt, dass 
das Jugendamt der Stadt Wuppertal die Herrn 
K. entstandenen Kosten für die erfolgte 
Kindertagespflege bei der Tagesmutter, zu 
erstatten hat. 
 
Die Stadt Wuppertal ist gemäß § 24 Absatz 3 
i.V.m. § 86 Absatz 1 des Achten Buchs des 
Sozialgesetzbuchs (SGB Vlll) als örtlich 
zuständiger Träger der öffentlichen Kinder- 
und Jugendhilfe für die Bereitstellung eines 
bedarfsgerechten Betreuungsangebots 
zuständig. Bei besonderem Bedarf oder 
ergänzend kann die Förderung von Kindern ab 
dem vollendeten dritten Lebensjahr auch in 
Kindertagespflege erfolgen. Da das 
Jugendamt der Stadt Wuppertal Herrn K. 
keinen Platz für seine dreijährige Tochter in 
einer Kindertageseinrichtung zum 01.09.2013 
anbieten konnte, ist die laufende Geldleistung 
für die erfolgte Kindertagespflege bei der 
Tagesmutter gemäß § 24 i.V.m. § 23 SGB Vlll 
zu zahlen. 
 
Die Geldleistung an die Tagesmutter umfasst 
gemäß § 23 Absätze 1, 2 und 2a SGB Vlll 
insbesondere die Erstattung angemessener 
Kosten, die der Tagesmutter für den 
Sachaufwand entstehen, und einen 
leistungsgerecht ausgestalteten Betrag zur 
Anerkennung ihrer Förderleistungen. 
 
Herr K. erhält eine Kopie der Stellungnahme 
des Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, 
Kultur und Sport vom 06.03.2014. 
 
 
 
 

16-P-2013-05676-00 
Krefeld 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 
Dem Anliegen von Frau A. ist zwischenzeitlich 
entsprochen worden. 
 
Zur weiteren Information erhält sie eine Kopie 
der Stellungnahme der Ministerin für 
Bundesangelegenheiten, Europa und Medien 
vom 07.03.2014.  
 
 
 
16-P-2013-05677-00 
Ahlen 
Arbeitsförderung 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die mit 
der Petition und den Nachträgen 
vorgetragenen Kritikpunkte zu 
Gesprächsterminen und -inhalten bezüglich 
der beruflichen Eingliederung des Petenten 
unterrichtet und stellt fest, dass die 
Arbeitsweisen und Entscheidungen des 
Jobcenters Kreis Warendorf nicht zu 
beanstanden sind. 
 
Im Jobcenter Kreis Warendorf hat im April 
2013 ein ausführliches Beratungsgespräch mit 
dem Petenten im beschäftigungsorientierten 
Fallmanagement stattgefunden. Es wurden 
sein beruflicher Werdegang und die vielen 
Fehlversuche, im pädagogischen Bereich 
Arbeit zu finden, thematisiert. Von April bis Juli 
2013 nahm er an der Maßnahme „Mit System 
zum Job“ teil. Dabei handelte es sich nicht um 
eine berufliche Qualifizierungsmaßnahme. Es 
hat somit auch keinen Zeitdruck im Hinblick auf 
eine Förderung gegeben, so dass kein 
erhöhter Gesprächs- bzw. Beratungsbedarf 
bestand. Dem Petenten wurde vom Jobcenter 
in einem der Gespräche nochmals verdeutlicht, 
dass er trotz des Studiums und seines Alters 
als Pädagoge Berufsanfänger sei und deshalb 
nur geringe Chancen auf eine passende Stelle 
habe. Ihm wurde vom Fallmanager 
verdeutlicht, dass er sich um Alternativen 
bemühen müsse, da das vorrangige Ziel die 
Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen 
Tätigkeit sei. Die weitere Entwicklung hat 
gezeigt, dass er nicht das erneute 
Integrationsangebot durch „Mit System zum 
Job“ anstrebt, sondern niederschwellige 
Angebote für Ältere in Anspruch nehmen 
möchte. 
 
Seine Beschwerden und die Klage beim 
Sozialgericht Münster hat der Petent 
zurückgezogen. 
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Beim Jobcenter Kreis Warendorf handelt es 
sich um einen zugelassenen (rein) 
kommunalen Träger. Das Jobcenter nimmt 
anstelle der Bundesagentur für Arbeit als 
Träger der Leistungen nach dem Zweiten Buch 
des Sozialgesetzbuchs die Aufgaben wahr. 
Die Agentur für Arbeit Ahlen wies daher den 
Petenten zu Recht ab. 
 
Das Jobcenter Kreis Warendorf wird sich 
weiterhin bemühen, den Petenten in eine 
sozialversicherungspflichtige Tätigkeit zu 
vermitteln. 
 
 
16-P-2013-05678-00 
Köln 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 
Der Petitionsausschuss verkennt nicht die 
schwierige finanzielle Situation von Herrn M. 
Aufgrund der Sach- und Rechtslage ist es ihm 
aber leider nicht möglich, ihm allein aufgrund 
des geringen Einkommens zu einer Befreiung 
von der Rundfunkbeitragspflicht zu verhelfen. 
 
Zur weiteren Information, auch über die 
Befreiungsmöglichkeiten, erhält er eine 
ausführliche Stellungnahme der Ministerin für 
Bundesangelegenheiten, Europa und Medien 
vom 07.03.2014. 
 
Darüber hinaus bietet der WDR Herrn M. zum 
Ausgleich des Zahlungsrückstandes eine 
Ratenzahlung - auch in Kleinstraten - an. 
 
 
16-P-2013-05685-00 
Wermelskirchen 
Arbeitsförderung 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt 
unterrichtet. 
 
Das Jobcenter Rhein-Berg hat mit Bescheid 
vom 05.12.2013 die 
Betriebskostennachzahlung in voller Höhe 
bewilligt und an Herrn K. überwiesen. Die 
verzögerte Bearbeitung des Vorgangs 
bedauert das Jobcenter. 
 
Soweit der Petent die Abschaffung der „Hartz 
IV-Gesetze“ fordert, ist eine Zuständigkeit des 
Landes NRW nicht gegeben. 
 
Der Petitionsausschuss sieht somit keine 
Veranlassung, der Landesregierung 
(Ministerium für Arbeit, Integration und 

Soziales) aufsichtliche Maßnahmen zu 
empfehlen. 
 
 
16-P-2013-05691-00 
Tönisvorst 
Bauordnung 
 
 
Das von dem Petenten vorgetragene Interesse 
am Erhalt der baulichen Anlagen wird nicht 
verkannt. Jedoch sind die vorgenommenen 
Nutzungsänderungen nicht 
genehmigungsfähig. Außerdem hat derjenige, 
der ohne die erforderliche Genehmigung baut, 
das Risiko einer baurechtswidrigen 
Ausführung selbst zu tragen. Anhaltspunkte, 
die für eine Duldung der Nutzungsänderungen 
und baulichen Erweiterungen sprechen 
könnten, sind nicht erkennbar.  
 
Nur durch den Rückbau der baulichen 
Erweiterungen kann die Wiederherstellung 
rechtmäßiger Verhältnisse erreicht werden.  
 
Das Vorgehen der Bauaufsichtsbehörde der 
Stadt Krefeld ist nicht zu beanstanden. Der 
Ausgang des verwaltungsgerichtlichen 
Verfahrens vor dem Oberverwaltungsgericht 
bleibt abzuwarten. 
 
Außerdem wurde dem Petenten vor dem 
Erwerb des in Rede stehenden Grundstücks in 
einem Erörterungstermin mit dem 
Petitionsausschuss im Jahr 2000 die 
Rechtslage bereits dargelegt. Der 
Petitionsausschuss sieht somit keine 
Veranlassung, der Landesregierung 
(Ministerium für Bauen, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Verkehr) aufsichtliche 
Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
16-P-2013-05692-00 
Bielefeld 
Jugendhilfe 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition von Frau K. zugrunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet und sieht keinen 
Anlass, der Landesregierung (Ministerium für 
Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport) 
Maßnahmen zu empfehlen. 
 
Das Jugendamt der Stadt Bielefeld installierte 
nach festgestelltem Hilfebedarf zunächst 
ambulante Hilfen, die zu keiner nachhaltigen 
Veränderung der familiären Situation beitragen 
konnten. Das Jugendamt schaltete gemäß 
seinem gesetzlich vorgegebenen 
Schutzauftrag das Familiengericht ein, um das 
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Wohl der drei Kinder der Petentin 
sicherzustellen. 
 
Im allseitigen Einvernehmen entzog das 
Familiengericht mit Beschluss vom 12.03.2013 
beiden Elternteilen die elterliche Sorge und 
bestellte einen Vormund. Der Vormund 
entscheidet über den Lebensmittelpunkt der 
Kinder und ist berechtigt, entsprechende Hilfen 
zur Erziehung zu beantragen. 
 
Eine Überprüfung der in der Sorgerechts- und 
Umgangsangelegenheit ergangenen 
gerichtlichen Entscheidungen, dazu gehört 
auch die Bestellung eines Vormunds, ist dem 
Petitionsausschuss aus 
verfassungsrechtlichen Gründen verwehrt. 
 
Frau K. wird empfohlen, gemeinsam mit dem 
Jugendamt und dem Vormund die Grundlage 
für regelmäßige Besuchskontakte mit ihren 
Töchtern zu schaffen, damit diese zum Wohle 
der Kinder gestaltet werden können. 
 
 
16-P-2013-05708-00 
Alpen 
Bergbau 
 
 
Der Petitionsausschuss teilt die Auffassung der 
Petentin, dass - wie bereits für Teile des 
Steinkohlenbergbaus und für den 
Braunkohlenbergbau - auch für den 
Steinsalzbergbau eine Schlichtungsstelle zur 
Beilegung einzelfallbezogener Streitigkeiten 
über einen Bergschadensersatz eingerichtet 
werden sollte. 
 
In der Schadensangelegenheit selbst ist nach 
den vorliegenden Informationen davon 
auszugehen, dass die geltend gemachten 
Schäden an baulichen Anlagen allenfalls zu 
einem geringen Anteil auf bergbauliche 
Einwirkungen aus dem von dem 
Bergbauunternehmen zu vertretenden 
Steinsalzabbau zurückzuführen sind. Aufgrund 
des privatrechtlichen Charakters solcher 
Schadensangelegenheiten besteht für die 
Bergbehörde keine auf den Einzelfall 
bezogene Befugnis, in die zwischen einem 
potenziellen Schädiger und der Petentin als 
Geschädigte zu führenden Verhandlungen 
einzugreifen.  
 
Da das Bergbauunternehmen auch weiterhin 
verhandlungsbereit ist, wird der Petentin 
insofern empfohlen, die Verhandlungen über 
die Bergschadensersatzleistungen mit dem 
Bergbauunternehmen fortzuführen. Sollten die 
weiteren Verhandlungen nicht zu einer 
Einigung führen, wird zur Vermeidung einer 

gerichtlichen Auseinandersetzung dennoch 
empfohlen, einen im Geschäftskreis 
„Bergschadenkunde/Markscheidewesen“ 
öffentlich bestellten und vereidigten 
Sachverständigen einzuschalten. Führt auch 
dies nicht zu einer Einigung oder wird dies 
aufgrund der bereits durch die Petentin 
erfolgten Einschaltung einer als 
sachverständig anerkannten Stelle (VBHG) 
vom Unternehmen abgelehnt, sollte durch die 
Petentin geprüft werden, ob die Einschaltung 
einer Rechtsanwältin oder eines 
Rechtsanwalts und gegebenenfalls die 
Beschreitung des Klagewegs Aussicht auf 
Erfolg hat. 
 
Die Petentin erhält zur weiteren Information 
eine Kopie der Stellungnahme des 
Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Industrie, 
Mittelstand und Handwerk vom 20.03.2014. 
 
Die Petition wird dem Unterausschuss 
Bergbausicherheit als Material überwiesen. 
 
 
16-P-2013-05713-00 
Ibbenbüren 
Beamtenrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt 
unterrichtet und davon Kenntnis genommen, 
dass das Anliegen des Petenten noch 
Gegenstand eines anhängigen 
zivilgerichtlichen Verfahrens vor dem 
Oberlandesgericht Hamm ist. 
 
Wegen der durch Artikel 97 des 
Grundgesetzes garantierten richterlichen 
Unabhängigkeit ist es dem Petitionsausschuss 
verwehrt, Entscheidungen der Gerichte zu 
überprüfen, ändern oder aufzuheben. 
 
Der Ausschuss bittet die Landesregierung 
(Ministerium für Inneres und Kommunales), ihn 
über den Ausgang des Verfahrens zu 
unterrichten. 
 
 
16-P-2013-05716-00 
Wuppertal 
Rechtspflege 
Recht der sozialen Entschädigung bei 
Gesundheitsschäden 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über das 
Anliegen der Petentin Frau M. und die mit der 
Petition angesprochenen Sachverhalte 
unterrichtet. Die Petentin trägt vor, Opfer eines 
sexuellen Missbrauchs geworden zu sein. 
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Der Ausschuss hat von den Gründen Kenntnis 
genommen, aus denen die Staatsanwaltschaft 
das auf die Strafanzeige der Petentin 
eingeleitete Ermittlungsverfahren gemäß § 170 
Absatz 2 der Strafprozessordnung eingestellt 
und der Generalstaatsanwalt die Beschwerde 
der Petentin gegen diese Einstellung 
zurückgewiesen hat. Die Sachbehandlung 
durch die Staatsanwaltschaft und den 
Generalstaatsanwalt gibt zu Beanstandungen 
keinen Anlass. 
 
Eine Überprüfung hat auch keine 
Anhaltspunkte für Mängel der polizeilichen 
Einsatz- und Ermittlungsführung sowie für ein 
Fehlverhalten damit befasster polizeilicher 
Bediensteter ergeben. Soweit die Petentin ihre 
Versorgungsangelegenheit nach dem 
Opferentschädigungsgesetz anspricht, hat die 
durchgeführte Überprüfung ergeben, dass die 
vom Landschaftsverband getroffene 
Entscheidung nicht zu beanstanden ist. Der 
Petentin wird geraten, den Ausgang des 
Klageverfahrens vor dem Sozialgericht 
abwarten. 
 
Auf das Verfahren vor dem Sozialgericht und 
dessen Ausgang kann der Petitionsausschuss 
wegen der den Richterinnen und Richtern 
durch Artikel 97 des Grundgesetzes 
verliehenen Unabhängigkeit keinen Einfluss 
nehmen. Dem Petitionsausschuss ist es 
verwehrt, gerichtliche Entscheidungen zu 
überprüfen, abzuändern oder aufzuheben.  
 
Die Petentin erhält eine Kopie der 
Stellungnahme des Justizministeriums vom 
25.03.2014. 
 
Es besteht kein Anlass, der Landesregierung 
(Justizministerium; Ministerium für Arbeit, 
Integration und Soziales; Ministerium für 
Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter; 
Ministerium für Inneres und Kommunales) 
Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
16-P-2013-05717-00 
Solingen 
Bezüge der Tarifbeschäftigten 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt 
unterrichtet und festgestellt, dass dem 
Anliegen von Herrn M. nicht entsprochen 
werden kann. 
 
Nach Überprüfung des Sachverhalts durch das 
Finanzministerium (FM) stellt der im Jahr 2010 
als Abgeltung für Vorgriffsstunden gezahlte 
Betrag kein beitragspflichtiges Einkommen im 

Nachversicherungszeitraum (01.09.1978 bis 
31.07.2003) dar und ist bei der 
Nachversicherung nicht zu berücksichtigen. 
 
Herr M. erhält eine Kopie der Stellungnahme 
des FM vom 18.03.2014. 
 
 
16-P-2013-05718-00 
Bad Salzuflen 
Grundsicherung 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt und 
die Rechtslage unterrichtet und stellt fest, dass 
die Entscheidungen und Verfahrensweise des 
Trägers der Sozialhilfe der Rechtslage 
entsprechen und somit nicht zu beanstanden 
sind. 
 
Die dem vorliegenden Fall zugrunde liegende 
rechtliche Problematik der Zuordnung zur 
Regelbedarfsstufe 3 im Zwölften Buch des 
Sozialgesetzbuchs ist bekannt und noch nicht 
höchstrichterlich geklärt. Ein mit dem der 
Petentin vergleichbarer Fall ist derzeit noch 
beim Bundessozialgericht anhängig. 
 
Das Angebot des Sozialhilfeträgers an die 
Petentin, die Bearbeitung des Widerspruchs 
bis zur Entscheidung des 
Bundessozialgerichts in dem gleichgelagerten 
Fall zurückzustellen, hat die Petentin 
abgelehnt. Auf Verlangen der Petentin wurde 
daher über den Sachverhalt abschließend 
entschieden. Hierbei hat der Träger der 
Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung an seiner bisherigen 
Rechtsauffassung festgehalten. Es liegt nun im 
Ermessen der Petentin, ob sie den Klageweg 
beschreiten und eine gerichtliche 
Entscheidung im Einzelfall herbeiführen will. 
 
Da Rechtsauskünfte vom Petitionsausschuss 
nicht erteilt werden dürfen, kann der Petentin 
nur empfohlen werden, sich anwaltlich beraten 
zu lassen.  
 
 
16-P-2013-05719-00 
Weilerswist 
Straßenverkehr 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt 
unterrichtet. 
 
Es fehlt für die von den Petenten und der 
Gemeinde Weilerswist als Landesstraße 
favorisierte Osttangente an einem gesetzlichen 
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Planungsauftrag. Vor dem Hintergrund 
begrenzter Finanzmittel und der Vorrangigkeit 
von Erhaltung vor Neubauten bestehen für 
eine Osttangente in der Baulast des Landes 
kurz- und mittelfristig keine 
Realisierungschancen.  
 
Die Gemeinde hat auf der Grundlage von 
Beschlüssen des Rates Gutachten als 
Grundlage für eine 
Umweltverträglichkeitsstudie zum Bau einer 
verkürzten Osttangente zwischen dem 
Gewerbegebiet Weilerswist und der K 3 in 
Auftrag gegeben. Im Rahmen der 
Umweltverträglichkeitsstudie werden mehrere 
Planungsvarianten für eine verkürzte 
Osttangente geprüft. Die Gutachten und die 
Studie befinden sich derzeit noch in der 
Endabstimmung und sind noch nicht 
veröffentlicht. 
 
Eine verkürzte Variante der Osttangente legte 
die Gemeinde der Bezirksregierung Köln zur 
Förderung aus den Bundeszuweisungen nach 
dem Entflechtungsgesetz bereits im Jahr 2008 
vor. Im Ergebnis wurde diese Maßnahme dem 
sogenannten Programmanhang zugeordnet, 
so dass diese grundsätzlich förderfähig, jedoch 
noch nicht für ein künftiges Jahresprogramm 
vorgesehen ist. Eine realistische Aussicht auf 
Förderung durch das Land besteht für diese 
Maßnahme nur dann, wenn es zu einer 
Nachfolgeregelung für die im Jahr 2019 
auslaufenden Bundeszuweisungen nach dem 
Entflechtungsgesetz kommt. 
 
Bei diesem Verfahrensstand sieht der 
Petitionsausschuss keinen Anlass, der 
Landesregierung (Ministerium für Bauen, 
Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr) 
Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
 
 
16-P-2013-05723-00 
Langenfeld 
Ausländerrecht 
 
 
Die Petenten sind nach negativ 
abgeschlossenen Asylfolgeverfahren 
vollziehbar ausreisepflichtig. Alle gestellten 
Wiederaufnahmeanträge beim Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge, welche einzelne 
Familienmitglieder aufgrund verschiedener 
Erkrankungen betrieben hatten, sind 
zwischenzeitlich bestandskräftig abgelehnt. 
Auch die mit der Petition vorgetragenen 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen der 
Petentin und des Sohns B. waren Gegenstand 
der abgeschlossenen Verfahren. Die 

Entscheidungen des Bundesamts sind 
verwaltungsgerichtlich bestätigt worden.  
 
Die Ausländerbehörde ist an die 
asylrechtlichen Entscheidungen und die 
Feststellungen zu zielstaatsbezogenen 
Abschiebungshindernissen gebunden. 
 
Ein asylverfahrensunabhängiges 
Aufenthaltsrecht aus humanitären Gründen 
können die Petenten nicht erhalten, da die 
gesetzlichen Voraussetzungen nicht erfüllt 
sind. Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis 
nach § 25 Abs. 5 des Aufenthaltsgesetzes 
setzt die rechtliche oder tatsächliche 
Unmöglichkeit der Ausreise voraus. Vorliegend 
ist keine Unzumutbarkeit der Ausreise 
aufgrund Integration, Aufenthaltsdauer oder 
geltend gemachter Erkrankungen erkennbar. 
Es liegen auch keine relevanten 
Integrationsleistungen vor. Die Petenten 
beziehen seit ihrer Wiedereinreise im Jahr 
2010 vollumfänglich öffentliche Mittel. Der 
jüngste Sohn F. ist bereits mehrfach straffällig 
geworden. Weder die Petenten noch der 
mittlerweile 24-jährige Sohn B. haben 
Bemühungen gezeigt, eine Erwerbstätigkeit 
bzw. einen Ausbildungsplatz anzustreben. 
 
Auch das Verfahren bei der 
Härtefallkommission des Landes Nordrhein-
Westfalen wurde am 26.09.2013 ohne 
Empfehlung abgeschlossen. 
 
Sofern keine freiwillige Ausreise erfolgt, 
müssen die Petenten mit 
aufenthaltsbeendenden Maßnahmen rechnen. 
Bezüglich der geltend gemachten 
Erkrankungen wird die Ausländerbehörde eine 
Prüfung der Reisefähigkeit unter Beachtung 
des Informations- und Kriterienkataloges 
vornehmen. 
 
Der Petitionsausschuss sieht nach Prüfung der 
Sach- und Rechtslage keinen Anlass, der 
Landesregierung (Ministerium für Inneres und 
Kommunales) Maßnahmen im Sinne der 
Petition zu empfehlen. 
 
 
16-P-2013-05729-00 
Aachen 
Lehrerausbildung 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegende Sachverhalt in 
Kenntnis gesetzt.  
 
Die Petentin Frau S. begehrt sinngemäß, ihr 
gegen Ende der 80er Jahre begonnenes 
Lehramtsstudium nach den ursprünglich 
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geltenden Vorschriften abschließen zu können. 
Hilfsweise begehrt sie die Anerkennung ihres 
Abschlusses „Bachelor of Arts" und ihrer weiter 
abgelegten Prüfungen als eine Erste 
Staatsprüfung für ein Lehramt an Schulen. Die 
Petentin begann im Wintersemester 1987/88 
an der RWTH Aachen ihr Studium für das 
Lehramt für die Sekundarstufe I und II, das sie 
bis heute nicht abgeschlossen hat. Sie trägt 
vor, während des Studiums schwer erkrankt zu 
sein, was zu einer Verzögerung des Studiums 
geführt habe. Zwischenzeitlich sei es ihr 
unmöglich geworden, ihr Studium auf der 
Grundlage der Lehramtsprüfungsordnung vom 
23.08.1994 (LPO 1994) abzuschließen, da 
Erste Staatsprüfungen nach dieser Regelung 
nicht mehr erbracht werden könnten. Nach der 
nunmehr auslaufend geltenden 
Lehramtsprüfungs-Ordnung vom 27.03.2003 
(LPO 2003) müsse sie sich neuen 
Anforderungen stellen und neue Prüfungen 
ablegen. Da dieser Umstand ihr 
Lehramtsstudium erneut verlängern würde, 
habe sie sich bereits vor einiger Zeit dazu 
entschlossen, in einen Bachelorstudiengang 
zu wechseln, um auf diese Weise den 
akademischen Abschluss „Bachelor of Arts" zu 
erwerben. Die Petentin trägt weiter vor, dass 
sie den Bachelorstudiengang, in den sie 
gewechselt ist, inzwischen erfolgreich 
abgeschlossen habe, ihr aber dadurch, dass 
sie ihren Staatsexamensstudiengang nicht 
habe beenden können, Nachteile entstanden 
seien, die sie nun auszugleichen bittet. Sie 
sieht einen möglichen Ausgleich entweder in 
der Chance, ihr Lehramtsstudium nach der 
LPO 1994 fortsetzen zu können, oder in der 
Anerkennung ihrer bisherigen Leistungen aus 
dem Staatsexamensstudium in Verbindung mit 
dem Bachelorabschluss.  
 
Die Petentin kann ihr Lehramtsstudium nicht 
nach den ursprünglich geltenden Vorschriften 
abschließen. Auch die Anerkennung ihres 
Abschlusses „Bachelor of Arts" sowie ihrer 
sonstigen bisher erbrachten Studien- und 
Prüfungsleistungen als eine Erste 
Staatsprüfung für ein Lehramt an Schulen ist 
nicht möglich. Der Petentin wird empfohlen, im 
Rahmen ihrer Immatrikulation gemäß der 
Lehramtsprüfungsordnung vom 27.03.2003 
(LPO 2003) unter Anrechnung ihrer bisher 
erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen 
zeitnah den Abschluss ihres Lehramtsstudiums 
mit einer Ersten Staatsprüfung nach den 
Vorschriften der LPO 2003 anzustreben. 
 
Sollte die Petentin jetzt schon absehen, dass 
sie ihr Studium nach der LPO 2003 nicht 
rechtzeitig im Rahmen der für die LPO 2003 
geltenden Übergangsfristen abschließen kann, 
wird ihr ein möglichst frühzeitiger Wechsel in 

die neuen Bachelor-Master-Studiengänge 
nach dem Lehrerausbildungsgesetz vom 
12.05.2009 unter Anrechnung ihrer bisher 
erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen 
empfohlen. Weitergehende Beratungen sind 
durch das Landesprüfungsamt für Lehrämter 
an Schulen (Außenstelle Aachen) und durch 
die Universität möglich, an der die Petentin 
studiert (RWTH Aachen).  
 
Der Ausschuss sieht zu weiteren Maßnahmen 
keinen Anlass. 
 
 
16-P-2013-05732-00 
Mülheim 
Jugendhilfe 
Gesundheitsfürsorge 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition von Frau B. 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; Justizministerium) 
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 B. ambulante Hilfen 
angeboten, die nicht dazu beitragen konnten, 
sie dauerhaft in ihrer Erziehungskompetenz zu 
stärken und der eigenen Überforderung 
entgegenzuwirken. Zur Sicherstellung des 
Kindeswohls nahm das zuständige Jugendamt 
ihre Kinder in Obhut und schaltete gemäß den 
gesetzlichen Vorgaben das Familiengericht 
ein. Die Entscheidungen des Amtsgerichts 
Essen-Steele sowie des Oberlandesgerichts 
Hamm sind aufgrund der verfassungsrechtlich 
verbürgten Unabhängigkeit der Richterinnen 
und Richter einer Bewertung und Überprüfung 
durch den Petitionsausschuss entzogen. 
Richterliche Entscheidungen können 
ausschließlich mit den in der jeweiligen 
Verfahrensordnung vorgesehenen 
Rechtsmitteln überprüft werden. Gleiches gilt 
für die Entscheidungen der Rechtspfleger. 
 
Der Petitionsausschuss hat von den Gründen 
Kenntnis genommen, aus denen die 
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Staatsanwaltschaft Essen das Verfahren 54 Js 
1920/05 gemäß § 153 Absatz 1 der 
Strafprozessordnung eingestellt hat. 
 
 
16-P-2013-05746-00 
Mönchengladbach 
Recht der sozialen Entschädigung bei 
Gesundheitsschäden 
 
 
Die durchgeführte Überprüfung hat ergeben, 
dass Herrn K. höhere bzw. weitere 
Versorgungsleistungen nicht gewährt werden 
können. Die vom Landschaftsverband 
Rheinland getroffenen Entscheidungen 
entsprechen der Sach- und Rechtslage. 
 
Herr K. wird gebeten, die Entscheidungen über 
die noch offenen Anträge, die sobald wie 
möglich erfolgen werden, abzuwarten. 
 
 
16-P-2013-05748-00 
Rheinberg 
Bauordnung 
 
 
Der Petent bittet, die Landesbauordnung 
(BauO NRW) dahingehend zu ändern, dass 
auch Meisterinnen und Meister des Zimmerer-, 
des Beton- und Stahlbetonbauer- und des 
Maurerhandwerks die Bauvorlageberechtigung 
erhalten. 
 
Der Petitionsausschuss sieht nach Prüfung der 
Sach- und Rechtslage keine Möglichkeit, der 
Landesregierung (Ministerium für Bauen, 
Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr) 
Maßnahmen im Sinne der Petition zu 
empfehlen. 
 
Der Petent erhält zur weiteren Information eine 
Kopie der Stellungnahme des Ministeriums für 
Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und 
Verkehr vom 23.12.2013.  
 
 
16-P-2013-05750-00 
Hamm 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 
Zu der von Frau H. geforderten Änderung des 
Rundfunkbeitragsstaatsvertrags in Bezug auf 
die Befreiungstatbestände, erhält sie eine 
Kopie der ausführlichen Stellungnahme der 
Ministerin für Bundesangelegenheiten, Europa 
und Medien vom 11.03.2014, der sich der 
Petitionsausschuss anschließt. 
 

Soweit es Frau H. um die Änderung der 
Zuzahlungsgrenzen bei ärztlich verordneten 
Arzneimitteln geht, wird die Petition 
zuständigkeitshalber dem Deutschen 
Bundestag überwiesen. 
 
 
16-P-2013-05756-00 
Grevenbroich 
Hilfe für behinderte Menschen 
Straßenverkehr 
 
 
Der Rhein-Kreis Neuss hat dem Anliegen von 
Herrn B. mit Bescheiderteilung am 03.04.2014 
entsprochen. 
 
 
16-P-2013-05763-00 
Gladbeck 
Einheitsbewertung 
 
 
Eine Änderung des Einheitswertbescheids 
vom 12.05.2005 zur Berücksichtigung von 
Abschlägen aufgrund aufgetretener 
Baumängel ist bei der vorliegenden 
Einheitsbewertung des Grundstücks der 
Petenten ausgeschlossen. 
 
Die Bewertung der Eigentumswohnung 
erfolgte zutreffend im Ertragswertverfahren 
durch Ansatz der üblichen Miete als 
Jahresrohmiete. Die übliche Miete 
einschließlich eines Garagenmietwerts wurde 
dabei dem hierfür geltenden Mietspiegel 
entnommen. 
 
Eine Ermäßigung dieses Grundstückswerts 
kann zwar grundsätzlich zur Berücksichtigung 
von behebbaren Baumängeln und 
Bauschäden erfolgen, soweit sich der 
wertmindernde Umstand nicht schon auf die 
Jahresrohmiete oder den Vervielfältiger 
ausgewirkt hat. Die angesetzte, ortsübliche 
Miete und der angewendete Vervielfältiger 
weisen keine entsprechenden Anpassungen 
auf. Jedoch darf nach der Vorgabe des 
Bewertungsgesetzes eine Wertfortschreibung 
nur erfolgen, wenn auch die so genannten 
Wertfortschreibungsgrenzen überschritten 
sind. Dementsprechend ist eine 
Wertfortschreibung nach unten nur möglich, 
wenn der Einheitswert entweder mindestens 
10 % und 500 DM oder mindestens 5.000 DM 
vom Einheitswert des letzten 
Feststellungszeitpunkts abweicht. 
 
Nach den Ermittlungen des Finanzamts und 
unter Einbeziehung des örtlichen 
Bausachverständigen wäre unter Würdigung 
der Gesamtumstände allenfalls ein Abschlag 
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von maximal 5 % denkbar, der sich zudem nur 
auf den Gebäudewert auswirkt. Somit wäre die 
für eine Fortschreibung erforderliche 
Abweichung von mindestens 10 % nicht 
annähernd erreicht. Auch die absolute Grenze 
von 5.000 DM wird angesichts des 
Einheitswerts von lediglich 24.900 DM nicht 
überschritten. Somit ist eine 
Wertfortschreibung nach unten nicht möglich. 
 
 
 
 
 
 
16-P-2013-05764-00 
Bad Salzuflen 
Baugenehmigungen 
Bauordnung 
Bauleitplanung 
 
 
Ein Bauherr hat nach den Bestimmungen der 
Bauordnung NRW einen Anspruch auf 
Erteilung der Baugenehmigung, wenn dem 
Vorhaben öffentlich-rechtliche Vorschriften 
nicht entgegenstehen. 
 
Die erteilte Baugenehmigung für das 
Bauvorhaben auf dem Nachbargrundstück ist 
weder aus bauplanungs- noch aus 
bauordnungsrechtlicher Sicht zu beanstanden. 
Das errichtete Gebäude entspricht den 
Festsetzungen des Bebauungsplans (B-Plan) 
Nr. 0158 A – 7. Änderung der Stadt Bad 
Salzuflen zu der geschlossenen Bauweise und 
den Baugrenzen. Der Abstand zwischen der 
Treppe und der grenzständigen Nachbarwand 
beträgt mehr als 1 m und ist damit 
ausreichend.  
 
Ein Verstoß gegen nachbarschützende 
Vorschriften ist nicht ersichtlich. Anhaltspunkte 
dafür, dass der Petent durch das Vorhaben 
derart beeinträchtigt und das Gebot der 
Rücksichtnahme verletzt wird, sind nicht 
erkennbar. 
  
Soweit das Gebäude des Petenten und seiner 
Miteigentümer die nach dem Bebauungsplan 
mögliche Bautiefe als Grenzbebauung nicht 
bis zur hinteren Baugrenze ausnutzt, sondern 
vor ihr zurückbleibt und seinerzeit stattdessen 
in diesem Bereich die rechtwinklig zur 
benachbarten Grundstücksgrenze gerichtete 
Außentreppe angeordnet wurde, kann dies 
nicht dazu führen, dass der Nachbar auf seine 
aus dem B-Plan hergeleiteten Rechte 
verzichten muss. Angesichts der im B-Plan 
vorgegebenen geschlossenen Bauweise 
musste der Petent wie seine Miteigentümer 
damit rechnen, dass entlang der Ostseite des 

Grundstücks in voller Tiefe der ausgewiesenen 
überbaubaren Grundstücksfläche grenzständig 
gebaut wird. Die Einhaltung eines 
Grenzabstands zur Gewährleistung einer über 
das benötigte Maß hinausgehenden Freifläche 
zum Zugang der Treppenanlage widerspräche 
der festgesetzten geschlossenen Bauweise. 
 
Der Petitionsausschuss sieht somit nach 
Prüfung der Sach- und Rechtslage keine 
Veranlassung, der Landesregierung 
(Ministerium für Bauen, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Verkehr) aufsichtliche 
Maßnahmen im Sinne der Petition zu 
empfehlen. 
 
 
 
 
16-P-2013-05768-00 
Bonn 
Ausländerrecht 
 
 
Der Petent ist 2004 in das Bundesgebiet 
eingereist. Identitätspapiere legte er nicht vor. 
Den Asylantrag lehnte das Bundesamt für die 
Anerkennung ausländischer Flüchtlinge 
(heute: Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge) als offensichtlich unbegründet ab. 
Abschiebungshindernisse wurden nicht 
festgestellt. Das Klageverfahren blieb 
erfolglos. Der Bescheid des Bundesamts ist 
seit dem 13.07.2006 rechtskräftig. Er ist 
seitdem vollziehbar ausreisepflichtig, muss 
jedoch geduldet werden, da 
aufenthaltsbeendende Maßnahmen wegen 
fehlender Identitätsdokumente nicht vollzogen 
werden können. Unter den angegebenen 
Personalien und dem Wohnort konnte er von 
den aserbaidschanischen Behörden nicht 
identifiziert werden. 
 
Ein asylverfahrensunabhängiges 
Aufenthaltsrecht kann er nicht erhalten, da die 
gesetzlichen Voraussetzungen nicht erfüllt 
sind. Durch die vollziehbare 
Ausweisungsverfügung liegt ein 
Aufenthaltsverbot vor. Eine Integration des 
Petenten in die hiesigen Lebensverhältnisse 
liegt nicht vor. Er hat eine Vielzahl schwerer 
Straftaten begangen (schwerer Raub, 
räuberische Erpressung, Diebstahl in zwei 
Fällen, versuchte Nötigung) und zudem keinen 
Schul- und Berufsabschluss erlangt. Derzeit 
sind weitere Ermittlungsverfahren wegen 
Diebstahls bzw. wegen gefährlicher 
Körperverletzung anhängig. Er lebte 
durchgängig von öffentlichen Leistungen und 
finanzierte zudem seinen Lebensunterhalt 
sowie seine Drogen- und Spielsucht durch die 
Begehung von Straftaten. 



Landtag Nordrhein Westfalen  16. Wahlperiode  Petitionsausschuss 32. Sitzung am 29.04.2014 32 

Eine Beschäftigungserlaubnis ist nach den 
Vorschriften der Beschäftigungsverordnung 
versagt worden. Hiergegen ist noch ein 
Klageverfahren beim Verwaltungsgericht 
anhängig, dessen Ergebnis abzuwarten bleibt. 
 
Die mit der Petition geltend gemachten 
zielstaatsbezogenen Gründe sind nicht von der 
Ausländerbehörde zu prüfen, sondern fallen 
allein in die Entscheidungskompetenz des 
Bundesamts. Aus der vorgelegten 
Bescheinigung der aserbaidschanischen 
Botschaft ergibt sich weder der Zweck der 
Vorsprache noch, dass er wegen 
Nichtableistung des Wehrdienstes keinen Pass 
erhält. 
 
Die Ausländerbehörde hat Maßnahmen zur 
Passersatzpapierbeschaffung eingeleitet. 
Sobald Heimreisedokumente vorliegen, hat der 
Petent mit aufenthaltsbeendenden 
Maßnahmen zu rechnen. Ihm wird empfohlen, 
das Bundesgebiet vorab freiwillig zu verlassen. 
 
Im Hinblick auf das abgeschlossene 
Klageverfahren, den Verfahrensstand beim 
Verwaltungsgericht Köln hinsichtlich der 
Versagung der Beschäftigungserlaubnis 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-2013-05770-00 
Dortmund 
Arbeitsförderung 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die 
Sach- und Rechtslage unterrichtet und sieht 
nach Abschluss der Prüfung keine 
Veranlassung, der Landesregierung 
(Ministerium für Arbeit, Integration und 
Soziales) Maßnahmen im Sinne der Petition zu 
empfehlen. 
 
Das Jobcenter Dortmund hat die von Herrn M. 
in Rechnung gestellten Heizkosten als 
angemessen anerkannt und im vollen Umfang 
erstattet. Die Vorgehensweise des Jobcenters 
Dortmund ist daher nicht zu beanstanden. 
 
Aus Gründen des Datenschutzes können 
keine detaillierten Auskünfte an Herrn M. erteilt 

werden, da keine Vollmacht der Mieterin und 
Leistungsempfängerin vorgelegt wurde. 
 
 
 
 
16-P-2013-05773-00 
Dorsten 
Grundsicherung 
 
 
Das erneute Vorbringen gibt dem 
Petitionsausschuss zu weiteren Maßnahmen 
keinen Anlass. Es wird auf den Beschluss des 
Petitionsausschusses vom 15.10.2013 
verwiesen. Auch ein wiederholtes Vorbringen 
kann nicht zu einem anderen Ergebnis führen. 
 
Aufgrund seines erneuten Antrags auf 
Grundsicherungsleistungen vom 11.11.2013 
bezieht der Petent mittlerweile rückwirkend ab 
dem 01.11.2013 Grundsicherungsleistungen 
nach dem Vierten Kapitel des Zwölften Buchs 
des Sozialgesetzbuchs. Der 
Bewilligungsbescheid wurde vom örtlichen 
Träger der Sozialhilfe zeitnah am 04.12.2013 
erlassen. Dem Anliegen wurde damit 
entsprochen. 
 
Die Hilfegewährung erfolgt allerdings zunächst 
als Darlehen, da die Prüfung, ob das 
Hausgrundstück des Petenten geschütztes 
Vermögen darstellt, noch nicht abgeschlossen 
ist. 
 
Die Entscheidungen und Verfahrensweise des 
örtlichen Trägers der Sozialhilfe sind nicht zu 
beanstanden. 
 
 
16-P-2013-05775-00 
Haltern am See 
Arbeitsförderung 
 
 
Der Petitionsausschuss sieht nach Prüfung der 
Sach- und Rechtslage keine Veranlassung, 
der Landesregierung (Ministerium für Arbeit, 
Integration und Soziales) Maßnahmen zu 
empfehlen. 
 
Da es sich bei den Leistungen nach dem 
Zweiten Buch des Sozialgesetzbuchs (SGB II) 
um sogenannte nachrangige Leistungen 
handelt, ist die Petentin verpflichtet, 
Leistungen anderer Träger in Anspruch zu 
nehmen und die dafür erforderlichen Anträge 
zu stellen, sofern dies zur Vermeidung, 
Beseitigung oder Verminderung der 
Hilfebedürftigkeit erforderlich ist. Durch 
ärztliches Gutachten wurde festgestellt, dass 
die Petentin für die Dauer von mindestens 
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einem Jahr als erwerbsunfähig anzusehen ist 
und ein Anspruch auf eine 
Erwerbsminderungsrente begründet sein 
könnte. Die Aufforderung zur 
Rentenantragstellung erfolgte daher 
rechtmäßig, und die Petentin hat am 
14.02.2014 nun doch den Rentenantrag 
gestellt. 
 
Weiter hielt sich die Petentin in der Zeit vom 
29.07.2013 bis 05.08.2013 ohne (vorherige) 
Zustimmung des Jobcenters Kreis 
Recklinghausen außerhalb des zeit- und 
ortsnahen Bereichs auf und stand daher nicht 
für die Eingliederung in Arbeit zur Verfügung. 
Für diesen Zeitraum hatte sie daher keinen 
Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II. 
Der Aufhebungs- und Erstattungsbescheid 
erging daher ebenfalls zu Recht. 
 
Die Aufforderung des Jobcenters zur Senkung 
der Kosten der Unterkunft bis zum 30.06.2014 
ist auch gerechtfertigt, da die Petentin seit 
Ende Januar 2014 alleinstehend ist und die 
derzeit bewohnte Wohnung (95 qm) weit 
oberhalb der Angemessenheitsgrenze liegt. 
Der Petentin wird empfohlen, insoweit ihren 
Mitwirkungspflichten nachzukommen. 
 
Die Entscheidungen des Jobcenters Kreis 
Recklinghausen entsprechen der Rechtslage 
und sind somit nicht zu beanstanden. 
 
 
16-P-2013-05776-00 
Wiehl 
Besoldung der Beamten 
Versorgung der Beamten 
 
 
Bereits zum 01.01.2007 wurden die 
Bestimmungen zur beihilferechtlichen 
Anerkennung von Arzneimitteln an die 
Regelungen für die gesetzlichen 
Krankenkassen (GKV) angeglichen. 
Beihilfefähig sind seitdem grundsätzlich alle 
zugelassenen verschreibungspflichtigen 
Arzneimittel. 
 
Nicht beihilfefähig sind dagegen nicht 
verschreibungspflichtige Arzneimittel und 
Medizinprodukte, soweit nicht seitens der 
Anlage 2 zu § 4 Absatz 1 Nr. 7 der 
Beihilfenverordnung (BVO), der 
Verwaltungsvorschriften zur BVO oder in 
Einzelfällen durch das Finanzministerium eine 
Ausnahme zugelassen ist.  
 
Bei den Ausnahmen orientiert sich das 
Finanzministerium - gegebenenfalls unter 
Beteiligung des Ministeriums für Gesundheit, 
Emanzipation, Pflege und Alter·- an den im 

Bereich der GKV zugelassenen Ausnahmen 
sowie an der medizinischen Notwendigkeit, 
dem medizinischen Fortschritt, der 
Rechtsprechung und der Fürsorgepflicht. 
 
Aufwendungen für apothekenpflichtige, nicht 
verschreibungspflichtige Arzneimittel, können 
ausnahmsweise dann als beihilfefähig 
anerkannt werden, wenn sie bei der 
Behandlung schwerwiegender Erkrankungen 
als Therapiestandard gelten oder sich in der 
klinischen Erprobung befinden. Bei der Frage 
des Therapiestandards kann allerdings nicht 
allein auf die individuelle Sichtweise des/der 
verordnenden Arztes/Ärztin abgestellt werden. 
Insofern wird bei den Ausnahmeregelungen für 
apothekenpflichtige Arzneimittel grundsätzlich 
auch auf die Arzneimittelrichtlinien der GKV 
zurückgegriffen.  
 
Eine Änderung der in Rede stehenden 
Vorschriften für die Beihilfefähigkeit der 
Aufwendungen für nicht 
verschreibungspflichtige Arzneimittel ist nicht 
vorgesehen. Der Ausschluss nicht 
verschreibungspflichtiger Arzneimittel von der 
Beihilfefähigkeit wurde mehrfach vom 
Bundesverwaltungsgericht und vom 
Oberverwaltungsgericht für das Nordrhein-
Westfalen als rechtmäßig bestätigt. 
 
Im Übrigen erhalten die Beihilfeberechtigten 
des Landes mit dieser Regelung diejenige 
Arzneimitteleiversorgung, wie sie auch den in 
der GKV versicherten Personen zusteht, d. h. 
ca. 90 Prozent der Bevölkerung. Vergleichbare 
Regelungen gelten ebenfalls für die 
Beihilfeberechtigten des Bundes und anderer 
Länder. 
 
Herr H. erhält eine Kopie der Stellungnahme 
des Finanzministeriums vom 07.05.2014. 
 
 
16-P-2013-05780-00 
Bruchköbel 
Erbschaft- und Schenkungsteuer 
 
 
Der Petent begehrt den Ansatz eines 
niedrigeren Grundbesitzwerts für zwei 
Grundstücke in Solingen. 
 
Für diese Grundstücke mussten auf Anfrage 
das für die Erbschaft- und Schenkungsteuer 
zuständigen Finanzamt Velbert durch das 
Lagefinanzamt Solingen Grundbesitzwerte 
nach dem Bewertungsgesetz festgestellt 
werden. Gegenstand der Bewertung ist die 
wirtschaftliche Einheit. Danach ist jede 
wirtschaftliche Einheit für sich zu bewerten. Die 
örtliche Gewohnheit, die tatsächliche Übung, 
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die Zweckbestimmung und die wirtschaftliche 
Zusammengehörigkeit sind dabei zu 
berücksichtigen. Bei Betrachtung des 
Grundstücks nach objektiven Merkmalen und 
nach Anschauungen des Verkehrs liegen im 
vorliegenden Fall zwei wirtschaftliche Einheiten 
vor. Dies entspricht den bereits für Zwecke der 
Grundsteuer getroffenen Feststellungen bei 
der Einheitsbewertung. 
 
Somit wurde zur Feststellung der 
Erbschaftsteuer sowohl für die wirtschaftliche 
Einheit Zweifamilienhaus mit dem 
dazugehörigen Grund und Boden von 1.167 
m² als auch für die zweite wirtschaftliche 
Einheit Einfamilienhaus mit dem 
dazugehörigen Grund und Boden von 1.186 
m² ein Grundbesitzwert festgestellt. 
 
Die Wertermittlung richtet sich nach der 
Grundstücksart. Bei Ein-/Zweifamilienhäusern 
erfolgt die Bewertung im Sachwertverfahren, 
wenn geeignete Vergleichspreise oder -
faktoren fehlen. Dabei ist der Wert der 
Gebäude getrennt vom Bodenwert zu 
ermitteln. Der Bodenwert entspricht dem Wert 
des unbebauten Grundstücks und ergibt sich 
durch Multiplikation der Fläche mit dem 
Bodenrichtwert. 
 
Der Bodenrichtwert wird vom 
Gutachterausschuss ermittelt und im 
Grundstücksmarktbericht veröffentlicht. Für 
Grundstücke, die von den wertbeeinflussenden 
Grundstücksmerkmalen des 
Bodenrichtwertgrundstücks in der jeweiligen 
Bodenrichtwertzone abweichen, ist der Wert 
aus dem Bodenrichtwert der jeweiligen 
Richtwertzone abzuleiten. 
 
Da nach dem aktuellen Auszug aus dem 
Liegenschaftskataster der Stadt Solingen die 
gesamte Grundstücksfläche von 1.167 m² bzw. 
1.186 m² (insgesamt 2.353 m²) als 
Gebäudefläche/Wohnen ausgewiesen und das 
Grundstück im hinteren Bereich bereits bebaut 
ist, kann eine Ableitung grundsätzlich nicht 
erfolgen. Um gleichwohl den besonderen 
Verhältnissen der Einzelfälle gerecht zu 
werden, wurde seitens des Finanzamts 
Solingen eine Aufteilung in Bau- und 
Gartenland vorgenommen. Dabei muss 
berücksichtigt werden, dass es sich um zwei 
getrennt zu bewertende wirtschaftliche 
Einheiten handelt. 
 
Eine vom Petenten gewünschte 
Zusammenfassung der Grundstücke und 
Gesamtbetrachtung kommt daher nicht in 
Betracht. Somit wurde bezogen auf jede 
wirtschaftliche Einheit eine Aufteilung in Bau- 
und Gartenland vorgenommen. Insoweit 

ergeben sich für ein Grundstück die Fläche 
von 675 m² (Zweifamilienhaus) und eine 
Fläche von 600 m² (Einfamilienhaus) als 
Bauland. Bei den Ermittlungen der 
Grundbesitzwerte sind die gesetzlichen 
Grundlagen somit umfassend zugunsten des 
Petenten ausgelegt worden. 
 
Gegen die Änderungsbescheide des 
Finanzamts legte der Petent Einspruch ein und 
begehrte erneut die Aufteilung der gesamten 
Fläche von 2.353 m² in eine Teilfläche Bauland 
und eine Restfläche Gartenland. Dem 
Petenten wurde mitgeteilt, dass sein Einspruch 
nicht hinreichend begründet sei. Ein 
niedrigerer Grundbesitzwert könne, über die 
bisher bereits erfolgte Änderung hinaus, nur 
durch die Vorlage eines Wertgutachtens oder 
eines niedrigeren Verkaufspreises 
berücksichtigt werden. 
 
Daraufhin beauftragte der Petent den 
Gutachterausschuss für Grundstückswerte in 
der Stadt Solingen, ein Verkehrswertgutachten 
anzufertigen. 
 
Sofern die Verkehrswertgutachten inhaltlich 
nicht zu beanstanden sind und einen 
niedrigeren gemeinen Wert ausweisen, kann 
den Einsprüchen abgeholfen werden. 
 
Der Petent wird gebeten, den Ausgang des 
Verfahrens abzuwarten. 
 
 
 
 
16-P-2013-05782-00 
Mülheim/Ruhr 
Straßenbau 
Straßenverkehr 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt 
unterrichtet. 
 
Das Verkehrskonzept der Stadt Mülheim an 
der Ruhr „Neue Verkehrsführung Innenstadt“ 
verfolgt zur Verbesserung der innerstädtischen 
Erreichbarkeit und Orientierung das Ziel 
möglichst kurzer Wege anstelle schneller 
Umwegfahrten. Vor diesem Hintergrund 
werden mehrstreifige Einbahnstraßen geöffnet 
und Straßenkreuzungen so gestaltet, dass sie 
einfach begriffen und alle Fahrtbeziehungen 
ermöglicht werden. Zwei Abschnitte dieses 
Konzepts sind bereits realisiert worden. Der 
Ausbau des „Klöttschen“ ist Bestandteil des 
geplanten dritten und letzten Abschnitts. 
Insgesamt dient die Ausbauplanung dazu, den 
anfallenden Verkehr möglichst verkehrssicher 
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sowie umwelt- und stadtverträglich im 
Straßenraum abzuwickeln. 
 
Der Abschnitt „Klöttschen" als Teil einer zur 
Förderung angemeldeten Gesamtmaßnahme 
ist nach Auffassung der Bezirksregierung 
Düsseldorf als zuständiger 
Bewilligungsbehörde in der derzeit geplanten 
Ausführung nicht förderfähig. Allerdings 
handelt es sich bei dem Vorhaben um eine 
Angelegenheit in der verfassungsrechtlich 
geschützten kommunalen Planungshoheit der 
Stadt Mülheim an der Ruhr, sodass der Stadt 
die Durchführung dieses Maßnahmenteils 
ohne Förderung unbenommen bleibt.  
 
Dem Petenten steht es frei, gerichtlich gegen 
den Bebauungsplan der Stadt vorzugehen und 
die Durchführung eines 
Normenkontrollverfahrens beim 
Oberverwaltungsgericht zu beantragen.  
 
Der Petitionsausschuss sieht im Ergebnis 
keinen Anlass, der Landesregierung 
(Ministerium für Bauen, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Verkehr) in dieser 
Selbstverwaltungsangelegenheit Maßnahmen 
zu empfehlen. 
 
 
 
16-P-2013-05791-00 
Geldern 
Straßenverkehr 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt 
unterrichtet. 
 
Auf allen eingereichten Fotos ist zu erkennen, 
dass Frau T. ihr Haus mit einem Rollstuhl hätte 
verlassen können. Auch ein über den Notruf 
angeforderter Arzt hätte mit seinem Fahrzeug 
bis kurz vor Haus Nr. 40 vorfahren können. 
Selbst von der durchgehenden Straße beträgt 
der Weg bis zum Haus Nr. 40 maximal 60 
Meter. Die Straßenverkehrsbehörde der Stadt 
Geldern wird weiterhin die Stichstraße 
beobachten. Sollten hierbei Verstöße 
festgestellt werden, wird der Außendienst bei 
den jeweiligen Anwohnern schellen und das 
Entfernen der Fahrzeuge veranlassen und 
gegebenenfalls eine Verwarnung 
aussprechen. 
 
Der Petitionsausschuss sieht somit keine 
Veranlassung, der Landesregierung 
(Ministerium für Bauen, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Verkehr) aufsichtliche 
Maßnahmen zu empfehlen.  
 

16-P-2013-05793-00 
Köln 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt 
unterrichtet.  
 
Er hat von den Gründen Kenntnis genommen, 
aus denen sich die derzeitige Nichteignung 
des Petenten für eine Unterbringung in einer 
Einrichtung des offenen Vollzuges ergibt. 
Darüber hinaus hat er von den Gründen 
Kenntnis genommen, die gegen die 
Durchführung sozialtherapeutischer 
Maßnahmen und therapeutischer 
Behandlungsmaßnahmen bei dem Petenten 
gesprochen haben.  
 
Die Sachbehandlung durch die 
Staatsanwaltschaft und die 
Justizvollzugsanstalt ist nicht zu beanstanden. 
 
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.  
 
In dem aus Anlass der Petition eingeleiteten 
Gnadenverfahren ist die Erteilung eines 
Gnadenerweises abgelehnt und der Petent 
entsprechend beschieden worden.  
 
Es besteht kein Anlass, der Landesregierung 
(Justizministerium) Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
16-P-2013-05804-00 
Dortmund 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 
Der Petitionsausschuss verkennt nicht die 
schwierige finanzielle Situation von Frau H. 
Aufgrund der Sach- und Rechtslage ist es ihm 
jedoch leider nicht möglich, Frau H. aufgrund 
des Bezugs von Meister- BAföG plus Kredit zu 
einer Befreiung von der 
Rundfunkbeitragspflicht zu verhelfen. 
 
Zur weiteren Information erhält Frau H. eine 
Kopie der ausführlichen Stellungnahme der 
Ministerin für Bundesangelegenheiten, Europa 
und Medien vom 21.03.2014. 
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16-P-2013-05809-00 
Werl 
Strafvollzug 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt 
unterrichtet. 
 
Der Petent begehrt seine Verlegung in einen 
Justizvollzugsanstalt in der Nähe von 
Wilhelmshafen, um dort den sozialen Kontakt 
zu seiner Mutter zu pflegen. Dieser Kontakt sei 
sein einziger sozialer Kontakt zu einer Person 
außerhalb des Justizvollzugs. 
Die Verlegung des Petenten in eine 
Justizvollzugsanstalt des Landes 
Niedersachsen wurde nachvollziehbar 
begründet abgelehnt. 
 
Es besteht kein Anlass, der Landesregierung 
(Justizministerium) Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
16-P-2013-05812-00 
Köln 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 
Frau A. wendet sich gegen den neuen 
Rundfunkbeitragsstaatsvertrag und beklagt, 
dass sie ab Januar 2013 den vollen 
Rundfunkbeitrag bezahlen muss, obwohl sie 
nur ein Radio und einen internetfähigen 
Computer besitzt. Sie möchte weiterhin nur 
einen ermäßigten Beitrag zahlen. 
 
Dem Petitionsausschuss ist es aufgrund der 
Sach- und Rechtslage nicht möglich, dem 
Anliegen von Frau A. 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. 
 
Zur weiteren Information erhält Frau A. eine 
Kopie der Stellungnahme der Ministerin für 
Bundesangelegenheiten, Europa und Medien 
vom 21.03.2014. 
 
 
 
 
 
 
 

16-P-2013-05815-00 
Iserlohn 
Einkommensteuer 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt und 
die Rechtslage unterrichtet und sieht nach 
Abschluss der Prüfung keine Veranlassung, 
der Landesregierung (Finanzministerium) 
weitere Maßnahmen zu empfehlen. 
 
Das Finanzamt hat die fehlenden Unterlagen 
für die Einkommensteuererklärung 
(Besteuerungszeitraum 2012) zu Recht beim 
Petenten angefordert. Ohne Angaben zu 
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung 
bzw. privaten Veräußerungsgeschäften sowie 
der Vorlage des vom Petenten und der 
Treuhänderin unterschriebenen Mantelbogens 
kann das Finanzamt eine Prüfung und 
Bearbeitung nicht vornehmen. Der Petent 
sollte insoweit seiner Mitwirkungspflicht 
nachkommen. 
 
Zur weiteren Information erhält der Petent eine 
Kopie der Stellungnahme des 
Finanzministeriums vom 05.03.2014. 
 
 
16-P-2013-05819-00 
Gladbeck 
Arbeitsförderung 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt 
unterrichtet.  
 
Das Jobcenter Kreis Recklinghausen hat bei 
Frau K. ab Juli 2013, ab Beginn ihres 400-
Euro-Jobs, eine Anrechnung von monatlich 
16,00 Euro rückwirkend korrekt vorgenommen. 
Das Gehalt von Frau K. in Höhe von 
120,00 Euro monatlich wird jeweils zum 
Monatsende ausgezahlt. Nach den 
Vorschriften des Zweiten Buchs des 
Sozialgesetzbuchs (SGB II) ist laufendes 
Einkommen im Monat des Zuflusses auf die 
Gewährung von SGB-II-Leistungen 
anzurechnen, auch wenn das Einkommen erst 
tatsächlich gegen Ende des Monats zur 
Verfügung steht. Bei den 16,00 Euro handelt 
es sich um einen Anrechnungsbetrag, der im 
Sinne des SGB II nach Berücksichtigung eines 
Freibetrags in Höhe von 104,00 Euro 
monatlich verbleibt.  
 
Bei Änderungen in den Einkommens- und 
Vermögensverhältnissen wird dem 
Sozialleistungsträger kein Ermessen 
eingeräumt. Der Leistungsbescheid ist ab Juli 
2013, dem Zeitpunkt der Änderung, nach den 
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Vorschriften des Zehnten Buchs des 
Sozialgesetzbuchs (SGB X) in Verbindung mit 
dem SGB II und dem Dritten Buch des 
Sozialgesetzbuchs rückwirkend aufzuheben. 
Die zu Unrecht geleisteten Zahlungen sind 
nach den Vorschriften des SGB X vom 
Jobcenter zurückzufordern. 
 
Der Mehrbedarf für Warmwasser wurde 
inzwischen vom Jobcenter rückwirkend bis 
November 2011 nachträglich ausgezahlt. Eine 
Leistungsgewährung vor diesem Zeitpunkt ist 
nicht möglich, weil der Anspruch auf einen 
Mehrbedarf für Warmwasser nach dem SGB II 
erst zum November 2011 in das Gesetz 
aufgenommen worden ist. Die Entscheidungen 
des Jobcenters sind nicht zu beanstanden. 
 
Der Petitionsausschuss sieht somit keine 
Veranlassung, der Landesregierung 
(Ministerium für Arbeit, Integration und 
Soziales) aufsichtliche Maßnahmen zu 
empfehlen. 
 
 
16-P-2013-05822-00 
Siegen 
Sozialhilfe 
 
 
Soweit der Petent befürchtet, dass er für die 
begehrte Leistung des „Ambulant Betreuten 
Wohnens“ im Rahmen der Leistungen der 
Sozialhilfe in jedem Fall seine Altersvorsorge 
aufgeben müsse, trifft diese Einschätzung 
nicht zu. 
 
Im Rahmen der Antragsprüfung ist vielmehr zu 
prüfen, ob seine Altersvorsorge nach den 
Vorschriften des Zwölfen Buchs des 
Sozialgesetzbuchs als geschütztes Vermögen 
einzustufen ist. Hiernach gehören aus dem 
Vermögen zu zahlende zusätzliche 
Altersvorsorgebeträge nicht zum 
anzurechnenden Vermögen, wenn die 
Ansammlung des Kapitals staatlich gefördert 
wurde. Darüber hinaus scheidet ein etwaiger 
Einsatz der Altersvorsorge auch dann aus, 
wenn dies für den Antragstellenden eine 
besondere Härte darstellen würde. Diese ist 
anzunehmen, wenn die Aufrechterhaltung 
einer angemessenen Alterssicherung durch 
das Verlangen auf Einsatz des Vermögens 
wesentlich erschwert wird.  
 
Als angemessen kann eine Altersvorsorge 
dann betrachtet werden, wenn der Berechtigte 
einerseits seinen Lebensunterhalt nach Eintritt 
des Rentenalters ohne den Bezug von 
Sozialleistungen und aus anderem 
Einkommen, wie zum Beispiel Renten, 
sicherstellen kann und andererseits das 

Einkommen im Rentenalter nicht 
unangemessen hoch ist. Um dies festzustellen, 
ist eine detaillierte Prüfung nach Vorlage 
vollständiger Auskünfte zum Einkommen und 
zum Vermögen des Petenten erforderlich.  
 
Der Petitionsausschuss empfiehlt dem 
Petenten daher, einen erneuten Antrag auf 
Kostenübernahme für „Ambulant Betreutes 
Wohnen“ beim zuständigen Sozialhilfeträger, 
hier dem Landschaftsverband Westfalen-
Lippe, zu stellen und vollständige Auskünfte zu 
seinem Einkommen und zu seinem Vermögen 
zu erteilen. 
 
 
16-P-2013-05833-00 
Rietberg 
Wohnungswesen 
Straßenverkehr 
Ordnungswidrigkeiten 
 
 
Die Stadt Rietberg hat die Belegung des 
Einfamilienhauses durch ausländische 
Leiharbeiter eines großen Unternehmens der 
Lebensmittelindustrie überprüft. Die 
angekündigte Überprüfung ergab, dass in dem 
Gebäude mit 170 qm Wohnfläche 16 
Schlafplätze vorhanden waren. Dies entspricht 
der melderechtlichen Anmeldung von 16 
Personen. Die von der Stadt geforderte 
Mindestwohnfläche wurde nicht unterschritten. 
Eine rechtswidrige Nutzung des Wohnhauses 
konnte somit nicht bestätigt werden. 
 
Bei dem vom Petenten angeführten 
Vergleichsfall handelte es sich um die 
Überbelegung eines Fünffamilienhauses, bei 
dem sowohl das Verwaltungsgericht Minden 
als auch das Oberverwaltungsgericht Münster 
die Auffassung der Kommune, dass 
gewerbliche Nutzung und keine Wohnnutzung 
mehr stattfindet, bestätigten. Eine 
Vergleichbarkeit liegt insofern nicht vor. 
 
Den Kommunen ist die Problematik der 
Unterbringung von Saison- und Leiharbeitern 
in Wohngebieten bekannt. Da es derzeit keine 
über allgemeine Prüfkriterien hinausgehende 
konkrete rechtliche Vorgaben zu diesem 
Sachverhalt gibt, hat die Stadt anknüpfend an 
die Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte 
als Voraussetzung für eine eigene Häuslichkeit 
und Privatsphäre je Person eine bestimmte 
Mindestfläche gefordert und hieraus einen 
Bewertungsmaßstab entwickelt. 
 
Die Landesregierung hat ein 
Wohnungsaufsichtsgesetz erarbeitet, in dem u. 
a. Regelungen zur Überbelegung von 
Wohnraum getroffen worden sind. Der 
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Gesetzentwurf wird derzeit im Landtag 
beraten, sodass die Gemeinde dann künftig 
auf einer gesetzlichen Grundlage 
Überbelegung bekämpfen kann. 
 
Beschwerden zu Belästigungen durch Lärm 
und Abgase liegen bisher weder bei der Stadt 
Rietberg noch beim Kreis Gütersloh vor. Dem 
Petenten wird empfohlen, sich bei Auftreten 
derartiger Störungen unmittelbar an das 
Ordnungsamt der Stadt Rietberg zu wenden. 
 
Die Stadt wird gebeten, nach Verabschiedung 
des Wohnungsaufsichtsgesetzes eine erneute 
Prüfung der Nutzung in dem oben genannten 
Objekt vorzunehmen. 
 
 
 
16-P-2013-05835-00 
Krefeld 
Einkommensteuer 
 
 
Der Petent und seine Ehefrau sind in 
Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig. Sie 
unterliegen damit grundsätzlich mit ihrem 
Welteinkommen der deutschen Besteuerung. 
Das deutsche Besteuerungsrecht kann 
allerdings auf Grund von Abkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung 
(Doppelbesteuerungsabkommen DBA) mit 
anderen Staaten eingeschränkt sein. 
 
Sowohl nach dem deutsch-niederländischen 
Doppelbesteuerungsabkommen (DBA-
Niederlande) für die Jahre 2007 bis 2009 als 
auch nach dem deutsch-belgischen 
Doppelbesteuerungsabkommen (DBA-Belgien) 
für das Jahr 2009 sind Lohneinkünfte von dem 
Vertragsstaat zu besteuern, in dessen 
Hoheitsbereich die Tätigkeit ausgeübt worden 
ist. Hält sich also ein deutscher Arbeitnehmer 
zum Zwecke der Arbeitsausübung in den 
Niederlanden bzw. in Belgien auf, steht diesem 
Staat das Besteuerungsrecht an den in dieser 
Zeit erzielten Einkünften zu. Für diejenigen 
Lohneinkünfte, die der Arbeitnehmer durch 
Tätigkeiten außerhalb der Niederlande bzw. 
Belgien (also in Deutschland) erzielt, regeln 
die DBA-Niederlande und DBA-Belgien, dass 
ausschließlich Deutschland als Wohnsitzstaat 
besteuern darf. Besondere Regelungen für 
Berufskraftfahrer enthalten die beiden DBA 
nicht.  
 
Von den Einkünften des Petenten ist 
demzufolge ein Teil seiner Einkünfte als 
angestellter Berufskraftfahrer in Deutschland 
steuerpflichtig. Der andere Teil ist von den 
Niederlanden zu besteuern. Deutschland als 
Wohnsitzstaat hat sich nach diesen DBA 

verpflichtet, die in den anderen Staaten zu 
besteuernden Einkünfte unter Anwendung des 
Progressionsvorbehalts von der Besteuerung 
freizustellen. 
 
Eine solche Aufteilung der Lohneinkünfte in 
einen von Deutschland steuerfrei zu stellenden 
Teil und einen weiteren Teil, der in 
Deutschland steuerpflichtig ist, konnte das 
Finanzamt zunächst nicht vornehmen, da der 
Petent die hierfür erforderlichen Nachweise zu 
seiner Arbeitsausübung trotz mehrfacher 
Aufforderung nicht erbrachte und dadurch 
seinen Mitwirkungspflichten bei 
Auslandssachverhalten nicht nachkam. Der 
Aufteilungsmaßstab wurde im Rahmen der 
Klageverfahren gegen die 
Einkommensteuerbescheide der Jahre 2007 
und 2009 jeweils geschätzt und der 
endgültigen Besteuerung zugrunde gelegt. Bei 
der Einkommensteuerfestsetzung 2008 
erfolgte die Aufteilung der Lohneinkünfte nach 
dem für das Jahr 2007 im Gerichtsverfahren 
gefundenen Aufteilungsmaßstab. Das hierzu 
anhängige Einspruchsverfahren wurde auf 
diese Weise ebenfalls einvernehmlich in der 
Hauptsache erledigt. 
 
Soweit es im vorliegenden Sachverhalt 
tatsächlich zu einer Doppelbesteuerung der 
Lohneinkünfte gekommen ist, steht es den 
Petenten frei, die Einleitung von 
Verständigungsverfahren nach Artikel 22 DBA-
Niederlande bzw. Artikel 25 DBA-Belgien zu 
beantragen. Auf diese Möglichkeit hat das 
Finanzamt die Petenten im Laufe der 
Ermittlungen auch bereits hingewiesen. Aber 
auch für die Einleitung von 
Verständigungsverfahren wäre Voraussetzung, 
dass die Petenten den entsprechenden 
Aufteilungsmaßstab nachweisen. 
 
 
16-P-2013-05836-00 
Hagen 
Krankenversicherung 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalte 
unterrichtet. 
 
Nach der zunächst falschen Entscheidung der 
AOK Nordwest aufgrund einer fehlerhaften 
Berechnung des überwiegenden Unterhalts 
fand eine eingehende, längerfristige Prüfung 
der Erfüllung der Voraussetzungen für die 
Familienversicherung statt. Im Ergebnis konnte 
dem Anliegen des Petenten, die Weiterführung 
der Familienversicherung für den Enkel, 
entsprochen werden. 
 



Landtag Nordrhein Westfalen  16. Wahlperiode  Petitionsausschuss 32. Sitzung am 29.04.2014 39 

Zudem ist die Entscheidung der AOK, wonach 
die Voraussetzungen für das Vorliegen von 
Arbeitsunfähigkeit für die Ehefrau des 
Petenten weggefallen sind, nicht zu 
beanstanden. Grundlage dieser Entscheidung 
ist das erstellte Gutachten des Medizinischen 
Dienstes der Krankenkassen (MDK), welches 
unter Berücksichtigung der zu beachtenden 
Arbeitsunfähigkeitsrichtlinien gefertigt wurde.  
 
Im Rahmen der durchgeführten Begutachtung 
konnte sich der MDK davon überzeugen, dass 
die Ehefrau des Petenten ihre zuletzt 
verrichtete ungelernte Tätigkeit als 
Reinigungskraft auf Dauer nicht mehr ausüben 
kann. Da sie zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in 
einem Beschäftigungsverhältnis stand, 
orientiert sich das festgestellte  
Leistungsvermögen bei der Beurteilung von 
Arbeitsunfähigkeit nunmehr an entsprechend 
ungelernten Tätigkeiten auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt. 
 
Nach den Feststellungen des MDK erscheint 
eine Tätigkeit ohne Tragen von Lasten über 
fünf Kilogramm, ohne andauernde 
Überkopfarbeit, ohne ständiges 
Vornüberneigen und mit wechselnder 
Körperhaltung (stehen, gehen, sitzen), 
vollschichtig für möglich. Da somit eine 
ähnliche Tätigkeit, wie die zuletzt verrichtete, 
vollschichtig ausgeübt werden kann, liegt 
Arbeitsunfähigkeit nicht mehr vor. Der 
behandelnde Vertragsarzt hat zudem das 
Gutachten des MDK erhalten; etwaige 
medizinische Einwände, die die Einschätzung 
des Gutachters wiederlegen, wurden nicht 
vorgetragen. 
 
Über den erhobenen Widerspruch gegen die 
Entscheidung der AOK wurde bislang nicht 
entschieden. In der Widerspruchsbegründung 
wurde die Beibringung weiterer Gutachten in 
Aussicht gestellt; diese liegen der AOK bislang 
nicht vor. Daher hat die AOK bislang keinen 
Widerspruchsbescheid erteilt. Der Ausschuss 
empfiehlt den Petenten daher, die Gutachten 
der AOK vorzulegen.  
 
 
16-P-2013-05846-00 
Mönchengladbach 
Einkommensteuer 
 
 
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 zu 
empfehlen. 

Die vom Petenten vorgetragene Problematik 
der steuerlichen Berücksichtigung von 
Kindesunterhalt betrifft Bundesrecht, das in 
den Zuständigkeitsbereich des 
Bundesgesetzgebers fällt. 
 
Darüber hinaus erhält der Petent eine Kopie 
der Stellungnahme des Finanzministeriums 
vom 14.03.2014. 
 
 
16-P-2013-05847-00 
Espelkamp 
Wasser und Abwasser 
 
 
Herr L. wendet sich dagegen, dass er sein 
Grundstück an den öffentlichen 
Regenwasserkanal anschließen muss, und 
möchte die ihm entstandenen Kosten von der 
Stadt Espelkamp erstattet bekommen. 
 
Die Angelegenheit war bereits Gegenstand 
eines verwaltungsgerichtlichen Verfahrens. 
Das Verwaltungsgericht Minden hat mit Urteil 
vom 18.09.2012 die Rechtsauffassung der 
Stadtwerke Espelkamp bestätigt. Danach 
besteht für den Petenten kein Rechtsanspruch 
auf Befreiung vom satzungsrechtlich 
festgesetzten Anschluss- und 
Benutzungszwang. Auch die Klage gegen den 
Zwangsgeldbescheid hat das 
Verwaltungsgericht abgewiesen. 
 
Artikel 97 des Grundgesetzes gewährleistet 
die Unabhängigkeit der Richter. Der 
Petitionsausschuss kann deshalb keine 
gerichtlichen Entscheidungen überprüfen, 
ändern oder aufheben. 
 
Zur weiteren Information erhält Herr L. eine 
Kopie der Stellungnahme des Ministeriums für 
Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 
und Verbraucherschutz vom 04.03.2014.  
 
 
 
16-P-2013-05855-00 
Erwitte 
Straßenverkehr 
 
 
Mit Strafbefehl des Amtsgerichts Soest vom 
23.09.2010 wurde Herrn K. wegen fahrlässiger 
Trunkenheit im Verkehr die Fahrerlaubnis 
entzogen und eine Sperrfrist von sieben 
Monaten verhängt. 
 
Am 19.01.2011 beantragte Herr K. die 
Neuerteilung einer Fahrerlaubnis. Daraufhin 
ordnete die Fahrerlaubnisbehörde mit 
Schreiben vom 11.02.2011 die Beibringung 
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eines medizinisch-psychologischen 
Gutachtens (MPU) an. Herr K. beauftragte 
daraufhin ein Unternehmen aus Lippstadt mit 
der Begutachtung. Das Gutachten wurde von 
ihm jedoch nicht vorgelegt. Auch das 
Gutachten einer weiteren MPU-Untersuchung 
einer Firma aus Dortmund legte er nicht vor. 
Die dritte Begutachtung durch das 
Unternehmen in Lippstadt am 14.05.2012 
hatte ein für Herrn K. negatives Ergebnis. Die 
Fahrerlaubnisbehörde lehnte daraufhin seinen 
Antrag auf Neuerteilung einer Fahrerlaubnis 
mit rechtsmittelfähigem Bescheid vom 
21.09.2012 ab. Gegen diesen Bescheid reichte 
Herr K. fristgerecht Klage ein. 
 
Im verwaltungsgerichtlichen Verfahren beim 
Verwaltungsgericht Arnsberg wurde zwischen 
Herrn K. und der Fahrerlaubnisbehörde ein 
außergerichtlicher Vergleich geschlossen, 
woraufhin er die Klage zurücknahm. Nach dem 
Vergleich hatte Herr K. zum Nachweis seiner 
Fahreignung bis spätestens 31.07.2013 ein 
positives MPU-Gutachten beizubringen. Das 
Gutachten legte er nicht vor. Eine 
Fahrerlaubnis wurde daraufhin nicht erteilt und 
das Antragsverfahren durch Löschung des 
Antrags beendet. 
 
Im Hinblick auf das abgeschlossene 
Klageverfahren beim Verwaltungsgericht 
Arnsberg und das bisher erfolgte 
Verwaltungshandeln sieht der 
Petitionsausschuss keinen Anlass, der 
Landesregierung (Ministerium für Bauen, 
Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr) 
Maßnahmen im Sinne der Petition zu 
empfehlen. 
 
 
16-P-2013-05860-00 
Düsseldorf 
Friedhofswesen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über das 
Anliegen von Frau U. unterrichtet. 
 
Er hat zur Kenntnis genommen, dass die 
Landesregierung (Ministerium für Gesundheit, 
Emanzipation, Pflege und Alter - MGEPA) 
aktuell keinen Anlass sieht, die bestehende 
gesetzliche Festlegung der Mindestdauer von 
Grabnutzungszeiten für Aschebeisetzung 
aufzuheben. 
 
Er überweist die Petition dem Ausschuss für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales als Material. 
 
Frau U. erhält eine Kopie der Stellungnahme 
des MGEPA vom 14.03.2014.  
 

16-P-2013-05864-00 
Mönchengladbach 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 
Nach dem Rundfunkbeitragsstaatsvertrag sind 
Hafträume in Justizvollzugsanstalten 
ausdrücklich von der Beitragspflicht 
ausgeschlossen, da sie nicht als Wohnung 
gelten. Häftlinge müssen somit keinen 
Rundfunkbeitrag zahlen. Dem Anliegen von 
Herrn I. ist insoweit entsprochen. 
 
In Bezug auf die Beitragshöhe für die 
Justizvollzugsanstalten selbst erhält Herr I. 
eine Kopie der Stellungnahme der Ministerin 
für Bundesangelegenheiten, Europa und 
Medien vom 21.03.2014. 
 
 
16-P-2013-05865-00 
Münster 
Arbeitsförderung 
 
 
Auch nach erneuter Prüfung der Sach- und 
Rechtslage sieht der Petitionsausschuss 
keinen Anlass, seine Beschlüsse vom 
09.04.2013 und 07.05.2013 zu ändern. 
 
Zum Rechtscharakter der kommunalen 
Verfügung der Stadt Münster ist festzustellen, 
dass im Zuständigkeitsbereich der 
Leistungsträger nach dem Zweiten Buch des 
Sozialgesetzbuchs (SGB II) nur Satzungen im 
Sinne des § 7 Abs. 4 GO NW in Verbindung 
mit § 22 a SGB II veröffentlichungspflichtig 
sind. 
 
Die Stadt Münster hat eine eigene interne 
Weisung erlassen, die Dezernatsverfügung 
„Leistungen für die Unterkunft". Die Verfügung 
ist bislang nicht veröffentlicht worden, jedoch 
ist dieses auch nicht erforderlich, da es sich 
nicht um eine Satzung im o. g. Sinne handelt. 
 
Das Jobcenter der Stadt Münster hat dem 
Petenten die Verfügung für die Berechnung 
der Unterkunft und Heizung wunschgemäß zur 
Verfügung gestellt. 
 
Die Vorgehensweise und Entscheidungen des 
Jobcenters Münster entsprechen der 
Rechtslage und sind nicht zu beanstanden. 
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16-P-2013-05868-00 
Frechen 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 
Zu der Kritik an dem neuen 
Rundfunkbeitragsstaatsvertrag in 
Zusammenhang mit Beitragspflicht von 
Wochenendhäusern und Zweitwohnsitzen 
erhält Herr S. eine Kopie der ausführlichen 
Stellungnahme der Ministerin für 
Bundesangelegenheiten, Europa und Medien 
vom 25.03.2014. 
 
 
 
16-P-2013-05870-00 
Donauwörth 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegende Sachverhalt in 
Kenntnis gesetzt. Mit ihrer Petition monieren 
die Petenten eine Kostenrechnung für ein 
Beschwerdeverfahren und begehren den 
Erlass der Forderung. Die Petenten sind 
schwerbehindert und verfügen nur über ein 
geringes Einkommen.  
 
Die gesetzlichen Voraussetzungen für einen 
Erlass der Kosten gemäß § 123 Abs. 3 des 
Justizgesetzes NRW liegen hier nicht vor, da 
kein besonderer Härtefall im Sinne des 
Gesetzes erkennbar ist.  
 
Die Petenten können mit der zuständigen 
Gerichtskasse eine Vereinbarung über die 
Zahlung von Raten oder die Gewährung einer 
Stundung treffen. Darauf sind die Petenten 
auch bereits wiederholt hingewiesen worden. 
 
Der Petitionsausschuss sieht deswegen auch 
keinen Anlass, der Landesregierung 
(Justizministerium) Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
16-P-2013-05874-00 
Schloß Holte-Stukenbrock 
Lehrerausbildung 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
erneuten Petition des Herrn D. zugrunde 
liegenden Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. 
 
Der Petent begehrt die Heraufsetzung der 
Noten seiner beiden unterrichtspraktischen 
Prüfungen am 27.11.2012 im Rahmen seiner 
Zweiten Staatsprüfung für das Lehramt für die 
Sekundarstufe II und für das Lehramt für die 

Sekundarstufe I sowie die Durchführung des 
Kolloquiums. 
 
Es wurden durch den Petitionsausschuss 
erneut alle Aspekte der Einwände des 
Petenten einer umfassenden Überprüfung 
unterworfen. Dabei wurden keine 
Anhaltspunkte für Fehlentscheidungen 
festgestellt. Die Prüfungsentscheidung des 
Landesprüfungsamts ist aus Sicht des 
Petitionsausschusses nicht zu beanstanden. 
 
Rechtsgrundlage der Prüfungsentscheidung ist 
§ 41 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 37 
Abs. 2 Buchstabe c) der Ordnung des 
Vorbereitungsdienstes und der Zweiten 
Staatsprüfung für Lehrämter an Schulen (OVP) 
vom 11.11.2003 in der Fassung vom 
10.04.2011. Gemäß § 37 Abs. 2 Buchstabe c) 
OVP setzt das Bestehen der Zweiten 
Staatsprüfung für das Lehramt u. a. voraus, 
dass die Gesamtnote für die beiden 
unterrichtspraktischen Prüfungen mindestens 
„ausreichend“ (4,0) ist. Die Zweite 
Staatsprüfung für das Lehramt darf gemäß 
§ 41 Abs. 1 Satz 1 OVP nur einmal wiederholt 
werden. 
 
Obwohl der Petent aufgrund der gerichtlich 
erwirkten Vergleiche die beiden 
unterrichtspraktischen Prüfungen im Rahmen 
der Zweiten Staatsprüfung für das Lehramt für 
die Sekundarstufe II und für das Lehramt für 
die Sekundarstufe I zweimal wiederholen 
konnte, hat er auch in beiden (Wiederholungs-) 
Prüfungsverfahren keine ausreichenden 
Leistungen nachweisen können. Die von ihm 
im Petitionsverfahren begehrte 
„Heraufsetzung“ seiner Noten der zweiten 
Wiederholung der unterrichtspraktischen 
Prüfungen auf jeweils „ausreichend“ (4,0) ist 
aufgrund der OVP nicht zulässig.  
 
Eine von dem Petenten Herrn D. angestrengte 
Klage vor dem Verwaltungsgericht Minden 
wurde am 10.02.2014 abgewiesen. Das Urteil 
ist noch nicht rechtskräftig. Artikel 97 des 
Grundgesetzes gewährleistet die richterliche 
Unabhängigkeit. Der Petitionsausschuss kann 
deshalb keine gerichtlichen Entscheidungen 
überprüfen, ändern oder aufheben. 
 
Der Ausschuss sieht daher keinen Anlass, der 
Landesregierung (Ministerium für Schule und 
Weiterbildung) Maßnahmen zu empfehlen. Es 
wird jedoch darum gebeten, zu gegebener Zeit 
über den Ausgang des Klageverfahrens vor 
dem Verwaltungsgericht zu berichten. 
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16-P-2013-05876-00 
Rheine 
Kindergartenwesen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt 
unterrichtet. 
 
Mit Erlass des Ministeriums für Familie, Kinder, 
Jugend, Kultur und Sport (MFKJKS) vom 
22.02.2013 wurde auf die geltende Rechtslage 
zur Zweckbindung beim U3-
Investitionsprogramm hingewiesen. Es 
handelte sich deshalb lediglich um eine 
Klarstellung. Seitens des MFKJKS wurde 
erklärt, dass zu keinem Zeitpunkt eine andere 
Rechtsauffassung vertreten wurde. 
 
Nach Mitteilung der Stadt Rheine kann davon 
ausgegangen werden, dass allen Eltern der 
Stadt Rheine, die einen entsprechenden 
Betreuungsanspruch für ihre Kinder geltend 
machen, ein bedarfsgerechtes 
Betreuungsangebot gemacht werden kann. 
Dies gilt auch für die Stadtteile Altenrheine und 
Elte. 
 
Die Petenten und das Jugendamt der Stadt 
Rheine erhalten eine Kopie der Stellungnahme 
des MFKJKS vom 07.03.2014. 
 
 
16-P-2013-05878-00 
Langerwehe 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt in 
Kenntnis gesetzt. Gegenstand der Petition sind 
mehrere Gerichtsverfahren. Der Petent 
beanstandet, dass die in den vorgenannten 
Verfahren zuständigen Richterinnen und 
Richter Beweisstücke, Aussagen und 
Verhandlungsprotokolle nicht gelesen oder 
zumindest nicht hinterfragt hätten. Darum sei 
er trotz zu seinen Gunsten vorliegender 
Beweise verurteilt worden. Weiterhin bittet der 
Petent um Auskunft zu der gesetzlichen 
Grundlage für eine mehrfache 
Inanspruchnahme wegen einer 
Kaufpreisforderung. 
 
Eine Überprüfung der von dem Petenten 
beanstandeten Entscheidungen des 
Landgerichts Aachen und des 
Oberlandesgerichts Köln ist dem 
Petitionsausschuss aufgrund der 
verfassungsrechtlich verbürgten 
Unabhängigkeit der Richterinnen und Richter 
entzogen. Zum Kernbereich der geschützten 

richterlichen Unabhängigkeit im Sinne des 
Artikels 97 des Grundgesetzes gehören auch 
die rechtliche Würdigung des 
Verfahrensinhalts einschließlich des 
Parteivorbringens, die Maßnahmen zur 
Vorbereitung gerichtlicher Entscheidungen mit 
allen prozessleitenden Maßnahmen, die 
Entscheidung, ob und gegebenenfalls welche 
Beweise zu erheben sind, und deren 
Würdigung, die Leitung der mündlichen 
Verhandlung einschließlich der Erörterung der 
Sach- und Rechtslage sowie die Begründung 
einer gerichtlichen Entscheidung. Gerichtliche 
Entscheidungen können ausschließlich mit den 
in der jeweiligen Verfahrensordnung 
vorgesehenen Rechtsmitteln überprüft werden. 
Davon hat der Petent Gebrauch gemacht. 
 
Die komplexen gesetzlichen Grundlagen für 
eine mehrfache Inanspruchnahme wegen 
einer Kaufpreisforderung sind dem Petenten in 
den Entscheidungen des Landgerichts Aachen 
sowie des Oberlandesgerichts Köln mit den 
jeweiligen Ausführungen erläutert worden. 
 
Darüber hinaus kann dem Petenten nur 
empfohlen werden, sich anwaltlich beraten zu 
lassen.  
 
Der Ausschuss sieht keinen Anlass zu 
weiteren Maßnahmen. 
 
 
16-P-2013-05880-00 
Essen 
Öffentlicher Dienst 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition von Herrn S. zugrunde liegenden 
Sacherhalt unterrichtet und sieht keinen 
Anlass für weitere Maßnahmen. 
 
Beschäftigte der Landesverwaltung NRW 
haben jederzeit die Möglichkeit, sich an die 
Ansprechstellen der Ressorts, die im 
Runderlass der Landesregierung zur 
Verhütung und Bekämpfung von Korruption 
(RdErl. vom 26.04.2005 - MBL. NRW. S. 623, 
zuletzt geändert mit Erlass vom 09.07.2009) 
aufgeführt und auf der Internetseite des 
Ministeriums für Inneres und Kommunales 
veröffentlicht sind, zu wenden. 
 
Die rechtlichen Vorgaben und die 
Hinweisgebermodelle gelten auch für bzw. 
richten sich auch an die Beschäftigten in 
Schulen, Hochschulen und bei der Polizei. 
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16-P-2013-05882-00 
Lüdenscheid 
Straßenverkehr 
 
 
Die Kreispolizeibehörde des Märkischen 
Kreises hat am 01.03.2013 aufgrund von 
Bedenken hinsichtlich der Eignung von Frau J. 
zum Führen von Kraftfahrzeugen die 
Fahrerlaubnisbehörde des Märkischen Kreises 
zur Prüfung angeregt. 
 
Vor diesem Hintergrund bat die 
Fahrerlaubnisbehörde mit Schreiben vom 
21.03.2013 um ein persönliches Gespräch. 
Frau J. nahm das Gesprächsangebot nicht an. 
Sie antwortete per Telefax, jedoch ohne 
Beitrag zur Klärung des Sachverhalts. Erneut 
wurde ihr mit Schreiben vom 02.05.2013 
Gelegenheit gegeben, bestehende Bedenken 
hinsichtlich ihrer Eignung zum Führen von 
Kraftfahrzeugen in einem Gespräch 
auszuräumen. Es folgte von Frau J. ein 
weiteres Schreiben ohne zur 
Sachverhaltsaufklärung beizutragen. Nach 
einem dritten Gesprächsangebot seitens der 
Fahrerlaubnisbehörde vom 16.05.2013 ohne 
Reaktion von ihr ordnete die 
Fahrerlaubnisbehörde mit Schreiben vom 
10.06.2013 die Beibringung eines Gutachtens 
eines Arztes für Neurologie und Psychiatrie mit 
verkehrsmedizinischer Qualifikation mit einer 
Vorlagefrist bis zum 15.07.2013 an. Dieser 
Aufforderung kam Frau J. nicht nach, so dass 
ihr aufgrund der Nichtvorlage des 
angeordneten Gutachtens entsprechend der 
Vorgaben der Fahrerlaubnis-Verordnung die 
Fahrerlaubnis mit sofortiger Vollziehung 
entzogen wurde. 
 
Ein von Frau J. am 04.11.2013 beim 
Verwaltungsgericht Arnsberg eingegangenes 
Telefax wurde als Antrag auf 
Wiederherstellung der aufschiebenden 
Wirkung gewertet, jedoch vom 
Verwaltungsgericht mit Beschluss vom 
02.01.2014 als unzulässig abgelehnt. 
 
Zurzeit wird gegen Frau J. wegen Fahrens 
ohne Fahrerlaubnis am 10.10.2013 
staatsanwaltschaftlich ermittelt, wobei das 
Verfahren noch nicht abgeschlossen ist. 
 
Sofern Frau J. ihre Eignung zum Führen von 
Kraftfahrzeugen mittels eines positiven 
Gutachtens nachweist, kann ihr eine 
Fahrerlaubnis erteilt werden. Es bleibt jedoch 
abzuwarten, ob im Rahmen der 
staatsanwaltlichen Ermittlungen ggf. noch eine 
Sperrfrist verhängt wird. 
 

Der Petitionsausschuss sieht keinen Anlass, 
der Landesregierung (Ministerium für Bauen, 
Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr) 
Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
16-P-2014-00357-03 
Kerpen 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die 
weiteren Eingaben des Petenten vom 
27.03.2014 in Kenntnis gesetzt. Diese 
enthalten kein neues Vorbringen. Es muss 
daher bei den Beschlüssen des 
Petitionsausschusses vom 02.10.2012, 
29.01.2013 und 01.04.2014 verbleiben. 
 
Weitere Eingaben in dieser Angelegenheit sind 
zwecklos und werden nicht mehr beantwortet. 
 
 
 
 
16-P-2014-01070-01 
Leverkusen 
Hilfe für behinderte Menschen 
Straßenverkehr 
 
 
Die Stadt Leverkusen hat den medizinischen 
Sachverhalt weiter aufgeklärt und Herrn K. 
begutachtet. Danach lässt sich das 
Merkzeichen „außergewöhnlich gehbehindert – 
aG“ ableiten. Ein entsprechender 
Abhilfebescheid wurde zwischenzeitlich erteilt, 
sodass dem Anliegen von Herrn K. 
entsprochen ist. 
 
 
16-P-2014-01320-03 
Willich 
Strafvollzug 
 
 
Herr K. wendet sich gegen das Ergebnis der 
Vollzugsplan-Fortschreibung. Er möchte 
innerhalb der Justizvollzugsanstalt der 
Abteilung für Drogenaussteiger zugewiesen 
werden. 
 
Der Petitionsausschuss hat sich davon 
unterrichtet, dass Herr K. weiterhin nicht die 
Voraussetzungen für die Zuweisung erfüllt. Die 
Chancen des Petenten für eine 
Bewährungsentlassung mit Therapieauflage 
werden weiterhin als gering eingeschätzt. 
 
Der Ausschuss sieht keinen Anlass zu 
weiteren Maßnahmen. 
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16-P-2014-01731-01 
Hürth 
Rechtspflege 
Zivilrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die erneute 
Eingabe des Herrn W. zum Anlass genommen, 
die Sach- und Rechtslage in der 
Angelegenheit erneut zu überprüfen. Die 
weitere Petition enthält kein neues Vorbringen. 
 
Es muss daher bei den Beschlüssen des 
Petitionsausschusses vom 07.09.2010 und 
vom 18.12.2012 verbleiben. 
 
Weitere Eingaben in dieser Angelegenheit sind 
zwecklos und werden nicht mehr beantwortet. 
 
 
 
16-P-2014-03210-02 
Schloß Holte-Stukenbrock 
Baugenehmigungen 
Bauordnung 
 
 
Die weitere Petition enthält kein neues 
Vorbringen. Es muss daher bei den 
Beschlüssen des Petitionsausschusses vom 
06.08.2013 und vom 14.01.2014 verbleiben.  
 
 
16-P-2014-03279-02 
Düsseldorf 
Rechtspflege 
 
 
Die weitere Petition enthält kein neues 
Vorbringen. Es muss daher bei den 
Beschlüssen des Petitionsausschusses vom 
07.05.2013 und vom 01.04.2014 verbleiben. 
 
Weitere Eingaben in dieser Angelegenheit sind 
zwecklos und werden nicht mehr beantwortet. 
 
 
16-P-2014-04068-01 
Rees 
Kommunalabgaben 
 
 
Zu der möglichen Veranlagung des Petenten 
zu Erschließungs- oder Straßenbaubeiträgen 
ist festzustellen, dass die Masthoffstraße in 
Rees im Jahr 1989 erstmalig hergestellt und 
erschließungsbeitragsrechtlich nach dem 
Baugesetzbuch veranlagt und abgerechnet 
worden ist. Nach Angabe der Stadt Rees ist 
nach dem aktuellen Investivplan keine 
straßenbaubeitragsrechtlich nach dem 
Kommunalabgabengesetz abzurechnende 

Straßenausbaumaßnahme im Bereich der 
Masthoffstraße vorgesehen. Nicht 
beitragsfähige 
Straßenunterhaltungsmaßnahmen werden im 
üblichen Rahmen durchgeführt. 
 
Sollte in Zukunft eine 
Straßenausbaumaßnahme der Straße 
erfolgen, bestünde nach dem 
Kommunalabgabengesetz eine Pflicht zur 
Erhebung von Straßenbaubeiträgen. Die für 
die Bemessung der Straßenbaubeiträge von 
Seiten der Gemeinde erforderliche Einstufung 
einer Straße als Hauptverkehrs-, 
Haupterschließungs- oder Anliegerstraße 
beurteilt sich nach der gemeindlichen 
Verkehrsplanung, dem Ausbauzustand der 
Straße, ihrer straßenverkehrsrechtlichen 
Einordnung und den tatsächlichen 
Verkehrsverhältnissen. 
 
Ob und inwiefern eine vom Petenten wegen 
des Schulbusverkehrs auf der „Masthoffstraße" 
vermutete höhere Belastung und damit 
gegebenenfalls einhergehende schnellere 
Abnutzung der Straße zu berücksichtigen sein 
wird, obliegt der kommunalen 
Entscheidungshoheit. 
 
Insgesamt ergibt sich auch aus der erneuten 
Petition keine Veranlassung, gegenüber der 
Stadt Rees kommunalaufsichtlich tätig zu 
werden. 
 
Im Übrigen hat der Petent regelmäßig nach 
Zugang der für seinen Grundbesitz 
maßgeblichen zukünftigen 
Grundbesitzabgabenbescheide sowie bei einer 
derzeit überhaupt nicht absehbaren 
Heranziehung zu einem Straßenbaubeitrag im 
Falle einer zukünftigen Straßenbaumaßnahme 
die Möglichkeit, fristgerecht gegen diese 
Bescheide vor dem zuständigen 
Verwaltungsgericht zu klagen. 
 
 
 
16-P-2014-04087-02 
Wuppertal 
Rechtspflege 
 
 
Die weitere Petition des Herrn G. enthält kein 
neues Vorbringen. 
 
Es muss daher bei den Beschlüssen des 
Petitionsausschusses vom 15.10.2013 und 
vom 01.04.2014 verbleiben. 
 
Weitere Eingaben in dieser Angelegenheit sind 
zwecklos und werden nicht mehr beantwortet. 
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16-P-2014-04387-02 
München 
Umsatzsteuer 
 
 
Die erneute Prüfung hat ergeben, dass dem 
Petenten zuzustimmen ist, dass die Aussage 
„die Umsatzsteuerbescheide wurden am 
29.07.2013 geändert" nicht zutrifft. Das 
Verfahren im Finanzamt wurde nicht mit 
geänderten Umsatzsteuerbescheiden, sondern 
mit einer ablehnenden 
Einspruchsentscheidung abgeschlossen. Das 
Finanzministerium bittet, dieses Versehen und 
die ungenaue Formulierung zu entschuldigen. 
 
Nach Abschluss der Diskussion auf 
Bundesebene wurde das Finanzamt 
angewiesen, den Petenten klaglos zu stellen. 
Entsprechend geänderte 
Umsatzsteuerbescheide wurden am 
17.03.2014 an den Petenten versandt.  
 
 
16-P-2014-04789-01 
Höxter 
Hilfe für behinderte Menschen 
 
 
In seiner Petition bittet Herr M. erneut um 
Unterstützung in seiner 
Schwerbehindertenrechtsangelegenheit, da 
der Kreises Höxter bei ihm weiterhin die 
Feststellung der 
Schwerbehinderteneigenschaft ab dem Jahre 
2000 ablehnt. 
 
Der der Petition zugrunde liegende 
Sachverhalt und dessen rechtliche Bewertung 
wurden mit Herrn M., der Landesregierung 
(Ministerium für Arbeit, Integration und 
Soziales - MAIS) und dem Kreis Höxter sehr 
ausführlich in einem Erörterungstermin 
thematisiert.  
 
Soweit sich Herr M. sowohl in seiner Petition 
als auch im Erörterungstermin auf den 
Grundsatz „Im Zweifel für den Angeklagten.“ 
beruft, weist der Petitionsausschuss darauf 
hin, dass im Schwerbehindertenrecht der 
Nachweis für die jeweilige Erkrankung 
beziehungsweise deren Schwere erbracht 
werden muss. 
 
Im Nachgang hat Herr M. dem 
Petitionsausschuss einen Auszug aus der 
Patientendatei von Dr. M. aus den Jahren 
1982 bis 1986 übersandt, den dieser laut 
Herrn M. „noch gefunden“ hat. Der 
Petitionsausschuss bittet den Kreis Höxter um 
Überprüfung, ob sich aus den Unterlagen eine 
frühere Feststellung der 

Schwerbehinderteneigenschaft ableiten lässt 
beziehungsweise die Landesregierung (MAIS) 
um Bericht über das Ergebnis der weiteren 
medizinischen Sachverhaltsaufklärung. 
 
 
 
 
16-P-2014-04932-01 
Herne 
Einkommensteuer 
 
 
Der Petitionsausschuss sieht nach Prüfung der 
Sach- und Rechtslage keine Veranlassung, 
der Landesregierung (Finanzministerium) 
Maßnahmen zu empfehlen. 
 
Für die gegen die handelnden Finanzbeamten 
erhobenen persönlichen Anschuldigungen 
ergeben sich aus den Akten keinerlei 
Anhaltspunkte. Der Hinweis, die Insolvenz des 
Petenten sei nicht anerkannt worden, weil er 
nicht geschäftsfähig sei, ist aufgrund des noch 
laufenden Insolvenzverfahrens nicht 
nachvollziehbar. Im Übrigen enthält die 
Petition keine konkreten Einzelanträge. 
Hinweise für eine unzutreffende Behandlung 
des Petenten sind nicht ersichtlich. Dies gilt 
insbesondere für den bei der 
Einkommensteuerfestsetzung für das Jahr 
2009 erfassten Mehrgewinn gegenüber der 
eingereichten Steuererklärung. Dieser ist im 
Wesentlichen auf die Behandlung der 
Gewerbesteuer als nicht abzugsfähige 
Betriebsausgabe sowie die Hinzurechnung des 
Investitionsabzugsbetrags zurückzuführen. 
 
Die Gewerbesteuer stellt nach den 
Vorschriften des Einkommensteuergesetzes 
keine Betriebsausgabe dar. In der 
eingereichten Einkommensteuererklärung 
2009 wurde die vom Petenten gezahlte 
Gewerbesteuer in Höhe von 31.997,00 Euro 
dagegen als abzugsfähige Betriebsausgabe 
angesetzt. Die vom Finanzamt vorgenommene 
Erhöhung des Gewinns ist daher zutreffend. 
Gleiches gilt für die Hinzurechnung des 
Investitionsabzugsbetrags in Höhe von 
58.000,00 Euro. Durch die Regelungen zum 
Investitionsabzugsbetrag wird Betrieben die 
Möglichkeit gegeben, durch eine 
vorübergehende Steuerersparnis für eine 
zukünftig durchzuführende Investition liquide 
Mittel anzusparen. Hierzu wird der Gewinn in 
einem Jahr vor der Durchführung der 
Investition um einen Investitionsabzugsbetrag 
gekürzt und die Steuerlast verringert 
(sogenanntes Abzugsjahr). Im Jahr der 
Durchführung der Investition ist der 
Investitionsabzugsbetrag gewinnerhöhend zu 
erfassen (sogenanntes Investitionsjahr). Die 
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Steuerersparnis im Abzugsjahr wird so 
zeitversetzt kompensiert. 
 
Der Petent hat im Jahr 2008 für die geplante 
Anschaffung des Lamborghini einen 
Investitionsabzugsbetrag beansprucht. Die 
vom Finanzamt vorgenommene 
Hinzurechnung bei der Festsetzung der 
Einkommensteuer 2009 ist zutreffend, weil der 
Petent den Lamborghini im Jahr 2009 
angeschafft hat. 
 
 
16-P-2014-05490-01 
Köln 
Rechtspflege 
 
 
Die weitere Petition vom 27.03.2014 enthält 
kein neues Vorbringen. 
 
Artikel 97 des Grundgesetzes gewährleistet 
die richterliche Unabhängigkeit. Der 
Petitionsausschuss kann deshalb keine 
richterlichen Entscheidungen überprüfen, 
ändern oder aufheben. Dem Petenten kann 
lediglich empfohlen werden, sich anwaltlich 
beraten zu lassen. 
 
Es muss daher bei dem Beschluss des 
Petitionsausschusses vom 11.03.2014 
verbleiben. 
 
 
 
 
16-P-2014-05889-00 
Marl 
Polizei 
 
 
Der landeseinheitliche Vordruck „Vorladung 
NRW 2340“ wurde vor einigen Jahren 
gemeinsam mit den Ländern Bayern und 
Thüringen entwickelt. Da alle drei Länder das 
Vorgangsbearbeitungssystem IGVP/PVP 
benutzen, wurden die Vordrucke teilweise 
gemeinschaftlich erarbeitet. 
 
Der Vordruck wurde so gestaltet, dass er für 
die Vorladung der unterschiedlichen 
Zielgruppen polizeilicher Vernehmungen oder 
Anhörungen gleichermaßen benutzt werden 
kann. Durch entsprechende Auswahlfelder 
wird definiert, ob es sich um eine Vorladung 
als Beschuldigter, Betroffener (im 
Ordnungswidrigkeitenverfahren) oder Zeugen 
handelt. Im Übrigen kann zwischen 
Erwachsenen und Kindern unterschieden 
werden. In IGVP/PVP wird anschließend die 
Druckversion erzeugt, in der nur die Felder 
sichtbar sind, die für den Adressaten Gültigkeit 

haben. Für sämtliche Zielgruppen gilt die 
gleiche Formulierung, in der es sinngemäß 
heißt: „Ihre Vernehmung ist erforderlich.“ 
 
Die ermittelnden Beamtinnen und Beamten 
haben stets verfahrensbezogene, rechtliche 
und/oder kriminalistische Gründe, die eine 
Vernehmung der betroffenen Person 
notwendig erscheinen lassen. Dazu zählt im 
Übrigen auch, dass die Polizei gehalten ist, 
den Beschuldigten bzw. Betroffenen 
rechtliches Gehör zu gewähren. Geschieht 
dieses im polizeilichen Ermittlungsverfahren 
nicht, so betrachtet die Staatsanwaltschaft den 
Vorgang als unerledigt und schickt diesen mit 
der Bitte, den Beschuldigten bzw. Betroffenen 
vorzuladen, umgehend zurück. Daraus folgt, 
dass die Formulierung „Ihre Vernehmung ist 
erforderlich“ semantisch korrekt ist. 
 
Der Petitionsausschuss sieht nach Abschluss 
der Prüfung keine Veranlassung, der 
Landesregierung (Ministerium für Inneres und 
Kommunales) Maßnahmen im Sinne der 
Petition zu empfehlen. 
 
 
16-P-2014-05892-00 
Bielefeld 
Dienstaufsichtsbeschwerden 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt und 
die Rechtslage unterrichtet. Hinweise auf ein 
rechtliches Fehlverhalten von Polizeibeamten 
haben sich weder bei der Betrachtung des 
Einschreitens der Beamten, noch bei der 
Begutachtung der Beschwerdebearbeitung in 
der Kreispolizeibehörde Bielefeld ergeben. Die 
polizeilichen Maßnahmen im Zusammenhang 
mit der gezielten Kontrolle des Lkw sind nicht 
zu beanstanden. Auch die Einstellung des von 
der Amtsveterinärin angeregten 
Strafverfahrens durch die zuständige 
Staatsanwaltschaft indiziert keinesfalls die 
Rechtswidrigkeit der Maßnahmen, sondern 
verweist ausdrücklich wegen möglicher 
bußgeldbewehrter Verstöße an die zuständige 
Bußgeldbehörde. 
 
Die vom Petenten im Zusammenhang mit der 
Auswahl des Anhalteortes und der 
unterlassenen Absicherung bei der 
Wiedereinfahrt geäußerte Kritik ist 
nachvollziehbar. Das Gebot der 
Gefahrenminimierung in Verbindung mit der 
Verkehrssicherungspflicht hätte entweder die 
Auswahl eines geeigneteren Anhalteortes oder 
Hilfe bei der Ausfahrt des Lkw aus der 
unmittelbar an der Anschlussstelle gelegenen 
Sackgasse verlangt. Deshalb wird das 
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Polizeipräsidium Bielefeld gebeten, zukünftig 
den Verkehrssicherungspflichten mehr 
Aufmerksamkeit zu widmen.  
 
Der Petitionsausschuss sieht nach Abschluss 
der Prüfung keine Veranlassung, der 
Landesregierung (Ministerium für Inneres und 
Kommunales) darüber hinaus Maßnahmen zu 
empfehlen. 
 
 
16-P-2014-05893-00 
Soest 
Unfallversicherung 
 
 
Die Entscheidung der Unfallkasse Nordrhein-
Westfalen, die Verletztengeldzahlung mit 
Ablauf des 30.08.2013 einzustellen, weil nach 
den medizinischen Feststellungen eine 
Arbeitsfähigkeit im zuletzt ausgeübten Beruf 
durch weitere Heilbehandlungsmaßnahmen 
nicht zu erreichen ist und zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt keine Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben durch den 
Unfallversicherungsträger zu erbringen sind, ist 
nicht zu beanstanden. Die Unfallkasse hatte 
Frau G. zuvor mehrmals den Rat gegeben, 
sowohl bei der Agentur für Arbeit als auch 
beim Rentenversicherungsträger rechtzeitig 
einen Leistungsantrag zu stellen, um für den 
Zeitpunkt nach Auslaufen des 
Verletztengeldes nahtlos Sozialleistungen zu 
erhalten. 
 
Die Deutsche Rentenversicherung Bund hat 
Frau G. zwischenzeitlich Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben dem Grunde nach 
bewilligt und ihr mitgeteilt, sich zur Klärung 
weiterer Fragen im Rahmen eines 
Beratungsgesprächs schnellstmöglich mit ihr in 
Verbindung zu setzen. Das Petitionsverfahren 
beim Deutschen Bundestag bleibt in diesem 
Zusammenhang abzuwarten. 
 
 
 
16-P-2014-05897-00 
Voerde 
Rentenversicherung 
Gesundheitsfürsorge 
 
 
Die Entscheidung der Deutschen 
Rentenversicherung Rheinland, den Antrag 
von Frau B. auf eine Rente wegen 
Erwerbsminderung abzulehnen, ist vom 
Sozialgericht Duisburg bestätigt worden. Die 
von Frau B. vorgetragenen Einwände gegen 
die Begutachtung durch Herrn Dr. G. waren 
ebenfalls Gegenstand dieses 
sozialgerichtlichen Klageverfahrens. Gegen 

das Urteil des Sozialgerichts vom 06.12.2013 
hat Frau B. zwischenzeitlich Berufung beim 
Landessozialgericht in Essen eingelegt und in 
der Begründung auf den Entlassungsbericht 
des St. Bernhard-Hospitals vom 24.01.2014 
verwiesen. Es bleibt abzuwarten, ob sich im 
Berufungsverfahren, auf das der 
Petitionsausschuss wegen der durch Artikel 97 
des Grundgesetzes garantierten richterlichen 
Unabhängigkeit keinen Einfluss nehmen kann, 
nun neue Aspekte ergeben, die eine 
günstigere Beurteilung erlauben.  
 
Der Forderung der Petentin nach Überprüfung 
der gutachterlichen Tätigkeit von Herrn Dr. G. 
durch die untere Gesundheitsbehörde kann 
aus rechtlichen Gründen nicht nachgekommen 
werden, weil die Landesregierung (Ministerium 
für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und 
Alter) bei pflichtigen 
Selbstverwaltungsaufgaben weder die 
Fachaufsicht noch ein Weisungsrecht über die 
untere Gesundheitsbehörde hat. Die Ärztinnen 
und Ärzte der unteren Gesundheitsbehörden 
sind bei der Erstellung von Gutachten 
unabhängig. Auch ein Gutachten nach 
Aktenlage ist zulässig. Es liegen keine 
Anhaltspunkte vor, das durchgeführte 
Verfahren zu beanstanden.  
 
 
16-P-2014-05899-00 
Lage 
Ausländerrecht 
 
 
Die Petenten waren am 08.10.2013 bereits 
zum vierten Mal in die Bundesrepublik 
eingereist. Wie sämtliche Asyl-  bzw. 
Asylfolgeanträge zuvor, blieben auch der 
letztmalige Asylfolgeantrag und ein 
Wiederaufgreifensantrag mit bestandskräftiger 
Entscheidung des zuständigen Bundesamts 
für Migration und Flüchtlinge vom 22.11.2013 
erfolglos. Die Familie war vollziehbar 
ausreisepflichtig und wurde ins Heimatland 
zurückgeführt. 
 
An die bestandskräftigen Entscheidungen des 
zuständigen Bundesamts ist die 
Ausländerbehörde gebunden. 
 
Eine freiwillige Ausreise wurde den Petenten 
nicht wieder ermöglicht, da sie bereits 
mehrfach unter Inanspruchnahme von 
Fördermitteln freiwillig ausgereist und 
anschließend erneut eingereist waren, um 
(erfolglos) Asyl zu beantragen. Das Vorgehen 
der Ausländerbehörde ist daher nicht zu 
beanstanden. 
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16-P-2014-05917-00 
Kerpen 
Kindergartenwesen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition der Eheleute F. zugrunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet.  
 
Im Ergebnis hat das Ministerium für Schule 
und Weiterbildung gemeinsam mit der 
konkreten Förderschule mit dem 
Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation 
und dem Landschaftsverband Rheinland als 
Schulträger dieser Schule angesichts der 
individuellen Situation der Familie F. 
entschieden, dass ihr Kind mit sofortiger 
Wirkung an der von ihnen gewünschten 
Förderschule aufgenommen werden kann. 
 
 
16-P-2014-05922-00 
Stemwede 
Ordnungswesen 
 
 
Frau M. regt in ihrer Eingabe an, dass jedes 
Ordnungsamt den Hundebesitzern, sobald ihre 
Hunde steuerlich angemeldet werden, eine 
Übersicht in die Hand gibt, aus der hervorgeht, 
wo Hunde frei laufen dürfen und wo nicht. 
 
Zahlreiche Kommunen stellen bereits 
entsprechende Informationsangebote zur 
Verfügung. 
 
Die Entscheidung der Kommunen, ob sie über 
die für das Ortsrecht geltenden 
Bekanntmachungs-vorschriften hinaus 
Informationen über Rechtspflichten, die sich 
aus ihren ordnungsbehördlichen 
Verordnungen oder sonstigen Rechtsquellen 
ergeben, in einer für die Bevölkerung 
ansprechenden Weise aufbereiten, wird im 
Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung 
getroffen. Es ist dem Petitionsausschuss 
verwehrt, sie zu einer bestimmten 
Informationspolitik oder -aufbereitung zu 
verpflichten.  
 
 
16-P-2014-05924-00 
Siegburg 
Versorgung der Beamten 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition von Herrn S. zugrunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet. Er hat zur Kenntnis 
genommen, dass die von ihm beanstandeten 
Beihilfeanträge in der Zwischenzeit bearbeitet 
worden sind. 

 
Hinsichtlich erforderlicher Abschlagszahlungen 
im Einzelfall bestehen für Herrn S. folgende 
Möglichkeiten, mit dem Landesamt für 
Besoldung und Versorgung (LBV) Kontakt 
aufzunehmen: Telefonisch über die 
Rufnummer 0211 6023 06 (Beihilfe), schriftlich 
über die Zentrale Scanstelle in Detmold, 
elektronisch über das Kontaktformular auf der 
Homepage des LBV (www.lbv.nrw.de) und 
persönlich (innerhalb der Öffnungszeiten des 
LBV in Düsseldorf bzw. in der Außenstelle 
Münster stehen Besucherzimmer zur 
Verfügung). 
 
Im Übrigen erhält Herr S. eine Kopie der 
Stellungnahme des Finanzministeriums vom 
20.03.2014. 
 
Der Ausschuss erhält seit längerer Zeit 
ungewöhnlich viele Beschwerden über die zu 
langen Bearbeitungszeiten von 
Beihilfeanträgen, Widersprüchen und 
sonstigen Anträgen durch das LBV. Die 
Beschwerden und Probleme nehmen seit 
Jahren trotz immer wieder vorgenommener 
Personalaufstockung und der Einführung einer 
neuen Software nicht ab. 
 
Dies hatte der Ausschuss zum Anlass 
genommen, die Beschwerden über die lange 
Bearbeitung der Beihilfeanträge in seinem 
Halbjahresbericht im Plenum am 26.10.2013 
zu thematisieren und erneut Verbesserungen 
einzufordern. 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 fordert zudem 
Schulungsmaßnahmen für das Personal der 
Telefonhotline sowie eine bessere 
Erreichbarkeit der Hotline. Im Hinblick auf die 
steigende Zahl der Versorgungsempfänger 
sind die qualitative Optimierung der 
Arbeitsabläufe sowie ein besseres 
Kundenmanagement unerlässlich. 
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16-P-2014-05933-00 
Berlin 
Vergabe von Studienplätzen 
 
 
Die Petentin möchte mit ihrer Eingabe 
erreichen, dass die Vergabe von 
Studienplätzen, vor allem in den Fächern mit 
Numerus Clausus, neu und gerecht geregelt 
wird. Das derzeitige 
Studienplatzvergabeverfahren wird von ihr 
kritisiert.  
 
Der Petitionsausschuss hat sich hierzu von der 
Landesregierung (Ministerium für Innovation, 
Wissenschaft und Forschung - MIWF) 
berichten lassen. Nach der Stellungnahme der 
Landesregierung ist die Studienplatzvergabe 
durch die Stiftung für Hochschulzulassung, die 
bundesweit mit der Vergabe von 
Studienplätzen betraut ist, rechtlich nicht zu 
beanstanden. 
 
Zur weiteren Information erhält die Petentin 
eine Kopie der Stellungnahme des MIWF vom 
12.03.2014.  
 
 
16-P-2014-05934-00 
Wetter (Ruhr) 
Energiewirtschaft 
 
 
Der Petent bezieht Nachtstrom von der 
Aktiengesellschaft für 
Versorgungsunternehmen (AVU) in 
Gevelsberg. Dem Petenten ist zuzustimmen, 
dass aus Kundensicht die Preise für 
Nachtstrom kontinuierlich steigen. Es gibt 
berechtigt Grund zu der Befürchtung, dass 
sich die Preise für Haushalts- und Heizstrom 
allmählich annähern. Allerdings sind derzeit 
die Netzentgelte für Heizstromlieferungen noch 
um 2,5 Cent/kWh niedriger als für 
Haushaltsstrom. 
 
Die Preiserhöhungen der AVU bei Nachtstrom 
basieren auf der Weitergabe der staatlich 
bedingten Steuern und Umlagen. Aus Sicht 
der Kartellbehörde sind die Preissteigerungen 
der AVU nachvollziehbar, nicht zuletzt, weil sie 
in den Jahren 2013 und 2014 ausschließlich 
auf der Weitergabe der gesetzlichen Vorgaben 
beruhten. In 2014 wurden diese staatlich 
veranlassten Steigerungen überdies nicht in 
voller Höhe an die Kunden weitergegeben. 
 
Soweit der Petent wünscht, einen 
Bestandsschutz für Nachtstrom bzw. die 
Nachtstrompreise einzuführen, ist 
festzustellen, dass auch die Nachtstrompreise 
seit der Liberalisierung des Strommarkts dem 

Wettbewerb unterliegen. Ein Bestandsschutz 
kann nur vom Bundesgesetzgeber in Berlin 
eingeführt werden. 
 
Andererseits zahlt der Petent bei der 
Nachtspeicherheizung auch keine Gebühren 
für den Schornsteinfeger, keine Wartung und 
auch keinen Betriebsstrom, wie es für 
Gasheizungen notwendig ist (Pumpe, Flamme, 
etc.). 
 
Soweit der Petent Fragen zum Rentenrecht 
vorgebracht hatte, wurde die Petition direkt 
vom Abgeordnetenhaus Berlin 
zuständigkeitshalber dem Petitionsausschuss 
des Deutschen Bundestags überwiesen. 
 
 
16-P-2014-05940-00 
Bielefeld 
Gesundheitsfürsorge 
Einkommensteuer 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition von Herrn K. zugrunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet und festgestellt, dass 
er seinem Anliegen nicht zum Erfolg verhelfen 
kann. 
 
Es gibt keine Anhaltspunkte, das 
durchgeführte Verfahren zu beanstanden. Die 
in Frage stehende Therapiemaßnahme gehört 
nicht zu den anerkannten medizinischen 
Standardtherapiekonzepten, und ihre 
Wirksamkeit bei Krebserkrankungen ist 
wissenschaftlich nicht nachgewiesen. 
 
Herr K. erhält eine Kopie der Stellungnahme 
des MGEPA vom 28.02.2014. 
 
 
 
16-P-2014-05953-00 
Wenden 
Bezüge der Tarifbeschäftigten 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über das 
Anliegen von Herrn E. unterrichtet. Er sieht 
keinen Anlass zu Maßnahmen. 
 
Herr E. erhält eine Kopie der Stellungnahme 
des Finanzministeriums vom 31.03.2014. 
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16-P-2014-05956-00 
Willich 
Strafvollzug 
 
 
Herr S. wendet sich mit seiner Eingabe gegen 
die Entscheidung, dass er für die Gewährung 
von Lockerungen des Vollzugs nicht geeignet 
ist. Ein Begleitausgang zu seiner Familie 
wurde abgelehnt. 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die 
Gründe für die Ablehnung unterrichtet. Es 
besteht kein Anlass zu Beanstandungen. 
 
Eine Perspektive für die Gewährung von 
Lockerungen besteht erst dann, wenn das 
Ausländeramt erklärt, von einer 
aufenthaltsbeendenden Maßnahme 
abzusehen, Herr S. sich über einen 
angemessenen Zeitraum in der 
Justizvollzugsanstalt bewährt und Fortschritte 
bei der Aufarbeitung der Ursachen für das 
delinquente Verhalten zu erkennen sind. 
 
 
16-P-2014-05967-00 
Essen 
Ausländerrecht 
 
 
Der Petent hat sich in der Zeit vom 07.12.1995 
bis 02.11.1998 mit seinen Eltern im 
Bundesgebiet aufgehalten und ein erfolgloses 
Asylverfahren betrieben. Am 17.10.2013 reiste 
der Petent zur Stellung eines Asylfolgeantrags 
erneut in das Bundesgebiet ein. Das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
lehnte seinen Antrag auf Zuerkennung der 
Flüchtlingseigenschaft und auf 
Asylanerkennung als offensichtlich 
unbegründet ab und stellte fest, dass 
Abschiebungsverbote nach den 
Bestimmungen des Aufenthaltsgesetzes nicht 
vorliegen. 
 
Eine hiergegen am 15.01.2014 erhobene und 
beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen noch 
anhängige Klage hat keine aufschiebende 
Wirkung entfaltet. Einen gleichzeitig gestellten 
Antrag, die aufschiebende Wirkung der Klage 
gegen die Abschiebungsandrohung 
anzuordnen, hat das Verwaltungsgericht mit 
unanfechtbarem Beschluss vom 05.02.2014 
als unbegründet abgelehnt. Die 
Abschiebungsandrohung ist damit vollziehbar. 
 
Soweit mit der Petition schwierige 
Lebensverhältnisse der Roma in Bosnien und 
Herzegowina vorgetragen werden, handelt es 
sich um zielstaatsbezogene Gründe, die nicht 
von der Ausländerbehörde zu bewerten sind. 

Sie sind bereits vom Bundesamt und im 
Eilverfahren vom Verwaltungsgericht 
Gelsenkirchen mit negativem Ergebnis geprüft 
worden. An diese Entscheidungen ist die 
Ausländerbehörde gebunden. 
 
Dem Anliegen des Petenten, seine 
Ausreisepflicht nicht erfüllen zu müssen, 
sondern ein asylverfahrensunabhängiges 
dauerhaftes Aufenthaltsrecht zum Zweck der 
Erwerbstätigkeit im Bundesgebiet zu erhalten, 
kann in Ermangelung der gesetzlichen 
Voraussetzungen nicht entsprochen werden. 
Für die beabsichtigte Tätigkeit kann ihm weder 
eine Arbeits- noch eine Aufenthaltserlaubnis 
erteilt werden. Ihm wird empfohlen, seiner 
Ausreiseverpflichtung nachzukommen, da er 
andernfalls mit seiner zwangsweisen 
Rückführung in sein Heimatland zu rechnen 
hat. 
 
Der Petitionsausschuss sieht nach Prüfung 
des Sach- und Rechtslage keine 
Veranlassung, der Landesregierung 
(Ministerium für Inneres und Kommunales) 
Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
16-P-2014-05969-00 
Bergisch Gladbach 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt 
unterrichtet.  
 
Gegenstand der Petition ist ein bei dem 
Amtsgericht Köln geführtes 
Insolvenzverfahren. Der Petent beanstandet 
konkret eine verzögerte Sachbehandlung in 
dem Verfahren, weil das Gericht erst am 
04.01.2011 über die Erteilung der 
Restschuldbefreiung entschieden habe, 
obwohl die Wohlverhaltensperiode bereits am 
09.08.2010 endete. Er beantragt, das Datum 
des Beschlusses spätestens auf den 
31.12.2010 zu korrigieren.  
 
Die maßgeblichen Gründe für die 
Verfahrensdauer in der Insolvenzsache 72 IK 
219/04 lagen nicht in einer durch die konkret 
zuständigen Justizbediensteten verursachten 
säumigen Arbeitsweise. Die Ursache für die 
verzögerte Entscheidung über die Erteilung der 
Restschuldbefreiung ist vielmehr in einem 
Verfahrensaltbestand zu sehen, der durch 
personelle und gerichtsorganisatorische 
Maßnahmen zwischenzeitlich deutlich abgebaut 
werden konnte. Der Petitionsausschuss stellt 
fest, dass der Beschluss vom 04.01.2011 seit 
dem 25.02.2011 rechtskräftig ist, da von keinem 
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der Verfahrensbeteiligten sofortige Beschwerde 
eingelegt worden ist.  
 
Die von dem Petenten begehrte nachträgliche 
Abänderung eines Beschlussdatums ist bereits 
aus strafrechtlichen Gründen nicht möglich. 
 
Es ist bei Würdigung der Gesamtumstände 
festzustellen, dass die hier gerügte 
Verfahrensdauer zur Erteilung der 
Restschuldbefreiung zwar lang ist, im Verhältnis 
zur regelmäßigen Gesamtverfahrensdauer von 
sechs Jahren jedoch noch in keinem groben 
Missverhältnis steht. 
 
Ferner weist der Ausschuss darauf hin, dass 
die SCHUFA Holding AG ein privates 
Unternehmen ist, das Bonitätsinformationen zu 
Privatpersonen sammelt. Die Daten über 
Insolvenzverfahren werden ihr nicht von den 
Gerichten zur Verfügung gestellt, sondern sie 
beschafft sich diese u. a. über öffentlich 
zugängliche Portale wie 
(www.insolvenzbekanntmachungen.de). 
Darauf weist die SCHUFA Holding AG auf ihrer 
Internetseite (www.meineschufa.de) 
ausdrücklich hin. Das Amtsgericht Köln kann 
bereits aus diesem Grund nicht die Löschung 
bzw. Änderung von gespeicherten Daten 
verlangen. 
 
Der Ausschuss sieht deswegen keinen Anlass, 
der Landesregierung (Justizministerium) 
Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
16-P-2014-05988-00 
Mönchengladbach 
Vormundschaft, Betreuung, Pflegschaft 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt 
unterrichtet.  
 
Der Petent Herr S. ist ehemaliger 
Polizeibeamter. Gegenstand der Petition ist - 
soweit der Geschäftsbereich des 
Justizministeriums betroffen ist -  ein 
Betreuungsverfahren für den Petenten. Im 
Wesentlichen beanstandet der Petent die 
Einrichtung der Betreuung, da er sein Leben 
selber regeln könne.  
 
Soweit der Geschäftsbereich des Ministeriums 
für Inneres und Kommunales betroffen ist, 
bittet der Petent um Herausgabe seiner 
„Polizeiunterlagen" und um Löschung von - 
angeblichen - personengebundenen Angaben 
in der Datenbank der Polizei.  
 

Die Entscheidungen der jeweils zuständigen 
Gerichte sind aufgrund der 
verfassungsrechtlich verbürgten 
Unabhängigkeit der Richterinnen und Richter 
einer Bewertung und Überprüfung durch den 
Petitionsausschuss entzogen. Gerichtliche 
Entscheidungen können ausschließlich mit den 
in der jeweiligen Verfahrensordnung 
vorgesehenen Rechtsmitteln überprüft werden. 
Davon hat der Petent Gebrauch gemacht. 
 
Soweit der Petent Einsichtnahme in seine 
Personalakten begehrt, ist ihm dies gemäß § 
87 Abs. 1 des Landesbeamtengesetzes unter 
vorheriger Terminabsprache beim 
Polizeipräsidium in Mönchengladbach möglich.  
 
Soweit darüber hinaus Daten des Petenten im 
Vorgangsbearbeitungssystem IGVP 
(InteGrationsVerfahren Polizei) wegen 
verschiedener Sachverhalte erfasst wurden, 
geschah dies im Rahmen der gesetzlichen 
Vorschriften unter Beteiligung des Betreuers 
des Petenten. 
 
Der Ausschuss sieht deswegen keinen Anlass, 
der Landesregierung (Justizministerium; 
Ministerium für Inneres und Kommunales) 
Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
16-P-2014-05990-00 
Bonn 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über das 
Anliegen des Petenten und den der Petition 
zugrunde liegenden Sachverhalt unterrichtet. 
 
Gegenstand der Petition ist ein 
sozialgerichtliches Verfahren, in dem der 
Petent Herr R. als Kläger durch das Gericht 
zur Vorlage von Unterlagen aufgefordert 
wurde. 
 
Der Petent rügt eine „Verballhornung und 
Herabwürdigung seines christlichen 
Bekenntnisses“ durch die Kammervorsitzende 
in seinem Klageverfahren, da diese geäußert 
habe, er „könne über die Weihnachtsfeiertage 
angeforderte Unterlagen besorgen“. Er 
unterstellt der Richterin 
„Herrenmenschenallüren“, sie „habe aus der 
deutschen Geschichte nichts gelernt“. 
 
Der Petent beantragt, die Richterin 
abzusetzen, da sie sich über 
Verfassungsrechte auf Religionsausübung 
hinwegsetze und damit auch keine 
gesetzeskonformen Entscheidungen zu 
erwarten seien. 
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Das Begehren des Petenten ist offensichtlich 
unbegründet. 
 
Darüber hinaus ist es dem Petitionsausschuss 
wegen der den Richterinnen und Richtern durch 
Artikel 97 des Grundgesetzes verliehenen 
Unabhängigkeit verwehrt, auf die 
Verfahrensgestaltung der Gerichte Einfluss zu 
nehmen und ihre Entscheidungen zu 
überprüfen, zu ändern oder aufzuheben. 
 
Der Petitionsausschuss sieht daher keinen 
Anlass, der Landesregierung 
(Justizministerium) Maßnahmen zu empfehlen. 
 
Der Petent erhält je eine Kopie der 
Stellungnahme des Justizministeriums des 
vom 25.03.2014 sowie des dazugehörigen 
Berichts des Präsidenten des 
Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen 
vom 14.03.2014. 
 
 
16-P-2014-05993-00 
Geseke 
Beamtenrecht 
Versorgung der Beamten 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition von Frau B. zugrunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet und festgestellt, dass 
die Vorgehensweise der Bezirksregierung 
rechtlich nicht zu beanstanden ist. 
 
Er hat zur Kenntnis genommen, dass Frau B. 
über die Möglichkeit, den durch das 
Dienstrechtsanpassungsgesetz eingeführten 
erhöhten Versorgungsabschlag bei 
Inanspruchnahme der Antragsaltersgrenze 
durch eine Verlängerung der Arbeitsphase 
ihrer Altersteilzeit zu vermeiden, von der 
Bezirksregierung rechtzeitig informiert worden 
ist. Von dieser Möglichkeit hat sie jedoch 
keinen Gebrauch gemacht hat. 
 
 
16-P-2014-06002-00 
Mönkeberg 
Krankenversicherung 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt 
unterrichtet. Er hat festgestellt, dass die 
Entscheidungen der Kasse dem geltenden 
Recht entsprechen. Ein Anspruch auf 
Krankengeld bestand über den 31.12.2013 
hinaus nicht mehr. Die Mitgliedschaft bei der 
AOK Nordwest war zu diesem Zeitpunkt 
grundsätzlich zu beenden. 
 

Für die Aufrechterhaltung des 
Krankengeldanspruchs sowie der 
Mitgliedschaft war eine erneute ärztliche 
Feststellung der Arbeitsunfähigkeit von Herrn 
N. spätestens am 31.12.2013 zwingend 
erforderlich. 
 
Bei der termingerechten ärztlichen Feststellung 
der Arbeitsunfähigkeit handelt es sich um eine 
Obliegenheit der Versicherten. Die Folgen der 
verspäteten ärztlichen Feststellung sind daher 
von Herrn N. zu tragen. Es wurde von Seiten 
der Kasse mehrfach auf die Notwendigkeit der 
lückenlosen Attestierung der Arbeitsunfähigkeit 
hingewiesen. 
 
Der Ausschuss weist darauf hin, dass eine 
Absicherung im Krankheitsfall auch nach dem 
Wegfall des Krankengeldanspruchs bestand, 
zumindest eine Mitgliedschaft für sogenannte 
„Nichtversicherte" nach § 5 Absatz 1 Nr. 13 
des Fünften Buchs des Sozialgesetzbuchs. 
Diese enthält jedoch keinen Anspruch auf 
Gewährung von Krankengeld. 
 
 
16-P-2014-06003-00 
Bielefeld 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition der Frau M. zugrunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet.  
 
Gegenstand der Petition ist ein beim 
Sozialgericht geführtes Verfahren, in welchem 
umstritten ist, ob die Petentin als Klägerin in 
die Krankenversicherung der Studenten 
aufgenommen werden kann. Die Petentin 
beanstandet, dass im Verfahrensverlauf noch 
keine Entscheidung getroffen worden ist. Sie 
fühlt sich diffamiert und beklagt ein 
mangelndes Interesse an ihrer Situation. 
 
Die Beanstandung der Petentin zur bisherigen 
Verfahrenslaufzeit vor dem Sozialgericht ist 
wegen der den Richterinnen und Richtern 
durch Artikel 97 Grundgesetz verliehenen 
Unabhängigkeit einer Überprüfung durch den 
Petitionsausschuss entzogen, weil 
Maßnahmen zur Vorbereitung gerichtlicher 
Entscheidungen mit allen prozessleitenden 
Maßnahmen im Ermessen des Gerichts liegen. 
 
Der Petitionsausschuss stellt fest, dass am 
26.02.2014 ein gerichtlicher Termin 
durchgeführt worden ist, in dem die Beklagte 
ein Anerkenntnis abgelegt hat. Dieses wurde 
von der Petentin angenommen, so dass sich 
das Petitionsbegehren erledigt hat. 
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Der Ausschuss sieht daher keinen Anlass, der 
Landesregierung (Justizministerium) 
Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
16-P-2014-06005-00 
Kempen 
Versorgung der Beamten 
 
 
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 
telefonische 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 2 bis 3 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 W. erhält eine Kopie des FM vom 
20.03.2014. 
 
 
16-P-2014-06015-00 
Kempen 
Hochschulen 
 
 
Herr H. hat sich nicht mehr gemeldet. Der 
Petitionsausschuss sieht die Petition daher als 
erledigt an. 
 
 

16-P-2014-06019-00 
Köln 
Lehrerzuweisungsverfahren 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition der Frau K. zugrunde liegenden 
Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. 
 
Die Petentin mit dem Lehramt an Gymnasien 
und Gesamtschulen begehrt, ihr 
gleichberechtigt zu Absolventen früherer 
Lehramtsausbildungen die Qualifikation für die 
Sekundarstufe I zuzuerkennen und auf einer 
Stelle der Sekundarstufe I verbeamtet zu 
werden. 
 
Die Petentin wurde im Dezember 2012 in den 
Landesdienst eingestellt. Wegen eines 
offenbar fehlenden Angebots für eine 
Einstellung in den höheren Dienst 
entsprechend ihrer Lehramtsbefähigung hat 
sie ein Einstellungsangebot für eine Stelle der 
Sekundarstufe I angenommen. Mangels 
passender Lehramts- und Laufbahnbefähigung 
konnte sie nicht in ein Beamtenverhältnis 
übernommen werden. Die Petentin ist 
Tarifbeschäftigte in Entgeltgruppe 11. 
 
Die angestrebte Gleichstellung ihres Lehramts 
mit einem Lehramt für den Bereich der 
Sekundarstufe I scheidet aus, da hierfür 
unterschiedliche rechtliche Anforderungen 
gelten. 
 
Die Petentin könnte aber über die Regelung 
des § 20 Abs. 9 des 
Lehrerausbildungsgesetzes vom 12.05.2009 
(LABG 2009) auf vereinfachtem Weg eine 
Befähigung für das Lehramt GHR 
(Studienschwerpunkt Haupt-, Real-, 
Gesamtschule) unter den dort genannten 
Voraussetzungen erwerben. Erforderlich wäre 
hierfür die Feststellung, dass die Petentin über 
die fachlichen Qualifikationen für das 
angestrebte Lehramt verfügt. Diese 
Feststellung erfolgt aufgrund einer dienstlichen 
Beurteilung und eines einstündigen 
Kolloquiums sowie einer Fortbildung in einem 
Fach des didaktischen Grundlagenstudiums 
(Mathematik oder Deutsch). Der Antrag liegt 
der Bezirksregierung Köln inzwischen vor. 
Nach Erwerb der Befähigung für das Lehramt 
GHR sind die laufbahnrechtlichen 
Voraussetzungen gegeben und die 
Bezirksregierung wird die Übernahme in das 
Beamtenverhältnis auf Probe (A 12 BBesO in 
der Fassung des ÜBesG NRW) prüfen. 
Lehrkräfte, die eine Lehramtsbefähigung für 
den höheren Dienst besitzen und im Bereich 
der Sekundarstufe I eingestellt wurden, 
können sich über das 
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Laufbahnwechselverfahren auf 
Studienratsstellen bewerben. Die jeweilige 
Schule entscheidet, ob eine ihr zugewiesene 
Stelle der Besoldungsgruppe A 13 für 
Neueinstellungen oder für Laufbahnwechsler 
ausgeschrieben wird. Hinweise zum Verfahren 
und die Rechtsgrundlagen sind im 
Bildungsportal unter www.oliver.nrw.de 
veröffentlicht. Inzwischen ist sogar an der 
Schule, an der die Petentin tätig ist, eine 
solche Stelle vorhanden. Sofern die 
Bewerbung auf eine Laufbahnwechsel-Stelle 
erfolgreich ist, sind die laufbahnrechtlichen 
Voraussetzungen gegeben und die 
Bezirksregierung wird die Übernahme in das 
Beamtenverhältnis auf Probe (A 13 BBesO in 
der Fassung des ÜBesG NRW) prüfen.  
 
Die Petentin hat somit die Möglichkeit eines 
nachträglichen Erwerbs der Befähigung für das 
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
und den entsprechenden Jahrgangsstufen der 
Gesamtschulen mit anschließender 
Verbeamtung in der Besoldungsgruppe A 12, 
soweit die übrigen beamtenrechtlichen 
Voraussetzungen gegeben sind. Alternativ 
kann sie sich auf eine Studienratsstelle (A 13) 
mit entsprechender Verbeamtungsmöglichkeit 
bewerben.  
 
Der Ausschuss sieht zu weiteren Maßnahmen 
keinen Anlass. 
 
 
16-P-2014-06056-00 
Alfter 
Versorgung der Beamten 
 
 
Der Petitionsausschuss hat zur Kenntnis 
genommen, dass das Landesamt für 
Besoldung und Versorgung (LBV) den von 
Herrn M. eingelegten Widersprüchen 
zwischenzeitlich mit den 
Nachberechnungsbescheiden vom 05.02.2014 
abgeholfen hat. 
 
Die Petition ist aus Sicht des Ausschusses 
nachvollziehbar und begründet. Widersprüche 
werden - schon aus Gründen der Gerechtigkeit 
gegenüber allen Widerspruchsführern - in der 
Rechtsbehelfsstelle der Beihilfeabteilung des 
LBV grundsätzlich in der Reihenfolge des 
Eingangs bearbeitet. In Folge besonders 
starker Widerspruchseingänge kann es dazu 
kommen, dass die Bearbeitungszeit drei bis 
sechs Monate beträgt. Eine Bearbeitungszeit 
von mehr als sechs Monaten - ohne dass 
hierfür besondere Gründe vorliegen - wird als 
nicht akzeptabel angesehen. 
 

Das LBV und die Landesregierung 
(Finanzministerium) haben erklärt, weiterhin 
alle Anstrengungen unternehmen, dem 
Anliegen einer zeitnahen und qualitativ 
hochwertigen Bearbeitung dauerhaft gerecht 
zu werden. 
 
 
16-P-2014-06074-00 
Bielefeld 
Vormundschaft, Betreuung, Pflegschaft 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt 
unterrichtet. 
 
Gegenstand der Petition ist ein 
Betreuungsverfahren für die Schwester des 
Petenten. Der Petent rügt, dass er nach etwa 
20 Jahren als Betreuer seiner Schwester durch 
Beschluss des Amtsgerichts Bielefeld aus dem 
Bereich der Vermögensangelegenheiten 
entlassen worden ist, weil er sich als 
ungeeignet und nicht kooperativ erwiesen 
habe. Das Landgericht Bielefeld hat den 
Beschluss des Amtsgerichts Bielefeld auf 
seine Beschwerde hin bestätigt. Die 
Entscheidungen der Gerichte seien willkürlich 
und in höchstem Maße skandalös. Er bittet 
darum, eine Revision des amtsgerichtlichen 
Beschlusses zuzulassen, so dass er wieder als 
Vermögensbetreuer seiner Schwester 
eingesetzt werden kann.  
 
Aufgrund der den Richterinnen und Richtern 
verfassungsrechtlich gemäß Artikel 97 des 
Grundgesetzes garantierten richterlichen 
Unabhängigkeit ist dem Petitionsausschuss 
eine Überprüfung, Abänderung oder 
Aufhebung der in dem Betreuungsverfahren 
beim Amtsgericht Bielefeld und in dem 
Beschwerdeverfahren beim Landgericht 
Bielefeld ergangenen Entscheidungen 
verwehrt. Gleiches gilt aufgrund der sachlichen 
Unabhängigkeit der Rechtspfleger für deren 
Entscheidungen. 
Gerichtliche Entscheidungen können 
ausschließlich mit den in der jeweiligen 
Verfahrensordnung vorgesehenen 
Rechtsmitteln durch das in der Instanz 
nächsthöhere Gericht überprüft werden. Davon 
hat der Petent - wenn auch erfolglos - 
Gebrauch gemacht. 
 
Der Ausschuss sieht keinen Anlass, der 
Landesregierung (Justizministerium) 
Maßnahmen zu empfehlen. 
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16-P-2014-06075-00 
Dormagen 
Ausländerrecht 
 
 
Die Petition ist durch Zurücknahme erledigt. 
 
 
16-P-2014-06084-00 
Senden 
Energienutzung 
 
 
Dem Petitionsausschuss ist es nicht möglich, 
dem Anliegen von Herrn B. zum Erfolg zu 
verhelfen. 
 
Eine Bezuschussung der vom Petenten 
beantragten Maßnahme ist wegen des 
vorzeitigen Maßnahmebeginns aus rechtlichen 
Gründen nicht möglich. Ein Antragsteller, der 
noch vor einer Antragstellung auf 
Zuschussmittel seine Investitionsentscheidung 
trifft, bringt deutlich zum Ausdruck, dass er 
seine Maßnahme auch komplett ohne eine 
öffentliche Förderung realisieren kann. 
 
Zur weiteren Information erhält der Petent eine 
Kopie der Stellungnahme des Ministeriums für 
Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 
und Verbraucherschutz vom 13.03.2014. 
 
 
16-P-2014-06099-01 
Köln 
Rechtspflege 
Zivilrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die 
erneuten Eingaben der Petentin in Kenntnis 
gesetzt. Diese enthalten kein neues 
Vorbringen. 
 
Die Petentin Frau H. wendet sich u. a. gegen 
die vermeintliche Nichtbearbeitung ihrer 
Petition sowie deren Bearbeitung unter 
gesonderten Aktenzeichen, gegen die 
Sachbehandlung in staatsanwaltschaftlichen 
Ermittlungsverfahren, gegen den Erlass eines 
Strafbefehls, gegen ein gerichtliches 
Unterbringungsverfahren, gegen den Verlauf 
von Schadensersatzprozessen und gegen die 
Beitreibung von Forderungen aus 
Verfahrenskostenrechnungen im Rahmen der 
Zwangsvollstreckung. 
 
Ein Petent hat nach Artikel 17 des 
Grundgesetzes Anspruch auf 
ordnungsgemäße Entgegennahme, sachliche 
Prüfung und Bescheidung seines Begehrens, 
vgl. auch Beschluss des 

Bundesverfassungsgerichts vom 22.04.1953 
(1 BvR 162/51). Dies geschieht nach Maßgabe 
der Geschäftsordnung des Landtags 
Nordrhein-Westfalen in den jeweiligen 
Zuständigkeitsbereichen. Soweit gesonderte 
Petitionen, die nach Auslegung ihres Inhalts 
unterschiedliche Sachgebiete betreffen, 
werden diese unter einem verschiedenen 
Aktenzeichen erfasst und beschieden. 
 
Soweit die Petition Bereiche des Miet- und 
Nachbarschaftsrechts, also privatrechtliche 
Angelegenheiten betrifft, kann der 
Petitionsausschuss nicht eingreifen. Artikel 97 
des Grundgesetzes gewährleistet die 
richterliche Unabhängigkeit. Der 
Petitionsausschuss kann deshalb keine 
gerichtlichen Entscheidungen überprüfen, 
ändern oder aufheben. 
 
Die Petition betrifft außerdem eine Streitigkeit 
zwischen Rechtsanwalt und Mandant. Für 
deren Klärung sind ausschließlich die 
ordentlichen Gerichte zuständig. 
Rechtsanwälte üben einen freien Beruf aus 
und unterstehen keiner staatlichen Aufsicht, 
sondern einer Standesaufsicht durch die 
Rechtsanwaltskammern. 
 
Ein Petent bzw. eine Petentin hat im 
Petitionsverfahren Anspruch darauf, dass die 
Petition entgegengenommen, geprüft und 
beschieden wird. Diese verfassungsmäßigen 
Rechte sind Frau H. 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 Frau H. 
kann nicht zu einer anderen Beurteilung der 
Sach- und Rechtslage führen. Es muss daher 
bei dem Beschluss vom 11.02.2014 
verbleiben. 
 
Es kann der Petentin nur empfohlen werden, 
sich anwaltlich beraten zu lassen. Das 
zuständige Gericht gibt Auskunft, ob Anspruch 
auf Beratungs- und Prozesskostenhilfe 
besteht. 
 
Weitere Eingaben in dieser Angelegenheit sind 
zwecklos und werden nicht mehr beantwortet. 
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16-P-2014-06104-00 
Kevelaer 
Gesundheitsfürsorge 
Schulen 
Kindergartenwesen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über das 
Anliegen von Frau G. unterrichtet. 
 
Er verweist auf die beigefügte Kopie der 
Stellungnahme des Ministeriums für 
Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter 
vom 08.02.2014. 
 
Der Ausschuss 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. Er 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. 
 
Frau G. schildert ihr Anliegen ohne Benennung 
konkreter Einzelfälle. Der Petitionsausschuss 
empfiehlt ihr, 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-2014-06137-00 
Rheine 
Energiewirtschaft 
 
 
Die in der Jahresabrechnung 2013 durch die 
Energie und Wasserversorgung Rheine GmbH 
(EWR) verwendeten Zählerstände sind mit 
denen identisch, die der Petent am 31.12.2013 
bzw. 02.01.2014 an die EWR übermittelt hat. 
Dies wird durch die Jahresabrechnungen, die 
Auflistungen des Petenten und eine 
tabellarische Gegenüberstellung detailliert 
belegt. 
 
Aus den Unterlagen lässt sich auch erkennen, 
dass bereits seit der Jahresabrechnung 2009 
Abweichungen zwischen den in den jeweiligen 
Abrechnungen der EWR aufgeführten 
Zählerständen und den durch den Petenten 
notierten Zählerständen aufgetreten sind. 
Hiernach wurde stets ein geringerer Verbrauch 
abgerechnet, als durch den Petenten 

tatsächlich entstanden ist. Dieser Sachverhalt 
war dem Petenten durch seine eigenen 
Aufzeichnungen bekannt. Er hat sich jedoch in 
den vergangenen Jahren zu keinem Zeitpunkt 
bei der EWR gemeldet und um eine Korrektur 
der Zählerstände gebeten, obwohl 
beispielsweise im Jahr 2012 eine Differenz von 
insgesamt 1.398 kWh vorgelegen hat. 
 
Wichtig in diesem Zusammenhang ist die 
Tatsache, dass die für die Aufzeichnung des 
Stromverbrauchs verwendeten Stromzähler 
am 01.10.2007 als „Neugeräte“ beim Petenten 
installiert wurden. Somit entsprechen die 
aktuellen Zählerstände ausnahmslos dem 
durch den Petenten verbrauchten Strom. Da 
der Petent nach eigenen Angaben die 
Zählerstände seit 2009 eigenständig notiert, 
hätte dieser zu einem wesentlich früheren 
Zeitpunkt (bereits zur Jahresabrechnung 2009) 
Kontakt mit der EWR aufnehmen können, um 
die Differenzen zwischen Hochrechnung und 
tatsächlichem Verbrauch anzuzeigen. 
Dementsprechend hätte die EWR zu einem 
wesentlich früheren Zeitpunkt eine Korrektur 
vornehmen können. 
 
Dem Petenten ist insgesamt auf die Jahre 
2009 – 2013 gerechnet kein Nachteil 
entstanden. Deshalb kann ein Fehlverhalten 
der EWR nicht festgestellt werden. Die durch 
die EWR ausgestellte Jahresabrechnung vom 
10.01.2014 wird als korrekt angesehen und ist 
durch den Petenten in vollem Umfang zu 
begleichen. 
 
 
16-P-2014-06141-00 
Düsseldorf 
Jugendhilfe 
 
 
Das Anliegen von Herrn K. war bereits 
Gegenstand von zahlreichen Petitionen. 
 
Soweit Herr K. Informationen über den 
Werdegang seiner Tochter wünscht, weist der 
Petitionsausschuss darauf hin, dass die Mutter 
des Kindes alleinige Inhaberin des 
Sorgerechts ist und somit weder das 
Jugendamt noch der Petitionsausschuss 
befugt sind, Herrn K. die erbetenen 
Informationen mitzuteilen. Es steht Herrn K. 
frei, sich mit seinem Informationsbedarf an die 
Mutter des Kindes zu wenden.  
 
Inwieweit es für Herrn K. hilfreich wäre, 
anwaltliche Unterstützung in Anspruch zu 
nehmen, vermag der Petitionsausschuss nicht 
zu beurteilen. In diesem Zusammenhang weist 
der Petitionsausschuss jedoch auf die 
Möglichkeit der Beratungshilfe hin. Es steht 
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Herrn K. frei, sich beim Amtsgericht, in dessen 
Bezirk er seinen Wohnsitz hat, hierüber näher 
zu informieren. 
 
Im Übrigen sieht der Petitionsausschuss auch 
aufgrund der erneuten Petition keinen Anlass, 
der Landesregierung (Ministerium für Familie, 
Kinder, Jugend, Kultur und Sport) Maßnahmen 
zu empfehlen. 
 
Der Petitionsausschuss weist darauf hin, dass 
jede Petentin beziehungsweise jeder Petent 
grundsätzlich einen Anspruch auf 
Entgegennahme, Bearbeitung und 
Bescheidung ihrer beziehungsweise seiner 
Petition hat. Dieser Anspruch wurde in den von 
Herrn K. eingereichten Petitionen erfüllt. 
Darüber hinausgehende Ansprüche, 
beispielsweise dass der Petitionsausschuss 
eine Petition in einer gewünschten Art und 
Weise bearbeitet oder bescheidet, bestehen 
nicht. 
 
 
16-P-2014-06142-00 
Detmold 
Jugendhilfe 
 
 
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) Maßnahmen 
zu empfehlen. 
 
Die Maßnahmen des Jugendamtes erfolgten 
zur Sicherstellung des Kindeswohls aufgrund 
einer gemeldeten möglichen 
Kindesmisshandlung. Das Jugendamt 
schaltete gemäß den gesetzlichen Vorgaben 
das Familiengericht ein, das noch nicht 
abschließend entschieden hat. Im Übrigen 
stimmten die Eltern des Kindes der vorläufigen 
Fremdunterbringung ihres Kindes zu. 
 
Eine Überprüfung der in der Sorgerechts- bzw. 
Umgangsrechtsangelegenheit ergangenen 
gerichtlichen Entscheidungen ist dem 
Petitionsausschuss aus 
verfassungsrechtlichen Gründen verwehrt. Die 
Entscheidung in der Hauptsache - die erst 
nach Abschluss des 
Sachverständigengutachtens zu erwarten ist - 
bleibt abzuwarten. 
 
 
 
 
 
 
 

16-P-2014-06154-00 
Monheim am Rhein 
Verfassungsrecht 
 
Der Petent fordert die Außerkraftsetzung des 
sogenannten „Kommunalsoli“, also eine 
Änderung des Stärkungspaktgesetzes, die 
durch eine Solidaritätsumlage einzelne 
Gemeinden in finanzielle Mithaftung nimmt. 
Die Petition wird durch die Mitzeichnung von 
über 20.000 Bürgerinnen und Bürgern 
unterstützt. 
 
Der Gesetzentwurf der Landesregierung zur 
Ausgestaltung der Solidaritätsumlage wurde im 
Rahmen des parlamentarischen Verfahrens im 
Landtag beraten. Die Federführung lag beim 
Ausschuss für Kommunalpolitik. Am 
27.11.2013 hat der Landtag das Zweite Gesetz 
zur Änderung des Stärkungspaktgesetzes 
mehrheitlich beschlossen. 
 
Der Petitionsausschuss sieht aufgrund seiner 
Stellung im Parlament keinen Anlass zu 
weiteren Maßnahmen. 
 
 
16-P-2014-06183-00 
Lichtenau 
Schulen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich mit der Sach- 
und Rechtslage auseinandergesetzt und eine 
Erörterung mit allen beteiligten Behörden 
sowie den Petenten durchgeführt. Dabei trat 
zutage, dass die Kommunikation zwischen 
Jugend- und Schulamt erheblich gestört ist, 
ohne dass für den Ausschuss zu ermitteln war, 
welche Ursachen dem Kommunikationsdefizit 
letztlich zugrunde liegen. Der Ausschuss sieht 
seine Aufgabe indes auch nicht darin, die zu 
der Petition führende Vorgeschichte im Detail 
aufzuklären und etwaige Schuldanteile zu 
bestimmen. Fest steht, dass eine reibungslose, 
vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit 
zwischen beiden Ämtern zum Wohle der 
Kinder und Jugendlichen unerlässlich ist und 
dringend wiederhergestellt werden muss.  
 
Unter pädagogischen Gesichtspunkten hält es 
der Ausschuss nach Anhörung der Beteiligten 
für sehr wünschenswert, dass Leon W. 
weiterhin die Karl-Preising-Schule in Bad 
Arolsen besuchen kann, um die dort in 
schulischer und persönlicher Hinsicht erzielten 
Erfolge nicht zu gefährden, sondern 
auszubauen. Es wäre zu begrüßen, wenn die 
Fahrkosten vom Wohnort zu der genannten 
Schule nach dem Pendlererlass durch die 
Wohnsitzgemeinde übernommen und vom 
Land refinanziert werden könnten. Hierfür wäre 
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aber Voraussetzung, dass die Karl-Preising-
Schule als nächstgelegene Schule im Sinne 
der Schülerfahrkostenverordnung anzusehen 
wäre. Dies wäre nach Auffassung des 
Ausschusses dann der Fall, wenn die Rudolf-
Steiner-Schule Schloss Hamborn e.V. im 
Sinne des Schreibens der dortigen 
Klassenbetreuerin vom 14.03.2014 offiziell 
bestätigte, dass die für Leons Entwicklung 
notwendigen Bedingungen ihm dort nicht 
geboten werden können. Der Ausschuss geht 
dabei davon aus, dass eben dies in Bezug auf 
die Förderschule Haus Widey mit Blick auf die 
gutachterliche Stellungnahme von Herrn Dr. 
Haas als hinreichend belegt gelten kann. 
Sofern sich demnach die Karl-Preising-Schule 
als die nächstgelegene Schule herausstellt, 
wäre nach Auffassung des Ausschusses eine 
Fahrkostenübernahme möglich. Zur Senkung 
der dadurch anfallenden Kosten für die 
öffentliche Hand sollte Leon bei der täglichen 
Rückfahrt von der Möglichkeit Gebrauch 
machen, den Schülerspezialverkehr bis 
Wrexen zu nutzen. Bezüglich der Hinfahrt 
sollte diese Kombination aus Beförderung per 
Taxi und per Schülerspezialverkehr ebenfalls 
erprobt werden. 
 
Es wurde bei der Erörterung besprochen, dass 
nunmehr zügig die Einschätzung der Rudolf-
Steiner-Schule Schloss Hamborn eingeholt 
werden und alsdann eine erneute Prüfung 
nach den Kriterien der 
Schülerfahrkostenverordnung bzw. des 
Pendlererlasses erfolgen soll. Bis dahin wird 
die Petition nicht abgeschlossen. Dieser 
Beschluss ergeht daher als Zwischenbescheid. 
 
Der Petitionsausschuss dankt dem Kreis 
Paderborn, dass er die Fahrkosten vorläufig 
übernommen hat, um den weiteren 
Schulbesuch Leons in Bad Arolsen 
sicherzustellen. 
 
 
 
16-P-2014-06189-00 
Wuppertal-Vohwinkel 
Strafvollzug 
 
 
Die Petition ist durch Zurücknahme erledigt. 
 
 
16-P-2014-06197-00 
Essen 
Hochschulen 
 
 
Mit der zwischenzeitlichen Gewährung des 
Studienkredits ist dem Anliegen von Herrn O. 
entsprochen worden.  

Die Bearbeitungsdauer des Studienkredits ist 
nicht zu beanstanden. 
 
 
16-P-2014-06344-01 
Köln 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die 
erneuten Eingaben der Petentin in Kenntnis 
gesetzt. Diese enthalten kein neues 
Vorbringen. 
 
Die Petentin wendet sich u. a. gegen die 
Sachbehandlung in staatsanwaltschaftlichen 
Ermittlungsverfahren, gegen den Erlass eines 
Strafbefehls, gegen ein gerichtliches 
Unterbringungsverfahren, gegen den Verlauf 
von Schadensersatzprozessen und gegen die 
Beitreibung von Forderungen aus 
Verfahrenskostenrechnungen im Rahmen der 
Zwangsvollstreckung. 
 
Soweit die Petition Bereiche des Miet- und 
Nachbarschaftsrechts, also privatrechtliche 
Angelegenheiten betrifft, kann der 
Petitionsausschuss nicht eingreifen. Artikel 97 
des Grundgesetzes gewährleistet die 
richterliche Unabhängigkeit. Der 
Petitionsausschuss kann deshalb keine 
gerichtlichen Entscheidungen überprüfen, 
ändern oder aufheben. 
 
Die Petition betrifft außerdem eine Streitigkeit 
zwischen Rechtsanwalt und Mandant. Für 
deren Klärung sind ausschließlich die 
ordentlichen Gerichte zuständig. 
Rechtsanwälte üben einen freien Beruf aus 
und unterstehen keiner staatlichen Aufsicht, 
sondern einer Standesaufsicht durch die 
Rechtsanwaltskammern. 
 
Ein Petent bzw. eine Petentin hat im 
Petitionsverfahren Anspruch darauf, dass die 
Petition entgegengenommen, geprüft und 
beschieden wird. Diese verfassungsmäßigen 
Rechte sind Frau H. 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 Frau H. 
kann nicht zu einer anderen Beurteilung der 
Sach- und Rechtslage führen. Es muss daher 
bei dem Beschluss vom 11.03.2014 
verbleiben. 
 
Es kann der Petentin nur empfohlen werden, 
sich anwaltlich beraten zu lassen. Das 
zuständige Gericht gibt Auskunft, ob Anspruch 
auf Beratungs- und Prozesskostenhilfe 
besteht. 
 
Weitere Eingaben in dieser Angelegenheit sind 
zwecklos und werden nicht mehr beantwortet. 
 
 
16-P-2014-06346-00 
Lüdenscheid 
Versorgung der Beamten 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition von Herrn J. zugrunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet. 
 
Die Petition ist aus Sicht des Ausschusses 
nachvollziehbar und begründet. 
 
Der Ausschuss hat zur Kenntnis genommen, 
dass das Landesamt für Besoldung und 
Versorgung in der Zwischenzeit über die 
Widersprüche von Herrn J. entschieden hat. 
 
Herr J. erhält eine Kopie der Stellungnahme 
des Finanzministeriums vom 26.03.2014. 
 
 
 
16-P-2014-06348-01 
Werl 
Strafvollzug 
 
 
Auch nach erneuter Prüfung der 
Angelegenheit sieht der Petitionsausschuss 
keinen Anlass, seinen Beschluss vom 
01.04.2014 zu ändern.  
 
 
 
16-P-2014-06361-00 
Düsseldorf 
Schulen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den 
Inhalt der Eingabe der Petentin Frau C. in 
Kenntnis gesetzt. 
 
Die Petentin bittet um nachträgliche 
Ausfertigung eines Abgangszeugnisses nach 
der Jahrgangsstufe 11 des Gymnasiums sowie 

um eine Anerkennung von Tätigkeiten 
während der Schulzeit als einjähriges 
Praktikum. 
 
Die gymnasiale Oberstufe ist auf die 
Allgemeine Hochschulreife als Bildungsziel 
ausgerichtet. Daher bekommen Schülerinnen 
und Schüler, die die gymnasiale Oberstufe 
verlassen, ohne das Abitur zu erlangen gemäß 
§ 49 Absatz 1 des Schulgesetzes kein 
Abschlusszeugnis, sondern ein 
Abgangszeugnis und zwar zu dem Zeitpunkt, 
an dem sie die Schule tatsächlich verlassen.  
 
Das ausgestellte Zeugnis der Petentin mit der 
Zuweisung des schulischen Teils der 
Fachhochschule ist korrekt und gültig. Nach 
§ 6 Absatz 1 der Qualifikationsverordnung 
Fachhochschule berechtigt die nach der 
Jahrgangsstufe 12 der gymnasialen Oberstufe 
auf dem Zeugnis bescheinigte 
Fachhochschulreife (schulischer Teil) in 
Verbindung mit dem Nachweis über eine 
abgeschlossene Berufsausbildung oder über 
ein einjähriges gelenktes Praktikum gemäß 
Praktikum-Ausbildungsordnung zum Studium 
an einer Fachhochschule. Die von der Petentin 
genannten Tätigkeiten erfüllen nicht die für die 
Zuerkennung der vollen Fachhochschulreife zu 
erbringenden inhaltlichen Anforderungen des 
einjährigen gelenkten Praktikums.  
 
Dem Wunsch der Petentin, das Ministerium für 
Schule und Weiterbildung möge veranlassen, 
dass ihr ein Abgangszeugnis nach der 
Jahrgangsstufe 11 des Gymnasiums 
ausgestellt wird, kann nicht entsprochen 
werden. Die Bezirksregierung hat in 
zutreffender Weise nach Recht und Gesetz 
korrekt entschieden. 
 
Es besteht für den Ausschuss kein Anlass, der 
Landesregierung (Ministerium für Schule und 
Weiterbildung) in dieser Angelegenheit 
Maßnahmen zu empfehlen.  
 
 
16-P-2014-06433-00 
Emmerich 
Einkommensteuer 
 
 
Der Petent begehrt Auskunft darüber, wie sich 
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und 
Kirchensteuer auf 100 € Zinsen berechnen. 
 
Er erhält eine Kopie der Stellungnahme des 
Finanzministeriums vom 27.03.2014 zur 
Kenntnis. 
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16-P-2014-06436-00 
Recklinghausen 
Verfassungsrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die Sach- und 
Rechtslage kurzfristig geprüft. Zwischenzeitlich 
hat der Beschluss des Amtsgerichts Dortmund 
vom 18.02.2014, dem zufolge die Petentin 
dem weiblichen Geschlecht angehört und den 
Vornamen Rita Magdalena führt, Rechtskraft 
erlangt. Nach Mitteilung der Petentin gab es 
anschließend keine Probleme mehr bezüglich 
ihrer Kandidatur. Die Petition hat sich damit 
erledigt. 
 
 
16-P-2014-06447-00 
Bielefeld 
Kindergartenwesen 
Schulen 
Gesundheitsfürsorge 
 
 
Die Elternschaft von Kindern mit Diabetes aus 
der Eichendorfschule aus Bielefeld 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. Den 
Ausschuss haben in der Zwischenzeit mehrere 
inhaltsgleiche Petitionen erreicht. Die Petentin 
erhält eine Kopie der Stellungnahme des 
Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, 
Pflege und Alter vom 16.01.2014. 
 
Der Ausschuss weist 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. 
 
Er 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 Petition schildert ihr Anliegen ohne 
Benennung konkreter Einzelfälle. Der 
Petitionsausschuss empfiehlt den 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-2014-06469-00 
Bottrop 
Verfassungsrecht 
 
 
Frau K. trägt vor, dass sie während ihres 
Besuchs einer Sprechstunde des 
Petitionsausschusses ungerecht behandelt 
und diskriminiert wurde, da sie entgegen 
anderweitiger Behauptungen von Ärzten und 
Gerichten unter keiner psychischen 
Erkrankung leide.  
 
Der Ausschuss nimmt dies zur Kenntnis und 
weist darauf hin, dass Frau K. sich jederzeit 
mit einem konkreten Anliegen in Form einer 
schriftlichen Eingabe (Brief, E-Mail oder Fax) 
an ihn wenden kann. Frau K. werden dann ihre 
verfassungsmäßigen Rechte gewährt. 
 
 
16-P-2014-06486-00 
Wuppertal 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 
Die Petition ist durch Zurücknahme erledigt. 
 
 
16-P-2014-06503-00 
Oberhausen 
Jugendhilfe 
Polizei 
 
 
Die Petenten, die Eheleute C., beklagen, dass 
ihre Tochter K. durch ihre Beziehung zu einem 
jungen Mann in die Hände von Salafisten zu 
fallen drohe. Obwohl sie sich hilfesuchend an 
Jugendamt und Polizei gewandt hätten, seien 
dort nicht die notwendigen Schritte 
unternommen worden, um ihnen und ihrer 
Tochter zu helfen. Die Petenten fühlen sich 
daher im Stich gelassen. 
 
Der Petitionsausschuss hat sich mit der der 
Petition zugrunde liegenden Sach- und 
Rechtslage auseinandergesetzt und eine 
Erörterung mit der Landesregierung 
(Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur 
und Sport - MFKJKS; Ministerium für Inneres 
und Kommunales - MIK) sowie den 
zuständigen örtlichen Behörden durchgeführt. 
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Er hat sich dabei davon überzeugt, dass das 
Vorgehen des örtlichen Jugendamts und der 
örtlichen Polizei nicht zu beanstanden ist. 
 
Das Jugendamt hat sich bei zahlreichen 
Gelegenheiten bemüht, den Eheleuten C. die 
eingeleiteten Maßnahmen, aber auch die 
Grenzen ihrer Handlungsmöglichkeiten zu 
erläutern. Die Tochter K. stand beim ersten 
Kontakt zum Jugendamt bereits wenige 
Monate vor dem Erreichen der Volljährigkeit. 
Eine von den Eltern gewünschte Isolierung von 
K. - verbunden mit einer Kontaktsperre zu dem 
jungen Mann - konnte zu keiner Zeit durch das 
Jugendamt veranlasst werden. 
 
Die örtliche Polizei ist den Hinweisen der 
Eheleute C. im Rahmen der rechtlichen 
Möglichkeiten ebenfalls sorgfältig 
nachgegangen. Hinweise, die den Verdacht 
der Eltern bestätigt hätten, haben sich nicht 
gefunden. Auch bleibt festzustellen, dass die 
Polizei alle notwendigen Anstrengungen 
unternommen hat, um K. nach ihrem 
Verschwinden aus dem Jugendwohnheim 
wieder aufzufinden. Tatsächlich hat sich K. 
nach ihrem Auffinden durch die Polizei erneut 
freiwillig in die Obhut des Jugendamts 
begeben. 
 
Der Vertreter des MIK hat erläutert, dass man 
die Beantwortung des Briefes der Eheleute C. 
an den Minister für entbehrlich gehalten habe, 
nachdem ersichtlich war, dass die Tochter der 
Eheleute wieder aufgetaucht sei und sich in 
die Obhut des Jugendamts begeben habe. 
 
Der Petitionsausschuss sieht keine 
Veranlassung, der Landesregierung (MFKJKS, 
MIK) Maßnahmen zu empfehlen.  
 
Der Ausschuss kann den Eheleuten C. nur 
empfehlen, durch behutsamen Kontakt zu ihrer 
zwischenzeitlich volljährigen Tochter wieder 
eine Vertrauensbasis innerhalb der Familie 
herzustellen. 
 
 
16-P-2014-06573-00 
Oberhausen 
Berufsgenossenschaften 
Rentenversicherung 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
16-P-2014-06575-00 
Dabendorf 
Verfassungsrecht 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über den 
Gegenstand der Petition des Herrn H. in 
Kenntnis gesetzt. Der Petent begehrt, alle 
seitens des Landtags erstellten Gutachten und 
sonstige parlamentsbezogene Ausarbeitungen 
anderer Landtage vollständig in der 
Gutachtendatenbank zu veröffentlichen. Auch 
Gutachten, die lediglich für den 
Dienstgebrauch zugänglich sind, sollen der 
Veröffentlichung unterliegen.  
 
Die Gutachten-Datenbank des Landtags von 
Nordrhein-Westfalen (NRW) enthält die vom 
jeweiligen Auftraggeber freigegebenen 
Gutachten des Parlamentarischen Beratungs- 
und Gutachterdienstes des Landtags NRW 
(PBGD), die zur Verfügung gestellten 
Ausarbeitungen der wissenschaftlichen 
Dienste der Länderparlamente und weitere 
parlamentsbezogene Ausarbeitungen. Die 
Datenbank ist für jeden Interessierten auf der 
Homepage des Landtags zugänglich. Die dort 
eingestellten Dokumente des PBGD werden 
uneingeschränkt veröffentlicht, die 
Ausarbeitungen anderer Landtage dienen nur 
dem Dienstgebrauch. 
 
Soweit der Petent begehrt, auf der 
Gutachtendatenbank auch Gutachten von 
anderen Landtagen uneingeschränkt 
zugänglich zu machen, so kann der Petition 
nicht entsprochen werden, denn insoweit 
stehen Gründe des Urheberrechts entgegen. 
Gutachten, wie sie in der Gutachtendatenbank 
eingestellt sind, stellen wissenschaftliche 
Schriftwerke im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 des 
Urheberrechtsgesetzes (UrhG) dar. Die 
Urheber von Werken genießen den Schutz des 
Urheberrechtsgesetzes gemäß § 1 UrhG und 
haben nach § 13 Abs. 1 UrhG das Recht zu 
bestimmen, ob und wie ihre Werke zu 
veröffentlichen sind. Nach § 31 Abs. 1 UrhG 
kann der Urheber einem anderen das Recht 
einräumen, das Werk auf bestimmte 
Nutzungsarten beschränkt zu nutzen.  
 
Bei Gutachten anderer Landtage ist der 
Landtag von NRW nicht Urheber; das 
Urheberrecht liegt vielmehr bei den anderen 
Landtagen. Der Landtag von NRW kann 
solche Gutachten damit nur in der Weise 
veröffentlichen, wie sie von anderen 
Landtagen vorgegeben wird. Sollte der 
Landtag von NRW diese Vorgaben 
überschreiten, sind damit Sanktionen 
verbunden. Der Landtag würde sich nach § 97 
UrhG schadensersatzpflichtig machen. Zudem 
stellt die unerlaubte Verwertung 
urheberrechtlich geschützter Werke eine 
strafbare Handlung nach § 106 UrhG dar. Es 
kann dem Petenten deswegen nur empfohlen 
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werden, sich an den jeweiligen Urheber zu 
wenden.  
 
Der Petitionsausschuss sieht keinen Anlass, 
der Präsidentin des Landtags NRW 
Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
16-P-2014-06576-00 
Kleve 
Strafvollzug 
 
 
In seiner Eingabe beklagt der Petent, der sich 
in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Kleve 
befindet, dass ihm trotz mehrerer Anträge auf 
Rückverlegung in den offenen Vollzug der JVA 
Moers-Kapellen keine Entscheidung darüber 
eröffnet worden sei. Darüber hinaus beklagt er, 
dass dort gegen ihn seit dem 31.01.2014 
grundlos besondere Sicherungsmaßnahmen 
wegen angeblicher Suizidgefährdung 
angeordnet worden seien. 
 
Der Antrag auf Rückverlegung in den offenen 
Vollzug wurde – ebenso wie der Antrag auf 
Urlaub zur Entlassungsvorbereitung vom 
24.02.2014 – geprüft, in einer 
Vollzugskonferenz am 05.03.2014 erörtert und 
am 06.03.2014 entschieden. Der 
Petitionsausschuss hat sich über die Gründe 
für die ablehnende Entscheidung unterrichtet. 
Er sieht danach keinen Anlass zu 
Beanstandungen. 
 
Der Ausschuss nimmt zur Kenntnis, dass die 
angeordneten Sicherungsmaßnahmen nach 
einer entsprechenden Empfehlung des 
Anstaltsarztes am 28.03.2014 aufgehoben 
wurden. 
 
 
16-P-2014-06586-00 
Gelsenkirchen 
Arbeitsförderung 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
16-P-2014-06610-00 
Hamm 
Zivilrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die 
Eingabe der Frau K. in Kenntnis gesetzt. 
 
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. Dabei muss sich seine 
Tätigkeit aber auf die Behandlung von Bitten 
und Beschwerden im Sinne des Artikels 17 
des Grundgesetzes beschränken.  
 
Das Vorbringen von Frau K. lässt nicht 
erkennen, inwieweit der Ausschuss in diesem 
Sinne tätig werden könnte. Es besteht 
deswegen zu Maßnahmen kein Anlass. 
 
 
16-P-2014-06664-00 
Remscheid 
Rechtspflege 
 
 
Herr W. wendet sich gegen ein Verfahren vor 
dem Sozialgericht. 
 
Artikel 97 des Grundgesetzes gewährleistet 
die richterliche Unabhängigkeit. Der 
Petitionsausschuss kann deshalb keine 
gerichtlichen Entscheidungen überprüfen, 
ändern oder aufheben. Das zuständige Gericht 
gibt Auskunft, ob Anspruch auf Beratungs- und 
Prozesskostenhilfe besteht. 
 
Der Ausschuss sieht keinen Anlass, der 
Landesregierung (Justizministerium) 
Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
 
 
 
16-P-2014-06671-00 
Rösrath 
Bauordnung 
 
 
Die Petition ist durch Zurücknahme erledigt. 
 
 
16-P-2014-06674-00 
Velbert 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 
Sozialhilfe 
 
 
Die Petition ist durch Zurücknahme erledigt. 
 
 
16-P-2014-06680-00 
Ratingen 
Kindergeld 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 



Landtag Nordrhein Westfalen  16. Wahlperiode  Petitionsausschuss 32. Sitzung am 29.04.2014 63 

16-P-2014-06683-00 
Erkrath 
Krankenhäuser 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Niedersächsischen Landtag überwiesen. 
 
 
16-P-2014-06722-00 
Erftstadt 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 
Dienstaufsichtsbeschwerden 
 
 
Der Petitionsausschuss sieht nach 
Unterrichtung über die Petition keinen Anlass 
zu weiteren Maßnahmen. 
 
 
16-P-2014-06726-00 
Jucken 
Einkommensteuer 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Landtag Rheinland-Pfalz überwiesen. 
 
 
16-P-2014-06727-00 
Jucken 
Krankenversicherung 
 
 
Die Petition wurde hinsichtlich der Probleme 
mit der DAK an den Deutschen Bundestag 
überwiesen. 
 
 
16-P-2014-06746-00 
Hemer 
Ausländerrecht 
 
 
Der Märkische Kreis hat berichtet, dass der 
Petent nach Aussage seines Vaters am 
11.04.2014 freiwillig ausgereist sei. Die 
Petition hat sich damit erledigt. 
 
 
16-P-2014-06770-00 
Herne 
Arbeitsförderung 
 
 
Die Petition betrifft eine privatrechtliche 
Angelegenheit, in die der Petitionsausschuss 
nicht eingreifen kann. Im Streitfall entscheiden 
hierüber ausschließlich die ordentlichen 
Gerichte. 
 
 

 


