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15-P-2010-01805-00 
Gangelt 
Immissionsschutz; Umweltschutz 
Straßenverkehr 
 
 
Der Petitionsausschuss hat zur Kenntnis ge-
nommen, dass die beim Verwaltungsgericht 
Aachen anhängigen Klagen mangels Erfolgs-
aussicht zurückgezogen worden sind. Ange-
sichts einer Entfernung des Wohnhausgrund-
stücks von mindestens 1.370 m zum Lege-
hennenbetrieb sowie der vorherrschenden 
Windrichtung steht nicht zu erwarten, dass von 
dem Betrieb unzumutbare Emissionen ausge-
hen. 
 
 
15-P-2011-02829-00 
Paderborn 
Energienutzung 
 
 
Das Aufstellen von Bauleitplänen obliegt der 
Stadt Paderborn im Rahmen ihrer verfas-
sungsrechtlich garantierten Planungshoheit. 
Gemäß § 6 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
bedarf der Flächennutzungsplan (FNP) der 
Genehmigung der Bezirksregierung. Bauleit-
pläne sind nur zu beanstanden, wenn sie nicht 
ordnungsgemäß zustande gekommen sind 
oder dem BauGB oder aufgrund des BauGB 
erlassenen oder sonstigen Rechtsvorschriften 
widersprechen. 
 
Die Steuerung von Windenergieanlagen erfolgt 
über § 35 Absatz 3 Satz 3 BauGB, wonach 
eine Windenergieanlage im Außenbereich in 
der Regel dann unzulässig ist, soweit hierfür 
eine Darstellung im Flächennutzungsplan an 
anderer Stelle erfolgt ist.  
 
Nach der Handlungsempfehlung des Ministeri-
ums für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen 
und Verkehr (MWEBWV) und des Ministeriums 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Na-
tur- und Verbraucherschutz (MKULNV) vom 
22.12.2010 „Artenschutz in der Bauleitplanung 
und bei der baurechtlichen Zulassung" sind auf 
Ebene der Flächennutzungsplanung die Arten-
schutzbelange grundsätzlich zwar nur im Sinne 
einer überschlägigen Vorabschätzung zu be-
rücksichtigen. Allerdings erfüllt im Anwen-
dungsbereich von § 35 Absatz 3 Satz 3 
BauGB für Konzentrationszonen (z. B. für 
Windenergieanlagen) der Flächennutzungs-
plan eine dem Bebauungsplan vergleichbare 
Funktion. In diesen Fällen ist daher bereits bei 
der Änderung eines Flächennutzungsplans 
eine Artenschutzprüfung durchzuführen. 
 

Die Kritik der Petentin richtet sich insbesonde-
re gegen den im Rahmen der FNP-Änderung 
erarbeiteten Artenschutzbeitrag. Der vom 
Bielefelder Planungsbüro NZO erstellte Arten-
schutzfachbeitrag vom August 2009 ist plausi-
bel und wird nicht beanstandet.  
 
Die Artenschutzprüfung ist auf Grundlage der 
vom MKULNV eingeführten Verwaltungsvor-
schrift Artenschutz ("W-Artenschutz") in der 
Fassung der 1. Änderung vom 15.09.2010 
sowie der gemeinsamen Handlungsempfeh-
lung des MWEBWV und des MKULNV vom 
22.12.2010 „Artenschutz in der Bauleitplanung 
und bei der baurechtlichen Zulassung" erarbei-
tet worden. Sie entsprechen damit den arten-
schutzrechtlichen Anforderungen des Bun-
desnaturschutzgesetzes. Die von NZO durch-
geführten Untersuchungen zum Artenschutz-
fachbeitrag sind bezüglich der Methodik ge-
eignet und vom Umfang her ausreichend, um 
die Artenschutzbelange im Rahmen der FNP-
Änderung angemessen beurteilen zu können.  
 
Insofern ist die Planung nicht zu beanstanden 
und die 107. FNP-Änderung von der Bezirks-
regierung Detmold am 12.10.2010 rechtmäßig 
genehmigt worden. 
 
 
15-P-2012-06213-01 
Bochum 
Bergbau 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich mit dem An-
liegen des Herrn P., der im Jahr 2011 bemerk-
te, dass unterhalb seiner Garage ein tiefes 
Loch entstanden ist, auseinandergesetzt. Bei 
der Ursachenergründung musste er anhand 
von Unterlagen, die ihm der Studienkreis Bo-
chumer Bunker e.V. zur Verfügung stellte, 
feststellen, dass unterhalb seines Grundstücks 
in einer Tiefe von sechs bis sieben Metern ein 
Luftschutzstollen verläuft. Dieser Stollen war 
1943/44 zunächst von der Bergbau-AG Loth-
ringen für „deren Beamte“ errichtet worden. 
Ausweislich eines Schriftstücks vom 
03.05.1944 gab es Bestrebungen, den Stollen 
zu einem öffentlichen Stollen zu erklären, da 
„zahlreiche in der Nähe wohnende Volksge-
nossen“ den Stollen benutzten. 
 
Nach Aussagen eines von Herrn P. hinzuge-
zogenen Fachunternehmens dürfte die Verfül-
lung des Stollens zu Kosten von mindestens 
50.000 Euro führen. Diese könnten aber auch 
erheblich höher liegen. Sofern Sanierungs-
maßnahmen durchgeführt werden, würde kei-
ne Haftung für Folgeschäden übernommen 
werden.  
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Der Petent hatte sich zunächst an den Petiti-
onsausschuss des Deutschen Bundestags 
gewandt. Von dort hatte er die Auskunft erhal-
ten, dass seine Petition an die zuständige 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) 
weitergeleitet worden sei. Diese betreue im 
Auftrag des Bundesministeriums der Finanzen 
(BMF) auf der Grundlage des Allgemeinen 
Kriegsfolgengesetzes (AKG) unter Prüfung der 
Anspruchsschuldnerschaft des Bundes ehe-
malige öffentliche Luftschutzanlagen (z. B. 
Luftschutzstollen) des Deutschen Reiches. 
Eine Inanspruchnahme des Bundes komme 
nur in Betracht, wenn der ehemalige Luft-
schutzstollen „auf Veranlassung und Kosten“ 
des Deutschen Reiches während des Zweiten 
Weltkriegs errichtet worden sei. Hinweise hier-
für seien die Beteiligung der „Organisation 
Todt“ oder des „Amtes Bau“ der Schutzstaffel 
der NSDAP. Derartige Erkenntnisse lägen 
nicht vor. Der Stollen sei vielmehr von der 
Bergbau-AG Lothringen für die eigene Beleg-
schaft aufgefahren und auch finanziert worden.  
 
Die vom Petenten parallel geführte Prüfung, ob 
ihm das Land helfen könne, wurde seitens der 
Bergbehörde (Bezirksregierung Arnsberg) mit 
dem Hinweis verneint, dass die Bergbehörde 
nach § 48 Abs. 3 des Ordnungsbehördenge-
setzes zuständig sei für Maßnahmen zur Ab-
wehr von Gefahren aus verlassenen Gruben-
bauen. Es stünde dem Petenten frei, sich ggf. 
privatrechtlich an den vorherigen Eigentümer 
zu wenden. 
 
Vor einer abschließenden Beschlussfassung 
des Petitionsausschusses sieht dieser noch 
erheblichen Klärungsbedarf in tatsächlicher 
und rechtlicher Hinsicht.  
 
Es wurde vereinbart, dass der Petent Einblick 
in das Grundbuch nimmt, um festzustellen, ob 
der Luftschutzstollen im Grundbuch eingetra-
gen war oder ist. Zugleich wird er sich mit der 
Ehefrau des verstorbenen Verkäufers des 
Grundstücks in Verbindung setzen, um diese 
zu bitten, ihm Einblick in den Kaufvertrag zu 
geben, der vermutlich zwischen dem Eschwei-
ler-Bergwerks-Verein (EBV) als Rechtsnach-
folger der Bergbau-AG Lothringen und den 
Voreigentümern 1967 geschlossen worden ist. 
Zu klären bleibt auch noch, ob die Ruhrkohle 
AG (RAG) wiederum Rechtsnachfolger des 
EBV ist und sich ggf. aus Kulanzgründen auch 
an den Kosten einer Verfüllung beteiligt.  
 
Die Stadt Bochum wird in den städtischen 
Archiven forschen, ob sich dort Unterlagen 
finden, aus denen entnommen werden kann, 
dass der Luftschutzstollen in rechtlicher Hin-
sicht zu einem öffentlichen Luftschutzstollen 
erklärt worden ist. Eine derartige Absicht ist 

einem Schreiben vom 03.05.1944 zu entneh-
men. Diesbezüglich wird Herr P. auch Kontakt 
zum Bochumer Bunker e.V. aufnehmen. 
 
Der Ausschuss ist angesichts der Tatsache, 
dass der Stollen ab 1944 Schutz für über 260 
Personen geben sollte, bereits jetzt der Auf-
fassung, dass der Stollen nicht alleine der 
Verantwortung des jetzigen Grundstückseigen-
tümers zugeordnet werden darf. Er steht viel-
mehr in unmittelbarem Zusammenhang mit 
dem Krieg. 
 
Sofern das Allgemeine Kriegsfolgengesetz 
diesbezüglich eine Lücke enthält bzw. wegen 
eingetretener Verjährung nicht herangezogen 
werden kann und sich nicht eine der vorge-
nannten Optionen im Hinblick auf eine Kosten-
übernahme oder –beteiligung realisieren lässt, 
behält sich der Ausschuss weitergehende 
Empfehlungen an die Landesregierung vor.  
 
Dieser Beschluss ergeht als Zwischenbe-
scheid. 
 
 
15-P-2012-07478-00 
Kerpen 
Baugenehmigungen 
 
 
Die Realisierung der mit drittem Nachtrag vom 
10.09.2010 genehmigten Aufbauten (Altane) 
ist durch die Genehmigung und Ausführung 
des rückwärtigen Anbaus (Abstellraum) obso-
let. Dem Petenten kann eine Baugenehmigung 
für die Legalisierung der auf dem rückwärtigen 
Anbau errichteten Dachterrasse sowie des 
Altans auch nicht in Aussicht gestellt werden, 
da dem Vorhaben bauplanungsrechtliche Vor-
schriften entgegenstehen. 
 
Das Vorhaben fügt sich hinsichtlich des Merk-
mals der überbaubaren Grundstücksfläche 
nach dem Baugesetzbuch nicht in die Eigenart 
der näheren Umgebung ein. Der rückwärtige 
Anbau selbst ist entsprechend der Baugeneh-
migung vom 05.05.2011 (fünfter Nachtrag) nur 
dann zulässig, wenn es sich um ein Gebäude 
im Sinne des § 6 Abs. 11 der Bauordnung 
handelt, das nur zu Abstellzwecken genutzt 
wird. 
 
 
16-P-2012-01228-00 
Detmold 
Straßenverkehr 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich im Rahmen 
eines Ortstermins einen Eindruck davon ver-
schafft, wie sich die Verkehrssituation in der 
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Wohnstraße von Herrn R. darstellt, nachdem 
2011 ein Verkehrsschild in Höhe der Haus-
nummer 11 entfernt worden ist, das diese 
Straße jahrzehntelang zu einer sog. „unechten 
Einbahnstraße“ gemacht hatte. Tatsächlich 
hatte sich die Praxis bewährt. Das Entfernen 
dieses Schildes war ohne Information der An-
wohner erfolgt. Die örtliche Polizei hatte sich 
ebenfalls gegen das Entfernen des Schildes 
ausgesprochen. 
 
Der Ausschuss hält die schriftliche Formulie-
rung der Stadt in einem Schreiben vom 
08.08.2011, dass „es keiner lokalen Informati-
on“ bedurfte, angesichts der langjährigen, be-
währten Praxis für nicht akzeptabel. Der Aus-
schuss ist indes auch vor dem Hintergrund 
anderer Petitionen und der im Erörterungster-
min angekündigten künftigen Informationspoli-
tik durch die Stadtverwaltung davon überzeugt, 
dass sich ein derartiges Versäumnis nicht wie-
derholen wird. 
 
Der Ausschuss hat zur Kenntnis genommen, 
dass das Entfernen des Schildes seitens der 
Stadtverwaltung aufgrund eines Hinweises 
eines Eigentümers im unteren Bereich der 
Straße erfolgte, da dessen private Grund-
stücksfläche von wendenden Fahrzeugen in 
Anspruch genommen worden ist. 
 
In Kenntnis der Tatsache, dass Verkehrszei-
chen nach der Straßenverkehrsordnung nur 
dann angebracht werden dürfen, wenn hierfür 
eine Notwendigkeit gegeben ist, ist der Aus-
schuss nach Ortsbesichtigung der Auffassung, 
dass dies im konkreten Fall gut begründet 
werden kann. Es handelt sich um eine Straße 
mit einem starken Gefälle und einer nicht ein-
sehbaren Kurve. Bei einer Straßenbreite von 
ca. sechs Metern und nahezu im gesamten 
Straßenverlauf fehlenden Gehwegen sind ins-
besondere für Fußgänger erhebliche Gefah-
renmomente vorhanden. Auch wenn sich die 
Straße in einem Tempo-30-Gebiet befindet, in 
dem zudem eine Parkraumbewirtschaftung 
besteht, birgt sie erhebliches Gefahrenpotenti-
al. In der Straße befinden sich eine Pflegeein-
richtung sowie ein Kinderheim. Hierdurch 
kommt es zu zahlreichen Parkvorgängen. Die 
Straße wird zudem von Besuchern der an-
grenzenden Jugendherberge genutzt. Es wäre 
daher nach Auffassung des Ausschusses ver-
tretbar, an der jahrzehntelangen bewährten 
Praxis festzuhalten. Im Kurvenbereich beste-
hen erhebliche Gefahren für und durch ein- 
und ausfahrende Fahrzeuge aus und in die 
privaten Grundstücke. Die Steilheit der Straße 
und die damit verbundene Gefährdungssituati-
on im Herbst und im Winter sind weitere wich-
tige Argumente. Da die Straße wegen ihrer 
geringen Entfernung zur Innenstadt auch von 

Nichtanwohnern häufig als Parkraum genutzt 
wird, erhöht sich zumindest an den drei Markt-
tagen das Gefahrenpotential für Nutzer der 
Straße. 
 
Auch wenn die abschließende Entscheidung 
von der Stadt D. als Anordnungsbehörde zu 
treffen ist, so hat der Erörterungstermin dazu 
geführt, dass der Gesprächsfaden zwischen 
Verwaltung und Anwohnern wieder aufge-
nommen worden ist. Der Ausschuss hat zur 
Kenntnis genommen, dass die Stadtverwal-
tung die tatsächliche Belastung der Straße 
mittels einer Dauermessung feststellen möch-
te. Der Ausschuss gibt zu bedenken, dass es 
nicht alleine auf die Zahl der Fahrzeuge an-
kommt, sondern dass auch eine Besichtigung 
der tatsächlichen Verkehrssituation insbeson-
dere an Markttagen erfolgen sollte. Der Aus-
schuss hält es für angebracht, auf dem Stra-
ßenbelag darauf hinzuweisen, dass man sich 
in einer Tempo-30-Zone befindet. 
 
Der Ausschuss hat zur Kenntnis genommen, 
dass die Stadt D. die Anwohner, vertreten 
durch Frau R., über die Ergebnisse ihrer Un-
tersuchungen und die daraus folgenden Maß-
nahmen unterrichten wird. 
 
Der Ausschuss bittet die Landesregierung 
(Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwick-
lung und Verkehr) zu gegebener Zeit um einen 
schriftlichen Bericht, welche Maßnahmen die 
Stadt D. als Anordnungsbehörde nach Durch-
führung des Erörterungstermins getroffen und 
umgesetzt hat. 
 
 
16-P-2012-01799-00 
Rheinbach 
Bauordnung 
Landschaftspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss teilt die von der Unte-
ren Landschaftsbehörde und den zuständigen 
Bauaufsichtsbehörden vertretene Auffassung, 
dass ein Stabgitterzaun nicht als ortsüblich 
angesehen werden kann. Grundsätzlich ist die 
Errichtung von Zäunen im Landschaftsschutz-
gebiet nicht zulässig. Diese können nur aus-
nahmsweise zugelassen werden, wenn sie 
ortsüblich sind. Hierzu gehört ein Stabgitter-
zaun nicht.  
 
Zulässig wäre eine Kombination aus Elektro-
zaun (Litzen innen) und Knotengeflecht (au-
ßen) in einer Höhe von 1,20 m – 1,50 m.  
 
Der Ausschuss empfiehlt den Eheleuten O., 
sich im Hinblick auf eine zeitlich befristete Dul-
dung mit der Stadt R. als untere Bauaufsichts-
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behörde in Verbindung zu setzen. Eine solche 
Duldung kommt allerdings nur dann in Be-
tracht, wenn im Gegenzug die anhängige ver-
waltungsgerichtliche Klage zurückgenommen 
wird.  
 
 
16-P-2013-01872-01 
Hagen 
Strafvollzug 
 
 
Der Petitionsausschuss sieht die Petition als 
erledigt an. 
 
 
16-P-2013-02035-01 
Wenden 
Pflegeversicherung 
 
 
Herr S. wendet sich gegen die Entscheidung 
der Allgemeinen Ortskrankenkasse Nordwest 
(AOK), die für die Zeit vom 01.07.2011 bis 
29.10.2012 das anteilige Pflegegeld nur ge-
kürzt ausgezahlt hat. 
 
Die AOK hat die Petition zum Anlass genom-
men, die rechtliche Situation nochmals zu 
überprüfen und hat im Erörterungstermin mit-
geteilt, dass sie dem Anliegen von Herrn S. 
entsprechen wird. Sie wird eine Neuberech-
nung vornehmen und die entsprechende 
Nachzahlung anweisen. 
 
Im Erörterungstermin hat Herr S. daher seinen 
Widerspruch zurückgenommen. 
 
 
16-P-2013-02077-01 
Bonn 
Rundfunk und Fernsehen 
Grundsicherung 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich mit dem Vor-
bringen von Frau M. bereits befasst. Er ver-
weist insofern auf seinen Beschluss vom 
06.08.2013. 
 
Frau M. weist in der erneuten Eingabe noch-
mals darauf hin, dass sie den Bezug von er-
gänzender Grundsicherung ablehnt und daher 
vom Sozialamt der Stadt Bonn auch keine für 
die Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht 
erforderliche Bescheinigung erhält. 
 
Der Petitionsausschuss hat sich hierzu von der 
Landesregierung (Ministerin für Bundesange-
legenheiten, Europa und Medien; Ministerium 
für Arbeit, Integration und Soziales) berichten 
lassen. Danach wird die Ministerin für Bundes-

angelegenheiten, Europa und Medien zur 
grundlegenden Klärung der Problematik in 
absehbarer Zeit die kommunalen Spitzenver-
bände unter Beteiligung der weiteren fachlich 
zuständigen Ministerien und der Bezirksregie-
rungen zu einem Gespräch einladen. 
 
Zur weiteren Information erhält Frau M. eine 
Kopie der Stellungnahme vom 04.04.2014. 
 
 
16-P-2013-02543-00 
Hövelhof 
Beamtenrecht 
Staatliches Bauwesen 
 
 
Der Ausschuss hat sich darüber unterrichtet, 
dass die Angelegenheit nunmehr positiv erle-
digt ist. 
 
 
16-P-2013-03150-00 
Bielefeld 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die in der Eingabe 
geäußerte Kritik zur Kenntnis genommen. Auf 
Grund der in Artikel 97 des Grundgesetzes 
gewährleisteten Unabhängigkeit der Richterin-
nen und Richter ist es dem Petitionsausschuss 
jedoch grundsätzlich verwehrt, gerichtliche 
Entscheidungen zu überprüfen oder zu kom-
mentieren. 
 
Die Nachprüfung gerichtlicher Entscheidungen 
kann allein in einem Rechtsmittel- oder 
Rechtsbehelfsverfahren erfolgen, falls die 
maßgebliche Verfahrensordnung ein Rechts-
mittel zulässt. 
 
 
16-P-2013-03185-00 
Duisburg 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 
Verfassungsrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich mit den durch 
die Petition aufgeworfenen Fragen eingehend 
auseinandergesetzt. Der Petent moniert zu 
Recht, dass die Unterschriftenliste durch die 
Stadt Duisburg nicht als Eingabe nach § 24 
der Gemeindeordnung gewertet und behandelt 
wurde. Auf diesen Fehler hat auch die Bezirks-
regierung gegenüber der Stadt Duisburg hin-
gewiesen.  
 
Der Sache nach hat sich der Rat gleichwohl 
mit dem durch die Unterschriftenliste verfolgten 
Anliegen befasst. Er hat es hingegen zunächst 
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versäumt, über das Ergebnis der Eingabe zu 
unterrichten. Dies wurde anscheinend – zu 
Unrecht – vor dem Hintergrund für entbehrlich 
gehalten, dass Mitglieder der sich für den Er-
halt des Kombibades engagierten Bürgerinitia-
tive bei der entscheidenden Ratssitzung an-
wesend waren. Zwischenzeitlich wurde die 
Unterrichtung der Vertreter der Bürgerinitiative, 
der DLRG Ortsgruppe Homberg e.V. und der 
SPD Homberg nachgeholt. 
 
Hinsichtlich der datenschutzrechtlichen Frage-
stellung ist zunächst zu bemerken, dass es 
sich bei „DuisburgSport“ nicht um eine privat-
rechtliche Gesellschaft, sondern um eine ei-
genbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt 
Duisburg handelt. Indem sich die Unterzeich-
ner mit ihrer Unterschrift gegen Pläne zur 
Schließung des Schwimmbades gewandt ha-
ben, haben sie zu erkennen gegeben, dass 
sich die zuständigen Stellen mit diesem Anlie-
gen und mit dem diesem Anliegen politisches 
Gewicht verleihenden Unterschriftenlisten aus-
einandersetzen sollten. In diesem Umfang ist 
von einer mit der Unterschrift stillschweigend 
erklärten Einwilligung mit der Datenweitergabe 
auszugehen. Da „DuisburgSport“ für die Pla-
nung und den Betrieb der städtischen Bäder 
sachlich zuständig ist, ist aus Sicht des Petiti-
onsausschusses kein datenschutzrechtlicher 
Verstoß festzustellen.  
 
Die Stadt Duisburg wird bemüht sein, in Zu-
kunft Fehler wie die oben geschilderten zu 
vermeiden. In diesem Zusammenhang wurde 
die Behandlung von Anträgen und Eingaben 
nach §§ 24 ff. der Gemeindeordnung zum 
01.01.2014 dem Rechtsamt der Stadt Duis-
burg übertragen. Durch diese Maßnahme soll 
gleichzeitig sichergestellt werden, dass daten-
schutzrechtlichen Belangen ausreichend 
Rechnung getragen wird. Eine Weitergabe der 
persönlichen Daten der Unterzeichner an an-
dere Stellen innerhalb der Verwaltung er-
scheint jedenfalls dann nicht mehr erforderlich. 
 
 
16-P-2013-03467-00 
Duisburg 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 
 
 
Sofern der Petent sich für den Erhalt des 
Kombibades in Duisburg-Homberg einsetzt, 
wurde diesem Anliegen zwischenzeitlich durch 
den Rat der Stadt Duisburg durch Beschluss 
vom 09.12.2013 Rechnung getragen. Insoweit 
hat sich die Petition erledigt. 
 
Zu Recht moniert der Petent, dass die Unter-
schriftenliste durch die Stadt Duisburg nicht als 
Eingabe nach § 24 der Gemeindeordnung 

gewertet und behandelt wurde. Auf diesen 
Fehler hat auch die Bezirksregierung gegen-
über der Stadt Duisburg hingewiesen.  
 
Der Sache nach hat sich der Rat gleichwohl 
mit dem durch die Unterschriftenliste verfolgten 
Anliegen befasst. Er hat es hingegen zunächst 
versäumt, über das Ergebnis der Eingabe zu 
unterrichten. Dies wurde anscheinend – zu 
Unrecht – vor dem Hintergrund für entbehrlich 
gehalten, dass Mitglieder der sich für den Er-
halt des Kombibades engagierten Bürgerinitia-
tive bei der entscheidenden Ratssitzung an-
wesend waren. Zwischenzeitlich wurde die 
Unterrichtung der Vertreter der Bürgerinitiative, 
der DLRG Ortsgruppe Homberg e.V. und der 
SPD Homberg nachgeholt. 
 
Die Stadt Duisburg wird bemüht sein, in Zu-
kunft Fehler wie die oben geschilderten zu 
vermeiden. In diesem Zusammenhang wurde 
die Behandlung von Anträgen und Eingaben 
nach §§ 24 ff. der Gemeindeordnung zum 
01.01.2014 dem Rechtsamt der Stadt Duis-
burg übertragen.  
 
 
16-P-2013-04342-00 
Brühl 
Bauordnung 
 
 
Die untere Bauaufsichtsbehörde kontrollierte 
aufgrund der Beschwerde des Petenten mehr-
fach vor Ort die Nutzung des Schuppens, der 
am 10.11.1997 als „Abstellschuppen für land-
wirtschaftliche Geräte“ genehmigt wurde. Die 
bei den Kontrollen festgestellten Verstöße 
gegen baurechtliche Vorschriften wurden im 
Rahmen ordnungsbehördlicher Verfahren be-
seitigt. In einer weiteren Ortsbesichtigung stell-
te die untere Bauaufsichtsbehörde fest, dass 
etwa 25 % der Geräte im Schuppen nicht dem 
Nutzungszweck entsprachen. Bei der zuletzt 
durchgeführten Ortsbesichtigung am 
22.08.2013 wurde keine zweckwidrige Nut-
zung des Schuppens mehr festgestellt. 
 
Die Anträge von Herrn B. vom 07.03.2012 und 
22.03.2012 auf ordnungsbehördliches Ein-
schreiten gegen die Nutzung des Schuppens 
lehnte die untere Bauaufsichtsbehörde mit 
Bescheid vom 11.06.2012 ab und erhob hierfür 
eine Gebühr in Höhe von 50,00 Euro. Im 
Rahmen des Petitionsverfahrens wurde fest-
gestellt, dass die für die Gebührenerhebung 
erforderlichen Voraussetzungen nach der All-
gemeinen Verwaltungsgebührenordnung nicht 
vorliegen. Zwischenzeitlich hat die untere 
Bauaufsichtsbehörde mit Bescheid vom 
10.12.2013 den Gebührenbescheid vom 
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11.06.2012 aufgehoben. Damit wurde dem 
Anliegen des Petenten entsprochen.  
 
Vor diesem Hintergrund sieht der Petitionsaus-
schuss keine Veranlassung, der Landesregie-
rung (Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadt-
entwicklung und Verkehr) weitere Maßnahmen 
zu empfehlen. 
 
 
16-P-2013-04350-00 
Bochum 
Handwerksrecht 
 
 
Die Petition ist durch Zurücknahme erledigt. 
 
 
16-P-2013-04537-00 
Essen 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 
Der Petent erhält eine Kopie der Stellungnah-
me der Ministerin für Bundesangelegenheiten, 
Europa und Medien vom 08.04.2014, der sich 
der Petitionsausschuss anschließt. 
 
 
16-P-2013-04572-00 
Werl 
Strafvollzug 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über das An-
liegen des Petenten und dem der Petition zu-
grunde liegenden Sachverhalt, insbesondere 
zu Gesprächswünschen mit Vertretern der 
Aufsichtsbehörde, Behandlungsmaßnahmen, 
Lockerungen, der Vollzugsplanung, Sicher-
heitsaspekten, der medizinischen Versorgung, 
dem Nichtraucherschutz, der Beschäftigungs-
situation, dem Briefverkehr und dem Umgang 
mit Akten unterrichtet. 
  
Der Petitionsausschuss sieht keine Veranlas-
sung, Maßnahmen der Dienstaufsicht zu emp-
fehlen. 
 
 
16-P-2013-04646-01 
Sundern 
Rechtspflege 
Dienstaufsichtsbeschwerden 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über das An-
liegen des Petenten und den der Petition zu-
grunde liegenden Sachverhalt unterrichtet. 
 
Das Vorbringen des Petenten gibt dem Petiti-
onsausschuss keinen Anlass, seinen Be-

schluss vom 05.11.2013 zu ändern oder zu 
ergänzen. 
 
Der Petent erhält eine Kopie der Stellungnah-
me des Justizministeriums vom 12.05.2014. 
 
 
16-P-2013-04667-00 
Remscheid 
Strafvollzug 
 
 
Der Petent beschwert sich darüber, dass er in 
der Justizvollzugsanstalt Remscheid nicht die 
Kostform für Muslime erhält. Er fühlt sich als 
Deutscher islamischen Glaubens diskriminiert. 
 
Der Petitionsausschuss nimmt zur Kenntnis, 
dass die Kostform nach Prüfung des schriftli-
chen Antrags vom 23.07.2013 umgehend um-
gestellt wurde. Bei der Aufnahmeverhandlung 
hatte Herr B. keine Angaben zum Bekenntnis 
gemacht. 
 
 
16-P-2013-04748-00 
Kreuzau 
Versorgung der Beamten 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition von Herrn E. zugrunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet. 
 
Nach weiterer Sachverhaltsaufklärung durch 
den Ausschuss und Vorlage von Dokumenten 
durch Herrn E. sieht das Landesamt für Besol-
dung und Versorgung von der Rückforderung 
der anteilig erstatteten Hospizkosten ab.  
 
 
16-P-2013-04751-00 
Düsseldorf 
Ausländerrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die 
Sach- und Rechtslage unterrichtet und sieht 
nach Abschluss der Prüfung keine Veranlas-
sung, der Landesregierung (Ministerium für 
Inneres und Kommunales) Maßnahmen zu 
empfehlen. 
 
Die Maßnahmen und Entscheidungen der 
Ausländerbehörde entsprechen der Rechtsla-
ge und bieten keinen Anlass zu Beanstandun-
gen. Die Ordnungsverfügung der Ausländer-
behörde vom 14.06.2012 ist bestandskräftig. 
 
Aufgrund der umfangreichen und gewichtigen 
strafrechtlichen Verstöße hat der Petent den 
Verlust seines Aufenthaltsrechts selbst zu 
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vertreten. Seine derzeitige Duldung ist seinem 
Gesundheitszustand geschuldet. Der Petent 
bleibt weiter ausreisepflichtig.  
 
Eine nachhaltige Verwurzelung, die eine 
schützenswerte Rechtsposition begründen 
könnte, ist nicht erfolgt. Die persönliche sowie 
soziale Integration ist als gescheitert anzuse-
hen. Die familiären Bande sind aufgelöst und 
ein Familienleben wird nicht geführt. Seine 
Ehe wurde geschieden und von seinen zehn 
Kindern leben sechs im Heim oder bei Pflege-
eltern. 
 
Die Schwerbehinderung des Petenten steht 
einer Lebensführung im Heimatland nicht ent-
gegen. Der Ausreise des Petenten stehen 
somit keine rechtlichen Gründe entgegen. 
 
Auch die Härtefallkommission sah sich im Fall 
des Petenten nicht in der Lage, zu dem vorge-
tragenen Sachverhalt eine Empfehlung oder 
ein Ersuchen für den Petenten abzugeben. 
 
 
16-P-2013-04922-00 
Paderborn 
Ausländerrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich mit der Sach- 
und Rechtslage auseinandergesetzt. Er sieht 
im Ergebnis keine Möglichkeit, eine Empfeh-
lung zugunsten der Petenten abzugeben.  
 
Die in der Petition vorgetragenen zielstaatsbe-
zogenen Gesichtspunkte unterliegen keiner 
eigenständigen Würdigung durch die Auslän-
derbehörde. Vielmehr ist diese an die – ge-
richtlich bestätigten – Entscheidungen des 
Bundesamts für Migration und Flüchtlinge ge-
bunden. Mangels eines eigenen Beurteilungs- 
und Entscheidungsspielraums der Ausländer-
behörde kann der Petitionsausschuss zu die-
sen Aspekten grundsätzlich keine Empfehlun-
gen abgeben. 
 
Bezüglich der Überprüfung der Reisefähigkeit 
sind Versäumnisse der Ausländerbehörde 
nicht festzustellen. Diese bestätigt die Beach-
tung des Informations- und Kriterienkatalogs. 
 
Die Voraussetzungen für die Erteilung einer 
asylverfahrensunabhängigen Aufenthaltser-
laubnis lagen nach rechtskräftigem Urteil des 
Verwaltungsgerichts Minden vom 06.07.2011 
damals nicht vor. Dass sich dies zwischenzeit-
lich geändert hätte, vermag der Petitionsaus-
schuss zu seinem Bedauern nicht zu erken-
nen. Dies gilt insbesondere für Edon D., der 
bereits zweifach strafrechtlich verurteilt wurde 
und zudem seinen Bewährungsauflagen nicht 

nachkam, so dass eine zunächst angeordnete 
Strafaussetzung zur Bewährung widerrufen 
wurde. Sowohl Edon D. als auch seine Eltern 
sind zudem wirtschaftlich nicht integriert, son-
dern von Transferleistungen abhängig. Eine 
sonstige Einbindung in die hiesigen Verhält-
nisse durch soziales Engagement oder Ähnli-
ches ist ebenfalls nicht zu erkennen. Deutsch-
kenntnisse allein berechtigen nicht zu einem 
Aufenthaltstitel. Daher kann dahinstehen, ob 
die Darstellung, die Eheleute D. sprächen flie-
ßend Deutsch, entgegen den Feststellungen 
des Verwaltungsgerichts aus 2011 heute zu-
trifft. 
 
Den Petenten kann daher nur geraten werden, 
sich bezüglich einer Rückkehrförderung indivi-
duell beraten zu lassen und die Bundesrepub-
lik sodann selbstständig zu verlassen. 
 
 
16-P-2013-05008-00 
Dortmund 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 
Gesundheitsfürsorge 
 
 
Der Petitionsausschuss nimmt zur Kenntnis, 
dass der Rat der Stadt Dortmund inzwischen 
die Mittel für eine Fortführung des „Café Berta“ 
bis einschließlich November 2016 bewilligt hat. 
Damit kann die Arbeit in dieser Einrichtung 
nahtlos fortgesetzt werden. Dem Anliegen der 
Eingabe wird damit Rechnung getragen. 
 
 
16-P-2013-05099-00 
Remscheid 
Strafvollzug 
 
 
Der Petitionsausschuss nimmt zur Kenntnis, 
dass der Petent sein Anliegen inzwischen als 
erledigt ansieht. 
 
Unabhängig davon ist festzustellen, dass 
die/der Gefangene nach der Rundverfügung 
des Justizministeriums vom 02.01.2003 (4511 
– IV B. 15) für die Fahrt zur Arbeitsstelle mög-
lichst öffentliche Verkehrsmittel benutzen soll. 
Die Benutzung eines eigenen Kraftfahrzeuges 
kann zugelassen werden. Unter Berücksichti-
gung dieser Vorgaben war die von der Leiterin 
der Justizvollzugsanstalt Remscheid getroffene 
Entscheidung nicht zu beanstanden. 
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16-P-2013-05106-00 
Rheinbach 
Strafvollzug 
 
 
Herr W. macht mit seiner Petition - soweit es 
seine Person betrifft - geltend, dass ihm ein 
Begleitausgang zu seiner Mutter rechtswidrig 
versagt wurde. 
 
Am 26.04.2013 stellte Herr W. in dieser Sache 
einen Antrag auf gerichtliche Entscheidung, 
den das Landgericht Bonn mit Beschluss vom 
26.07.2013 als unbegründet zurückgewiesen 
hat. 
 
Die ablehnende Entscheidung des Leiters der 
Justizvollzugsanstalt Rheinbach war rechtmä-
ßig und ist nicht zu beanstanden. Auch das 
weitere Vorbringen von Herrn W. gibt dem 
Petitionsausschuss keinen Anlass zu Maß-
nahmen. 
 
 
16-P-2013-05174-00 
Karlsruhe 
Denkmalpflege 
Bauordnung 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich mit dem An-
liegen des Herrn W. auf  denkmalrechtliche 
Unterschutzstellung des Hochbunkers in der 
Försterstraße in Aachen auseinandergesetzt. 
Der Ausschuss hat zur Kenntnis genommen, 
dass die Bezirksregierung Köln als seinerzeit 
zuständige Denkmalbehörde im Jahr 2005 zu 
dem Ergebnis gekommen war, dass es sich 
bei dem Bunker nicht um ein Baudenkmal 
handelt, da es bereits zu erheblichen Verände-
rungen gekommen war. Die damalige Ent-
scheidung erfolgte im Benehmen mit dem Amt 
für Denkmalpflege des Landschaftsverbandes 
Rheinland. 
 
Der Ausschuss weist jedoch darauf hin, dass 
Aachen die erste deutsche Großstadt war, die 
von den Alliierten erobert wurde. Die Kapitula-
tion von Oberst Wilck, der seinen Gefechts-
stand dorthin verlegt hatte, beendete den Krieg 
auf Aachener Gebiet und verstieß damit zu-
gleich gegen den Befehl Hitlers, bis zum letz-
ten Mann zu kämpfen.  
 
Der Ausschuss hat zur Kenntnis genommen, 
dass zwischenzeitlich mit dem Abriss begon-
nen wurde. Der Ausschuss bittet daher die 
Stadt Aachen, in geeigneter Weise (Gedenkta-
fel, Dokumentationsraum o. ä.) auf die Bedeu-
tung des Bunkers für die Aachener Stadtge-
schichte hinzuweisen.  
 

16-P-2013-05189-00 
Minden 
Recht der Tarifbeschäftigten 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich mit der Sach- 
und Rechtslage auseinandergesetzt. Er hat 
großes Verständnis für das Anliegen der Pe-
tentin, ihre Tätigkeit wieder auf eine volle Stel-
le aufzustocken. Die angestrebte Vereinbarkeit 
von Berufstätigkeit und Kindererziehung setzt 
die Möglichkeit voraus, nach einer familienbe-
dingten Reduzierung der Tätigkeit später wie-
der mit voller Arbeitskraft in den Beruf zurück-
zukehren. Besonders fatale Auswirkungen hat 
das Fehlen dieser Option dann, wenn etwa 
durch eine Scheidung eine grundlegende Ver-
änderung der Lebensumstände stattgefunden 
hat und die betroffene Beschäftigte dringend 
darauf angewiesen ist, für ihren Lebensunter-
halt und ihre Altersvorsorge in Vollzeit zu ar-
beiten. 
 
Vor diesem Hintergrund ist es zu begrüßen, 
wenn mittlerweile darauf hingewirkt wird, eine 
Reduzierung des Arbeitsumfangs mit einer 
Befristung zu versehen. Dass dies bei der 
Petentin nicht geschehen ist und ihr vielmehr 
vermittelt wurde, eine Rückkehr in den Beruf 
sei „jederzeit“ möglich, hängt in erster Linie 
damit zusammen, dass damals ein entspre-
chendes Problembewusstsein auf Grund der 
bis dahin gesammelten Erfahrungen noch 
nicht vorhanden war. Für die Petentin wirkt es 
sich nun besonders unglücklich aus, dass die 
Behörden an dieser Stelle mittlerweile eine 
höhere Sensibilität entwickelt haben und jün-
gere Kolleginnen inzwischen besser beraten. 
Dies führt nämlich dazu, dass diese jüngeren 
Kolleginnen nunmehr nach Fristablauf im Ge-
gensatz zur Petentin einen Rechtsanspruch 
auf Aufstockung haben, was eine maßgebliche 
Ursache dafür ist, dass der Petentin bei der 
Kreispolizeibehörde Minden bislang keine Auf-
stockung angeboten werden konnte. Gleich-
wohl kann die Lösung nach Auffassung des 
Ausschusses nicht darin zu suchen sein, den 
jüngeren Kolleginnen die Möglichkeit der Be-
fristung vorzuenthalten. 
 
Der Ausschuss hat sich die Stellensituation der 
Kreispolizeibehörde Minden und der umlie-
genden Kreispolizeibehörden genau erläutern 
lassen. Danach ist es so, dass den zu erwar-
tenden Abgängen bis zum Jahre 2019 Ansprü-
che jüngerer Kolleginnen mit Befristungen auf 
Aufstockung in praktisch gleicher Höhe ge-
genüberstehen. Die Möglichkeit der Aufsto-
ckung bestünde daher nur dann, wenn uner-
wartete Abgänge hinzukämen oder wenn mehr 
Stellen bewilligt würden. Wann immer auf die 
eine oder andere Weise Stellenanteile frei 
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würden, auf die nicht bereits anderweitige 
Rechtsansprüche bestünden, wären diese 
vorrangig der Petentin und den anderen auf-
stockungswilligen Kolleginnen anzubieten.  
 
Ob bei den Kreispolizeibehörden neue Stellen 
zu schaffen sind, lässt sich allerdings nicht nur 
unter dem Blickwinkel des Anliegens der Pe-
tentin entscheiden. Es trifft zu, dass im Bereich 
der Justizbediensteten tatsächlich eine Reihe 
von Beschäftigten von der Schaffung zusätzli-
cher Stellen profitieren konnten; allerdings 
waren die Stellen nicht vorrangig oder gar 
ausschließlich zu diesem Zweck geschaffen 
worden. 
 
Der Ausschuss weist die Petentin darauf hin, 
dass die Stellensituation in der Region Ost-
westfalen bei der Kreispolizeibehörde Bielefeld 
am vielversprechendsten aussieht. Die Peten-
tin mag daher überlegen, ob sie sich vorstellen 
könnte, sich dorthin zu orientieren. Die Lan-
desregierung (Ministerium für Inneres und 
Kommunales, Referat 403) hat zugesagt, hier-
bei beratend zur Seite zu stehen. 
 
Im Übrigen überweist der Ausschuss die Peti-
tion im Hinblick auf die angesprochene Stel-
lensituation bei den Kreispolizeibehörden dem 
Unterausschuss Personal als Material. 
 
 
16-P-2013-05197-00 
Minden 
Recht der Tarifbeschäftigten 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich mit der Sach- 
und Rechtslage auseinandergesetzt. Er hat 
großes Verständnis für das Anliegen der Pe-
tentin, ihre Tätigkeit wieder auf eine volle Stel-
le aufzustocken. Die angestrebte Vereinbarkeit 
von Berufstätigkeit und Kindererziehung setzt 
die Möglichkeit voraus, nach einer familienbe-
dingten Reduzierung der Tätigkeit später wie-
der mit voller Arbeitskraft in den Beruf zurück-
zukehren. Besonders fatale Auswirkungen hat 
das Fehlen dieser Option dann, wenn etwa 
durch eine Scheidung eine grundlegende Ver-
änderung der Lebensumstände stattgefunden 
hat und die betroffene Beschäftigte dringend 
darauf angewiesen ist, für ihren Lebensunter-
halt und ihre Altersvorsorge in Vollzeit zu ar-
beiten. 
 
Vor diesem Hintergrund ist es zu begrüßen, 
wenn mittlerweile darauf hingewirkt wird, eine 
Reduzierung des Arbeitsumfangs mit einer 
Befristung zu versehen. Dass dies bei der 
Petentin nicht geschehen ist und ihr vielmehr 
vermittelt wurde, eine Rückkehr in den Beruf 
sei „jederzeit“ möglich, hängt in erster Linie 

damit zusammen, dass damals ein entspre-
chendes Problembewusstsein auf Grund der 
bis dahin gesammelten Erfahrungen noch 
nicht vorhanden war. Für die Petentin wirkt es 
sich nun besonders unglücklich aus, dass die 
Behörden an dieser Stelle mittlerweile eine 
höhere Sensibilität entwickelt haben und jün-
gere Kolleginnen inzwischen besser beraten. 
Dies führt nämlich dazu, dass diese jüngeren 
Kolleginnen nunmehr nach Fristablauf im Ge-
gensatz zur Petentin einen Rechtsanspruch 
auf Aufstockung haben, was eine maßgebliche 
Ursache dafür ist, dass der Petentin bei der 
Kreispolizeibehörde Minden bislang keine Auf-
stockung angeboten werden konnte. Gleich-
wohl kann die Lösung nach Auffassung des 
Ausschusses nicht darin zu suchen sein, den 
jüngeren Kolleginnen die Möglichkeit der Be-
fristung vorzuenthalten. 
 
Der Ausschuss hat sich die Stellensituation der 
Kreispolizeibehörde Minden und der umlie-
genden Kreispolizeibehörden genau erläutern 
lassen. Danach ist es so, dass den zu erwar-
tenden Abgängen bis zum Jahre 2019 Ansprü-
che jüngerer Kolleginnen mit Befristungen auf 
Aufstockung in praktisch gleicher Höhe ge-
genüberstehen. Die Möglichkeit der Aufsto-
ckung bestünde daher nur dann, wenn uner-
wartete Abgänge hinzukämen oder wenn mehr 
Stellen bewilligt würden. Wann immer auf die 
eine oder andere Weise Stellenanteile frei 
würden, auf die nicht bereits anderweitige 
Rechtsansprüche bestünden, wären diese 
vorrangig der Petentin und den anderen auf-
stockungswilligen Kolleginnen anzubieten.  
 
Ob bei den Kreispolizeibehörden neue Stellen 
zu schaffen sind, lässt sich allerdings nicht nur 
unter dem Blickwinkel des Anliegens der Pe-
tentin entscheiden. Es trifft zu, dass im Bereich 
der Justizbediensteten tatsächlich eine Reihe 
von Beschäftigten von der Schaffung zusätzli-
cher Stellen profitieren konnten; allerdings 
waren die Stellen nicht vorrangig oder gar 
ausschließlich zu diesem Zweck geschaffen 
worden. 
 
Der Ausschuss weist die Petentin darauf hin, 
dass die Stellensituation in der Region Ost-
westfalen bei der Kreispolizeibehörde Bielefeld 
am vielversprechendsten aussieht. Die Peten-
tin mag daher überlegen, ob sie sich vorstellen 
könnte, sich dorthin zu orientieren. Die Lan-
desregierung (Ministerium für Inneres und 
Kommunales, Referat 403) hat zugesagt, hier-
bei beratend zur Seite zu stehen. 
 
Im Übrigen überweist der Ausschuss die Peti-
tion im Hinblick auf die angesprochene Stel-
lensituation bei den Kreispolizeibehörden dem 
Unterausschuss Personal als Material. 
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16-P-2013-05293-00 
Remscheid 
Städtebauliche Sanierungs- und Entwick-
lungsmaßnahmen 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 
 
 
Das Aufstellen von Bauleitplänen obliegt der 
Stadt Remscheid im Rahmen ihrer verfas-
sungsrechtlich garantierten Planungshoheit. 
Diese umfasst das Recht, die jeweilige städte-
bauliche Entwicklung im Rahmen der Bauleit-
planung eigenverantwortlich zu gestalten. 
Hierzu gehört beispielsweise, die bauliche 
Gestaltung des Stadtgebiets durch Flächen-
nutzungspläne vorzubereiten und durch Be-
bauungspläne zu leiten. Nach den Vorgaben 
des Baugesetzbuchs bedarf der Flächennut-
zungsplan (FNP) jedoch der Genehmigung der 
Bezirksregierung. Außerdem sind die kommu-
nalen Bauleitpläne den Zielen der Raumord-
nung anzupassen. Die Ziele der Raumord-
nung, die im Landesentwicklungsplan (LEP) 
und in den Regionalplänen festgelegt sind, 
setzen der gemeindlichen Bauleitplanung hin-
sichtlich überörtlicher Aspekte einen Rahmen, 
der von der Kommune nicht überschritten wer-
den kann.  
 
Für die Planung von großflächigen Einzelhan-
delsvorhaben ist insbesondere der sachliche 
Teilplan zum großflächigen Einzelhandel des 
LEP einschlägig. Zur Anpassung der Bauleit-
planung an die Ziele der Raumordnung hat die 
Gemeinde entsprechend der Vorschriften des 
Landesplanungsgesetzes (LPIG) bei Beginn 
ihrer Arbeiten zur Aufstellung oder Änderung 
eines Bauleitplans unter Vorlage der erforderli-
chen Planunterlagen bei der Regionalpla-
nungsbehörde anzufragen, welche Ziele für 
den Planungsbereich bestehen. 
 
Das Bauleitplanverfahren zum Designer-
Outlet-Center befindet sich noch in einer frü-
hen Phase. In dieses sind sämtliche Aspekte 
wie beispielsweise Verkehr, Umwelt und Ein-
zelhandel einzubeziehen. Für die Pläne gelten 
die üblichen Bürgerbeteiligungen, Offenlegung 
und das Recht, hiergegen gegebenenfalls 
Einwendungen einzubringen. Für die Frage, ob 
das Vorhaben mit den Zielen der Raumord-
nung vereinbar ist, bleibt die Stellungnahme 
der Bezirksregierung Düsseldorf im Rahmen 
der landesplanerischen Anpassung nach dem 
LPIG abzuwarten. Bisher sind keine Rechts-
verstöße zu erkennen.  
 
Es sind auch keine Gründe ersichtlich, die 
avisierten Grundstücksverkäufe der Stadt zu 
beanstanden. Das Vorgehen der Stadt ist 
grundsätzlich mit den Vorgaben der Gemein-
deordnung, wonach gemeindliches Vermögen 

nur zum vollen Wert veräußert werden darf, 
vereinbar. 
 
 
16-P-2013-05300-00 
Mettmann 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die Ein-
gabe des Petenten Herrn L. in Kenntnis ge-
setzt.  
 
Nach Prüfung der Sach- und Rechtslage sieht 
der Petitionsausschuss keinen Anlass, der 
Landesregierung (Justizministerium) Maßnah-
men zu empfehlen. 
 
Der Petent erhält je eine Kopie der Stellung-
nahmen des Justizministeriums vom 
07.01.2014 und 25.04.2014 nebst Anlagen. 
 
 
16-P-2013-05320-00 
Solingen 
Bauleitplanung 
 
 
Das Aufstellen und Ändern von Bauleitplänen 
obliegt der Stadt Solingen im Rahmen der ihr 
verfassungsrechtlich garantierten Planungsho-
heit. Für das Bauleitplanverfahren gibt es 
rechtliche Vorgaben, die beachtet werden 
müssen. Die Belange des Natur- und Land-
schaftsschutzes und des Artenschutzes müs-
sen ebenso Gegenstand des Planverfahrens 
sein wie die Belange des Immissionsschutzes 
und die zu erstellenden Gutachten. Die öffent-
lichen und privaten Belange müssen ermittelt, 
bewertet und mit den Belangen des Vorhabens 
abgewogen werden. Ein wesentlicher Bestand-
teil dieser Verfahren ist die förmliche Beteili-
gung der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange sowie die Beteiligung der 
Öffentlichkeit und somit auch privater Betroffe-
ner, soweit das Planungsrecht dieses vorgibt. 
 
Die Petentin und die weiteren Anwohner ha-
ben sich im Rahmen der frühzeitigen Öffent-
lichkeitsbeteiligung und mit Anträgen gemäß 
der Gemeindeordnung an die Stadt Solingen 
gewandt. Dies ist der vorgesehene und zutref-
fende Weg, die eigenen Anregungen und Ar-
gumente einzubringen, denn nur so ist ge-
währleistet, dass der Rat der Stadt Solingen 
diese bei seiner Abwägungsentscheidung be-
rücksichtigen kann. 
 
Die Petentin hat im Rahmen der Öffentlich-
keitsbeteiligung nochmals die Gelegenheit, 
ihre Einwände in das Verfahren einzubringen. 
Letztlich hat der Rat der Stadt Solingen über 
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die abgegebenen Stellungnahmen, Anregun-
gen und Einwendungen in sachgerechter Ab-
wägung der verschiedenen Belange zu ent-
scheiden. Der Ausgang des Bauleitplanverfah-
rens ist noch offen und bleibt abzuwarten.  
 
Nach Abschluss der Prüfung sieht der Petiti-
onsausschuss keine Anhaltspunkte, das bishe-
rige Handeln der Stadt Solingen bauleitplane-
risch zu beanstanden. 
 
 
16-P-2013-05434-00 
Ratingen 
Ausländerrecht 
 
 
Die Petenten reisten zuletzt im Februar 2013 
nach vier Voraufenthalten und freiwilligen Aus-
reisen in den Jahren 1988 bis 2001 nach je-
weils abgelehnten Asylanträgen erneut ins 
Bundesgebiet ein. Identitätspapiere legten sie 
nicht vor. Am 27.02.2013 stellten sie erneut 
Anträge auf Durchführung eines weiteren 
Asylverfahrens (Folgeantrag). 
 
Mit Bescheid vom 26.08.2013 lehnte das Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge die An-
träge als offensichtlich unbegründet ab und 
stellte fest, dass die Voraussetzungen für die 
Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft und 
Abschiebungsverbote nicht vorliegen. Unter 
Androhung der Abschiebung wurden die Pe-
tenten aufgefordert, das Bundesgebiet inner-
halb einer Woche nach Bekanntgabe der Ent-
scheidung zu verlassen. Eine gegen diese 
Entscheidung gerichtete Klage ist noch an-
hängig, entfaltet in Bezug auf die Ausreisever-
pflichtung jedoch keine aufschiebende Wir-
kung. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf lehn-
te mit Beschluss vom 13.09.2013 einen Antrag 
auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung 
der Klage ab. Die Petenten sind somit voll-
ziehbar ausreisepflichtig. 
 
Bereits aufgrund des nur kurzen Aufenthalts im 
Bundesgebiet liegen Gründe für ein asylver-
fahrensunabhängiges Aufenthaltsrecht nicht 
vor. Zudem sind die Petenten nicht in der La-
ge, ihren Lebensunterhalt eigenständig zu 
sichern. Sie beziehen Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz. Die im Hinblick 
auf die Volkszugehörigkeit der Roma vorgetra-
genen zielstaatsbezogenen Gründe waren 
bereits Gegenstand der negativen Asylent-
scheidung. An die Entscheidung des Bundes-
amts und des Verwaltungsgerichts ist die Aus-
länderbehörde gebunden. 
 
Den Petenten wird empfohlen, ihrer Ausreise-
verpflichtung freiwillig nachzukommen, da sie, 
sobald Passersatzpapiere vorliegen, mit ihrer 

zwangsweisen Rückführung zu rechnen ha-
ben. 
 
Im Asylverfahren des Sohnes hat das Bundes-
amt bisher keine Entscheidung getroffen. Er ist 
im Besitz einer Aufenthaltsgestattung. Der 
Ausgang des Verfahrens bleibt abzuwarten. Er 
hat als Asylbewerber die Möglichkeit, eine 
Beschäftigungserlaubnis zu beantragen. 
 
Die Entscheidungen der Ausländerbehörden 
entsprechen der Rechtslage und sind nicht zu 
beanstanden. Somit sieht der Petitionsaus-
schuss keine Veranlassung, der Landesregie-
rung (Ministerium für Inneres und Kommuna-
les) Maßnahmen im Sinne der Petition zu emp-
fehlen. 
 
 
16-P-2013-05435-00 
Geldern 
Strafvollzug 
 
 
Der Petent trägt mit der Petition im Wesentli-
chen vor, der Gefangene L. würde seit Jahren 
in der Justizvollzugsanstalt Geldern verwahrt 
und trotz beanstandungsfreiem Vollzugsver-
halten nicht gelockert. Vielmehr würde dieser 
aufgrund einer Verdachtsdiagnose und der 
vorgefassten Meinung des psychologischen 
Dienstes an einer positiven Weiterentwicklung 
gehindert. Diesen Ausführungen schlossen 
sich der ehrenamtliche Betreuer des Gefange-
nen sowie der Gefangene selbst an. 
 
Herr L. nimmt zurzeit an einer Einzeltherapie, 
die von einem externen Therapeuten durchge-
führt wird und in der es um die Bearbeitung der 
Straftaten geht, teil. Ferner wurde am 
29.01.2014 Frau Dr. S. als externe Sachver-
ständige beauftragt, Herrn L. zu begutachten. 
Das Ziel der Begutachtung ist zum einen die 
Frage, ob die Diagnose des letzten Gutach-
tens (sexueller Sadismus) zutrifft und falls ja, 
welche Behandlungsmöglichkeiten in Betracht 
kommen. Zum anderen hat die Gutachterin 
den Auftrag, eine Lockerungsprognose zu 
erstellen. Frau Dr. S. wurde in Zusammenar-
beit mit der Fachaufsicht des Justizministeri-
ums wegen ihrer besonderen Fachkenntnis für 
diesen Fall ausgewählt. Die Befürchtung des 
Petenten sowie des Herrn L., Frau Dr. S. könn-
te nicht objektiv sein, da das Vorgutachten von 
einer ihrer Mitarbeiterinnen erstellt wurde, wur-
de erörtert, aber aufgrund der Professionalität 
der Gutachterin für unbegründet erachtet. Der 
Vorwurf, die Justizvollzugsanstalt Geldern sei 
bei Herrn L. untätig, trifft also nicht zu. 
 
Soweit länger zurückliegende Entscheidungen 
und Verfahrensweisen in der Anstalt bemän-
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gelt werden, ist festzustellen, dass die damals 
zuständigen Abteilungsleiter nicht mehr dort 
tätig sind. Da sich die entsprechenden Bände 
der Gefangenenpersonalakte bei der Gutach-
terin befinden, konnte den diesbezüglichen 
Ausführungen nicht weiter nachgegangen 
werden.  
 
 
16-P-2013-05442-00 
Remscheid 
Jugendhilfe 
Hilfe für behinderte Menschen 
 
 
Eheleute T. wenden sich gegen die Stadt 
Remscheid im Zusammenhang mit Leistungen 
nach dem Achten und Zwölften Buch des So-
zialgesetzbuchs (SGB VIII, SGB XII). 
 
Bezüglich der Ansprüche nach dem SGB VIII 
ist derzeit ein verwaltungsgerichtliches Urteil 
anhängig. Wegen der im Grundgesetz garan-
tierten richterlichen Unabhängigkeit ist es dem 
Petitionsausschuss verwehrt, in gerichtliche 
Verfahren einzugreifen. 
 
Im Übrigen hat die Stadt Remscheid in einem 
Erörterungstermin mitgeteilt, dass weitere be-
ziehungsweise höhere Leistungen nach dem 
SGB XII bewilligt wurden, sodass insoweit dem 
Anliegen von Familie T. entsprochen wurde. 
 
 
16-P-2013-05444-00 
Münster 
Dienstaufsichtsbeschwerden 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die der 
Eingabe zugrunde liegende Sach- und Rechts-
lage in Kenntnis gesetzt. Der Petent erhebt 
Vorwürfe gegen den für seine Familienrechts-
streitigkeiten zuständigen Richter des Amtsge-
richts. Mit gleichlautenden Vorwürfen hat sich 
der Beschwerdeführer an die Dienstaufsicht 
gewandt und seine im gerichtlichen Instanzen-
zug geprüften Richterablehnungsgesuche 
begründet.  
 
Wegen der den Richterinnen und Richtern 
durch Artikel 97 des Grundgesetzes verliehe-
nen Unabhängigkeit ist es dem Petitionsaus-
schuss verwehrt, auf die Verfahrensgestaltung 
der Gerichte Einfluss zu nehmen und ihre Ent-
scheidungen zu überprüfen, zu ändern oder 
aufzuheben.  
 
Zu dem thematisierten Beschwerdekomplex 
„Spanienreise/Kinderreisepass“ konnte geklärt 
werden, dass der zuständige Richter auf den 
anwaltlich gestellten Antrag vom 01.08.2013 

unverzüglich reagierte und Prüfungsschritte 
einleitete, jedoch nichts dahingehend verfügte, 
um den Petenten über das Veranlasste und 
das Ergebnis seiner Prüfung zu unterrichten. 
Aus Sicht des Ausschusses wäre es zu begrü-
ßen gewesen, das Verfahren insoweit für die 
Verfahrensbeteiligten transparenter zu gestal-
ten.  
 
Der Petitionsausschuss sieht keinen Anlass, 
der Landesregierung (Justizministerium) Maß-
nahmen zu empfehlen. 
 
Der Petent erhält je eine Kopie der Stellung-
nahme des Justizministeriums vom 15.04.2014 
sowie der dazugehörigen Anlagen. 
 
 
16-P-2013-05445-00 
Neuenkirchen 
Abgabenordnung 
 
 
Die Petenten haben im Laufe des Petitionsver-
fahrens die Steuerschulden durch die angebo-
tene Ratenzahlung beglichen.  
 
Auf Grund der finanziellen Situation der Peten-
ten wäre eine sofortige Zahlung der Steuer-
schulden bei Fälligkeit nicht möglich gewesen. 
Zudem hat die Bank der Petenten bestätigt, 
dass sie weitere Kreditmittel nicht bereitstellt.  
  
Der Petitionsausschuss bittet deshalb die Lan-
desregierung (Finanzministerium) um Prüfung, 
ob die Hälfte der entstanden Säumniszuschlä-
ge erlassen werden kann. 
 
 
16-P-2013-05466-00 
Betzdorf 
Lehrerausbildung 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt in 
Kenntnis gesetzt. Die Petentin begehrt, dass 
die nicht bestandene Zweite Staatsprüfung 
ihrer Tochter für bestanden erklärt oder sie 
einem neuen Prüfungsausschuss vorgestellt 
wird. 
 
Die Tochter der Petentin wurde am 01.11.2011 
in den Vorbereitungsdienst für das Lehramt für 
die Primarstufe eingestellt. Im ersten Prü-
fungsversuch wurden die unterrichtsprakti-
schen Prüfungen mit den Noten 4,0 und 5,0 
bewertet. Die Prüfung wurde gemäß § 34 Ab-
satz 2 Ziffer 2 der Ordnung des Vorberei-
tungsdienstes und der Staatsprüfung für Lehr-
ämter an Schulen (Ordnung des Vorberei-
tungsdienstes und der Staatsprüfung - OVP) 
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vom 10.04.2011 nicht bestanden, weil die 
durch zwei geteilte Summe der Notenwerte für 
die beiden unterrichtspraktischen Prüfungen 
nicht mindestens ausreichend (4,00) war (§ 32 
OVP). In der Wiederholungsprüfung wurden 
die beiden unterrichtspraktischen Prüfungen 
jeweils mit der Note 5,0 bewertet. Damit war 
die Zweite Staatsprüfung für Lehrämter an 
Schulen endgültig nicht bestanden, weil sie 
gemäß § 38 OVP nur einmal wiederholt wer-
den kann. 
 
Gegen den Bescheid des Landesprüfungsamts 
für Zweite Staatsprüfungen für Lehrämter an 
Schulen, Dortmund, vom 15.10.2013 über die 
endgültig nicht bestandene Zweite Staatsprü-
fung legte die Petentin am 29.10.2013 Wider-
spruch ein. Eine Begründung fehlte. Sie nahm 
ihn ohne Angabe von Gründen zurück. Das 
Widerspruchsverfahren war damit beendet. Ein 
Widerspruchsbescheid wurde nicht erlassen.  
 
Es ist nicht möglich, eine nicht bestandene 
Prüfung für bestanden zu erklären, da dies 
gesetzlich nicht vorgesehen ist. Durch die 
Rücknahme des (unbegründeten) Wider-
spruchs ist der Bescheid des Landesprüfungs-
amts bestandskräftig geworden. 
 
Der Ausschuss sieht zu Maßnahmen keinen 
Anlass. 
 
 
16-P-2013-05476-00 
Schwerte 
Strafvollzug 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalte 
unterrichtet. 
 
Es besteht kein Anlass, Entscheidungen oder 
Verfahrensweisen von Bediensteten der Jus-
tizvollzugsanstalt Schwerte zu beanstanden. 
 
Herr K. erhält eine Kopie des Berichts der Lei-
terin der Justizvollzugsanstalt Schwerte vom 
17.04.2014. 
 
 
16-P-2013-05492-00 
Ostbevern 
Rentenversicherung 
 
 
Die Entscheidung der Deutschen Rentenversi-
cherung Westfalen an der Rentenablehnung 
festzuhalten, ist nach den vorliegenden Unter-
lagen nicht zu beanstanden. 
 

Zwar erfüllt Frau H. nun aufgrund der nach-
träglich nachgewiesenen Zeiten des Arbeitslo-
sengeldbezugs die versicherungsrechtlichen 
Voraussetzungen, die persönlichen Voraus-
setzungen sind jedoch nicht erfüllt. Eine ren-
tenrechtliche Erwerbsminderung liegt bei 
Frau H. nicht vor, da sie nach den Feststellun-
gen der begutachtenden Ärztin täglich noch 
sechs Stunden und mehr auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt tätig sein kann. 
 
 
16-P-2013-05506-00 
Ense 
Arbeitsförderung 
 
 
Frau W. beanstandet, dass das Jobcenter des 
Kreises Soest der Familie K. zu Unrecht Leis-
tungen nach dem Zweiten Buch des Sozialge-
setzbuchs gewährt.  
 
Der Petitionsausschuss hat sich von der Lan-
desregierung (Ministerium für Arbeit, Integrati-
on und Soziales) zu dem von Frau W. geschil-
derten Sachverhalt berichten lassen.  
 
Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist es 
nicht möglich, Frau W. nähere Auskünfte über 
den Fall an sich und über den Ausgang der 
Überprüfung zukommen zu lassen.  
 
 
16-P-2013-05507-00 
Duisburg 
Ausländerrecht 
 
 
Gründe für die Verlängerung der zu 
Studienzwecken erteilten Aufenthaltserlaubnis 
liegen nicht vor, da Herr C. sein Studium schon 
vor Jahren beendet hat. Da er ausgewiesen 
wurde, kann ihm auch kein anderer 
Aufenthaltstitel erteilt werden. 
 
Herrn C. wird deshalb empfohlen, das 
Bundesgebiet freiwillig zu verlassen. 
 
Sollten Herr C. und seine Freundin 
beabsichtigen, die Ehe zu schließen, wird 
ihnen empfohlen, die konkreten Schritte mit 
der Ausländerbehörde abzusprechen und die 
Befristung der Wirkung der 
Ausweisungsverfügung zu beantragen. 
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16-P-2013-05541-00 
Geldern 
Ausländerrecht 
 
 
Der Petent ist nach der Ablehnung seines 
Asylfolgeantrags vollziehbar ausreisepflichtig. 
Die beim Verwaltungsgericht Düsseldorf an-
hängige Klage gegen die Entscheidung des 
Bundesamts für Migration und Flüchtlinge hat 
keine aufschiebende Wirkung. Der entspre-
chende Eilantrag wurde mit Beschluss des 
Verwaltungsgerichts vom 13.09.2013 abge-
wiesen. Im Rahmen des anhängigen Klagever-
fahrens hat der Petent jedoch die Möglichkeit, 
den begehrten Abschiebeschutz aufgrund 
seiner Homosexualität sowie seines Gesund-
heitszustands geltend zu machen. 
 
Entgegen der Zuweisungsentscheidung hält 
sich der Petent an einem unbekannten Ort im 
Raum München auf. Die Erteilung einer Dul-
dung durch die Ausländerbehörde des Kreises 
Kleve ist somit nicht möglich. 
 
Die Bevollmächtigten des Petenten haben eine 
Vorsprache ihres Mandanten in der Auslän-
derbehörde in Kleve in Aussicht gestellt, so-
bald er wieder reisefähig ist. Im Rahmen dieser 
Vorsprache kann das weitere Verfahren ge-
klärt werden. Dem Petenten wird dringend 
empfohlen, entsprechend zu verfahren. 
 
 
16-P-2013-05583-00 
Dortmund 
Hilfe für behinderte Menschen 
 
 
Frau S. beschwert sich in ihrer Schwerbehin-
dertenrechtsangelenheit über die Vorgehens-
weise und Entscheidungen der Stadt Dort-
mund und fordert insbesondere die Feststel-
lung eines höheren Grads der Behinderung. 
 
Die Stadt Dortmund hat die Petition zum An-
lass genommen, die Schwerbehinderten-
rechtsangelegenheit erneut zu überprüfen.  
 
Aus dem  Bericht des St.-Josefs-Hospitals vom 
16.05.2013 ergibt sich der Verdacht auf eine 
beginnende Humeruskopfnekrose (Absterben 
des Oberarmkopfes). Nach Entfernung der 
Metallplatte ließ sich auf dieser eine granulo-
matöse Überwucherung feststellen, was auf 
eine Entzündung und Infektion in dem operativ 
versorgten Bereich hinwies. Daher wurde eine 
Wiedervorstellung in drei bis sechs Monaten 
empfohlen. 
 
Um den medizinischen Sachverhalt weiter 
aufzuklären und die Frage zu klären, wie das 

aktuell bestehenden Ausmaß der Bewegungs-
einschränkung der Schulter ist beziehungswei-
se inwieweit und in welchem Maße Schmerzen 
bestehen, hat die Stadt Dortmund Frau S. 
angeschrieben und mit Schreiben vom 
05.02.2014 um Mitteilung der Kontaktdaten 
des aktuelle behandelnden Orthopäden gebe-
ten. Daraufhin hat sich Frau S. beim Oberbür-
germeister schriftlich beschwert. Auf das da-
raufhin erfolgte erläuternde Schreiben vom 
24.02.2014 hat Frau S. nicht reagiert. 
 
Frau S. wurde im Übrigen vom Petitionsaus-
schuss zu einem Erörterungstermin nach 
Dortmund eingeladen. Sie hat abgesagt und 
nicht teilgenommen. 
 
Vor dem Hintergrund, dass sich durch entspre-
chende neue Befunde möglicherweise eine für 
Frau S. günstigere Bewertung der Folgen ihres 
Oberarmknochenbruchs ergeben könnte, emp-
fiehlt der Petitionsausschuss Frau S., ihre Hal-
tung nochmals zu überdenken und der Bitte 
der Stadt Dortmund aus dem Schreiben vom 
05.02.2014 Folge zu leisten. 
 
 
16-P-2013-05604-00 
Geseke 
Lehrerzuweisungsverfahren 
Lehrerausbildung 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition von Herrn C. zugrunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet. 
 
Ein Seiteneinstieg von Herrn C. in den Schul-
dienst des Landes Nordrhein-Westfalen ist 
aufgrund des Fachhochschulabschlusses in 
einem Studiengang mit einer Regelstudienzeit 
von sieben Semestern aktuell kaum möglich. 
 
Davon unabhängig hat er die Möglichkeit, mit 
einem auf seinem Hochschulabschluss auf-
bauenden Lehramtsstudium und anschließen-
dem Vorbereitungsdienst die Lehramtsbefähi-
gung zur möglichen Übernahme in den Schul-
dienst zu erwerben. 
 
Herr C. erhält eine Kopie der Stellungnahme 
des Ministeriums für Schule und Weiterbildung 
vom 09.04.2014. 
 
 
16-P-2013-05616-00 
Willich 
Strafvollzug 
 
 
Die Petition ist durch Zurücknahme erledigt. 
 



Landtag Nordrhein Westfalen  16. Wahlperiode  Petitionsausschuss 33. Sitzung am 20.05.2014 17 

16-P-2013-05620-00 
Hagen 
Immissionsschutz; Umweltschutz 
 
 
Die Geräusche der Fa. M. überschreiten den 
zulässigen Immissionsrichtwert und das Spit-
zenwertkriterium am Wohnhaus des Petenten 
erheblich. 
 
Die Firma wird kurzfristig zusammen mit der 
Unteren Umweltbehörde Maßnahmen zur Ge-
räuschreduzierung erarbeiten und umsetzen. 
 
Der Petitionsausschuss bittet die Landesregie-
rung (Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz), ihn zu gegebener Zeit über den Aus-
gang des Verfahrens zu unterrichten. 
 
 
16-P-2013-05630-00 
Leopoldshöhe 
Beamtenrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich mit der Sach- 
und Rechtslage auseinandergesetzt. Er be-
dauert, dass der Petentin durch den notwendig 
gewordenen Abbruch des Stellenbesetzungs-
verfahrens im Februar 2012 die Möglichkeit 
genommen wurde, ihre bereits vorliegende 
Beurteilung auch in das nächste Besetzungs-
verfahren einbringen zu können. Es ist ver-
ständlich, dass das Erfordernis einer erneuten 
Beurteilung nach dem Verfahrensabbruch, der 
zudem von der Petentin in keiner Weise zu 
vertreten war, zu einer hohen Frustration ge-
führt hat, zumal ihr zunächst signalisiert wor-
den war, die vormalige Beurteilung könne er-
neut verwendet werden. 
 
Indes sind der Bezirksregierung insofern keine 
Vorwürfe zu machen. Mit ihrer Entscheidung, 
eine erneute Beurteilung zu verlangen, orien-
tierte sie sich an der neuen Rechtsprechung 
des Oberverwaltungsgerichts für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 27.02.2013, wonach 
ein Quervergleich zwischen zwei Beurteilun-
gen nur dann möglich ist, wenn die durch die 
jeweiligen Beurteilungen abgedeckten Zeit-
räume „zum gleichen Stichtag oder zumindest 
nicht zu erheblich auseinander fallenden Stich-
tagen“ enden. Wie weit diese Stichtage ausei-
nander liegen dürfen, hat das Oberverwal-
tungsgericht nicht konkretisiert. Es ist aber 
ohne weiteres nachvollziehbar, dass sich die 
Bezirksregierung Detmold insoweit an dem für 
sie zuständigen Verwaltungsgericht Minden 
orientiert hat, welches hier besonders strenge 
Maßstäbe anlegt. 
 

Der Petitionsausschuss kann der Petentin 
daher nur empfehlen, sich nicht entmutigen zu 
lassen und sich bei Gelegenheit erneut zu 
bewerben. 
 
 
16-P-2013-05689-00 
Wuppertal 
Ausländerrecht 
 
 
Auch nach erneuter Prüfung der Sach- und 
Rechtslage sieht der Petitionsausschuss kei-
nen Anlass, seinen Beschluss vom 04.09.2012 
zu ändern. 
 
Die Erteilung eines Visums zum Zwecke der 
Familienzusammenführung nach den Bestim-
mungen des Aufenthaltsgesetzes setzt voraus, 
dass der Lebensunterhalt des Nachziehenden 
einschließlich ausreichenden Krankenversiche-
rungsschutzes ohne die Inanspruchnahme 
öffentlicher Mittel sichergestellt werden kann. 
 
Die am Visumverfahren beteiligte Ausländer-
behörde Wuppertal hat ihre Zustimmung zum 
beantragten Visum nicht erteilt, da die Voraus-
setzung der Sicherstellung des Lebensunter-
halts mangels Vorliegen einer gültigen gesetz-
lichen oder auch privaten Krankenvollversiche-
rung nicht gegeben ist. 
 
Sobald die für das Visumverfahren zuständige 
Auslandsvertretung den Antrag auf Erteilung 
eines Visums bescheidet, kann im Falle der 
Ablehnung remonstriert bzw. gerichtlich dage-
gen vorgegangen werden. 
 
 
16-P-2013-05697-00 
Wegberg 
Arbeitsförderung 
 
 
Frau B. beschwert sich über Vorgehensweise 
und Entscheidungen des Jobcenters des Krei-
ses Heinsberg, insbesondere darüber, dass 
ein Darlehen zur Zahlung von Mietrückständen 
abgelehnt wurde. 
 
Der der Petition zugrunde liegende Sachver-
halt und dessen rechtliche Bewertung wurden 
mit den Eheleuten B. und Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Jobcenters ausführlich erörtert.  
 
Zu Vermeidung von erneuten Mietschulden 
zahlt das Jobcenter ab dem 01.03.2014 die 
volle Miete direkt an den Vermieter. Die Ehe-
leute B. haben im Übrigen mit ihrem Vermieter 
eine ratenweise Zahlung der Mietschulden 
vereinbart. Nach eigenen Angaben kommen 
sie dieser Vereinbarung auch nach. Allerdings 
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konnte die Höhe der Mietrückstände von den 
Eheleuten B. nicht beziffert werden. Daher wird 
das Jobcenter den Vermieter kontaktieren und 
um eine entsprechende Übersicht bitten. Die 
Eheleute B. sind hiermit einverstanden und 
haben eine entsprechende Vollmacht erteilt. 
 
Nach Angaben der Eheleute B. bestehen keine 
Stromschulden, sodass die Wohnsituation der 
fünfköpfigen Familie nunmehr insgesamt gesi-
chert erscheint. Soweit sich die Eheleute B. 
nicht sicher waren, ob sie in den Monaten Ja-
nuar und Februar 2012 Kosten der Unterkunft 
erhalten haben, wird das Jobcenter dies klären 
und die Eheleute B. informieren. Im Übrigen 
hat das Jobcenter zugesagt, zeitnah zu prüfen, 
inwieweit Frau B. aufgrund ihrer geplanten 
Selbstständigkeit Leistungen bewilligt werden 
können.  
 
Inwieweit sich aus der gerichtlichen Entschei-
dung des Bundessozialgericht vom 12.12.2013 
(B 4 AS 87/12 R) höhere angemessene Kos-
ten der Unterkunft ergeben und infolgedessen 
eine Nachzahlung für Familie B. ergibt, bleibt 
abzuwarten. 
 
 
16-P-2013-05711-00 
Berlin 
Abgabenordnung 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den mit 
der Petition vorgetragenen Sachverhalt und 
die Rechtslage unterrichtet und sieht nach 
Prüfung der Angelegenheit keine Veranlas-
sung, der Landesregierung (Finanzministeri-
um) Maßnahmen zu empfehlen. Die Maßnah-
men und Entscheidungen der Finanzämter 
entsprechen der Rechtslage und sind nicht zu 
beanstanden. 
 
Die Petentin erhält zur weiteren Information 
eine Kopie der Stellungnahme des Finanzmi-
nisteriums vom 14.04.2014. 
 
 
16-P-2013-05712-00 
Erkelenz 
Abgabenordnung 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den mit 
der Petition vorgetragenen Sachverhalt und 
die Rechtslage unterrichtet und sieht nach 
Prüfung der Angelegenheit keine Veranlas-
sung, der Landesregierung (Finanzministeri-
um) Maßnahmen zu empfehlen. Die Maßnah-
men und Entscheidungen der Finanzämter 
entsprechen der Rechtslage und sind nicht zu 
beanstanden. 

Die Petentin erhält zur weiteren Information 
eine Kopie der Stellungnahme des Finanzmi-
nisteriums vom 14.04.2014. 
 
 
16-P-2013-05730-00 
Kevelaer 
Straßenverkehr 
 
 
Bei Inhabern von Fahrerlaubnissen aus Staa-
ten, die nicht zum Abkommen über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum zählen, richtet sich 
die Umschreibung der Fahrerlaubnis nach den 
Vorschriften der Fahrerlaubnis-Verordnung 
(FeV). Danach kann die Fahrerlaubnis zu ver-
einfachten Bedingungen umgeschrieben wer-
den, wenn mit dem Drittstaat ein Gegenseitig-
keitsabkommen geschlossen wurde. Mit einem 
solchen Abkommen wird die gegenseitige An-
erkennung von Fahrerlaubnissen und deren 
Umschreibung in eine inländische Fahrerlaub-
nis vereinbart. Die Staaten, mit denen die 
Bundesrepublik Deutschland ein Abkommen 
geschlossen hat, sind in der Anlage zur FeV 
aufgelistet. Mit Bolivien besteht eine solche 
Vereinbarung nicht. 
 
Die Regelung der FeV entspricht den Bestim-
mungen des Artikels 41 des Wiener Überein-
kommens über den Straßenverkehr, einem 
internationalen Vertrag der UN zur Standardi-
sierung von Verkehrsregelungen. Eine auslän-
derdiskriminierende Wirkung kann daher nicht 
eintreten.  
 
Die Tatsache, dass Frau H. für sechs Monate 
in Deutschland ein Kraftfahrzeug führen durfte, 
beruht ebenfalls auf der Umsetzung des Wie-
ner Übereinkommens. Hierdurch wird vermie-
den, dass während eines längeren privaten 
oder beruflichen Aufenthalts im Ausland Fahr-
erlaubnisse umgeschrieben werden müssen.  
 
Auch der Vergleich mit spanischen Bekannten 
kann trotz gleicher Sprache zu keinem ande-
ren Ergebnis führen. Fahrerlaubnisse aus Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union sind 
aufgrund des EU-Rechts gleichwertig mit in-
ländischen Fahrerlaubnissen. Zudem müssen 
sie nach EU-Recht auch nicht umgetauscht 
werden. 
 
Frau H. wurde dieser Sachverhalt mitgeteilt 
und ihr wurde erläutert, dass ihre bolivianische 
Fahrerlaubnis nur dann umgeschrieben wer-
den kann, wenn sie vorher eine theoretische 
und praktische Fahrerlaubnisprüfung ablegt. 
 
Das bisherige Handeln der Fahrerlaubnisbe-
hörde entspricht der Rechtslage und ist nicht 
zu beanstanden. 
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16-P-2013-05752-00 
Wesseling 
Rentenversicherung 
 
 
Die Entscheidung der Deutschen Rentenversi-
cherung Rheinland, die im April 2008 bean-
tragten Zeiten der Kindererziehung zugunsten 
des Vaters abzulehnen, ist nicht zu beanstan-
den. Es konnte keine übereinstimmende Erklä-
rung der Eltern innerhalb der Ausschlussfrist 
des § 249 Absatz 6 des Sechsten Buchs des 
Sozialgesetzbuchs (in der Fassung bis 
31.12.1997) nachgewiesen werden, mit der die 
Kindererziehungszeiten dem Vater zugeordnet 
werden sollen. 
 
Es bleibt jedoch fraglich, ob die Kindererzie-
hungszeiten im Versicherungsverlauf der Mut-
ter angerechnet werden können. Die Deutsche 
Rentenversicherung Rheinland hat die Petition 
daher zum Anlass genommen, die Deutsche 
Rentenversicherung Bund um Prüfung zu bit-
ten, ob die Kindererziehungszeiten bei Frau M. 
berücksichtigt werden können. 
 
Die Eheleute M. werden daher gebeten, die 
weitere Mitteilung des Rentenversicherungs-
trägers abzuwarten. 
 
Der Petitionsausschuss bittet die Landesregie-
rung (Ministerium für Arbeit, Integration und 
Soziales) ihn zu gegebener Zeit über den Aus-
gang des Verfahrens zu unterrichten. 
 
 
16-P-2013-05767-00 
Köln 
Hilfe für behinderte Menschen 
 
 
Herr H. beschwert sich über die Vorgehens-
weise und Entscheidungen der Stadt Köln in 
seiner Schwerbehindertenrechtsangelegen-
heit. 
 
Der Petitionsausschuss hat gemäß Artikel 41 a 
der Landesverfassung einen Erörterungster-
min mit der Stadt Köln durchgeführt. Herr H. 
war ebenfalls eingeladen.  Er hatte jedoch mit 
Schreiben vom 24.04.2014 mitgeteilt, dass ihm 
eine Teilnahme aus gesundheitlichen Gründen 
nicht möglich sei. 
 
In dem Erörterungstermin wurden der der Peti-
tion zugrunde liegende Sachverhalt und des-
sen rechtliche Bewertung erörtert. 
 
Angesichts der Vielzahl der Erkrankungen ist 
die Stadt Köln bereit, Herrn H. begutachten zu 
lassen, um bei ihm das Gesamtmaß der ge-
sundheitlichen Beeinträchtigungen zu klären. 

Der Petitionsausschuss empfiehlt Herrn H., 
sich der Untersuchung zu unterziehen. Dabei 
steht es Herrn H. frei, eine Person seines Ver-
trauens zur Untersuchung mitzubringen. Im 
Übrigen hat die Stadt Köln die Übernahme von 
Kosten zur Nutzung eines Taxis von der Woh-
nung von Herrn H. zum Untersuchungsort und 
zurück zugesagt. 
 
Wegen der Einzelheiten wird die Stadt Köln 
Herrn H. zeitnah anschreiben. 
 
 
16-P-2013-05774-00 
Bergkamen 
Rentenversicherung 
 
 
Herr Rechtsanwalt B. wendet sich in der Ren-
tenangelegenheit von Herrn W. gegen die 
Entscheidung der Deutschen Rentenversiche-
rung Rheinland (DRV), die die Bewilligung 
einer Rente wegen voller Erwerbsunfähigkeit 
ablehnt. 
 
Die DRV wird den medizinischen Sachverhalt 
weiter aufklären und Herrn W. begutachten. 
Das Ergebnis der Begutachtung bleibt abzu-
warten. 
 
Der Petitionsausschuss bittet die Landesregie-
rung (Ministerium für Arbeit, Integration und 
Soziales), ihn über das Ergebnis der Begut-
achtung zu informieren. 
 
 
16-P-2013-05779-00 
Korschenbroich 
Landschaftspflege 
 
 
Die Petentin begehrt die Prüfung des Vorge-
hens der unteren Wasserbehörde des Kreises 
Neuss, die sie durch Ordnungsverfügung dazu 
angehalten hat, die an ihrem Grundstück er-
richtete Zaunanlage entlang des Trietbachs 
zurückzubauen. Sie findet es ungerecht, dass 
noch neun weitere Grundstücke unrechtmäßig 
aufgestellte Zäune besitzen, in diesen Fällen 
aber noch keine Ordnungsverfügungen ver-
schickt worden sind. 
 
Das Vorgehen der Unteren Wasserbehörde im 
Fall der Petentin ist nicht zu beanstanden. Die 
Rechtmäßigkeit ist vom Verwaltungsgericht 
Düsseldorf bestätigt worden. Artikel 97 des 
Grundgesetzes gewährleistet die richterliche 
Unabhängigkeit. Der Petitionsausschuss kann 
deshalb keine gerichtlichen Entscheidungen 
überprüfen, ändern oder aufheben. 
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Die Untere Wasserbehörde hat in den Fällen, 
die mit dem Fall der Petentin vergleichbar sind, 
ordnungsbehördliche Verfahren eingeleitet. 
Dass diese Verfahren noch nicht abgeschlos-
sen worden sind, kann nicht dazu führen, dass 
die wasserwirtschaftlichen und naturschutz-
fachlichen Überlegungen, die zur Rücknahme-
verfügung geführt haben und die das Verwal-
tungsgericht bestätigt hat, irrelevant sind. 
 
 
16-P-2013-05783-00 
Duisburg 
Pflegeversicherung 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalte 
unterrichtet und festgestellt, dass dem Anlie-
gen der Petentin in der Zwischenzeit stattge-
geben wurde. 
 
Aufgrund eines Kommunikationsmissverständ-
nisses sah die Pflegekasse offensichtlich zu-
nächst keine Notwendigkeit, im Rahmen der 
Wiederversorgung tätig zu werden. Nach er-
neuter Kenntnis der Versorgungsnotwendigkeit 
hat die AOK den Leistungsträger beauftragt, 
ein entsprechendes Pflegebett auszuliefern. 
Dies erfolgte am 04.02.2014.  
 
Die Pflegekasse wird zudem dafür Sorge tra-
gen, dass etwaige Zuzahlungen für diese Aus-
lieferung nicht von Frau B. oder ihrem Ehe-
mann zu entrichten sind. 
 
 
16-P-2013-05785-00 
Plettenberg 
Veterinärwesen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat zur Kenntnis ge-
nommen, dass das Ministerium für Klima-
schutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz (MKULNV) zur Zeit aus 
grundsätzlichen Erwägungen prüft, ob die Zu-
stimmung zu einer Ausnahme von der gesetz-
lichen Verpflichtung zur Einrichtung von Be-
gutachtungsstellen für den Bereich der Tierärz-
tekammer zurückgenommen werden soll. Das 
Ministerium ist hierzu in Gesprächen mit allen 
Beteiligten.  
 
Im Hinblick auf das konkrete Anliegen von 
Frau S. begrüßt der Ausschuss das Angebot 
der Tierärztekammer Nordrhein, das Pferd von 
Frau S. durch einen Tierarzt der Tierärzte-
kammer begutachten zu lassen. Die diesbe-
züglichen Kosten sollen von der Tierärzte-
kammer Nordrhein und der Tierärztekammer 
Westfalen-Lippe getragen werden. Möglicher-

weise lassen sich aus der konkreten Begut-
achtung Schlussfolgerungen für den Umgang 
mit künftigen Beschwerden und der Einrich-
tung von Begutachtungsstellen ableiten, so 
dass eine Kostenübernahme durch die Tierärz-
tekammern aus Sicht des Petitionsausschus-
ses ausnahmsweise gerechtfertigt ist. 
 
Der Ausschuss dankt den Tierärztekammern 
für ihre konstruktive Zusammenarbeit. Er bittet 
darum, dass die tierärztliche Dokumentation, 
die die Grundlage der Begutachtung darstellt, 
auch Frau S. zur Verfügung gestellt wird. 
 
Der Ausschuss bittet die Landesregierung 
(MKULNV), ihn über den weiteren Fortgang 
der Angelegenheit schriftlich zu unterrichten.  
 
 
16-P-2013-05790-00 
Hamm 
Pflegeversicherung 
 
 
Der Petitionsausschuss hat nach eingehender 
Prüfung festgestellt, dass die Petition keinen 
Anlass gibt, der Landesregierung (Ministerium 
für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alte 
– MGEPA) ein bestimmtes Handeln aufzuge-
ben. 
 
Die von dem Petenten kritisierte Ausbildungs-
umlage stellt eine gesetzeskonforme, dringend 
gebotene Maßnahme zur Bekämpfung des 
Fachkräftemangels in der Altenpflege dar. 
Finanzielle Mehrbelastungen können nur durch 
eine Änderung der Finanzsystematik in der 
Pflegeversicherung auf Bundesebene aufge-
fangen werden. 
 
Herr S. erhält eine Kopie der Stellungnahme 
des MGEPA vom 08.04.2014. 
 
 
16-P-2013-05792-00 
Wuppertal 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den mit 
der Petition vorgetragenen Sachverhalt unter-
richtet und sieht nach Prüfung der Angelegen-
heit keine Veranlassung, der Landesregierung 
(Ministerin für Bundesangelegenheiten, Euro-
pa und Medien) Maßnahmen zu empfehlen. 
 
Der Petition konnte mangels eindeutigen Peti-
tionsgegenstands nicht entsprochen werden. 
 
Der Petent erhält zur weiteren Information eine 
Kopie der Stellungnahme des Ministeriums für 
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Bundesangelegenheiten, Europa und Medien 
vom 04.04.2014. 
 
 
16-P-2013-05794-00 
Mönchengladbach 
Besoldung der Beamten 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition von Herrn S. zugrunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet. 
 
Eine formelhafte, stichwortartige Kurzbegrün-
dung - wie im vorliegenden Fall - erfüllt nicht 
die Begründungsanforderungen hinsichtlich 
der Überschreitung des Schwellenwerts. 
 
Es ist daher nicht zu beanstanden, dass das 
Landesamt für Besoldung und Versorgung 
(LBV) die Begründung für die Schwellenwert-
überschreitungen als nicht tragfähig bewertet 
und eine beihilferechtliche Anerkennung ab-
lehnte. 
 
Der zitierte Textbaustein, der auf einen Erlass 
des Finanzministeriums vom 19.08.1998 ver-
weist, ist veraltet. Das LBV wird die entspre-
chende Aktualisierung einleiten. 
 
Herr S. erhält eine Kopie der Stellungnahme 
des Finanzministeriums vom 04.04.2014. 
 
 
16-P-2013-05795-00 
Dortmund 
Rechtspflege 
Polizei 
Zivilrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über das An-
liegen der Petentin und den mit der Petition 
angesprochenen Sachverhalt unterrichtet.  
 
Dem Sohn der Petentin wurde von der Staats-
anwaltschaft vorgeworfen, auf einer Silvester-
feier einem Dritten ins Gesicht geschlagen und 
ihn dabei erheblich verletzt zu haben. Der zum 
Tatzeitpunkt minderjährige Angeklagte wurde 
durch das Amtsgericht zunächst zu einem 
zweiwöchigen Dauerarrest verurteilt. Das 
Landgericht stellte das Verfahren auf seine 
Berufung mit Zustimmung u. a. auch der Pe-
tentin unter der Auflage der Erbringung von 
Sozialstunden gemäß § 153a Absatz 2 der 
Strafprozessordnung ein. Durch nicht rechts-
kräftiges Zivilurteil des Landgerichts Dortmund 
vom 11.10.2013 ist der Sohn der Petentin au-
ßerdem zur Zahlung von Schmerzensgeld und 
Schadensersatz verurteilt worden. Die Petentin 
vermutet eine „Täterverwechslung“. Sie bean-

standet die polizeiliche Ermittlungsarbeit und 
bittet, die Polizeiakten über den Polizeieinsatz 
zu überprüfen. Außerdem wendet sie sich 
gegen die ergangenen gerichtlichen Entschei-
dungen. 
 
Wegen der den Richterinnen und Richtern 
durch Artikel 97 des Grundgesetzes verliehe-
nen Unabhängigkeit ist es dem Petitionsaus-
schuss verwehrt, gerichtliche Entscheidungen 
zu überprüfen, abzuändern oder aufzuheben. 
Die staatsanwaltschaftliche Sachbehandlung 
ist nicht zu beanstanden. Auch haben sich 
keine Hinweise auf ein fehlerhaftes Verhalten 
von Polizeibeamtinnen/-beamten ergeben. Die 
Polizeibehörde hat der Staatsanwaltschaft den 
vollständigen Ermittlungsvorgang vorgelegt.  
 
Es besteht kein Anlass, der Landesregierung 
(Justizministerium; Ministerium für Inneres und 
Kommunales) Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
16-P-2013-05805-00 
Ratingen 
Strafvollzug 
 
 
Soweit Herr K. vorträgt, in der Justizvollzugs-
anstalt (JVA) Düsseldorf nicht hinreichend bei 
der Vermittlung eines externen Therapeuten 
zur weiteren Behandlung der vorliegenden 
psychischen Krankheitssymptome unterstützt 
worden zu sein, konnte der Petitionsausschuss 
sich davon überzeugen, dass Herr K. sich in 
regelmäßigen Gesprächskontakten mit dem 
psychologischen Dienst der Anstalt befindet. 
 
Das weitere Vorgehen im Vollzug wurde mit 
Herrn K. besprochen und im Vollzugsplan 
festgeschrieben. Ihm wurden Wege zur eigen-
verantwortlichen Selbsthilfe aufgezeigt. Dazu 
gehörte, dass er u. a. – mittlerweile gewährte – 
Lockerungen des Vollzuges dazu nutzt, sich 
einen externen Therapeuten zu suchen. 
Dadurch soll auch ein übergangsfreies Be-
handlungssetting im Hinblick auf eine prognos-
tizierte vorzeitige Entlassung zum Zwei-Drittel-
Termin gewährleistet werden. Nach Angaben 
der JVA  hat Herr K. inzwischen einen Thera-
peuten gefunden. 
 
Der Petitionsausschuss nimmt zur Kenntnis, 
dass Herr K. inzwischen Regelurlaub erhält. 
Erste Urlaube wurden von ihm im März und 
April dieses Jahres absolviert. Er sollte der 
Vollzugskonferenz seine weitere Urlaubspla-
nung vorlegen, damit langfristig darüber ent-
schieden werden kann. 
 
Wegen der körperlichen Einschränkung ist es 
derzeit nicht möglich, Herrn K. in eine Anstalt 
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des offenen Vollzuges des Landes unterzu-
bringen. Die in Betracht kommenden offenen 
Vollzugseinrichtungen in Moers und Euskir-
chen können Gefangene, die dauerhaft auf 
einen Rollstuhl angewiesen sind, wegen man-
gelnder Barrierefreiheit nicht aufnehmen. Die 
Verlegung in eine alternative Einrichtung hat 
Herr K. abgelehnt. Bezüglich der Gestaltung 
des Vollzuges erfolgte  jedoch bereits eine 
weitgehende Gleichstellung mit den Regelun-
gen des offenen Vollzugs. Herr K. verfügt über 
weitreichende Vergünstigungen. 
 
Eine zweite Freistunde kann Herr K. aus orga-
nisatorischen Gründen nur in einem anderen 
Hafthaus absolvieren. Wenn er den Abtei-
lungsdienst rechtzeitig informiert, wird dieser 
diesbezüglich das Erforderliche veranlassen. 
Im Vertretungsfall kann es vorkommen, dass 
Bedienstete Herrn K. infolge mangelnder Auf-
gabenroutine den vereinbarten Aufschluss auf 
der Abteilung, auf der er untergebracht ist, 
nicht ermöglichen. Die Einschränkung ist aus 
Gründen der Sicherheit und Ordnung hinzu-
nehmen. 
 
Die derzeitige Unterbringung in der JVA be-
rücksichtigt auch den Gesundheitszustand von 
Herrn K. Aus ärztlicher Sicht war die Unter-
bringung in einem Krankenhaus nicht mehr 
erforderlich. Dem Vorwurf, ihm sei in der An-
stalt nicht die erforderliche medizinische Be-
handlung bzw. pflegerische Betreuung zuteil 
geworden, kann mangels konkreter Angaben 
nicht nachgegangen werden. Leider hat Herr 
K. angebotene Hilfen nicht immer angenom-
men oder fortgeführt. 
 
Der Petitionsausschuss sieht keinen Anlass zu 
weiteren Maßnahmen.  
 
 
16-P-2013-05814-00 
Rosendahl 
Arbeitsförderung 
Dienstaufsichtsbeschwerden 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt und 
die Rechtslage unterrichtet und sieht keinen 
Anlass, der Landesregierung (Ministerium für 
Arbeit, Integration und Soziales; Justizministe-
rium) Maßnahmen zu empfehlen. 
 
Die Mieter des Petenten haben zwar laufende 
Leistungen zur Sicherung des Lebensunter-
halts nach dem Zweiten Buch des Sozialge-
setzbuchs (SGB II) vom Jobcenter der Ge-
meinde Rosendahl erhalten. Allerdings ist da-
rauf hinzuweisen, dass das vom Petenten 
geschilderte Problem keine Frage der Umset-

zung des SGB II ist. In Frage steht hier ledig-
lich das mietrechtliche Verhältnis (Privatrecht) 
zu seinen Mietern. In privatrechtliche Angele-
genheiten kann der Petitionsausschuss nicht 
eingreifen. Im Streitfall entscheiden hierüber 
ausschließlich die ordentlichen Gerichte. 
 
Die Entscheidungen des Amtsgerichts Coes-
feld sind aufgrund der sachlichen Unabhängig-
keit der Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger 
einer Bewertung und Überprüfung durch den 
Petitionsausschuss entzogen. Gerichtliche 
Entscheidungen können ausschließlich mit den 
in der jeweiligen Verfahrensordnung vorgese-
henen Rechtsmitteln überprüft werden. 
 
Was den Vorwurf persönlichen Fehlverhaltens 
angeht, obliegt die Aufsicht über die Rechts-
pfleger der Behördenleitung des entsprechen-
den Gerichts. Der Direktor des Amtsgerichts 
Coesfeld ist seiner Aufsichtspflicht unverzüg-
lich dadurch nachgekommen, dass er eine 
Stellungnahme des Rechtspflegers eingeholt 
hat. Die Ausübung der Dienstaufsicht durch 
den Direktor des Amtsgerichts Coesfeld ist 
nicht zu beanstanden. 
 
 
16-P-2013-05823-00 
Meerbusch 
Besoldung der Beamten 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition von Herrn S. zugrunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet. 
 
Er hat zur Kenntnis genommen, dass das Lan-
desamt für Besoldung und Versorgung (LBV) 
dem Petenten mit Datum vom 17.12.2013 eine 
Bescheinigung ausgestellt hat, aus der hervor-
geht, dass auch die beihilfefähigen Aufwen-
dungen für seine Ehefrau zu 70 v.H. für Auf-
wendungen, die ab dem 01.01.2014 entste-
hen, wenn deren Einkünfte im laufenden Ka-
lenderjahr 18.000,00 Euro nicht übersteigen, 
berücksichtigungsfähig sind. 
 
Mit der vom LBV ausgestellten Bescheinigung 
ist dem Antrag des Petenten vollumfänglich 
entsprochen worden.  
 
 
16-P-2013-05824-00 
Duisburg 
Baugenehmigungen 
Landesplanung 
 
 
Das Aufstellen von Bauleitplänen obliegt der 
Stadt Remscheid im Rahmen ihrer verfas-
sungsrechtlich garantierten Planungshoheit. 
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Diese umfasst das Recht, die jeweilige städte-
bauliche Entwicklung im Rahmen der Bauleit-
planung eigenverantwortlich zu gestalten. 
Hierzu gehört beispielsweise, die bauliche 
Gestaltung des Stadtgebiets durch Flächen-
nutzungspläne vorzubereiten und durch Be-
bauungspläne zu leiten. Nach den Vorgaben 
des Baugesetzbuchs bedarf der Flächennut-
zungsplan (FNP) jedoch der Genehmigung der 
Bezirksregierung. Außerdem sind die kommu-
nalen Bauleitpläne den Zielen der Raumord-
nung anzupassen. Die Ziele der Raumord-
nung, die im Landesentwicklungsplan (LEP) 
und in den Regionalplänen festgelegt sind, 
setzen der gemeindlichen Bauleitplanung hin-
sichtlich überörtlicher Aspekte einen Rahmen, 
der von der Kommune nicht überschritten wer-
den kann.  
 
Für die Planung von großflächigen Einzelhan-
delsvorhaben ist insbesondere der sachliche 
Teilplan zum großflächigen Einzelhandel des 
LEP einschlägig. Zur Anpassung der Bauleit-
planung an die Ziele der Raumordnung hat die 
Gemeinde entsprechend der Vorschriften des 
Landesplanungsgesetzes (LPIG) bei Beginn 
ihrer Arbeiten zur Aufstellung oder Änderung 
eines Bauleitplans unter Vorlage der erforderli-
chen Planunterlagen bei der Regionalpla-
nungsbehörde anzufragen, welche Ziele für 
den Planungsbereich bestehen. 
 
Das Bauleitplanverfahren zum Designer-
Outlet-Center befindet sich noch in einer frü-
hen Phase. In dieses Verfahren sind sämtliche 
Aspekte wie beispielsweise Verkehr, Umwelt 
und Einzelhandel einzubeziehen. Für die Plä-
ne gelten die üblichen Bürgerbeteiligungen, 
Offenlegung und das Recht, hiergegen gege-
benenfalls Einwendungen einzubringen.  Für 
die Frage, ob das Vorhaben mit den Zielen der 
Raumordnung vereinbar ist, bleibt die Stel-
lungnahme der Bezirksregierung Düsseldorf im 
Rahmen der landesplanerischen Anpassung 
nach dem LPIG abzuwarten. Bisher sind keine 
Rechtsverstöße zu erkennen.  
 
Es sind auch keine Gründe ersichtlich, die 
avisierten Grundstücksverkäufe der Stadt zu 
beanstanden. Das Vorgehen der Stadt ist 
grundsätzlich mit den Vorgaben der Gemein-
deordnung, wonach gemeindliches Vermögen 
nur zum vollen Wert veräußert werden darf, 
vereinbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

16-P-2013-05826-00 
Berlin 
Frauen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die An-
liegen von Herrn L. und die der Petition zu-
grunde liegenden Sachverhalte unterrichtet. 
 
In Nordrhein-Westfalen (NRW) werden 62 
Frauenhäuser vom Land gefördert, die von 
häuslicher Gewalt betroffenen Frauen und 
ihren Kindern Schutz, Beratung und Unterstüt-
zung bieten. Diese Infrastruktur gewährleistet 
eine flächendeckende Versorgung. Hinsichtlich 
der zitierten Zahl abgewiesener Frauen ist zu 
berücksichtigen, dass Frauen mehrfach ge-
zählt werden, die bei verschiedenen Frauen-
häusern und/oder wiederholt angefragt haben. 
Daneben relativiert sich die oben genannte 
Zahl durch den Umstand, dass den betroffe-
nen Frauen bei Abweisung wegen Überbele-
gung in NRW in der Regel eine anderweitige 
Betreuung vermittelt werden kann. Bei einer 
landesdurchschnittlichen Belegungsquote von 
78 Prozent ist diese Alternativbelegung absolut 
realistisch. 
 
Um die Weitervermittlung so einfach wie mög-
lich zu gestalten, hat das Land die Einrichtung 
einer Datenbank durch die Landesarbeitsge-
meinschaft Autonomer Frauenhäuser NRW 
(LAG NRW) finanziert. Unter der Überschrift 
„Frauennetz gegen Gewalt“ werden hierbei 
durch die LAG NRW unter Beteiligung auch 
von Frauenhäusern in anderer Trägerschaft 
die Schutzangebote für gewaltbetroffene Frau-
en in NRW gebündelt und präsentiert. Dieses 
Projekt ist im Bundesgebiet einmalig. Über 
seine Internetplattform www.frauen-info-
netz.de können sich Frauen jederzeit über 
freie Frauenhausplätze in ihrer Umgebung 
informieren. 
 
Durch das Instrument einer „Ampelschaltung" 
werden hier belegte und freie Plätze im ge-
samten Landesgebiet farblich dargestellt. Bei 
den freien Plätzen wird nochmal unterschieden 
zwischen Plätzen nur für Frauen und solchen 
für Frauen mit Kindern. Alternativ bietet die 
Webseite eine Suche nach Orten und Kreisen 
an, über die weitergehende Informationen zu 
den Frauenhäusern einsehbar sind. Durch die 
dargelegten Ausweichmöglichkeiten und das 
diesbezügliche Informationsnetz kann für na-
hezu jede gewaltbetroffene Frau zeitnah 
Schutz und Hilfe gewährleistet werden. Eine 
schwerwiegende Unterversorgung ist in die-
sem Bereich nicht festzustellen.  
 
Es besteht daher kein Anlass, der Landesre-
gierung (Ministerium für Gesundheit, Emanzi-
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pation, Pflege und Alter) Maßnahmen zu emp-
fehlen. 
 
 
16-P-2013-05828-00 
Köln 
Psychiatrische Krankenhäuser 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über das An-
liegen des Petenten und den der Petition zu-
grunde liegenden Sachverhalt unterrichtet. 
 
Er hat zur Kenntnis genommen, dass das Mi-
nisterium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege 
und Alter nach Prüfung des Sachverhalts aus 
fachlicher und rechtlicher Sicht kein Fehlver-
halten beim  Fachkrankenhaus im Zusammen-
hang mit der vorläufigen Unterbringung des 
Petenten gemäß Psychisch-Kranken-Gesetz 
am 03.08.2013 gesehen hat. 
 
Der Ausschuss hat ferner zur Kenntnis ge-
nommen, dass die Überprüfungen des mit der 
Petition vorgetragenen Sachverhalts durch das 
Ministerium für Inneres und Kommunales keine 
Anhaltspunkte für eine unzureichende Aufga-
benerfüllung oder ein Fehlverhalten der Be-
diensteten ergeben haben. 
 
Die Entscheidungen des Amts- und Landge-
richts Köln sind aufgrund der verfassungs-
rechtlich verbürgten Unabhängigkeit der Rich-
terinnen und Richter einer Bewertung und 
Überprüfung durch den Petitionsausschuss 
entzogen. Gerichtliche Entscheidungen kön-
nen ausschließlich mit den in der jeweiligen 
Verfahrensordnung vorgesehenen Rechtsmit-
teln überprüft werden. Zum Kernbereich der 
geschützten richterlichen Unabhängigkeit ge-
hört auch die Frage, ob eine geschlossene 
Unterbringung im Rahmen eines einstweiligen 
Anordnungsverfahrens rechtmäßig erfolgen 
durfte. 
 
Der Petitionsausschuss sieht keinen Anlass, 
der Landesregierung (Ministerium für Gesund-
heit, Emanzipation, Pflege und Alter; Justizmi-
nisterium; Ministerium für Inneres und Kom-
munales) Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
16-P-2013-05838-00 
Hagen 
Schulen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die der 
Petition zugrunde liegende Sach- und Rechts-
lage in Kenntnis gesetzt. 
 

Der Petent bittet um Einführung einer verbind-
lichen gesetzlichen Pausen- und Unterrichts-
zeiten-Regelung für die gymnasiale Oberstufe, 
vergleichbar den Regelungen im Jugendar-
beitsschutzgesetz (JArbSchG).  
 
Der Sohn des Petenten ist Schüler der Qualifi-
kationsphase 1 in der gymnasialen Oberstufe 
eines Gymnasiums. Aus dem der Petition an-
liegenden Stundenplan des Sohnes geht her-
vor, dass dieser an einzelnen Tagen Unterricht 
von der ersten Stunde ab 08:00 Uhr bis zur 
zwölften Stunde (Ende: 18:15 Uhr) hat. Hierbei 
sieht die in Rede stehende Schule (abgesehen 
von zwei je 15 Minuten dauernden Pausen) 
keine längeren Pausen vor. 
 
Eine landesweit verbindliche Pausen- und 
Unterrichtszeiten-Regelung für die gymnasiale 
Oberstufe existiert nicht. Es gilt aber eine Emp-
fehlung für die Pausen-Regelung in Ziffer 2.6 
des Runderlasses „Fünf-Tage-Woche-an-
Schulen" vom 24.6.1992. Danach sollen sich 
die Pausenzeiten in der Sekundarstufe II an § 
11 Abs. 1 und 2 JArbSchG orientieren. Dort ist 
vorgesehen, dass im Voraus feststehende 
Ruhepausen von angemessener Dauer ge-
währt werden müssen. Dabei müssen die Ru-
hepausen mindestens 30 Minuten bei einer 
Arbeitszeit von mehr als viereinhalb bis zu 
sechs Stunden und mindestens 60 Minuten bei 
einer Arbeitszeit von mehr als sechs Stunden 
betragen. Darüber hinausgehende Regelun-
gen zu Pausen- bzw. Unterrichtszeiten für die 
gymnasiale Oberstufe sieht der Erlass nicht 
vor.  
 
Der Petitionsausschuss sieht keine Notwen-
digkeit für eine allgemein verbindliche Rege-
lung, da die einzelnen Schulen vor dem Hin-
tergrund ihrer individuellen Rahmenbedingun-
gen planen müssen. Allerdings ist hier konkret 
die Petition begründet, denn unbestritten sind 
in dem konkreten Fall an der in Rede stehen-
den Schule teilweise keine ausreichenden 
Pausen eingeräumt worden. Die zuständige 
obere Schulaufsichtsbehörde hat inzwischen 
dafür gesorgt, dass an der Schule des Sohnes 
des Petenten der Stundenplan der betroffenen 
Schülerinnen und Schüler so angepasst wird, 
dass angemessene Pausenzeiten eingerichtet 
werden. Darüber hinaus wird für die Planung 
der Qualifikationsphase 2 in Absprache mit 
den Schülerinnen und Schülern geprüft und 
geregelt, ob überzählige Kurse unter Berück-
sichtigung individueller Wünsche abgebaut 
werden können. Dadurch sollen kompaktere 
Stundenpläne mit angemessenen Pausen 
entstehen.  
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Der Ausschuss sieht daher keinen Anlass, der 
Landesregierung (Ministerium für Schule und 
Weiterbildung) Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
16-P-2013-05842-00 
Mülheim/Ruhr 
Kindergartenwesen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt unter-
richtet.  
 
Das Land ist bereits mit der ersten Stufe der 
KiBiz-Revision, die am 01.08.2011 in Kraft 
getreten ist, der Forderung nach einer Verbes-
serung der Rahmenbedingungen für die Arbeit 
der Kindertageseinrichtungen nachgekommen. 
Im Rahmen dieser ersten Revisionsstufe ist 
eine zusätzliche U3-Pauschale eingeführt wor-
den, die Träger von Kindertageseinrichtungen 
in die Lage versetzt, zusätzliches Personal zu 
beschäftigen oder den Beschäftigungsumfang 
von bereits vorhandenen pädagogischen Kräf-
ten auszuweiten. 
 
Nach Einbringung des Gesetzentwurfs in den 
Landtag werden die parlamentarischen Bera-
tungen in den Fachausschüssen aufgenom-
men. Ob und welche Änderungen der Gesetz-
entwurf während der Beratungen im Landtag 
erfahren wird, ist derzeit noch nicht absehbar. 
 
Die Petition wird dem Ausschuss für Familie, 
Kinder und Jugend als Material überwiesen. 
 
 
16-P-2013-05843-00 
Recklinghausen 
Schulen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über das An-
liegen des Petenten Herrn K. und über den mit 
der Petition angesprochenen Sachverhalt in 
Kenntnis gesetzt. 
 
Der Petent ist Vater zweier Kinder, von denen 
eines eine Behinderung hat und das andere 
Dyskalkulie. Der Petent strebt die Anerken-
nung der Dyskalkulie als Behinderung in allen 
Bundesländern und die Verankerung in den 
Schulgesetzen an. Ferner sollten Eltern eine 
Steuerentlastung in der Einkommenssteuerer-
klärung beantragen können. 
 
Im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe (Ach-
tes Buch des Sozialgesetzbuchs – SGB VIII) 
werden Teilleistungsstörungen wie die Dyskal-
kulie im Kontext von „Behinderung“ gesetzlich 
geregelt, dies allerdings unter der Vorausset-

zung, dass eine (drohende) seelische Behin-
derung infolge einer diagnostizierten Teilleis-
tungsschwäche nachzuweisen ist. In diesem 
Kontext kann gemäß § 35a SGB VIII im Rah-
men einer Eingliederungshilfe die Kostenüber-
nahme für außerschulische Förderleistungen 
durch den kommunal zuständigen Jugendhilfe-
träger gewährt werden. Eine solche Gewähr-
leistung ist nachrangig gegenüber schulischem 
Förderunterricht. Sie kommt erst in Fällen in 
Frage, in denen die Schule alle verbindlichen 
Fördermöglichkeiten ausgeschöpft hat, ohne 
dass eine Verbesserung erreicht werden kann. 
Die Förderung von Schülerinnen und Schülern 
mit Teilleistungsstörungen liegt somit grund-
sätzlich primär in schulischer Zuständigkeit. 
 
Die Schule muss gegebenenfalls mit zusätzli-
chen Förderangeboten jede Schülerin und 
jeden Schüler im Rahmen individueller Förde-
rung so unterstützen, dass eine erfolgreiche 
Mitarbeit möglich ist. Die Schulen sollen ermu-
tigend unterstützen und die Möglichkeit ein-
räumen, Leistungen und Leistungsfortschritte 
zu zeigen. Ein Nachteilsausgleich darf nur 
unter der Prämisse der Wahrung der Gleich-
wertigkeit von Leistungsanforderungen ge-
währt werden; es darf dabei nicht zu einer 
Privilegierung einzelner Schülerinnen und 
Schüler gegenüber ihren Mitschülerinnen und 
Mitschülern kommen. Regelungen, die diese 
Kriterien erfüllen, sind bereits in den nordrhein-
westfälischen Ausbildungs- und Prüfungsord-
nungen vorgesehen. 
 
Ein Verzicht auf die Benotung bei einer Re-
chenschwäche als Form des Nachteilsaus-
gleichs ist in Nordrhein-Westfalen nicht mög-
lich. Schülerinnen und Schüler haben insoweit 
in allen Bundesländern die gleichen Bildungs-
voraussetzungen. 
 
Das Einkommensteuerrecht unterliegt dem 
Einkommensteuergesetz und damit bundesge-
setzlichen Vorgaben, auf die das Land keinen 
Einfluss nehmen kann.  
 
Der Ausschuss sieht keinen Anlass, der Lan-
desregierung (Ministerium für Schule und Wei-
terbildung - MSW) Maßnahmen zu empfehlen. 
 
Der Petent erhält eine Kopie der Stellungnah-
me des MSW vom 07.04.2014. 
 
 
16-P-2013-05845-00 
Köln 
Luftverkehr 
 
 
Die Erstattung von Aufwendungen für Maß-
nahmen des passiven Schallschutzes gegen 
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Fluglärm ist gesetzlich geregelt. Für die Bear-
beitung der auf diese Anspruchsgrundlagen 
bezogenen Anträge sind die jeweiligen Be-
zirksregierungen zuständig. 
 
Unabhängig vom Bestehen der gesetzlichen 
Anspruchsgrundlagen und des entsprechen-
den Verfahrens bei der Bezirksregierung Köln 
erstattet die Flughafen Köln/Bonn GmbH (FKB) 
Aufwendungen für Maßnahmen des passiven 
Schallschutzes auch auf Grundlage eines ei-
genen, freiwilligen Schallschutzprogramms. 
Insoweit sind die Erstattungsanträge unmittel-
bar an die FKB zu richten. Die FKB kann je-
doch im Rahmen des freiwilligen Programms 
auch über die gesetzlichen Regelungen hin-
ausgehende Anspruchsvoraussetzungen fest-
legen. Die von ihr für eine Erstattung geforder-
te tatsächliche oder kurzfristig zu erwartende 
Nutzung als Schlafraum sowie die Beschrän-
kung auf eine einmalige Antragstellung für das 
gesamte Objekt sind mithin, ebenso wie die 
Auslegung dieser Anforderungen nach eige-
nem Verständnis, nicht zu beanstanden. 
 
Im Ergebnis ist das Vorgehen der FKB recht-
lich nicht zu beanstanden. Es steht dem Pe-
tenten frei zu entscheiden, ob er das freiwillige 
Schallschutzprogramm der FKB unter den von 
ihr gestellten Anforderungen in Anspruch 
nimmt, das gesetzliche Erstattungsverfahren 
über die Bezirksregierung bei Eintritt einer 
geänderten Raumnutzung, gegebenenfalls 
ergänzend, oder ob er sich völlig auf das ge-
setzliche Erstattungsverfahren über die Be-
zirksregierung beschränkt. 
 
Eine Erstattung von Aufwendungen für ledig-
lich potenzielle Schlafräume ist jedoch in je-
dem Fall ausgeschlossen. 
 
 
16-P-2013-05857-00 
Hilden 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 
Herr W. möchte mit seiner Petition allgemein 
erreichen, dass Wachkoma-Patienten und 
andere schwerstbehinderte Menschen sowie 
deren pflegende Angehörige grundsätzlich von 
der Rundfunkbeitragspflicht befreit werden 
bzw. für pflegende Angehörige der Rundfunk-
beitrag zumindest reduziert wird. Hierzu erhält 
Herr B. eine ausführliche Stellungnahme der 
Landesregierung (Ministerin für Bundesange-
legenheiten, Europa und Medien) vom 
08.04.2014, der sich der Petitionsausschuss 
anschließt. 
 
 
 

16-P-2013-05858-00 
Münster 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 
Herr E. erhält eine Kopie der Stellungnahme 
der Ministerin für Bundesangelegenheiten, 
Europa und Medien vom 04.04.2014. Aufgrund 
der Sach- und Rechtslage ist es dem Petiti-
onsausschuss danach nicht möglich, Herrn E. 
zu der gewünschten Beitragsbefreiung zu ver-
helfen.  
 
 
16-P-2013-05871-00 
Aachen 
Jugendhilfe 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt unter-
richtet. 
 
Der Antrag der Petenten auf Leistungen der 
Eingliederungshilfe nach § 35 des Achten 
Buchs des Sozialgesetzbuchs (SGB Vlll) war 
zunächst abzulehnen, da diese als Pflegeel-
tern nicht antragsberechtigt sind. Antragsbe-
rechtigt ist die sorgeberechtigte Mutter des 
Kindes, die in den Niederlanden lebt. Der Aus-
schuss hat zur Kenntnis genommen, dass der 
erforderliche Antrag in der Zwischenzeit ge-
stellt worden ist. 
 
Darüber hinaus kommt die Regelung der örtli-
chen Zuständigkeit nach § 86 Absatz 6 SGB 
Vlll in diesem Fall nicht zum Tragen, da es sich 
um eine Unterbringung aus dem Ausland han-
delt und somit die Brüssel-Il a-Verordnung 
anzuwenden ist. Diese Verordnung sieht vor, 
dass vor Unterbringung des Kindes ein Kon-
sultations- bzw. Zustimmungsverfahren, das 
auch die Frage der Übernahme der entstehen-
den Kosten regelt, einzuleiten ist. Da das Pfle-
geverhältnis bereits vor Inkrafttreten begonnen 
wurde, ist dieses Verfahren nachzuholen. 
 
In der Zwischenzeit ist beim Landschaftsver-
band Rheinland der Antrag auf Zustimmung 
zur Unterbringung nach Artikel 56 Verordnung 
(EG) Nr. 2201/2003 des Bureau Jeugdzorg 
eingegangen und wird dort bearbeitet. Die 
niederländischen Behörden sind bereits im 
Kontakt mit dem Jugendamt Aachen und ha-
ben mitgeteilt, dass der Verbleib des Jungen in 
der Tagesgruppe finanziert werden wird. 
 
Die Petition ist erledigt. 
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16-P-2013-05872-00 
Krefeld 
Öffentlicher Dienst 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den mit 
der Petition vorgetragenen Sachverhalt unter-
richtet und sieht nach Prüfung der Angelegen-
heit keine Veranlassung, der Landesregierung 
(Ministerium für Inneres und Kommunales) 
Maßnahmen im Sinne der Petition zu empfeh-
len. 
 
Der Petent erhält zur weiteren Information eine 
Kopie der Stellungnahme des Ministeriums für 
Inneres und Kommunales vom 09.04.2014. 
 
 
16-P-2013-05877-00 
Köln 
Ausländerrecht 
 
 
Der Petent ist nach rechtskräftiger Ausweisung 
vollziehbar ausreisepflichtig. Das Verwaltungs-
gericht Gelsenkirchen hat mit seinem Urteil 
vom 19.09.2013 die Auffassung der Auslän-
derbehörde bestätigt, dass aufgrund des er-
heblichen strafrechtlichen Fehlverhaltens des 
Petenten eine weitere Gefährdung der öffentli-
chen Sicherheit anzunehmen und höher zu 
gewichten ist, als die vorgetragenen persönli-
chen und familiären Belange des Petenten. 
 
Aufgrund dieser Einschätzung beabsichtigt die 
Ausländerbehörde auch den Antrag auf Ertei-
lung einer Aufenthaltserlaubnis abzulehnen. 
Zurzeit wird der Petent noch zur Beschaffung 
von Heimreisedokumenten geduldet. 
 
Bei Vorliegen der Ausreisedokumente wird die 
Ausländerbehörde den Gesundheitszustand 
des Petenten im Rahmen einer amtsärztlichen 
Untersuchung in Bezug auf eventuell beste-
hende Reiseunfähigkeit überprüfen lassen. 
 
Die Vorgehensweise der Ausländerbehörde 
entspricht der Rechtslage und ist nicht zu be-
anstanden. 
 
Hinsichtlich der zielstaatsbezogenen Ausrei-
sehindernisse (Weiterbehandlung bestehender 
Erkrankungen im Heimatland) wird dem Peten-
ten empfohlen, einen Antrag auf Prüfung von 
Abschiebungshindernissen direkt beim Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge stellen. 
 
Im Hinblick auf das abgeschlossene Verfahren 
beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen 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 verfassungs-
rechtlich garantierten richterlichen Unabhän-
gigkeit und können im Petitionsverfahren nicht 
überprüft werden. 
 
 
16-P-2013-05887-00 
Westerkappeln 
Wasser und Abwasser 
Immissionsschutz; Umweltschutz 
Staatliches Bauwesen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über das An-
liegen des Petenten und den der Petition zu-
grunde liegenden Sachverhalt insbesondere 
über die vorgetragene Lage im Wasserschutz-
gebiet, die "Amphibienausmerzung" und Belas-
tungen in der Justizvollzugsanstalt Bielefeld-
Senne mit Asbest und PCB unterrichtet. 
 
Das Vorbringen war teilweise bereits Gegen-
stand der Petition Nr. 16-P-2013-03765-00. 
Auf den Beschluss vom 05.11.2013 wird inso-
fern verwiesen. 
 
Die durch das Umweltamt der Stadt Bielefeld 
stattgefundene Kontrolle zur Überprüfung der 
geschilderten Zustände ergab keine umweltre-
levanten Beanstandungen. 
 
Das durch den Bau- und Liegenschaftsbetrieb 
NRW beauftragte Gutachten ergab keine kon-
kreten Gefährdungen durch gesundheitsge-
fährdende Stoffe. 
 
Der Petitionsausschuss sieht sich nicht veran-
lasst, der Landesregierung (Ministerium für 
Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 
und Verbraucherschutz; Justizministerium; 
Finanzministerium) Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
16-P-2014-00245-01 
Remscheid 
Strafvollzug 
 
 
Der Petent, der eine Haftstrafe in der Justiz-
vollzugsanstalt Remscheid verbüßt, möchte in 
den offenen Vollzug verlegt werden. Er beklagt 
sich darüber, dass die Anstalt diese Maßnah-
me des Vollzuges bisher ablehnt. 
 
Der Petitionsausschuss nimmt zur Kenntnis, 
dass Herr H.-S. sein Anliegen nach einem 
Gespräch mit dem zuständigen Abteilungslei-
ter der Justizvollzugsanstalt für erledigt erklärt 
hat. 
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Im Rahmen der zurzeit laufenden Fortschrei-
bung des Vollzugsplans wird der Verlegungs-
wunsch von Herrn H.-S. erneut geprüft. Das 
Ergebnis bleibt abzuwarten. 
 
Der Ausschuss hat auch davon Kenntnis ge-
nommen, dass Herr H.-S. nicht mehr daran 
interessiert ist, wegen seiner gesundheitlichen 
Einschränkungen in einen anderen Haftraum 
umzuziehen. 
 
 
16-P-2014-01696-03 
Bad Oeynhausen 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 
 
 
Auch die weitere Petition enthält kein neues 
Vorbringen und gibt dem Petitionsausschuss 
zu weiteren Maßnahmen keinen Anlass. Es 
muss daher bei den Beschlüssen des Petiti-
onsausschusses vom 07.05.2013, 15.10.2013 
und 14.01.2014 verbleiben. 
 
Nachdem der Sachverhalt nun wiederholt ge-
prüft wurde, sind weitere Schreiben in dieser 
Angelegenheit ohne neues konkretes Sach-
vorbringen zwecklos und werden künftig nicht 
mehr beantwortet. 
 
 
16-P-2014-01928-01 
Gladbeck 
Geld- und Kreditwesen 
 
 
Die weitere Petition enthält kein neues Vor-
bringen. Es muss daher bei den Beschlüssen 
des Petitionsausschusses vom 13.12.2011 
und 18.12.2012 verbleiben. 
 
Nachdem der Sachverhalt nun wiederholt ge-
prüft wurde, sind weitere Schreiben in dieser 
Angelegenheit ohne neues Sachvorbringen 
zwecklos und werden künftig nicht mehr be-
antwortet. 
 
 
16-P-2014-03016-02 
Alfter 
Beförderung von Personen 
Straßenverkehr 
 
 
Das erneute Vorbringen gibt dem Petitions-
ausschuss zu weiteren Maßnahmen keinen 
Anlass. Es wird auf die Beschlüsse des Petiti-
onsausschusses vom 15.10.2013 und 
01.04.2014 verwiesen. Auch ein wiederholtes 
Vorbringen kann nicht zu einem anderen Er-
gebnis führen.  
 

16-P-2014-03117-03 
Lotte 
Erschließung 
 
 
Die weitere Petition enthält kein neues Vor-
bringen. Es muss daher bei den Beschlüssen 
des Petitionsausschusses vom 27.08.2013, 
01.10.2013 und 01.04.2014 verbleiben. 
 
Nachdem der Sachverhalt nun wiederholt ge-
prüft wurde, sind weitere Schreiben in dieser 
Angelegenheit ohne neues Sachvorbringen 
zwecklos und werden künftig nicht mehr be-
antwortet.  
 
 
16-P-2014-03210-03 
Schloß Holte-Stukenbrock 
Baugenehmigungen 
Bauordnung 
 
 
Auch nach erneuter Prüfung der Sach- und 
Rechtslage sieht der Petitionsausschuss kei-
nen Anlass, seine Beschlüsse vom 
06.08.2013, 14.01.2014 und 29.04.2014 zu 
ändern.  
 
Nachdem der Sachverhalt nun wiederholt ge-
prüft wurde, sind weitere Schreiben in dieser 
Angelegenheit ohne neues Sachvorbringen 
zwecklos und werden künftig nicht mehr be-
antwortet.  
 
 
16-P-2014-03678-01 
Bochum 
Bauordnung 
 
 
Auch nach erneuter Prüfung der Sach- und 
Rechtslage sieht der Petitionsausschuss kei-
nen Anlass, seinen Beschluss vom 11.02.2014 
zu ändern. 
 
Zusätzliche Argumente, die eine erneute Prü-
fung rechtfertigen würden, finden sich nicht. 
Die Ausführungen der Petentin sind allesamt 
privatrechtlicher Natur und spielen bei der 
Frage der Zulässigkeit des bereits ausgeführ-
ten Bauvorhabens keine Rolle.  
 
 
16-P-2014-03753-01 
Siegburg 
Strafvollzug 
 
 
Mit seiner Petition beanstandet Herr M. die 
Modalitäten des Einkaufs der Gefangenen in 
der Justizvollzugsanstalt Siegburg. Er trägt vor, 



Landtag Nordrhein Westfalen  16. Wahlperiode  Petitionsausschuss 33. Sitzung am 20.05.2014 29 

bei der Abwicklung werde gegen den Daten-
schutz und den Gleichbehandlungsgrundsatz 
verstoßen. 
 
Es trifft zu, dass der vertraglich verpflichteten 
Kauffrau eine Namensliste der zum Einkauf 
berechtigten Gefangenen zur Verfügung ge-
stellt wird. 
  
Die Kauffrau und deren Mitarbeiter sind zwar 
vertraglich zur Verschwiegenheit verpflichtet. 
Gleichwohl wurde veranlasst, dass der Einkauf 
zukünftig durch ein alternatives Verfahren oh-
ne Verwendung von Namen durchgeführt wird.  
  
Wegen eines angeblichen Verstoßes gegen 
den Gleichbehandlungsgrundsatz beim Wa-
renangebot im Rahmen des Einkaufs wird auf 
das Schreiben des Leiters der Justizvollzugs-
anstalt Siegburg vom 17.01.2014 an Herrn 
Rechtsanwalt L. verwiesen. Der Petitionsaus-
schuss sieht diesbezüglich keinen Anlass zu 
weiteren Maßnahmen. 
 
 
16-P-2014-04649-01 
Ratingen 
Rechtspflege 
Dienstaufsichtsbeschwerden 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die der 
erneuten Eingabe des Herrn K. zugrunde lie-
gende Sach- und Rechtslage in Kenntnis ge-
setzt. 
 
Die weitere Petition enthält kein neues Vor-
bringen. Es muss daher beim Beschluss des 
Petitionsausschusses vom 10.12.2013 verblei-
ben. 
 
 
16-P-2014-04714-01 
Hamm 
Jugendhilfe 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über das er-
neute Vorbringen von Herrn K. unterrichtet. 
 
Das Jugendamt Krefeld hat zu Recht die Vor-
lage des Mietvertrags gefordert. 
 
Herr K. ist als Unterhaltspflichtiger zur Aus-
kunftserteilung verpflichtet gemäß § 1605 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs. Auf Verlangen sind 
auch Belege beizufügen. In diesem Fall war im 
Rahmen der individuellen Unterhaltsberech-
nung die Vorlage des Mietvertrags  erforder-
lich.  
 
 

16-P-2014-04781-01 
Bochum 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die 
Sach- und Rechtslage unterrichtet. Es besteht 
kein Anlass, der Landesregierung (Ministerium 
für Inneres und Kommunales - MIK) Maßnah-
men zu empfehlen. 
 
Frau A.-O. erhält eine Kopie der Stellungnah-
me des MIK vom 14.04.2014. 
 
 
16-P-2014-04842-01 
Wuppertal 
Rechtspflege 
Dienstaufsichtsbeschwerden 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich - auch unter 
Berücksichtigung der weiteren Eingabe vom 
23.01.2014 - über den der Petition zugrunde 
liegenden Sachverhalt unterrichtet und dabei 
insbesondere von den Gründen Kenntnis ge-
nommen, aus denen die Wiederaufnahme von 
Ermittlungen in dem mit der Petition angespro-
chenen Ermittlungsverfahren weiterhin nicht in 
Betracht kommt.  
 
Eine unrechtmäßige Erteilung der Genehmi-
gung zur Durchführung eines Tierversuchsvor-
habens unter Missachtung der gesetzlichen 
Voraussetzungen der §§ 7, 8 des Tierschutz-
gesetzes (TierSchG) konnte trotz erneuter 
Prüfung nicht festgestellt werden. Insbesonde-
re liegen keine Anhaltspunkte für nicht „uner-
lässliche“ Doppel- oder Wiederholungsversu-
che im Sinne des § 8 Absatz 1 Satz 2 Nummer 
1 Buchstabe b) TierSchG (auch unter Berück-
sichtigung mehrerer Standorte) vor. Die Versu-
che überschreiten auch nicht das „unerlässli-
che Maß“ im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 1 TierSchG, soweit von den Petentin-
nen eine Bevorzugung tierversuchsfreier For-
schungsmethoden angestrebt wird. Ein wis-
senschaftlicher Wert der Versuche für die 
Grundlagenforschung im Sinne des § 7a Ab-
satz 1 TierSchG als Rechtfertigungsgrund für 
die Genehmigung der Tierversuche liegt vor. 
 
Es muss daher bei dem Beschluss des Petiti-
onsausschusses vom 10.12.2013 verbleiben. 
Es besteht kein Anlass, der Landesregierung 
(Justizministerium; Ministerium für Klima-
schutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz) Maßnahmen zu empfeh-
len. 
 
Der Ausschuss würdigt die permanente und 
engagierte Sorge der Petentin um Wohl und 
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Würde der Tiere. Artikel 20a des Grundgeset-
zes normiert den Tierschutz als Staatsziel. Der 
Staat schützt auch in Verantwortung für die 
künftigen Generationen die natürlichen Le-
bensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der 
verfassungsmäßigen Ordnung durch die Ge-
setzgebung und nach Maßgabe von Gesetz 
und Recht durch die vollziehende Gewalt und 
die Rechtsprechung. 
 
Die Petentinnen erhalten eine Kopie der Stel-
lungnahme des Justizministeriums vom 
23.04.2014 nebst Anlagen. 
 
 
16-P-2014-04882-02 
Duisburg 
Sozialhilfe 
 
 
Auch die weitere Petition enthält kein neues 
Vorbringen. Es muss daher bei den Beschlüs-
sen des Petitionsausschusses vom 11.02.2014 
und vom 01.04.2014 verbleiben. 
 
Nachdem der Sachverhalt nun wiederholt ge-
prüft wurde, sind weitere Schreiben in dieser 
Angelegenheit ohne neues Sachvorbringen 
zwecklos und werden künftig nicht mehr be-
antwortet. 
 
 
16-P-2014-04904-01 
Bunde 
Polizei 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über das er-
neute Anliegen des Petenten unterrichtet und 
stellt nach Abschluss der Prüfung fest, dass 
das Vorgehen des Kreises Viersen weiter nicht 
zu beanstanden ist. Es gibt zu aufsichtsbe-
hördlichen Maßnahmen keine Veranlassung. 
Im Übrigen wird auf den Beschluss des Petiti-
onsausschusses vom 10.12.2013 verwiesen. 
 
An der Straße „An den zwölf Morgen“ ist das 
Verkehrszeichen 274, welches durch Strauch-
werk verdeckt war, zwischenzeitlich freige-
schnitten worden. Zur Beschilderung der Ge-
schwindigkeitsbegrenzung wurde festgestellt, 
dass vor der Geschwindigkeitsmessstelle das 
Verkehrszeichen 274 zweimal angebracht ist. 
Der Einwand, das Verkehrszeichen sei durch 
ein anderes Fahrzeug verdeckt gewesen, greift 
daher nicht. 
 
Der Rechtsweg ist für den Petenten erschöpft. 
Gegen den Verwerfungsbescheid vom 
17.12.2013 des Landrats des Kreises Viersen 
hat der Petent keine gerichtliche Entscheidung 
beantragt. Der Bußgeldbescheid ist daher seit 

dem 19.09.2013 rechtskräftig und vollstreck-
bar. Trotz zweier Mahnungen hat der Petent 
den Gesamtbetrag bisher nicht entrichtet. 
 
Mit Schreiben vom 06.03.2014 wurde der Pe-
tent durch den Landrat des Kreises Viersen 
darüber informiert, dass die Anordnung von 
Erzwingungshaft ein im Ordnungswidrigkeiten-
gesetz vorgesehenes Mittel zur Einforderung 
von Geldbußen ist. 
 
 
16-P-2014-05104-01 
Brühl 
Straßenverkehr 
 
 
Gesetzliche Regelungen zur Mindestgröße von 
Pkw-Stellplätzen gibt es nicht. In der DIN 
18040 sind die Maße von 3,5 x 5,0 Metern als 
Mindestgröße von Behindertenparkplätzen 
angegeben. Die detaillierte Ausgestaltung von 
Pkw-Stellplätzen für Menschen mit Behinde-
rungen sind in den Empfehlungen für Anlagen 
des ruhenden Verkehrs geregelt (EAR 05).  
 
Der Petent erhält eine Kopie der relevanten 
Passage aus EAR 05. Aus den Zeichnungen 
wird deutlich, dass geeignete Flächen neben 
dem eigentlichen Behindertenparkplatz in die 
Mindestbreite des Platzes mit einbezogen 
werden können. 
 
 
16-P-2014-05286-01 
Hagen 
Bauordnung 
 
 
Das erneute Vorbringen gibt dem Petitions-
ausschuss zu weiteren Maßnahmen keinen 
Anlass. Es wird auf die Beschlüsse des Petiti-
onsausschusses vom 11.03.2008 und 
14.01.2014 verwiesen. Auch ein wiederholtes 
Vorbringen kann nicht zu einem anderen Er-
gebnis führen. 
 
Im Übrigen ist es dem Petitionsausschuss 
wegen der durch das Grundgesetz gewährleis-
teten richterlichen Unabhängigkeit verwehrt, 
gerichtliche Entscheidungen zu überprüfen, zu 
ändern oder aufzuheben. Er kann auch keinen 
Einfluss auf künftige gerichtliche Entscheidun-
gen nehmen. Gerichtliche Entscheidungen 
können grundsätzlich nur nach den Bestim-
mungen der jeweiligen Prozessordnung durch 
die nächsthöhere gerichtliche Instanz überprüft 
werden. 
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16-P-2014-05430-01 
Dabendorf 
Landeshaushalt 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
16-P-2014-05456-01 
Krefeld 
Verfassungsrecht 
 
 
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) Maßnahmen zu empfehlen. 
 
Dazu ist festzuhalten, dass die direkt-
demokratischen Beteiligungsformen Bürgerbe-
gehren und Bürgerentscheid auf Gemeinde- 
und Kreisebene die Entscheidung der Vertre-
tungen dieser Gebietskörperschaften (Rat und 
Kreistag) ersetzen. Das bedeutet zum einen, 
dass der Entscheidungsspielraum bei einem 
Bürgerentscheid nicht größer sein kann, als 
der Entscheidungsspielraum der Vertretung, 
dessen Entscheidung durch den Bürgerent-
scheid ersetzt werden soll. Die jeweilige Ver-
bandskompetenz der Gemeinde oder des 
Kreises muss auch bei einem Bürgerentscheid 
eingehalten sein. Folgerichtig können daher 
auch nur die Personen bei dem Bürgerent-
scheid mitentscheiden, die die Bürgerschaft 
dieser Gemeinde darstellen, da nur ihr Wille 
die Verwaltung der Gemeinde bestimmt und 
nur sie der ausschließliche Träger der demo-
kratischen Selbstverwaltung sind. Damit wird 
die verfassungsrechtliche Vorgabe des Grund-
gesetzes nach einem demokratischen Staats-
aufbau umgesetzt. 
 
Das Kommunalverfassungsrecht NRW stellt 
mit den Bürgerbegehren und Bürgerentschei-
den auf Gemeinde- und Kreisebene zwei Mit-
entscheidungsmöglichkeiten für Bürgerinnen 
und Bürger zur Verfügung, die entsprechend 
der jeweiligen Verbandskompetenz auch un-
terschiedliche Räume abdecken. Dementspre-
chend könnte auch ein Bürgerbegehren auf 
Kreisebene eher sämtliche betroffene Bürge-
rinnen und Bürger einbeziehen als ein Bürger-
begehren auf Gemeindeebene. 
 
 
 
 
 
 

16-P-2014-05555-01 
Düsseldorf 
Beförderung von Personen 
 
 
Das erneute Vorbringen gibt dem Petitions-
ausschuss zu weiteren Maßnahmen keinen 
Anlass. Es wird auf den Beschluss des Petiti-
onsausschusses vom 11.03.2014 verwiesen.  
 
Im Übrigen eröffnet das Petitionsverfahren 
zwar allen Bürgerinnen und Bürgern die Mög-
lichkeit, Sorgen und Nöte auch außerhalb 
förmlicher Rechtsbehelfe und Gerichtsverfah-
ren zur Kenntnis staatlicher Stellen zu bringen. 
Jedoch begründet Artikel 17 des Grundgeset-
zes keine allgemeine Auskunftspflicht des 
Staates und gibt dem Petenten auch keinen 
Anspruch auf eine bestimmte Sachentschei-
dung. Somit besteht auch nicht die Möglich-
keit, einen förmlichen Widerspruch (Einspruch) 
gegen einen Beschluss des Parlaments und 
des Petitionsausschusses einzulegen.  
 
 
16-P-2014-05677-01 
Ahlen 
Arbeitsförderung 
 
 
Die Rücknahme der Petition durch Herrn S. 
und die Mitteilung des Beschlusses aus der 
Sitzung des Petitionsausschusses vom 
29.04.2014 haben sich zeitlich überschnitten. 
Es besteht kein Anlass zu weiteren Maßnah-
men. 
 
 
16-P-2014-05745-02 
Gangelt 
Schulen 
 
 
Die weitere Petition enthält kein neues Vor-
bringen. Es muss daher bei den Beschlüssen 
des Petitionsausschusses vom 11.03.2014 
und 01.04.2014 verbleiben. 
 
Weitere Eingaben in dieser Angelegenheit sind 
zwecklos und werden nicht mehr beantwortet. 
 
 
16-P-2014-05890-01 
Essen 
Polizei 
 
 
Das erneute Vorbringen gibt dem Petitions-
ausschuss zu weiteren Maßnahmen keinen 
Anlass. Es wird auf den Beschluss des Petiti-
onsausschusses vom 01.04.2014 verwiesen. 
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Auch ein wiederholtes Vorbringen kann nicht 
zu einem anderen Ergebnis führen. 
 
 
16-P-2014-05900-00 
Hamm 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über das An-
liegen des Petenten und über den mit der Peti-
tion angesprochenen Sachverhalt unterrichtet.  
 
Der Petent Herr H. wendet sich gegen einen 
Strafbefehl, mit dem gegen ihn wegen Wider-
stands gegen Vollstreckungsbeamte in Tatein-
heit mit Körperverletzung und Beleidigung eine 
Geldstrafe festgesetzt wurde. Mit einer weite-
ren Eingabe nimmt er auf das auf seinen Ein-
spruch gegen den Strafbefehl ergangene Urteil 
Bezug, in dem er zu einer Geldstrafe verurteilt 
wurde. Er beanstandet die richterliche Sach-
behandlung und bittet um Aufklärung von aus 
seiner Sicht bestehenden Widersprüchen. 
Außerdem verweist er auf seiner Ansicht nach 
unrichtigen Ausführungen in den schriftlichen 
Urteilsgründen. 
 
Wegen der den Richterinnen und Richtern 
durch Artikel 97 des Grundgesetzes verliehe-
nen Unabhängigkeit ist es dem Petitionsaus-
schuss verwehrt, gerichtliche Entscheidungen 
und Maßnahmen der richterlichen Verhand-
lungsleitung zu überprüfen, zu ändern oder 
aufzuheben.  
 
Es besteht daher kein Anlass, der Landesre-
gierung (Justizministerium) Maßnahmen zu 
empfehlen. 
 
 
16-P-2014-05912-00 
Wuppertal 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt unter-
richtet.  
 
Der Petent Herr W. begehrt die nachträgliche 
Bildung einer Gesamtstrafe aus zwei in Verfah-
ren der Staatsanwaltschaft Bonn gegen ihn 
verhängten freiheitsentziehenden Strafen. 
 
Der Ausschuss hat davon Kenntnis genom-
men, dass die von dem Petenten begehrte 
nachträgliche Gesamtstrafenbildung mangels 
Vorliegens der gesetzlichen Voraussetzungen 
des § 55 Absatz 1 des Strafgesetzbuchs nicht 
möglich ist.  
 

Es besteht kein Anlass, der Landesregierung 
(Justizministerium) Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
16-P-2014-05918-00 
Lippstadt 
Wasser und Abwasser 
Gesundheitsfürsorge 
 
 
Bei einem Wohnhaus, das ausschließlich von 
den Eigentümern bewohnt wird, sind die Ei-
gentümer nach der Trinkwasserverordnung 
2001 nicht verpflichtet, die Trinkwasseranlage 
auf Legionellen untersuchen zu lassen. Eine 
hygienisch-mikrobiologische Untersuchung 
wird allerdings über das Regelwerk (DVGW 
Technische Regel Arbeitsblatt W 551) auch für 
solche Anlagen empfohlen. Die unterschiedli-
che Behandlung der ausschließlichen Nutzung 
eigenen Wohneigentums einerseits und der 
Vermietung (Trinkwasserbereitstellung im 
Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit) ande-
rerseits, ist durch den unterschiedlichen 
Schutzbedarf und durch Verhältnismäßigkeits-
erwägungen begründet. 
 
Im ersten Fall liegt es in der Eigenverantwor-
tung und im eigenen Interesse der Eigentümer 
dafür zu sorgen, dass ihre Trinkwasser-
Installation keine Infektionen mit Legionellen 
verursacht. 
 
Im zweiten Fall geht es hingegen um den 
Schutz der Gesundheit von dritten Personen, 
die das Wasser bereitgestellt bekommen und 
keine Entscheidungsmacht über Maßnahmen 
zur Sicherstellung der Qualität des Trinkwas-
sers haben. 
 
Zu der Frage, wer innerhalb einer Wohnungs-
eigentümergemeinschaft letztlich welche Kos-
tenanteile zu tragen hat, kann keine Stellung 
genommen werden. Es handelt sich hierbei um 
eine privatrechtliche Angelegenheit, in die der 
Petitionsausschuss nicht eingreifen kann.  
 
 
16-P-2014-05919-00 
Köln 
Arbeitsförderung 
Krankenversicherung 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die 
Sach- und Rechtslage unterrichtet und sieht 
nach Abschluss der Prüfung keinen Anlass, 
der Landesregierung (Ministerium für Arbeit, 
Integration und Soziales) Maßnahmen zu emp-
fehlen. 
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Herr L. hat ohne Zustimmung des Jobcenters 
Köln sowie ohne ein konkretes Arbeitsangebot 
aus dem Einzugsbereich des zukünftigen 
Wohnortes seinen Wohnsitz nach Bayern ver-
legt. Er hat dem Jobcenter Köln weder Nach-
weise zum bemängelten Zustand seiner Woh-
nung noch darüber, dass er sich um eine dies-
bezügliche Schadensregulierung mit seinem 
Vermieter bemüht hat, vorgelegt. Einen telefo-
nisch vereinbarten Klärungstermin hat Herr L. 
abgesagt mit der Begründung, dass er seine 
Wohnung in Köln bereits aufgegeben hat und 
sich schon in Bayern aufhält. Am 30.01.2014 
hat er beim Jobcenter Weilheim in Landsberg 
am Lech Leistungen nach dem Zweiten Buch 
des Sozialgesetzbuchs (SGB II) beantragt, die 
ihm seit 01.02.2014 ohne Anrechnung von 
Einkommen gewährt werden.  
 
Im Hinblick auf die fehlende Mitwirkung von 
Herrn L. konnte das Jobcenter Köln die Not-
wendigkeit des Umzuges und die Angemes-
senheit der Kosten für die Aufwendungen der 
neuen Wohnung nach den Vorgaben des SGB 
II bislang nicht abschließend prüfen. Eine Kos-
tenübernahme von Umzugskosten kann inso-
weit nicht mit der Notwendigkeit eines Umzugs 
wegen Arbeitsaufnahme durch Herrn L. be-
gründet werden.  
 
Die Vorgehensweise und Entscheidungen des 
Jobcenters Köln sind nicht zu beanstanden. 
 
Hinsichtlich der Kürzung von Regelleistungen 
und Sicherstellung des Krankenversicherungs-
schutzes wurde die Petition zuständigkeitshal-
ber dem Deutschen Bundestag überwiesen.   
 
 
16-P-2014-05925-00 
Nottuln 
Arbeitsförderung 
 
 
Der Petent beanstandet die gegen ihn gerich-
tete Vollstreckung von ausstehenden Geldfor-
derungen der Gemeinde Nottuln. Er hat im 
Zeitraum Mai 2012 bis Juni 2012 Leistungen 
nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetz-
buchs von der Gemeinde erhalten. Aus dieser 
Zeit stammt eine Überzahlung von Leistungen, 
um deren Rückzahlung es geht. Darüber hin-
aus bestanden zu diesem Zeitpunkt bereits 
weitere Forderungen gegen den Petenten. 
 
Im Rahmen einer Niederschrift hat die Ge-
meinde Nottuln mit dem Petenten eine Raten-
zahlungsvereinbarung getroffen. Es wurden 
Raten ab dem 01.06.2013 in Höhe von monat-
lich 20 € vereinbart. In der Folgezeit war je-
doch kein Geldeingang zu verzeichnen. Es 
wurde am 18.12.2013 ein erfolgloser Pfän-

dungsversuch bei dem Petenten unternom-
men. Nach Mitteilung der Gemeindekasse 
Nottuln vom 30.12.2013 ist der Petent un-
pfändbar. Die Gemeinde beabsichtigt daher, 
die Geldforderung gegen den Petenten auf 
Vorschlag der Gemeindekasse befristet nie-
derzuschlagen. 
 
Nach Prüfung der Sach- und Rechtslage ist 
festzustellen, dass die Entscheidungen der 
Gemeinde Nottuln nicht zu beanstanden sind. 
 
 
16-P-2014-05926-00 
Bad Honnef 
Verfassungsrecht 
 
 
Das Kommunalwahlgesetz regelt die Anzahl 
der bei den Rats- und Kreistagswahlen zu 
wählenden Vertreter/innen. Die Bestimmung 
über die Zahl der Vertreter/innen in den jewei-
ligen Gemeinderäten bzw. Kreistagen richtet 
sich nach der Einwohnerzahl der jeweiligen 
Gemeinde bzw. des jeweiligen Kreises. 
 
Die Anzahl der zu wählenden Ratsmitglieder 
beträgt in kleineren Gemeinden unter 5.000 
Einwohnern 20 und liegt bei großen Städten 
mit über 700.000 Einwohnern bei 90. Die Hälf-
te der zu wählenden Ratsmitglieder wird direkt 
in den Wahlbezirken und die andere Hälfte 
über Reservelisten gewählt. Weitere Vertre-
ter/innen werden aus der Reserveliste gewählt, 
wenn im Rahmen des Verhältnisausgleichs 
Überhang- und Ausgleichsmandate entstehen. 
Die Zahl der zu wählenden Vertreter/innen 
kann durch Satzung um zwei, vier oder insge-
samt maximal sechs, davon je zur Hälfte in 
Wahlbezirken, verringert werden, wobei die 
Zahl von 20 Vertretern, auch bei kleineren 
Gemeinden nicht unterschritten werden darf. 
 
Die Regelungen zur Sitzzahl der Vertretungen 
sind im Lichte des Demokratieprinzips und der 
Sicherstellung der Selbstverwaltung der Kom-
munen zu sehen. Bei Ratsmitgliedern handelt 
es sich um ehrenamtlich Tätige, die die Man-
datsaufgaben zumeist neben ihrer beruflichen 
Tätigkeit erledigen und für die insoweit nur ein 
begrenzter zeitlicher Rahmen zur Verfügung 
steht. Ferner muss berücksichtigt werden, 
dass die Tätigkeit als Ratsmitglied sich nicht 
lediglich auf die Teilnahme an den Ratssitzun-
gen beschränkt, sondern vielmehr und wesent-
lich in den Sitzungen einer Vielzahl von Aus-
schüssen und Arbeitskreisen sowie in den 
Fraktionssitzungen stattfindet. Die Vielfalt der 
Ratsarbeit erfordert im Übrigen eine Speziali-
sierung der einzelnen Mitglieder. 
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Die derzeit im Rahmen des gesetzgeberischen 
Ermessens- und Gestaltungsspielraums vor-
gegebene Größe der Räte und Kreistage er-
scheint deshalb angemessen, um die Bürge-
rinnen und Bürger durch die gewählte Vertre-
tung ausreichend zu repräsentieren. Im Übri-
gen bedarf die Rats- und Kreistagsarbeit der 
ständigen Rückkopplung und der persönlichen 
Verbundenheit mit den Bürgerinnen und Bür-
gern. Auch hierfür ist eine angemessene An-
zahl von Mandatsträgern, wie sie das Kommu-
nalwahlgesetz vorsieht, erforderlich. Vor die-
sem Hintergrund sollte auch weiterhin insge-
samt nur eine Reduzierung von maximal sechs 
Ratsmitgliedern in bis zu drei Teilschritten pro 
Gemeinderat bzw. Kreistag möglich sein.  
 
Der Petitionsausschuss sieht daher derzeit 
keine Veranlassung zu Maßnahmen im Sinne 
der Petition. 
 
 
16-P-2014-05937-00 
Erkrath 
Jugendhilfe 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt unter-
richtet und sieht keinen Anlass, der Landesre-
gierung (Ministerium für Familie, Kinder, Ju-
gend, Kultur und Sport) Maßnahmen zu emp-
fehlen. 
 
Die örtlich zuständigen Jugendämter treffen 
ihre Entscheidungen im Rahmen der verfas-
sungsrechtlich garantierten kommunalen 
Selbstverwaltung ausschließlich in eigener 
Verantwortung, ohne hierbei an Weisungen 
oder Empfehlungen gebunden zu sein, so 
dass nur bei Verstößen gegen geltende 
Rechtsvorschriften eingeschritten werden 
kann. 
 
Eine Überprüfung der in der Sorgerechts- bzw. 
Umgangsrechtsangelegenheit ergangenen 
gerichtlichen Entscheidungen ist dem Petiti-
onsausschuss aus verfassungsrechtlichen 
Gründen verwehrt.  
 
Da die Petenten einen Antrag an das Famili-
engericht Mettmann auf Rückführung der Kin-
der bzw. Überprüfung ihrer Familiensache 
gestellt haben, bleibt die Entscheidung des 
Familiengerichts abzuwarten. 
 
Den Petenten kann nur empfohlen werden, 
weiterhin die Besuchskontakte mit Ihren Kin-
dern wahrzunehmen. 
 
 
 

16-P-2014-05941-00 
Rommerskirchen 
Straßenverkehr 
Hilfe für behinderte Menschen 
 
 
Das Recht, die besonders gekennzeichneten 
Schwerbehindertenparkplätze nutzen zu dür-
fen, besteht, wenn die gesundheitlichen Vo-
raussetzungen der außergewöhnlichen Geh-
behinderung (Merkzeichen „aG" im Schwerbe-
hindertenausweis) erfüllt sind. Der Petent ge-
hört derzeit nicht zu dem Personenkreis der 
schwerbehinderten Menschen mit außerge-
wöhnlicher Gehbehinderung. 
 
Die medizinischen Befunde des Petenten sind 
jedoch alle älteren Datums. Es gibt Hinweise 
darauf, dass sich der Gesundheitszustand 
verschlechtert hat und die gesundheitlichen 
Voraussetzungen nunmehr erfüllt sein könn-
ten. Deshalb wurde am 03.04.2014 der Rhein-
Kreis Neuss aufgefordert, eine neue Untersu-
chung des Petenten zu veranlassen und er-
neut zu entscheiden. 
 
Aus dem behindertenpolitischen Ziel der Inklu-
sion ergibt sich jedoch kein Anspruch darauf, 
dass allen Menschen mit jedweder Einschrän-
kung der Mobilität der Anspruch auf Nutzung 
eines Schwerbehindertenparkplatzes einge-
räumt wird. 
 
 
16-P-2014-05942-00 
Münster 
Umsatzsteuer 
 
 
Die Umsätze aus dem Betreiben einer 
Schwimmschule unterliegen nicht dem ermä-
ßigten Steuersatz des Umsatzsteuergesetzes. 
 
Die Umsatzsteuer ermäßigt sich auf sieben 
Prozent für die Umsätze, die unmittelbar mit 
dem Betrieb der Schwimmbäder verbunden 
sind. Unmittelbar mit dem Betrieb der 
Schwimmbäder verbundene Umsätze liegen 
z. B. auch bei der Erteilung von Schwimmun-
terricht vor. Die Steuerermäßigung scheidet 
jedoch aus, wenn die Überlassung des 
Schwimmbads eine unselbständige Nebenleis-
tung zu einer nicht begünstigten Hauptleistung 
ist. 
 
Eine Nutzung des Schwimmbeckens der Pe-
tentin ist ohne Teilnahme an den angebotenen 
Kursen nicht möglich. Ein normaler Schwimm-
badbetrieb findet nicht statt. Hauptleistung der 
Petentin an ihre Kunden ist daher nicht die 
Überlassung des Schwimmbads, sondern die 
Durchführung der angebotenen Kurse. Die 
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Überlassung des Schwimmbads zur Mitnut-
zung ist hierzu lediglich eine unselbständige 
Nebenleistung, so dass der ermäßigte Steuer-
satz keine Anwendung findet. 
 
Heilbäder sind zu therapeutischen Zwecken 
genutzte Bäder, in denen eine äußere Anwen-
dung auf den menschlichen Körper allein 
durch das Eintauchen des Körpers (Vollbad) 
oder bestimmter Körperteile (Teilbad) in Was-
ser oder in andere flüssige Medien erfolgt. 
Hierauf sind die von der Petentin durchgeführ-
ten Kurse nicht ausgerichtet.  
 
Entscheidend ist bei den angebotenen Kursen 
die im Vordergrund stehende Bewegung im 
Wasser und nicht allein die heilende Wirkung. 
Da jedoch bestimmte Schwimmkurse, bei de-
nen die Unterrichtung im Vordergrund steht, 
als allgemein bildende Leistungen nach dem 
Umsatzsteuergesetz umsatzsteuerfrei sein 
können, wurde die Oberfinanzdirektion gebe-
ten, die hierfür erforderliche Bescheinigung bei 
der zuständigen Bezirksregierung Münster zu 
beantragen. 
 
Die Petentin erhält eine Kopie der Stellung-
nahme des Finanzministeriums vom 
01.04.2014. 
 
 
16-P-2014-05945-00 
Köln 
Arbeitsförderung 
 
 
Das Jobcenter Köln hat die Kosten für die Be-
heizung der Wohnung des Petenten zu Recht 
nicht berücksichtigt, da Nachweise nicht vorge-
legt wurden. Der Petent hat trotz mehrfacher 
Aufforderung keine Nachweise über Aufwen-
dungen tatsächlich entstandener Heizkosten 
beigebracht. Entrichtete Abschläge an das 
Energieversorgungsunternehmen waren aus-
schließlich der Versorgung mit Haushaltsstrom 
zuzuordnen. Der Zähler für die Nachtspeicher-
heizung ist nach Aussagen des Energiever-
sorgungsunternehmens außer Betrieb und die 
Versorgung mit Haushaltsstrom war laut An-
gaben des Petenten zu keiner Zeit unterbro-
chen. 
 
Sofern der Petent nachträglich nachweist, 
dass tatsächlich Stromkosten für die Heizung, 
durch Nachtspeicher oder eine andere Hei-
zungsmöglichkeit und nicht nur für den Haus-
haltsstrom entstanden sind, wird das Jobcenter 
Köln die Angelegenheit nochmals überprüfen. 
 
Im Rahmen des Petitionsverfahrens wurden 
dem Jobcenter erstmalig die Schwierigkeiten in 
Zusammenhang mit der niedrigen Raumtem-

peratur und den Besuchen der Tochter des 
Petenten bekannt. In einem persönlichen Ge-
spräch wird das Jobcenter Köln diese bisher 
unbekannte Problematik mit dem Petenten 
erörtern. 
 
Der Petitionsausschuss sieht nach Prüfung der 
Sach- und Rechtslage keine Veranlassung, 
der Landesregierung (Ministerium für Arbeit, 
Integration und Soziales) weitere Maßnahmen 
zu empfehlen. 
 
 
16-P-2014-05948-00 
Troisdorf 
Vergaberecht 
 
 
Die Landschaftsverbände Rheinland und 
Westfalen-Lippe sind in Nordrhein-Westfalen 
als überörtliche Träger der Sozialhilfe für die 
Erbringung von Fahrdiensten für Menschen mit 
Behinderungen zu Schulen, Ausbildungsstät-
ten und Werkstätten zuständig. Als öffentliche 
Auftraggeber sind die Landschaftsverbände 
verpflichtet, ihre Aufträge für Beförderungsleis-
tungen in einem förmlichen Vergabeverfahren 
auszuschreiben. Die Veröffentlichung der Aus-
schreibungen erfolgt in der Regel online. 
 
Der Vorwurf des Petenten, dass sich die sit-
tenwidrigen Löhne „indirekt über ein schlech-
tes System der Auftragsvergabe“ ergeben, trifft 
nicht zu. Bei allen Auftragsvergaben ist das 
europarechtlich verankerte Wirtschaftlichkeits-
prinzip zu beachten. Dies kann dazu führen, 
dass in einem Vergabeverfahren der Ange-
botspreis einen wichtigen Bestandteil der Be-
wertung eines Angebots darstellt, welcher 
häufig sogar das einzige Zuschlagskriterium 
ist. Dies folgt aus dem Wirtschaftlichkeitsgebot, 
das Ausfluss des allgemeinen Haushalts-
grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit ist. Die Entscheidung, welche konkre-
ten Anforderungen der Zuschlagsentscheidung 
zugrunde gelegt werden, obliegt dem soge-
nannten Leistungsbestimmungsrecht des öf-
fentlichen Auftraggebers, das vergaberechtlich 
nicht beschränkt werden kann. 
 
Ein niedriger Angebotspreis darf jedoch nicht 
über eine Kalkulation von sittenwidrigen Löh-
nen zustande kommen. Es existieren arbeits- 
und vergaberechtliche Vorgaben, die eine 
sittenwidrige Bezahlung von Beschäftigten 
anlässlich der im konkreten Fall vorliegenden 
Beförderungsdienstleistung verbieten und ent-
sprechende Konsequenzen nach sich ziehen. 
Der Bieter hat sich bei Angebotsabgabe 
schriftlich zu verpflichten, seinen Beschäftigten 
bei der Durchführung eines öffentlichen Auf-
trags mindestens ein Stundenentgelt von 8,62 
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Euro  zu zahlen. Gibt ein Bieter eine entspre-
chende Erklärung ab und erhält den Zuschlag, 
zahlt seinen eingesetzten Beschäftigten jedoch 
nicht den vergabespezifischen Mindestlohn 
von 8,62 Euro, so kann dies durch die Prüfbe-
hörde zum Tariftreue- und Vergabegesetz 
NRW mit einem Bußgeld von bis zu 50.000 
Euro geahndet werden. 
 
Grundsätzlich sind Bieter wegen eines Versto-
ßes gegen gesetzliche Bestimmungen, wie z. 
B. Nichteinhaltung der Vorgabe von Mindest-
löhnen und Sozialstandards nach den Vorga-
ben des Tariftreue- und Vergabegesetzes von 
laufenden bzw. zukünftigen Vergabeverfahren 
auszuschließen, da dies als mangelnde Zuver-
lässigkeit anzusehen ist. 
 
Darüber hinaus ist die Vereinbarung sittenwid-
riger Löhne auch bundesgesetzlich untersagt 
und führt zur Nichtigkeit der entsprechenden 
arbeitsvertraglichen Vereinbarung. Im Falle der 
festgestellten Sittenwidrigkeit des gezahlten 
Lohns, steht dem Beschäftigten ein Anspruch 
auf ein nicht sittenwidriges Gehalt zu, welches 
er auch im Klageweg durchsetzen kann. 
 
Die Prüfbehörde hat die Petition zum Anlass 
genommen, eine Überprüfung des vom Peten-
ten geschilderten Sachverhalts auf einen mög-
lichen Verstoß gegen das Tariftreue- und 
Vergabegesetz vorzunehmen. 
 
Der Petent wurde über dieses Vorgehen der 
Prüfbehörde telefonisch und schriftlich unter-
richtet. Zu diesem Zweck wurden zunächst die 
Vergabeunterlagen der dem Sachverhalt zu-
grunde liegenden Beauftragung der Beförde-
rungsleistung beim Landschaftsverband West-
falen-Lippe angefordert. Die Prüfung ist noch 
nicht abgeschlossen. 
 
 
16-P-2014-05951-00 
Duisburg 
Schulen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den In-
halt der Petition des Herrn B. in Kenntnis ge-
setzt. Der Petent bittet darum, die Ferienrege-
lung zu ändern. Die Herbstferien sollen gekürzt 
und dafür Winterferien in Nordrhein-Westfalen 
eingeführt werden. 
 
Die Länder der Bundesrepublik Deutschland 
haben grundsätzliche Fragen des Schulwe-
sens einheitlich in Form eines Staatsvertrags 
geregelt. Das sogenannte „Hamburger Ab-
kommen“ vom 28.10.1964 hat durch Ratifizie-
rung vonseiten des Landtags den Rang eines 
förmlichen Gesetzes erlangt. In dem Abkom-

men wird auch auf das Thema „Ferien“ (§ 3) 
eingegangen. Mit Beschlüssen der Kultusmi-
nisterkonferenz wurden die Ferientermine bis 
einschließlich Schuljahr 2016/2017 nach ei-
nem langwierigen Abstimmungsverfahren zwi-
schen den Ländern festgelegt.  
 
Neben den vorrangigen pädagogischen, 
schulorganisatorischen und schulmedizini-
schen Belangen werden bei der Ferienordnung 
auch klimatische, wirtschafts- und verkehrspo-
litische Gesichtspunkte in vertretbarem Um-
fang berücksichtigt. Dabei spielen selbstver-
ständlich nicht zuletzt die Urlaubsgewohnhei-
ten und Urlaubsinteressen der Mehrzahl der 
Bürgerinnen und Bürger im Lande eine Rolle. 
 
Es erfolgten umfangreiche Vorüberlegungen, 
Beratungen und Abstimmungen unterschiedli-
cher Stellen im Ministerium, aber auch mit den 
anderen Ressorts des Landes Nordrhein-
Westfalen. Des Weiteren wurden wiederum 
insbesondere die Lehrerverbände, Elternver-
bände, die Landeschülervertretung sowie die 
kommunalen Spitzenverbände angeschrieben 
und um Stellungnahme gebeten. Die dabei 
gemachten Anregungen sind bei der abschlie-
ßenden Entscheidung bedacht worden. 
 
Die Einführung von einwöchigen Winterferien 
kann nicht umgesetzt werden. Zum Einen wer-
den durch die geltende Regelung Urlauber- 
und Reiseströme entzerrt, so dass der Urlaub 
bei der An- und Abreise sowie am Ferienort 
unter zufriedenstellenden Bedingungen statt-
finden kann. Zum Anderen ist während einer 
mindestens zweiwöchigen Ferienzeit eine Ver-
tretungsregelung in Unternehmen, Firmen und 
Behörden u. ä. möglich. Bezüglich kosten-
günstigerer Reisetermine ist zu bedenken, 
dass Nordrhein-Westfalen mit fast 18 Millionen 
Einwohnern das bevölkerungsreichste Land 
und deshalb für die Touristikbranche von be-
sonderem Interesse ist. Jeder von NRW einge-
führte Ferienblock würde deshalb recht bald 
zur Hauptsaison erklärt werden und damit 
hinsichtlich der Kostenentwicklung schon bald 
keine Alternative mehr bieten.  
 
Es besteht deswegen für den Petitionsaus-
schuss kein Anlass, der Landesregierung (Mi-
nisterium für Schule und Weiterbildung) Maß-
nahmen zu empfehlen. 
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16-P-2014-05952-00 
Moers 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den Ge-
genstand der Eingabe der Frau S. in Kenntnis 
gesetzt. 
Die Petentin führt ein Berufungsverfahren vor 
dem Oberlandesgericht. Gegenstand des Ver-
fahrens sind Schadensersatzansprüche der 
Petentin gegen den Veräußerer einer Eigen-
tumswohnung wegen angeblich falscher An-
gaben über die Wohnungsgröße. 
 
Die Petentin macht geltend, dass es zu erheb-
lichen Verzögerungen zu ihren Lasten ge-
kommen sei, weil bis heute kein Urteil verkün-
det wurde. Stattdessen seien weitere Sachver-
ständige beauftragt worden, die die Kosten in 
die Höhe treiben würden. Verzögerungsrügen 
hätten den Zivilsenat nicht beeindruckt, sodass 
dem Senat eine Klage angekündigt wurde, 
nachdem ein neuer Verhandlungstermin erst 
auf den 20.05.2014 anberaumt worden sei.  
 
Im Hinblick auf die Anforderung eines weiteren 
Auslagenvorschusses im Zusammenhang mit 
der Ladung eines Sachverständigen stellt sie 
ferner die Frage, ob dieser Betrag nicht vom 
Gericht bis zum Abschluss des Verfahrens 
vorgelegt werden könne, da sie bereits erheb-
liche Kosten gezahlt habe und ihre finanziellen 
Mittel beschränkt seien.  
 
Im Übrigen trägt die Petentin vor, dass Pro-
zessbürgschaften für Privatpersonen von fast 
keiner Bank gewährt würden. Deshalb bittet 
sie darum, derartige Auflagen in Gerichtsurtei-
len zu vermeiden und Privatpersonen, denen 
eine Möglichkeit der Zwangsvollstreckung 
gegeben werde, eine andere Form der Sicher-
heitsleistung zuzubilligen. 
 
Wegen der den Richterinnen und Richtern durch 
Artikel 97 des Grundgesetzes verliehenen Un-
abhängigkeit ist es dem Petitionsausschuss 
verwehrt, auf die Verfahrensgestaltung der Ge-
richte Einfluss zu nehmen und die in dem 
Rechtsstreit der Petentin ergangenen prozess-
leitenden Anordnungen zu überprüfen, zu än-
dern oder aufzuheben.  
 
Hierzu gehören auch die Beauftragung von 
Sachverständigen, die Terminierung und die 
Anforderung von Kostenvorschüssen. Gleiches 
gilt für die eigentlichen Sachentscheidungen wie 
etwa die Entscheidungen im Zusammenhang 
mit der vorläufigen Vollstreckbarkeit von Urtei-
len. 
 

Im Übrigen haben sich keine Anhaltspunkte 
dafür ergeben, dass die Förderung des 
Rechtsstreits der Petentin in einer aufsichts-
rechtlich zu beanstandenden Weise vernach-
lässigt oder wesentlich durch Gründe, die nicht 
in dem Streitstoff selbst liegen, verzögert wor-
den ist. 
 
Der Petitionsausschuss sieht daher keinen An-
lass, der Landesregierung (Justizministerium) 
Maßnahmen zu empfehlen. 
 
Die Petentin erhält je eine Kopie der Stellung-
nahme des Justizministeriums vom 07.04.2014 
sowie des dazugehörenden Berichts des Präsi-
denten des Oberlandesgerichts Hamm vom 
06.03.2014. 
 
 
16-P-2014-05958-00 
Lippstadt 
Gesundheitswesen 
 
 
Die Petition ist durch Zurücknahme erledigt. 
 
 
16-P-2014-05961-00 
Schulen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Eingabe zugrunde liegenden Sachverhalt in 
Kenntnis gesetzt. Der Petent Herr K. beklagt 
die personellen Zustände an einer Grundschu-
le. Aufgrund von Krankmeldungen einer Lehr-
kraft und deren aus Sicht des Petenten frag-
würdigen Methoden sei das Erreichen der 
Lernziele der Schülerinnen und Schüler der 
Klasse, die seine Tochter besucht, gefährdet. 
Der Schulleitung und der unteren Schulauf-
sicht für Grundschulen der Stadt wirft der Pe-
tent Untätigkeit vor.  
 
In vielen Schulen ist es üblich, dass eine Leh-
rerin oder ein Lehrer über mehrere Jahre hin-
weg eine eigene Klasse begleitet. Absolute 
personelle Kontinuität in der Lehrerversorgung 
kann aber keine Schule garantieren. Ein Leh-
rerkollegium kann die nötige Kontinuität der 
Erziehungs- und Bildungsarbeit auch dann 
gewährleisten, wenn handelnde Personen 
wechseln. Der hier vorliegende Wechsel der 
Klassenleitung am Ende des vorherigen Schul-
jahres war nach Darstellung der Bezirksregie-
rung unvermeidbar. Ab der ersten Krankmel-
dung wurde eine Vertretungskraft eingesetzt. 
Dabei befanden sich die in der Klasse unter-
richtenden Lehrkräfte kontinuierlich im Aus-
tausch über die Planung und inhaltliche Quali-
tät des Unterrichtes. Bezüglich der vom Peten-
ten dargestellten Gefährdung der Erreichung 
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der Lernziele ist festzustellen, dass das Leis-
tungsniveau der Kinder der Klasse altersent-
sprechend ist und bei keinem Kind eine Ver-
setzungsgefährdung vorliegt. Hinsichtlich der 
pädagogischen Methoden der ehemaligen 
Klassenlehrerin kann festgestellt werden, dass 
diese in Zusammenarbeit mit der Klassenleh-
rerin der Parallelklasse den Unterricht geän-
dert hat.  
 
Soweit erforderlich wurde von der Bezirksre-
gierung veranlasst, dass durch die untere 
Schulaufsicht beim Schulamt für die Stadt eine 
entsprechende Beratung der Lehrkraft erfolgen 
wird. Die vom Schulamt veranlassten Maß-
nahmen sind nicht zu beanstanden.  
 
Der Ausschuss sieht daher keinen Anlass, der 
Landesregierung (Ministerium für Schule und 
Weiterbildung) Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
16-P-2014-05963-00 
Holzwickede 
Beförderung von Personen 
 
 
Im öffentlichen Personennahverkehr obliegt 
die sogenannte Tarifhoheit, das heißt das 
Recht, sowohl Fahrpreise als auch Tarif- und 
Beförderungsbedingungen festzulegen, zu-
nächst allein den Verkehrsunternehmen. Dazu 
gehört theoretisch auch die Möglichkeit, Fahr-
gäste ab einem bestimmten Alter gänzlich von 
der Entgeltpflicht zu befreien. Tatsächlich be-
ruht die Befreiung bestimmter Nutzergruppen, 
wie die von Schülern, Auszubildenden oder 
Schwerbehinderten, jedoch auf gesetzlichen 
Regelungen des Bundes oder der Länder. 
Verbunden sind sie zwingend mit der Verpflich-
tung, die dadurch bedingten Einnahmeverluste 
der Verkehrsunternehmen auszugleichen. 
 
Zu der vom Petenten vorgeschlagenen gene-
rellen Fahrgeldbefreiungsgrenze ab 80 Jahren 
gibt es weder Überlegungen der Gesetzgeber 
noch der Verkehrsunternehmen. Dies scheint 
grundsätzlich auch nicht sinnvoll, da die Zah-
lungsfähigkeit und Bereitschaft in dieser Al-
tersgruppe in den meisten Fällen durchaus 
vorhanden ist. Darüber hinaus bieten die Ver-
kehrsverbünde als Anreiz zur ÖPNV-Nutzung 
bereits verbilligte Senioren- oder 9-Uhr-Tickets 
an. Soweit die individuelle soziale Situation 
auch den Erwerb solcher Tickets nicht zulässt, 
helfen in Nordrhein-Westfalen oftmals Sozialti-
cketangebote. 
 
Im Falle einer Schwerbehinderung mit ent-
sprechender Bewegungseinschränkung ist der 
ÖPNV bis auf einen Eigenanteil für die ent-
sprechende Wertmarke zum Schwerbehinder-

tenausweis in Höhe von 72,00 Euro im Jahr 
kostenfrei. 
 
 
16-P-2014-05964-00 
Wachtberg 
Abgabenordnung 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die 
Sach- und Rechtslage unterrichtet und sieht 
nach Abschluss der Prüfung keinen Anlass, 
der Landesregierung (Justizministerium, Fi-
nanzministerium) weitere Maßnahmen zu emp-
fehlen. 
 
Der Vorwurf des Petenten, ein Vorsitzender 
Richter wolle ihn "finanziell ruinieren", lässt 
sich nicht verifizieren. 
 
Der zuständige Richter in verschiedenen Ver-
fahren des Petenten, die im 5. Senat des Fi-
nanzgerichts Köln verhandelt wurden, hat kei-
ne Kenntnis von den angeblichen Äußerungen 
eines Vorsitzenden Richters im Zusammen-
hang mit der erfolgten Klagerücknahme. Die 
Vorsitzende Richterin des 5. Senats war ledig-
lich in einem Verfahren wegen Aussetzung der 
Vollziehung - ohne Durchführung einer mündli-
chen Verhandlung - mit einer Sache des Pe-
tenten beschäftigt. Die zuständige Berichter-
statterin in einem weiteren Verfahren des Pe-
tenten im 9. Senat kann Äußerungen des Vor-
sitzenden Richters in diesem Zusammenhang 
sicher ausschließen. 
 
Hinsichtlich seiner Steuerangelegenheit trägt 
der Petent keine neuen Gesichtspunkte vor, 
die dem Petitionsausschuss einen Anlass zur 
erneuten Prüfung geben könnten. Es wird auf 
die Beschlüsse des Petitionsausschusses vom 
19.07.2011 und vom 13.09.2011 verwiesen. 
Auch ein wiederholtes Vorbringen kann nicht 
zu einem anderen Ergebnis führen. 
 
Mit den derzeit anhängigen Klagen hat der 
Petent den vom Gesetzgeber für Steuerstrei-
tigkeiten vorgesehenen Rechtsweg beschrit-
ten. Die Entscheidung des Finanzgerichts 
bleibt abzuwarten. 
 
 
16-P-2014-05966-00 
Korschenbroich 
Hilfe für behinderte Menschen 
 
 
Der Petitionsausschuss nimmt zur Kenntnis, 
dass dem Anliegen von Herrn H. inzwischen 
entsprochen wurde.  
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16-P-2014-05968-00 
Kirchheim 
Sozialhilfe 
 
 
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) Maß-
nahmen zu empfehlen. 
 
Der Bruder der Petentin, Herr W., hat dem 
Landschaftsverband Rheinland (LVR) nicht 
mitgeteilt, dass er aus dem Erbe der Mutter 
über Grund- und Barvermögen verfügte, mit 
dem er den sozialhilferechtlichen Bedarf aus 
eigenen Kräften hätte sicherstellen können. 
Nach Bekanntwerden dieses Umstands hat 
der LVR die vom 01.10.2010 (Todestag der 
Mutter) bis zum 11.03.2012 insoweit zu Un-
recht gewährten Sozialhilfeleistungen in Höhe 
von 10.009,44 Euro mit dem inzwischen be-
standskräftigen Bescheid vom 21.08.2012 von 
Herrn W. zurückgefordert. Im Zuge des einge-
leiteten Verwaltungszwangsverfahrens ist be-
kannt geworden, dass Herr W. verstorben ist. 
Daraufhin hat der LVR die Forderung gegen-
über der Petentin (und einem Bruder) als 
rechtmäßige Erben des Herrn W. geltend ge-
macht. Dieser Anspruch des LVR ergibt sich 
sowohl aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch als 
auch aus dem Zwölften Buch des Sozialge-
setzbuchs.  
 
Das Ansinnen der Petentin, die Forderung 
deshalb niederzuschlagen, weil sie persönlich 
mit der Art der Betreuung ihres Bruders im 
Nachhinein nicht einverstanden ist, ist hinsicht-
lich der Haftung der Erben für die Verbindlich-
keiten des Erblassers bzw. des Kostenersat-
zes durch Erben ohne Belang. Eine rechtliche 
Betreuung wurde außerdem von Herrn W. 
nicht gewünscht. Des Weiteren ist anzumer-
ken, dass Sozialhilfe eine aus Steuermitteln 
finanzierte Leistung darstellt und einen konkre-
ten Unterstützungs- und Hilfebedarf sicherstel-
len soll, nicht jedoch dem Erhalt oder Aufbau 
eines Vermögens dienen soll. 
 
Der Petentin (und ihrem Bruder) wird empfoh-
len, zur Vermeidung von anstehenden Voll-
streckungsmaßnahmen dem LVR die an den 
Bruder zu Unrecht gezahlten Sozialhilfeleis-
tungen zu erstatten. 
 
 
 
 
 
 
 

16-P-2014-05972-00 
Liesborn 
Wasser und Abwasser 
 
 
Der Petitionsausschuss hat zur Kenntnis ge-
nommen, dass seitens der Stadt L. ein wasser-
rechtlicher Erlaubnisantrag zum Stau der 
Glenne gestellt worden ist.  
 
Der Petitionsausschuss erachtet die gute Ko-
operation zwischen Landwirten und Behörden 
auch im Hinblick auf das Planfeststellungsver-
fahren zur Realisierung des endgültigen 
Hochwasserschutzes an der Glenne für sehr 
bedeutsam. Daher begrüßt der Ausschuss 
ausdrücklich die Bereitschaft aller Beteiligten, 
dass in der Übergangsphase an der bewährten 
Praxis festgehalten werden soll und die Ge-
nehmigung für den Stau auf ein Jahr begrenzt 
wird. Sie soll sich jeweils um ein Jahr verlän-
gern, bis das Planfeststellungsverfahren abge-
schlossen ist. Durch diese flexible Vorgehens-
weise sollen Planungen für eine Umgestaltung 
der Glenne nicht blockiert werden.  
 
Damit ist ein Weg gefunden, der sowohl die 
rechtlichen Grundlagen klärt als auch den 
Wünschen der Landwirte für die Übergangs-
phase Rechnung trägt.  
 
Der Petitionsausschuss dankt allen Beteiligten 
für ihre konstruktive Zusammenarbeit. 
 
Der Ausschuss bittet die Landesregierung 
(Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz), ihn 
über den Fortgang der Angelegenheit schrift-
lich zu berichten.  
 
 
16-P-2014-05973-00 
Menden 
Wasser und Abwasser 
Landschaftspflege 
 
 
Die Darstellung der Petentin ist sachlich nach-
vollziehbar. Es ist tatsächlich davon auszuge-
hen, dass, sobald die Maßnahmen durchge-
führt werden, im Renaturierungsbereich neu 
gestaltete Flächen ohne eine gewachsene 
Vegetation entstehen. Erfahrungsgemäß er-
folgt allerdings bereits nach wenigen Jahren 
eine Wiederbesiedlung von ortstypischer Flora 
und Fauna, so dass optische Beeinträchtigun-
gen allenfalls in einem zeitlich sehr begrenzten 
Ausmaß auftreten und damit zumutbar er-
scheinen. Jedenfalls sind bei vergleichbaren 
Maßnahmen an anderer Stelle in NRW bislang 
keine ähnlichen Beschwerden geäußert wor-
den. Im Ergebnis der Renaturierungsmaßnah-
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me entstehen Gewässerbereiche, die auch 
ohne menschliche Pflegemaßnahmen in einem 
naturnahen Zustand bleiben. 
 
Im Hinblick auf die Durchführung des Zulas-
sungsverfahrens sind alle rechtlichen Anforde-
rungen eingehalten und die Plangenehmigung 
wurde insofern rechtmäßig durch den Märki-
schen Kreis erteilt. Insbesondere wurde die 
Zustimmung zur Maßnahme von allen be-
troffenen Grundstückseigentümern bis zum 
September 2013 erteilt, so dass ein Plange-
nehmigungsverfahren durchgeführt werden 
konnte. Eine Beteiligung der Grund-
stückspächter erfolgte nicht, da insbesondere 
die Rechte der Grundstückseigentümer betrof-
fen sind. 
 
Sicherlich wäre es aus Sicht der Petentin bes-
ser gewesen, wenn der Grundstückseigentü-
mer frühzeitig und vor Erteilung seiner Zu-
stimmung mit den Pächtern gesprochen hätte. 
Er hätte auf Basis von deren Einschätzung 
seine Zustimmung zur Maßnahme verweigern 
können. Dies hat er aber nicht getan, sondern 
er hat der beabsichtigten Maßnahme zuge-
stimmt und nach Ausführung der Petentin den 
Pächtern fristgemäß gekündigt. 
 
Der Märkische Kreis hat das Verfahren nach 
Auffassung des Petitionsausschusses ord-
nungsgemäß abgewickelt. 
 
 
16-P-2014-05977-00 
Hamminkeln 
Jugendhilfe 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt unter-
richtet und sieht keinen Anlass, der Landesre-
gierung (Ministerium für Familie, Kinder, Ju-
gend, Kultur und Sport) Maßnahmen zu emp-
fehlen. 
 
Die örtlich zuständigen Jugendämter treffen 
ihre Entscheidungen im Rahmen der verfas-
sungsrechtlich garantierten kommunalen 
Selbstverwaltung ausschließlich in eigener 
Verantwortung, ohne hierbei an Weisungen 
oder Empfehlungen gebunden zu sein, so 
dass nur bei Verstößen gegen geltende 
Rechtsvorschriften eingeschritten werden 
kann. 
 
Die Fremdunterbringung der Tochter der Pe-
tentin erfolgte, da sie sich aufgrund der Kon-
flikte der Eltern bereits in einem massiven 
Loyalitätskonflikt befand und nicht weiter im 
Haushalt des zu diesem Zeitpunkt allein sor-
geberechtigten Vater des Kindes leben wollte. 

Aufgrund der eingetretenen Überforderungssi-
tuation des Mädchens waren die berechtigten 
Interessen der Eltern auf Umgang zum Wohle 
des Kindes zurückzustellen. 
 
Da das Familiengericht inzwischen auf Antrag 
des Jugendamts eine Ergänzungspflegschaft 
eingerichtet hat und Einvernehmen darüber 
erzielt wurde, dass das Mädchen in den Haus-
halt der Petentin zurückgeführt werden soll, 
konnte dem Petitum inzwischen entsprochen 
werden. 
 
 
16-P-2014-05981-00 
Mülheim/Ruhr 
Hilfe für behinderte Menschen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich mit der 
schicksalhaften, nicht alltäglichen Situation der 
Petentin ausgiebig befasst. 
 
Ihr Anliegen bezieht sich auf die nach der 
Kraftfahrzeug-Hilfeverordnung (KfzHV) beste-
hende Möglichkeit, einen Beförderungsdienst 
zu beauftragen, um den Arbeitsplatz zu errei-
chen. Soweit dieser Beförderungsdienst be-
hinderungsbedingt arbeitstäglich erforderlich 
wäre, ist ein Eigenanteil an den Beförderungs-
kosten nach der KfzHV vorgeschrieben, weil 
die Petentin auf Fahrten mit dem eigenen Pkw 
zur Arbeitsstelle auch Kosten (Benzin, Versi-
cherung, Steuern) aufzubringen hätte. Ein 
Eigenanteil wäre auf Grund ihres Einkommens 
auch leistbar. 
 
Sofern die Petentin behinderungsbedingt zu-
nächst nur bei sie belastenden Wetterlagen 
auf einen Beförderungsdienst angewiesen 
wäre, müssten die Kosten für die Anschaffung 
des Pkw, Versicherung und Steuern weiterhin 
von ihr getragen werden. Angesichts der be-
sonderen Umstände besteht Einvernehmen 
seitens des Landschaftsverbands Rheinland 
und der örtlich zuständigen Fürsorgestelle der 
Stadt Mülheim an der Ruhr, dass bei entspre-
chender Antragstellung durch die Petentin die 
Kosten für ihren Pkw von dem Eigenanteil 
abgerechnet würden. 
 
Der Petentin wird empfohlen, sich auch weiter-
hin vertrauensvoll mit ihren Anliegen an die 
Fürsorgestelle der Stadt Mülheim an der Ruhr 
zu wenden. 
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16-P-2014-05982-00 
Dortmund 
Berufsständische Versorgung 
 
 
Es liegt kein Anhaltspunkt dafür vor, dass die 
Kammerversammlung des Berufsstands der 
Apotheker Nordrhein die Satzungsautonomie 
ohne die erforderliche Sorgfalt gegenüber dem 
eigenen Berufsstand ausgeübt hat. Insbeson-
dere ist dabei kein Verstoß gegen anderweiti-
ge Regelungen festzustellen. Sämtliche Ände-
rungen sind vor Beschlussfassung ausführlich 
und umfassend in den die Mitglieder vertreten-
den Organen einschließlich Beispielrechnun-
gen des Mathematiker-Büros über die Auswir-
kungen in exemplarischen Einzelfällen disku-
tiert und gegeneinander abgewogen worden. 
Dabei besteht keine Verpflichtung des Sat-
zungsgebers zur Synchronisation des Renten-
eintrittsalters des Versorgungswerks mit der 
Regelaltersgrenze der Sozialversicherung. 
Auch ist für ein Versorgungswerk der freien 
Berufe keine Verpflichtung gegeben, sämtliche 
arbeitsvertraglichen Auswirkungen der von der 
Sozialversicherungspflicht befreiten angestell-
ten Apothekerinnen und Apotheker so zu be-
rücksichtigen, dass keinerlei Einschränkungen 
entstehen. Der Satzungsgeber hat gleichwohl 
den Mitgliedern die Möglichkeit des Antrags 
auf vorgezogenes Altersgeld gewährt. Daher 
kann die Satzung des Versorgungswerks nicht 
beanstandet werden. 
 
Aufgrund der Beendigung des Arbeitsvertrags 
muss die Petentin vorzeitig von der Versor-
gungsleistung Gebrauch machen. Sie hat mit 
Schreiben des Versorgungswerks vom 
05.09.2013 zwei Berechnungen erhalten. Dar-
aus geht hervor, dass zwischen der Rente mit 
65 und der Rente mit 67 ein Unterschiedsbe-
trag in Höhe von monatlich 244,46 Euro liegt, 
bei einem Rentenbeginn mit 65 Jahren und 
drei Monaten (Ausscheiden nach Arbeitsver-
trag) verbessert um 29,40 Euro. Danach bleibt 
ein Saldo von 215,06 Euro. 
 
Das Finanzministerium als Versicherungsauf-
sicht hat im Schreiben an die Petentin deutlich 
auf die gewollte Eigenständigkeit der berufs-
ständischen Versorgungseinrichtungen hinge-
wiesen. Sie ist eine eigene Säule der Alters-
versorgung neben der gesetzlichen Renten-
versicherung und der Beamtenversorgung. 
Deshalb ist eine Abstimmung mit den gesetzli-
chen Regelungen des Arbeits- und Sozialver-
sicherungsrechts sowie der Satzung des Ver-
sorgungswerks der Apothekerkammer Nord-
rhein nicht vorgeschrieben. Die Satzung des 
Versorgungswerks enthält gleichwohl Rege-
lungen, die diesem Anliegen weitgehend ge-
recht werden. Die detaillierte Stellungnahme 

des Versorgungswerks gegenüber der Aufsicht 
hat die Petentin mit Schreiben der Aufsicht 
vom 11.11.2013 erhalten. Damit hatte sie um-
fassend Kenntnis von den Details der gesam-
ten Umstände ihres Falles. 
 
Wenn die Petentin beschwert ist, weil ihr Ar-
beitgeber mit dem bestehenden Arbeitsvertrag 
an der Regelaltersgrenze der Sozialversiche-
rung festhält, kann von hier aus kein Vorschlag 
zur Abhilfe erfolgen. 
 
Entgegen der Behauptung der Petentin führt 
die entfallende Möglichkeit weiterer Beitrags-
zahlungen aus einer Tätigkeit als Apothekerin 
zu keinem weiteren Zuwachs bei der lebens-
langen Rentenzahlung, nicht aber zu einem 
Abzug bei den vorhandenen Ansprüchen. 
 
 
16-P-2014-05983-00 
Duisburg 
Rentenversicherung 
 
 
Die Entscheidung der Deutschen Rentenversi-
cherung Rheinland, den Antrag auf Gewäh-
rung einer Rente wegen Erwerbsminderung 
abzulehnen, ist nach den vorliegenden ärztli-
chen Unterlagen nicht zu beanstanden. Derzeit 
ist die Angelegenheit Gegenstand eines sozi-
algerichtlichen Verfahrens, auf das der Petiti-
onsausschuss wegen der im Grundgesetz 
verankerten richterlichen Unabhängigkeit kei-
nen Einfluss nehmen kann. Zuletzt wurde vom 
Sozialgericht die Einholung eines Sachver-
ständigengutachtens angeordnet. Der Aus-
gang des Klageverfahrens bleibt abzuwarten. 
 
Soweit sich der Petent gegen eine ablehnende 
Entscheidung der Berufsgenossenschaft Han-
del und Warendistribution in Bonn wendet, ist 
eine Kopie der Petition zuständigkeitshalber 
dem Deutschen Bundestag überwiesen wor-
den. Der Ausgang des Verfahrens bleibt ab-
zuwarten. 
 
 
16-P-2014-05989-00 
Warstein 
Ausländerrecht 
 
 
Die Petenten sind eigenen Angaben zufolge 
am 25.04.2011 auf dem Landweg ins Bundes-
gebiet eingereist. Am 29.04.2011 beantragten 
sie die Anerkennung als Asylberechtigte. Per-
sonalpapiere legten sie nicht vor. 
 
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) lehnte die Anträge auf Anerkennung 
als Asylberechtigte mit Bescheid vom 
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20.08.2013 ab und stellte fest, dass die Vo-
raussetzungen für die Zuerkennung der Flücht-
lingseigenschaft sowie Abschiebungsverbote 
nicht vorliegen. Gegen die negative Entschei-
dung klagten die Petenten vor dem Verwal-
tungsgericht Arnsberg. Das Klageverfahren ist 
bisher nicht entschieden. Somit ist das Asyl-
verfahren noch nicht rechtskräftig abgeschlos-
sen und die Petenten sind derzeit nicht voll-
ziehbar ausreisepflichtig. Aufenthaltsbeenden-
de Maßnahmen sind nicht zu erwarten. Sie 
sind weiterhin im Besitz einer Aufenthaltsge-
stattung. 
 
Die im Petitionsverfahren vorgetragenen ziel-
staatsbezogenen Gründe sind nicht von der 
Ausländerbehörde zu bewerten. Sie können in 
das laufende Klageverfahren eingebracht wer-
den. Die Petenten werden gebeten, den Aus-
gang des asylrechtlichen Klageverfahrens 
abzuwarten. 
 
Im Hinblick auf den Verfahrensstand beim 
Verwaltungsgericht Arnsberg und das bisher 
erfolgte Verwaltungshandeln sieht der Petiti-
onsausschuss keinen Anlass, der Landesre-
gierung (Ministerium für Inneres und Kommu-
nales) weitere Maßnahmen zu empfehlen.  
 
Im Übrigen unterliegen verwaltungsgerichtliche 
Verfahren sowohl in Verfahrensführung wie 
auch Entscheidungsfindung der verfassungs-
rechtlich garantierten richterlichen Unabhän-
gigkeit und können im Petitionsverfahren nicht 
überprüft werden. 
 
 
16-P-2014-05998-00 
Netphen 
Dienstaufsichtsbeschwerden 
 
 
Dem Anliegen des Petenten, ihn in Anschrei-
ben mit „Herr“ anzureden, hat das Finanzamt 
Siegen insoweit folgen können, als eine ent-
sprechende Sperre zur Aussteuerung aus dem 
Zentralversand gesetzt und eine personelle 
Adressierung veranlasst worden ist. 
 
Erinnerungsschreiben zur Abgabe der Steuer-
erklärung und Schreiben aus dem Bereich der 
Anmeldesteuern konnten vom Finanzamt nicht 
zur personellen Adressierung ausgesteuert 
werden. Für die fehlerhafte Bekanntgabe hat 
sich das Finanzamt mehrfach entschuldigt und 
die Gründe der falschen Adressierung erläu-
tert. 
 
An der technischen Umsetzung der vom Bun-
desverfassungsgericht geforderten neuen 
Rechtsetzung wird mit Hochdruck gearbeitet. 
Es sind viele Verwaltungsbereiche beteiligt 

und die Abstimmung, sowie die technische 
Umsetzung benötigt eine gewisse Zeit. 
 
 
16-P-2014-06009-00 
Rees 
Rentenversicherung 
 
 
Die Entscheidung der Deutschen Rentenversi-
cherung Rheinland, den Antrag des Herrn F. 
auf Gewährung einer Rente wegen Erwerbs-
minderung abzulehnen, ist nach den vorlie-
genden ärztlichen Gutachten nicht zu bean-
standen. Derzeit ist die Angelegenheit Gegen-
stand eines sozialgerichtlichen Verfahrens, auf 
das der Petitionsausschuss wegen der im 
Grundgesetz verankerten richterlichen Unab-
hängigkeit keinen Einfluss nehmen kann. Eine 
weitere medizinische Sachaufklärung liegt im 
Ermessen des Sozialgerichts Duisburg. Dies 
gilt auch für das Anliegen von Frau F., angeb-
lich nicht der Realität entsprechende Angaben 
ihres Ehemannes zur sozialen Anamnese in 
den im Klageverfahren eingeholten Gutachten 
sollten abgeändert und die Gutachten zur er-
neuten Beweiswürdigung nochmals vorgelegt 
werden. 
 
Der Ausgang des Klageverfahrens bleibt ab-
zuwarten. 
 
 
16-P-2014-06010-00 
Tönisvorst 
Straßenverkehr 
Hilfe für behinderte Menschen 
 
 
Das Recht, die besonders gekennzeichneten 
Schwerbehindertenparkplätze nutzen zu dür-
fen, besteht, wenn die gesundheitlichen Vo-
raussetzungen der außergewöhnlichen Geh-
behinderung (Merkzeichen aG im Schwerbe-
hindertenausweis) erfüllt sind. Die Petentin 
gehört nicht zu dem Personenkreis der 
schwerbehinderten Menschen mit außerge-
wöhnlicher Gehbehinderung. 
 
Aus dem behindertenpolitischen Ziel der Inklu-
sion ergibt sich kein Anspruch darauf, dass 
alle Menschen mit einer Einschränkung der 
Mobilität einen Anspruch auf Nutzung eines 
Schwerbehindertenparkplatzes haben. 
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16-P-2014-06013-00 
Wenden 
Polizei 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt und 
die Rechtslage unterrichtet. 
 
Danach sind die Vorwürfe des Petenten gegen 
Polizeibeamte wegen Beleidigung sowie der 
uneidlichen Falschaussage vor Gericht noch 
Gegenstand einer strafrechtlichen Überprüfung 
durch die Staatsanwaltschaft Siegen. 
 
Eine gegebenenfalls erforderliche disziplinar-
rechtliche Würdigung des Verhaltens der be-
troffenen Polizeibeamten wird durch die Kreis-
polizeibehörde Olpe vorgenommen, falls das 
Ergebnis der staatsanwaltschaftlichen Ermitt-
lungen dazu Veranlassung gibt. 
 
Der Petitionsausschuss sieht derzeit keine 
Veranlassung, der Landesregierung (Ministeri-
um für Inneres und Kommunales) darüber 
hinaus Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
16-P-2014-06018-00 
Wenden 
Verwaltungsverfahren 
Gesundheitswesen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich mit dem An-
liegen des Petenten und dem der Petition zu-
grunde liegenden Sachverhalt befasst.  
 
Nach Prüfung der Beschwerde über das St. 
Martinus-Hospital Olpe sieht der Ausschuss 
keinen Anlass, der Landesregierung (Ministe-
rium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und 
Alter - MGEPA), aufsichtsrechtliche Maßnah-
men zu empfehlen.  
 
Hinsichtlich des Akteneinsichtsrechts hat der 
Ausschuss zur Kenntnis genommen, dass der 
Petent in 2013 um Akteneinsicht beim Kran-
kenhaus gebeten hat. Zu einer Akteneinsicht-
nahme ist es jedoch nicht gekommen, obwohl 
ihm in 2013 mehrere Termine zur Aktenein-
sicht in Begleitung der behandelnden Oberärz-
tin angeboten worden sind. Diese Termine 
wurden von ihm nicht wahrgenommen. Inso-
fern wird der Vorwurf, der Petent habe sein 
Akteneinsichtsrecht nicht wahrnehmen kön-
nen, zurückgewiesen. 
 
Hinsichtlich der Kritik des Petenten an der 
Überwachung berufsordnungsrechtlicher 
Pflichten eines Kammerangehörigen gemäß 
§ 10 Abs. 2 der Berufsordnung der Ärztekam-

mer Westfalen-Lippe hat die betroffene Ärzte-
kammer mitgeteilt, dass die eingeleiteten be-
rufsaufsichtsrechtlichen Überprüfungen in die-
ser Angelegenheit noch andauern.  
 
Der Petitionsausschuss bittet das MGEPA, ihn 
über das Ergebnis des berufsaufsichtsrechtli-
chen Verfahrens bei der Ärztekammer zu un-
terrichten. 
 
 
16-P-2014-06021-00 
Lippstadt 
Psychiatrische Krankenhäuser 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über das An-
liegen des Petenten und den der Petition zu-
grunde liegenden Sachverhalt informiert. Er 
hat davon Kenntnis genommen, dass der Pe-
tent aufgrund seiner Einwendungen nicht in 
eine andere Klinik verlegt worden ist.  
 
Es besteht daher kein Anlass, der Landesre-
gierung (Ministerium für Gesundheit, Emanzi-
pation, Pflege und Alter) Maßnahmen zu emp-
fehlen. 
 
 
 
16-P-2014-06024-00 
Duisburg 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt unter-
richtet. 
 
Hintergrund der Petition ist ein Zerwürfnis zwi-
schen dem Petenten und seiner Tochter. Der 
Petent ist vom Amtsgericht, das sein Urteil im 
Wesentlichen auf die Angaben einer Zeugin, 
der Tochter des Petenten, stützte, zu einer 
Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der Petent 
sieht sich zu Unrecht verurteilt, hat gegen die 
Zeugin sowie gegen weitere Verfahrensbetei-
ligte Strafanzeigen u. a. wegen falscher Ver-
dächtigung und Freiheitsberaubung erstattet 
und betreibt inzwischen die Wiederaufnahme 
des gegen ihn gerichteten Verfahrens. Er 
wendet sich insbesondere gegen die Behand-
lung seines Wiederaufnahmeantrags durch die 
Staatsanwaltschaft und das Amtsgericht. Die 
Ermittlungsverfahren seien trotz klarer Beweis-
lage eingestellt worden. Zudem habe man 
versucht, seinen Wiederaufnahmeantrag mit 
„infantilen Ausreden“ zurückzuweisen. 
 
Der Ausschuss hat von den Gründen Kenntnis 
genommen, aus denen die Staatsanwaltschaft 
die auf Strafanzeigen des Petenten hin einge-
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leiteten Ermittlungsverfahren eingestellt hat 
und aus denen, soweit der Petent gegen die 
Einstellungen Beschwerden eingelegt hat, 
diese Beschwerden ohne Erfolg geblieben 
sind. Der Petitionsausschuss hat weiter zur 
Kenntnis genommen, dass die Staatsanwalt-
schaft in manchen der Ermittlungsverfahren 
noch Entscheidungen treffen wird und dass 
der Generalstaatsanwalt in Düsseldorf dafür 
Sorge getragen hat, dass auch eine als 
Dienstaufsichtsbeschwerde auszulegende 
Eingabe des Petenten geprüft und beschieden 
wird.  
 
Wegen der den Richterinnen und Richtern 
durch Artikel 97 des Grundgesetzes verliehe-
nen Unabhängigkeit ist es dem Petitionsaus-
schuss verwehrt, gerichtliche Entscheidungen 
zu überprüfen, zu ändern oder aufzuheben.  
 
Es besteht kein Anlass, der Landesregierung 
(Justizministerium) weitere Maßnahmen zu 
empfehlen. 
 
 
16-P-2014-06026-00 
Bergheim 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über das An-
liegen des Petenten und den mit der Petition 
angesprochenen Sachverhalt unterrichtet.  
 
Wegen der den Richterinnen und Richtern 
durch Artikel 97 des Grundgesetzes verliehe-
nen Unabhängigkeit ist es dem Petitionsaus-
schuss verwehrt, gerichtliche Entscheidungen 
zu überprüfen, abzuändern oder aufzuheben. 
Die Sachbehandlung durch nicht richterliche 
Bedienstete des zuständigen Amtsgerichts und 
der Staatsanwaltschaft gibt zu Beanstandun-
gen keinen Anlass.  
 
Der Petent erhält eine Kopie der Stellungnah-
me des Justizministeriums vom 15.04.2014 
nebst Anlagen.  
 
Es besteht kein Anlass, der Landesregierung 
(Justizministerium) Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
16-P-2014-06032-00 
Neuss 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 
Zu der Kritik an der Rundfunkbeitragspflicht 
und der Forderung, dass ein „Service wie die 
öffentlich- rechtlichen Sender“ frei wählbar sein 
müsste, erhält Frau M. eine Kopie der ausführ-
lichen Stellungnahme der Ministerin für Bun-

desangelegenheiten, Europa und Medien vom 
16.04.2014, der sich der Petitionsausschuss 
anschließt. 
 
 
16-P-2014-06038-00 
Soest 
Pflegeversicherung 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition von Frau A. zugrunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet und festgestellt, dass 
die Entscheidungen der AOK nicht zu bean-
standen sind. 
 
Nach den Feststellungen der als Gutachterin 
des MDK Westfalen-Lippe tätigen Pflegefach-
kraft anlässlich des durchgeführten Hausbe-
suchs am 20.06.2013 besteht nur ein geringer 
grundpflegerischer Hilfebedarf in Form der 
Teilübernahme bei der Ganzkörperwäsche 
sowie beim An- und Entkleiden. Der hierfür zu 
berücksichtigende tägliche Zeitaufwand be-
trägt 14 Minuten. Pflegebedürftigkeit im Sinne 
des Gesetzes liegt somit nicht vor. Das erstell-
te Gutachten ist in sich schlüssig und nachvoll-
ziehbar. 
 
Soweit Frau A. die bundesrechtlichen Grund-
lagen des Begutachtungsverfahrens in der 
Pflegeversicherung beanstandet, wäre insbe-
sondere vor dem Hintergrund der gegenwärti-
gen pflegepolitischen Diskussion für eine etwa-
ige weitergehende parlamentarische Überprü-
fung die Zuständigkeit des Deutschen Bundes-
tags gegeben. 
 
 
16-P-2014-06039-00 
Westerkappeln 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt unter-
richtet.  
 
Die Staatsanwaltschaft stellte ein auf eine 
Strafanzeige des Petenten zurückgehendes 
Ermittlungsverfahren gegen einen Justizvoll-
zugsbediensteten mangels Tatnachweises 
gemäß § 170 Absatz 2 der Strafprozessord-
nung (StPO) ein. Zugleich leitete sie gegen 
den Petenten ein Ermittlungsverfahren wegen 
falscher Verdächtigung ein. Der Petent wendet 
sich gegen die anschließend im gegen ihn 
gerichteten Verfahren erfolgte Verfahrensein-
stellung gemäß § 154 Absatz 1 StPO und be-
gehrt eine Einstellung dieses Ermittlungsver-
fahrens wegen erwiesener Unschuld. 
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Der Ausschuss hat von den Gründen Kenntnis 
genommen, aus denen das gegen den Peten-
ten geführte Ermittlungsverfahren der Staats-
anwaltschaft gemäß § 154 Absatz 1 StPO 
eingestellt wurde. 
 
Es besteht kein Anlass, der Landesregierung 
(Justizministerium) Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
16-P-2014-06040-00 
Recklinghausen 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über das An-
liegen der Petentin und den der Petition zu-
grunde liegenden Sachverhalt unterrichtet. 
 
Mit ihrer Petition rügt die Petentin aus ihrer 
Sicht nicht miteinander in Einklang stehende 
Feststellungen der Staatsanwaltschaft in ei-
nem wegen Verkehrsunfallflucht geführten 
strafrechtlichen Ermittlungsverfahren und des 
Amtsgerichts in einem zivilrechtlichen Scha-
densersatzprozess. Weiter wendet sie sich 
gegen die Beweiswürdigung des Amtsgerichts 
und den Umstand, dass im Berufungsrechts-
zug keine mündliche Verhandlung stattgefun-
den habe. Schließlich beklagt sie, aus der 
Anwaltschaft keine Hilfe erlangt zu haben. Sie 
fühlt sich von mehreren Anwälten schlecht 
oder nicht beraten. 
 
Der Ausschuss hat von den Gründen Kenntnis 
genommen, aus denen die Staatsanwaltschaft 
das mit der Petition angesprochene Ermitt-
lungsverfahren eingestellt hat. Die Sachbe-
handlung der Staatsanwaltschaft ist nicht zu 
beanstanden.  
 
Wegen der den Richterinnen und Richtern 
durch Artikel 97 des Grundgesetzes verliehe-
nen Unabhängigkeit ist es dem Petitionsaus-
schuss verwehrt, gerichtliche Entscheidungen 
zu überprüfen, zu ändern oder aufzuheben.  
 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte unter-
liegen als Angehörige freier Berufe und unab-
hängige Organe der Rechtspflege weder der 
Dienst- noch der Fachaufsicht durch die Lan-
desjustizverwaltung. Ihre Berufsausübung wird 
nach § 73 Absatz 2 Nummer 4 Bundesrechts-
anwaltsordnung (BRAO) durch den Vorstand 
der jeweils zuständigen Rechtsanwaltskammer 
überwacht. 
 
Es besteht kein Anlass, der Landesregierung 
(Justizministerium) Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
 

16-P-2014-06041-00 
Dortmund 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt unter-
richtet. 
 
Gegenstand der Petition ist ein bei dem Sozi-
algericht Dortmund geführtes Verfahren der 
Petentin Frau W. gegen eine Rentenversiche-
rung. Frau W. ist achtzig Jahre alt und begehrt 
in ihrem Klageverfahren die Bewilligung einer 
Witwenrente ohne Abschlag aus dem Versor-
gungsausgleich ihres verstorbenen Ehemanns. 
Das Klageverfahren ist seit Mai 2012 anhän-
gig.  
 
Die Petentin beanstandet, dass bei dem Ver-
fahren trotz Entscheidungsreife keine zeitnahe 
Terminierung erfolge. Mit Verfügung vom 
21.10.2013 teilte der Kammervorsitzende der 
Klägerin mit, dass mit einer zeitnahen Termi-
nierung angesichts der äußerst angespannten 
Geschäftslage seiner Kammer und des Sozial-
gerichts Dortmund insgesamt mit zahlreichen 
älteren Verfahren, in denen um die erstmalige 
Bewilligung existenzsichernder Leistungen 
gestritten werde, nicht zu rechnen sei. Die 
Streitsache wurde zunächst für den 
05.03.2014 terminiert. Der Termin musste 
jedoch aufgehoben werden, weil der Kammer-
vorsitzende erkrankt war. Wann ein neuer 
Termin bestimmt wird, ist derzeit nicht abzuse-
hen. 
 
Auf Terminierungen der Gerichte kann der 
Petitionsausschuss - selbst unter Berücksichti-
gung des hohen Alters der Petentin - keinen 
Einfluss nehmen. 
 
Die Beanstandung der Petentin zur bisherigen 
Verfahrenslaufzeit vor dem Sozialgericht ist 
wegen der den Richterinnen und Richtern 
durch das Grundgesetz verliehenen Unabhän-
gigkeit einer Überprüfung durch den Petitions-
ausschuss entzogen, weil die Maßnahmen zur 
Vorbereitung gerichtlicher Entscheidungen mit 
allen prozessleitenden Maßnahmen, zu denen 
auch die Anberaumung eines Termins zur 
mündlichen Verhandlung gehört, im Ermessen 
des Gerichts liegt. Im Übrigen liegen die maß-
geblichen Gründe für die Verfahrensdauer in 
dem sozialgerichtlichen Verfahren nicht in 
einer verzögerten Arbeitsweise durch den oder 
die jeweils konkret zuständigen Richterinnen 
und Richter, sondern in einem hohen Verfah-
rensaltbestand. 
 
Der Petitionsausschuss begrüßt es jedoch 
stets, wenn es der Justiz gelingt, die Verwal-
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tung ihres knapp bemessenen Personalbe-
stands optimal zu organisieren. Die Gerichte 
benötigen andererseits gerade auch zur Erle-
digung solcher Verfahren, die nach Lage des 
Einzelfalls eine Eilbedürftigkeit erkennen las-
sen, eine so hinreichende Personalausstat-
tung, dass sie bei vorliegender Entscheidungs-
reife zügig Entscheidungen treffen können. 
 
Die Petition wird dem Rechtsausschuss als 
Material überwiesen. 
 
 
16-P-2014-06055-00 
Borgentreich 
Lehrerzuweisungsverfahren 
Arbeitsförderung 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition von Herrn H. zugrunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet.  
 
Aufgrund der festgestellten Nichtbewährung 
durch die dienstliche Beurteilung vom 
30.08.2007 kann Herr H. grundsätzlich nicht 
zum Einstellungsverfahren zugelassen wer-
den.  
 
Eine Ausnahmeregelung ist jedoch nach Prü-
fung des Einzelfalls durch die Bezirksregierung 
möglich. Dafür ist es allerdings zwingend er-
forderlich, dass Herr H. über einen angemes-
senen Zeitraum die Defizite, die in der o. a. 
dienstlichen Beurteilung festgestellt wurden, 
ausgeglichen hat. Dies kann er beispielsweise, 
in dem er seinen Bewerbungsunterlagen Ar-
beitszeugnisse beifügt, z. B. aus dem Ersatz-
schuldienst. Die Nachweispflicht hierfür liegt 
bei ihm. 
 
Herr H. hat gegenüber seiner damals perso-
nalaktenführenden Dienststelle, der Bezirksre-
gierung Düsseldorf, in diese Richtung keinerlei 
Anstrengungen unternommen. Dem dort zu-
ständigen Dezernat 47.1.3 ist nicht bekannt, 
dass er die Zulassung zum Einstellungsverfah-
ren für den Regierungsbezirk Düsseldorf bean-
tragt hat. 
 
Der Petitionsausschuss sieht daher keine Ver-
anlassung, der Landesregierung (Ministerium 
für Schule und Weiterbildung) Maßnahmen zu 
empfehlen. 
 
Zu der von Herrn H. dargestellten Problematik 
im Hinblick auf die Agentur für Arbeit sowie 
das Arbeitslosengeld/Hartz IV wurde die Petiti-
on bereits an den dafür zuständigen Deut-
schen Bundestag überwiesen. 
 
 

16-P-2014-06064-00 
Wenden 
Datenschutz 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über das An-
liegen des Petenten und den der Petition zu-
grunde liegenden Sachverhalt unterrichtet. 
 
Mangels näherer Konkretisierung und Erläute-
rung der datenschutzrechtlichen Vorhaltungen, 
um die der Petent gebeten wurde, konnte eine 
Klärung der Angelegenheit nicht erfolgen. 
 
Der Sachverhaltsvortrag allein gibt für Sanktio-
nen gegen den betroffenen Arzt keinen Anlass. 
 
Der Petitionsausschuss sieht bei gegebener 
Sachlage auch keine Veranlassung, der Lan-
desregierung (Ministerium für Gesundheit, 
Emanzipation, Pflege und Alter) weitere Maß-
nahmen gegen die Ärztekammer zu empfeh-
len. 
 
 
16-P-2014-06067-00 
Aachen 
Hundesteuer 
 
 
In der Stadt Aachen besteht neben dem übli-
chen Weg der persönlichen Vorsprache oder 
des Postwegs seit dem Jahr 2009 die Möglich-
keit, einen Hund im Online-Verfahren anzu-
melden. Seit der Einführung dieses Verfahrens 
mit bisher rund 1.800 An- und Abmeldungen 
ist der Fall des Petenten der erste auffällige 
Fall. 
 
Die Anfälligkeit dafür, dieses Online-Verfahren 
für Falschanmeldungen zu missbrauchen, ist 
nach Aussage der Stadt Aachen als gering 
anzusehen, da zumindest die erforderlichen 
persönlichen Daten bekannt sein müssen. 
Sollte eine missbräuchliche Anmeldung vorlie-
gen, besteht seitens des Betroffenen die Mög-
lichkeit, dem zu widersprechen. Spätestens zu 
diesem Zeitpunkt kann eine Klärung der Ange-
legenheit erfolgen. Ein nachhaltiger Schaden 
für den Betroffenen entsteht grundsätzlich 
nicht. Gleichwohl ist die Verärgerung des Pe-
tenten, der schon zweimal eine missbräuchli-
che Anmeldung erhielt, verständlich. 
 
Auch die Stadt Aachen bedauert die Aufre-
gung und den Ärger des Petenten wie auch 
seiner Betreuerin, der mit der fälschlicherweise 
durch einen unbekannten Dritten vorgenom-
menen „Online-Hunde-Anmeldung" verbunden 
war. 
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Im Rahmen der Online-Anmeldung besteht 
bereits heute die alternative Möglichkeit, alle 
personenbezogenen Daten auch über den 
entsprechenden Personalausweis vorzuneh-
men, so dass dadurch ein Missbrauch verhin-
dert werden kann. 
 
Obwohl die von der Stadt Aachen angebotene 
„Online-Hunde-Anmeldung" derzeit keinen 
grundsätzlichen rechtlichen Bedenken begeg-
net, sollte das Verfahren manipulationssicherer 
weiter entwickelt werden. 
 
Die Landesregierung (Ministerium für Inneres 
und Kommunales) wird gebeten, dies der Stadt 
Aachen mitzuteilen. 
 
 
16-P-2014-06078-00 
Hövelhof 
Arbeitsförderung 
Verwaltungsverfahren 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
16-P-2014-06089-00 
Düsseldorf 
Ordnungswidrigkeiten 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die 
Sach- und Rechtslage unterrichtet und stellt 
fest, dass das vom Petenten beschriebene 
Motorrad zum Kontrollzeitpunkt am 27.05.2013 
nicht am angegebenen Ort geparkt war. Dieser 
Umstand wurde anhand der bei der Aufnahme 
des Verkehrsverstoßes gefertigten Lichtbilder 
bereits eingehend mit dem Petenten erörtert. 
 
Bezüglich der durch den Petenten angeführ-
ten, mit dem benannten Motorrad in der Ver-
gangenheit begangenen Parkverstöße wird 
darauf hingewiesen, dass auf Gehwegen ge-
parkte Motorräder geduldet werden, soweit 
dabei andere Verkehrsteilnehmer nicht behin-
dert werden. 
 
Das Vorgehen der Behörde ist nicht zu bean-
standen. Es gibt nach Überprüfung des Sach-
verhalts zu weiteren Maßnahmen keine Veran-
lassung. 
 
 
 
 
 
 
 
 

16-P-2014-06096-00 
Würselen 
Luftverkehr 
 
 
Den Beschwerden des Petenten wurde seitens 
der Betreiberin des Verkehrslandeplatzes wie 
auch der Bezirksregierung Düsseldorf eine 
angemessene Aufmerksamkeit entgegen ge-
bracht. Eine Dienstpflichtverletzung in der Be-
handlung seiner Beschwerden lässt sich nicht 
feststellen. 
 
Auf die wenig konkreten Informationen über 
die Zeitpunkte und die Luftfahrzeugtypen, 
Kennungen etc. war die Einleitung eines Ord-
nungswidrigkeitsverfahrens nicht zu stützen. 
Die Bezirksregierung hat auch ihre Ermitt-
lungsmöglichkeiten zu einem Vorgang in der 
Vergangenheit mit der Befragung der Flug-
platzbetreiberin ausgeschöpft. 
 
Die Platzrunde ist lediglich eine empfohlene 
Ideallinie, an die sich der Luftfahrzeugführer 
nach Möglichkeit zu halten hat. Darüber hinaus 
ist anzumerken, dass das Haus des Petenten 
bzw. sein Beobachtungsort nur etwa 150 m 
von der Platzrunde entfernt liegt. Die Platzrun-
de ist eine Ideallinie von der in Grenzen abge-
wichen werden darf und muss. Gründe dafür 
können z. B. das Wetter, die Leistungsfähigkeit 
des Flugzeugs, anderer Verkehr in der Platz-
runde sowie technische Probleme sein. Aber 
auch schlicht die Ungenauigkeiten bzw. Tole-
ranzen des Sichtflugs stehen dem meterge-
nauen Einhalten der Ideallinie entgegen. 
 
Der Petitionsausschuss sieht daher keine Ver-
anlassung, der Landesregierung (Ministerium 
für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und 
Verkehr) weitere Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
16-P-2014-06098-00 
Lübbecke 
Hilfe für behinderte Menschen 
 
 
Dem Wunsch des Petenten nach Feststellung 
der gesundheitlichen Voraussetzungen der 
außergewöhnlichen Gehbehinderung (Merk-
zeichen „aG" im Schwerbehindertenausweis) 
für seine Ehefrau ist zwischenzeitlich entspro-
chen worden. 
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16-P-2014-06100-00 
Kamp-Lintfort 
Vormundschaft, Betreuung, Pflegschaft 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt unter-
richtet. 
 
Gegenstand der Petition ist ein beim Amtsge-
richt geführtes Betreuungsverfahren für die 
inzwischen verstorbene Schwiegermutter des 
Petenten, deren Erbe der Petent geworden ist. 
Der Petent Herr M. beanstandet, dass der 
gesetzliche Betreuer das Vermögen seiner 
verstorbenen Schwiegermutter nicht ord-
nungsgemäß verwaltet habe. Es bestünden 
verschiedene Ungereimtheiten. Die Ursache 
hierfür sieht er in einem „Fehler des Systems", 
weil es keine gesetzlichen Vorgaben für die 
Rechnungslegung der Verwaltung des Vermö-
gens der betreuten Person durch den Betreuer 
gebe. 
 
Soweit der Petent beanstandet, dass es keine 
Regelungen für die Art und Weise der Rech-
nungslegung für den Betreuer gebe, ist dies 
nicht zutreffend. Gemäß § 1908i Abs. 1 BGB 
sind für die Betreuung die Vorschriften zur 
Vormundschaft, insbesondere die §§ 1802, 
1840 ff. BGB sinngemäß anzuwenden. Nach § 
1802 BGB hat der Betreuer das Vermögen zu 
Beginn der Betreuung zu verzeichnen, es mit 
der Versicherung der Richtigkeit und Vollstän-
digkeit zu versehen und es bei Gericht einzu-
reichen. Nach § 1840 Abs. 2 und 3 BGB ist der 
Betreuer während der Zeit der Betreuung ver-
pflichtet, jährlich über seine Vermögensverwal-
tung dem Gericht Rechnung zu legen. Dabei 
setzt das Gericht nach § 1840 Abs. 3 BGB 
Beginn und Ende des Rechnungsjahres und 
den Rechnungszeitraum, der gemäß § 1840 
Abs. 4 BGB auf bis zu drei Jahre ausgeweitet 
werden kann, fest. Ferner enthält § 1841 BGB 
die Vorgabe, dass die Rechnungen eine ge-
ordnete Zusammenstellung der Einnahmen 
und Ausgaben enthalten, über den Ab- und 
Zugang des Vermögens Auskunft geben und, 
soweit üblich, mit Belegen zu versehen sind. 
Nach § 1843 BGB hat das Betreuungsgericht 
die Rechnung rechnungsmäßig und sachlich 
zu prüfen und, soweit erforderlich, Berichti-
gungen und Ergänzungen herbeizuführen. 
Eine abschließende Rechnungslegung hat 
nach § 1890 BGB nach dem Ende der Betreu-
ung zu erfolgen. 
 
Die beanstandete letzte Rechnungslegung des 
Betreuers vom 24.01.2012 wurde ordnungs-
gemäß und abschließend von dem Betreu-
ungsgericht geprüft. Entgegen der Ansicht des 
Petenten besteht keine Pflicht des Gerichts, 

die Rechnungslegung oder Teile davon ein 
zweites Mal zu prüfen.  
 
Der Ausschuss sieht daher keinen Anlass, der 
Landesregierung (Justizministerium) Maßnah-
men zu empfehlen. 
 
 
16-P-2014-06108-00 
Düsseldorf 
Berufsbildung 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition von Frau H. zugrunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet. 
 
Er hat festgestellt, dass sie aufgrund der Stu-
dienschwerpunktsetzung im Rahmen ihrer 
absolvierten Master- und Bachelorstudiengän-
ge nicht die Voraussetzungen für eine Zu-
gangsberechtigung zur Weiterbildung zur Psy-
chotherapeutin in Nordrhein-Westfalen erfüllt. 
 
Die von ihr bemängelte teilweise unterschiedli-
che Bewertung von zugangsberechtigenden 
Vorausbildungen durch die entsprechenden 
Stellen der einzelnen Bundesländer ist ein 
bereits seit längerem erkanntes - systemim-
manentes - föderales Durchführungsproblem. 
Dieses kann nur durch den Bundesverord-
nungsgeber im Wege einer Anpassung des § 5 
Abs.  2 des Psychotherapeutengesetzes gelöst 
werden. 
 
Der Ausschuss überweist die Petition daher an 
den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales des Landtags sowie dem Deutschen 
Bundestag. 
 
Die Petentin erhält eine Kopie der Stellung-
nahme des Ministeriums für Gesundheit, 
Emanzipation, Pflege und Alter vom 
17.04.2014. 
 
 
16-P-2014-06109-00 
Köln 
Dienstaufsichtsbeschwerden 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die Ein-
gabe des Petenten Herrn H. sowie über die 
zugrunde liegende Sach- und Rechtslage in 
Kenntnis gesetzt. Mit der veranlassenden Peti-
tion beschwert sich der Petent über den Präsi-
denten des Oberlandesgerichts Köln und die 
Rechtsanwaltskammer Köln.  
 
Die Petition betrifft Streitigkeiten zwischen 
Rechtsanwalt und Mandant. Für deren Klärung 
sind ausschließlich die ordentlichen Gerichte 
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zuständig. Rechtsanwälte üben einen freien 
Beruf aus und unterstehen keiner staatlichen 
Aufsicht, sondern einer Standesaufsicht durch 
die Rechtsanwaltskammern. 
 
Der Petitionsausschuss sieht nach Prüfung 
des Sachverhalts keinen Anlass, der Landes-
regierung (Justizministerium) Maßnahmen zu 
empfehlen. 
 
 
16-P-2014-06116-00 
Werl 
Strafvollzug 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt unter-
richtet. Er hat von der personellen Situation, 
der medizinischen Versorgung sowie den 
Haftbedingungen in der Justizvollzugsanstalt 
Werl Kenntnis genommen.  
 
Der Petitionsausschuss sieht keinen Anlass, 
Maßnahmen der Dienstaufsicht zu empfehlen.  
 
 
16-P-2014-06118-00 
Welver 
Beamtenrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition von Herrn F. zugrunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet. 
 
Die getroffene Auswahlentscheidung ist 
rechtmäßig. Herr F. verfügt ausweislich der 
von ihm vorgelegten Bewerbungsunterlagen 
nicht über die im Anforderungsprofil geforderte 
Ausbildung. Auch wurde die Schwerbehinder-
tenvertretung ordnungsgemäß beteiligt. Der 
Ausschuss sieht daher keine Möglichkeit, sei-
nem Anliegen zum Erfolg zu verhelfen. 
 
In Kürze ist die Ausschreibung und Besetzung 
weiterer Sachbearbeitungsstellen in der Quali-
täts- und Unterstützungsagentur - Landesinsti-
tut für Schule des Landes Nordrhein-Westfalen 
geplant. Bei Erfüllen des konstitutiven Anforde-
rungsprofils durch Herrn F. wird dieser gege-
benenfalls in zukünftige Auswahlverfahren 
einbezogen werden können. 
 
Herr F. erhält eine Kopie der Stellungnahme 
des Ministeriums für Schule und Weiterbildung 
vom 11.04.2014. 
 
 
 
 
 

16-P-2014-06120-00 
Duisburg 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die 
Sach- und Rechtslage im Zusammenhang mit 
der Petition des Herrn S. in Kenntnis gesetzt. 
 
Gegenstand der Petition ist ein für den Sohn 
des Petenten geführtes Betreuungsverfahren. 
Der Petent wendet sich gegen die Entschei-
dung des Gerichts, nicht ihn als Betreuer, son-
dern einen Berufsbetreuer für seinen Sohn zu 
bestellen. Grund dafür sei, dass die Gerichte 
ihm gegenüber voreingenommen seien. Ge-
gen diese Entscheidung klage er seit Sommer 
2013, ohne dass eine Entscheidung ergangen 
sei. Weiterhin beanstandet der Petent, dass 
der Betreuer ihm den Umgang mit seinem 
Sohn verbiete. 
 
Eine Überprüfung der von dem Petenten be-
anstandeten Entscheidungen des Amtsge-
richts und des Landgerichts ist dem Petitions-
ausschuss aufgrund der verfassungsrechtlich 
gemäß Artikel 97 des Grundgesetzes verbürg-
ten Unabhängigkeit der Richterinnen und Rich-
ter entzogen. Gerichtliche Entscheidungen 
können ausschließlich mit den in der jeweiligen 
Verfahrensordnung vorgesehenen Rechtsmit-
teln überprüft werden. Davon hat der Petent 
Gebrauch gemacht. 
 
Der Petitionsausschuss hat davon Kenntnis 
genommen, dass der Präsident des Landge-
richts den Vorgang auch in dienstaufsichts-
rechtlicher Hinsicht geprüft und keinen Anlass 
zu Beanstandungen gefunden hat. 
 
Des Weiteren stellt der Petitionsausschuss 
fest, dass der Vorwurf des Petenten, die Ge-
richte seien ihm gegenüber voreingenommen 
und wollten jeglichen Kontakt zu seinem Sohn 
verhindern, nicht zutrifft. Vielmehr hat die Be-
schwerdekammer des Landgerichts nun ein 
zweites Gutachten zu der Frage in Auftrag 
gegeben, ob es dem Wohl des Sohnes des 
Petenten entspricht, dass der Petent Betreuer 
wird. Da bereits ein Sachverständigengutach-
ten von August 2013 vorliegt, welches damit 
erst ein halbes Jahr alt ist und die genannte 
Beweisfrage verneint, widerlegt auch dies den 
Vorwurf des Petenten.  
 
Der Ausschuss sieht daher keinen Anlass, der 
Landesregierung (Justizministerium) Maßnah-
men zu empfehlen. 
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16-P-2014-06134-00 
Reken 
Schulen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Eingabe zugrunde liegenden Sachverhalt in 
Kenntnis gesetzt. Die Petenten fordern eine 
Änderung der Organisation der Spracherkun-
dungsfahrten in das europäische Ausland der 
Schülerinnen und Schüler an einer privaten 
Ersatzschule, so dass alle interessierten Schü-
lerinnen und Schüler an den Fahrten teilneh-
men können. Im vorliegenden Fall werden die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer 
Sprachreise nach England ausgelost, da weni-
ger Plätze als Interessenten zur Verfügung 
stehen. 
 
Private Ersatzschulen unterliegen aufgrund der 
verfassungsrechtlich verbrieften Ersatzschul-
freiheit anders als öffentliche Schulen weder 
einer staatlichen Dienstaufsicht noch einer die 
Zweckmäßigkeitsprüfung umfassenden Fach-
aufsicht. Anders als für öffentliche Schulen 
gelten für Ersatzschulen auch die Vorschriften 
des Schulgesetzes nicht in vollem Umfang; 
das Verhältnis zwischen Schülerinnen und 
Schülern und ihren Erziehungsberechtigten 
einerseits und der Schule andererseits wird 
vielmehr im Wesentlichen durch den Schulver-
trag bestimmt. Dieser gehört zum - dem staat-
lichen Eingriff entzogenen - Eigenverantwor-
tungsbereich der Privatschule. Insofern be-
steht auch keine Eingriffsbefugnis seitens der 
staatlichen Schulaufsicht hinsichtlich der Ge-
staltung von Schulfahrten oder der Auswahl 
der Teilnehmer durch eine private Ersatzschu-
le. 
 
Es besteht daher kein Anlass, der Landesre-
gierung (Ministerium für Schule und Weiterbil-
dung) Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
16-P-2014-06136-00 
Gescher 
Landwirtschaft und Ernährungswirtschaft 
 
 
Die Landwirtschaftskammer NRW ist nicht für 
das gesetzliche Vorkaufsrecht nach dem 
Grundstücksverkehrsgesetz als entscheidende 
Behörde zuständig. 
 
Bei dem zuständigen Ansprechpartner, dem 
Siedlungsunternehmen, hat sich der Petent mit 
dem Losverfahren einverstanden erklärt. 
 
Der Wunsch des Petenten nach einer erneuten 
Begutachtung durch die Landwirtschaftskam-
mer hat sich damit erledigt. 

16-P-2014-06139-00 
Schwelm 
Kindergartenwesen 
 
 
Der Referentenentwurf des Gesetzes zur Än-
derung des Kinderbildungsgesetzes ist derzeit 
Gegenstand parlamentarischer Beratungen, 
deren Ergebnisse abzuwarten bleiben. 
 
Der Petitionsausschuss überweist die Petition 
als Material an den Ausschuss für Familie, 
Kinder und Jugend. Auf diese Weise ist si-
chergestellt, dass die Hinweise und Argumente 
von Frau M. in den Beratungsprozess einflie-
ßen werden. 
 
 
16-P-2014-06143-00 
Würselen 
Polizei 
 
 
Der Petitionsausschuss sieht nach Prüfung der 
Sach- und Rechtslage keine Veranlassung, 
der Landesregierung (Ministerium für Inneres 
und Kommunales) Maßnahmen zu empfehlen. 
 
Mangels Hinweisen auf das Vorliegen einer 
Straftat wurden Falschalarmgebühren erho-
ben. Hiergegen erhob der Petent Klage beim 
Verwaltungsgericht Aachen. Nach einem 
mündlichen Verhandlungstermin wurde die 
Klage zurückgenommen, so dass das Verfah-
ren eingestellt wurde. Dadurch sind die beiden 
angefochtenen Gebührenbescheide bestands-
kräftig geworden. Die geltend gemachten For-
derungen beruhen damit auf rechtmäßigen 
bestandskräftigen Gebührenbescheiden. 
 
Wegen der durch das Grundgesetz gewähr-
leisteten gerichtlichen Unabhängigkeit ist es 
dem Petitionsausschuss verwehrt, gerichtliche 
Entscheidungen zu überprüfen, zu ändern 
oder aufzuheben. 
 
 
16-P-2014-06145-00 
Siegen 
Rechtspflege 
Dienstaufsichtsbeschwerden 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die er-
neute Eingabe der Petenten, der Eheleute F., 
sowie die dieser Eingabe zugrunde liegende 
Sach- und Rechtslage in Kenntnis gesetzt.  
 
Die Petenten verfolgen weiterhin die Klärung 
der Frage, ob die Dienstaufsicht über eine 
Schiedsfrau durch den Direktor des zuständi-
gen Amtsgerichts ordnungsgemäß ausgeübt 
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wurde und wenden sich nun auch gegen den 
Beschluss des Petitionsausschusses vom 
12.06.2012 (Nr. 15-P-2012-06079-01) sowie 
die diesem zugrunde liegende Stellungnahme 
des Justizministeriums vom 10.04.2012. 
 
Auch nach erneuter Prüfung der Sach- und 
Rechtslage sieht der Petitionsausschuss kei-
nen Anlass, seinen Beschluss vom 12.06.2012 
zu ändern. 
 
Die Petenten erhalten eine Kopie der Stellung-
nahme des Justizministeriums vom 15.04.2014 
sowie des Berichts der Präsidentin des Land-
gerichts Siegen vom 26.03.2014. 
 
Ein Anlass, der Landesregierung (Justizminis-
terium) Maßnahmen im Sinne der Petenten zu 
empfehlen, hat sich nicht ergeben. 
 
 
16-P-2014-06148-00 
Bad Lippspringe 
Jugendhilfe 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt unter-
richtet und sieht keinen Anlass, der Landesre-
gierung (Ministerium für Familie, Kinder, Ju-
gend, Kultur und Sport) Maßnahmen zu emp-
fehlen. 
 
Der Ausschuss verkennt nicht die Bemühun-
gen der Petenten und des Vaters des Kindes 
um den einjährigen Louis Aydin. Der Entschei-
dung, dass der Junge in den Haushalt der 
Mutter des Kindes zurückzuführen war, lag ein 
familiengerichtlicher Beschluss zugrunde, der 
keine akute Kindeswohlgefährdung des Jun-
gen im Haushalt der Mutter feststellen konnte. 
Eine Überprüfung der bisher in der Sorge-
rechtsangelegenheit ergangenen gerichtlichen 
Entscheidungen ist dem Petitionsausschuss 
aus verfassungsrechtlichen Gründen verwehrt. 
 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ju-
gendamt des Kreises Paderborn sind den 
Hinweisen auf eine mögliche Kindeswohlge-
fährdung nachgegangen und konnten weder 
eine akute noch eine latente Kindeswohlge-
fährdung feststellen. Der regelmäßige Kontakt 
zu beiden Elternteilen ist sichergestellt, so 
dass das Jugendamt bei Bedarf mit entspre-
chenden Maßnahmen eingreifen kann. 
 
Der Ausschuss hat zur Kenntnis genommen, 
dass inzwischen unter Vermittlung des Ju-
gendamts Umgangskontakte stattfinden konn-
ten und weitere vorgesehen sind. 
 
 

16-P-2014-06165-00 
Düsseldorf 
Schulen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den In-
halt der Petition der Frau E. in Kenntnis ge-
setzt. Die Petentin bittet darum, die Ferienre-
gelung zu ändern. Es sollen Winterferien in 
Nordrhein-Westfalen eingeführt werden. 
 
Die Länder der Bundesrepublik Deutschland 
haben grundsätzliche Fragen des Schulwe-
sens einheitlich in Form eines Staatsvertrags 
geregelt. Das sogenannte „Hamburger Ab-
kommen“ vom 28.10.1964 hat durch Ratifizie-
rung vonseiten des Landtags den Rang eines 
förmlichen Gesetzes erlangt. In dem Abkom-
men wird auch auf das Thema „Ferien“ (§ 3) 
eingegangen. Mit Beschlüssen der Kultusmi-
nisterkonferenz wurden die Ferientermine bis 
einschließlich Schuljahr 2016/2017 nach ei-
nem langwierigen Abstimmungsverfahren zwi-
schen den Ländern festgelegt.  
 
Neben den vorrangigen pädagogischen, 
schulorganisatorischen und schulmedizini-
schen Belangen werden bei der Ferienordnung 
auch klimatische, wirtschafts- und verkehrspo-
litische Gesichtspunkte in vertretbarem Um-
fang berücksichtigt. Dabei spielen selbstver-
ständlich nicht zuletzt die Urlaubsgewohnhei-
ten und Urlaubsinteressen der Mehrzahl der 
Bürgerinnen und Bürger im Lande eine Rolle. 
Es erfolgten umfangreiche Vorüberlegungen, 
Beratungen und Abstimmungen unterschiedli-
cher Stellen im Ministerium, aber auch mit den 
anderen Ressorts des Landes Nordrhein-
Westfalen. Des Weiteren wurden wiederum 
insbesondere die Lehrerverbände, Elternver-
bände, die Landeschülervertretung sowie die 
kommunalen Spitzenverbände angeschrieben 
und um Stellungnahme gebeten. Die dabei 
gemachten Anregungen sind bei der abschlie-
ßenden Entscheidung bedacht worden. 
 
Die Einführung von einwöchigen Winterferien 
kann nicht umgesetzt werden. Zum einen wer-
den durch die geltende Regelung Urlauber- 
und Reiseströme entzerrt, so dass der Urlaub 
bei der An- und Abreise sowie am Ferienort 
unter zufriedenstellenden Bedingungen statt-
finden kann. Zum anderen ist während einer 
mindestens zweiwöchigen Ferienzeit eine Ver-
tretungsregelung in Unternehmen, Firmen und 
Behörden u. ä. möglich. Bezüglich kosten-
günstigerer Reisetermine ist zu bedenken, 
dass Nordrhein-Westfalen mit fast 18 Millionen 
Einwohnern das bevölkerungsreichste Land 
und deshalb für die Touristikbranche von be-
sonderem Interesse ist. Jeder von NRW einge-
führte Ferienblock würde deshalb recht bald 
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zur Hauptsaison erklärt werden und damit 
hinsichtlich der Kostenentwicklung schon bald 
keine Alternative mehr bieten.  
 
Es besteht deswegen für den Petitionsaus-
schuss kein Anlass, der Landesregierung (Mi-
nisterium für Schule und Weiterbildung) Maß-
nahmen zu empfehlen. 
 
 
16-P-2014-06185-00 
Unna 
Dienstaufsichtsbeschwerden 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die Peti-
tion von Herrn W. unterrichtet. Das Anliegen ist 
berechtigt. 
 
Der Ausschuss hat zur Kenntnis genommen, 
dass das Landesamt für Besoldung  und Ver-
sorgung wegen der Vielzahl der eingegange-
nen Anträge auf Neuberechnung der Unter-
haltsbeihilfe und der allgemein hohen Arbeits-
belastung  zum Jahreswechsel das Antwort-
schreiben an Herrn W. inzwischen am 
06.01.2014 versandt hat. 
 
Herr W. erhält eine Kopie der Stellungnahme 
des Finanzministeriums vom 07.04.2014. 
 
 
16-P-2014-06202-00 
Büren 
Berufsbildung 
 
 
Mit dem Beschluss des überregionalen Prü-
fungsausschusses vom 29.04.2014 sind die 
Petenten zur Prüfung zugelassen worden. Die 
Entscheidung ist ihnen bereits mitgeteilt wor-
den. Dem Anliegen ist damit entsprochen. 
 
 
16-P-2014-06204-00 
Münster 
Beamtenrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition von Herrn B. zugrunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet. 
 
Einen Anlass für Maßnahmen sieht er nicht.  
 
Herr B. erhält eine Kopie der Stellungnahme 
des Finanzministeriums vom 11.04.2014. 
 
 
 
 
 

16-P-2014-06222-00 
Aachen 
Schulen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich mit der Sach- 
und Rechtslage eingehend vertraut gemacht.  
 
Er legt zunächst Wert auf die Feststellung, 
dass das jahrgangsübergreifende Lernen prin-
zipiell als eine pädagogisch sinnvolle, in be-
stimmten Konstellationen zur Umsetzung des 
Konzeptes „kurze Beine – kurze Wege“ orga-
nisatorisch sogar erforderliche Maßnahme 
angesehen wird. 
 
Aus Sicht des Ausschusses bedarf die Einfüh-
rung und Umsetzung des jahrgangsübergrei-
fenden Lernens indes einer intensiven Vorbe-
reitung und Begleitung unter Einbeziehung der 
Eltern. Wenn die betroffenen Eltern das Kon-
zept nicht mittragen, weil an der von ihnen 
ausgewählten Schule diese Form des Lernens 
erst eingeführt wird, nachdem sie ihre Kinder - 
unter anderen Prämissen -dort angemeldet 
haben, gefährdet dies den Erfolg der Umstel-
lung. 
 
Der Ausschuss nimmt zur Kenntnis, dass den 
Petenten im Vorfeld der Anmeldung ihrer Kin-
der keine falschen Angaben gemacht wurden, 
sondern die zeitlichen Abläufe insofern un-
glücklich waren, als die veränderten Rahmen-
bedingungen erst nach Beginn des derzeit 
laufenden Schuljahres eingetreten sind. In 
diesem Zusammenhang ist demnach kein 
Vorwurf an die Schulverwaltung zu richten.  
 
Der Ausschuss hat sich zudem mit den seitens 
der Schulverwaltung geltend gemachten Be-
denken auseinandergesetzt und nimmt diese 
ernst. Ihm erscheint indes in der Abwägung 
aller widerstreitenden Gesichtspunkte der As-
pekt des Vertrauensschutzes als so überra-
gend, dass er gleichwohl die Empfehlung aus-
spricht, die jetzigen Erstklässler an der betref-
fenden Grundschule - also die von den Kin-
dern der Petenten besuchte Klasse - von der 
Einführung des jahrgangsübergreifenden Ler-
nens zumindest für ein Jahr auszunehmen. Da 
auch nach derzeitigem Stand noch 15 neue 
Anmeldungen vorliegen und keine konkreten 
Anhaltspunkte dafür erkennbar sind, dass eine 
Abmeldung noch nachträglich wegfallen könn-
te, scheitert aus Sicht des Ausschusses diese 
Lösung auch nicht an der vorgeschriebenen 
Mindestklassenstärke. Der Ausschuss nimmt 
zur Kenntnis, dass das Schulgesetz eine jahr-
gangsübergreifende Lerngruppe, welche die 
Klassen 1 bis 3 umfasst, nicht vorsieht. Sofern 
hieraus rechtlich abzuleiten wäre, dass eine 
solche Lerngruppe auch in Ausnahmekonstel-
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lationen ausnahmslos als unzulässig anzuse-
hen wäre, würde der Ausschuss indes gleich-
wohl an seiner Betonung des Vertrauens-
schutzgedankens festhalten. 
 
Der hohe Stellenwert des Vertrauensschutzes 
fordert aus Sicht des Ausschusses allerdings 
auch, die Eltern der neuen Erstklässler, die 
ihre Kinder in der Erwartung jahrgangsüber-
greifendes Unterrichts ab Klasse 1 angemeldet 
haben, über die empfohlene Umplanung zu 
informieren. Sollte es aus diesem Grund - was 
der Ausschuss nicht erwartet - noch durch 
Abmeldungen zu einem Absinken der Klas-
senstärke unter den vorgeschriebenen Min-
destwert kommen und sollte dadurch der Fort-
bestand der Grundschule insgesamt konkret 
gefährdet sein, wäre dies aus Sicht des Aus-
schusses die einzige Konstellation, in der der 
Vertrauensschutz der Petenten hinter einem 
übergeordneten Belang zurücktreten müsste. 
 
 
16-P-2014-06223-00 
Erftstadt 
Kommunalabgaben 
 
 
Der Rat der Stadt Erftstadt hat in seiner Sit-
zung am 02.07.2013 von der ihm durch die 
Gemeindeordnung (GO NRW) verliehenen 
Satzungshoheit Gebrauch gemacht und die 
Satzung über die Straßenreinigung in der 
Stadt Erftstadt sowie die Haushaltssatzung für 
die Haushaltsjahre 2013 und 2014 jeweils 
einstimmig beschlossen. Zuvor erfolgte eine 
ausführliche Vorberatung in den zuständigen 
Fachausschüssen. Die einstimmige und recht-
lich dem Rat unstrittig zustehende Beschluss-
fassung wurde durch den Bürgermeister der 
Stadt Erftstadt ausgeführt. 
 
Der Bürgermeister hat die Bekanntmachung 
der Satzung über die 10. Änderung der Sat-
zung über die Straßenreinigung in der Stadt 
Erftstadt gemäß der Bekanntmachungsverord-
nung angeordnet. Die Bekanntmachung erfolg-
te im Amtsblatt Nr. 22 der Stadt Erftstadt vom 
18.07.2013. 
 
Soweit der Petent vorträgt, dass nur „noch die 
Hälfte gereinigt“ werde, dürfte die Aussage 
darauf abzielen, dass die Reinigungsintervalle 
nach der Satzung über die Straßenreinigung 
von wöchentlicher auf eine 14-tägige Reini-
gung umgestellt wurden. Mit diesen Umstel-
lungen sollten Gebührenerhöhungen vermie-
den werden. 
 
Nach erfolgter Prüfung durch den Rhein-Erft-
Kreis wurde der Kommune die Genehmigung 
der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 

2013/2014 erteilt. Der Bürgermeister ordnete 
sodann die Bekanntmachung der Haushalts-
satzung im Amtsblatt der Stadt Erftstadt an. 
Die Beschlussfassung und Bekanntmachung 
beider Satzungen erfolgte rechtsfehlerfrei. 
 
Die vom Petenten zitierte Rechtsnorm des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs regelt die „Bestim-
mung der Leistung durch eine Partei" im Ver-
tragsrecht und kann somit nicht in oben ge-
nannten Zusammenhang gesetzt werden. Wei-
ter bittet er um Mitteilung, ob die Ratsbe-
schlüsse ordnungsgemäß erfolgt sind. Die 
dazu zitierte Rechtsnorm der GO NRW regelt 
die „Gemeindebezirke in den kreisangehörigen 
Gemeinden". Auch hier ist kein in die Zustän-
digkeit des Petitionsausschusses fallender 
Zusammenhang zu erkennen. Die GO NRW 
gewährt dem Einwohner oder dem Abgabe-
pflichtigen das Recht, gegen den öffentlich 
bekanntgegebenen Entwurf der Haushaltssat-
zung innerhalb einer Frist von 14 Tagen Ein-
wendungen zu erheben, über die der Rat be-
schließen kann. Der Petent hat innerhalb der 
Frist keine Einwendungen gegen den Entwurf 
der Haushaltssatzung erhoben. 
 
Da alle aktuellen Entscheidungen zum Haus-
halt von der Stadt im Rahmen ihres kommuna-
len Selbstverwaltungsrechts getroffen werden, 
sind sie zu respektieren. Es besteht nicht die 
Möglichkeit, das Verhalten der Gemeinde oder 
deren interne Arbeitsabläufe zu korrigieren, 
solange sich diese im Rahmen des geltenden 
Rechts bewegen. Anders wäre dies nur, wenn 
ein Verstoß gegen geltendes Recht, z. B. 
haushaltsrechtliche Vorschriften, vorliegen 
würde. Ein solcher Verstoß ist aber nicht er-
kennbar. 
 
Die Beschlüsse der Stadt Erftstadt dienen der 
Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen und 
bewegen sich im Rahmen ihrer verfassungs-
rechtlich abgesicherten Finanzhoheit und kön-
nen daher nicht beanstandet werden. 
 
Nach alledem besteht kein Anlass zu Maß-
nahmen. Im Übrigen hat der Petent die Mög-
lichkeit, die Heranziehung zu Straßenreini-
gungsgebühren und/oder Grundsteuern ver-
waltungsgerichtlich prüfen zu lassen. 
 
 
16-P-2014-06225-00 
Meerbusch 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt unter-
richtet. Der Petent Herr W. ist gerichtlich be-
stellter Betreuer über das Vermögen seiner 
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Ehefrau. Mit seiner Petition wendet er sich zum 
einen gegen eine nicht ausreichende Beant-
wortung seiner Nachfrage zu einer Kosten-
rechnung für das Jahr 2013 und zum anderen 
gegen die für 2014 erhobene Kostenforderung 
in Höhe von 200,00 Euro. 
 
Die für das Jahr 2014 zum Tragen gekomme-
ne Gebührenerhöhung ist Folge einer Geset-
zesänderung, die mit dem 
2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetz 
(2. KostRMoG) am 01.08.2013 in Kraft getre-
ten ist. 
 
Da das Vermögen der Betreuten nach Akten-
lage zum Zeitpunkt der Überprüfung durch den 
Ausschuss die Wertgrenze des § 92 Absatz 1 
Satz 1 der Kostenordnung bzw. Absatz 1 der 
Anmerkung zu Nr. 11101 KV des Gerichts- und 
Notarkostengesetzes übersteigt, ist die Gebüh-
renberechnung nach Aktenlage in der gesetz-
lich vorgeschriebenen Weise zutreffend erfolgt. 
 
Für den Fall, dass der Betreuer und Petent die 
von ihm gegenüber dem Betreuungsgericht 
mitgeteilten Beträge klarstellt und dies ent-
sprechend belegt, kommt eine Korrektur der 
Kostenrechnungen in Betracht. 
 
Der Petitionsausschuss sieht keine Veranlas-
sung, der Landesregierung (Justizministerium) 
Maßnahmen zu empfehlen. 
 
Der Petent erhält eine Kopie der Stellungnah-
me des Justizministeriums vom 15.04.2014. 
 
 
16-P-2014-06231-00 
Bünde 
Kindergartenwesen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition von Frau H. zugrunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet. 
 
Die von ihr geforderte Anhebung der Betreu-
ungsverträge und die Erhöhung der Anzahl der 
maximal zu betreuenden Kinder für die Groß-
tagespflege sowie die Ausweitung des soge-
nannten Platz-Sharing widersprechen den 
qualitativen Merkmalen der Kindertagespflege.  
 
Dahingehende Veränderungen sind deshalb 
im Entwurf des Kinderbildungsänderungsge-
setzes, das derzeit im Landtag beraten wird, 
nicht vorgesehen. 
 
Möchte Frau H. mehr als insgesamt neun Be-
treuungsverträge abschließen, besteht das 
Erfordernis einer Betriebserlaubnis nach § 45 
des Achten Buchs des Sozialgesetzbuchs. 

Sollte sie ihre Großtagespflegestelle in eine 
Spielgruppe oder eine Tageseinrichtung für 
Kinder umwandeln wollen, sollte sie sich an 
das für sie zuständige Landesjugendamt wen-
den. 
 
Frau H. erhält eine Kopie der Stellungnahme 
des Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, 
Kultur und Sport vom 31.03.2014. 
 
 
16-P-2014-06236-01 
Köln 
Krankenversicherung 
 
 
Ein Petent oder eine Petentin hat im Petitions-
verfahren 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 der Petition ist nicht vorgesehen. 
 
Wegen der durch Artikel  97 des Grundgeset-
zes garantierten gerichtlichen Unabhängigkeit 
ist es dem Petitionsausschuss verwehrt, Ent-
scheidungen der Gerichte zu überprüfen, än-
dern oder aufzuheben. Entscheidungen der 
Gerichte können nur nach den Bestimmungen 
der jeweiligen Prozessordnung durch die 
nächsthöhere gerichtliche Instanz überprüft 
werden. 
 
Auch das nochmalige Vorbringen von Frau H. 
kann nicht zu einer anderen Beurteilung der 
Sachlage führen. Es muss daher beim Be-
schluss des Petitionsausschusses vom 
11.03.2014 bleiben. 
 
Weitere Schreiben in dieser Angelegenheit 
sind daher zwecklos und werden künftig nicht 
mehr beantwortet.  
 
 
16-P-2014-06240-00 
Wöllstadt 
Feuerschutzwesen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition von Herrn S. zugrunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet. 
 
Herr S. wurde nicht, wie von ihm angegeben 
im Jahre 2006, sondern am 15.07.2007 vom 
Rettungsdienst der Stadt Wuppertal notärztlich 
versorgt und mit einem Rettungswagen in das 
Klinikum transportiert. Die von ihm angegebe-
ne Krankenkasse lehnte eine Übernahme der 
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Rettungsdienstgebühren mit dem Hinweis auf 
ein fehlendes Versichertenverhältnis ab. 
 
Aufgrund technischer Umstellungen und per-
soneller Engpässe wurden laut Bericht der 
Stadt Wuppertal Kassenrückläufer nachrangig 
bearbeitet, so dass erst am 30.06.2010 - in-
nerhalb der Festsetzungsverjährung - ein Ge-
bührenbescheid an Herrn S. gesandt wurde.  
 
Die Verfahrensweise der Stadt Wuppertal ist 
rechtmäßig und nicht zu beanstanden. Einen 
Anlass zu Maßnahmen sieht der Ausschuss 
daher nicht. 
 
 
16-P-2014-06259-00 
Medebach 
Vormundschaft, Betreuung, Pflegschaft 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt unter-
richtet und sieht keinen Anlass, der Landesre-
gierung (Justizministerium) Maßnahmen zu 
empfehlen. 
 
Eine Überprüfung der von dem Petenten be-
anstandeten Entscheidungen des in Rede 
stehenden Amtsgerichts ist dem Petitionsaus-
schuss aufgrund der verfassungsrechtlich ver-
bürgten Unabhängigkeit der Richterinnen und 
Richter entzogen. Gleiches gilt aufgrund der in 
§ 9 des Rechtspflegergesetzes verliehenen 
sachlichen Unabhängigkeit der Rechtspflege-
rinnen und Rechtspfleger für deren Entschei-
dungen. Gerichtliche Entscheidungen können 
ausschließlich mit den in der jeweiligen Verfah-
rensordnung vorgesehenen Rechtsmitteln 
überprüft werden. 
 
 
16-P-2014-06288-00 
Wachtberg 
Ausländerrecht 
 
 
Die Verteilung der Asylbewerber auf die Län-
der erfolgt nach dem sogenannten Königstei-
ner Schlüssel nach dem Asylverfahrensgesetz. 
Innerhalb dieses Verfahrens war die Petentin 
zur Verteilung nach Bayern vorgesehen. 
 
Bereits am 25.02.2014 wurde die Verteilung 
nach Bayern durch die Bezirksregierung Arns-
berg storniert. Die Petentin wurde aus humani-
tären Gründen der Gemeinde Wegberg zuge-
wiesen. Dem Wunsch der Petentin wurde in-
soweit entsprochen. 
 
Auf eine Verkürzung der Dauer des Asylver-
fahrens hat das Land Nordrhein-Westfalen 

keinen Einfluss, da das Bundesamt für Migrati-
on und Flüchtlinge hierfür zuständig ist. 
 
 
16-P-2014-06338-00 
Lage 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die Ein-
gabe des Herrn S. in Kenntnis gesetzt. 
 
Aufgabe des Petitionsausschusses ist es, 
Handlungen und Unterlassungen von Behör-
den und Dienststellen, die der Aufsicht des 
Landes unterstehen, zu überprüfen. Er ist auch 
zuständig für Anregungen zur Landesgesetz-
gebung. Dabei muss sich seine Tätigkeit aber 
auf die Behandlung von Bitten und Beschwer-
den im Sinne des Artikels 17 des Grundgeset-
zes beschränken. Das Vorbringen des Herrn 
S. lässt nicht erkennen, inwieweit der Aus-
schuss in diesem Sinne tätig werden könnte. 
 
Der Ausschuss sieht daher keinen Anlass, der 
Landesregierung (Justizministerium) Maßnah-
men zu empfehlen. 
 
 
16-P-2014-06362-00 
Gelsenkirchen 
Krankenversicherung 
Besoldung der Beamten 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition von Frau G. T. zugrunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet. 
 
Sie ist bei der DKV krankenversichert. Die 
Überprüfungskompetenz für das Handeln von 
privaten Versicherungsunternehmen liegt bei 
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht. 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
16-P-2014-06367-00 
Moers 
Schulen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den In-
halt der Petition des Herrn S. in Kenntnis ge-
setzt. Der Petent bittet darum, die Ferienrege-
lung zu ändern. Es sollen die Ferien immer an 
einem Freitag bzw. Samstag enden und Win-
terferien in Nordrhein-Westfalen eingeführt 
werden. 
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Die Länder der Bundesrepublik Deutschland 
haben grundsätzliche Fragen des Schulwe-
sens einheitlich in Form eines Staatsvertrags 
geregelt. Das sogenannte „Hamburger Ab-
kommen“ vom 28.10.1964 hat durch Ratifizie-
rung vonseiten des Landtags den Rang eines 
förmlichen Gesetzes erlangt. In dem Abkom-
men wird auch auf das Thema „Ferien“ (§ 3) 
eingegangen. Mit Beschlüssen der Kultusmi-
nisterkonferenz wurden die Ferientermine bis 
einschließlich Schuljahr 2016/2017 nach ei-
nem langwierigen Abstimmungsverfahren zwi-
schen den Ländern festgelegt.  
 
Neben den vorrangigen pädagogischen, 
schulorganisatorischen und schulmedizini-
schen Belangen werden bei der Ferienordnung 
auch klimatische, wirtschafts- und verkehrspo-
litische Gesichtspunkte in vertretbarem Um-
fang berücksichtigt. Dabei spielen selbstver-
ständlich nicht zuletzt die Urlaubsgewohnhei-
ten und Urlaubsinteressen der Mehrzahl der 
Bürgerinnen und Bürger im Lande eine Rolle. 
 
Es erfolgten umfangreiche Vorüberlegungen, 
Beratungen und Abstimmungen unterschiedli-
cher Stellen im Ministerium, aber auch mit den 
anderen Ressorts des Landes Nordrhein-
Westfalen. Des Weiteren wurden wiederum 
insbesondere die Lehrerverbände, Elternver-
bände, die Landeschülervertretung sowie die 
kommunalen Spitzenverbände angeschrieben 
und um Stellungnahme gebeten. Die dabei 
gemachten Anregungen sind bei der abschlie-
ßenden Entscheidung bedacht worden. 
 
Die Einführung von einwöchigen Winterferien 
kann nicht umgesetzt werden. Zum einen wer-
den durch die geltende Regelung Urlauber- 
und Reiseströme entzerrt, so dass der Urlaub 
bei der An- und Abreise sowie am Ferienort 
unter zufriedenstellenden Bedingungen statt-
finden kann. Zum anderen ist während einer 
mindestens zweiwöchigen Ferienzeit eine Ver-
tretungsregelung in Unternehmen, Firmen und 
Behörden u. ä. möglich. Bezüglich kosten-
günstigerer Reisetermine ist zu bedenken, 
dass Nordrhein-Westfalen mit fast 18 Millionen 
Einwohnern das bevölkerungsreichste Land 
und deshalb für die Touristikbranche von be-
sonderem Interesse ist. Jeder von NRW einge-
führte Ferienblock würde deshalb recht bald 
zur Hauptsaison erklärt werden und damit 
hinsichtlich der Kostenentwicklung schon bald 
keine Alternative mehr bieten.  
 
Es besteht deswegen für den Petitionsaus-
schuss kein Anlass, der Landesregierung (Mi-
nisterium für Schule und Weiterbildung) Maß-
nahmen zu empfehlen. 
 
 

16-P-2014-06385-00 
Horrweiler 
Verwaltungsverfahren 
 
 
Nach den Vorschriften des Baugesetzbuchs 
(BauGB) erstellt der Gutachterausschuss Gut-
achten über den Verkehrswert von bebauten 
und unbebauten Grundstücken sowie Rechten 
an Grundstücken, wenn u. a. die Eigentümer 
und ihnen gleichstehende Berechtigte es be-
antragen. 
 
Die vom Land Nordrhein-Westfalen zu beru-
fenden Mitglieder eines Gutachterausschusses 
sollen die nötige Sachkunde und Erfahrungen 
in der Bewertung von Immobilien vorweisen, 
um die Erstattung von korrekten und beweis-
kräftigen Gutachten sicherzustellen. Die Mit-
glieder des Gutachterausschusses sind bei der 
Ermittlung von Grundstückswerten und sonsti-
gen Wertermittlungen selbstständig und unab-
hängig. 
 
Die jeweiligen Gebühren für Gutachten sind 
nach der Gebührenordnung für das amtliche 
Vermessungswesen und die amtliche Grund-
stückswertermittlung in NRW zu ermitteln. Bei 
der Bemessung der Gebührensätze des Ge-
bührentarifs sind die Grundsätze des Gebüh-
rengesetzes für NRW anzuwenden. Danach 
hat zwischen der den Verwaltungsaufwand 
berücksichtigenden Höhe der Gebühr einer-
seits und der Bedeutung, dem wirtschaftlichen 
Wert oder dem sonstigen Nutzen der Amts-
handlung für den Kostenschuldner anderer-
seits ein angemessenes Verhältnis zu beste-
hen. Diesem Äquivalenzprinzip wurde durch 
die Gebührenbemessung in Abhängigkeit des 
Wertes einer zu begutachtenden Immobilie 
Rechnung getragen. Neben der anzusetzen-
den Grundgebühr nach dem Wert des Bewer-
tungsobjekts sind gegebenenfalls Zuschläge 
und/oder Abschläge vorzunehmen. 
 
Insgesamt sind die Gebührenregelungen der 
Vermessungs- und Wertermittlungsgebühren-
ordnung NRW sachgerecht. Von überhöhten 
Gebühren kann bei der Erstellung von Ver-
kehrswertgutachten der Gutachterausschüsse 
daher keine Rede sein. 
 
 
16-P-2014-06390-00 
Viersen 
Dienstaufsichtsbeschwerden 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den Ge-
genstand der Petition des Herrn K. in Kenntnis 
gesetzt. 
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Der Petent war Kläger in einem Mietrechts-
streit und wendet sich gegen den Ausgang der 
Sache. Der Petent bedauert offenbar im Nach-
hinein die Klagerücknahme, die er durch sei-
nen Anwalt hat erklären lassen. Er wendet sich 
gegen die Rechtsauffassung der zuständigen 
Richterin, die ihm im Zuge eines richterlichen 
Hinweises die mangelnde Erfolgsaussicht sei-
ner Klage in der Verhandlung erläutert hatte. 
Außerdem missfällt dem Petenten, dass ihm 
als gesetzliche Folge der Klagerücknahme die 
Verfahrenskosten auferlegt wurden 
(§ 269 Abs. 3 Satz 2 der Zivilprozessordnung - 
ZPO).  
 
Die Einzelheiten der Durchführung des Güte- 
und Verhandlungstermins lagen im Ermessen 
des Gerichts. Zur Überprüfung dieser Einzel-
heiten wie auch der rechtlichen Einschätzung, 
dass die Klage des Petenten keine Aussicht 
auf Erfolg haben würde, sind die Organe der 
Dienstaufsicht nicht befugt, denn eine derarti-
ge Kontrolle des Prozessverlaufs wäre mit dem 
Verfassungsprinzip der richterlichen Unabhän-
gigkeit (Artikel 97 des Grundgesetzes) unver-
einbar. Für den in der Petition mitschwingen-
den Verdacht, die Sachleitung der Richterin 
könnte von anderen als in der Rechtsmaterie 
selbst liegenden Erwägungen bestimmt wor-
den sein, gibt es keine Anhaltspunkte. 
 
Soweit der Petent im Prozess vor dem Land-
gericht einen Anwalt hinzuziehen musste (§ 78 
Abs. 1 Satz 1 ZPO), bedeutet dies nicht, dass 
er als Partei von der Mitwirkung am Verfahren 
ausgeschlossen war, also nicht eigenständig 
das Wort verlangen und keinerlei auf den 
Sachverhalt bezogene Erklärungen abgeben 
konnte. Der vom Petenten kritisierte „Anwalts-
zwang“ bei manchen Gerichtsverfahren dient 
dabei nicht nur der Sicherung der Funktionsfä-
higkeit des Justizwesens in besonders bedeut-
samen Gerichtsverfahren, sondern durch ihn 
wird auch sichergestellt, dass dem rechtsu-
chenden Bürger gerade in solchen Verfahren 
in ausreichendem Masse fachlich kompetente 
Rechtsberatung zur Seite steht. 
 
Wegen der den Richterinnen und Richtern 
durch Artikel 97 des Grundgesetzes verliehe-
nen Unabhängigkeit ist es dem Petitionsaus-
schuss verwehrt, auf die Verfahrensgestaltung 
der Gerichte Einfluss zu nehmen und ihre Ent-
scheidungen zu überprüfen, zu ändern oder 
aufzuheben.  
 
Der Petitionsausschuss sieht deswegen kei-
nen Anlass, der Landesregierung (Justizminis-
terium) Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
 

16-P-2014-06392-00 
Velbert 
Polizei 
 
 
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; Justizministerium) Maß-
nahmen im Sinne der Petition zu empfehlen. 
 
Die Untersuchung möglicherweise strafbaren 
Verhaltens von einzelnen Beamtinnen und 
Beamten durch eine unabhängige Stelle ist in 
Nordrhein-Westfalen umfassend gewährleistet. 
Zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkten für 
Straftaten im Rahmen von Polizeieinsätzen 
wird in staatsanwaltschaftlichen Ermittlungs-
verfahren in mit erfahrenen Dezernentin-
nen/Dezernenten besetzten Sonderdezernaten 
nach Recht und Gesetz gründlich nachgegan-
gen. Den Staatsanwaltschaften des Landes 
stehen dabei die in der Strafprozessordnung 
geregelten Ermittlungsinstrumente zur Verfü-
gung. In Rahmenvorgaben zur Bearbeitung 
von Eingaben und Beschwerden in den Poli-
zeibehörden sind zudem die Standards für die 
Bearbeitung in den Polizeibehörden vorgege-
ben. Rechtswidriges Verhalten von Polizeivoll-
zugsbeamtinnen und -beamten wird nicht tole-
riert und konsequent verfolgt. 
 
Die mit der Petition vorgetragenen Bedenken, 
dass die Kreispolizeibehörde (KPB) Gelsenkir-
chen das im fraglichen Zusammenhang ange-
zeigte Ermittlungsverfahren durch eigene Er-
mittlungsbeamte bearbeiten lässt, werden 
nicht geteilt. Die Bearbeitung von Beamtende-
likten ist grundsätzlich als Sachrate einem 
Kriminalkommissariat zugewiesen. Die Sach-
leitung des Ermittlungsverfahrens obliegt der 
Staatsanwaltschaft. Hierdurch ist die gebotene 
Objektivität und Neutralität gewährleistet. Es 
liegen hier keine Anhaltspunkte vor, die auf 
einen unsachgemäßen Umgang mit dem The-
ma durch die KPB Gelsenkirchen hindeuten. 
 
Die Beamten der KPB bereiten als Ermitt-
lungspersonen der Staatsanwaltschaft Essen 
den Einsatz unter anderem durch Auswertung 
von Videomaterial und Zeugenvernehmungen 
umfassend nach. Die Staatsanwaltschaft Es-
sen prüft gleichermaßen die strafrechtliche 
Relevanz des Verhaltens der Fans von Schal-
ke 04 und des Polizeibeamten S. sowie der 
eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamten. 
Die Rechtmäßigkeit des Einsatzes wird erst 
nach Abschluss der Ermittlungen zu bewerten 
sein. 
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Im Koalitionsvertrag 2012 - 2017 wurde sei-
tens der Regierungsparteien vereinbart, unter 
Wahrung der Persönlichkeitsrechte von Poli-
zistinnen und Polizisten eine individualisierte 
anonymisierte Kennzeichnung der Polizei beim 
Einsatz der Bereitschaftspolizei einzuführen. 
 
 
16-P-2014-06405-02 
Minden 
Rechtspflege 
 
 
Die weitere Eingabe enthält kein neues Vor-
bringen. Es muss daher bei den Beschlüssen 
des Petitionsausschusses vom 11.03.2014 
und 01.04.2014 verbleiben. 
 
Weitere Eingaben in dieser Angelegenheit sind 
zwecklos und werden nicht mehr beantwortet. 
 
 
16-P-2014-06409-00 
Dortmund 
Ordnungswidrigkeiten 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über das An-
liegen des Petenten und den der Petition zu-
grunde liegenden Sachverhalt unterrichtet. 
 
Danach ist das Vorgehen der Stadt Dortmund 
nicht zu beanstanden. Die Straßenverkehrs-
ordnung verbietet den Verkehr mit bestimmten 
Kraftfahrzeugen innerhalb einer gekennzeich-
neten Verkehrsverbotszone auf der Grundlage 
des Bundesimmissionsschutzgesetzes. Das 
Zusatzzeichen 1031 (Freistellung vom Ver-
kehrsverbot) nimmt unter anderem Fahrzeuge 
vom Verkehrsverbot aus, die mit einer auf dem 
Zusatzzeichen in der jeweiligen Farbe ange-
zeigten Plakette nach der Kennzeichnungs-
verordnung ausgestattet sind. Die Freistellung 
vom Verkehrsverbot besteht nur dann, wenn 
das Kraftfahrzeug mit einer gültigen Plakette 
ausgestattet ist. Unabhängig von dem Ziel des 
Verordnungsgebers, nämlich der Verminde-
rung schädlicher Luftverunreinigungen, besteht 
der Zweck der Regelung auch darin, eine Kon-
trolle zu ermöglichen, ob das betreffende Kraft-
fahrzeug in die Umweltzone einfahren darf. 
 
Das Vorgehen der Stadt Dortmund gibt nach 
Überprüfung des Sachverhalts keine Veran-
lassung zu Maßnahmen, da das Kraftfahrzeug 
nach Aussage des Petenten nicht mit der er-
forderlichen Plakette gekennzeichnet war. 
 
 
 
 
 

16-P-2014-06513-00 
Gladbeck 
Einkommensteuer 
 
 
Die Petition ist durch Zurücknahme erledigt. 
 
 
16-P-2014-06515-00 
Köln 
Kindergartenwesen 
 
 
Die Petition ist durch Zurücknahme erledigt. 
 
Die Petenten erklärten auf Nachfrage, dass sie 
mit ihrem Schreiben, das dem Petitionsaus-
schuss von der Vorsitzenden des Ausschusses 
für Kinder, Jugend und Familie des Landtags 
übersandt wurde, keine Petition einreichen, 
sondern eine fachpolitische Diskussion im 
Landtag anstoßen wollen. 
 
 
16-P-2014-06540-00 
Essen 
Arbeitsförderung 
 
 
Die Petition ist durch Zurücknahme erledigt. 
 
 
16-P-2014-06659-00 
Köln 
Versorgung der Beamten 
 
 
Die Petition hat sich in der Zwischenzeit positiv 
erledigt. 
 
 
16-P-2014-06664-01 
Remscheid 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den In-
halt der weiteren Eingabe des Herrn W. und 
die ihr zugrunde liegende Sach- und Rechtsla-
ge in Kenntnis gesetzt.  
 
Die weitere Petition enthält kein neues Vor-
bringen. Es muss daher bei dem Beschluss 
des Petitionsausschusses vom 29.04.2014 
verbleiben. 
 
 
 
 
 
 
 



Landtag Nordrhein Westfalen  16. Wahlperiode  Petitionsausschuss 33. Sitzung am 20.05.2014 59 

16-P-2014-06673-00 
Schermbeck 
Grundsicherung 
 
 
Die Petition ist durch Zurücknahme erledigt. 
 
 
16-P-2014-06678-00 
Bad Münstereifel 
Straßenbau 
 
 
Das erneute Vorbringen gibt dem Petitions-
ausschuss zu weiteren Maßnahmen keinen 
Anlass. Es wird auf die Beschlüsse des Petiti-
onsausschusses vom 12.04.2011, 27.09.2011, 
12.06.2011 und 17.07.2012 verwiesen. Auch 
ein wiederholtes Vorbringen kann nicht zu 
einem anderen Ergebnis führen.  
 
Nachdem der Sachverhalt nun wiederholt ge-
prüft wurde, sind weitere Schreiben in dieser 
Angelegenheit ohne neues Sachvorbringen 
zwecklos und werden künftig nicht mehr be-
antwortet. 
 
 
16-P-2014-06690-00 
Wesel 
Einkommensteuer 
 
 
Die Petition ist durch Zurücknahme erledigt. 
 
 
16-P-2014-06715-00 
Essen 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt in 
Kenntnis gesetzt. 
 
Artikel 97 des Grundgesetzes gewährleistet 
die richterliche Unabhängigkeit. Der Petitions-
ausschuss kann deshalb keine gerichtlichen 
Entscheidungen überprüfen, ändern oder auf-
heben. 
 
Der Ausschuss sieht daher keinen Anlass, der 
Landesregierung (Justizministerium) Maßnah-
men zu empfehlen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

16-P-2014-06720-00 
Marsberg 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition des Herrn S. zugrunde liegenden 
Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. 
 
Artikel 97 des Grundgesetzes gewährleistet 
die richterliche Unabhängigkeit. Der Petitions-
ausschuss kann deshalb keine gerichtlichen 
Entscheidungen überprüfen, ändern oder auf-
heben. 
 
Das zuständige Gericht gibt Auskunft, ob An-
spruch auf Beratungs- und Prozesskostenhilfe 
besteht. 
 
Es besteht daher für den Ausschuss kein An-
lass, der Landesregierung (Justizministerium) 
Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
16-P-2014-06753-00 
Lengerich 
Recht der sozialen Entschädigung bei Ge-
sundheitsschäden 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Niedersächsischen Landtag überwiesen. 
 
 
16-P-2014-06793-00 
Stolberg 
Arbeitsförderung 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
16-P-2014-06798-00 
Oberhausen 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die wei-
tere Eingabe der Petenten unterrichtet. 
 
Artikel 97 des Grundgesetzes gewährleistet 
die richterliche Unabhängigkeit. Der Petitions-
ausschuss kann deshalb keine gerichtlichen 
Entscheidungen überprüfen, ändern oder auf-
heben. 
 
Es besteht für den Ausschuss kein Anlass, der 
Landesregierung (Justizministerium) Maßnah-
men zu empfehlen. 
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16-P-2014-06801-00 
Köln 
Polizei 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss sieht nach Unterrich-
tung über die Petition keinen Anlass zu weite-
ren Maßnahmen. 
 
 
16-P-2014-06817-00 
Meckenheim 
Krankenversicherung 
Gesundheitsfürsorge 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
16-P-2014-06819-00 
Frankenroda 
Kindergeld 
Arbeitsförderung 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
16-P-2014-06824-00 
Frechen 
Verfassungsrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss sieht gemäß § 97 Ab-
satz 3 Buchstabe c) der Geschäftsordnung des 
Landtags wegen eines nicht zu erkennenden 
Sinnzusammenhangs des Vorbringens von 
einer sachlichen Prüfung ab. Die Petition wird 
zurückgewiesen. 
 
 
16-P-2014-06828-00 
Ennepetal 
Kraftfahrzeugsteuer 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
16-P-2014-06829-00 
Hochdorf 
Rechtspflege 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Landtag von Baden-Württemberg überwiesen. 
 
 

16-P-2014-06846-00 
Dortmund 
Rentenversicherung 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
16-P-2014-06868-00 
Wuppertal 
Verfassungsrecht 
 
 
Aufgrund seiner Aufgaben und seiner Stellung 
im Parlament hat der Petitionsausschuss keine 
Möglichkeit, im Sinne des Anliegens des Pe-
tenten tätig zu werden. 
 
Der Petent erhält die dem Ausschluss vorge-
legten Unterlagen und den damit übersandten 
Geldbetrag in Höhe 10 Euro zurück. 
 
 
16-P-2014-06913-00 
Erfurt 
Verfassungsrecht 
 
 
Die Petition wurde gleichzeitig anderen Stellen 
vorgelegt. 
 
Der Petitionsausschuss sieht gemäß § 97 
Abs. 4 Buchstabe c) der Geschäftsordnung 
des Landtags von einer sachlichen Prüfung 
der Petition ab und weist sie zurück. 
 
 
16-P-2014-06922-00 
Essen 
Jugendarrestvollzug 
 
 
Die Petition ist durch Zurücknahme erledigt. 
 
 
16-P-2014-06924-00 
Mönchengladbach 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die der 
Eingabe der Eheleute H. zugrunde liegende 
Sach- und Rechtslage in Kenntnis gesetzt. 
 
Artikel 97 des Grundgesetzes gewährleistet 
die richterliche Unabhängigkeit. Der Petitions-
ausschuss kann deshalb keine gerichtlichen 
Entscheidungen überprüfen, ändern oder auf-
heben. 
 



Landtag Nordrhein Westfalen  16. Wahlperiode  Petitionsausschuss 33. Sitzung am 20.05.2014 61 

Es besteht kein Anlass, der Landesregierung 
(Justizministerium) Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
16-P-2014-06925-00 
Düsseldorf 
Verfassungsrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss sieht gemäß § 97 Ab-
satz 3 Buchstabe c) der Geschäftsordnung des 
Landtags wegen eines nicht zu erkennenden 
Sinnzusammenhangs des Vorbringens von 
einer sachlichen Prüfung ab. Die Petition wird 
zurückgewiesen. 


