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15-P-2012-01654-01 
Bergkamen 
Ausländerrecht 
 
 
Herr H. leidet an einer posttraumatischen 
Belastungsstörung und ist nicht reisefähig. 
Die Fortsetzung der langfristig angelegten 
Therapie ist indiziert. 
 
Vor dem Hintergrund, dass Herr H. bereits 
seit 1995 in Deutschland lebt und in die 
deutschen Lebensverhältnisse sowohl 
wirtschaftlich als auch sozial integriert ist, 
empfiehlt der Petitionsausschuss der 
Ausländerbehörde, Herrn H. eine 
Aufenthaltserlaubnis zu erteilen.  
 
Herr H. hat bereits vor sechs Jahren seine 
Identität durch Vorlage eines National-
passes geklärt. Wegen des Zeitablaufs, 
seiner Erkrankung und seiner Integration 
sollte gegenüber Herrn H. der Vorwurf der 
Identitätstäuschung nicht mehr erhoben 
werden. 
 
Die Landesregierung (Ministerium für 
Inneres und Kommunales) wird gebeten, 
bis zum 30.04.2015 über das Veranlasste 
zu berichten. 
 
 
16-P-2012-01137-00 
Bonn 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich intensiv 
um Lösungen bemüht, wie mit den Fällen 
umzugehen ist, in denen Personen noch 
unter der Geltung des Rundfunk-
gebührenstaatsvertrags wegen 
Behinderung von der Zahlungspflicht 
befreit waren und nunmehr unter der 
Geltung des Rundfunkbeitragsstaats-
vertrags einen monatlichen Beitrag in 
Höhe von 5,99 Euro zahlen müssen.  
 
Der Ausschuss hat zur Kenntnis nehmen 
müssen, dass zwischenzeitlich gerichtliche 
Entscheidungen vorliegen, wonach 
ursprüngliche Bescheide, in denen eine 
unbefristete Befreiung von der 
Rundfunkgebührenpflicht verfügt worden 
war, ab dem 01.01.2013 gegenstandslos 
geworden sind.  

Der Ausschuss bedauert daher feststellen 
zu müssen, dass mit dem 
Rundfunkbeitragsstaatsvertrag nunmehr 
der Befreiungstatbestand für Menschen 
mit einem nicht nur vorübergehenden 
Grad der Behinderung von wenigstens 80 
Prozent, die wegen ihres Leidens an 
öffentlichen Veranstaltungen ständig nicht 
teilnehmen können, nicht mehr gegeben 
ist. 
 
Der Ausschuss weist jedoch darauf hin, 
dass auch der neue Rundfunk-
beitragsstaatsvertrag Befreiungstat-
bestände aus sozialen Gründen enthält. 
Im Hinblick auf die diesbezüglichen 
Voraussetzungen sowie auf die 
vorzulegenden Unterlagen verweist der 
Petitionsausschuss auf folgenden 
Internetseite: 
https://www.rundfunkbeitrag.de/anmelden
_und_aendern/antrag_auf_befreiung/. 
 
Auch enthält der Beitragsstaatsvertrag 
eine reformierte Härtefallregelung, wonach 
ein besonderer Härtefall dann vorliegt, 
wenn eine geringe Überschreitung der 
Bedarfsgrenze gegeben ist.  
 
 
16-P-2012-01329-00 
Oer-Erkenschwick 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich intensiv 
um Lösungen bemüht, wie mit den Fällen 
umzugehen ist, in denen Personen noch 
unter der Geltung des Rundfunk-
gebührenstaatsvertrags wegen 
Behinderung von der Zahlungspflicht 
befreit waren und nunmehr unter der 
Geltung des Rundfunkbeitrags-
staatsvertrag einen monatlichen Beitrag in 
Höhe von 5,99 Euro zahlen müssen.  
 
Der Ausschuss hat zur Kenntnis nehmen 
müssen, dass zwischenzeitlich gerichtliche 
Entscheidungen vorliegen, wonach 
ursprüngliche Bescheide, in denen eine 
unbefristete Befreiung von der 
Rundfunkgebührenpflicht verfügt worden 
war, ab dem 01.01.2013 gegenstandslos 
geworden sind.  
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Der Ausschuss bedauert daher feststellen 
zu müssen, dass mit dem 
Rundfunkbeitragsstaatsvertrag nunmehr 
der Befreiungstatbestand für Menschen 
mit einem nicht nur vorübergehenden 
Grad der Behinderung von wenigstens 80 
Prozent, die wegen ihres Leidens an 
öffentlichen Veranstaltungen ständig nicht 
teilnehmen können, nicht mehr gegeben 
ist. 
 
Der Ausschuss weist jedoch darauf hin, 
dass auch der neue Rundfunk-
beitragsstaatsvertrag Befreiungstat-
bestände aus sozialen Gründen enthält. 
Im Hinblick auf die diesbezüglichen 
Voraussetzungen sowie auf die 
vorzulegenden Unterlagen verweist der 
Petitionsausschuss auf folgenden 
Internetseite: 
https://www.rundfunkbeitrag.de/anmelden
_und_aendern/antrag_auf_befreiung/. 
 
Auch enthält der Beitragsstaatsvertrag 
eine reformierte Härtefallregelung, wonach 
ein besonderer Härtefall dann vorliegt, 
wenn eine geringe Überschreitung der 
Bedarfsgrenze gegeben ist.  
 
 
16-P-2013-02591-00 
Ennepetal 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich intensiv 
um Lösungen bemüht, wie mit den Fällen 
umzugehen ist, in denen Personen noch 
unter der Geltung des Rundfunk-
gebührenstaatsvertrags wegen 
Behinderung von der Zahlungspflicht 
befreit waren und nunmehr unter der 
Geltung des Rundfunkbeitrags-
staatsvertrags einen monatlichen Beitrag 
in Höhe von 5,99 Euro zahlen müssen.  
 
Der Ausschuss hat zur Kenntnis nehmen 
müssen, dass zwischenzeitlich gerichtliche 
Entscheidungen vorliegen, wonach 
ursprüngliche Bescheide, in denen eine 
unbefristete Befreiung von der 
Rundfunkgebührenpflicht verfügt worden 
war, ab dem 01.01.2013 gegenstandslos 
geworden sind.  
 

Der Ausschuss bedauert daher feststellen 
zu müssen, dass mit dem 
Rundfunkbeitragsstaatsvertrag nunmehr 
der Befreiungstatbestand für Menschen 
mit einem nicht nur vorübergehenden 
Grad der Behinderung von wenigstens 80 
Prozent, die wegen ihres Leidens an 
öffentlichen Veranstaltungen ständig nicht 
teilnehmen können, nicht mehr gegeben 
ist. 
 
Der Ausschuss weist jedoch darauf hin, 
dass auch der neue Rundfunk-
beitragsstaatsvertrag Befreiungstat-
bestände aus sozialen Gründen enthält. 
Im Hinblick auf die diesbezüglichen 
Voraussetzungen sowie auf die 
vorzulegenden Unterlagen verweist der 
Petitionsausschuss auf folgende 
Internetseite:  
https://www.rundfunkbeitrag.de/anmelden
_und_aendern/antrag_auf_befreiung/. 
 
Auch enthält der Beitragsstaatsvertrag 
eine reformierte Härtefallregelung, wonach 
ein besonderer Härtefall dann vorliegt, 
wenn eine geringe Überschreitung der 
Bedarfsgrenze gegeben ist. 
 
 
16-P-2013-02603-00 
Essen 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich intensiv 
um Lösungen bemüht, wie mit den Fällen 
umzugehen ist, in denen Personen noch 
unter der Geltung des Rundfunk-
gebührenstaatsvertrags wegen Behinde-
rung von der Zahlungspflicht befreit waren 
und nunmehr unter der Geltung des 
Rundfunkbeitragsstaatsvertrags einen 
monatlichen Beitrag in Höhe von 5,99 
Euro zahlen müssen.  
 
Der Ausschuss hat zur Kenntnis nehmen 
müssen, dass zwischenzeitlich gerichtliche 
Entscheidungen vorliegen, wonach 
ursprüngliche Bescheide, in denen eine 
unbefristete Befreiung von der 
Rundfunkgebührenpflicht verfügt worden 
war, ab dem 01.01.2013 gegenstandslos 
geworden sind.  
 

https://www.rundfunkbeitrag.de/anmelden_und_aendern/antrag_auf_befreiung/
https://www.rundfunkbeitrag.de/anmelden_und_aendern/antrag_auf_befreiung/
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Der Ausschuss bedauert daher feststellen 
zu müssen, dass mit dem 
Rundfunkbeitragsstaatsvertrag nunmehr 
der Befreiungstatbestand für Menschen 
mit einem nicht nur vorübergehenden 
Grad der Behinderung von wenigstens 80 
Prozent, die wegen ihres Leidens an 
öffentlichen Veranstaltungen ständig nicht 
teilnehmen können, nicht mehr gegeben 
ist. 
 
Der Ausschuss weist jedoch darauf hin, 
dass auch der neue Rundfunkbeitrags-
staatsvertrag Befreiungstatbestände aus 
sozialen Gründen enthält. Im Hinblick auf 
die diesbezüglichen Voraussetzungen 
sowie auf die vorzulegenden Unterlagen 
verweist der Petitionsausschuss auf 
folgende Internetseite:  
https://www.rundfunkbeitrag.de/anmelden
_und_aendern/antrag_auf_befreiung/. 
 
Auch enthält der Beitragsstaatsvertrag 
eine reformierte Härtefallregelung, wonach 
ein besonderer Härtefall dann vorliegt, 
wenn eine geringe Überschreitung der 
Bedarfsgrenze gegeben ist. 
 
 
16-P-2013-02607-00 
Schwelm 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich intensiv 
um Lösungen bemüht, wie mit den Fällen 
umzugehen ist, in denen Personen noch 
unter der Geltung des Rundfunkge-
bührenstaatsvertrags wegen Behinderung 
von der Zahlungspflicht befreit waren und 
nunmehr unter der Geltung des 
Rundfunkbeitragsstaatsvertrag einen 
monatlichen Beitrag in Höhe von 5,99 
Euro zahlen müssen.  
 
Der Ausschuss hat zur Kenntnis nehmen 
müssen, dass zwischenzeitlich gerichtliche 
Entscheidungen vorliegen, wonach 
ursprüngliche Bescheide, in denen eine 
unbefristete Befreiung von der 
Rundfunkgebührenpflicht verfügt worden 
war, ab dem 01.01.2013 gegenstandslos 
geworden sind.  
 
Der Ausschuss bedauert daher feststellen 
zu müssen, dass mit dem 

Rundfunkbeitragsstaatsvertrag nunmehr 
der Befreiungstatbestand für Menschen 
mit einem nicht nur vorübergehenden 
Grad der Behinderung von wenigstens 80 
Prozent, die wegen ihres Leidens an 
öffentlichen Veranstaltungen ständig nicht 
teilnehmen können, nicht mehr gegeben 
ist. 
 
Der Ausschuss weist jedoch darauf hin, 
dass auch der neue Rundfunk-
beitragsstaatsvertrag Befreiungstat-
bestände aus sozialen Gründen enthält. 
Im Hinblick auf die diesbezüglichen 
Voraussetzungen sowie auf die 
vorzulegenden Unterlagen verweist der 
Petitionsausschuss auf folgenden 
Internetseite: 
https://www.rundfunkbeitrag.de/anmelden
_und_aendern/antrag_auf_befreiung/. 
 
Auch enthält der Beitragsstaatsvertrag 
eine reformierte Härtefallregelung, wonach 
ein besonderer Härtefall dann vorliegt, 
wenn eine geringe Überschreitung der 
Bedarfsgrenze gegeben ist.  
 
Der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag enthält 
keine wie von Ihnen geforderte Regelung, 
eine Ermäßigung auf 5,99 Euro für die 
Fälle zuzulassen, in denen eigene Kinder 
im gemeinsamen Haushalt mit dem 
Inhaber eines Schwerstbehinderten-
ausweises mit dem Merkzeichen „RF“ 
leben. Da die Rundfunkstaatsverträge und 
deren Änderungen der Zustimmung aller 
sechszehn Landesparlamente bedürfen, 
sieht der Petitionsausschuss leider keine 
Möglichkeit, Ihnen helfen zu können.  
 
 
16-P-2013-02613-00 
Essen 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich intensiv 
um Lösungen bemüht, wie mit den Fällen 
umzugehen ist, in denen Personen noch 
unter der Geltung des 
Rundfunkgebührenstaatsvertrags wegen 
Behinderung von der Zahlungspflicht 
befreit waren und nunmehr unter der 
Geltung des Rundfunkbeitrags-
staatsvertrags einen monatlichen Beitrag 
in Höhe von 5,99 Euro zahlen müssen.  
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Der Ausschuss hat zur Kenntnis nehmen 
müssen, dass zwischenzeitlich gerichtliche 
Entscheidungen vorliegen, wonach 
ursprüngliche Bescheide, in denen eine 
unbefristete Befreiung von der 
Rundfunkgebührenpflicht verfügt worden 
war, ab dem 01.01.2013 gegenstandslos 
geworden sind.  
 
Der Ausschuss bedauert daher feststellen 
zu müssen, dass mit dem 
Rundfunkbeitragsstaatsvertrag nunmehr 
der Befreiungstatbestand für Menschen 
mit einem nicht nur vorübergehenden 
Grad der Behinderung von wenigstens 80 
Prozent, die wegen ihres Leidens an 
öffentlichen Veranstaltungen ständig nicht 
teilnehmen können, nicht mehr gegeben 
ist. 
 
Der Ausschuss weist jedoch darauf hin, 
dass auch der neue Rundfunk-
beitragsstaatsvertrag Befreiungstat-
bestände aus sozialen Gründen enthält. 
Im Hinblick auf die diesbezüglichen 
Voraussetzungen sowie auf die 
vorzulegenden Unterlagen verweist der 
Petitionsausschuss auf folgende 
Internetseite:  
https://www.rundfunkbeitrag.de/anmelden
_und_aendern/antrag_auf_befreiung/. 
 
Auch enthält der Beitragsstaatsvertrag 
eine reformierte Härtefallregelung, wonach 
ein besonderer Härtefall dann vorliegt, 
wenn eine geringe Überschreitung der 
Bedarfsgrenze gegeben ist. 
 
 
16-P-2013-02615-00 
Hagen 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich intensiv 
um Lösungen bemüht, wie mit den Fällen 
umzugehen ist, in denen Personen noch 
unter der Geltung des Rundfunkge-
bührenstaatsvertrags wegen Behinderung 
von der Zahlungspflicht befreit waren und 
nunmehr unter der Geltung des 
Rundfunkbeitragsstaatsvertrags einen 
monatlichen Beitrag in Höhe von 5,99 
Euro zahlen müssen.  
 

Der Ausschuss hat zur Kenntnis nehmen 
müssen, dass zwischenzeitlich gerichtliche 
Entscheidungen vorliegen, wonach 
ursprüngliche Bescheide, in denen eine 
unbefristete Befreiung von der 
Rundfunkgebührenpflicht verfügt worden 
war, ab dem 01.01.2013 gegenstandslos 
geworden sind.  
 
Der Ausschuss bedauert daher feststellen 
zu müssen, dass mit dem 
Rundfunkbeitragsstaatsvertrag nunmehr 
der Befreiungstatbestand für Menschen 
mit einem nicht nur vorübergehenden 
Grad der Behinderung von wenigstens 80 
Prozent, die wegen ihres Leidens an 
öffentlichen Veranstaltungen ständig nicht 
teilnehmen können, nicht mehr gegeben 
ist. 
 
Der Ausschuss weist jedoch darauf hin, 
dass auch der neue Rundfunkbei-
tragsstaatsvertrag Befreiungstatbestände 
aus sozialen Gründen enthält. Im Hinblick 
auf die diesbezüglichen Voraussetzungen 
sowie auf die vorzulegenden Unterlagen 
verweist der Petitionsausschuss auf 
folgende Internetseite:  
https://www.rundfunkbeitrag.de/anmelden
_und_aendern/antrag_auf_befreiung/. 
 
Auch enthält der Beitragsstaatsvertrag 
eine reformierte Härtefallregelung, wonach 
ein besonderer Härtefall dann vorliegt, 
wenn eine geringe Überschreitung der 
Bedarfsgrenze gegeben ist. 
 
 
16-P-2013-02616-00 
Dortmund 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich intensiv 
um Lösungen bemüht, wie mit den Fällen 
umzugehen ist, in denen Personen noch 
unter der Geltung des Rundfunkge-
bührenstaatsvertrags wegen Behinderung 
von der Zahlungspflicht befreit waren und 
nunmehr unter der Geltung des 
Rundfunkbeitragsstaatsvertrags einen 
monatlichen Beitrag in Höhe von 5,99 
Euro zahlen müssen.  
 
Der Ausschuss hat zur Kenntnis nehmen 
müssen, dass zwischenzeitlich gerichtliche 
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Entscheidungen vorliegen, wonach 
ursprüngliche Bescheide, in denen eine 
unbefristete Befreiung von der 
Rundfunkgebührenpflicht verfügt worden 
war, ab dem 01.01.2013 gegenstandslos 
geworden sind.  
 
Der Ausschuss bedauert daher feststellen 
zu müssen, dass mit dem 
Rundfunkbeitragsstaatsvertrag nunmehr 
der Befreiungstatbestand für Menschen 
mit einem nicht nur vorübergehenden 
Grad der Behinderung von wenigstens 80 
Prozent, die wegen ihres Leidens an 
öffentlichen Veranstaltungen ständig nicht 
teilnehmen können, nicht mehr gegeben 
ist. 
 
Der Ausschuss weist jedoch darauf hin, 
dass auch der neue Rundfunk-
beitragsstaatsvertrag Befreiungstat-
bestände aus sozialen Gründen enthält. 
Im Hinblick auf die diesbezüglichen 
Voraussetzungen sowie auf die 
vorzulegenden Unterlagen verweist der 
Petitionsausschuss auf folgenden 
Internetseite: 
https://www.rundfunkbeitrag.de/anmelden
_und_aendern/antrag_auf_befreiung/. 
 
Auch enthält der Beitragsstaatsvertrag 
eine reformierte Härtefallregelung, wonach 
ein besonderer Härtefall dann vorliegt, 
wenn eine geringe Überschreitung der 
Bedarfsgrenze gegeben ist.  
 
 
16-P-2013-02620-00 
Dortmund 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich intensiv 
um Lösungen bemüht, wie mit den Fällen 
umzugehen ist, in denen Personen noch 
unter der Geltung des Rundfunkge-
bührenstaatsvertrags wegen Behinderung 
von der Zahlungspflicht befreit waren und 
nunmehr unter der Geltung des 
Rundfunkbeitragsstaatsvertrag einen 
monatlichen Beitrag in Höhe von 5,99 
Euro zahlen müssen.  
 
Der Ausschuss hat zur Kenntnis nehmen 
müssen, dass zwischenzeitlich gerichtliche 
Entscheidungen vorliegen, wonach 

ursprüngliche Bescheide, in denen eine 
unbefristete Befreiung von der 
Rundfunkgebührenpflicht verfügt worden 
war, ab dem 01.01.2013 gegenstandslos 
geworden sind.  
 
Der Ausschuss bedauert daher feststellen 
zu müssen, dass mit dem 
Rundfunkbeitragsstaatsvertrag nunmehr 
der Befreiungstatbestand für Menschen 
mit einem nicht nur vorübergehenden 
Grad der Behinderung von wenigstens 80 
Prozent, die wegen ihres Leidens an 
öffentlichen Veranstaltungen ständig nicht 
teilnehmen können, nicht mehr gegeben 
ist. 
 
Der Ausschuss weist jedoch darauf hin, 
dass auch der neue Rundfunk-
beitragsstaatsvertrag Befreiungstat-
bestände aus sozialen Gründen enthält. 
Im Hinblick auf die diesbezüglichen 
Voraussetzungen sowie auf die 
vorzulegenden Unterlagen verweist der 
Petitionsausschuss auf folgenden 
Internetseite:  
https://www.rundfunkbeitrag.de/anmelden
_und_aendern/antrag_auf_befreiung/. 
 
Auch enthält der Beitragsstaatsvertrag 
eine reformierte Härtefallregelung, wonach 
ein besonderer Härtefall dann vorliegt, 
wenn eine geringe Überschreitung der 
Bedarfsgrenze gegeben ist.  
 
 
16-P-2013-02621-00 
Castrop-Rauxel 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich intensiv 
um Lösungen bemüht, wie mit den Fällen 
umzugehen ist, in denen Personen noch 
unter der Geltung des 
Rundfunkgebührenstaatsvertrags wegen 
Behinderung von der Zahlungspflicht 
befreit waren und nunmehr unter der 
Geltung des Rundfunkbeitrags-
staatsvertrags einen monatlichen Beitrag 
in Höhe von 5,99 Euro zahlen müssen. 
 
Der Ausschuss hat zur Kenntnis nehmen 
müssen, dass zwischenzeitlich gerichtliche 
Entscheidungen vorliegen, wonach 
ursprüngliche Bescheide, in denen eine 
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unbefristete Befreiung von der 
Rundfunkgebührenpflicht verfügt worden 
war, ab dem 01.01.2013 gegenstandslos 
geworden sind.  
 
Der Ausschuss bedauert daher feststellen 
zu müssen, dass mit dem 
Rundfunkbeitragsstaatsvertrag nunmehr 
der Befreiungstatbestand für Menschen 
mit einem nicht nur vorübergehenden 
Grad der Behinderung von wenigstens 80 
Prozent, die wegen ihres Leidens an 
öffentlichen Veranstaltungen ständig nicht 
teilnehmen können, nicht mehr gegeben 
ist. 
 
Der Ausschuss weist jedoch darauf hin, 
dass auch der neue 
Rundfunkbeitragsstaatsvertrag 
Befreiungstatbestände aus sozialen 
Gründen enthält. Im Hinblick auf die 
diesbezüglichen Voraussetzungen sowie 
auf die vorzulegenden Unterlagen verweist 
der Petitionsausschuss auf folgende 
Internetseite: 
https://www.rundfunkbeitrag.de/anmelden
_und_aendern/antrag_auf_befreiung/. 
 
Auch enthält der Beitragsstaatsvertrag 
eine reformierte Härtefallregelung, wonach 
ein besonderer Härtefall dann vorliegt, 
wenn eine geringe Überschreitung der 
Bedarfsgrenze gegeben ist. 
 
 
16-P-2013-02626-00 
Simmerath 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich intensiv 
um Lösungen bemüht, wie mit den Fällen 
umzugehen ist, in denen Personen noch 
unter der Geltung des 
Rundfunkgebührenstaatsvertrags wegen 
Behinderung von der Zahlungspflicht 
befreit waren und nunmehr unter der 
Geltung des Rundfunkbeitrags-
staatsvertrags einen monatlichen Beitrag 
in Höhe von 5,99 Euro zahlen müssen.  
 
Der Ausschuss hat zur Kenntnis nehmen 
müssen, dass zwischenzeitlich gerichtliche 
Entscheidungen vorliegen, wonach 
ursprüngliche Bescheide, in denen eine 
unbefristete Befreiung von der 

Rundfunkgebührenpflicht verfügt worden 
war, ab dem 01.01.2013 gegenstandslos 
geworden sind.  
 
Der Ausschuss bedauert daher feststellen 
zu müssen, dass mit dem 
Rundfunkbeitragsstaatsvertrag nunmehr 
der Befreiungstatbestand für Menschen 
mit einem nicht nur vorübergehenden 
Grad der Behinderung von wenigstens 80 
Prozent, die wegen ihres Leidens an 
öffentlichen Veranstaltungen ständig nicht 
teilnehmen können, nicht mehr gegeben 
ist. 
 
Der Ausschuss weist jedoch darauf hin, 
dass auch der neue Rundfunk-
beitragsstaatsvertrag Befreiungstat-
bestände aus sozialen Gründen enthält. 
Im Hinblick auf die diesbezüglichen 
Voraussetzungen sowie auf die 
vorzulegenden Unterlagen verweist der 
Petitionsausschuss auf folgende 
Internetseite:  
https://www.rundfunkbeitrag.de/anmelden
_und_aendern/antrag_auf_befreiung/. 
 
Auch enthält der Beitragsstaatsvertrag 
eine reformierte Härtefallregelung, wonach 
ein besonderer Härtefall dann vorliegt, 
wenn eine geringe Überschreitung der 
Bedarfsgrenze gegeben ist. 
 
 
16-P-2013-02978-00 
Hattingen 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich intensiv 
um Lösungen bemüht, wie mit den Fällen 
umzugehen ist, in denen Personen noch 
unter der Geltung des 
Rundfunkgebührenstaatsvertrags wegen 
Behinderung von der Zahlungspflicht 
befreit waren und nunmehr unter der 
Geltung des Rundfunkbeitrags-
staatsvertrags einen monatlichen Beitrag 
in Höhe von 5,99 Euro zahlen müssen.  
 
Der Ausschuss hat zur Kenntnis nehmen 
müssen, dass zwischenzeitlich gerichtliche 
Entscheidungen vorliegen, wonach 
ursprüngliche Bescheide, in denen eine 
unbefristete Befreiung von der 
Rundfunkgebührenpflicht verfügt worden 
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war, ab dem 01.01.2013 gegenstandslos 
geworden sind.  
 
Der Ausschuss bedauert daher feststellen 
zu müssen, dass mit dem 
Rundfunkbeitragsstaatsvertrag nunmehr 
der Befreiungstatbestand für Menschen 
mit einem nicht nur vorübergehenden 
Grad der Behinderung von wenigstens 80 
Prozent, die wegen ihres Leidens an 
öffentlichen Veranstaltungen ständig nicht 
teilnehmen können, nicht mehr gegeben 
ist. 
 
Der Ausschuss weist jedoch darauf hin, 
dass auch der neue Rundfunk-
beitragsstaatsvertrag Befreiungstat-
bestände aus sozialen Gründen enthält. 
Im Hinblick auf die diesbezüglichen 
Voraussetzungen sowie auf die 
vorzulegenden Unterlagen verweist der 
Petitionsausschuss auf folgende 
Internetseite: 
https://www.rundfunkbeitrag.de/anmelden
_und_aendern/antrag_auf_befreiung/. 
 
Auch enthält der Beitragsstaatsvertrag 
eine reformierte Härtefallregelung, wonach 
ein besonderer Härtefall dann vorliegt, 
wenn eine geringe Überschreitung der 
Bedarfsgrenze gegeben ist. 
 
 
16-P-2013-02982-00 
Iserlohn 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich intensiv 
um Lösungen bemüht, wie mit den Fällen 
umzugehen ist, in denen Personen noch 
unter der Geltung des 
Rundfunkgebührenstaatsvertrags wegen 
Behinderung von der Zahlungspflicht 
befreit waren und nunmehr unter der 
Geltung des Rundfunkbeitrags-
staatsvertrags einen monatlichen Beitrag 
in Höhe von 5,99 Euro zahlen müssen.  
 
Der Ausschuss hat zur Kenntnis nehmen 
müssen, dass zwischenzeitlich gerichtliche 
Entscheidungen vorliegen, wonach 
ursprüngliche Bescheide, in denen eine 
unbefristete Befreiung von der 
Rundfunkgebührenpflicht verfügt worden 

war, ab dem 01.01.2013 gegenstandslos 
geworden sind.  
 
Der Ausschuss bedauert daher feststellen 
zu müssen, dass mit dem 
Rundfunkbeitragsstaatsvertrag nunmehr 
der Befreiungstatbestand für Menschen 
mit einem nicht nur vorübergehenden 
Grad der Behinderung von wenigstens 80 
Prozent, die wegen ihres Leidens an 
öffentlichen Veranstaltungen ständig nicht 
teilnehmen können, nicht mehr gegeben 
ist. 
 
Der Ausschuss weist jedoch darauf hin, 
dass auch der neue 
Rundfunkbeitragsstaatsvertrag 
Befreiungstatbestände aus sozialen 
Gründen enthält. Im Hinblick auf die 
diesbezüglichen Voraussetzungen sowie 
auf die vorzulegenden Unterlagen verweist 
der Petitionsausschuss auf folgende 
Internetseite:  
https://www.rundfunkbeitrag.de/anmelden
_und_aendern/antrag_auf_befreiung/. 
 
Auch enthält der Beitragsstaatsvertrag 
eine reformierte Härtefallregelung, wonach 
ein besonderer Härtefall dann vorliegt, 
wenn eine geringe Überschreitung der 
Bedarfsgrenze gegeben ist. 
 
 
16-P-2013-03149-00 
Essen 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich intensiv 
um Lösungen bemüht, wie mit den Fällen 
umzugehen ist, in denen Personen noch 
unter der Geltung des 
Rundfunkgebührenstaatsvertrags wegen 
Behinderung von der Zahlungspflicht 
befreit waren und nunmehr unter der 
Geltung des Rundfunkbeitrags-
staatsvertrags einen monatlichen Beitrag 
in Höhe von 5,99 Euro zahlen müssen.  
 
Der Ausschuss hat zur Kenntnis nehmen 
müssen, dass zwischenzeitlich gerichtliche 
Entscheidungen vorliegen, wonach 
ursprüngliche Bescheide, in denen eine 
unbefristete Befreiung von der 
Rundfunkgebührenpflicht verfügt worden 

https://www.rundfunkbeitrag.de/anmelden_und_aendern/antrag_auf_befreiung/
https://www.rundfunkbeitrag.de/anmelden_und_aendern/antrag_auf_befreiung/
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war, ab dem 01.01.2013 gegenstandslos 
geworden sind.  
 
Der Ausschuss bedauert daher feststellen 
zu müssen, dass mit dem 
Rundfunkbeitragsstaatsvertrag nunmehr 
der Befreiungstatbestand für Menschen 
mit einem nicht nur vorübergehenden 
Grad der Behinderung von wenigstens 80 
Prozent, die wegen ihres Leidens an 
öffentlichen Veranstaltungen ständig nicht 
teilnehmen können, nicht mehr gegeben 
ist. 
 
Der Ausschuss weist jedoch darauf hin, 
dass auch der neue 
Rundfunkbeitragsstaatsvertrag 
Befreiungstatbestände aus sozialen 
Gründen enthält. Im Hinblick auf die 
diesbezüglichen Voraussetzungen sowie 
auf die vorzulegenden Unterlagen verweist 
der Petitionsausschuss auf folgenden 
Internetseite: 
https://www.rundfunkbeitrag.de/anmelden
_und_aendern/antrag_auf_befreiung/. 
 
Auch enthält der Beitragsstaatsvertrag 
eine reformierte Härtefallregelung, wonach 
ein besonderer Härtefall dann vorliegt, 
wenn eine geringe Überschreitung der 
Bedarfsgrenze gegeben ist.  
 
 
16-P-2013-03425-00 
Oberhausen 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich intensiv 
um Lösungen bemüht, wie mit den Fällen 
umzugehen ist, in denen Personen noch 
unter der Geltung des 
Rundfunkgebührenstaatsvertrags wegen 
Behinderung von der Zahlungspflicht 
befreit waren und nunmehr unter der 
Geltung des Rundfunkbeitrags-
staatsvertrags einen monatlichen Beitrag 
in Höhe von 5,99 Euro zahlen müssen.  
 
Der Ausschuss hat zur Kenntnis nehmen 
müssen, dass zwischenzeitlich gerichtliche 
Entscheidungen vorliegen, wonach 
ursprüngliche Bescheide, in denen eine 
unbefristete Befreiung von der 
Rundfunkgebührenpflicht verfügt worden 

war, ab dem 01.01.2013 gegenstandslos 
geworden sind.  
 
Der Ausschuss bedauert daher feststellen 
zu müssen, dass mit dem 
Rundfunkbeitragsstaatsvertrag nunmehr 
der Befreiungstatbestand für Menschen 
mit einem nicht nur vorübergehenden 
Grad der Behinderung von wenigstens 80 
Prozent, die wegen ihres Leidens an 
öffentlichen Veranstaltungen ständig nicht 
teilnehmen können, nicht mehr gegeben 
ist. 
 
Der Ausschuss weist jedoch darauf hin, 
dass auch der neue Rundfunk-
beitragsstaatsvertrag Befreiungstat-
bestände aus sozialen Gründen enthält. 
Im Hinblick auf die diesbezüglichen 
Voraussetzungen sowie auf die 
vorzulegenden Unterlagen verweist der 
Petitionsausschuss auf folgende 
Internetseite:  
https://www.rundfunkbeitrag.de/anmelden
_und_aendern/antrag_auf_befreiung/. 
 
Auch enthält der Beitragsstaatsvertrag 
eine reformierte Härtefallregelung, wonach 
ein besonderer Härtefall dann vorliegt, 
wenn eine geringe Überschreitung der 
Bedarfsgrenze gegeben ist. 
 
 
16-P-2013-04536-00 
Büren 
Hilfe für behinderte Menschen 
Gesundheitsfürsorge 
 
 
Frau S. arbeitet als Fachpersonal mit 
handwerklicher Ausbildung und 
sonderpädagogischer Zusatzausbildung in 
einer Werkstatt für behinderte Menschen 
(WfbM). Sie hat den Petitionsausschuss 
um Prüfung gebeten, ob sie - wie 
geschehen - ohne medizinische 
Qualifikation zur Bereitstellung und 
Verabreichung von Medikamenten für die 
in der Werkstatt arbeitenden Menschen 
mit Behinderungen verpflichtet werden 
kann und welche medizinische 
Qualifikation zu einer solchen 
Medikamentengabe befähigt. Frau S. lehnt 
die Übernahme dieser Aufgabe ab, da sie 
sich hierfür nicht ausreichend ausgebildet 
fühlt und auch keine Klarheit über 

https://www.rundfunkbeitrag.de/anmelden_und_aendern/antrag_auf_befreiung/
https://www.rundfunkbeitrag.de/anmelden_und_aendern/antrag_auf_befreiung/


Landtag Nordrhein Westfalen  16. Wahlperiode  Petitionsausschuss 39. Sitzung am 21.10.2014 11 

rechtliche Konsequenzen im Falle von 
fehlerhaften Medikamentengaben besteht. 
Sie geht davon aus, dass andere 
Fachkräfte in WfbM dies ebenso sehen, 
aber aus Angst vor beruflichen Nachteilen 
bis hin zu arbeitsrechtlichen 
Konsequenzen davor zurückscheuen, die 
Übernahme dieser Aufgabe gegenüber 
ihrem Arbeitgeber abzulehnen. 
 
Der Petitionsausschuss hat sich mit der 
Sach- und Rechtslage befasst und einen 
Erörterungstermin durchgeführt.  
 
Danach stellt sich die Lage wie folgt dar: 
Die Werkstättenverordnung (WVO) ist eine 
Regelung auf Bundesebene und 
unterscheidet zwischen den 
Aufgabenbereichen des Fachpersonals 
zur Arbeits- und Berufsförderung (§ 9 
WVO) und den begleitenden Diensten 
(§ 10 WVO). Das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales hat im Rahmen einer 
an den Bundestag gerichteten Petition 
klargestellt, dass medizinische 
Behandlungspflege nicht zu den Aufgaben 
der Fachkräfte zur Arbeits- und 
Berufsförderung gehört, sondern vielmehr 
die Werkstatt für die medizinische 
Betreuung der behinderten Menschen 
über sogenannte begleitende Dienste 
verfügen muss, die diese Aufgaben 
übernehmen. 
 
Das Ministerium für Arbeit, Integration und 
Soziales des Landes hat erklärt, dass in 
vielen Werkstätten medizinische 
Fachkräfte vorgehalten würden oder ein 
Rückgriff auf ambulante Pflegedienste 
erfolge. Allerdings sehe der 
Rahmenvertrag zwischen den 
Landschaftsverbänden und Kommunalen 
Spitzenverbänden einerseits und den 
Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege 
und anderen als Träger der Werkstätten 
andererseits keine genaue 
Zusammensetzung des Personals vor. 
 
Der Petitionsausschuss stellt fest, dass in 
Nordrhein-Westfalen bislang nicht 
sichergestellt ist, dass Fachkräfte der 
Arbeits- und Berufsförderung der WfbM 
nicht gegen ihren Willen zur Stellung und 
Verabreichung von Medikamenten an 
Menschen mit Behinderungen aufgefordert 
werden. Der Ausschuss sieht hier 

dringenden Handlungsbedarf und 
überweist die Petition daher an den 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales als Material zur weiteren 
parlamentarischen Beratung. 
 
 
16-P-2013-05025-00 
Remscheid 
Ausländerrecht 
Strafvollzug 
 
 
Die Ausländerbehörde hat zu prüfen, ob 
der Petent aufgrund seiner Straftaten, 
unter anderem wegen des Verstoßes 
gegen das Betäubungsmittelgesetz, 
auszuweisen ist. 
 
Von der Ausweisung des Petenten kann 
nur dann abgesehen werden, wenn er sich 
intensiv und erfolgversprechend bemüht, 
von seiner Drogensucht loszukommen. 
Solange Therapieversuche abgebrochen 
werden, bleibt jedenfalls die Gefährdung 
der Allgemeinheit bestehen, so dass nur 
eine negative Sozialprognose abgegeben 
werden kann. 
 
Um seine Ausweisung zu vermeiden, 
empfiehlt der Petitionsausschuss dem 
Petenten dringend, sich weiter um die 
Therapie zu bemühen und diese auch 
abzuschließen 
 
Die Justizvollzugsanstalt Remscheid hat 
die Bearbeitung der Suchtproblematik des 
Petenten bereits in den Vollzugsplan 
aufgenommen.  
 
 
16-P-2013-05113-00 
Krefeld 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 
Der Petitionsausschuss nimmt Kenntnis, 
dass Frau R. für die Zeit vom 01.01.2013 
bis 31.12.2015 als Härtefall nach § 4 
Absatz 6 des 
Rundfunkbeitragsstaatsvertrags von der 
Rundfunkbeitragspflicht befreit worden ist.  
 
Im Hinblick auf das grundsätzliche in der 
Petition angesprochen Problem hat sich 
der Petitionsausschuss intensiv um 
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Lösungen bemüht, wie mit den Fällen 
umzugehen ist, in denen Personen unter 
der Geltung des 
Rundfunkgebührenstaatsvertrags wegen 
Behinderung von der Zahlungspflicht 
befreit waren und nunmehr unter der 
Geltung des Rundfunkbeitrags-
staatsvertrags einen monatlichen Beitrag 
in Höhe von 5,99 Euro zahlen müssen. 
 
Der Ausschuss hat zur Kenntnis nehmen 
müssen, dass zwischenzeitlich gerichtliche 
Entscheidungen vorliegen, wonach 
ursprüngliche Bescheide, in denen eine 
unbefristete Befreiung von der 
Rundfunkgebührenpflicht verfügt worden 
war, ab dem 01.01.2013 gegenstandslos 
geworden sind. 
 
 
16-P-2013-05132-00 
Köln 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich intensiv 
um Lösungen bemüht, wie mit den Fällen 
umzugehen ist, in denen Personen noch 
unter der Geltung des 
Rundfunkgebührenstaatsvertrags wegen 
Behinderung von der Zahlungspflicht 
befreit waren und nunmehr unter der 
Geltung des Rundfunkbeitrags-
staatsvertrag einen monatlichen Beitrag in 
Höhe von 5,99 Euro zahlen müssen.  
 
Der Ausschuss hat zur Kenntnis nehmen 
müssen, dass zwischenzeitlich gerichtliche 
Entscheidungen vorliegen, wonach 
ursprüngliche Bescheide, in denen eine 
unbefristete Befreiung von der 
Rundfunkgebührenpflicht verfügt worden 
war, ab dem 01.01.2013 gegenstandslos 
geworden sind.  
 
Der Ausschuss bedauert daher feststellen 
zu müssen, dass mit dem 
Rundfunkbeitragsstaatsvertrag nunmehr 
der Befreiungstatbestand für Menschen 
mit einem nicht nur vorübergehenden 
Grad der Behinderung von wenigstens 80 
Prozent, die wegen ihres Leidens an 
öffentlichen Veranstaltungen ständig nicht 
teilnehmen können, nicht mehr gegeben 
ist. 
 

Der Ausschuss weist jedoch darauf hin, 
dass auch der neue Rundfunkbeitrags-
staatsvertrag Befreiungstatbestände aus 
sozialen Gründen enthält. Im Hinblick auf 
die diesbezüglichen Voraussetzungen 
sowie auf die vorzulegenden Unterlagen 
verweist der Petitionsausschuss auf 
folgenden Internetseite: 
https://www.rundfunkbeitrag.de/anmelden
_und_aendern/antrag_auf_befreiung/. 
 
Auch enthält der Beitragsstaatsvertrag 
eine reformierte Härtefallregelung, wonach 
ein besonderer Härtefall dann vorliegt, 
wenn eine geringe Überschreitung der 
Bedarfsgrenze gegeben ist. Die Vorlage 
eines Wohngeldbescheids alleine reicht 
für eine Befreiung ausdrücklich nicht aus. 
Hierauf hatte der Beitragsservice mit 
Schreiben vom 08.08.2013 bereits 
hingewiesen. 
 
 
16-P-2013-05540-00 
Haan 
Bauleitplanung 
 
 
Das Aufstellen und Ändern von 
Bauleitplänen obliegt der Stadt Haan im 
Rahmen der ihr verfassungsrechtlich 
garantierten Planungshoheit. Diese 
umfasst das Recht, die jeweilige 
städtebauliche Entwicklung im Rahmen 
der Bauleitplanung eigenverantwortlich zu 
gestalten. Hierzu gehört beispielsweise, 
die bauliche Gestaltung des 
Gemeindegebiets durch Flächen-
nutzungspläne vorzubereiten und durch 
Bebauungspläne zu leiten. 
 
Für das Bauleitplanverfahren gibt es 
rechtliche Vorgaben, die zu beachten sind. 
Zum Planverfahren gehören die 
Berücksichtigung der Belange des Natur- 
und Landschaftsschutzes sowie der 
Belange des Artenschutzes und die 
Erstellung von Gutachten. Die öffentlichen 
und privaten Interessen sind zu ermitteln, 
zu bewerten und mit solchen des 
Vorhabens abzuwägen. Wesentliche 
Bestandteile dieser Verfahren sind die 
förmliche Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange 
sowie die Beteiligung der Öffentlichkeit 
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und somit auch privater Betroffener, 
soweit das Planungsrecht dieses vorgibt. 
 
Die Stadt Haan stellt in ihrem Bericht 
ausführlich die umfangreichen 
vorgezogenen Artenschutzmaßnahmen 
dar, die in Umsetzung des 
landschaftspflegerischen Fachbeitrags 
zum Bebauungsplan Nr. 162 bereits 
erfolgt sind. Diese haben bewirkt, dass 
innerhalb des Verbreitungsgebiets der 
lokalen Population des Kiebitzes der 
vollständige Ersatz für die durch den 
Bebauungsplan Nr. 168 gefährdeten 
Brutplätze erreicht wurde. Zusätzlich 
beabsichtigt die Stadt Haan weitere 
externe Kompensationsmaßnahmen im 
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens. 
 
Es werden keine Anhaltspunkte gesehen, 
das bisherige Handeln der Stadt Haan zu 
beanstanden. 
 
 
16-P-2013-05687-00 
Daaden 
Besoldung der Beamten 
Versorgung der Beamten 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den 
der Petition von Herrn S. zugrunde 
liegenden Sachverhalt unterrichtet.  
 
Alle vier in Rede stehenden Präparate 
sind Nahrungsergänzungsmittel, die weder 
verschreibungs- noch apothekenpflichtig 
sind. Zudem gelten sie nicht als 
Therapiestandard bei Multipler Sklerose. 
Die Aufwendungen für die 
Nahrungsergänzungsmittel sind daher 
nicht beihilfefähig. Die vom Landesamt für 
Besoldung und Versorgung getroffene 
Entscheidung, die Aufwendungen für die 
in Rede stehenden Präparate nicht als 
beihilfefähig anzuerkennen, ist rechtlich 
nicht zu beanstanden. 
 
Der Ausschluss nicht verschreibungs-
pflichtiger Arzneimittel von der 
Beihilfefähigkeit ist mehrfach vom 
Bundesverwaltungsgericht und vom 
Oberverwaltungsgericht für das Land 
NRW als rechtmäßig bestätigt worden. Die 
von Herrn S. angeführte Rechtsprechung 
zu den Beihilfebestimmungen anderer 

Bundesländer berührt die höchstrichterlich 
bestätigten rechtmäßigen Bestimmungen 
der Beihilfeverordnung NRW nicht. 
 
Die Beihilfefähigkeit der Aufwendungen 
der beschafften Präparate scheitert auch 
daran, dass nach Aussage der Deutschen 
Multiple Sklerose Gesellschaft bereits der 
Therapieansatz nach Dr. Fratzer als 
wissenschaftlich nicht ausreichend belegt 
angesehen wird. Die Therapie beruht auf 
teils unbewiesenen und teils umstrittenen 
Behauptungen und vermischt außerdem 
verschiedene Therapieansätze mitein-
ander. Mit Ausnahme einer 
Fragebogenaktion liegen keine 
kontrollierten Studien oder wissen-
schaftlichen Reporte zu dieser 
Therapieform vor. Die Therapieform kann 
daher, auch wenn eine Besserung des 
Empfindens durch die Ehefrau 
beschrieben wird, auch wegen der 
fehlenden wissenschaftlichen 
Anerkennung nicht als beihilfefähig 
angesehen werden. 
 
 
16-P-2013-05703-00 
Marl 
Ausländerrecht 
 
 
Aufgrund der bis zum Anhörungstermin 
des Petitionsausschusses vorgelegten 
Gutachten und medizinischen 
Stellungnahmen war davon auszugehen, 
dass Herr V. erheblich traumatisiert ist. Er 
ist im Juli 2014 erneut in eine 
psychiatrischen Klinik aufgenommen 
worden. Zudem wird er zweimal monatlich 
therapeutisch behandelt.  
 
Der Petitionsausschuss kann nicht 
feststellen, auf welcher Grundlage der 
Amtsarzt vor Monaten eine 
Transportfähigkeit des Herrn V. feststellen 
konnte. Ob damit auch die Reisefähigkeit 
im Sinne des Aufenthaltsgesetzes gemeint 
ist, bleibt unklar.   
 
Der Amtsarzt hatte festgehalten, dass sein 
Begutachtungsverlauf sich durch einen in 
der Sache völlig unerfahrenen und 
unsicheren Übersetzer wie auch durch die 
unkonkreten und vagen Angaben des 
Herrn V. selbst deutlich erschwert  habe. 
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Insofern ließe sich weder bestätigen noch 
widerlegen, ob posttraumatische und 
rezidivierende depressive Störungen 
vorlägen.  
 
Eine solche Stellungnahme eines 
Amtsarztes widerspricht in eglatanter 
Weise dem Erlass des Ministeriums für 
Inneres und Kommunales zur 
Abschiebung von Personen mit 
Gesundheitsstörungen. Die Einholung 
einer psychologischen Stellungnahme 
wäre im vorliegenden Fall notwendig 
gewesen. 
 
Im Anhörungstermin hatte der 
Petitionsausschuss dem Petenten 
empfohlen, eine weitere ärztliche 
Begutachtung des Herrn V. einzuholen,  in 
der sowohl Aussagen zu zielstaats-
bezogenen Abschiebehindernissen und 
zur Reisefähigkeit getroffen werden.  
 
Eine ausführliche und eingehende 
Begutachtung wurde bereits am 
30.09.2014 durch den vom Petitions-
ausschuss vorgeschlagenen Gutachter 
erstellt. Der Gutachter bestätigt im 
Wesentlichen die Ausführungen des 
Sozialpsychiatrischen Dienstes in 
Düsseldorf und über Kritik an den 
Feststellungen des Amtsarztes. Er stellt 
zudem fest, dass Herrn V. langfristig nicht 
reisefähig ist. 
 
Auf der Grundlage des jetzt vorgelegten 
Gutachtens ist Herrn V. und seiner Familie 
eine Aufenthaltserlaubnis aus humanitären 
Gründen zu erteilen.  
 
Hinsichtlich der gewünschten Arbeitsauf-
nahme wird der Ausländerbehörde 
empfohlen, vorbehaltlich der Zustimmung 
der Arbeitsagentur der Frau V. eine 
Arbeitserlaubnis erteilen.  
 
Der Petitionsausschuss bittet die 
Landesregierung (Ministerium  für Inneres 
und Kommunales), bis zum 30.04.2015 
über das Veranlasste zu berichten.  
 
 
 
 
 
 

16-P-2013-05834-00 
Paderborn 
Baugenehmigungen 
Luftverkehr 
Energienutzung 
 
 
Die Stadt Büren hat zur Steuerung 
weiterer Windenergievorhaben in ihrem 
Gemeindegebiet am 18.07.2013 den 
Aufstellungsbeschluss für einen 
sachlichen Teilflächennutzungsplan 
gefasst. 
 
Das Aufstellen und Ändern von 
Bauleitplänen obliegt der Stadt Büren im 
Rahmen der ihr verfassungsrechtlich 
garantierten Planungshoheit. Bauleitpläne 
sind nur zu beanstanden, wenn sie nicht 
ordnungsgemäß zustande gekommen sind 
oder dem Baugesetzbuch oder aufgrund 
des Baugesetzbuches erlassenen oder 
sonstigen Vorschriften widersprechen. 
 
Die Bezirksregierung Detmold ist als 
höhere Verwaltungsbehörde nach § 6 
Absatz 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) 
für die Rechtskontrolle der 
Flächennutzungsplanänderungen in Büren 
zuständig. 
 
Die Gemeinde beteiligt im Planverfahren 
die zuständige Luftfahrtbehörde. Aus dem 
Ergebnis dieser Prüfung ergibt sich, ob der 
Bauschutzbereich und darüber 
hinausgehende Bereiche (Bauwerk-
beschränkungen) als hartes Tabukriterium 
zu werten sind. Stellt die Luftfahrtbehörde 
eine Zustimmung für die Errichtung von 
Windenergieanlagen im Bereich der 
Bauschutzbereiche in Aussicht, stellt der 
Bauschutzbereich kein hartes 
Tabukriterium dar. Der planenden 
Gemeinde ist es jedoch auch dann 
möglich, aus eigenen planerischen 
Erwägungen - über die fachrechtlichen 
Anforderungen hinausgehend - Bereiche 
um einen Flugplatz als weiche Tabuzone 
zu werten, wenn dies städtebaulich 
begründbar ist. 
 
Insofern ist die Möglichkeit der „Definition 
eines Schutzraums Segelflugplatz“ im 
Rahmen der Bauleitplanung nicht 
grundsätzlich ausgeschlossen. Der Petent 
hat im Rahmen der Öffentlich-
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keitsbeteiligung die Gelegenheit, seine 
Interessen in das Verfahren einzubringen. 
Das weitere Verfahren zur Aufstellung des 
sachlichen Teilflächennutzungsplans bleibt 
abzuwarten. 
 
Nach den vorliegenden Unterlagen 
wurden die vom Petenten ange-
sprochenen Belange umfassend im 
immissionsschutzrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren berücksichtigt. Nach den 
verfahrensrechtlichen Bestimmungen des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes ist 
eine Öffentlichkeitsbeteiligung im 
Genehmigungsverfahren nicht vorge-
sehen. Obwohl kein formeller Antrag auf 
Verfahrensbeteiligung gestellt wurde, 
erfolgte eine umfangreiche Beratung durch 
die Genehmigungsbehörde des Kreises 
Paderborn. Diese führte zur 
luftfahrtrechtlichen Stellungnahme durch 
den Rechtsvertreter des Petenten an die 
zuständige Bezirksregierung Münster. 
 
Sieben nach dem Aufstellungsbeschluss 
eingegangene Anträge zur Errichtung von 
Windenergieanlagen hat der Kreis 
Paderborn nach § 15 Absatz 3 BauGB zur 
Sicherung der Planung auf Antrag der 
Stadt rechtswirksam für ein Jahr 
zurückgestellt. Derzeit ist nicht absehbar, 
wie weit zu diesem Zeitpunkt das 
Flächennutzungsplanverfahren der Stadt 
sein wird. Gegebenenfalls kann die Stadt 
nach § 15 Absatz 3 Satz 4 BauGB beim 
Kreis beantragen, die Entscheidung über 
die Zulässigkeit dieser Vorhaben für 
höchstens ein weiteres Jahr auszusetzen. 
 
Für das Vorhaben Az. 00072-12-14 hat 
der Kreis Paderborn die Genehmigung 
mangels luftrechtlicher Zustimmung 
bereits abgelehnt. Der Vorhabenträger hat 
hiergegen Klage erhoben. 
 
Für das Vorhaben Az.: 00149-11-14 hat 
der Kreis im Dezember 2013 die 
immissionsschutzrechtliche Genehmigung 
erteilt, nachdem die Bezirksregierung 
Münster eine bereits im Jahr 2011 erteilte 
luftrechtliche Zustimmung im September 
2013 bekräftigt hat. Gegen die 
Genehmigung hat die Stadt Büren, die 
zuvor ihr Einvernehmen zu dem Vorhaben 
versagt hatte, Klage erhoben. 
 

Der Ausgang der verwaltungsgerichtlichen 
Verfahren, auf die der Petitionsausschuss 
wegen der im Grundgesetz verankerten 
richterlichen Unabhängigkeit keinen 
Einfluss nehmen kann, bleibt abzuwarten. 
 
Für das von dem Petenten als besonders 
dringlich benannte Vorhaben Az. 00307-
13-14 hat die Bezirksregierung Münster 
zwischenzeitlich aus Gründen eines 
gefahrlosen und nicht unzumutbar 
eingeschränkten Flugbetriebes in der 
Platzrunde die luftrechtliche Zustimmung 
abgelehnt. Dem Begehren des Petenten 
ist diesbezüglich entsprochen worden. 
Allerdings ist auch hier im weiteren 
Verfahren mit einer Klage des 
Antragstellers zu rechnen. 
 
 
16-P-2014-00864-01 
Gütersloh 
Verfassungsrecht 
Staatsangehörigkeitsrecht 
 
 
Aufgabe des Petitionsausschusses ist es, 
Handlungen und Unterlassungen von 
Behörden und Dienststellen, die der 
Aufsicht des Landes unterstehen, zu 
überprüfen. Er ist auch zuständig für 
Anregungen zur Landesgesetzgebung. 
Das Vorbringen von Herrn L. lässt nicht 
erkennen, inwieweit der Ausschuss in 
dieser Hinsicht im Sinne des Petenten 
tätig werden könnte. 
 
 
16-P-2014-01335-01 
Ratingen 
Zivilrecht 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die erneute 
Eingabe der Frau E. zum Anlass 
genommen, die der Eingabe zugrunde 
liegende Sach- und Rechtslage nochmals 
zu überprüfen.  
 
Auch unter Berücksichtigung des neuen 
Vorbringens besteht kein Anlass, der 
Landesregierung (Justizministerium) 
Maßnahmen zu empfehlen. 
 



Landtag Nordrhein Westfalen  16. Wahlperiode  Petitionsausschuss 39. Sitzung am 21.10.2014 16 

Es muss daher bei dem Beschluss vom 
18.12.2012 verbleiben. 
 
 
16-P-2014-03063-01 
Pfinztal 
Straßenbau 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die Schreiben 
von Herrn K. vom 22.06.2014 und 
15.07.2014 zur Kenntnis genommen. Der 
Ausschuss sieht keine Veranlassung, dem 
Parlament zu empfehlen, wie von Herrn K. 
verlangt. 
 
Soweit Herr K. Straftatbestände als 
gegeben ansieht, steht es ihm frei, sich an 
die zuständigen Strafverfolgungsbehörden 
zu wenden. Der Ausschuss hat die 
Stellungnahme der Staatsanwaltschaft 
Bonn vom 25.07.2014 zur Kenntnis 
genommen. Demnach ist der Tatvorwurf 
der Begünstigung nicht gegeben.  
 
Hinsichtlich der Planungsentscheidungen 
der Stadt Bonn hat sich der Ausschuss 
bereits in einer Vorläuferpetition geäußert 
und auf die verfassungsrechtlich 
garantierte Planungshoheit der 
Kommunen verwiesen.  
 
 
16-P-2014-03499-02 
Remscheid 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 
Ein Petent hat im Petitionsverfahren 
Anspruch darauf, das die Petition 
entgegengenommen, geprüft und 
beschieden wird. Diese verfassungs-
gemäßen Rechte sind Herrn H. gewährt 
worden. 
 
Der Petitionsausschuss ist nicht 
verpflichtet, seine Beschlüsse zu 
begründen. Ein Anspruch auf eine 
bestimmte Beschlussfassung oder ein 
bestimmtes Tätigwerden des Parlaments 
im Sinne des Petenten ist nicht 
vorgesehen. Auch besteht kein Anspruch 
auf eine ständig wiederholte 
Beschlussfassung mit dem gleichen 
Sachverhalt. 
 

Weitere Eingaben in dieser Angelegenheit 
sind zwecklos und werden nicht mehr 
beantwortet. 
 
 
16-P-2014-03549-01 
Much 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich mit der 
Sach- und Rechtslage 
auseinandergesetzt. Aus seiner Sicht  
ist die in der vorliegenden Petition 
vorgebrachte Kritik nicht berechtigt.  
 
Eine bindende Vereinbarung zum Verkauf 
des Grundstücks lag nicht vor. 
Unabhängig vom genauen Wortlaut des 
zwischen den Petenten und dem 
Beigeordneten geführten Gesprächs hätte 
die Begründung einer wirksamen 
Verpflichtung der Gemeinde der 
notariellen Form bedurft. Die vom 
Gesetzgeber ausdrücklich vorge-
schriebene Formbedürftigkeit von 
Grundstücksgeschäften kann als 
allgemein bekannt vorausgesetzt werden. 
Es würde dem Sinn der gesetz-
geberischen Anordnung zuwiderlaufen, 
eine rechtlich irgendwie relevante Ebene 
„moralischer“ Verbindlichkeit allein auf 
Grund mündlicher Abreden zu etablieren.  
 
Die von der Gemeinde genannten Gründe, 
von einem Verkauf abzusehen, erscheinen 
dem Petitionsausschuss auch nicht 
willkürlich, sondern sachlich nach-
vollziehbar. Der Ausschuss stellt zudem 
klar, dass sein Beschluss vom 14.01.2014 
zu der Petition Nr. 16-P-2013-03549-00 
nicht auf den Verkauf des Grundstücks, 
sondern allgemein auf den Abschluss 
einer Vereinbarung zielte, welcher die 
erneute Übernahme von Bepflanzung und 
Pflege durch die Petenten ermöglicht 
hätte. 
 
 
16-P-2014-04077-01 
Witten 
Arbeitsschutz 
Rentenversicherung 
Immissionsschutz; Umweltschutz 
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Die weitere Petition enthält kein neues 
Vorbringen. Es muss daher bei den 
Beschlüssen des Petitionsausschusses 
vom 29.01.2013 und 25.06.2013 
verbleiben. 
 
Nachdem der Sachverhalt nun wiederholt 
geprüft wurde, sind weitere Schreiben in 
dieser Angelegenheit ohne neues 
Sachvorbringen zwecklos und werden 
künftig nicht mehr beantwortet. 
 
 
16-P-2014-04133-02 
Dinslaken 
Hilfe für behinderte Menschen 
 
 
Auch nach erneuter Prüfung der Sach- 
und Rechtslage sieht der Petitions-
ausschuss keinen Anlass, seine 
Beschlüsse vom 15.10.2013 und 
19.11.2013 zur Schwerbehinderten-
rechtsangelegenheit von Frau B. zu 
ändern. 
 
Soweit sich Frau B. erneut über das 
Arbeitsamt und den Rentenver-
sicherungsträger (Knappschaft-Bahn-See) 
beklagt, kann ihr nur empfohlen werden, 
sich nochmals zuständigkeitshalber an 
den Deutschen Bundestag zu wenden.  
 
Artikel 97 des Grundgesetzes 
gewährleistet die Unabhängigkeit der 
Richter. Der Petitionsausschuss kann 
deshalb keine gerichtlichen Entschei-
dungen überprüfen, ändern oder 
aufheben. Aus dem gleichen Grund ist die 
Einflussnahme auf gerichtliche Verfahren 
ausgeschlossen. 
 
Weitere Eingaben in dieser Angelegenheit 
sind zwecklos und werden nicht mehr 
beantwortet. 
 
 
16-P-2014-04499-01 
Lippstadt 
Psychiatrische Krankenhäuser 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die 
medizinische Versorgung des Petenten 
unterrichtet. Die veranlassten Maßnahmen 
sind nicht zu beanstanden. 

Der Ausschuss hat zur Kenntnis 
genommen, dass sich der Petent 
hinsichtlich der Regelung seiner 
Vermögensangelegenheiten gegenüber 
der Klinik verschließt. Eine Hilfestellung 
der Klinik war deshalb nicht möglich. Es 
bleibt dem Petenten jedoch unbenommen, 
sich wegen Unterstützung bei der 
Regelung von Vermögensangelegenheiten 
an die Klinik oder die 
Maßregelvollzugsbehörden zu wenden. 
 
Die gerichtliche Anordnung der 
Unterbringung gemäß § 63 des 
Strafgesetzbuchs ist rechtskräftig. Auch ist 
es dem Petitionsausschuss aufgrund der 
durch Artikel 97 des Grundgesetzes 
gewährleisteten richterlichen Unab-
hängigkeit verwehrt, gerichtliche 
Entscheidungen zu überprüfen, zu ändern 
oder aufzuheben. Entscheidungen der 
Gerichte können nur nach den 
Bestimmungen der jeweiligen Prozess-
ordnung durch die nächsthöhere 
gerichtliche Instanz überprüft werden. Ist 
der Instanzenzug ausgeschöpft, muss das 
Ergebnis hingenommen werden. 
 
Hinsichtlich der vom Petenten wiederholt 
vorgetragenen Beschwerden, die bereits 
Gegenstand seiner Petition vom 
06.07.2013 waren, wird auf den Beschluss 
des Petitionsausschusses vom 11.02.2014 
zur Petition Nr. 16-P-2014-04499-00 
verwiesen. 
 
Der Petent erhält je eine Kopie der 
Stellungnahme des Ministeriums für 
Gesundheit, Emanzipation, Pflege und 
Alter vom 11.09.2014 und des Berichts 
des Landesbeauftragten für den 
Maßregelvollzug vom 31.03.2014. 
 
 
16-P-2014-04646-03 
Sundern 
Rechtspflege 
Dienstaufsichtsbeschwerden 
 
 
Der Petitionsausschuss hat auch die 
erneute Eingabe des Petenten Herrn M. 
zum Anlass genommen, die Sache 
nochmals zu überprüfen. 
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Der Ausschuss sieht auch weiterhin keine 
Möglichkeiten, dem Anliegen des Petenten 
zu entsprechen. Es muss daher bei den 
Beschlüssen vom 05.11.2013, vom 
20.05.2014 und vom 02.09.2014 
verbleiben. 
 
Weitere Eingaben in die Angelegenheit 
sind zwecklos und werden nicht 
beantwortet.  
 
 
16-P-2014-04904-02 
Bad Marienberg 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich erneut 
über das Anliegen des Petenten und den 
der Petition zugrunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet. Danach ist das 
ordnungsbehördliche Vorgehen des 
Kreises Viersen weiterhin nicht zu 
beanstanden. Es wird auf die Beschlüsse 
des Petitionsausschusses vom 10.12.2013 
und 20.05.2014 verwiesen. 
 
Der Petitionsausschuss hat im Weiteren 
davon Kenntnis genommen, dass die 
Staatsanwaltschaft Mönchengladbach auf 
die Strafanzeige des Petenten gegen die 
Mitarbeiterin des Amts für Ordnung und 
Straßenverkehr des Kreises Viersen von 
der Aufnahme von Ermittlungen 
abgesehen und den Petenten hierüber 
beschieden hat. Der Generalstaatsanwalt 
in Düsseldorf hat die gegen die 
Zurückweisung des Strafverfolgungs-
begehrens gerichtete Beschwerde des 
Petenten mit Bescheid vom 18.08.2014 
zurückgewiesen. 
 
Es besteht kein Anlass, der 
Landesregierung (Ministerium für Inneres 
und Kommunales; Justizministerium) 
weitere Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
16-P-2014-05080-01 
Remscheid 
Strafvollzug 
 
 
Der Petitionsausschuss hat das weitere 
Vorbingen des Petenten zur Kenntnis 

genommen. Es besteht kein Anlass zu 
Maßnahmen. 
 
 
16-P-2014-05350-02 
Gladbeck 
Grundsicherung 
 
 
Auch nach erneuter Prüfung der Sach- 
und Rechtslage sieht der 
Petitionsausschuss keinen Anlass, seine 
Beschlüsse vom 11.03.2014 und 
15.07.2014 zu ändern. 
 
Hinsichtlich einmaliger finanzieller Hilfen 
für die Zuzahlung von Medikamenten 
(Tabletten) ist festzustellen, dass die 
Petentin über ihren Ehegatten in der 
Krankenversicherung familienversichert 
ist. Die Leistungen von Hilfen zur 
Gesundheit nach dem Fünften Kapitel des 
Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs 
(SGB Xll) entsprechen in vollem Umfang 
dem Leistungskatalog der gesetzlichen 
Krankenversicherung. Eine Aufstockung 
von Leistungen der gesetzlichen 
Krankenversicherung durch Leistungen 
nach dem SGB Xll ist rechtlich nicht 
möglich. Etwaige Zuzahlungen für 
Medikamente müssen aus der laufenden 
Grundsicherungsleistung bestritten 
werden.  
 
Aus rechtlicher Sicht ergeben sich derzeit 
keine Anhaltspunkte für ein Fehlverhalten 
des Sozialhilfeträgers. Die 
Entscheidungen und Verfahrensweisen 
sind nicht zu beanstanden. Die Petentin 
und ihr Ehemann erhalten Leistungen in 
der gesetzlich möglichen Höhe. 
 
 
16-P-2014-05467-03 
Iserlohn 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 
 
 
Der Petitionsausschuss sieht die Petition 
als erledigt an. 
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16-P-2014-05583-01 
Dortmund 
Hilfe für behinderte Menschen 
 
 
Die Stadt Dortmund wird einen neuen 
orthopädischen Befundbericht anfordern 
und über den Grad der Behinderung 
erneut entscheiden. Frau S. wird gebeten, 
die neue Entscheidung abzuwarten. 
 
Der Petitionsausschuss bittet die 
Landesregierung (Ministerium für Arbeit, 
Integration und Soziales), ihn über das 
Ergebnis zu unterrichten. 
 
 
16-P-2014-05913-00 
Köln 
Arbeitsförderung 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich mit der 
Sach- und Rechtslage eingehend befasst. 
Er hat sich insbesondere mit der von der 
Stadt Köln angewandten Methode für die  
Ermittlung des monatlich für eine Person 
aufzuwendenden Höchstbetrags für die 
Kosten der Unterkunft auseinander-
gesetzt. 
 
Nach Auffassung des Petitionsaus-
schusses ist es dringend erforderlich, 
nunmehr beschleunigt das von der 
Rechtsprechung geforderte „schlüssige 
Konzept“ zu entwickeln. Hierzu wurden 
Vertreter der Stadt Köln zu einem 
Gespräch in den Landtag eingeladen, in 
dem auf der Grundlage von Erfahrungen 
in anderen Kommunen (Bonn) 
verschiedene Optionen, zu einem 
gerichtsfesten Konzept zu gelangen, 
erörtert wurden. Der Ausschuss nimmt zur 
Kenntnis, dass die Stadt Köln mittlerweile 
das Ausschreibungsverfahren für die 
Erstellung eines schlüssigen Konzepts 
betreibt. In dem Erörterungsgespräch 
wurde unter anderem angeregt, nach dem 
Vorbild der Stadt Bonn die Erstellung des 
Konzepts mit eigenen kommunalen Mitteln 
durchzuführen bzw. - unabhängig von der 
Frage, wer das Konzept erstellt - bei 
gleicher Gelegenheit auch bereits einen 
qualifizierten Mietspiegel zu erarbeiten, 
um auf diese Weise Synergieeffekte zu 

nutzen. Die Vertreter der Stadt Köln haben 
bekundet, die Anregungen zu prüfen. 
 
In Bezug auf den Fall der Petentin sieht 
sich der Petitionsausschuss nicht in der 
Lage, eine konkrete Empfehlung 
auszusprechen. Solange ein „schlüssiges 
Konzept“ im Sinne der Rechtsprechung 
des Bundessozialgerichts noch nicht 
vorliegt, ist weiterhin mit den gerichtlich 
anerkannten Hilfsmethoden zu operieren. 
Danach sind die beiden in Rede 
stehenden Wohnungen zu teuer, als dass 
die entsprechenden Kosten in voller Höhe 
übernommen werden konnten. Da auch 
für die zum 12.08.2013 angemietete 
Wohnung keine Zusicherung eingeholt 
wurde und eine solche auch nicht hätte 
erteilt werden können, fehlt es auch an 
einer Grundlage zur Übernahme der 
Maklerprovision. 
 
 
16-P-2014-05935-02 
Bottrop 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 
 
 
Das erneute Vorbringen gibt dem 
Petitionsausschuss zu weiteren 
Maßnahmen keinen Anlass. Es wird auf 
die Beschlüsse des Petitionsausschusses 
vom 12.08.2014 und 23.09.2014 
verwiesen. 
 
Auch ein wiederholtes Vorbringen kann 
nicht zu einem anderen Ergebnis führen. 
 
 
16-P-2014-06086-01 
Mettmann 
Beförderung von Personen 
 
 
Das erneute Vorbringen gibt dem 
Petitionsausschuss zu weiteren 
Maßnahmen keinen Anlass. Es wird auf 
den Beschluss des Petitionsausschusses 
vom 12.08.2014 verwiesen. 
 
Ein Petent hat im Petitionsverfahren 
Anspruch darauf, dass die Petition 
entgegengenommen, geprüft und 
beschieden wird. Diese 
verfassungsgemäßen Rechte sind dem 
Petenten gewährt worden. Ein Anspruch 
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auf eine bestimmte Beschlussfassung - 
und dies vor allem im Sinne des Petenten 
- ist nach den durch Rechtsprechung und 
Literatur gefestigten Grundsätzen des 
Petitionsrechts nicht vorgesehen. Ein 
darüber hinausgehender Anspruch, z. B. 
auf Akteneinsicht oder die Übersendung 
von Fotokopien der Petitionsakte, wird 
nach ständiger Rechtsprechung ebenso 
verneint. 
 
 
16-P-2014-06135-00 
Ratingen 
Arbeitsförderung 
 
 
Der Petent Herr F. ist verheirateter 
Familienvater, begann im August 2013 
eine Berufsausbildung zum Maler und 
Lackierer und stellte Anträge beim 
Jobcenter Mettmann für weitere 
Unterstützung. Im November 2013 
reduzierte sich das Einkommen seiner 
Frau, weshalb er erneut beim Jobcenter 
vorsprach. Herr F. trägt in seiner Petition 
vor, dass er trotz des Hinweises auf das 
reduzierte Familieneinkommen keine 
ausreichenden finanziellen Leistungen 
vom Jobcenter erhalten habe, um die 
Versorgung seiner Familie sicherzustellen 
und sein Widerspruch dort nicht zügig 
bearbeitet wurde. 
 
In der Petition liegt eine Teilzuständigkeit 
des Bundes vor. Der Petitionsausschuss 
hat daher die Petition auch dem 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
Das Jobcenter Mettmann hat im Rahmen 
der Prüfung durch den Petitionsausschuss 
eingeräumt, dass über einen Widerspruch 
von Herrn F. aus Juni 2013 erst im 
Februar 2014 abschließend entschieden 
wurde. Dafür hat das Jobcenter mehrere 
Gründe angeführt, insgesamt aber die 
dem Petenten und seiner Familie daraus 
entstandenen Unannehmlichkeiten 
bedauert. 
 
Das Jobcenter hat zudem erklärt, dass es 
über den Antrag der Familie F. auf einen 
Zuschuss zu Miet- und Heizkosten bislang 
nicht habe entscheiden können, da die 
Bundesagentur für Arbeit nicht über die 

Berufsausbildungsbeihilfe für Herrn F. 
entschieden habe. 
 
Der Petitionsausschuss kann nach-
vollziehen, dass Bürgerinnen und Bürger 
es kritisieren, wenn eine 
Behördenentscheidung nicht getroffen 
wird, weil auf die Entscheidung einer 
anderen Behörde gewartet wird, obwohl 
beide denselben Lebenssachverhalt, 
nämlich die finanzielle Unterstützung der 
Familie, betreffen. 
 
Eine Entscheidung der Bundesagentur für 
Arbeit über die Berufsausbildungsbeihilfe 
liegt Herrn F. nunmehr vor. Der 
Petitionsausschuss empfiehlt Herrn F., 
seinen Mitwirkungspflichten nachzu-
kommen und dem Jobcenter den 
entsprechenden Bescheid vorzulegen, 
damit dort nun abschließend über einen 
Zuschuss zu den Miet- und Heizkosten 
entschieden werden kann. 
 
 
16-P-2014-06245-01 
Hamburg 
Hochschulen 
 
 
Eine Petentin bzw. ein Petent hat im 
Petitionsverfahren Anspruch darauf, dass 
ihre bzw. seine Petition entgegen-
genommen, geprüft und beschieden wird. 
Diese verfassungsgemäßen Rechte sind 
Frau S. gewährt worden. 
 
Der Petitionsausschuss ist nicht 
verpflichtet, seine Beschlüsse zu 
begründen. Ein Anspruch auf eine 
bestimmte Beschlussfassung oder ein 
bestimmtes Tätigwerden des Parlaments 
im Sinne von Frau S. ist nicht vorgesehen. 
Weiterhin ist nicht vorgesehen, dass eine 
Petentin bzw. ein Petent dem 
Petitionsausschuss Vorgaben machen 
kann. Das Petitionsverfahren ist kein 
Verwaltungsverfahren, sondern ein 
parlamentarischen Verfahren. Ein 
Widerspruch gegen den Beschluss des 
Petitionsausschusses ist nicht möglich. 
Auch besteht kein Anspruch auf eine 
ständig wiederholte Beschlussfassung mit 
dem bereits vorgetragenen Sachverhalt. 
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Daher kann auch das erneute Vorbringen 
von Frau S. nicht zu einem anderen 
Ergebnis führen. Der Petitionsausschuss 
sieht keinen Anlass, seinen Beschluss 
vom 15.07.2014 zu ändern. 
 
Weitere Eingaben in dieser Angelegenheit 
sind zwecklos und werden nicht mehr 
beantwortet. 
 
 
16-P-2014-06422-00 
Köln 
Wohnungswesen 
 
 
Nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz 
unterstützen die Kommunen Wohnungs-
suchende bei der Beschaffung von 
Wohnraum. Ein Rechtsanspruch auf die 
Beschaffung einer Wohnung besteht nicht. 
 
Der Petent bewohnt seit dem 01.11.2003 
eine vom Wohnungsamt bereitgestellte 
Unterkunft, die den Mindestanforderungen 
einer Unterbringung für wohnungslose 
Menschen entspricht. Die Gebäude der 
Unterkunft werden nach und nach von der 
Stadt aufgegeben und durch 
Neubauobjekte ersetzt. Frei gewordene 
Unterkünfte werden nicht mehr 
hergerichtet und belegt, so auch Räume, 
die seit einem Wohnungsbrand leer 
stehen. 
 
Der Petent hat regelmäßigen Kontakt zur 
Hausverwaltung und dem städtischen 
sozialen Dienst. Die ihm in der 
Vergangenheit angebotenen Wohnungen 
wurden aus persönlichen Gründen nicht 
angenommen und seine Wohnungssuche 
auf ein bestimmtes Wohnhaus begrenzt. 
Voraussichtlich im Sommer 2014 kann 
dem Petenten eine angemessene 
Wohnung in dem von ihm favorisierten 
Mietobjekt angeboten werden. Hierfür ist 
es jedoch erforderlich, dass er im Besitz 
eines gültigen Wohnberechtigungsscheins 
ist. 
 
Der Petitionsausschuss kann dem 
Petenten nur empfehlen, bereits jetzt 
einen Wohnberechtigungsschein bei der 
Wohnungsvermittlungsstelle der Stadt 
Köln zu beantragen, weil die ihm früher 

ausgestellten Bescheinigungen nicht mehr 
gültig sind. 
 
Rückständige Nutzungs-, Mahn- und 
Vollstreckungsgebühren waren Anlass, 
nicht ausgeglichene Verbindlichkeiten des 
Petenten per Kontopfändung beizutreiben. 
Die Kontopfändung wurde aufgehoben 
und zwischen der Stadtverwaltung und 
dem Petenten wird eine 
Teilzahlungsvereinbarung für die 
ratenweise Rückzahlung der 
Verbindlichkeiten angestrebt. 
 
Das Wohnungsamt der Stadt Köln ist 
weiterhin bemüht, den Petenten in eine 
Mietwohnung des favorisierten 
Wohnhauses zu vermitteln. 
 
 
16-P-2014-06444-00 
Menden 
Geld- und Kreditwesen 
Rechtspflege 
 
 
Soweit der Fachbereich des 
Finanzministeriums betroffen ist, ergibt 
sich kein Anlass zur Vornahme 
sparkassenaufsichtsrechtlicher 
Maßnahmen gegen die Sparkasse 
Märkisches Sauerland Hemer-Menden.  
 
Bei den Problemen in der 
Geschäftsbeziehung zwischen den 
Petenten und der Sparkasse handelt es 
sich um eine zivilrechtliche Angelegenheit. 
Zwischen der Fusion der beiden 
Sparkassen und der Insolvenz der 
Gesellschaften der Petenten ist kein 
Zusammenhang ersichtlich. Der von der 
Sparkassenaufsicht genehmigten 
Vereinigung der beiden Sparkassen lag 
das in solchen Fällen übliche Verfahren 
unter Beteiligung des Sparkassen-
stützungsfonds zugrunde. Die staatliche 
Aufsicht über die Sparkassen ist auf die 
öffentlich-rechtlichen Rechtsverhältnisse 
der Sparkassen, die insbesondere durch 
das Sparkassengesetz geregelt werden, 
beschränkt. In diesem Bereich, 
einschließlich des Fusionsverfahrens, war 
jedoch kein Verstoß gegen geltende 
Rechtsvorschriften ersichtlich.  
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Die Aufsichtsbehörde darf nur im Interesse 
des öffentlichen Wohles eingreifen, nicht 
aber mit dem Ziel, einem Einzelnen zu 
seinem Recht zu verhelfen, wenn dieser 
seine Rechte in einem gerichtlichen 
Verfahren geltend machen kann. 
 
Soweit der Fachbereich des 
Justizministeriums angesprochen ist, hat 
der Petitionsausschuss von den Gründen 
Kenntnis genommen, aus denen die 
Staatsanwaltschaft Hagen die auf 
Strafanzeige der Petenten eingeleiteten 
Ermittlungsverfahren 300 Js 460/13, 300 
Js 702/13 und 300 Js 703/13 gemäß 
§ 170 Absatz 2 der Strafprozessordnung 
eingestellt hat. 
 
Nach Abschluss der Ermittlungen in dem 
Verfahren 300 UJs 599/13 wird die 
Staatsanwaltschaft Hagen dem Petenten 
K. einen Bescheid erteilen, sofern die 
gesetzlichen Voraussetzungen dafür 
vorliegen. 
 
 
16-P-2014-06454-00 
Gelsenkirchen 
Arbeitsförderung 
 
 
Die aufgrund der Petition vorgenommene 
Überprüfung der Sach-und Rechtslage hat 
ergeben, dass das Integrationscenter für 
Arbeit Gelsenkirchen einem geplanten 
Umzug der Petentin nach Frankenthal in 
Rheinland-Pfalz zu Recht nicht 
zugestimmt hat, weil die Kosten für eine in 
Aussicht genommene Wohnung monatlich 
über der Angemessenheitsgrenze im 
Sinne des Zweiten Buchs des 
Sozialgesetzbuchs lagen. 
 
Diese Entscheidung des Integrations-
centers für Arbeit Gelsenkirchen ist nicht 
zu beanstanden. 
 
Zwischenzeitlich ist die Petentin mit ihrem 
Bekannten, mit dem sie eine 
Bedarfsgemeinschaft gebildet hat, 
innerhalb von Gelsenkirchen in eine vom 
Jobcenter als angemessen eingestufte 
Wohnung umgezogen. 
 
 
 

16-P-2014-06456-01 
Mönchengladbach 
Denkmalpflege 
 
 
Auch eine erneute Prüfung der Sach- und 
Rechtslage führt nicht zu dem Erfordernis 
der Anpassung der Verwaltungspraxis. 
Der Petitionsausschuss sieht keinen 
Anlass, seinen Beschluss vom 15.07.2014 
zu ändern.  
 
Im Übrigen hat ein Petent im 
Petitionsverfahren Anspruch darauf, dass 
die Petition entgegengenommen, geprüft 
und beschieden wird. Diese 
verfassungsgemäßen Rechte sind dem 
Petenten gewährt worden. Ein Anspruch 
auf eine bestimmte Beschlussfassung, vor 
allem im Sinne des Petenten, ist nach den 
durch Rechtsprechung und Literatur 
gefestigten Grundsätzen des 
Petitionsrechts nicht vorgesehen. 
 
 
16-P-2014-06461-00 
Rheinbach 
Beamtenrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich mit der 
Beschwerde des Petenten eingehend 
auseinandergesetzt. Zu dessen 
Erwiderung auf die Stellungnahme der 
Landesregierung (Ministerium für Inneres 
und Kommunales – MIK) hat er diese 
erneut schriftlich angehört. 
 
Der Ausschuss kann nicht abschließend 
beurteilen, an welchem Punkt welche 
Darstellung als zutreffend zu bewerten ist. 
Eine solche detaillierte Aufarbeitung der 
Vergangenheit läge auch nicht im Sinne 
des Petenten, der mit seiner Eingabe nach 
eigenem Bekunden in erster Linie 
Denkanstöße für die Zukunft liefern will. 
Von daher sieht der Ausschuss davon ab, 
sich zu sämtlichen Aspekten zu äußern. Er 
beschränkt sich vielmehr auf diejenigen 
Gesichtspunkte, aus denen sich Hinweise 
für Verbesserungsmöglichkeiten in der 
Zukunft ergeben oder die sonst zu 
Anmerkungen herausfordern. 
 
Der Ausschuss gewinnt den Eindruck, 
dass zwischen Petent und Behörde 
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vielfach nicht äußere Abläufe umstritten 
sind, sondern eine unterschiedliche 
Bewertung der Vorgänge im Vordergrund 
steht. Letzteres gilt etwa für die Frage, 
inwiefern der Petent im Rahmen der 
Dienststellenumstrukturierungen im April 
2009 von seinem Dienststellenleiter 
„hereingelegt“ worden ist, als dieser ihn 
bat, sich gegen eine Verwendung als 
Pressesprecher zu entscheiden und 
stattdessen bei seiner bisherigen 
Dienststelle zu verbleiben. Nach 
Darstellung des MIK war zum Zeitpunkt 
des Gesprächs noch nicht bekannt, dass 
die Dienststelle einen Beamten für den 
Dienst auf der Kriminalwache 
vorübergehend würde abgeben müssen. 
Wenn der Petent hierzu erklärt, auch nach 
dem Urteil von Personen aus seinem 
privaten Umfeld ergebe sich hier der 
Eindruck, seine Loyalität sei bewusst 
ausgenutzt worden, vermag der 
Ausschuss dies nicht zu objektivieren.  
 
Auch die Frage, ob bei einzelnen 
Gesprächen eher die Belange des 
Petenten oder die der Behörde im 
Vordergrund standen, entzieht sich der 
Objektivierbarkeit. Gleiches gilt für den 
vom Petenten in einzelne Äußerungen 
interpretierten „drohenden Subtext“ und für 
die Qualität der jeweiligen Bemühungen 
um Aufrechterhaltung des Kontakts 
(Weihnachtsfeiern, Krankenbesuche etc.). 
 
Ebenfalls eine Frage der Wahrnehmung 
scheint die Beurteilung der 
Verantwortlichkeit für die fünfmonatige 
„Kontaktpause“ zwischen Juli und 
Dezember 2013 zu sein. Unabhängig 
davon, ob dem Petenten ein Rückruf 
seitens der Behörde zugesagt worden war 
oder nicht, ist dem Ausschuss nicht 
verständlich, warum weder der Petent 
noch die Behörde bereits früher eine 
erneute Kontaktaufnahme versucht haben, 
um dem Verfahren Fortgang zu geben. 
 
Es gibt jedoch auch einige durchaus 
konkrete Kritikpunkte des Petenten, die 
unwidersprochen geblieben sind. Hierzu 
gehört seine Darstellung, wonach das am 
16.01.2012 begonnene Verfahren im 
Rahmen des betrieblichen 
Eingliederungsmanagements (BEM-
Verfahren) ohne greifbares Ergebnis 

geendet habe. Hier vermisst der 
Ausschuss eine nachvollziehbare 
Erläuterung, aus welchem Grunde dieses 
Verfahren zu keinen konkreten Resultaten 
geführt hat. Ihm erscheint daher 
zumindest subjektiv nachvollziehbar, dass 
der Petent nicht von sich aus erneut ein 
solches Verfahren angestrengt hat. Richtig 
bleibt, dass dies nunmehr seiner Initiative 
überlassen war.  
 
Ebenfalls unwidersprochen ist der Vortrag, 
ein als vertraulich deklariertes Gespräch 
mit dem damaligen Leiter der Direktion ZA 
habe als Grundlage für eine Verfügung 
gedient, mit der eine Erlassuntersuchung 
angeordnet wurde. Die Empörung des 
Petenten über diesen Sachverhalt 
erscheint nachvollziehbar. 
 
Für die Zukunft empfiehlt der 
Petitionsausschuss der Landesregierung 
(MIK), die Anstrengungen zur 
Verbesserung des Umgangs mit langfristig 
erkrankten Mitarbeitern gemeinsam mit 
den nachgeordneten Behörden 
fortzusetzen und zu vertiefen. In diesem 
Zusammenhang begrüßt der 
Petitionsausschuss die Entscheidung des 
Polizeipräsidiums Bonn, zukünftig auch 
verwendungseingeschränkte Beamtinnen 
und Beamte in eine 
Beförderungsentscheidung einzubeziehen. 
Der vorliegende Fall zeigt aber auch, dass 
das Instrumentarium des BEM-Verfahrens 
noch effektiver genutzt werden könnte. 
Weiterhin wird deutlich, wie wichtig es ist, 
im Umgang mit kranken oder 
rekonvaleszenten Mitarbeitern ein hohes 
Maß an Empathie walten zu lassen. 
Unbeschadet der Mitwirkungspflicht des 
jeweiligen Mitarbeiters sollte längeren 
„Kommunikationspausen“ auch durch die 
Behörden aktiv entgegengewirkt werden. 
 
Bezüglich der Feststellung der 
Dienstunfähigkeit des Petenten verzichtet 
der Ausschuss auf eine Empfehlung, da 
der Petent bekundet hat, diesen Umstand 
inzwischen akzeptiert zu haben und sich 
auf einen neuen Lebensabschnitt 
vorzubereiten. Hierzu begleiten ihn die 
besten Wünsche des Ausschusses. 
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16-P-2014-06491-00 
Hopsten 
Landwirtschaft und Ernährungswirtschaft 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den 
mit der Petition vorgetragenen Sachverhalt 
unterrichtet. Das Thema wird Gegenstand 
der parlamentarischen Beratungen in den 
Fachausschüssen (Ausschuss für 
Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz; 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales) sein.  
 
Der Petitionsausschuss sieht aufgrund 
seiner Rolle und Aufgabe im Parlament 
keinen Anlass zu weiteren Maßnahmen. 
Er überweist die Petition den genannten 
Fachausschüssen als Material. 
 
 
16-P-2014-06554-00 
Solingen 
Versorgung der Beamten 
 
 
Der Landtag hat in seinem 
Entschließungsantrag vom 14.05.2013 
(Drucksache 16/2961) bereits 
beschlossen, dass „getroffene Zusagen 
zur Ruhegehaltfähigkeit, u. a. der 
Feuerwehrzulage, im Rahmen der 
Dienstrechtsreform umgesetzt werden“. 
 
Die Landesregierung erarbeitet derzeit in 
einem dialogorientierten Verfahren ein 
Dienstrechtsmodernisierungsgesetz, in 
dem u. a. durch Änderungen im Beamten, 
Besoldungs- und Versorgungsrecht das 
öffentliche Dienstrecht in Nordrhein-
Westfalen auf eine neue, zukunftssichere 
Basis gestellt werden soll. 
 
Die gesetzlichen Änderungen sollen zum 
Ende dieses bzw. Anfang des nächsten 
Jahres dem Landtag zur Beratung 
vorgelegt werden. 
 
Die Landesregierung hat angekündigt, den 
Entschließungsantrag des Landtags vom 
14.05.2013 zur Reform des Dienstrechts 
zu berücksichtigen. Dem Anliegen der 
Petition kann damit Rechnung getragen 
werden. 
 

16-P-2014-06568-01 
Krefeld 
Dienstaufsichtsbeschwerden 
 
 
Auch nach erneuter Prüfung der Sach- 
und Rechtslage sieht der 
Petitionsausschuss keinen Anlass, seinen 
Beschluss vom 12.08.2014 zu ändern. 
 
Hinsichtlich der angeblich vom 
Fachdezernat der Bezirksregierung 
Düsseldorf nicht erfolgten Kontakt-
aufnahme mit dem Petenten wird auf die 
E-Mail des Mitarbeiters der 
Bezirksregierung vom 13.05.2014 
verwiesen. 
 
 
16-P-2014-06598-00 
Köln 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 
 
 
Grundgesetz und Landesverfassung 
räumen den Gemeinden das kommunale 
Selbstverwaltungsrecht ein. Den 
Gemeinden steht somit das Recht zu, im 
Rahmen der Gesetze alle 
Angelegenheiten der örtlichen 
Gemeinschaft in eigener Verantwortung zu 
regeln. Die Aufsicht des Landes erstreckt 
sich darauf, dass die Gemeinden im 
Einklang mit den Gesetzen verwaltet 
werden. In ihrem Wirkungskreis (freiwillige 
und Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben) 
erledigt die Gemeinde ihre Aufgaben 
eigenverantwortlich. Gebunden ist die 
Gemeinde bei der Aufgabenerledigung an 
fachrechtliche Vorgaben sowie an die 
Verfahrensvorschriften der 
Gemeindeordnung.  
 
Rechtsverstöße der Stadt Köln haben sich 
nach Prüfung der Sach- und Rechtslage 
nicht ergeben. Anlass für ein Einschreiten 
der Kommunalaufsicht besteht nicht. 
 
Baubeschlüsse der Stadt Köln werden mit 
einer Kostenberechnung vom Rat 
beschlossen und sind daher öffentlich. Die 
Fortschreibung der Kosten erfolgt im 
üblichen Rahmen und wird unter anderem 
den entsprechenden Ratsgremien in 
öffentlicher Sitzung zur Verfügung gestellt. 
So auch im Falle der Archäologischen 
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Zone/Jüdisches Museum. Die derzeitige 
Fortschreibung der Kosten erfolgt unter 
besonderer Beachtung der Belegprüfung 
eines externen Projektsteuerers und wird 
den politischen Gremien nach Abschluss 
dieser Prüfung vorgelegt. 
 
Der Hauptausschuss der Stadt Köln hat 
eine Bürgerbefragung zum Erhalt des 
Rathausplatzes endgültig mehrheitlich 
gegen die Stimmen der CDU-Fraktion und 
von pro Köln abgelehnt.  
 
Das eingereichte Bürgerbegehren hat der 
Rat in seiner Sitzung am 02.09.2014 unter 
Tagesordnungspunkt 4 am 08.05.2014 
mehrheitlich als unzulässig 
zurückgewiesen, da zwar das vorge-
schriebene Unterschriftenquorum erreicht, 
das Begehren jedoch verfristet ist. Das 
erforderliche Unterschriftenquorum beträgt 
für Gemeinden über 500.000 Einwohner 3 
%. Für Köln bedeutet dies bei 800.622 
Wahlberechtigten ein Quorum von 24.019 
gültigen Unterschriften. Das Quorum 
wurde mit der Gesamtzahl von 26.757 
gültigen Unterschriften um 2.738 
Unterschriften überschritten. 
 
Der Baubeschluss in seiner jetzigen Form 
datiert vom 14.07.2011 unter 
Berücksichtigung aller zwischenzeitlich 
getroffenen planerischen Anpassungen 
und vorbehaltlich der rechtsverbindlichen 
Zusage der Städtebauförderungsmittel. 
Unter Zugrundelegung der für das 
Bürgerbegehren günstigsten Betrach-
tungsweise ist der letzte maßgebliche 
Beschluss der Ausführungsbeschluss zur 
Archäologischen Zone und dem Jüdischen 
Museum vom 14.07.2011. 
 
Die Fristen für ein Bürgerbegehren sind 
anhand dieses Datums zu bestimmen. Da 
es sich um einen Ratsbeschluss handelt, 
der nicht der Bekanntmachung bedarf, ist 
die dreimonatige Frist des § 26 Abs. 3 S. 2 
der Gemeindeordnung einschlägig. Die 
Frist endete damit am 14.10.2011. Das 
Bürgerbegehren ist somit am 25.11.2013 
verfristet angezeigt bzw. am 08.05.2014 
verfristet eingereicht worden. 
 
 
 
 

16-P-2014-06611-01 
Düsseldorf 
Dienstaufsichtsbeschwerden 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 
 
 
Die weitere Petition enthält kein neues 
Vorbringen. Es muss daher bei dem 
Beschluss des Petitionsausschusses vom 
02.09.2014 verbleiben. 
 
 
16-P-2014-06647-00 
Ochtrup 
Bauleitplanung 
 
 
Das Aufstellen und Ändern von 
Bauleitplänen obliegt der Stadt Ochtrup im 
Rahmen der ihr verfassungsrechtlich 
garantierten Planungshoheit. Bauleitpläne 
sind nur zu beanstanden, wenn sie nicht 
ordnungsgemäß zustande gekommen sind 
oder dem Baugesetzbuch oder sonstigen 
Vorschriften widersprechen. 
 
Die Stadt Ochtrup hat ihre 
Planungsabsichten nachvollziehbar 
erläutert und dargestellt, dass die 
Alternative einer Erweiterung des 
Gewerbebetriebs in westlicher Richtung 
geprüft wurde, aber aufgrund 
entgegenstehender Zielsetzungen des 
Regionalplans nicht realisiert werden 
konnte. Die zur Realisierung der 
Erweiterung des Gewerbebetriebs 
notwendige Verlegung der Rüenberger 
Straße erfolgt nach straßenbaurechtlichen 
Regeln und führt nur zu einer 
geringfügigen Änderung des 
Straßenverlaufs, so dass eine sichere 
Verkehrsführung für alle 
Verkehrsteilnehmer gewährleistet ist und 
zusätzliche Gefahrenquellen nicht 
geschaffen werden. 
 
Der Rat der Stadt Ochtrup hat nach 
Prüfung der abgegebenen Stellung-
nahmen, Anregungen und Einwendungen 
seine Abwägungsentscheidung getroffen 
und in seiner Sitzung am 17.10.2013 die 
Änderung und Erweiterung des 
Bebauungsplans Nr. 58 „Gewerbegebiet 
Rüenberger Straße" (BPIan Nr. 58) als 
Satzung beschlossen. Die Einwender sind 
sowohl während des Verfahrens als auch 
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nach dessen Abschluss über die 
Abwägungsergebnisse schriftlich 
informiert worden. Entgegen der Aussage 
des Petenten wurde seine Anfrage in der 
Einwohnerfragestunde des Rats am 
17.10.2013 nicht abgewiesen. Vielmehr 
wurde ihm eine schriftliche Stellungnahme 
am 22.10.2013 übersandt. 
 
Die 4. Änderung und Erweiterung des 
BPIans Nr. 58 wurde am 06.08.2014 
öffentlich bekanntgemacht und ist somit 
rechtskräftig. Die Stadt hat 
nachvollziehbar dargelegt, warum sie die 
4. Änderung erst im August 2014 öffentlich 
bekannt gemacht hat. 
 
Nach Prüfung der Sach- und Rechtslage 
werden keine Anhaltspunkte gesehen, das 
Handeln der Stadt Ochtrup zu 
beanstanden. 
 
 
16-P-2014-06722-01 
Erftstadt 
Kommunalabgaben 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 
 
 
Die weitere Petition enthält kein neues 
Vorbringen. Es muss daher bei den 
Beschlüssen des Petitionsausschusses 
vom 29.04.2014 und 20.05.2014 
verbleiben. 
 
Im Übrigen hat die Stadt Erftstadt 
mitgeteilt, dass ein konkreter Einspruch 
des Petenten gegen die Änderung der 
Straßenreinigungssatzung bisher nicht 
vorliegt. 
 
Die angeforderten Unterlagen zur 
Friedhofsatzung sind dem Petenten 
zugestellt worden. Die Dauer von ca. 
sechs Wochen bis zur Zustellung der 
Satzungsunterlagen ergibt sich aus dem 
Umstand, dass der Petent sich regelmäßig 
(auch nach mehrmaligen Hinweisen) nicht 
an die zuständigen Verwaltungsstellen 
wendet. 
 
Zur Energiegesellschaft Erftstadt mbH hat 
der Petent mit Schreiben vom 27.03.2014 
Informationen erhalten. Ihm wurden Teile 
der angeforderten Unterlagen 
(Terminplanungen) übersandt. Von der 

Möglichkeit, die Niederschriften und 
Verwaltungsvorlagen im zuständigen 
Ratsbüro einzusehen, hat er bis heute 
keinen Gebrauch gemacht. 
 
Eine als Dienstaufsichtsbeschwerde zu 
bewertende Eingabe des Petenten an den 
Rhein-Erft-Kreis liegt ebenfalls nicht vor. 
Der handschriftliche Hinweis in seinem 
Schreiben 29.03.2014 lässt offen, gegen 
wen sich die Dienstaufsichtsbeschwerde 
richtet und warum. Dem Petenten wurde 
mit Schreiben vom 02.04.2014 erklärt, 
dass eine Prüfung und Bearbeitung ohne 
Angabe von Personen und 
Sachverhaltsschilderung nicht möglich ist. 
Da auch die hierzu ergangene 
Stellungnahme gegenüber dem 
Bürgermeister nicht zur weiteren 
Sachverhaltsaufklärung beitrug, hat die 
Stadt Erftstadt den Aspekt 
„Dienstaufsichtsbeschwerde“ als erledigt 
betrachtet. 
 
Zu den Vorwürfen hinsichtlich 
verschwundener Akten bei der Kommune 
hat der Bürgermeister in Abstimmung mit 
dem Rat der Stadt Anzeige gegen 
Unbekannt bei der zuständigen 
Staatsanwaltschaft erstattet. Mit Rücksicht 
auf die laufenden Ermittlungen der 
Staatsanwaltschaft können zurzeit keine 
weiteren Angaben zu diesem Vorgang 
gemacht werden. 
 
Der Petitionsausschuss sieht auch 
weiterhin keinen Anlass zu Maßnahmen. 
 
 
16-P-2014-06732-00 
Köln 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 
Herr L. bittet, dem Hörfunksender „Radio 
IMPALA“ die Erlaubnis zur Ausstrahlung 
seines Programms in Nordrhein-Westfalen 
in dem Standard DAB+ zu widerrufen. 
 
Der Petitionsausschuss hat sich hierzu 
von der Landesregierung (Ministerin für 
Bundesangelegenheiten, Europa und 
Medien) berichten lassen. Nach der 
Stellungnahme vom 10.09.2014 liegen der 
Landesanstalt für Medien (LfM) keine 
Anhaltspunkte für einen Widerruf der 
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Zuweisung vor. Herr L. erhält eine Kopie 
dieser Stellungnahme. 
 
Die Zuweisung von Übertra-
gungskapazitäten ist mit Entscheidung der 
Medienkommission aktuell bis 31.12.2015 
verlängert worden. 
 
Im Falle eines Entzugs der Sendelizenz 
wäre auch die Zuweisung der 
Übertragungskapazität - nach vorheriger 
Anhörung des Veranstalters - durch die 
LfM zu widerrufen. Eine solche 
Entscheidung, für welche die Hessische 
Landesanstalt für privaten Rundfunk und 
neue Medien (LPR Hessen) zuständig 
wäre, liegt nicht vor. 
 
Die LPR Hessen ist von der LfM bereits 
über die Petition unterrichtet worden. Sie 
hat bereits Untersuchungen hierzu 
aufgenommen. Eine Kopie der Petition 
wird daher zuständigkeitshalber auch dem 
Hessischen Landtag überwiesen. 
 
 
16-P-2014-06755-00 
Köln 
Beamtenrecht 
 
 
Die Petition ist durch Zurücknahme 
erledigt. 
 
 
16-P-2014-06763-00 
Monheim 
Kindergartenwesen 
 
 
Die Landschaftsverbände haben sich am 
04.12.2013 in Münster übereinstimmend 
und jeweils einstimmig auf eine 
weitestgehend einheitliche 
Fördersystematik für Kinder mit 
Behinderungen verständigt. 
 
Nach einer Übergangslösung für das 
Kindergartenjahr 2014/2015 beabsichtigt 
der Landschaftsverband Rheinland (LVR), 
sich ab dem Kindergartenjahr 2015/2016 
vollständig aus der Finanzierung der 
therapeutischen Leistungen zurück-
zuziehen, mit der Zielsetzung, dass diese 
zukünftig von den Krankenkassen erbracht 
werden sollen. 

Der LVR stützt sich dabei auf die 
Novellierung/Einführung der Richtlinie des 
Gemeinsamen Bundesausschusses über 
die Verordnung von Heilmitteln in der 
vertragsärztlichen Versorgung (Heilmittel-
Richtlinie/HeilM-RL) vom Januar 2011. 
Demnach sieht die HeilM-RL eine 
Beteiligung der Krankenkassen an den 
Kosten der Therapie in Einrichtungen vor 
und dies auch außerhalb therapeutischer 
Praxen und ohne Verordnung eines 
Hausbesuchs. Zudem können gesetzliche 
Krankenkassen Kindertageseinrichtungen 
nun als Orte der Leistungserbringung 
anerkennen. 
 
Somit wird die jeweilige 
Kindertageseinrichtung in die Lage 
versetzt, direkt mit den Krankenkassen 
abzurechnen. Alle in der HeilM-RL 
genannten Therapieformen können damit - 
wenn die entsprechenden 
Voraussetzungen erfüllt sind - auch in 
Kindertageseinrichtungen erbracht 
werden. Insbesondere gilt, dass die 
Leistungen von geeignetem medizinisch-
therapeutischen Personal - durch die 
Krankenkassen zulassungsfähig - zu 
erbringen sind. 
 
Bei der Berufsgruppe der Motopädinnen 
und Motopäden verhält es sich so, dass 
die Anerkennung durch die 
Krankenkassen und damit die Abrechnung 
von Leistungen nicht möglich ist, da sie 
nicht über die von den gesetzlichen 
Krankenkassen geforderte Qualifikation 
verfügen. 
 
Der Ausschuss überweist die Petition 
aufgrund seiner Aufgabe und seiner 
Stellung im Parlament als Material an den 
Ausschuss für Ausschuss für Familie, 
Kinder und Jugend und den Ausschuss für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales. 
 
 
16-P-2014-06767-00 
Düsseldorf 
Beamtenrecht 
 
 
Die Petition ist durch Zurücknahme 
erledigt. 
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Ein Anspruch auf Akteneinsichtsrecht in 
parlamentarische Vorgänge besteht nicht. 
 
Dem Petenten bleibt es jedoch 
unbenommen, sein Recht auf 
Akteneinsicht bei seiner 
Beschäftigungsbehörde wahrzunehmen. 
 
 
16-P-2014-06769-00 
Mülheim/Ruhr 
Schulen 
 
 
Die Petentin bittet darum, eine am 
10.12.2013 eingelegte und am 14.01.2014 
als unbegründet zurückgewiesene 
Dienstaufsichtsbeschwerde zu überprüfen, 
die sich gegen die Schulleitung einer 
Grundschule, die Klassenlehrerin des 
Kindes sowie das Betreuungspersonal der 
offenen Ganztagsschule beim Schulamt 
der Stadt richtet. Frau P. ist der Ansicht, 
ihr Sohn werde an der Schule von den 
Lehrkräften, der Schulleitung und dem 
Betreuungspersonal gemobbt und 
diskriminiert. Es wird zudem die 
mangelhafte Zusammenarbeit zwischen 
Eltern und Schule gerügt. 
 
Nach Abschluss der Überprüfung stellt der 
Ausschuss fest, dass der Schulleitung und 
den übrigen Beschuldigten im 
Zusammenhang mit der Aufarbeitung des 
Sachverhalts kein nachweisbares 
Fehlverhalten vorgeworfen werden kann. 
Die von der Petentin erhobenen Vorwürfe 
sind von der Schulaufsicht vielmehr mit 
ausführlicher Begründung entkräftet 
worden. 
 
Es besteht kein Anlass, der 
Landesregierung (Ministerium für Schule 
und Weiterbildung) Maßnahmen zu 
empfehlen. 
 
 
16-P-2014-06777-00 
Köln 
Psychiatrische Krankenhäuser 
 
 
Der Petitionsausschuss nimmt zur 
Kenntnis, dass die medizinische 
Versorgung des Petenten und der 
Umgang der Klinik mit dessen Schreiben 

nicht zu beanstanden sind. Auch konnte 
die vom Petenten behauptete Nötigung 
durch einen bestimmten Pfleger der Klinik 
nicht festgestellt werden. 
 
Der Petent erhält eine Kopie der 
Stellungnahme des Ministeriums für 
Gesundheit, Emanzipation, Pflege und 
Alter vom 28.08.2014. 
 
 
16-P-2014-06813-00 
Dormagen 
Gesundheitsfürsorge 
 
 
Die Verfahrensweise der medizinischen 
Versorgung beim Wohnungsbrand in 
Wuppertal im April dieses Jahres ist 
rechtmäßig und nicht zu beanstanden. Es 
ist gerade bei speziellen 
Versorgungsbedarfen nicht unüblich, dass 
Patientinnen und Patienten auch 
außerhalb von Nordrhein-Westfalen eine 
medizinische Versorgung erhalten oder 
Patientinnen und Patienten aus anderen 
Regionen in Nordrhein-Westfalen versorgt 
werden. 
 
Zur Bitte um Prüfung und Feststellung von 
Sanktionsmöglichkeiten gegen die 
Arzneimittelfirma verweist der 
Petitionsausschuss auf § 52 b des 
Arzneimittelgesetzes (AMG). Danach sind 
pharmazeutische Unternehmer 
verpflichtet, bei einem tatsächlich in den 
Verkehr gebrachten Arzneimittel eine 
angemessene und kontinuierliche 
Bereitstellung des Arzneimittels 
sicherzustellen, damit der Bedarf von 
Patientinnen und Patienten in Deutschland 
gedeckt ist. Die zuständige Behörde hat 
sich davon zu überzeugen, dass die 
Vorschriften des AMG beachtet werden. 
Da die Firma Sitz in Bayern hat, kann der 
nordrhein-westfälische Landtag das 
Anliegen nicht verfolgen. Der Petent wird 
gebeten, sich insoweit an die zuständige 
bayerische Behörde, Bayerisches 
Staatsministerium für Gesundheit und 
Pflege, Haidenauplatz 1, 81667 München, 
zu wenden. 
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16-P-2014-06821-00 
Solingen 
Kindergartenwesen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat zur Kenntnis 
genommen, dass die Landschafts-
verbände sich am 04.12.2013 in Münster 
übereinstimmend und jeweils einstimmig 
auf eine weitestgehend einheitliche 
Fördersystematik für Kinder mit 
Behinderungen verständigt haben. 
 
Nach einer Übergangslösung für das 
Kindergartenjahr 2014/2015 beabsichtigt 
der Landschaftsverband Rheinland (LVR), 
sich ab dem Kindergartenjahr 2015/2016 
vollständig aus der Finanzierung der 
therapeutischen Leistungen 
zurückzuziehen, mit der Zielsetzung, dass 
diese zukünftig von den Krankenkassen 
erbracht werden sollen. 
 
Der LVR stützt sich dabei auf die 
Novellierung/Einführung der Richtlinie des 
Gemeinsamen Bundesausschusses über 
die Verordnung von Heilmitteln in der 
vertragsärztlichen Versorgung (Heilmittel-
Richtlinie/HeilM-RL) vom Januar 2011. 
Demnach sieht die HeilM-RL eine 
Beteiligung der Krankenkassen an den 
Kosten der Therapie in Einrichtungen vor 
und dies auch außerhalb therapeutischer 
Praxen und ohne Verordnung eines 
Hausbesuchs. Zudem können gesetzliche 
Krankenkassen Kindertageseinrichtungen 
nun als Orte der Leistungserbringung 
anerkennen. 
 
Somit wird die jeweilige 
Kindertageseinrichtung in die Lage 
versetzt, direkt mit den Krankenkassen 
abzurechnen. Alle in der HeilM-RL 
genannten Therapieformen können damit - 
wenn die entsprechenden 
Voraussetzungen erfüllt sind - auch in 
Kindertageseinrichtungen erbracht 
werden. Insbesondere gilt, dass die 
Leistungen von geeignetem medizinisch-
therapeutischen Personal - durch die 
Krankenkassen zulassungsfähig - zu 
erbringen sind. 
 
Bei der Berufsgruppe der Motopädinnen 
und Motopäden verhält es sich so, dass 
die Anerkennung durch die 

Krankenkassen und damit die Abrechnung 
von Leistungen nicht möglich ist, da sie 
nicht über die von den gesetzlichen 
Krankenkassen geforderte Qualifikation 
verfügen. 
 
Der Ausschuss überweist die Petition 
aufgrund seiner Aufgabe und seiner 
Stellung im Parlament als Material an den 
Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 
und den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales. 
 
 
16-P-2014-06840-01 
Gelsenkirchen 
Energiewirtschaft 
Wasser und Abwasser 
 
 
Das erneute Vorbringen gibt dem 
Petitionsausschuss zu weiteren 
Maßnahmen keinen Anlass. Es wird auf 
den Beschluss des Petitionsausschusses 
vom 02.09.2014 verwiesen. Auch ein 
wiederholtes Vorbringen kann nicht zu 
einem anderen Ergebnis führen.  
 
 
16-P-2014-06887-00 
Erfurt 
Rentenversicherung 
 
 
Die Deutsche Rentenversicherung 
Westfalen hat Herrn M. wunschgemäß die 
eingereichten Unterlagen zurückgesandt. 
 
Die Entscheidung des 
Rentenversicherungsträgers, den Antrag 
auf eine Rente wegen Erwerbsminderung 
abzulehnen, ist nach den vorliegenden 
Unterlagen nicht zu beanstanden. Herr M. 
kann nach Einschätzung des 
begutachtenden Arztes täglich mindestens 
sechs Stunden auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt tätig sein. 
 
Auch nach den im anhängigen 
Widerspruchsverfahren eingeholten 
Befundberichten des Hausarztes und des 
Augenarztes haben sich hinsichtlich der 
Leistungsfähigkeit von Herrn M. keine 
Änderungen ergeben. Die Deutsche 
Rentenversicherung Westfalen 
beabsichtigt daher, den Widerspruch 
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zurückzuweisen. Die endgültige 
Entscheidung bleibt abzuwarten.  
 
 
16-P-2014-06908-00 
Köln 
Baugenehmigungen 
 
 
Der Petentin kann für einen 
Reitsportbetrieb (Ausbildung und 
Vermarktung von Dressurpferden) auf 
dem Grundstück an der Jägerstraße in 
Köln keine Baugenehmigung in Aussicht 
gestellt werden, weil dem Vorhaben 
bauplanungsrechtliche Vorschriften 
entgegenstehen. 
 
Das Vorhaben ist nach § 35 Absatz 1 Nr. 4 
des Baugesetzbuchs (BauGB) im 
Außenbereich nicht privilegiert zulässig, 
weil es keine besonderen Anforderungen 
an die Umgebung stellt oder nachteilige 
Wirkungen auf die Umgebung hat, die 
einen Standort im Außenbereich 
rechtfertigten. Es kann auch als sonstiges 
Vorhaben nach § 35 Absatz 2 BauGB 
nicht zugelassen werden, weil es 
öffentliche Belange beeinträchtigt 
(Widerspruch zu den Darstellungen des 
Flächennutzungsplans und des 
Landschaftsplans, Beeinträchtigung von 
Belangen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege). Eine Befreiung von 
den Verboten des Landschaftsplans kann 
nicht erteilt werden. 
 
Gegen den Ablehnungsbescheid erhob die 
Petentin Klage vor dem 
Verwaltungsgericht Köln. Das Verfahren 
ist noch nicht abgeschlossen. 
 
Im Hinblick auf den Verfahrensstand beim 
Verwaltungsgericht Köln und das bisher 
erfolgte Verwaltungshandeln sieht der 
Petitionsausschuss keinen Anlass, der 
Landesregierung (Ministerium für Bauen, 
Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr) 
Maßnahmen zu empfehlen. Im Übrigen 
unterliegen verwaltungsgerichtliche 
Verfahren sowohl in Verfahrensführung 
wie auch Entscheidungsfindung der 
verfassungsrechtlich garantierten 
Unabhängigkeit der Richterinnen und 
Richter und können im Petitionsverfahren 
nicht überprüft werden. 

16-P-2014-06915-00 
Bad Salzuflen 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 
 
 
Seit mehreren Jahren führt die Petentin 
Beschwerden bei der Stadt Bad Salzuflen, 
dem Kreis Lippe und der Bezirksregierung 
Detmold über die jeweiligen 
Unterbringungssituationen und den 
Zustand der von der Stadt zugewiesenen 
Wohnungen. Den Beschwerden wurde 
zeitnah nachgegangen. Dabei konnten die 
von der Familie der Petentin 
beanstandeten Mängel nur in wenigen 
Fällen festgestellt werden. Sofern Mängel 
festgestellt wurden, wurden diese 
umgehend behoben, obwohl diese nicht 
selten auf das Nutzungsverhalten der 
Familie zurückzuführen waren. Die 
behaupteten Mängel nahm die Familie 
zum Anlass, die von ihr an die Stadt zu 
zahlenden Nutzungsgebühren zu mindern. 
Auf die daraus für das Jahr 2011 
aufgelaufenen Zahlungsrückstände hat sie 
noch bis November 2012, teilweise unter 
Androhung von 
Vollstreckungsmaßnahmen, Teilzahlungen 
geleistet.  
 
Seit geraumer Zeit verzichtet die Stadt auf 
das Eintreiben ihrer Geldforderungen. Mit 
der aktuellen Petition greift die Petentin 
die Thematik erneut auf, um auf diesem 
Weg Schadensersatzforderungen geltend 
zu machen. Dabei können eventuelle 
zivilrechtliche Handlungsansprüche nur 
von den Zivilgerichten und nicht von 
staatlichen Behörden überprüft werden. 
 
Im Übrigen unterbreiten die Stadt und die 
zuständigen Stellen des Jobcenters und 
des Kreises Lippe der Petentin immer 
wieder Hilfs- und Beratungsangebote. So 
wurde ihr auch angeboten, eine 
Schuldnerberatungsstelle aufzusuchen. 
 
 
16-P-2014-06941-00 
Köln 
Krankenhäuser 
Dienstaufsichtsbeschwerden 
 
 
Der Petitionsausschuss hat zur Kenntnis 
genommen, dass nach Überprüfung der 
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Beschwerden des Petenten keine 
Anhaltspunkte für ein Fehlverhalten der 
kritisierten Mitarbeiter der Kliniken der 
Stadt Köln und der Mitarbeiterin des 
Gesundheitsamtes (Sozialpsychiatrischer 
Dienst) der Stadt Köln sowie des 
Oberbürgermeisters der Stadt Köln 
vorliegen. 
 
Die Behandlung des Petenten während 
des stationären Aufenthalts im 
Krankenhaus Holweide sowie bei den 
Beratungsgesprächen beim 
Sozialpsychiatrischen Dienst der Stadt 
Köln ist nicht zu beanstanden. 
 
Auch in den Beschwerdeverfahren konnte 
ein Fehlverhalten der Kliniken der Stadt 
Köln nicht festgestellt werden. Die 
Ergebnisse der Prüfungen der unteren 
Gesundheitsbehörde und der Kliniken der 
Stadt Köln widerlegen glaubhaft die von 
dem Petenten erhobenen Vorwürfe.  
 
 
16-P-2014-06960-00 
Medebach 
Vormundschaft, Betreuung, Pflegschaft 
Psychiatrische Krankenhäuser 
 
 
Eine Überprüfung der von dem Petenten 
beanstandeten Entscheidungen des 
Amtsgerichts Medebach und des 
Landgerichts Arnsberg ist dem 
Petitionsausschuss aufgrund der 
verfassungsrechtlich verbürgten 
Unabhängigkeit der Richterinnen und 
Richter entzogen. Gleiches gilt aufgrund 
der in § 9 des Rechtspflegergesetzes 
verliehenen sachlichen Unabhängigkeit 
der Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger 
für deren Entscheidungen.  
 
Der Petitionsausschuss hat von den 
Gründen Kenntnis genommen, die einer 
Entlassung des Sohnes des Petenten aus 
der LWL-Klinik Warstein entgegenstehen.  
 
Weiterhin hat der Petitionsausschuss 
davon Kenntnis genommen, dass im 
Rahmen eines auf Erfolg ausgerichteten 
Behandlungsverlaufs auch der Umgang 
mit der finanziellen familiären Situation 
geklärt werden muss. Dem Ausschuss 
liegen keine Erkenntnisse vor, wonach der 

Familie zum Verkauf ihres Eigentums 
geraten wurde. Er sieht daher keine 
Möglichkeit, dem Anliegen des Petenten 
zu entsprechen. 
 
 
16-P-2014-06969-00 
Schleiden 
Kindergartenwesen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat zur Kenntnis 
genommen, dass sich die beiden 
Landschaftsverbände am 04.12.2013 in 
Münster übereinstimmend und jeweils 
einstimmig auf eine weitestgehend 
einheitliche Fördersystematik für Kinder 
mit Behinderungen verständigt haben. 
 
Nach einer Übergangslösung für das 
Kindergartenjahr 2014/2015 beabsichtigt 
der Landschaftsverband Rheinland (LVR), 
sich ab dem Kindergartenjahr 2015/2016 
vollständig aus der Finanzierung der 
therapeutischen Leistungen 
zurückzuziehen, mit der Zielsetzung, dass 
diese zukünftig von den Krankenkassen 
erbracht werden sollen. 
 
Der LVR stützt sich dabei auf die 
Novellierung/Einführung der Richtlinie des 
Gemeinsamen Bundesausschusses über 
die Verordnung von Heilmitteln in der 
vertragsärztlichen Versorgung (Heilmittel-
Richtlinie/HeilM-RL) vom Januar 2011. 
Demnach sieht die HeilM-RL eine 
Beteiligung der Krankenkassen an den 
Kosten der Therapie in Einrichtungen vor 
und dies auch außerhalb therapeutischer 
Praxen und ohne Verordnung eines 
Hausbesuchs. Zudem können gesetzliche 
Krankenkassen Kindertageseinrichtungen 
nun als Orte der Leistungserbringung 
anerkennen. 
 
Somit wird die jeweilige 
Kindertageseinrichtung in die Lage 
versetzt, direkt mit den Krankenkassen 
abzurechnen. Alle in der HeilM-RL 
genannten Therapieformen können damit - 
wenn die entsprechenden 
Voraussetzungen erfüllt sind - auch in 
Kindertageseinrichtungen erbracht 
werden. Insbesondere gilt, dass die 
Leistungen von geeignetem medizinisch-
therapeutischen Personal - durch die 
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Krankenkassen zulassungsfähig - zu 
erbringen sind. 
 
Der Ausschuss überweist die Petition 
aufgrund seiner Aufgabe und seiner 
Stellung im Parlament als Material an den 
Ausschuss für Ausschuss für Familie, 
Kinder und Jugend und den Ausschuss für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales. 
 
 
16-P-2014-06973-00 
Bonn 
Berufsbildung 
 
 
Der Petitionsausschuss nimmt die 
Stellungnahme der Landesregierung 
(Ministerium für Gesundheit, 
Emanzipation, Pflege und Alter) vom 
01.09.2014, von der die Petentin eine 
Kopie erhält, zur Kenntnis. 
 
Aufgrund seiner Aufgabe und seiner 
Stellung im Parlament sind dem 
Ausschuss Veränderungen oder 
Verbesserungen im Sinne der Petition 
unmittelbar nicht möglich. 
 
Die Petition wird an den Ausschuss für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales als 
Material überwiesen. 
 
 
16-P-2014-06991-00 
Lindlar 
Schulen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich mit der 
Angelegenheit intensiv befasst und einen 
Anhörungstermin durchgeführt.  
 
Die betroffene Realschule hat eingeräumt, 
dass die spezielle Förderung von Schülern 
mit Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten 
(LRS) erst sehr rudimentär entwickelt war, 
als der jüngere Sohn der Petenten, Henri, 
dort eingeschult wurde. Mittlerweile ist hier 
eine deutliche Professionalisierung erfolgt, 
die sich insbesondere in der Einführung 
einer „Beobachtungsphase“ in der 
Klasse 5 sowie in der Beschäftigung eines 
Sonderpädagogen mit einer besonderen 
Kompetenz auf dem Gebiet von LRS 
niedergeschlagen hat. Der 

Sonderpädagoge hat die Aufgabe, 
Konzepte zur Förderung der in puncto 
LRS „auffälligen“ Schülerinnen und 
Schüler zu erarbeiten.  
 
Da das Vorliegen von LRS bei Henri durch 
die ihn derzeit unterrichtenden Lehrer 
einerseits und durch sein Elternhaus 
andererseits unterschiedlich eingeschätzt 
wird, hält es der Ausschuss für 
ausgesprochen sinnvoll, wenn der 
genannte Sonderpädagoge eine 
individuelle Einschätzung der Leistungen 
Henris vornimmt. Dabei sollte darauf 
geachtet werden, Henri durch diese 
Maßnahme nicht das Gefühl einer 
weiteren Stigmatisierung zu vermitteln. 
Der Schulleiter hat bereits zugesagt, eine 
solche Überprüfung anzustoßen, was der 
Ausschuss sehr begrüßt. In einem zweiten 
Schritt wäre alsdann zu klären, welche 
Maßnahmen gegebenenfalls konkret 
hilfreich sein könnten, um Henri zu 
fördern, bzw. welche Form des 
Nachteilsausgleichs angemessen wäre.  
 
Insgesamt erscheint es dem Ausschuss 
vordringlich, auf Henri positiv motivierend 
einzuwirken und ihn in seinen Zielen zu 
bestärken. Dabei ist es von 
entscheidender Bedeutung, dass 
Elternhaus und Schule gemeinschaftlich 
vorgehen und vertrauensvoll 
zusammenarbeiten. Der Ausschuss 
erkennt in diesem Zusammenhang 
ausdrücklich an, dass es den Petenten 
einerseits und Schule bzw. 
Schulverwaltung andererseits trotz aller 
Auseinandersetzungen und trotz der 
verständlichen emotionalen Betroffenheit 
auf Seiten der Petenten gelungen ist, eine 
auf persönlicher Ebene intakte 
Gesprächskultur zu pflegen. 
 
 
16-P-2014-06994-00 
Saalfeld 
Gesundheitsfürsorge 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über das 
der Petition zugrunde liegende Anliegen 
des Petenten unterrichtet.  
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Der Ausschuss sieht zurzeit keine 
Möglichkeiten, dem Anliegen des Petenten 
zum Erfolg zu verhelfen. 
 
Der Petent erhält eine Kopie der 
Stellungnahme des Justizministeriums 
vom 26.09.2014. 
 
 
16-P-2014-06998-00 
Werl 
Beamtenrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den 
der Petition zugrunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet.  
 
Danach besteht kein Anlass, der 
Landesregierung (Justizministerium) 
Maßnahmen zu empfehlen. 
 
Der Petent erhält zu seiner Information 
eine Kopie der Stellungnahme des 
Justizministeriums vom 17.09.2014. 
 
 
16-P-2014-07029-00 
Rees 
Jugendhilfe 
 
 
Nach § 1631 Absatz 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs (BGB) haben Kinder ein 
Recht auf gewaltfreie Erziehung. 
Körperliche Bestrafungen, seelische 
Verletzungen und andere entwürdigende 
Maßnahmen sind unzulässig. Diese 
Gesetzgebung beruht auf einem im 
Grundsatz breiten gesellschaftlichen 
Konsens. Welche konkreten 
Erziehungsmaßnahmen in welchem 
konkreten Kontext als zulässig anzusehen 
sind oder nicht, kann gleichwohl im 
Einzelfall schwierig zu beurteilen sein und 
wird gesellschaftlich auch nicht einheitlich 
bewertet. Auch die Erläuterungen in den 
einschlägigen Kommentierungen zum 
BGB lassen erhebliche 
Wertungsspielräume offen. Die Grenzen 
zwischen noch Erlaubtem und schon nicht 
mehr Erlaubtem sind daher zuweilen 
fließend, und auch die gesellschaftliche 
Betrachtungsweise unterliegt einem 
ständigen Wandel, der sich auf die 

Auslegung der Verbotsnorm des § 1631 
Absatz 2 BGB niederschlägt.  
 
Vor diesem Hintergrund wird die Anregung 
der Petentin, auch „eingrenzende“ 
Maßnahmen in bestimmten Kontexten 
zuzulassen bzw. deren erzieherisches 
Potenzial zu würdigen, nicht als Appell an 
den Gesetzgeber aufgefasst, den Wortlaut 
des § 1631 Absatz 2 BGB zu verändern - 
wofür im Übrigen der Bundesgesetzgeber 
zuständig wäre -, sondern als Plädoyer für 
eine differenzierte gesellschaftliche 
Betrachtungsweise, die sich dann auch in 
der Auslegung des Gewaltverbots und 
somit in der Rechtsordnung widerspiegeln 
sollte. 
 
Eine solche Sichtweise kann indes weder 
der Petitionsausschuss noch sonst eine 
politische oder gesellschaftliche Kraft 
„verordnen“. Auch der Gesetzgeber kann 
nicht alle denkbaren 
Erziehungsmaßnahmen und 
Konstellationen im Detail regeln. Von 
daher sieht sich der Ausschuss weder zu 
einer konkreten Empfehlung an die 
Landesregierung noch dazu imstande, die 
Anregung parlamentarisch 
weiterzubehandeln. Er kann die Petentin 
nur ermutigen, sich mit ihren Erfahrungen 
aktiv in die gesellschaftliche Diskussion 
einzubringen. 
 
Inwiefern die von der Petentin 
durchgeführte „Eingrenzung“ des Kindes 
vom Arbeitgeber zutreffend als Verstoß 
gegen bestehende Dienstanweisungen 
bzw. gegen die konzeptionelle Ausrichtung 
der Einrichtung verstanden wurde und die 
Abmahnung zu Recht erfolgte, kann der 
Petitionsausschuss schon deshalb 
rückwirkend nicht mehr beurteilen, weil 
sich nicht mehr zuverlässig rekonstruieren 
lässt, wie lange und in welchem Maße der 
„Körpertunnel“ die Bewegungsfreiheit des 
Kindes eingeengt hat. Dies wäre allerdings 
erforderlich, um die Maßnahme 
abschließend bewerten zu können. 
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16-P-2014-07041-00 
Duisburg 
Datenschutz 
 
 
Gemäß Artikel 77 a Abs. 2 Satz 1 der 
Landesverfassung ist der 
Landesbeauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen 
in Ausübung seines Amtes unabhängig 
und nur dem Gesetz unterworfen. Daher 
unterliegt der Landesbeauftragte in 
Ausübung seines Amtes nicht der 
Kontrolle des Petitionsausschusses. 
 
Der Landesbeauftragte teilt darüber 
hinaus mit, dass die Bestimmungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes für die Stadt 
Duisburg keine Anwendung finden. Er 
habe dem Petenten mitgeteilt, dass die 
Veröffentlichung seiner Daten auch ohne 
den von ihm geforderten Hinweis keinen 
datenschutzrechtlichen Bedenken 
begegnet.  
 
Zur Klärung weiterer Fragen wurde der 
Petent gebeten, das Werbeschreiben der 
Rheinischen Post zu übersenden, um 
dann sein Anliegen gegenüber der Zeitung 
aufgreifen zu können. Dieser Bitte ist der 
Petent bislang nicht nachgekommen.  
 
 
16-P-2014-07072-00 
Borken 
Beamtenrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den 
der Petition zugrunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet.  
 
Die Überprüfung des Sachverhalts hat 
ergeben, dass der Ablauf des 
Auswahlverfahrens den 
landeseinheitlichen Vorgaben zur 
Bewertung von Körperschmuck entsprach. 
 
Die Bewerbung des Petenten konnte 
aufgrund der vorhandenen Tätowierungen 
im Auswahlverfahren für eine Einstellung 
in den gehobenen Polizeivollzugsdienst 
zum 01.09.2014 nicht berücksichtigt 
werden und wurde zu Recht durch das 
Landesamt für Ausbildung, Fortbildung 

und Personalangelegenheiten der Polizei 
NRW abschlägig beschieden. 
 
Der Ausschuss sieht keinen Anlass, der 
Landesregierung (Ministerium für Inneres 
und Kommunales - MIK) Maßnahmen zu 
empfehlen. 
 
Herr L. erhält eine Kopie der 
Stellungnahme des MIK vom 22.07.2014. 
 
 
16-P-2014-07093-00 
Witten 
Arbeitsförderung 
 
 
Der Petitionsausschuss hat von den 
Gründen Kenntnis genommen, aus denen 
die Umzugszusicherung nach den 
Vorschriften des Zweiten Buchs des 
Sozialgesetzbuchs gegenüber der 
vormaligen Mieterin der Petenten, Frau 
W., resultiert. Der Vorwurf der fehlerhaften 
Ermessensausübung bei der Zustimmung 
zum Umzug in die von den Petenten 
vermietete Wohnung ist nicht 
nachvollziehbar. Im Übrigen hat Frau W. 
das Recht, ihren Wohnort frei zu wählen.  
 
Die privatrechtlichen Meinungsver-
schiedenheiten der Petenten mit dem in 
Rede stehenden Mieterverein sind 
zwischen den Parteien zu klären. Auf 
diese kann der Petitionsausschuss keinen 
Einfluss nehmen.  
 
 
16-P-2014-07094-01 
Langerwehe 
Verfassungsrecht 
 
 
Das erneute Vorbringen gibt dem 
Petitionsausschuss zu weiteren 
Maßnahmen keinen Anlass. Es wird auf 
den Beschluss des Petitionsausschusses 
vom 02.09.2014 verwiesen. 
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16-P-2014-07095-00 
Troisdorf 
Berufsbildung 
 
 
Der mit Mitteln des Europäischen 
Sozialfonds geförderte Bildungsscheck 
NRW hat das Ziel, kleine und mittlere 
Unternehmen und Beschäftigte zu einer 
stärkeren beruflichen 
Weiterbildungsbeteiligung anzuregen. 
Damit kommt die besondere präventive 
Ausrichtung der nordrhein-westfälischen 
Arbeitsmarktpolitik zum Ausdruck. Der 
Hauptakzent bei beruflicher Weiterbildung 
liegt dabei auf deren allgemeiner 
Arbeitsmarktrelevanz, das heißt der 
generellen und überbetrieblichen 
Bedeutung der Qualifizierung und ihres 
über den engen betrieblichen Kontext 
eines Arbeitgebers hinausgehenden 
Charakters. Mit neu erworbenen 
arbeitsmarktrelevanten Qualifikationen 
verbessern sich für die Beschäftigten nicht 
nur die Sicherung und Entwicklung 
innerhalb des Betriebs, sondern auch der 
leichtere und flexiblere Wechsel zu 
anderen Arbeitgebern. Das Förderprojekt 
Bildungsscheck soll insoweit vor allem 
Menschen mit unsicheren 
Beschäftigungschancen in ihrer 
Beschäftigungsfähigkeit unterstützen. 
 
Für den Ausschluss des öffentlichen 
Dienstes beim Bildungsscheck war daher 
vor allem maßgeblich, dass sich 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
öffentlichen Dienst in der Regel in ihren 
Qualifizierungs- und beruflichen 
Entwicklungszielen nicht am allgemeinen 
Arbeitsmarkt orientieren (müssen). Hinzu 
kommt, dass auch in Nordrhein-Westfalen 
die Politik bei Arbeitgebern immer wieder 
die Übernahme ihrer originären Aus- und 
Weiterbildungsverpflichtungen anmahnt. 
Dem widerspräche es, wenn durch eine 
Förderung mittels des Bildungsschecks 
öffentliche Arbeitgeber selbst aus der 
eigenen Verantwortung entlassen werden 
würden. Außerdem würden mit der 
Förderung durch den Bildungsscheck den 
öffentlichen Arbeitgebern Steuermittel (aus 
der Europäischen Union) zufließen und 
diese von einer originären Aufgabe 
entlasten. Dies ist nicht im Sinne des 
Landes Nordrhein-Westfalen und auch 

nicht im Sinne der Europäischen Union. 
Deshalb werden die begrenzten 
Fördermittel als freiwillige Leistung des 
Staates nicht allen Beschäftigtengruppen 
gleichermaßen zur Verfügung gestellt, 
sondern in Bereichen des dringendsten 
Bedarfs eingesetzt. 
 
Dass im Flyer zum Sonderprogramm 
Bildungsscheck NRW der Ausschluss der 
Beschäftigten im öffentlichen Dienst nicht 
besonders erwähnt wird, hängt mit den 
begrenzten Platzmöglichkeiten eines 
Flyers zusammen. Ein Flyer soll einen 
kurzen Überblick über den beschriebenen 
Gegenstand geben und Interesse am 
Gegenstand wecken. Ein Flyer kann einen 
Gegenstand nicht ausreichend 
beschreiben. Dazu sind nähere 
Erkundigungen, z. B. der Besuch einer 
Bildungsscheckberatungsstelle, 
notwendig. 
 
Hinsichtlich der unterschiedlichen 
Handhabung der einzelnen Bundesländer 
ist festzustellen, dass jedes Bundesland 
für sich selbst verantwortlich ist. 
 
Dem Wunsch der Petentin K.-L., als 
Beschäftigte des öffentlichen Dienstes 
einen Bildungsscheck zu erhalten, kann 
vor diesem Hintergrund nicht entsprochen 
werden. 
 
Die Petentin H. hat ihre Petition 
zurückgenommen. 
 
 
16-P-2014-07104-00 
Wuppertal 
Arbeitsförderung 
 
 
Der Gesamtbedarf von Frau K. beträgt 
1.479,76 Euro trotz Kürzung der 
Grundmiete um 110,00 Euro. Die 
Heizkosten sind hierin nicht enthalten. 
Hierzu hat die Petentin den erforderlichen 
Nachweis nicht beim Jobcenter Wuppertal 
eingereicht. Nach Abzug des 
anzurechnenden Gesamteinkommens in 
Höhe von 634,00 Euro verbleibt Frau K. 
und ihren Kindern ein Anspruch auf 
Leistungen nach dem Zweiten Buch des 
Sozialgesetzbuchs in Höhe von 845,76 
Euro. Von diesem Anspruch werden 
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600,00 Euro Bedarfe für Unterkunft direkt 
an die neue Vermieterin überwiesen sowie 
40,00 Euro zur Tilgung bestehender 
Forderungen seitens des Jobcenters 
aufgerechnet. Der Restbetrag von 205,76 
Euro wird an sie ausgezahlt. Mit dem 
Einkommen in Höhe von 634,00 Euro, 
bestehend aus Kindergeldern und 
Unterhaltsvorschüssen, verbleiben Frau K. 
nicht 560,00 Euro, sondern 839,76 Euro. 
Von der Einbehaltung der 
Unterhaltsvorschussleistungen wurde 
aufgrund des Umzugs und der nicht 
feststehenden Heizkostenhöhe vorerst 
durch das Jobcenter abgesehen.  
 
Die Kürzung der unangemessenen 
Mietkosten wurde durch das Jobcenter 
vorgenommen, weil der Abschluss des 
neuen Mietvertrags durch die Petentin 
ohne die erforderliche vorherige 
Zusicherung seitens des Jobcenters 
erfolgte. Außerdem unternahm die 
Petentin keine Versuche, den Mietvertrag 
und die Kündigung rückgängig zu machen, 
nachdem die Trennung von dem Partner 
stattgefunden hat. Vor diesem Hintergrund 
ist die Kürzung nicht zu beanstanden. 
 
Damit sich der Leistungsanspruch von 
Frau K. erhöht, wird ihr empfohlen, dem 
zuständigen Jobcenter die erforderlichen 
Unterlagen zur Berechnung des 
Heizkostenzuschusses zuzuleiten.  
 
 
16-P-2014-07112-00 
Essen 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über das 
Anliegen des Petenten und den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt 
unterrichtet.  
 
Die staatsanwaltschaftliche Sachbe-
handlung ist nicht zu beanstanden.  
 
Wegen der den Richterinnen und Richtern 
durch Artikel 97 des Grundgesetzes 
verliehenen Unabhängigkeit ist es dem 
Petitionsausschuss verwehrt, die 
richterliche Sachbehandlung und 
gerichtliche Entscheidungen zu 
überprüfen, zu ändern oder aufzuheben.  

Der Ausschuss sieht daher keine 
Möglichkeit, im Sinne des Petenten tätig 
zu werden. 
 
 
16-P-2014-07116-00 
Lengerich 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 
Datenschutz 
 
 
Im Hinblick auf den Verstoß der Stadt 
Lengerich gegen das Datenschutzrecht ist 
der Petent seitens des 
Landesbeauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit über das Ergebnis der 
Prüfung informiert worden. 
 
Nach § 24 der Gemeindeordnung (GO) 
hat jeder das Recht, sich einzeln oder in 
Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit 
Anregungen oder Beschwerden in 
Angelegenheiten der Gemeinde an den 
Rat der Stadt zu wenden. Die Erledigung 
von Anregungen und Beschwerden kann 
der Rat einem Ausschuss übertragen. Der 
Antragsteller ist über die Stellungnahme 
des Rates bzw. des zuständigen 
Ausschusses zu den Anregungen und 
Beschwerden zu unterrichten. Das Nähere 
regelt die Hauptsatzung der jeweiligen 
Stadt. § 5 Absatz 3 der Hauptsatzung der 
Stadt Lengerich sieht vor, dass Eingaben, 
die weder Anregungen noch Beschwerden 
zum Inhalt haben, ohne Beratung vom 
Bürgermeister zurückzugeben sind. 
 
Dass die Stadt Lengerich und nachgehend 
der Kreis Steinfurt im Rahmen der 
Beschwerdebearbeitung die als 
Auskunftsbegehren formulierten Schreiben 
des Petenten (zunächst) nicht als 
Eingaben nach § 24 GO gewertet und 
daher einen hierauf fußenden 
Bearbeitungsanspruch des Petenten 
abgelehnt haben, ist nicht zu 
beanstanden. Festzuhalten bleibt somit, 
dass der Bürgermeister der Stadt 
Lengerich auf die Anfragen des Petenten 
geantwortet hat, wenn auch kurz und 
abschlägig. Im Rahmen des den 
Kommunen zustehenden verfassungs-
mäßig garantierten Selbstverwaltungs-
rechts obliegt hier die Entscheidung 
darüber, wie intensiv und ausführlich eine 
Beschäftigung mit den Anfragen des 



Landtag Nordrhein Westfalen  16. Wahlperiode  Petitionsausschuss 39. Sitzung am 21.10.2014 37 

Petenten ausfallen soll, der Stadt 
Lengerich in eigener Verantwortung. 
 
Die Bezirksregierung Münster hat die 
Dienstaufsichtsbeschwerde des Petenten 
zurückgewiesen, weil eine Veranlassung, 
die Entscheidung des Landesrats zu 
beanstanden, nicht gegeben ist. 
 
Sollte der Petent kommunal- oder 
dienstaufsichtliche Maßnahmen gegen die 
Stadt Lengerich, deren Mitarbeiter oder 
deren Bürgermeister anstreben, so ist 
anzumerken, dass der jeweiligen 
Kommunalaufsicht ein Ermessenspielraum 
darüber zusteht, ob bzw. welche 
Maßnahmen sie nach Prüfung des 
Sachverhalts ergreift. Selbst wenn ein 
Rechtsverstoß festgestellt werden sollte, 
kann sich dessen Feststellung und der 
Hinweis an die Kommune, zukünftig 
entsprechend den rechtlichen Vorschriften 
zu verfahren, als adäquates Mittel 
darstellen und sich das 
kommunalaufsichtliche Handeln hierauf 
beschränken. Dabei ist stets auch der 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
staatlichen Handelns zu beachten. 
 
 
16-P-2014-07118-00 
Köln 
Bauordnung 
 
 
Das Wochenendhaus der Petentin auf 
dem Grundstück Gemarkung Overath ist 
formell rechtswidrig, da hierfür eine 
Baugenehmigung nicht erteilt wurde. Der 
Umstand, dass die bauliche Anlage bereits 
seit mehreren Jahrzehnten besteht, ändert 
hieran nichts. Auch kommt ein etwaiger 
Bestandsschutz nicht in Betracht, da das 
Gebäude auch in der Vergangenheit nicht 
genehmigungsfähig war. 
 
Das Wochenendhaus ist materiell 
rechtswidrig, da eine Baugenehmigung 
nicht in Aussicht gestellt werden kann. 
Dem Vorhaben stehen 
bauplanungsrechtliche Vorschriften 
entgegen. Es kann auch als sonstiges 
Vorhaben nach § 35 Absatz 2 des 
Baugesetzbuchs nicht zugelassen werden, 
weil es öffentliche Belange beeinträchtigt 
(Widerspruch zu den Darstellungen des 

Flächennutzungsplans und des 
Landschaftsplans, Beeinträchtigung von 
Belangen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege, Entstehung einer 
Splittersiedlung). 
 
Außerdem stehen dem Vorhaben 
bauordnungsrechtliche Vorschriften 
entgegen (u. a. nicht gesicherte 
Erschließung). 
 
Aufgrund des Handlungskonzepts Agger 
ist die untere Bauaufsichtsbehörde bereits 
gegen eine Vielzahl von illegalen Bauten 
entlang der Agger ordnungsbehördlich 
eingeschritten. Daher ist eine 
Ungleichbehandlung nicht zu erkennen. 
 
Vor diesem Hintergrund ist das 
ordnungsbehördliche Vorgehen der 
unteren Bauaufsichtsbehörde 
(Beseitigungsverfügung) nicht zu 
beanstanden. 
 
 
16-P-2014-07119-00 
Essen 
Recht der sozialen Entschädigung bei 
Gesundheitsschäden 
 
 
Herr M. bittet um Hilfe in seiner 
Versorgungsangelegenheit nach dem 
Bundesversorgungsgesetz. 
 
Die aufgrund der Petition durchgeführte 
erneute Überprüfung hat ergeben, dass 
die vom Landschaftsverband Rheinland 
getroffenen Entscheidungen der 
gegebenen Sach- und Rechtslage 
entsprechen und nicht zu beanstanden 
sind. Der Ausgang des sozialgerichtlichen 
Verfahrens, auf das der 
Petitionsausschuss wegen der im 
Grundgesetz verankerten richterlichen 
Unabhängigkeit keinen Einfluss nehmen 
kann, bleibt abzuwarten. 
 
Der Petitionsausschuss bedauert, dem 
Anliegen von Herrn M. nicht entsprechen 
zu können.  
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16-P-2014-07126-00 
Ratingen 
Ausländerrecht 
 
 
Die Asylanträge des Petenten aus 
verschiedenen Voraufenthalten in den 
Jahren von 1988 bis 2002 wurden 
sämtlich abgelehnt. Die Asylanträge und 
die Asylfolgeanträge für die Petentin und 
die drei Kinder wurden mit Bescheid des 
Bundesamts für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) am 22.10.2013 und 04.04.2014 
abgelehnt. Am 30.04.2014 lehnte das 
Verwaltungsgericht Düsseldorf einen 
Antrag auf Eilrechtsschutz ab. Der 
Asylantrag und der Asylfolgeantrag des 
Petenten wurden mit Bescheiden des 
BAMF am 09.01.2014 und 10.07.2014 
abgelehnt. Das Verwaltungsgericht 
Düsseldorf lehnte auch diesbezüglich 
einen Antrag auf Eilrechtsschutz ab. Die 
Petenten sind vollziehbar ausreisepflichtig. 
An die Entscheidungen des BAMF sowie 
des Verwaltungsgerichts Düsseldorf ist die 
Ausländerbehörde gebunden. Sofern die 
Familie ihrer Ausreiseverpflichtung nicht 
freiwillig nachkommt, hat sie mit 
aufenthaltsbeendenden Maßnahmen zu 
rechnen. Mögliche gesundheitliche 
Beeinträchtigungen wird die 
Ausländerbehörde dabei angemessen 
berücksichtigen. 
 
Die mit der Petition vorgetragenen 
allgemeinen Lebensbedingungen in 
Serbien wurden im Asylverfahren vor dem 
BAMF behandelt. Hinsichtlich der 
angegebenen Erkrankungen wurden der 
Ausländerbehörde bis heute keine 
aussagekräftigen Unterlagen vorgelegt. 
 
Dringende humanitäre oder persönliche 
Gründe oder erhebliche öffentliche 
Interessen, die eine vorübergehende 
weitere Anwesenheit im Bundesgebiet 
erfordern, liegen nicht vor. 
 
Der Petitionsausschuss sieht daher keine 
Möglichkeit, der Petition zu entsprechen. 
 
 
 
 
 
 

16-P-2014-07131-00 
Leutkirch 
Jugendhilfe 
 
 
Durch das Meldeverfahren über die 
Teilnahme an 
Kinderfrüherkennungsuntersuchungen ist 
sichergestellt, dass nahezu alle Kinder in 
Nordrhein-Westfalen an den empfohlenen 
Vorsorgeuntersuchungen teilnehmen. 
 
Im Rahmen einer Evaluation wurde 
festgestellt, dass die Teilnahmequoten bei 
den jeweiligen Vorsorgeuntersuchungen 
durchgängig auf über 90 v.H. gesteigert 
werden konnten. Eine darüber 
hinausgehende rechtliche Verpflichtung 
würde nur geringfügig zusätzlich nutzen. 
 
Die Petentin erhält eine Kopie der 
Stellungnahme des Ministeriums für 
Gesundheit, Emanzipation, Pflege und 
Alter vom 11.09.2014. 
 
 
16-P-2014-07132-00 
Langerwehe 
Besoldung der Beamten 
Versorgung der Beamten 
 
 
Der Petitionsausschuss stellt fest, dass die 
Landesregierung aktuell keine 
Gesetzesänderung im Sinne des 
Anliegens von Herrn O. beabsichtigt. 
 
Auch aus Sicht des Ausschusses bedarf 
es einer Günstigkeitsprüfung im Rahmen 
der Anwendung des § 6 Absatz 3 Satz 2 
der Beihilfenverordnung NRW nicht. 
 
Der Petitionsausschuss sieht daher keine 
Möglichkeit, dem Anliegen des Petenten 
zu entsprechen. 
 
Der Petent erhält zu seiner Information 
eine Kopie der Stellungnahme des 
Finanzministeriums vom 12.09.2014. 
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16-P-2014-07133-00 
Gevelsberg 
Verfassungsrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich anhand 
der Stellungnahme der Landesregierung 
(Ministerium für Inneres und Kommunales) 
über die Rechtslage informiert und sieht 
keinen Anlass zu weiteren Maßnahmen. 
 
Zur weiteren Information erhält der Petent 
eine Kopie der Stellungnahme des 
Ministeriums für Inneres und Kommunales 
vom 11.09.2014. 
 
 
16-P-2014-07135-00 
Lengerich 
Jugendhilfe 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den 
der Petition zugrunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet und sieht derzeit 
keinen Anlass, der Landesregierung 
(Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, 
Kultur und Sport; Ministerium für Inneres 
und Kommunales) Maßnahmen zu 
empfehlen. 
 
Der Ausschuss hat davon Kenntnis 
genommen, dass das Familiengericht die 
bestehenden Vormundschaften des 
Petenten für seine Mündel prüft und dies 
zu einer örtlichen Prüfung der 
Heimaufsicht des Landesjugendamts nach 
den Vorgaben des Achten Buchs des 
Sozialgesetzbuchs führte.  
 
Sofern der Petent bemängelt, dass in 
diesem Rahmen unrechtmäßig 
Informationen beschafft, gesammelt und 
weitergeleitet wurden, kann vor dem 
Hintergrund der noch anhängigen 
Ermittlungs- und Strafverfahren keine 
abschließende Bewertung erfolgen. 
 
 
16-P-2014-07136-00 
 
Jugendhilfe 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den 
der Petition zugrunde liegenden 

Sachverhalt unterrichtet und sieht keinen 
Anlass, der Landesregierung (Ministerium 
für Familie, Kinder, Jugend. Kultur und 
Sport; Ministerium für Inneres und 
Kommunales) Maßnahmen zu empfehlen. 
 
Dem Petitum wurde inzwischen 
entsprochen. Das Jugendamt der Stadt 
Kamen gewährte dem Petenten die 
gewünschte Akteneinsicht. 
 
 
16-P-2014-07137-00 
Lüdenscheid 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 
Herr K. möchte die Rundfunkbeiträge 
monatlich zahlen und bittet um 
entsprechende Änderung des 
Rundfunkbeitragsstaatsvertrags. 
 
Nach der Stellungnahme der 
Landesregierung (Ministerin für 
Bundesangelegenheiten, Europa und 
Medien) vom 19.08.2014 wird die 
monatliche Beitragszahlung vom WDR 
grundsätzlich toleriert. 
 
Um in den vereinbarten Zahlungsrythmus 
zu gelangen und dennoch den 
Rundfunkbetrag monatlich zahlen zu 
können, wird Herrn K. empfohlen, die zwei 
Monatsbeträge, für die er im Rückstand 
ist, auf einmal zu überweisen oder 
einmalig den aktuell ausstehenden 
Dreimonatsbetrag für August bis Oktober. 
Anschließend sollte er dann immer 
monatlich im Voraus den Monatsbetrag 
überweisen, dann dürften auch keine 
Zahlungserinnerungen mehr auf ihn 
zukommen. 
 
Zur weiteren Information erhält Herr K. 
eine Kopie der Stellungnahme der 
Ministerin für Bundesangelegenheiten, 
Europa und Medien vom 19.08.2014. 
 
 
16-P-2014-07143-00 
Datteln 
Hilfe für behinderte Menschen 
Rundfunk und Fernsehen 
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Die bisherige Entscheidung zur 
Feststellung der gesundheitlichen 
Voraussetzungen der 
Rundfunkgebührenbefreiung (Merkzeichen 
„RF“ im Schwerbehindertenausweis) 
entspricht der Sach- und Rechtslage und 
ist daher nicht zu beanstanden. 
 
Zu dem weiteren Vorbringen in Bezug auf 
die Befreiung von der 
Rundfunkbeitragspflicht und der 
Niederschlagung der aufgelaufenen 
Zahlungsrückstände erhält Herr K. eine 
Kopie der ausführlichen Stellungnahme 
des Ministeriums für Arbeit, Integration 
und Soziales vom 09.09.2014. 
 
 
16-P-2014-07146-00 
Rheine 
Jugendhilfe 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den 
der Petition zugrunde liegenden 
Sachverhalt erneut unterrichtet und sieht 
keinen Anlass, der Landesregierung 
(Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, 
Kultur und Sport und Justizministerium) 
Maßnahmen zu empfehlen. 
 
Die aktuelle Darstellung der Petenten zu 
ihrer persönlichen Situation und zur 
Situation des Kindes von Frau O. und 
Herrn W. geben dem Petitionsausschuss 
keinen Anlass zur Abänderung des zu der 
Petition Nr. 16-P-2013-02910-00 
gefassten Beschlusses vom 17.09.2013. 
 
Die Prozessführung des Amtsgerichts 
Ibbenbüren ist aufgrund der 
verfassungsrechtlich verbürgten 
Unabhängigkeit der Richterinnen und 
Richter einer Bewertung und Überprüfung 
durch den Petitionsausschuss entzogen, 
weil die Maßnahmen zur Vorbereitung 
gerichtlicher Entscheidungen mit allen 
prozessleitenden Maßnahmen im 
Ermessen des Gerichts liegen. 
 
Der Petitionsausschuss stellt fest, dass 
hinsichtlich der Umgangsrechte der 
Petenten eine familiengerichtliche 
Entscheidung noch nicht getroffen wurde 

und zunächst das Ergebnis der 
Begutachtung abzuwarten ist. 
 
Der Petitionsausschuss hat zur Kenntnis 
genommen, dass die Petenten regelmäßig 
über die Entwicklungsfortschritte ihres 
Kindes informiert werden. 
 
Darüber hinaus sieht der Ausschuss keine 
Möglichkeiten, im Sinne des Anliegens der 
Petenten tätig zu werden. 
 
 
16-P-2014-07153-00 
Köln 
Beamtenrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat zur Kenntnis 
genommen, dass das Verfahren zur 
Feststellung der Dienstfähigkeit 
Gegenstand eines laufenden 
Klageverfahrens des Petenten ist. Die 
Einschätzung der Rechtsmäßigkeit des 
Zurruhesetzungsverfahrens obliegt somit 
der Gerichtsbarkeit. 
 
Der Ausschuss nimmt im Hinblick auf 
Artikel 97 des Grundgesetzes auf 
gerichtlich anhängige Verfahren keinen 
Einfluss. 
 
Er bittet die Landesregierung (Ministerium 
für Inneres und Kommunales), ihm über 
den Ausgang des Verfahrens zu berichten. 
 
Der Petent erhält eine Kopie der 
Stellungnahme des Ministeriums für 
Inneres und Kommunales vom 
02.09.2014. 
 
 
16-P-2014-07154-00 
Essen 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich mit dem 
Anliegen von Herrn P. bereits befasst. Er 
verweist insofern auf seinen Beschluss 
vom 01.06.2010. 
 
Mit seiner erneuten Eingabe möchte er 
weiterhin aufgrund seines geringen 
Einkommens rückwirkend und zukünftig 
von der Rundfunkgebühren- bzw. 
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Rundfunkbeitragspflicht befreit werden. 
Als Promotionsstudent bezieht er weder 
BAföG noch sonstige Sozialleistungen. 
 
Auch nach erneuter Prüfung der Sach- 
und Rechtslage ist es dem 
Petitionsausschuss leider nicht möglich, 
dem Anliegen von Herrn P. zu 
entsprechen. 
 
Zur weiteren Information erhält Herr P. 
eine Kopie der Stellungnahme der 
Ministerin für Bundesangelegenheiten, 
Europa und Medien vom 10.09.2014. 
 
 
16-P-2014-07155-00 
Dortmund 
Besoldung der Beamten 
 
 
Das Land Nordrhein-Westfalen zahlt 
Beamtinnen und Beamten keinen 
Zuschuss zur gesetzlichen 
Krankenversicherung. Eine Änderung ist 
nicht beabsichtigt. 
 
Die Gewährung eines Zuschusses zum 
Krankenkassenbeitrag für verbeamtete 
Personen durch Bund und Länder ist 
rechtlich nicht möglich. Beamtinnen und 
Beamte sind gehalten, sich aus ihren 
monatlichen Bezügen einen 
angemessenen Eigenschutz gegen 
Krankheits- und Pflegefälle zu 
verschaffen. Die Kosten hierfür sind - 
unabhängig von der Art des 
Krankenversicherungsverhältnisses - als 
Durchschnittssatz in den Dienst- und 
Versorgungsbezügen enthalten. Die vom 
Dienstherrn gewährte Beihilfe, die das 
Äquivalent zu einem Beitragszuschuss 
zum Kranken- und 
Pflegeversicherungsbeitrag darstellt, tritt 
nur ergänzend zu dieser Eigensicherung 
hinzu. 
 
Auch das Bundesverwaltungsgericht hat in 
ständiger Rechtsprechung (zuletzt mit 
Beschluss vom 12.03.1999 - 2 B 82.98 -) 
Ansprüche von Beamtinnen und Beamten 
auf Gewährung eines Beitragszuschusses 
zur gesetzlichen Krankenversicherung 
verneint. 
 
 

16-P-2014-07157-00 
Moers 
Sozialhilfe 
 
 
Seit dem Jahr 2007 erhält die Petentin 
Leistungen der Grundsicherung. Mit 
Bescheid vom 11.04.2013 wurde ihr 
zusätzlich eine Hilfe im Haushalt mit 
einem Umfang von 2,5 Stunden pro 
Woche bewilligt. Die Ausübung der 
Tätigkeiten und die Abrechnung erfolgten 
mit einem Wohlfahrtsverband. Im Mai 
2014 wurde dem Träger der Sozialhilfe 
mitgeteilt, dass die Petentin die Leistung 
des Wohlfahrtsverbands nicht mehr 
benötige, da nunmehr ihr Sohn die 
erforderlichen Putzarbeiten durchführt. 
Ferner wurde bekannt, dass die Petentin 
Pflegegeld der Stufe 1 erhält. Daraufhin 
hat der Sozialhilfeträger der Petentin 
mitgeteilt, dass für nahe Verwandte 
grundsätzlich keine Vergütung für 
Dienstleistungen im Haushalt gewährt 
werden kann und dass die Unterlagen zur 
Gewährung des Pflegegelds vorgelegt 
werden müssten, um gegebenenfalls 
einen Anspruch auf ergänzende 
Pflegeleistungen zu prüfen. 
 
Bis zu diesem Zeitpunkt war nicht 
bekannt, dass die Petentin pflegebedürftig 
ist und ein Pflegegeld der Pflegestufe 1 
durch die Pflegekasse erhält. Unter diesen 
Voraussetzungen wäre die Hilfe im 
Haushalt nicht bewilligt worden. Mit der 
Gewährung des Pflegegelds sind auch 
hauswirtschaftliche Verrichtungen 
abgegolten. 
 
Eine darüber hinausgehende Übernahme 
von Kosten der häuslichen Versorgung 
nach den Vorschriften des Zwölften Buchs 
des Sozialgesetzbuchs ist grundsätzlich 
nicht möglich. Allerdings ist der 
Sozialhilfeträger bereit, einen Anspruch 
auf ergänzende Hilfe zur Pflege zu prüfen. 
Der Wunsch der Petentin, finanzielle 
Unterstützung für die häusliche 
Versorgung durch ihren Sohn zu erhalten, 
kann im Rahmen erhöhter Aufwendungen 
geprüft werden. Allerdings benötigt der 
Sozialhilfeträger für diese Prüfung 
entsprechende Unterlagen über die 
Gewährung des Pflegegelds sowie das 
Pflegegutachten. Der Petentin wird 
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empfohlen, im Rahmen ihrer 
Mitwirkungspflichten dem Sozialhilfeträger 
die Unterlagen vorzulegen, um eine 
abschließende Bearbeitung ihres 
Anspruchs zu ermöglichen.  
 
 
16-P-2014-07161-00 
Bochum 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den 
mit der Petition vorgetragenen Sachverhalt 
und die Rechtslage unterrichtet und sieht 
nach Prüfung der Angelegenheit keine 
Veranlassung, der Landesregierung 
(Ministerin für Bundesangelegenheiten, 
Europa und Medien) Maßnahmen im 
Sinne der Petition zu empfehlen. 
 
Zur weiteren Information erhält der Petent 
eine Kopie der Stellungnahme der 
Ministerin für Bundesangelegenheiten, 
Europa und Medien vom 29.09.2014. 
 
 
16-P-2014-07164-00 
Hattingen 
Straßenbau 
Straßenverkehr 
 
 
Seitens des Landesbetriebs Straßenbau 
Nordrhein-Westfalen wurde in enger 
Abstimmung mit der unteren Landschafts- 
und Wasserbehörde des Kreises 
Mettmann und dem Bergisch-Rheinischen 
Wasserverband ein Sanierungskonzept 
erarbeitet und umgehend umgesetzt.  
 
Nach Fertigstellung der Instandsetzung 
der L 924 „Fellerstraße“ zwischen Velbert 
und Hattingen konnte die Fahrbahn 
zwischenzeitlich wieder für den Verkehr 
freigegeben werden. Damit wurde dem 
Anliegen der Petentin entsprochen.  
 
 
16-P-2014-07169-00 
Düren 
Psychiatrische Krankenhäuser 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über das 
Anliegen des Petenten Herrn V. und den 

der Petition zugrunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet.  
 
Er hat sich über die Rahmenbedingungen 
informiert, durch welche die Preise und 
das Angebot in der Patientencafeteria 
bestimmt sind, und davon Kenntnis 
genommen, dass die Klinik derzeit 
alternative Konzepte prüft. Der 
Landesbeauftragte für den 
Maßregelvollzug wird sich zu dem neuen 
Cafeteria-Konzept und zu dessen 
Umsetzung berichten lassen. 
 
Weiterhin hat der Petitionsausschuss 
davon Kenntnis genommen, dass die 
Anzahl der Therapeutenwechsel bei dem 
Petenten in den vergangenen fünf Jahren 
nicht zu beanstanden und auch nicht 
ursächlich für einen verzögerten 
Behandlungsfortschritt ist. Nach 
Feststellung des Ausschusses hat die 
Klinik die Petition zum Anlass genommen, 
die Diagnose mit dem Petenten zu 
besprechen und ihm die Sichtweise der 
Klinik zu erläutern. 
 
Von den therapeutischen Gründen, aus 
denen der Verlegungsantrag des Petenten 
nicht befürwortet wird, hat der 
Petitionsausausschuss Kenntnis 
genommen. Eine Verlegung auf eine 
weiterführende Therapiestation ist zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht verantwortbar. 
 
Der Ausschuss sieht daher keine 
Möglichkeit, den Anliegen des Petenten zu 
entsprechen. 
 
 
16-P-2014-07182-00 
Winterberg 
Berufsbildung 
 
 
Die Auffassung des Petenten, dass 
aufgrund der in den Bundesländern 
existierenden unterschiedlichen 
Finanzierungsstrukturen Auszubildende 
aus Hessen die Fachseminare in 
Nordrhein-Westfalen nicht besuchen 
dürfen, ist nicht zutreffend.  
 
Die Unterrichtung von Altenpflege-
schülerinnen und -schülern mit einem 
Ausbildungsvertrag aus einem 
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benachbarten Bundesland an 
Fachseminaren für Altenpflege in 
Nordrhein-Westfalen ist grundsätzlich 
möglich. Eine grenzüberschreitende 
Ausbildung wird nicht verhindert.  
 
Allerdings wird für diese Altenpflege-
schülerinnen und -schüler die Förderung 
der Schulkosten nicht durch das Land 
Nordrhein-Westfalen übernommen. Die 
Schulkosten müssen dann von anderer 
Seite getragen werden, beispielsweise 
durch die Bundesagentur für Arbeit (über 
einen sogenannten Bildungsgutschein) 
oder durch die Ausbildungseinrichtung 
selbst. 
 
Der Petent erhält eine Kopie der 
Stellungnahme des Ministeriums für 
Gesundheit, Emanzipation, Pflege und 
Alter vom 10.09.2014.  
 
 
16-P-2014-07185-00 
Münster 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den 
der Petition des Herrn B. zugrunde 
liegenden Sachverhalt unterrichtet. Er hat 
von den Gründen Kenntnis genommen, 
aus denen die zuständige 
Staatsanwaltschaft das auf Strafanzeige 
des Petenten eingeleitete 
Ermittlungsverfahren mit Zustimmung des 
Amtsgerichts gemäß § 153 Absatz 1 der 
Strafprozessordnung eingestellt hat, die 
dagegen gerichteten Beschwerden und 
Gegenvorstellungen des Petenten ohne 
Erfolg geblieben sind und die 
Beantwortung seiner weiteren Eingaben 
vom 19.04. und 22.05.2014 nicht erfolgt 
ist. 
 
Artikel 17 des Grundgesetzes gewährt 
dem Petenten keinen Anspruch auf einen 
Beschwerdebescheid bestimmten Inhalts 
und damit auch nicht auf eine bestimmte 
Begründung. Wegen der den Richterinnen 
und Richtern durch Artikel 97 des 
Grundgesetzes verliehenen Unabhäng-
igkeit ist es dem Petitionsausschuss 
verwehrt, gerichtliche Entscheidungen zu 
überprüfen, zu ändern oder aufzuheben.  
 

Der Petitionsausschuss sieht keine 
Möglichkeiten, dem Anliegen des Petenten 
zu entsprechen. 
 
 
16-P-2014-07187-00 
Marl 
Versorgung der Beamten 
 
 
Der Petent hat als Versorgungsempfänger 
einen Beihilfeanspruch nach der 
Beihilfenverordnung des Landes 
Nordrhein-Westfalen. Er ist freiwilliges 
Mitglied der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV). Seine 
Ehefrau war seit Jahren über ihn 
familienversichert und hat seit 2013 einen 
Anspruch auf Altersrente. Mit 
Rentenantragstellung schied sie aus der 
Familienversicherung aus und wurde 
selbst versicherungspflichtig in der GKV. 
Der Petent macht geltend, dass bei 
stationären Krankenhausbehandlungen 
seiner Ehefrau nunmehr ungedeckte 
Aufwendungen verblieben. Ein Wechsel in 
die private Krankenversicherung sei aus 
finanziellen Gründen aufgrund des hohen 
Eintrittsalters seiner Ehefrau nicht ratsam 
gewesen. 
 
Der Petitionsausschuss stellt fest, dass die 
Ehefrau des Petenten grundsätzlich über 
einen ausreichenden Krankenversiche-
rungsschutz verfügt. Allein die Tatsache, 
dass bei Inanspruchnahme von 
Zusatzleistungen bei stationären 
Krankenhausbehandlungen ungedeckte 
Kosten verbleiben, rechtfertigt aus Sicht 
des Ausschusses im vorliegenden Fall 
keine Erhöhung des Bemessungssatzes. 
Der Ausschuss sieht daher keine 
Möglichkeiten, dem Anliegen des Petenten 
zu entsprechen. 
 
Der Petent erhält eine Kopie der 
Stellungnahme des Finanzministeriums 
vom 17.09.2014. 
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16-P-2014-07189-00 
Bochum 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 
Personalausweis 
 
 
Durch rechtskräftigen Beschluss des 
Amtsgerichts Dortmund wurden der Status 
sowie die persönlichen Angaben der 
Petentin auf Grundlage des 
Transsexuellengesetzes mit Wirkung vom 
23.05.2014 auf die weibliche Form und die 
jetzige Schreibweise geändert. Die 
Vorlage des Gerichtsbeschlusses seitens 
der Petentin bei Antragstellung wäre für 
die Beantragung des Personalausweises 
ausreichend gewesen. Die Stadt Bochum 
bedauert, fälschlicherweise darüber 
hinaus die Vorlage einer Geburtsurkunde 
verlangt zu haben. 
 
Zur weiteren Information erhält die 
Petentin eine Kopie der Stellungnahme 
des Ministeriums für Inneres und 
Kommunales vom 09.09.2014. 
 
 
16-P-2014-07191-00 
Bochum 
Lehrerausbildung 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich mit der 
Sach- und Rechtslage auseinandergesetzt 
und einen Anhörungstermin durchgeführt. 
Aus seiner Sicht ist es sehr erfreulich, 
dass die Bezirksregierung es der Petentin 
ermöglicht, ihren Vorbereitungsdienst zum 
01.11.2014 an ihrer vormaligen Schule 
wieder aufzunehmen. Der Ausschuss 
nimmt weiterhin zur Kenntnis, dass das 
von der Petentin aus nachvollziehbaren 
Gründen begehrte „unterjährige 
Einspuren“ zum 01.08.2014 aus 
rechtlichen Gründen nicht umzusetzen 
war. Die der Verordnungslage zugrunde 
liegende Erwägung, dass die vorhandenen 
Ausbildungsressourcen angesichts der 
Vielzahl der Lehramtsanwärterinnen und –
anwärter nur dann sinnvoll eingesetzt 
werden können, wenn eine Einstellung 
ausschließlich zu festen Terminen erfolgt, 
erscheint dem Ausschuss beachtlich. 
 
Der Anregung der Petentin, den 
Vorbereitungsdienst im Falle längerer 

Krankheit ebenso wie bei einer 
Schwangerschaft ruhen zu lassen, um 
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf 
besser abzusichern und zu verhindern, 
dass die Betroffenen auf den Bezug von 
Arbeitslosengeld II angewiesen sind, 
vermag der Ausschuss nicht zu folgen. 
Eine solche Änderung setzte tiefgreifende, 
sogar den Rahmen der geplanten 
grundlegenden Dienstrechtsreform weit 
überschreitende Einschnitte in die 
Grundstrukturen des Beamtenrechts 
voraus, da sich bei längerer Erkrankung 
mit unklarer Prognose bei jedem Beamten 
die Frage dauerhafter Dienstunfähigkeit 
stellt. Die Anregung stößt zudem auf den 
Einwand, dass sich die Dauer einer 
Erkrankung anders als die Dauer der 
Elternzeit nicht mit der notwendigen 
Sicherheit prognostizieren lässt. Eine 
etwas bessere Absicherung bestünde für 
Lehramtsreferendarinnen und –
referendare gegebenenfalls dann, wenn 
sie wie Rechtsreferendarinnen und –
referendare in Nordrhein-Westfalen von 
vornherein nicht in das Beamtenverhältnis 
auf Widerruf übernommen würden. Dies 
würde allerdings durch anderweitige 
Nachteile (z. B. Pflicht zur Zahlung von 
Sozialversicherungsbeiträgen, keine 
Beihilfe) erkauft. 
 
Aus den genannten Gründen sieht der 
Ausschuss von konkreten Empfehlungen 
ab. 
 
 
16-P-2014-07195-00 
Hemer 
Immissionsschutz; Umweltschutz 
 
 
Die erneute Überprüfung hat ergeben, 
dass bei dem Betrieb des „Dammstadions“ 
in Hemer nun die Einhaltung des 
Immissionsrichtwerts auch innerhalb der 
Ruhezeiten nachgewiesen ist. 
 
Bezüglich der beanstandeten 
Schulsportveranstaltungen weist der 
Petitionsausschuss darauf hin, dass der 
Schulsport nach der geltenden Rechtslage 
privilegiert ist und die Immissionen in 
diesem Zeitraum nicht in den 
maßgeblichen Beurteilungspegel 
einfließen. 
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Der Petitionsausschuss bittet die 
Landesregierung (Ministerium für 
Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz), der Stadt 
Hemer zu empfehlen, dem Petenten eine 
Liste der umgesetzten 
Lärmminderungsmaßnahmen zu 
übersenden. 
 
 
16-P-2014-07198-00 
Löhne 
Abgabenordnung 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den 
mit der Petition vorgetragenen Sachverhalt 
und die Rechtslage unterrichtet und sieht 
nach Prüfung der Angelegenheit keine 
Veranlassung, der Landesregierung 
(Finanzministerium) Maßnahmen zu 
empfehlen. 
 
Die Ergebnisse der Betriebsprüfung und 
der Steuerfahndung sind nicht zu 
beanstanden. Darüber hinaus waren die 
rückständigen Einkommen- und 
Umsatzsteuern vollstreckbar, weil sie nicht 
von der Vollziehung ausgesetzt waren. Die 
Voraussetzungen für den vom Petenten 
beantragten Erlass der 
Steuerverbindlichkeiten wie auch die 
Voraussetzungen für eine Stundung der 
rückständigen Ansprüche aus dem 
Steuerschuldverhältnis sind nicht erfüllt. 
 
Der Petent erhält zur weiteren Information 
eine Kopie der Stellungnahme des 
Finanzministeriums vom 09.09.2014. 
 
 
16-P-2014-07205-00 
Goch 
Arbeitsförderung 
 
 
Die aufgrund der Petition vorgenommene 
Überprüfung des Sachverhalts hat 
ergeben, dass die Arbeitsweisen und 
Entscheidungen des Jobcenters Kreis 
Kleve der Rechtslage entsprechen und 
nicht zu beanstanden sind. 
 
Nach den Bestimmungen des Zweiten 
Buchs des Sozialgesetzbuchs (SGB II) 
sind Einnahmen in Geld oder in 

Geldeswert abzüglich der abzusetzenden 
Beträge als Einkommen zu 
berücksichtigen. Gehaltseinkommen sind 
demnach um bereinigte Freibeträge als 
Einkommen anzurechnen. Laufende 
Einnahmen sind für den Monat zu 
berücksichtigen, in dem diese zufließen. 
Zum Ausgleich von Härten können 
Leistungen nach dem SGB II als Darlehen 
erbracht werden, soweit in dem Monat, für 
den die Leistungen erbracht werden, 
voraussichtlich Einnahmen anfallen. 
 
Die Korrektur der Einkommensanrechnung 
im Fall der Petentin im Monat Juni 2014 
erfolgte direkt nach Vorlage der 
Gehaltsabrechnung. Zur Abmilderung 
einer besonderen Härte der 
Einkommensanrechnung im Monat Juli 
2014, die durch die unterschiedlichen 
Fälligkeiten der verschiedenen 
Einkommen hervorgerufen wurde, hat das 
Jobcenter umgehend das beantragte 
Darlehen in Höhe der Unterkunftskosten 
gewährt. 
 
 
16-P-2014-07211-00 
Heinsberg 
Gesundheitswesen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über das 
Anliegen des Petenten in Kenntnis 
gesetzt. 
 
Aufgrund einer nicht abgeschlossenen 
Ausbildung im Sinne des § 3 der 
Bundesärzteordnung kann dem Begehren 
des Petenten, seiner Ehefrau bereits jetzt 
zu einer Approbation als Ärztin zu 
verhelfen, derzeit durch die 
Bezirksregierung Köln nicht entsprochen 
werden. 
 
Der Ehefrau des Petenten wird empfohlen, 
die fehlenden Ausbildungsinhalte mit der 
bestehenden Berufserlaubnis in 
Deutschland nachzuholen und damit die 
Voraussetzungen zu schaffen, eine 
Approbation als Ärztin - bei Vorliegen der 
sonstigen Voraussetzungen - zu erhalten. 
 
Der Petent erhält eine Kopie der 
Stellungnahme des Ministeriums für 
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Gesundheit, Emanzipation, Pflege und 
Alter vom 11.09.2014. 
 
 
16-P-2014-07214-00 
Bad Salzuflen 
Grundsicherung 
 
 
Die Überprüfung des Sachverhalts hat 
ergeben, dass dem Widerspruch des 
Petenten abgeholfen und die 
Entscheidung über die Rückforderung 
überzahlter Leistungen aufgehoben 
werden konnte. 
 
Einbehaltene Tilgungsraten wurden dem 
Petenten zwischenzeitlich ausgezahlt. Der 
Träger der Sozialhilfe entschuldigt sich für 
die dem Petenten entstandenen 
Unannehmlichkeiten. 
 
Dem Wunsch des Petenten ist damit 
entsprochen.  
 
 
16-P-2014-07215-00 
Unna 
Arbeitsförderung 
 
 
Die Argumentation des Herrn E., dass 
eine Rückforderung von überzahlten 
Sozialleistungen von einer Mutter mit 
einem minderjährigen Kind grundsätzlich 
nicht mit Artikel 6 des Grundgesetzes zu 
vereinbaren ist, wird nicht geteilt, da durch 
eine Rückforderung von zu Unrecht 
ausgezahlten Sozialleistungen nicht in den 
Schutzbereich der Ehe und Familie 
eingegriffen wird. 
 
Die Prüfung der Sach- und Rechtslage 
gibt keinen Anlass, in der Angelegenheit 
weiter tätig zu werden. Weitergehende 
Auskünfte können aus Gründen des 
Datenschutzes nicht erteilt werden, da 
eine Vollmacht der Petentin nicht 
vorgelegt wurde. 
 
 
 
 
 
 
 

16-P-2014-07216-00 
Viersen 
Dienstaufsichtsbeschwerden 
 
 
Auf alle Eingaben des Petenten wurde 
sowohl durch das Finanzamt Viersen als 
auch durch die Oberfinanzdirektion 
zeitnah und in adäquater Weise reagiert 
und eingegangen. Eine 
Ungleichbehandlung liegt nicht vor. 
 
In einem Massenverfahren wie der 
Einkommensteuerveranlagung eines jeden 
Jahres kann es keine gleichen 
Bearbeitungszeiten einer jeden 
Steuererklärung geben. Die Zeiten werden 
von Veranlagungsbezirk zu 
Veranlagungsbezirk immer unterschiedlich 
sein, da die Art und der Umfang der 
eingegangenen Steuererklärungen 
naturgemäß unterschiedlich sind. Eine 
Vorsortierung nach einfacheren oder 
schnell zu bearbeitenden Erklärungen 
kann aufgrund des personellen Aufwands 
nicht geleistet werden. Die 
Steuererklärungen werden stattdessen 
nach der Reihenfolge ihres Eingangs 
bearbeitet. 
 
Die Einkommensteuererklärung wurde 
durch den Petenten am 07.03.2014 beim 
Finanzamt Viersen eingereicht und die 
antragsgemäße Veranlagung mit Datum 
vom 23.07.2014 durchgeführt. Mithin lag 
die Bearbeitungsdauer deutlich unter fünf 
Monaten und somit weit unter der 
gesetzten maximal einzuhaltenden 
Durchlaufzeit von sechs Monaten, 
weshalb auch aufgrund der absoluten 
Bearbeitungszeit die Maßnahmen des 
Finanzamts nicht zu beanstanden sind. 
 
 
16-P-2014-07225-00 
Kalkar 
Sozialhilfe 
 
 
Die Petentin bezieht Leistungen der Hilfe 
zum Lebensunterhalt nach dem Dritten 
Kapitel des Zwölften Buchs des 
Sozialgesetzbuchs (SGB Xll). Sie ist im 
Rahmen einer freiwilligen Mitgliedschaft 
krankenversichert. Die Beiträge zur 
Kranken- und Pflegeversicherung werden 
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im Rahmen des SGB Xll übernommen und 
direkt an die Krankenkasse überwiesen. 
 
Eine Übernahme von ungedeckten Kosten 
für gesundheitliche Leistungen aus Mitteln 
des SGB Xll, die im Leistungskatalog der 
gesetzlichen Krankenversicherung nicht 
vorgesehen sind, ist nicht möglich. Der 
Träger der Sozialhilfe hat somit die 
Übernahme der ungedeckten Kosten mit 
Bescheid vom 02.06.2014 mangels 
Rechtsgrundlage abgelehnt. 
 
Die Entscheidung des Trägers der 
Sozialhilfe ist nicht zu beanstanden. 
 
 
16-P-2014-07232-00 
Hagen 
Rentenversicherung 
 
 
Die Entscheidung der Deutschen 
Rentenversicherung Westfalen, den 
Antrag von Herrn H. auf Bewilligung einer 
Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben in 
Form einer Qualifizierung zum Installateur- 
und Heizungsbaumeister abzulehnen, ist 
nach den vorliegenden Unterlagen nicht 
zu beanstanden. 
 
Es bleibt abzuwarten, ob sich im 
sozialgerichtlichen Verfahren, auf das der 
Petitionsausschuss wegen der im 
Grundgesetz verankerten richterlichen 
Unabhängigkeit keinen Einfluss nehmen 
kann, neue Aspekte ergeben, die eine 
günstigere Entscheidung erlauben. 
 
Der Petitionsausschuss bedauert, dem 
Anliegen von Herrn H. nicht entsprechen 
zu können. 
 
 
16-P-2014-07233-00 
Gelsenkirchen 
Lotterie 
 
 
Der Petent hat sich mit der Eingabe vom 
26.05.2014 an Frau Bundeskanzlerin 
Merkel und den Vorsitzenden der 
Ministerpäsidentenkonferenz, Herrn 
Winfried Kretschmann,  
gewandt. Er weist auf Lücken und 
Probleme bei der Umsetzung des 

Glücksspielrechts, insbesondere im 
Bereich der Pferdewetten, hin und bittet 
die Ministerpräsidentenkonferenz, 
konkrete Maßnahmen für eine schnelle 
und effiziente Umsetzung des geltenden 
Glückspielrechts zu beschließen. Darüber 
hinaus hat er die Eingabe auch dem 
Petitionsausschuss des Deutschen 
Bundestages zugesandt. 
 
Der Petitionsausschuss des Deutschen 
Bundestages hat dem Petenten mitgeteilt, 
dass die Behandlung der Eingabe wegen 
der verfassungsmäßigen 
Aufgabenverteilung zwischen Bund und 
Ländern nicht dem Deutschen Bundestag, 
sondern dem zuständigen 
Landesparlament obliegt und das 
Schreiben an den hiesigen 
Petitionsausschuss zur weiteren 
Behandlung überwiesen. 
 
Dem Begehren, Probleme bei der 
Umsetzung des Glücksspielrechts zu 
beheben, Lücken zu schließen und das 
Verwaltungshandeln zu vereinheitlichen 
kann nur länderübergreifend 
nachgekommen werden. Mangels 
Kenntnis der genauen Verfahrensweise in 
anderen Bundesländern und Zuständigkeit 
kann zu wesentlichen Teilen der 
vorgetragenen Kritikpunkte aus Nordrhein-
Westfalen keine lösungsorientierte 
Stellungnahme abgegeben werden und es 
können keine länderspezifischen 
Regelungen im Alleingang erfolgen. 
 
Die Landesregierung (Ministerium für 
Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz) hat 
mitgteilt, dass sie sich dafür einsetzen 
wird, dass es zu einer besseren 
Abstimmung zwischen Bund und Ländern 
kommt und sie die aufgeworfenen Fragen 
einbringen wird. 
 
Der Glücksspielstaatsvertrag ist auch 
Gegenstand parlamentarischer 
Beratungen in den Fachausschüssen 
(Hauptausschuss und Haushalts- und 
Finanzausschuss). 
 
Der Petitionsausschuss sieht aufgrund 
seiner Rolle und Aufgabe im Parlament 
keinen Anlass zu weiteren Maßnahmen. 
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Er überweist die Petition den genannten 
Fachausschüssen als Material. 
 
 
16-P-2014-07234-00 
Wuppertal 
Straßenbau 
Eisenbahnwesen 
 
 
Die Unterhaltungspflicht für die 
Straßenüberführung im Zuge der 
Kirchhofstraße in Wuppertal-Sonnborn 
liegt nach den gesetzlichen 
Bestimmungen bei der Stadt Wuppertal. 
 
Mit Blick auf die eindeutige Gesetzeslage 
sieht der Petitionsausschuss keine 
Möglichkeit, der Landesregierung 
(Ministerium für Bauen, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Verkehr) in dieser 
Selbstverwaltungsangelegenheit 
Maßnahmen zu empfehlen. 
 
Eine Kopie der Stellungnahme des 
Ministeriums für Bauen, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Verkehr vom 
16.09.2014 wird zur Kenntnis übersandt. 
 
 
16-P-2014-07239-00 
Köln 
Verwaltungsverfahren 
 
 
Die aufgrund der Petition durchgeführte 
Überprüfung hat ergeben, dass die 
Schreibweise von Namen und 
Namensbestandteilen des Petenten im 
Kölner Melderegister den Vorgaben des 
Datensatzes für das Meldewesen und dem 
Wunsch des Petenten entspricht. Im Fall 
der Familie des Petenten ist die 
Schreibweise von Namen und 
Namenszusatz korrekt im Melderegister 
erfasst.  
 
Da sich der Petent insbesondere über die 
falsche Schreibweise auf mehreren 
Anhörungsbögen zu Verkehrsverstößen 
beklagt, hat die Recherche beim 
verantwortlichen Ordnungs- und 
Verkehrsdienst ergeben, dass ein 
entsprechender Fehler in dem 
verwendeten Software-Programm 
vorhanden war. Der Fehler wurde im April 

2014 behoben. Vergleichbare Datensätze 
zeigten zuletzt keine Fehler bezüglich der 
Schreibweise bei Namen mit 
Namenszusätzen. 
 
Sofern der Petent anführt, dass seine 
Dienstaufsichtsbeschwerden nicht 
bearbeitet worden seien, führt die Stadt 
Köln aus, dass ein persönliches 
Fehlverhalten eines Mitarbeiters/einer 
Mitarbeiterin nicht festgestellt werden 
konnte, so dass die Eingaben als 
Fachaufsichtsbeschwerden gewertet 
worden seien. Diese dienten als 
Grundlage für eine intensive 
Ursachenforschung. 
 
Es besteht somit für den 
Petitionsausschuss kein Anlass, der 
Landesregierung (Ministerium für Inneres 
und Kommunales) weitere Maßnahmen zu 
empfehlen. 
 
 
16-P-2014-07241-00 
Iserlohn 
Rentenversicherung 
 
 
Die Prüfung der Rentenangelegenheit von 
Herrn S. hat ergeben, dass die Deutsche 
Rentenversicherung Westfalen bei der 
Berechnung der Rente wegen voller 
Erwerbsminderung sämtliche anrechen-
baren Zeiten berücksichtigt hat. 
Berücksichtigt worden sind auch die zu 
übertragenden Rentenanwartschaften aus 
drei Verfahren zum Versorgungsausgleich. 
Eine andere Rentenleistung würde nicht 
zu einem höheren Zahlbetrag führen. Die 
Herrn S. zustehende Rente wegen voller 
Erwerbsminderung wird in gesetzlicher 
Höhe gezahlt. 
 
 
16-P-2014-07242-00 
Münster 
Behördenaufbau 
 
 
Eine verfassungsrechtliche Pflicht zu einer 
zahlenmäßig gleichartigen Verteilung der 
Institutionen des Landes in den 
Landesteilen gibt es nicht. Aus der Anzahl 
von Institutionen kann nicht auf eine 
Ungleichbehandlung der Landesteile 
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geschlossen werden. Dieses scheinbare 
Ungleichgewicht ist vielmehr bedingt 
dadurch, dass die Landesministerien ihren 
Sitz möglichst in der Nähe des Landtags 
haben sollten, um die arbeitsmäßige 
Verzahnung zwischen exekutiver und 
legislativer Staatsgewalt zu gewährleisten. 
Auch in anderen Flächen-Bundesländern 
hat es sich als sinnvoll erwiesen, 
regierungsnahe staatliche Institutionen in 
der jeweiligen Landeshauptstadt zu 
bündeln. 
 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in 
Nordrhein-Westfalen gemäß den 
Bestimmungen des Landesorgani-
sationsgesetzes die fünf Bezirks-
regierungen die allgemeine Vertretung der 
Landesregierung in ihrem jeweiligen 
Bezirk wahrnehmen. Dies gilt z. B. auch 
für die Bezirksregierung Münster. Dadurch 
ist gewährleistet, dass kein Landesteil aus 
dem politischen und gesellschaftlichen 
Fokus der Landesregierung gerät. Weiter 
hat IT.NRW als Statistisches Landesamt 
neben dem Sitz in Düsseldorf auch einen 
Sitz in Münster. Das gilt z. B. auch für die 
NRW Bank. 
 
Die vom Petenten vorgetragene 
Vermutung einer Ungleichbehandlung der 
Landesteile ist daher unbegründet. 
 
 
16-P-2014-07246-00 
Geldern 
Bauordnung 
 
 
Grenzständige bzw. grenznahe 
Terrassenüberdachungen müssen nach 
der Rechtsprechung des Oberver-
waltungsgerichts Nordrhein-Westfalen mit 
einer Gebäudeabschlusswand gemäß 
§ 31 der Bauordnung NRW (BauO NRW) 
gegenüber der Nachbargrenze 
abgeschlossen werden, weil es sich bei 
einer Terrassenüberdachung um einen 
Teil des Gebäudes handelt. 
 
Brandschutztechnische Vorschriften 
treffen vorsorgliche Schutzbestimmungen 
für Leben und Gesundheit. Abweichungen 
hiervon sind nicht oder allenfalls in 
Randbereichen denkbar. Die 
Entscheidung der Bauaufsichtsbehörde 

der Stadt Geldern, die gewünschte 
Abweichung gemäß § 73 BauO NRW nicht 
zu erteilen, ist nicht zu beanstanden.  
 
Gegen die Mängelmitteilung der Stadt 
Geldern vom 20.11.2013 erhoben die 
Petenten am 18.12.2013 Klage vor dem 
Verwaltungsgericht. Über die 
verwaltungsgerichtliche Klage wurde 
bislang nicht entscheiden. 
 
Im Hinblick auf den Verfahrensstand beim 
Verwaltungsgericht Düsseldorf 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 Ent-
scheidungsfindung der verfassungs-
rechtlich garantierten Unabhängigkeit der 
Richterinnen und Richter und können im 
Petitionsverfahren nicht überprüft werden. 
 
 
16-P-2014-07264-00 
Much 
Arbeitsförderung 
 
 
Die Petentin beantragte im Rahmen des 
Erstantrags auf Leistungen nach dem 
Zweiten Buch des Sozialgesetzbuchs 
beim Jobcenter Rhein-Sieg die 
Übernahme des Tilgungsanteils für das in 
ihrem Miteigentum stehende 
Einfamilienhaus. 
 
Im Rahmen der Bewilligung des 
Erstantrags fanden die Kosten für 
Schuldzinsen mit monatlich 37,56 Euro 
Berücksichtigung, hingegen nicht die 
Tilgungsleistungen, die sich im Juli 2014 
auf 130,82 Euro monatlich belaufen 
würden. Im ersten Bewilligungsmonat im 
April 2013 betrug die monatliche 
Belastung 124,59 Euro. 
 
Bezüglich der Übernahme der Kosten für 
Unterkunft und Heizung ist festzustellen, 
dass eine Übernahme ausschließlich auf 
die Sicherung der Unterkunft zu 
Wohnzwecken gerichtet ist und nicht dem 
Vermögensaufbau dient. Deshalb können 
Tilgungsraten nicht als Bedarfe für 
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Unterkunft berücksichtigt werden. Eine 
Berücksichtigung von Tilgungsleistungen 
kann nur im besonderen Einzelfall und 
unter bestimmten Voraussetzungen 
erfolgen. 
 
Gegen den Bewilligungsbescheid vom 
12.07.2013 hatte die Petentin Widerspruch 
erhoben. Der Widerspruch wurde mit 
Bescheid vom 03.12.2013 vom Jobcenter 
Rhein-Sieg zurückgewiesen. 
Zwischenzeitlich ist diesbezüglich eine 
Klage beim Sozialgericht Köln anhängig, 
deren Ausgang abzuwarten bleibt. 
 
Im Hinblick auf den Verfahrensstand beim 
Verwaltungsgericht Köln und das bisher 
erfolgte Verwaltungshandeln sieht der 
Petitionsausschuss keine Möglichkeit, im 
Sinne des Anliegens der Petentin weiter 
tätig zu werden. Im Übrigen unterliegen 
verwaltungsgerichtliche Verfahren sowohl 
in Verfahrensführung wie auch 
Entscheidungsfindung der 
verfassungsrechtlich garantierten 
Unabhängigkeit der Richterinnen und 
Richter und können im Petitionsverfahren 
nicht überprüft werden. 
 
 
16-P-2014-07266-00 
Langenfeld 
Abgabenordnung 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den 
mit der Petition vorgetragenen Sachverhalt 
und die Rechtslage unterrichtet und sieht 
nach Prüfung der Angelegenheit keine 
Veranlassung, der Landesregierung 
(Finanzministerium) Maßnahmen zu 
empfehlen. 
 
Der Petent erhält zur weiteren Information 
eine Kopie der Stellungnahme des 
Finanzministeriums vom 15.09.2014. 
 
 
16-P-2014-07267-00 
Schwerte 
Krankenversicherung 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den 
der Petition zugrunde liegenden 
Sachverhalt umfassend informiert. 

Die für die Erbringung von 
außervertraglichen Leistungen zur 
Intensivpflege erforderlichen 
Qualifikationsnachweise wurden 
zwischenzeitlich vorgelegt, so dass am 
04.07.2014 die Bestätigung der 
qualitativen Voraussetzungen für die 
Erbringung von außervertraglichen 
Leistungen der Intensivpflege für 
Versicherte der AOK NORDWEST 
erfolgen konnte. 
 
Dem Anliegen der Petentin wurde damit 
entsprochen. 
 
 
16-P-2014-07274-00 
Castrop-Rauxel 
Straßenverkehr 
 
 
Die Prüfung des vorgetragenen 
Sachverhalts hat ergeben, dass beim 
Vergleich von Verkehrsbelastungszahlen 
für Lkw auf der Wartburgstraße aus den 
Jahren 2006 und 2014 keine signifikante 
Steigerung zu erkennen ist. 
 
Die Stadt Castrop-Rauxel hat ein großes 
Interesse daran, dass die B 235 in Höhe 
der Eisenbahnbrücke auch von höheren 
Fahrzeugen befahren werden kann. Die 
ursprünglich angedachte Fahrbahn-
absenkung der B 235 wurde aufgrund von 
Entwässerungsproblemen aber nicht 
weiter verfolgt. Die aktuellen Planungen 
sehen vor, durch eine Änderung der 
Brückenkonstruktion die notwendige 
Durchfahrtshöhe zu erreichen. Eine 
entsprechende Planungsver-einbarung 
wurde mit der Deutschen Bahn AG bereits 
im Jahr 2011 geschlossen. Als Baubeginn 
wird von der Deutschen Bahn AG das Jahr 
2017 angegeben. 
 
 
16-P-2014-07282-00 
Krefeld 
Immissionsschutz; Umweltschutz 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich intensiv 
mit den gesundheitlichen Beein-
trächtigungen mehrerer Bürgerinnen und 
Bürger aus Krefeld auseinandergesetzt, 
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die ihre Gesundheit durch Infraschall 
beeinträchtigt sehen.  
 
Der Ausschuss dankt allen Beteiligten für 
ihr gemeinsames Bemühen, die Quelle 
des Infraschalls zu finden. Es ist 
anzuerkennen, dass das Unternehmen S. 
auch mit erheblichem finanziellem 
Aufwand seine Bereitschaft zur Aufklärung 
des Infraschallphänomens dokumentiert 
hat. 
 
Durch Langzeitmessungen wurde 
festgestellt, dass Aggregate der 
Sandaufbereitung der Firma S. Infraschall 
im 16-Hertz-Bereich verursachen. Dabei 
werden jedoch die maximal zulässigen 
Werte bei Weitem nicht erreicht. Die 
Messungen am Wohnort der Betroffenen 
belegen indes, dass schädliche 
Umwelteinwirkungen durch tieffrequente 
Geräusche durch die Firma S. oder 
andere Betriebe nicht vorliegen. Infraschall 
scheidet nach gegenwärtiger Kenntnislage 
als Ursache für die gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen der Betroffenen aus.  
 
Da Infraschall insbesondere bei sensiblen 
Menschen zu gesundheitlichen Beein-
trächtigungen führen kann (Föhn in 
Süddeutschland), bittet der Petitions-
ausschuss die Landesregierung 
(Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz - MKULNV) um 
Prüfung, ob und in welchem Maße 
Infraschall als gesundheitsbe-
einträchtigendes Phänomen im Land 
Nordrhein-Westfalen besteht. 
 
Der Petitionsausschuss bittet die 
Landesregierung (MKULNV) hierüber um 
schriftliche Unterrichtung. 
 
Die Petentin erhält eine Kopie der 
Stellungnahme des MKULNV vom 
04.09.2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16-P-2014-07285-00 
Bochum 
Jugendhilfe 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber 
dem Landtag von Rheinland-Pfalz 
überwiesen.  
 
 
16-P-2014-07287-01 
Leopoldshöhe 
Lehrerausbildung 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die erneute 
Eingabe des Herrn R. zum Anlass 
genommen, die der Petition zugrunde 
liegende Sach- und Rechtslage nochmals 
zu überprüfen. 
 
Der Petitionsausschuss würdigt in diesem 
Zusammenhang ausdrücklich das 
besonders herausragende Bemühen des 
Petenten als Aussiedler um soziale 
Integration und Bildung. 
 
Gleichzeitig ist jedoch auch weiterhin 
festzustellen, dass die aktuelle Rechtslage 
keinen Raum für eine vom Petenten 
angestrebte „Härtefalllösung“, selbst im 
Falle einer - wie beim Petenten 
vorliegenden - besonderen Integrations-
leistung vorsieht.  
 
Da auch der Petitionsausschuss der 
aktuell geltenden Rechtslage unterworfen 
ist, besteht für ihn keine Möglichkeit, in 
diesem konkreten Einzelfall im Sinne des 
Anliegens des Petenten auf die 
Landesregierung (Ministerium für Schule 
und Weiterbildung) einzuwirken. Es kann 
und soll nicht zu Gunsten oder zu Lasten 
einzelner Bürger außerhalb des geltenden 
Rechtsrahmens auf laufende 
Einstellungsverfahren Einfluss genommen 
werden.  
 
Gleiches gilt abstrakt im Hinblick auf die 
Rolle und Funktion des 
Petitionsausschusses. Der Ausgang des 
noch nicht abgeschlossenen Verfahrens 
zur Überarbeitung der 
Lehramtsprüfungsordnung durch den 
Verordnungsgeber betreffend Änderungen 
zur Latinumspflicht bleibt abzuwarten.  
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Auch unter Berücksichtigung des neuen 
Vorbringens muss es daher bei dem 
Beschluss vom 23.09.2014 verbleiben. 
Dem Petenten kann momentan nur 
empfohlen werden, sich nach Erwerb 
sämtlicher Einstellungsvoraussetzungen 
erneut auf eine gleichgelagerte Stelle zu 
bewerben.  
 
 
16-P-2014-07292-00 
Wuppertal 
Schulen 
 
 
Der Petitionsausschuss sieht die Petition 
als erledigt an. 
 
 
16-P-2014-07300-00 
Krefeld 
Immissionsschutz; Umweltschutz 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich intensiv 
mit den gesundheitlichen Beein-
trächtigungen mehrerer Bürgerinnen und 
Bürger aus Krefeld auseinandergesetzt, 
die ihre Gesundheit durch Infraschall 
beeinträchtigt sehen.  
 
Der Ausschuss dankt allen Beteiligten für 
ihr gemeinsames Bemühen, die Quelle 
des Infraschalls zu finden. Es ist 
anzuerkennen, dass das Unternahmen S. 
auch mit erheblichem finanziellem 
Aufwand seine Bereitschaft zur Aufklärung 
des Infraschallphänomens dokumentiert 
hat. 
 
Durch Langzeitmessungen wurde 
festgestellt, dass Aggregate der 
Sandaufbereitung der Firma S. Infraschall 
im 16-Hertz-Bereich verursachen. Dabei 
werden jedoch die maximal zulässigen 
Werte bei Weitem nicht erreicht. Die 
Messungen am Wohnort der Betroffenen 
belegen indes, dass schädliche 
Umwelteinwirkungen durch tieffrequente 
Geräusche durch die Firma S. oder 
andere Betriebe nicht vorliegen. Infraschall 
scheidet nach gegenwärtiger Kenntnislage 
als Ursache für die gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen der Betroffenen aus.  
 

Da Infraschall insbesondere bei sensiblen 
Menschen zu gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen führen kann (Föhn in 
Süddeutschland), bittet der Petitions-
ausschuss die Landesregierung 
(Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz – MKULNV) um 
Prüfung, ob und in welchem Maße 
Infraschall als gesundheits-
beeinträchtigendes Phänomen im Land 
Nordrhein-Westfalen besteht. 
 
Der Petitionsausschuss bittet die 
Landesregierung (MKULNV) hierüber um 
schriftliche Unterrichtung. 
 
Die Petenten erhalten eine Kopie der 
Stellungnahme des MKULNV vom 
04.09.2014. 
 
 
16-P-2014-07304-00 
Kranenburg 
Landwirtschaft und Ernährungswirtschaft 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den 
mit der Petition vorgetragenen Sachverhalt 
unterrichtet. Das Thema wird Gegenstand 
der parlamentarischen Beratungen in den 
Fachausschüssen (Ausschuss für 
Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz; 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales) sein.  
 
Der Petitionsausschuss sieht aufgrund 
seiner Rolle und Aufgabe im Parlament 
keinen Anlass zu weiteren Maßnahmen. 
Er überweist die Petition den genannten 
Fachausschüssen als Material. 
 
 
16-P-2014-07306-00 
Dinslaken 
Rechtspflege 
Vormundschaft, Betreuung, Pflegschaft 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den 
der Petition zugrunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet. 
 
Betreuer stehen während ihrer gesamten 
Tätigkeit unter der Aufsicht des 
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Betreuungsgerichts. Die inhaltliche 
Aufsichtspflicht des Betreuungsgerichts 
beschränkt sich grundsätzlich auf eine 
Rechtmäßigkeitskontrolle. Eine Kontrolle 
der Zweckmäßigkeit des Handelns des 
Betreuers ist nicht Gegenstand der 
gerichtlichen Aufsicht.  
 
Aufgrund der den Richterinnen und 
Richtern verfassungsrechtlich garantierten 
richterlichen Unabhängigkeit ist dem 
Petitionsausschuss eine Überprüfung, 
Abänderung oder Aufhebung der in dem 
Betreuungsverfahren bei dem zuständigen 
Amtsgericht und in dem 
Beschwerdeverfahren bei dem 
Landgericht ergangenen Entscheidungen 
verwehrt. Gerichtliche Entscheidungen 
können ausschließlich mit den in der 
jeweiligen Verfahrensordnung vorge-
sehenen Rechtsmitteln überprüft werden. 
 
Der Petitionsausschuss stellt fest, dass bei 
den in Rede stehenden Staats-
anwaltschaften keine Ermittlungsverfahren 
auf Anzeige der Petentin anhängig 
gewesen sind. Es sind solche auch nicht 
eingeleitet worden.  
 
Ferner stellt der Petitionsausschuss fest, 
dass bei einer weiteren Staatsanwaltschaft 
keine Strafanzeigen gegen den Direktor 
des vorgenannten Amtsgerichts und einen 
weiteren Richter am Amtsgericht von der 
Petentin erstattet worden sind. Der 
Leitende Oberstaatsanwalt hat die Petition 
als Strafanzeige gesehen und wird die 
Betreuerin der Petentin über den Ausgang 
des Verfahrens in Kenntnis setzen. 
 
Der Ausschuss sieht keinen Anlass zu 
weiteren Maßnahmen. 
 
 
16-P-2014-07317-00 
Legden 
Einkommensteuer 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den 
mit der Petition vorgetragenen Sachverhalt 
und die Rechtslage unterrichtet und sieht 
nach Prüfung der Angelegenheit keine 
Möglichkeit, der Petition zu entsprechen. 
 

Dem Wunsch des Petenten auf eine 
Änderung der Einkommen-
steuerfestsetzung 2012 kann nicht 
nachgekommen werden. Über den 
Einspruch des Petenten hat das 
Finanzamt Ahaus noch nicht entschieden. 
Nach Abschluss des Rechts-
behelfsverfahrens steht ihm der 
Rechtsweg offen. 
 
Der Petent erhält zur weiteren Information 
eine Kopie der Stellungnahme des 
Finanzministeriums vom 03.09.2014. 
 
 
16-P-2014-07318-00 
Lippstadt 
Psychiatrische Krankenhäuser 
 
 
Der Petitionsausschuss hat zur Kenntnis 
genommen, dass das LWL-Zentrum für 
Forensische Psychiatrie Lippstadt-
Eickelborn die Lockerungsregelungen in 
Übereinstimmung mit den Maßgaben des 
§ 18 des Maßregelvollzugsgesetzes 
(MRVG) anwendet. 
 
Die therapeutische Leitung des LWL-
Zentrums entscheidet über Lockerungen 
gemäß § 18 MRVG stets im konkreten 
Einzelfall. Die Lockerungsregelungen der 
Klinik stellen keine weitergehende 
Eingriffsbefugnis dar und werden durch 
das MRVG begrenzt. 
 
Nachteilige Auswirkungen der 
Lockerungspraxis auf den Therapieverlauf 
sind weder in Bezug auf den Petenten 
noch bei anderen Patientinnen oder 
Patienten bekannt. 
 
 
16-P-2014-07322-00 
Viersen 
Beamtenrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den 
der Petition zugrunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet. 
 
Die von der Schulleitung vorgetragenen 
dienstlichen Gründe für die 
Einsatzplanung und die Aufteilung der 
Schule erscheinen dem Ausschuss aus 
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schulfachlicher Sicht nachvollziehbar und 
auch dienstrechtlich nicht zu beanstanden. 
 
Die Petentin hat beim Verwaltungsgericht 
Düsseldorf einen Antrag auf einstweilige 
Anordnung gestellt, um ihre Verwendung 
ausschließlich in der Klasse M2 zu 
erreichen. Das Verwaltungsgericht hat den 
Antrag mit Beschluss vom 19.08.2014 
abgelehnt. Eine Entscheidung in der 
Hauptsache steht noch aus. 
 
Artikel 97 des Grundgesetzes 
gewährleistet die richterliche 
Unabhängigkeit. Der Petitionsausschuss 
kann deshalb keine gerichtlichen 
Entscheidungen überprüfen, ändern oder 
aufheben. Aus dem gleichen Grund ist die 
Einflussnahme auf laufende gerichtliche 
Verfahren ausgeschlossen. 
 
Der Petitionsausschuss sieht daher keine 
Möglichkeit, dem Anliegen der Petentin zu 
entsprechen.  
 
Die Landesregierung (Ministerium für 
Schule und Weiterbildung) wird gebeten, 
den Ausschuss über den Fortgang des 
Verfahrens zu unterrichten. 
 
 
 
16-P-2014-07323-00 
Koblenz 
Hochschulen 
 
 
Frau F. möchte erreichen, dass sie für den 
im Semesterbeitrag der Universität Bonn 
enthaltenen Betrag für das NRW-Ticket 
das Rheinland-Pfalz-Ticket erhält. Falls 
das nicht möglich ist, bittet sie, ihr diesen 
Betrag zu erlassen. 
 
Nach der Beitragsordnung der 
Studierendenschaft der Rheinischen 
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn wird 
in jedem Semester von allen 
immatrikulierten Studierenden ein Beitrag 
zur Deckung der Kosten der 
Selbstverwaltung, der Selbsthilfe und 
Mobilität der Studierendenschaft erhoben. 
In dem Sozialbeitrag sind für das VRS-
Ticket 112,70 Euro und für das NRW-
Ticket 46,00 Euro (nicht 104,00 Euro) für 
das Sommersemester 2014 enthalten. 

Hierbei gilt das Solidaritätsprinzip, das 
heißt es gibt keine Wahlmöglichkeit für die 
berechtigten Studierenden. Der Beitrag 
kann grundsätzlich nicht erlassen, 
ermäßigt oder gestundet werden. In der 
Beitragsordnung sind soziale Härtefälle 
geregelt, in denen Ausnahmen möglich 
sind. Sofern Frau F. sich in einer 
finanziellen Notlage befindet, könnte sie 
einen Antrag auf Befreiung an den 
Ausschuss für den Hilfsfonds des 
Studienparlaments richten. 
 
Auch nach höchstrichterlicher 
Rechtsprechung bestehen gegen die 
Erhebung von Beiträgen zur solidarischen 
Finanzierung des Semestertickets durch 
Studierendenschaften an nordrhein-
westfälischen Hochschulen keine 
Bedenken. Die Einführung des 
Semestertickets verstößt danach nicht 
gegen das Hochschulrahmenrecht oder 
beitragsrechtliche Grundsätze. 
Insbesondere ist kein Befreiungs-
tatbestand für solche Studierenden 
erforderlich, die das Semesterticket nicht 
oder kaum nutzen wollen. 
 
Die Universität Bonn hat mitgeteilt, dass 
ein Umtausch des Semestertickets 
und/oder des NRW-Tickets gegen ein 
Ticket anderer Verkehrsverbünde nicht 
möglich ist, da hierzu keine 
Rahmenvereinbarung existiert. 
 
Dem Anliegen von Frau F. kann daher 
nicht entsprochen werden. 
 
 
16-P-2014-07324-00 
Wuppertal 
Arbeitsförderung 
 
 
Die aufgrund der Petition vorgenommene 
Überprüfung des Sachverhalts und der 
Rechtslage hat ergeben, dass der frühere 
Ehemann der Petentin zwischenzeitlich 
mit Schreiben vom 02.06.2014 die Höhe 
seiner monatlichen Unterhaltszahlungen 
ab dem 01.05.2014 gegenüber dem 
Jobcenter Wuppertal mitgeteilt hat. 
 
Das Jobcenter hat daraufhin die 
Anrechnung der Unterhaltshöhe bei der 
Bemessung der Leistungen nach dem 
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Zweiten Buch des Sozialgesetzbuchs für 
die Petentin korrigiert und eine 
entsprechende Nachzahlung von 
Leistungen für den Zeitraum von Mai bis 
Juli 2014 vorgenommen. 
 
Der Petition ist damit entsprochen. 
 
 
16-P-2014-07330-00 
Moers 
Bergbau 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die 
Sach- und Rechtslage unterrichtet und 
kann die Sorge der Petenten, die an ihrem 
Eigentum entstandenen Schäden nicht 
ersetzt zu bekommen, nachvollziehen. Er 
sieht jedoch keine Möglichkeit, in das zur 
Klärung solcher Auseinandersetzungen 
gesetzlich vorgesehene Verfahren 
zugunsten einer Partei einzugreifen.  
 
Ergänzend weist der Petitionsausschuss 
auf die Möglichkeit hin, sich an die 
Schlichtungsstelle Bergschaden zu 
wenden, deren Aufgabe es ist, im Vorfeld 
gerichtlicher Auseinandersetzungen einen 
fairen Ausgleich der Interessen der 
Beteiligten herbeizuführen. Auf diese 
Weise erfolgt eine unabhängige 
sachkundige Prüfung der 
Schadensersatzansprüche der 
Betroffenen. 
 
Zur weiteren Information erhalten die 
Petenten eine Kopie der Stellungnahme 
des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, 
Industrie, Mittelstand und Handwerk vom 
10.09.2014. 
 
 
16-P-2014-07332-00 
Essen 
Besoldung der Beamten 
 
 
Der Widerspruch der Petentin ging am 
27.05.2014 beim Schulamt ein. Dadurch, 
dass sich die zuständige Sachbearbeiterin 
im Urlaub befand, erfolgte die 
Eingangsbestätigung erst am 30.06.2014. 
Mit dieser Eingangsbestätigung wurden 
noch Belege zum Widerspruch 
angefordert, die am 28.07.2014 beim 

Schulamt eingegangen sind. Erst danach 
war die Beihilfestelle in der Lage, den 
Widerspruch zu bearbeiten. 
 
Die Belege wurden umgehend zur 
Begutachtung dem Amtszahnarzt 
zugesandt. Die Stellungnahme des 
Amtszahnarztes vom 11.08.2014 
bestätigte die Entscheidung im 
Beihilfebescheid des Schulamts vom 
25.04.2014. 
 
Beamtinnen und Beamte haben einen 
Rechtsanspruch auf medizinisch 
unerlässliche Maßnahmen, nicht aber auf 
die bestmögliche Versorgung. Das 
Beihilferecht versteht sich als „ergänzende 
Hilfeleistung des Dienstherrn mit dem Ziel 
der finanziellen Entlastung der 
Beamtinnen und Beamten in 
Krankheitsfällen“.  
 
Demgemäß sind dem Beihilfesystem 
Selbstbehalte oder Eigenanteile 
immanent. Hierin manifestiert sich die von 
der Systematik her vorausgesetzte 
Eigenvorsorge der Beamtinnen und 
Beamten für sich selbst und die 
berücksichtigungsfähigen Angehörigen. 
Die Angemessenheit der beihilfefähigen 
Aufwendungen unterliegt gewissen 
Obergrenzen; für bestimmte 
Aufwendungen ist die Beihilfefähigkeit von 
vornherein ganz oder teilweise 
ausgeschlossen. 
 
Der Petitionsausschuss sieht daher keine 
Möglichkeit, dem Anliegen der Petentin zu 
entsprechen.  
 
Die Petentin erhält eine Kopie der 
Stellungnahme des Ministeriums für 
Schule und Weiterbildung vom 
04.09.2014. 
 
 
16-P-2014-07341-00 
Bochum 
Grundsicherung 
 
 
Die Grundsicherung nach dem Vierten 
Kapitel des Zwölften Buchs des 
Sozialgesetzbuchs (SGB XII) ist eine 
antragsabhängige und an den 
Einkommens- und 
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Vermögensverhältnissen 
bedarfsorientierte und steuerfinanzierte 
Sozialleistung. Leistungen für 
Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung werden auf Antrag in 
der Regel für zwölf Monate gewährt.  
 
Für eine entsprechende jährliche Prüfung 
und Aktualisierung des Vorliegens der 
Anspruchsvoraussetzungen ist der 
Leistungsberechtigte rechtlich verpflichtet, 
die erforderlichen Unterlagen für die 
Leistungsgewährung auf Verlangen 
einzureichen. Nur durch die regelmäßige 
Überprüfung der wirtschaftlichen 
Verhältnisse kann der Träger der 
Sozialhilfe feststellen, ob Änderungen 
eingetreten sind und diese sich auf den 
Bezug der Sozialhilfe auswirken. 
Demzufolge ist die Prüfung der 
Anspruchsvoraussetzungen für den 
Leistungsbezug nach dem SGB XII ohne 
die Mitwirkung der Petentin nicht möglich. 
 
Es handelt sich bei der Vorgehensweise 
des Trägers der Sozialhilfe um ein in 
regelmäßigen Abständen 
durchzuführendes Verfahren. 
 
Die Vorgehensweise und die 
Entscheidungen des Trägers der 
Sozialhilfe entsprechen der Rechtslage 
und sind nicht zu beanstanden. 
 
 
16-P-2014-07342-00 
Neuss 
Hochschulen 
 
 
Dem Begehren des Petenten auf 
Zustimmung des Ministeriums für 
Innovation, Wissenschaft und Forschung 
zur Verleihung der Bezeichnung 
„Professor“ durch die staatlich anerkannte 
private Fachhochschule für Oekonomie & 
Management (FOM), kann nicht 
entsprochen werden. Der Petent hat nicht 
alle erforderlichen Voraussetzungen für 
die Einstellung eines Professors an einer 
Fachhochschule gemäß § 36 Absatz 1 des 
Hochschulgesetzes erfüllt. Daher ist die 
Entscheidung der Hochschule, das 
Berufungsverfahren zur Einstellung des 
Petenten als hauptberuflichen Professor 

an der FOM zu stoppen, nicht zu 
beanstanden. 
 
Zur weiteren Information erhält der Petent  
eine Kopie der Stellungnahme des 
Ministeriums für Innovation und 
Wissenschaft vom 25.08.2014 sowie der 
dazugehörigen Anlagen.  
 
 
16-P-2014-07405-00 
Tönigsvorst 
Hilfe für behinderte Menschen 
 
 
Nach den derzeit aktenkundigen 
Befundunterlagen erfüllt Frau P. nicht die 
gesundheitlichen Voraussetzungen für das 
Merkzeichen „B" (Berechtigung für eine 
ständige Begleitung). Ob wegen einer 
möglicherweise eingetretenen 
Verschlechterung des Sehvermögens und 
einer Einschränkung der körperlichen 
Beweglichkeit eine andere Bewertung 
möglich ist, kann derzeit nicht beurteilt 
werden, da keine entsprechenden 
medizinischen Befunde vorliegen.  
 
Die Stadt Mönchengladbach wird deshalb 
aktuelle orthopädische und augenärztliche 
Befunde beiziehen, auswerten und die 
Voraussetzungen für das Merkzeichen „B" 
erneut prüfen. 
 
Der Petitionsausschuss bittet die 
Landesregierung (Ministerium für Arbeit, 
Integration und Soziales), ihm über das 
Ergebnis der weiteren 
Sachverhaltsaufklärung zu berichten. 
 
 
16-P-2014-07435-00 
Solingen 
Katasterwesen 
Vermessungswesen 
 
 
Bei der Grenze zwischen den heutigen 
Grundstücken, Flurstücke 92, 146 und 
173, handelt es sich um festgestellte 
Grenzen im Sinne des Vermessungs- und 
Katastergesetzes. Die Grenze des 
Grundstücks von Herrn B. zum 
Straßengrundstück Kleinenberger Straße 
wurde im Jahre 1963 im Rahmen einer 
Teilungsvermessung ermittelt und von den 
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damals beteiligten Grundstücks-
eigentümern schriftlich anerkannt. Die 
Ergebnisse der Teilungsvermessung 
wurden seinerzeit ordnungsgemäß in das 
Liegenschaftskataster der Stadt Solingen 
übernommen. 
 
Auf der Grundlage der Ergebnisse dieser 
Teilungsvermessung hat die Stadt 
Solingen im April 2014 die Grenze für das 
Straßengrundstück, Flurstück 173, mit 
dem Ergebnis untersucht, dass der 
örtliche Grenzverlauf mit dem 
Katasternachweis im Rahmen der 
zugelassenen Messtoleranzen 
übereinstimmt. Das zu diesem Zeitpunkt 
unterirdisch und schiefstehend 
vorgefundene Grenzzeichen wurde 
aufgerichtet und damit die rechtmäßige 
Grundstücksgrenze erneut abgemarkt.  
 
Die Prüfung der Angelegenheit ergab, 
dass eine willkürliche Grenzverschiebung 
zu keinem Zeitpunkt stattgefunden hat. 
 
Die Entscheidungen der Stadt Solingen im 
Hinblick auf die Führung des 
Liegenschaftskatasters als auch 
hinsichtlich der Ergebnisse der 
Teilungsvermessung des 
Straßengrundstücks sind nicht zu 
beanstanden. 
 
 
16-P-2014-07437-00 
Wuppertal 
Hilfe für behinderte Menschen 
 
 
Die Petition ist durch Zurücknahme 
erledigt. 
 
 
16-P-2014-07449-00 
Mönchengladbach 
Abgabenordnung 
 
 
Die Petition ist durch Zurücknahme 
erledigt. 
 
 
 
 
 
 

16-P-2014-07451-00 
Dortmund 
 
 
Die Vorschriften des Bundesausbildungs-
förderungsgesetzes (BAföG) machen die 
Gewährung von Ausbildungs-
förderungsleistungen davon abhängig, 
dass dem Auszubildenden die für seinen 
Lebensunterhalt und seine Ausbildung 
erforderlichen Mittel anderweitig nicht zur 
Verfügung stehen. Das heißt, Einkommen 
und Vermögen des Auszubildenden, 
seines Ehegatten und seiner Eltern sind in 
dieser Reihenfolge vorrangig einzusetzen. 
Die Anrechnung der Halbwaisenrente des 
Petenten als Einkommen sowie die 
Anrechnung des väterlichen Einkommens 
erfolgte unter Beachtung der gesetzlichen 
Bestimmungen und ist nicht zu 
beanstanden. 
 
Die lange Bearbeitungszeit erklärt sich aus 
der verspäteten Anforderung von 
Unterlagen. Das Studentenwerk Dortmund 
bedauert, dass es durch einen 
Personalengpass und die Bearbeitung des 
Antrags von einer neu eingestellten 
Mitarbeiterin zu der Verzögerung 
gekommen ist. Es steht außer Frage, dass 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Studentenwerks Dortmund stets bemüht 
sind, die Anträge zeitnah zu bearbeiten. 
 
Das BAföG berücksichtigt gegebenenfalls 
Finanzierungsprobleme der Eltern bei der 
Ausübung ihrer Unterhaltspflicht im 
Rahmen der Vorausleistungen. Danach 
können Auszubildende 
Ausbildungsförderung im Wege der 
Vorausleistung erhalten. Voraussetzung 
hierfür ist, dass der Auszubildende 
glaubhaft macht, dass seine Ausbildung 
gefährdet ist und seine Eltern den nach 
den Vorschriften des BAföG 
angerechneten Unterhaltsbetrag nicht 
leisten. Auf Antrag des Auszubildenden 
wird nach Anhörung der Eltern 
Ausbildungsförderung ohne Anrechnung 
des nach dem BAföG errechneten 
Unterhaltsbetrags der Eltern geleistet. 
Dies gilt sowohl in den Fällen, in denen 
Eltern nicht leisten wollen, als auch in den 
Fällen, in denen sie bei gutem Willen nicht 
leisten können. 
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Sobald das vom Petenten ausgefüllte 
Formblatt 8 zurückgesandt worden ist, 
wird das Studentenwerk Dortmund 
unverzüglich prüfen, ob und in welcher 
Höhe dem Petenten rückwirkend 
Vorausleistungen zu gewähren sind. 
 
Dem Petenten wird daher empfohlen, 
schnellstmöglich das ausgefüllte 
Formblatt 8 einzureichen. 
 
 
16-P-2014-07455-00 
Wuppertal 
Straßenverkehr 
 
 
Der Petent wandte sich im Rahmen einer 
telefonischen Bürgersprechstunde mit 
einer Tageszeitung an den 
Petitionsausschuss. Er  wendet sich 
gegen die Lärmbelästigung durch 
Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und des 
Rettungsdienstes, die mit Blaulicht und 
Martinshorn fahren. 
 
Der Nutzungsumfang von blauem 
Blinklicht in Verbindung mit Einsatzhorn 
auf Einsatzfahrten der Feuerwehr und mit 
Fahrzeugen des Rettungsdienstes ist 
durch die Straßenverkehrsordnung 
grundsätzlich hinreichend beschrieben. 
Danach darf blaues Blinklicht zusammen 
mit dem Einsatzhorn nur verwendet 
werden, wenn höchste Eile geboten ist, 
um Menschenleben zu retten oder 
schwere gesundheitliche Schäden 
abzuwenden, eine Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit oder Ordnung 
abzuwenden, flüchtige Personen zu 
verfolgen oder bedeutende Sachwerte zu 
erhalten. 
 
Die Inanspruchnahme von Sonder- und 
Wegerechten durch die Feuerwehr und 
Fahrzeuge des Rettungsdienstes ist in 
solchen Fällen durch die gebotene 
höchste Eile zur Abwehr von schweren 
gesundheitlichen Schäden und zur 
Rettung von Menschenleben zweifelsfrei 
begründet und wird durch die 
Einsatzdokumentation lückenlos belegt. 
Eine denkbare missbräuchliche 
Inanspruchnahme von Sonderrechten 
könnte nach der Straßenverkehrsordnung 
hinreichend sanktioniert werden. 

Die Einforderung der sogenannten 
Wegerechte unter alleiniger Nutzung von 
blauem Blinklicht ist bedenklich bzw. 
rechtlich unsicher. Da ein solches 
persönliches Risiko selten von den 
Fahrzeugführern von Einsatzfahrzeugen 
auf Alarmfahrten getragen wird, ist davon 
auszugehen, dass diese alle ihnen zur 
Verfügung stehenden Signalmittel nutzen, 
um die Einforderung des sogenannten 
Wegerechts geltend zu machen. 
 
Die rechtlichen Regelungen begründen 
bzw. fordern den Einsatz von blauem 
Blinklicht und Signalhorn. Das Verhalten 
der Feuerwehr Wuppertal ist somit nicht 
zu beanstanden.  
 
Eine Änderung der bundesgesetzlichen 
Regelung (hier: Straßenverkehrsordnung) 
steht nicht zur Diskussion. 
 
 
16-P-2014-07459-00 
Wuppertal 
Krankenversicherung 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den 
der Petition zugrunde liegenden 
Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. 
 
Die Überprüfung der Angelegenheit hat 
ergeben, dass die Berechnung der 
Beiträge nicht zu beanstanden ist. Die 
AOK Rheinland/Hamburg hat die hier 
einschlägigen beitragsrechtlichen 
Vorschriften korrekt angewandt. 
 
Die Petentin wird gebeten, die Anfrage der 
AOK Rheinland/Hamburg hinsichtlich des 
Nachweises der Elterneigenschaft zu 
beantworten, um gegebenenfalls eine 
Korrektur der Beitragsbemessung zur 
Pflegeversicherung für die Zukunft 
herbeiführen zu können. 
 
Die Petentin erhält zu ihrer Information 
eine Kopie der Stellungnahme des 
Ministeriums für Gesundheit, 
Emanzipation, Pflege und Alter vom 
13.09.2014. 
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16-P-2014-07464-00 
Lünen 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 
Zivilrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss stellt nach 
Prüfung des Sachverhalts fest, dass die 
Vorwürfe des Petenten privatrechtlicher 
Natur sind und sich ausschließlich gegen 
die Privatperson T. richten. Zudem geht 
aus der Petition kein konkretes Begehren 
hervor, sondern es werden 
Beschuldigungen gegenüber dem früheren 
Mitglied der Schlaganfall-Selbsthilfe-
Gemeinschaft Lünen erhoben. Der Petent 
gehört ebenfalls dieser Selbsthilfegruppe 
an.  
 
Der Landrat des Kreises Unna hat dem 
Petenten mit Schreiben vom 13.05.2014 
mitgeteilt, dass er die Vorwürfe gegen 
Herrn T. zur Kenntnis genommen hat. Der 
Kreis Unna und die Mitarbeiter bzw. 
Mitarbeiterinnen der Kontakt- und 
Informationsstelle für Selbsthilfegruppen 
des Kreises Unna sind in keiner Weise an 
diesem Streit beteiligt, da es sich um eine 
persönliche Auseinandersetzung handelt, 
die auf privatrechtlichem Wege zu klären 
ist. 
 
Dem Wunsch des Petenten auf 
Durchführung der Neuwahlen zum 
Behindertebeirat der Stadt Lünen in 
geheimer Wahl wurde stattgegeben. 
 
Somit besteht kein Anlass, die 
Handlungsweise des Landrats des Kreises 
Unna zu beanstanden. 
 
 
16-P-2014-07474-00 
Duisburg 
Polizei 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über das 
Anliegen des Petenten und den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt 
unterrichtet. Er hat zur Kenntnis 
genommen, dass die bisherigen 
Überprüfungen keine Anhaltspunkte für 
eine unzureichende Aufgabenerfüllung 
oder ein Fehlverhalten polizeilicher 
Bediensteter ergeben haben. 

Aufgrund der eventuell vorliegenden 
strafrechtlichen Relevanz wurde die 
Petition als Strafanzeige des Petenten 
gewertet und durch die örtliche 
Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft zur 
Prüfung vorgelegt. Dieser Vorgang wird 
bei der Staatsanwaltschaft Duisburg unter 
dem Aktenzeichen 181 UJs 4/14 geführt. 
Der Petent wird gebeten, das Ergebnis der 
staatsanwaltlichen Ermittlungen 
abzuwarten. 
 
 
16-P-2014-07479-00 
Mettmann 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den 
mit der Petition vorgetragenen Sachverhalt 
und die Rechtslage unterrichtet und sieht 
nach Prüfung der Angelegenheit keine 
Veranlassung, der Landesregierung 
(Ministerin für Bundesangelegenheiten, 
Europa und Medien) Maßnahmen im 
Sinne der Petition zu empfehlen. 
 
Zur weiteren Information erhält der Petent 
eine Kopie der Stellungnahme der 
Ministerin für Bundesangelegenheiten, 
Europa und Medien vom 26.09.2014.  
 
 
16-P-2014-07487-00 
Düsseldorf 
Krankenversicherung 
 
 
Die vom Petenten beklagten 
Honorarunterschiede in der ambulanten 
ärztlichen Vergütung können nur durch 
eine bundesgesetzliche Regelung 
angeglichen werden, wie das 
Bundessozialgericht noch am 13.08.2014 
bekräftigt hat.  
 
Die Petition richtet sich gegen 
bundesgesetzliche Vorschriften, daher 
überweist der Ausschuss die Petition dem 
Deutschen Bundestag.  
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16-P-2014-07496-00 
Mönchengladbach 
Immissionsschutz; Umweltschutz 
 
 
Der Petent erfüllt nicht alle 
Voraussetzungen, um eine Ausnahme-
genehmigung nach dem Ausnahme-
katalog für die Umweltzonen in Nordrhein-
Westfalen zu erhalten. 
 
In besonderen Einzelfällen, in denen es zu 
grundrechtswidrigen Ergebnissen führen 
würde, wenn eine Ausnahme nicht 
gewährt wird, kann allerdings über die 
bestehenden Regelungen hinaus eine 
Ausnahmegenehmigung erteilt werden. 
 
Auf Veranlassung des Petitionsaus-
schusses ist die Stadt Mönchengladbach 
gebeten worden, im Fall des Petenten 
eine entsprechende Prüfung einzuleiten. 
 
Der Petitionsausschuss bittet die 
Landesregierung (Ministerium für 
Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz), das 
Verfahren bis zu seinem Abschluss zu 
überwachen und ihn über dessen 
Ausgang zu unterrichten. 
 
 
16-P-2014-07498-00 
Castrop-Rauxel 
Recht der Tarifbeschäftigten 
 
 
Die Petition ist durch Zurücknahme 
erledigt. 
 
 
16-P-2014-07503-00 
Bochum 
Beamtenrecht 
 
 
Die Petentin wendet sich in ihrer Petition 
gegen ihre Entlassung aus dem 
Beamtenverhältnis auf Widerruf, die 
aufgrund des wiederholten Nichtbestehens 
einer Klausur im Bachelorstudiengang im 
Jahr 2009 erfolgt ist. 
 
Es ist keine rechtliche Grundlage 
vorhanden, die es zuließe, die Petentin an 
einem weiteren Prüfungsversuch 

teilnehmen zu lassen. Der Petentin wurde 
bereits im Wege eines Vergleichs im Jahr 
2009 die besondere Möglichkeit eröffnet, 
ein drittes Mal die Klausur aus dem 
Grundlagenmodul 3 (Rechtliche 
Grundlagen des polizeilichen Handelns) 
zu schreiben. 
 
Der Ausschuss sieht keine Möglichkeiten, 
dem Anliegen der Petentin zum Erfolg zu 
verhelfen. 
 
 
16-P-2014-07512-00 
Arnsberg 
Versorgung der Beamten 
 
 
Der Petent Herr H. begehrt, seine 
Versorgungsbezüge nach Maßgabe des 
Urteils des Verfassungsgerichtshofs vom 
01.07.2014 (VerfGH 21/13) entsprechend 
anzupassen. 
 
Die Landesregierung hat dem Landtag ein 
Gesetz zur Änderung des Besoldungs- 
und Versorgungsanpassungsgesetzes 
2013/2014 vorgelegt. Der Gesetzentwurf 
wird gegenwärtig in den Fachausschüssen 
beraten.  
 
Der Petent eine Kopie der Stellungnahme 
des Finanzministeriums vom 26.09.2014. 
 
 
16-P-2014-07544-00 
Mönchengladbach 
Gesundheitswesen 
Pflegeversicherung 
Krankenversicherung 
 
 
Die Petition richtet sich gegen 
bundesgesetzliche Vorschriften zur 
Zuzahlung und Härtefallregelung in der 
gesetzlichen Krankenversicherung. Die 
Petition wird deshalb zuständigkeitshalber 
dem Petitionsausschuss des Deutschen 
Bundestages überwiesen. 
 
Soweit der Petent, der nach eigenen 
Angaben bei der IKK Brandenburg und 
Berlin krankenversichert ist, eine 
Überprüfung des Handelns dieser 
Krankenkasse wünscht, kann er sich mit 
diesem Anliegen direkt an die zuständige 
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Aufsichtsbehörde in Brandenburg oder 
den Petitionsausschuss des Landtags 
Brandenburg wenden. Zuständige 
Aufsichtsbehörde der IKK ist das 
Ministerium für Umwelt, Gesundheit und 
Verbraucherschutz, Heinrich-Mann-Allee 
103, 14473 Potsdam. 
 
 
16-P-2014-07547-00 
Bedburg 
Rechtspflege 
 
 
Aufgabe der Oberjustizkassen ist es, zum 
Soll gestellte Forderungen einzuziehen. 
Wenn eine freiwillige Zahlung nicht erfolgt, 
sind sie gehalten, die notwendigen 
Maßnahmen der Zwangsvollstreckung 
einzuleiten. Als Gläubigerin kann die 
Oberjustizkasse Stundung oder 
Ratenzahlung gewähren, wenn die 
Voraussetzungen dafür vorliegen. Dabei 
bemisst sich die Höhe der zu 
bewilligenden monatlichen Raten nach 
den finanziellen und wirtschaftlichen 
Verhältnissen des Kostenschuldners. Im 
vorliegenden Fall war es sachgerecht, 
dem Petenten mitzuteilen, dass eine 
monatliche Rate von 50,00 Euro nach 
seinen wirtschaftlichen Verhältnissen nicht 
angemessen erscheint, und die 
Zwangsvollstreckung fortzuführen. 
 
Inzwischen hat der Petent mit dem 
Gerichtsvollzieher einen Ratenzahlungs- 
und Tilgungsplan vereinbart, mit dem sich 
die Oberjustizkasse ausdrücklich 
einverstanden erklärt hat. Die 
Oberjustizkasse sieht unter der Bedingung 
der Einhaltung der Ratenzahlungs-
vereinbarung von weiteren Zwangs-
vollstreckungsmaßnahmen ab. 
 
Der Petent erhält eine Kopie der 
Stellungnahme des Justizministeriums 
vom 26.09.2014. 
 
 
16-P-2014-07557-00 
Harsewinkel 
Besoldung der Beamten 
 
 
Der Petitionsausschuss hat zur Kenntnis 
genommen, dass die Landesregierung 

(Finanzministerium) eine Änderung der in 
Rede stehenden Vorschriften für die 
Beihilfefähigkeit der Aufwendungen für 
nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel 
nicht beabsichtigt. 
 
Der Ausschluss nicht verschreibungs-
pflichtiger Arzneimittel von der 
Beihilfefähigkeit wurde mehrfach vom 
Bundesverwaltungsgericht und vom 
Oberverwaltungsgericht für das Land 
NRW als rechtmäßig bestätigt. Im Übrigen 
erhalten die Beihilfeberechtigten des 
Landes mit dieser Regelung die 
Arzneimittelversorgung, wie sie auch den 
in der gesetzlichen Krankenversicherung 
versicherten Personen zusteht. 
Vergleichbare Regelungen gelten 
ebenfalls für die Beihilfeberechtigten des 
Bundes und anderer Länder. 
 
Der Petent erhält eine Kopie der 
Stellungnahme des Finanzministeriums 
vom 22.08.2014. 
 
 
16-P-2014-07558-00 
Herne 
Polizei 
 
 
Der Petent regt mit seiner Eingabe an, bei 
der Polizei des Landes Nordrhein-
Westfalen eine Kennzeichnungspflicht 
mittels Identifikationsnummern oder 
Namensschildern einzuführen. 
 
Derzeit ist beabsichtigt, für die 
Angehörigen der Bereitschaftspolizei eine 
individualisierte, anonymisierte 
Kennzeichnung ab dem 01.09.2015 
einzuführen. Sie gibt den Bürgerinnen und 
Bürgern die Möglichkeit, eingesetzte 
Beamtinnen und Beamte bei berechtigten 
Anliegen konkret zu bezeichnen. Die 
individualisierte, anonymisierte 
Kennzeichnung eröffnet den eingesetzten 
Beamtinnen und Beamten gleichzeitig 
aber auch die Möglichkeit, sich gegen 
ungerechtfertigte pauschale Vorwürfe zur 
Wehr setzen zu können.  
 
Die individualisierte anonymisierte 
Kennzeichnung der Angehörigen der 
Bereitschaftspolizei und der 
Alarmeinheiten des Landes Nordrhein-



Landtag Nordrhein Westfalen  16. Wahlperiode  Petitionsausschuss 39. Sitzung am 21.10.2014 62 

Westfalen erfolgt nach derzeitigem 
Planungsstand in Form der Erweiterung 
einer bundesweit abgestimmten taktischen 
Kennzeichnung. Aktuell wird die genaue 
Gestaltung noch erarbeitet. 
 
 
16-P-2014-07563-00 
Duisburg 
Polizei 
 
 
Der Petent beklagt in seiner Petition eine 
insbesondere durch einen Autokorso 
verursachte Ruhestörung sowie weitere 
Lärmbelästigungen (Knallkörper) im 
Zusammenhang mit dem Endspiel der 
Fußball-Weltmeisterschaft 2014 in 
Brasilien. Er bemängelt, dass die Polizei 
diese Verstöße gegen die Nachtruhe und 
die Straßenverkehrsordnung nicht 
unterbunden habe. 
 
Es ist nicht auszuschließen, dass es in der 
fraglichen Nacht zu einem Autokorso in 
der Nähe der Wohnung des Petenten 
gekommen ist. Eine Überprüfung über das 
elektronische 
Einsatzbearbeitungsprogramm ergab 
jedoch, dass im benannten Zeitraum nur 
ein einziger Einsatz zur Ruhestörung im 
Stadtteil Duisburg-Rheinhausen 
verzeichnet ist. Dieser Einsatz hatte 
jedoch eine private Feier zum Anlass. 
 
Obwohl der Petent angibt, dass er und 
weitere Bürger sich durch den Autokorso 
und anderen Lärm, wie z. B. durch 
Feuerwerkskörper, in ihrer körperlichen 
Unversehrtheit beeinträchtigt gefühlt 
hätten, haben weder er noch andere 
Bürger zur relevanten Zeit die Polizei um 
Abhilfe gebeten. Dies wurde dem 
Petenten bereits in einem schriftlichen 
Bescheid des Polizeipräsidenten Duisburg 
vom 21.07.2014 erläutert. Darüber hinaus 
wurde ihm darin versichert, dass die 
Polizei Duisburg auch bei 
außergewöhnlichen Ereignissen darauf 
achtet, dass unbeteiligte Bürger nicht in 
Ihrer Gesundheit beeinträchtigt werden. 
 
Die Prüfung des Sachverhalts hat keinen 
Hinweis auf ein Fehlverhalten der Polizei 
Duisburg ergeben. 
 

16-P-2014-07574-00 
Frankenroda 
Einkommensteuer 
Unterhaltssicherung 
 
 
Der Wunsch des Petenten hinsichtlich der 
Auszahlung des Einkommen-
steuerguthabens ist begründet. Das 
Finanzamt Hilden wird die überzahlten 
Beträge an den Petenten überweisen. 
 
Der Petent erhält eine Kopie der 
Stellungnahme des Finanzministeriums 
vom 11.09.2014. 
 
 
16-P-2014-07577-00 
Benningen am Neckar 
Arbeitsschutz 
 
 
Der Petitionsausschuss sieht nach 
Prüfung der Sach- und Rechtslage keinen 
Anlass, der Landesregierung (Ministerium 
für Arbeit, Integration und Soziales) 
Maßnahmen im Sinne der Petition zu 
empfehlen. 
 
Der Petent erhält zur weiteren Information 
eine Kopie der Stellungnahme des 
Ministeriums für Arbeit, Integration und 
Soziales vom 11.09.2014. 
 
 
16-P-2014-07606-01 
Essen 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die weitere 
Eingabe des Herrn L. zum Anlass 
genommen, die der Petition zugrunde 
liegende Sach- und Rechtslage erneut zu 
prüfen. 
 
Auch unter Berücksichtigung des neuen 
Vorbringens sieht der Ausschuss keine 
Möglichkeiten, dem Anliegen des Petenten 
zum Erfolg zu verhelfen. 
 
Es muss daher bei dem Beschluss vom 
23.09.2014 verbleiben. 
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16-P-2014-07615-00 
Isselburg 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber 
dem Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
16-P-2014-07629-00 
Selm 
Berufsbildung 
Arbeitsförderung 
 
 
Eine Förderung des vom Petenten 
beabsichtigten Besuchs der Teile 3 und 4 
der Meisterschule ist aufgrund des 
Überschreitens der 
Förderungshöchstdauer nach § 11 des 
Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes 
(AFBG) sowie des Nichtvorliegens der 
Voraussetzungen für eine erneute 
Förderung nach Abbruch der Maßnahme 
gemäß § 7 Absatz 2 AFBG nicht möglich. 
 
Der Petitionsausschuss sieht daher keine 
Möglichkeit, dem Anliegen des Petenten 
zu entsprechen. 
 
Die Petition wurde, soweit die 
Bundesagentur für Arbeit kritisiert wird, 
dem Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
16-P-2014-07674-00 
Bergheim 
Abgabenordnung 
 
 
Die Petition ist durch Zurücknahme 
erledigt. 
 
 
16-P-2014-07746-00 
Münster 
Hochschulen 
 
 
Die Petition ist durch Zurücknahme 
erledigt. 
 
 
 
 
 

16-P-2014-07777-00 
Dortmund 
Arbeitsförderung 
Ausbildungsförderung für Schüler 
 
 
Die Petentin hat einen Antrag nach dem 
Berufsausbildungsförderungsgesetz 
(BAföG) für die von ihr im Dezember 2013 
begonnene Ausbildung eingereicht. Mit 
Bescheid vom 08.01.2014 hat das Amt für 
Ausbildungsförderung der Stadt Dortmund 
den Antrag abgelehnt, da 
Ausbildungsförderung nach § 10 Absatz 3 
Satz 1 des BAföG grundsätzlich nur dann 
geleistet wird, wenn die Auszubildende 
zum Beginn des Ausbildungsabschnitts, 
für den sie BAföG beantragt, das 
30. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. 
Die Petentin hat aber bereits im Oktober 
2013 ihr 30. Lebensjahr vollendet. Auch 
erfüllt die Petentin keinen der in § 10 
Absatz 3 Satz 2 des BAföG genannten 
Ausnahmetatbestände, bei denen trotz 
Überschreitens der Altersgrenze 
Ausbildungsförderung geleistet werden 
kann. 
 
Die Petentin hat gegen den 
Ablehnungsbescheid zwischenzeitlich 
Klage beim Verwaltungsgericht 
eingereicht. 
 
Artikel 97 des Grundgesetzes gewähr-
leistet die richterliche Unabhängigkeit. Der 
Petitionsausschuss kann deshalb keine 
gerichtlichen Entscheidungen überprüfen, 
ändern oder aufheben. Aus dem gleichen 
Grund ist die Einflussnahme auf laufende 
gerichtliche Verfahren ausgeschlossen. 
 
Die Landesregierung (Ministerium für 
Schule und Weiterbildung) wird gebeten, 
den Ausschuss über den weiteren Verlauf 
des Klageverfahrens zu unterrichten. 
 
Die Petition wurde darüber hinaus - soweit 
der Bereich Arbeitsförderung betroffen ist - 
zuständigkeitshalber dem Deutschen 
Bundestag überwiesen. 
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16-P-2014-07813-00 
Bonn 
Arbeitsförderung 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber 
dem Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
16-P-2014-07815-00 
Rahden 
Ordnungswidrigkeiten 
 
 
Die Petition ist durch Zurücknahme 
erledigt. 
 
 
16-P-2014-07818-00 
Köln 
Strafvollzug 
 
 
Der Petitionsausschuss nimmt zur 
Kenntnis, dass Frau K. inzwischen in eine 
andere Anstalt des Vollzuges verlegt 
wurde. Gleichwohl wurden die von ihr 
angesprochenen Sachverhalte in der 
Justizvollzugsanstalt Willich II erörtert. 
 
Es haben sich keine Anhaltspunkte für 
Beanstandungen ergeben. 
 
Es ist allgemein üblich, dass der Zweck 
einer Ausführung zunächst schriftlich 
begründet werden muss. Die schriftliche 
Planung darf sich nicht ausschließlich auf 
den Wunsch, einkaufen zu gehen, 
beschränken. Nachdem Frau K. die 
Anforderung erfüllte, wurde eine 
Ausführung für den 06.10.2014 
genehmigt. Diese konnte jedoch wegen 
der Verlegung nicht mehr stattfinden. 
 
Auch der Einkauf ist an gewisse Regeln 
gebunden. Obwohl vieles auf dem freien 
Markt günstiger zu bekommen wäre, kann 
von einer Überteuerung keine Rede sein. 
Der Bezug von Waren über ein 
Versandhaus bietet eine zusätzliche 
Möglichkeit, Kleidung und andere 
Gegenstände zu erwerben. Neben den 
Katalogbestellungen gibt es den 
Stadteinkauf, bei dem Bedienstete zu 
einem Vollsortimenter fahren und für 
Insassen Büromaterial und ähnliches 

kaufen. Sofern Insassen Fernseher über 
den von der Anstalt mit der Kontrolle und 
Verplombung beauftragten 
Elektronikhandel beziehen wollen, 
beinhaltet der Preis die übliche 
Verdienstspanne des Händlers. 
Kontaktlinsen werden über einen 
regulären Optiker bezogen. Die Preise 
sind für Insassen und Personen außerhalb 
des Vollzuges identisch. Mit der Reparatur 
und Wartung von Uhren wird ein 
ortsansässiger Uhrmachermeister zu 
normalen Konditionen beauftragt. Die 
Beschränkung auf nur einen 
Blumenlieferanten erfolgte, weil dieser als 
vertrauenswürdig gilt und die Blumen 
direkt liefert. Blumenarrangements werden 
nur noch stichprobenartig betrachtet und 
nicht mehr kontrolliert. Dadurch werden 
eventuelle Beschädigungen vermieden. 
 
Die Behauptung von Frau K., dass 
Briefwechsel unterschlagen oder verzögert 
werden, kann ohne konkrete Daten und 
Namen von Adressaten oder Absendern 
nicht nachvollzogen werden. 
 
Soweit sich Frau K. über die Ablehnung 
der Verlegung auf die halboffene Abteilung 
der Anstalt beklagt, ist festzustellen, dass 
diese Maßnahme des Vollzuges nach dem 
anstaltsinternen Konzept voraussetzt, 
dass eine Gefangene nur noch fünf Jahre 
im geschlossenen Vollzug verbleibt. Diese 
Voraussetzung erfüllte Frau K. nicht. 
 
 
16-P-2014-07820-00 
Dortmund 
Wohnungsbauförderung 
 
 
Das Land fördert den sozialen 
Wohnungsbau. Es hat in den letzten 
Jahren die Förderbedingungen in 
vielfacher Hinsicht verbessert, um die 
Attraktivität des sozialen Wohnungsbaus 
zu steigern. In diesem Jahr ist absehbar, 
dass die Förderkonditionen von den 
Wohnungsbauunternehmen angenommen 
werden und deutlich mehr Wohnungen 
entstehen als in den Vorjahren. 
 
Nach derzeit geltender Rechtslage kann 
der Wohnungssuchende durch 
Vereinbarung verpflichtet werden, eine 
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Maklerprovision zu zahlen. Dieses Entgelt 
darf zwei Monatsmieten zuzüglich der 
gesetzlichen Umsatzsteuer nicht 
übersteigen. Der sich innerhalb der 
Bundesregierung derzeit in Abstimmung 
befindliche Entwurf eines „Gesetzes zur 
Dämpfung des Mietanstiegs auf 
angespannten Wohnungsmärkten und zur 
Stärkung des Bestellerprinzips bei der 
Wohnungsvermittlung“ greift das Anliegen 
des Petenten auf und sieht eine Änderung 
zur Maklercourtage vor. 
 
Menschen mit geringem Einkommen, 
insbesondere Leistungsempfänger nach 
dem Zweiten Buch des 
Sozialgesetzbuchs, haben die Möglichkeit, 
bei der Gemeinde einen 
Wohnberechtigungsschein zu beantragen 
und über diese Berechtigung eine mit 
öffentlichen Mitteln geförderte und der 
Belegungsbindung unterworfene Wohnung 
(Sozialwohnung) zu mieten. 
Provisionszahlungen an Makler für 
Mietverträge von Sozialwohnungen sind 
nicht zulässig. 
 
Darüber hinaus werden 
Wohnungssuchende, soweit sie der Hilfe 
bedürfen, bei der Beschaffung von 
Wohnraum durch die Gemeinden 
unterstützt. Dem Petenten kann daher nur 
empfohlen werden, sich mit dem Amt für 
Wohnungswesen der Stadt Münster in 
Verbindung zu setzen 
 
 
16-P-2014-07839-00 
Gütersloh 
Versorgung der Beamten 
 
 
Der Petitionsausschuss sieht die Petition 
als erledigt an. 
 
 
16-P-2014-07841-00 
Bielefeld 
Rentenversicherung 
Arbeitsförderung 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber 
dem Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 

16-P-2014-07849-00 
Wenden 
Dienstaufsichtsbeschwerden 
 
 
Die Petition ist durch Zurücknahme 
erledigt. 
 
 
16-P-2014-07852-00 
Erndtebrück 
Ausländerrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss stellt nach 
Prüfung der Sach- und Rechtslage fest, 
dass der Petent nach einer Entscheidung 
des zuständigen Bundesamts für Migration 
und Flüchtlinge gemäß den Regelungen 
der Dublin-Verordnung am 01.09.2014 
nach Italien rücküberstellt worden ist. Die 
Verfahrensherrschaft lag ausschließlich 
beim Bundesamt. Eine eigene 
Entscheidungskompetenz einer nordrhein-
westfälischen Ausländerbehörde bestand 
nicht. 
 
 
16-P-2014-07892-00 
Iserlohn 
Versorgung der Beamten 
 
 
Der Petitionsausschuss sieht die Petition 
als erledigt an. 
 
 
16-P-2014-07897-00 
Hürth 
Lehrerzuweisungsverfahren 
Rechtspflege 
Vormundschaft, Betreuung, Pflegschaft 
 
 
Der Petitionsausschuss sieht die Petition 
als erledigt an. 
 
 
16-P-2014-07903-00 
Bochum 
Strafvollzug 
 
 
Die Petition ist durch Zurücknahme 
erledigt. 
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16-P-2014-07906-00 
Willich 
Strafvollzug 
 
 
Der Wunsch des Petenten, dass seine 
Ehefrau die gemeinsame Tochter 
außerhalb des Strafvollzuges entbinden 
und die Familie im Anschluss ein 
„normales“ Familienleben führen kann, ist 
verständlich. 
 
Die Ehefrau des Petenten hat in dem in 
der Justizvollzugsanstalt Willich II 
durchgeführten Anhörungstermin des 
Petitionsausschusses offen über ihre 
zurückliegenden Alkoholprobleme 
gesprochen. Sie hat glaubhaft dargelegt, 
dass sie sich im Anschluss an die Haft zur 
Behandlung der Abhängigkeit in eine 
ambulante Therapie begeben wird und 
diesbezüglich bereits Kontakt mit einer 
Therapieeinrichtung aufgenommen hat. 
Die Änderung der Lebensverhältnisse und 
der soziale Empfangsraum werden nach 
Einschätzung des Ausschusses dazu 
beitragen, eine dauerhafte Abstinenz zu 
erreichen. 
 
Positiv zu werten ist auch, dass sich der 
Petent und seine Ehefrau mit dem 
zuständigen Jugendamt in Verbindung 
setzen, um unmittelbar nach der Geburt 
des Kindes Hilfe und Unterstützung zu 
erhalten. 
 
Die Ehefrau des Petenten hat einen 
Antrag auf Aussetzung des Strafrestes zur 
Bewährung gestellt. Der 
Petitionsausschuss würde es begrüßen, 
wenn die an dem Verfahren Beteiligten 
wegen des besonderen Schutzes von Ehe 
und Familie die vorzeitige Haftentlassung 
befürworten würden.  
 
 
16-P-2014-08128-00 
 
Ausländerrecht 
 
 
Die Petition ist durch Zurücknahme 
erledigt. 
 
 
 

16-P-2014-08132-00 
 
Ausländerrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss sieht die Petition 
als erledigt an. 
 
 
16-P-2014-08137-00 
Kottenheim 
Rentenversicherung 
Polizei 
 
 
Der Petitionsausschuss sieht gemäß § 97 
Absatz 4 Buchstabe b) der 
Geschäftsordnung des Landtags von einer 
sachlichen Prüfung der Petition ab und 
weist sie zurück. 
 
Die mit der Eingabe übersandten 
Unterlagen erhält Herr S. zurück. 
 
 
16-P-2014-08141-00 
Münster 
Unfallversicherung 
 
 
Die Petition ist durch Zurücknahme 
erledigt. 
 
 
16-P-2014-08274-00 
Duisburg 
Arbeitsförderung 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber 
dem Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
16-P-2014-08289-00 
Sankt Augustin 
Rechtspflege 
Polizei 
 
 
Der Petitionsausschuss sieht die Petition 
als erledigt an. 
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16-P-2014-08293-00 
Hamburg 
Verfassungsrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den 
Inhalt der Eingabe des Herrn D. in 
Kenntnis gesetzt und sieht keinen Anlass 
zu Maßnahmen. 
 
Weitere Eingaben in dieser Angelegenheit 
sind zwecklos und werden nicht 
beantwortet. 
 
 
16-P-2014-08294-00 
Düsseldorf 
Arbeitsförderung 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber 
dem Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
16-P-2014-08296-00 
Dortmund 
Arbeitsförderung 
Rechtspflege 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber 
dem Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
16-P-2014-08301-00 
Mülheim 
Rentenversicherung 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber 
dem Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
16-P-2014-08306-00 
Hamm 
Kindergeld 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber 
dem Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
 
 
 
 

16-P-2014-08315-00 
Brühl 
Rechtspflege 
 
 
Artikel 97 des Grundgesetzes 
gewährleistet die richterliche 
Unabhängigkeit. Der Petitionsausschuss 
kann deshalb keine gerichtlichen 
Entscheidungen überprüfen, ändern oder 
aufheben. Aus dem gleichen Grund ist die 
Einflussnahme auf laufende gerichtliche 
Verfahren ausgeschlossen. 
 
 
16-P-2014-08318-00 
Essen 
Ausländerrecht 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber 
dem Deutschen Bundestag übewiesen. 
 
 
16-P-2014-08319-00 
Neukirchen-Vluyn 
Ausländerrecht 
 
 
Die Petition ist durch Zurücknahme 
erledigt. 
 
 
16-P-2014-08328-00 
Düsseldorf 
Rechtspflege 
 
 
Die Petition betrifft eine privatrechtliche 
Angelegenheit. Im Streitfall entscheiden 
hierüber ausschließlich die ordentlichen 
Gerichte. 
 
Artikel 97 des Grundgesetzes 
gewährleistet die richterliche 
Unabhängigkeit. Der Petitionsausschuss 
kann deshalb keine gerichtlichen 
Entscheidungen überprüfen, ändern oder 
aufheben. Aus dem gleichen Grund ist die 
Einflussnahme auf laufende gerichtliche 
Verfahren ausgeschlossen. 
 
Das zuständige Gericht gibt Auskunft, ob 
Anspruch auf Beratungs- und Verfahrens- 
bzw. Prozesskostenhilfe besteht. 
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16-P-2014-08336-00 
Grefrath 
Unfallversicherung 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber 
dem Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
16-P-2014-08353-00 
Langerwehe 
Rentenversicherung 
 
 
Die Petition ist durch Zurücknahme 
erledigt. 
 
 
16-P-2014-08362-00 
Weissenburg 
Dienstaufsichtsbeschwerden 
 
 
Aufgabe des Petitionsausschusses ist es, 
Handlungen und Unterlassungen von 
Behörden und Dienststellen, die der 
Aufsicht des Landes unterstehen, zu 
überprüfen. Er ist auch zuständig für 
Anregungen zur Landesgesetzgebung. 
Das Vorbringen von Herrn G. lässt nicht 
erkennen, inwieweit der Ausschuss in 
dieser Hinsicht im Sinne des Petenten 
tätig werden könnte.  
 
 
16-P-2014-08363-00 
Weissenburg 
Verfassungsrecht 
 
 
Aufgabe des Petitionsausschusses ist es, 
Handlungen und Unterlassungen von 
Behörden und Dienststellen, die der 
Aufsicht des Landes unterstehen, zu 
überprüfen. Er ist auch zuständig für 
Anregungen zur Landesgesetzgebung. 
Das Vorbringen von Herrn G. lässt nicht 
erkennen, inwieweit der Ausschuss in 
dieser Hinsicht im Sinne des Petenten 
tätig werden könnte. 
 
 
 
 
 
 

16-P-2014-08364-00 
Verl 
Verwaltungsverfahren 
 
 
Aufgrund seiner Aufgaben und seiner 
Stellung im Parlament sieht der 
Petitionsausschuss keine Möglichkeit, die 
erbetene Bestätigung auszustellen. Auch 
darüber hinaus besteht kein Anlass zu 
Maßnahmen. 
 
 
16-P-2014-08369-00 
Göttingen 
Rechtspflege 
Dienstaufsichtsbeschwerden 
 
 
Der Petitionsausschuss sieht die Petition 
als erledigt an. 
 
 
16-P-2014-08370-00 
Apolda 
Kindergartenwesen 
Schulen 
Gesundheitsfürsorge 
 
 
Die Petentin fordert mit weiteren 
Unterstützerinnen und Unterstützern 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
Situation von Kindern und Jugendlichen 
mit Diabetes in Kindergärten und Schulen. 
Insbesondere fordert sie Schulungen der 
Lehrerinnen und Lehrer sowie 
Erzieherinnen und Erzieher, um Mobbing 
und Ausgrenzung durch Mitschülerinnen 
und Mitschüler sowie Benachteiligung und 
mangelnde Unterstützung der betroffenen 
Familien zu beseitigen. 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über das 
Anliegen unterrichtet. 
 
Frau F.-Z. erhält eine Kopie der 
Stellungnahme des Ministeriums für 
Gesundheit, Emanzipation, Pflege und 
Alter vom 08.02.2014. 
 
Der Petitionsausschuss weist ferner 
darauf hin, dass das Thema derzeit im 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales - federführend - sowie im 
Ausschuss für Schule und Weiterbildung 
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behandelt wird. Die weitere 
parlamentarische Befassung bleibt 
insoweit abzuwarten. 
 
Der Ausschuss hat eine gleichgelagerte 
Petition dem Ausschuss für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales, dem Ausschuss 
für Schule und Weiterbildung und dem 
Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 
als Material überwiesen. 
 
Das Anliegen ist ohne Benennung 
konkreter Einzelfälle geschildert. Der 
Petitionsausschuss empfiehlt Frau F.-Z. 
und den übrigen Eltern, sich an die für sie 
zuständige Landesvolksvertretung zu 
wenden, sofern ihnen konkrete 
problembehaftete Sachverhalte - 
beispielsweise Ausschluss eines an 
Diabetes erkrankten Kindes vom 
Sportunterricht oder von (mehrtägigen) 
Ausflügen und Klassenfahrten - bekannt 
werden. Damit ist sichergestellt, dass der 
konkrete Einzelfall überprüft wird. 
 
 
16-P-2014-08375-00 
Weissenburg 
Verfassungsrecht 
 
 
Aufgabe des Petitionsausschusses ist es, 
Handlungen und Unterlassungen von 
Behörden und Dienststellen, die der 
Aufsicht des Landes unterstehen, zu 
überprüfen. Er ist auch zuständig für 
Anregungen zur Landesgesetzgebung. 
Das Vorbringen von Herrn G. lässt nicht 
erkennen, inwieweit der Ausschuss in 
dieser Hinsicht im Sinne des Petenten 
tätig werden könnte. 
 
 
16-P-2014-08381-00 
Iserlohn 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 
 
 
Grundgesetz und Landesverfassung 
räumen den Gemeinden das kommunale 
Selbstverwaltungsrecht ein. Den 
Gemeinden steht somit das Recht zu, im 
Rahmen der Gesetze alle 
Angelegenheiten der örtlichen 
Gemeinschaft in eigener Verantwortung zu 
regeln.  

Die Aufsicht des Landes schützt die 
Gemeinde in ihren Rechten und sichert die 
Erfüllung ihrer Pflichten. Die Aufsicht des 
Landes erstreckt sich darauf, dass die 
Gemeinden im Einklang mit den Gesetzen 
verwaltet werden. Gebunden ist die 
Gemeinde bei der Aufgabenerledigung an 
fachrechtliche Vorgaben sowie an die 
Verfahrensvorschriften der 
Gemeindeordnung. 
 
Die Prüfung der Sach- und Rechtslage hat 
keinen Rechtsverstoß der Stadt Iserlohn 
ergeben. 
 
 
16-P-2014-08386-00 
Datteln 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber 
dem Bayerischen Landtag überwiesen. 
 
 
16-P-2014-08394-00 
Köln 
Dienstaufsichtsbeschwerden 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber 
dem Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
16-P-2014-08404-00 
Duisburg 
Arbeitsförderung 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber 
dem Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
16-P-2014-08407-00 
Solingen 
Krankenversicherung 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber 
dem Deutschen Bundestag überwiesen. 
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16-P-2014-08412-00 
Leverkusen 
Ausländerrecht 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber 
dem Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
16-P-2014-08441-00 
Hanau 
Dienstaufsichtsbeschwerden 
 
 
Der Petitionsausschuss hat das Anliegen 
des Petenten zur Kenntnis genommen. 
 
Aufgrund seiner Aufgabe und Stellung im 
Parlament sieht der Petitionsausschuss 
keinen Anlass zu Maßnahmen. 
 
 
16-P-2014-08452-00 
Duisburg 
Arbeitsförderung 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber 
dem Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
 


