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16-P-2013-02639-00 
Bottrop 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich intensiv um 
Lösungen für diejenigen Personen bemüht, bei 
denen noch unter der Geltung des Rundfunk-
gebührenstaatsvertrags wegen Behinderung 
eine Befreiung von der Zahlungspflicht vorlag 
und die nunmehr unter der Geltung des Rund-
funkbeitragsstaatsvertrags einen monatlichen 
Beitrag in Höhe von 5,99 Euro zahlen müssen.  
 
Der Ausschuss hat zur Kenntnis nehmen müs-
sen, dass zwischenzeitlich gerichtliche Ent-
scheidungen vorliegen, wonach ursprüngliche 
Bescheide, in denen eine unbefristete Befrei-
ung von der Rundfunkgebührenpflicht verfügt 
worden war, ab dem 01.01.2013 gegenstands-
los geworden sind.  
 
Der Ausschuss bedauert daher feststellen zu 
müssen, dass mit dem Rundfunkbeitrags-
staatsvertrag nunmehr der Befreiungstatbe-
stand für Menschen mit einem nicht nur vo-
rübergehenden Grad der Behinderung von 
wenigstens 80 Prozent nicht mehr gegeben ist. 
 
Der Ausschuss weist darauf hin, dass auch der 
neue Rundfunkbeitragsstaatsvertrag Befrei-
ungstatbestände für Personen enthält, die nur 
über geringes Einkommen verfügen. Im Hin-
blick auf die diesbezüglichen Voraussetzungen 
sowie auf die vorzulegenden Unterlagen ver-
weist der Petitionsausschuss auf folgende 
Internetseite: 
https://www.rundfunkbeitrag.de/anmelden_und
_aendern/antrag_auf_befreiung/. 
 
 
16-P-2013-02731-00 
Ennepetal 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich intensiv um 
Lösungen für diejenigen Personen bemüht, bei 
denen noch unter der Geltung des Rundfunk-
gebührenstaatsvertrags wegen Behinderung 
eine Befreiung von der Zahlungspflicht vorlag 
und die nunmehr unter der Geltung des Rund-
funkbeitragsstaatsvertrags einen monatlichen 
Beitrag in Höhe von 5,99 Euro zahlen müssen.  
 
Der Ausschuss hat zur Kenntnis nehmen müs-
sen, dass zwischenzeitlich gerichtliche Ent-
scheidungen vorliegen, wonach ursprüngliche 
Bescheide, in denen eine unbefristete Befrei-
ung von der Rundfunkgebührenpflicht verfügt 
worden war, ab dem 01.01.2013 gegenstands-
los geworden sind.  

Der Ausschuss bedauert daher feststellen zu 
müssen, dass mit dem Rundfunkbeitrags-
staatsvertrag nunmehr der Befreiungstatbe-
stand für Menschen mit einem nicht nur vo-
rübergehenden Grad der Behinderung von 
wenigstens 80 Prozent nicht mehr gegeben ist. 
 
Der Ausschuss weist darauf hin, dass auch der 
neue Rundfunkbeitragsstaatsvertrag Befrei-
ungstatbestände für Personen enthält, die nur 
über geringes Einkommen verfügen. Im Hin-
blick auf die diesbezüglichen Voraussetzungen 
sowie auf die vorzulegenden Unterlagen ver-
weist der Petitionsausschuss auf folgende 
Internetseite: 
https://www.rundfunkbeitrag.de/anmelden_und
_aendern/antrag_auf_befreiung/. 
 
 
16-P-2013-03783-00 
Bottrop 
Gesundheitswesen 
 
 
Frau S. begehrt die Zulassung als verantwortli-
che und leitende Pflegefachkraft. 
 
Inzwischen hat der Verband der Ersatzkassen 
e.V. Landesvertretung Nordrhein-Westfalen 
mitgeteilt, dass Frau S. die Voraussetzung für 
eine verantwortliche Pflegekraft gemäß § 132a 
des Fünften Buchs des Sozialgesetzbuchs 
erfüllt. 
 
Die Landesregierung (Ministerium für Gesund-
heit, Emanzipation, Pflege und Alter - MGEPA) 
hat in ihrer Stellungnahme zudem ausgeführt, 
die Allgemeine Ortskrankenkasse Rhein-
land/Hamburg habe mitgeteilt, dass bei Frau S. 
mit der am 05.12.2013 absolvierten Nachquali-
fizierungsmaßnahme grundsätzlich die Vo-
raussetzungen einer leitenden Pflegefachkraft 
im Sinne von § 71 des Elften Buchs des Sozi-
algesetzbuchs vorliegen. Es sei jedoch nicht 
möglich, diese Eignung dauerhaft zu bestäti-
gen, da - je nach Ausrichtung des Pflegediens-
tes - unterschiedliche Anforderungen zu erfül-
len sein.  
 
Der Petitionsausschuss bittet die Landesregie-
rung (MGEPA), dafür Sorge zu tragen, dass 
Frau S. die für die Zulassung als leitende Pfle-
gefachkraft erforderlichen Verfahrensschritte 
konkret benannt und ihr im Falle einer erneu-
ten Antragstellung der Verfahrensablauf ver-
bindlich mit Zeitplan mitgeteilt wird. 
 
Soweit Frau S. grundsätzlich die Anerkennung 
von in Niedersachsen bestandenen Prüfungen 
zur Pflegefachkraft im mittleren Leitungsbe-
reich in Nordrhein-Westfalen fordert, wird die 
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Petition dem Ausschuss für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales als Material übersandt. 
 
 
16-P-2013-04569-00 
Linnich 
Beförderung von Personen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat Verständnis dafür, 
dass das Schreiben der DB Bahn AG vom 
07.07.2013 von Herrn S. nicht als zufrieden-
stellende Bearbeitung seines Anliegens emp-
funden worden ist. Der Petitionsausschuss hat 
sich nunmehr erneut berichten lassen.  
 
Festzustellen ist, dass die Linie RE 4 erfreuli-
cherweise nicht als eine sicherheitsrelevant 
auffällige Strecke in Erscheinung getreten ist. 
Eine Häufung von Kundenbeschwerden zur 
RE 4 ist nicht festzustellen. Somit bleibt zu 
hoffen, dass es sich bei dem Vorfall um einen 
Ausnahmefall gehandelt hat. Sicherheitsrele-
vante Vorfälle werden ständig in der DB-
eigenen Sicherheitsdatenbank erfasst, die 
regelmäßig mit der ZeRP-Datenbank (Zentral-
stelle für Regionales Sicherheitsmanagement 
und Prävention) beim Verkehrsverbund Rhein-
Ruhr (VRR) abgeglichen wird. Auch hier gehört 
die RE 4 weiterhin zu den unauffälligen Linien. 
Zudem werden quartalsweise vom VRR und 
der DB Regio unter Beteiligung der DB-
Sicherheit und der Bundespolizei sogenannte 
Qualitätsgespräche durchgeführt. Dabei wird 
u. a. die Sicherheitslage auf der Basis gemel-
deter Vorfälle sowie der Rückmeldungen aus 
dem Kreis der Mitarbeiter bzw. Beamten neu 
bewertet und der Einsatz der Sicherheitskräfte 
in den Zügen gegebenenfalls unter Beteiligung 
der Bundespolizei festgelegt. In dem zurück-
liegenden Jahr war dabei die RE 4 ebenfalls 
nicht auffällig.  
 
Darüber hinaus verweist der Petitionsaus-
schuss auf die allgemeine Notrufnummer 110 
bzw. auf die Service-Nummer der Bundespoli-
zei 0800-6888000, um in einem sich hoffent-
lich nicht wiederholenden Fall schnelle Hilfe 
rufen zu können.  
 
 
16-P-2013-04698-00 
Steinfurt 
Bauordnung 
Immissionsschutz; Umweltschutz 
Altenhilfe 
 
 
Der Petitionsausschuss hat zur Kenntnis ge-
nommen, dass sich das mit dem Blockheiz-
kraftwerk in Verbindung stehende Lärmprob-
lem nach Auskunft von Herrn F. erledigt hat. 

16-P-2013-05611-00 
Essen 
Ausländerrecht 
 
 
Die Ausländerbehörde wird den Eheleuten M. 
Aufenthaltserlaubnisse erteilen, sobald sie ihre 
Nationalpässe vorgelegen.  
 
 
16-P-2013-05652-00 
Köln 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich intensiv um 
Lösungen für diejenigen Personen bemüht, bei 
denen noch unter der Geltung des Rundfunk-
gebührenstaatsvertrags wegen Behinderung 
eine Befreiung von der Zahlungspflicht vorlag 
und die nunmehr unter der Geltung des Rund-
funkbeitragsstaatsvertrags einen monatlichen 
Beitrag in Höhe von 5,99 Euro zahlen müssen.  
 
Der Ausschuss hat zur Kenntnis nehmen müs-
sen, dass zwischenzeitlich gerichtliche Ent-
scheidungen vorliegen, wonach ursprüngliche 
Bescheide, in denen eine unbefristete Befrei-
ung von der Rundfunkgebührenpflicht verfügt 
worden war, ab dem 01.01.2013 gegenstands-
los geworden sind.  
 
Der Ausschuss bedauert daher feststellen zu 
müssen, dass mit dem Rundfunkbeitrags-
staatsvertrag nunmehr der Befreiungstatbe-
stand für Menschen mit einem nicht nur vo-
rübergehenden Grad der Behinderung von 
wenigstens 80 Prozent nicht mehr gegeben ist. 
 
Der Ausschuss weist darauf hin, dass auch der 
neue Rundfunkbeitragsstaatsvertrag Befrei-
ungstatbestände für Personen enthält, die nur 
über geringes Einkommen verfügen. Im Hin-
blick auf die diesbezüglichen Voraussetzungen 
sowie auf die vorzulegenden Unterlagen ver-
weist der Petitionsausschuss auf folgende 
Internetseite: 
https://www.rundfunkbeitrag.de/anmelden_und
_aendern/antrag_auf_befreiung/. 
 
 
16-P-2013-05708-01 
Alpen 
Bergbau 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich mit dem An-
liegen von Frau M. auseinandergesetzt, die 
zahlreiche Risse an ihren landwirtschaftlich 
genutzten Gebäuden auf den unter ihrem 
Grundstück betriebenen Salzbergbau zurück-
führt.  
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Der Petitionsausschuss hat zur Kenntnis ge-
nommen, dass der Salzbergbau insgesamt zu 
einem allerdings gleichmäßigen, geringfügigen 
Absenken der Erdoberfläche führt. Vertreter 
des Geologischen Dienstes NRW wie auch der 
zuständigen Bergbehörde haben deutlich ge-
macht, dass die Struktur der vorgefundenen 
Schäden eher dafür spricht, dass diese Schä-
den nicht bergbaubedingt seien. 
 
Grundsätzlich sind sich der Petitionsausschuss 
und die Landesregierung (Ministerium für Wirt-
schaft, Energie, Industrie, Mittelstand und 
Handwerk - MWEIMH) in dem Bestreben einig, 
dass auch für den Salzbergbau eine Schlich-
tungsstelle eingerichtet werden sollte. Im vor-
liegenden Falle wären alleine die Gutachter-
kosten, die ein Schlichtungsverfahren dem 
Salzbergbauunternehmen kosten würde, er-
heblich höher, als die bislang vom Unterneh-
men angebotene Summe. 
 
Der Ausschuss begrüßt vor diesem Hinter-
grund die Bereitschaft des Unternehmens, auf 
der Basis bereits geführter Gespräche auch 
diesen Fall gütlich regeln zu wollen und ein 
bereits bestehendes Angebot noch nachbes-
sern zu wollen.  
 
Der Ausschuss erwartet indes im Gegenzug 
von Frau M., dass die ohne Anerkennung einer 
Rechtspflicht von dem Unternehmen beabsich-
tigte Entschädigungszahlung auch ihrerseits 
als bürgerfreundliches Verhalten wahrgenom-
men wird und - sofern erforderlich - auch nach 
außen vertreten wird. Behauptungen, dass es 
sich um bergbaubedingte Risse und Schäden 
gehandelt hat, sollten künftig unterlassen wer-
den.  
 
Der Petitionsausschuss bittet die Landesregie-
rung (MWEIMH), ihn über den Fortgang der 
Angelegenheit zu unterrichten. 
 
 
16-P-2014-00279-02 
Dortmund 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die erneute Einga-
be des Herrn H. zum Anlass genommen, die 
der Petition zugrunde liegende Sach- und 
Rechtslage erneut zu prüfen. 
 
Auch unter Berücksichtigung des neuen Vor-
bringens sieht der Ausschuss keine Möglich-
keiten, dem Anliegen des Petenten zum Erfolg 
zu verhelfen. Es muss daher bei den Be-
schlüssen vom 23.10.2012 und vom 
04.06.2013 verbleiben. 
 

Weitere Eingaben in dieser Angelegenheit sind 
zwecklos und werden nicht mehr beantwortet. 
 
 
16-P-2014-04379-01 
Bonn 
Grundsicherung 
 
 
Auch nach erneuter Prüfung der Sach- und 
Rechtslage sieht der Petitionsausschuss kei-
nen Anlass, seinen Beschluss vom 09.04.2013 
zu ändern. Wie bereits in diesem Beschluss 
erläutert, ist die Anrechnung des Rentenein-
kommens des Petenten auf seinen Bedarf 
entsprechend der gesetzlichen Vorschriften 
erfolgt. 
 
Bei der Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung nach dem Zwölften Buch des 
Sozialgesetzbuchs (SGB XII) handelt es sich 
um eine Leistung, die das Existenzminimum 
sicherstellt. Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung wird Personen geleistet, 
die die Altersgrenze erreicht haben, sofern sie 
ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder 
nicht ausreichend aus eigenen Kräften und 
Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen 
und Vermögen, bestreiten können. Dabei han-
delt es sich um eine steuerfinanzierte Leistung, 
die grundsätzlich als Beihilfe gezahlt wird. Es 
ist keine beitragsfinanzierte Leistung, bei der in 
der Vergangenheit gezahlte Beiträge einen 
Einfluss auf deren Höhe haben. 
 
Die dem Petenten gezahlte Altersrente gilt als 
Einkommen nach dem SGB Xll. Das Einkom-
men wird dem Bedarf gegenübergestellt. Auf 
der Bedarfsseite sind Regelbedarf, Mehrbedarf 
und Kosten für Unterkunft und Heizung be-
rücksichtigt worden. Anhaltspunkte für das 
Bestehen eines weiteren Mehrbedarfs oder 
eines abweichenden Bedarfs sind nicht er-
sichtlich. 
 
Nachdem der Sachverhalt nun wiederholt ge-
prüft wurde, sind weitere Schreiben in dieser 
Angelegenheit ohne neues Sachvorbringen 
zwecklos und werden künftig nicht mehr be-
antwortet. 
 
 
16-P-2014-04499-02 
Lippstadt 
Psychiatrische Krankenhäuser 
 
 
Ein Petent bzw. eine Petentin hat im Petitions-
verfahren Anspruch darauf, dass die Petition 
entgegengenommen, geprüft und beschieden 
wird. Diese verfassungsmäßigen Rechte sind 
Herrn W. gewährt worden. Ein Anspruch auf 
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eine bestimmte Beschlussfassung oder ein 
bestimmtes Tätigwerden des Parlaments im 
Sinne des Petenten bzw. der Petentin ist nicht 
vorgesehen. 
 
Auch das nochmalige Vorbringen von Herrn W. 
kann nicht zu einer anderen Beurteilung füh-
ren. Es muss daher beim Beschluss des Petiti-
onsausschusses vom 21.10.2014 verbleiben. 
 
 
16-P-2014-04501-02 
Mönchengladbach 
Ordnungswidrigkeiten 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 
 
 
Das erneute Vorbringen der Petenten gibt dem 
Petitionsausschuss zu weiteren Maßnahmen 
keinen Anlass. Es wird auf die Beschlüsse des 
Petitionsausschusses vom 10.12.2013 und 
14.01.2014 verwiesen. Auch ein wiederholtes 
Vorbringen kann nicht zu einem anderen Er-
gebnis führen. 
 
Ein Petent hat im Petitionsverfahren Anspruch 
darauf, dass die Petition entgegengenommen, 
geprüft und beschieden wird. Diese verfas-
sungsgemäßen Rechte sind den Petenten 
gewährt worden. Ein Anspruch auf eine be-
stimmte Beschlussfassung - und dies vor allem 
im Sinne der Petenten - ist nach den durch 
Rechtsprechung und Literatur gefestigten 
Grundsätzen des Petitionsrechts nicht vorge-
sehen. 
 
Nachdem der Sachverhalt nun wiederholt ge-
prüft wurde, sind weitere Schreiben in dieser 
Angelegenheit ohne neues Sachvorbringen 
zwecklos und werden künftig nicht mehr be-
antwortet. 
 
 
16-P-2014-04663-01 
Schöppingen 
Recht der Tarifbeschäftigten 
 
 
Die im letzten Satz des Beschlusses des Peti-
tionsausschusses vom 15.10 2013 vorge-
nommene Bezugnahme auf tarifvertragliche 
Vorgaben ist zutreffend.  
 
Die vom Petenten in der Sache unterstellte 
Unkenntnis des Petitionsausschusses wird 
zurückgewiesen. 
 
Der Petent erhält eine Kopie der Stellungnah-
me des Ministeriums für Schule und Weiterbil-
dung vom 28.10.2014. 
 
 

16-P-2014-05544-01 
Kalkar 
Arbeitsförderung 
 
 
Die Petition ist durch Zurücknahme erledigt. 
 
 
16-P-2014-05986-00 
Hilden 
Straßenverkehr 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich mit der Mög-
lichkeit eines gegenläufigen Fahrradverkehrs 
in der Telegrafenstraße in Wermelskirchen 
auseinandergesetzt. Nach Durchführung eines 
Ortstermins ist der Petitionsausschuss ge-
meinsam mit dem zuständigen Verkehrsminis-
terium des Landes Nordrhein-Westfalen einig, 
dass die Telegrafenstraße sich hierzu grund-
sätzlich eignet. Die alternative Strecke über die 
Kölner Straße und Brückenstraße bedingen 
durch die Topografie, Straßenbreite und Park-
situationen erhebliches Gefährdungspotential 
für Verkehrsteilnehmer.  
 
Die Breite der Telegrafenstraße bietet nach 
Auffassung des Ausschusses Möglichkeiten, 
die Interessen der unterschiedlichen Verkehrs-
teilnehmer zu vereinen. Der Ausschuss emp-
fiehlt daher gemeinsam mit dem Verkehrsmi-
nisterium allen Beteiligten, sich um eine ge-
meinsame Lösung zu bemühen. Dabei sollten 
sowohl gewohnte Einkaufsgewohnheiten der 
Bevölkerung Berücksichtigung finden, wie 
auch die berechtigten Interessen der Radfah-
rer, die Telegrafenstraße als Teil des Panora-
maradwegesystems zu nutzen.  
 
Der Petitionsausschuss bittet die Landesregie-
rung (Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadt-
entwicklung und Verkehr), ihn über den Fort-
gang der Angelegenheit zu unterrichten. 
 
 
16-P-2014-06083-01 
Düsseldorf 
Staatsangehörigkeitsrecht 
 
 
Das erneute Vorbringen gibt dem Petitions-
ausschuss zu weiteren Maßnahmen keinen 
Anlass. Es wird auf die Beschlüsse des Petiti-
onsausschusses vom 04.09.2012 und 
17.06.2014 verwiesen. 
 
Auch das nochmalige Vorbringen kann nicht 
zu einer anderen Beurteilung der Sach- und 
Rechtslage führen. 
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16-P-2014-06115-00 
Bochum 
Ausländerrecht 
 
 
Herr W. hat wegen eines längeren Auslands-
aufenthalts als Berufsfußballer leider seinen 
Aufenthaltstitel verloren. Die gegen die Ent-
scheidung der Ausländerbehörde eingelegte 
Klage wurde zurückgenommen. 
 
Da Herr W. und seine deutsche Lebensgefähr-
tin die notwendigen Schritte für eine Ehe-
schließung bereits eingeleitet haben, Herr W. 
das Kind seiner Partnerin wie ein Vater an-
nimmt und zudem der Lebensunterhalt gesi-
chert ist, hat die Ausländerbehörde zugesagt, 
die Duldung des Herrn W. zunächst bis März 
2015 zu verlängern.  
 
 
16-P-2014-06280-00 
Minden 
Krankenhäuser 
 
 
Der Petitionsausschuss nimmt die Beschwer-
den des Petenten außerordentlich ernst. Er hat 
gemeinsam mit Vertretern der Landesregie-
rung (Ministerium für Gesundheit, Emanzipati-
on, Pflege und Alter - MGEPA) sowie der Be-
zirksregierung und des Kreises als mittlerer 
bzw. unterer Gesundheitsbehörde einen Orts-
termin durchgeführt. Dabei wurden die in der 
Eingabe dargestellten Vorfälle bzw. Gegeben-
heiten ausführlich besprochen. Ferner hat sich 
der Petitionsausschuss die Stellensituation im 
Notaufnahmebereich schildern und sich von 
den Aufsichtsbehörden über deren Erfahrun-
gen mit dem Klinikum berichten lassen. 
 
Aus Sicht des Petitionsausschusses erscheint 
es evident, dass die Petition Zustände ange-
sprochen hat, die auch in einer besonderen 
Engpasssituation nicht hinzunehmen sind. 
Dass die Zustände in der Notaufnahme derzeit 
nicht den Anforderungen entsprechen, wird 
auch daran deutlich, dass unmittelbar nach 
dem Ortstermin über das Wochenende erneut 
die dortige Bettenstation geschlossen werden 
musste, weil es an Personal fehlte. Für die 
beschriebenen Mängel sind verschiedene Ur-
sachen verantwortlich zu machen, die nicht 
alle im Einflussbereich der Klinik liegen (Kos-
tendruck, bauliche Nachteile). Laut den vorge-
legten Berichten wurden in Bezug auf die Hy-
giene und die Ausstattung mit hinreichend 
warmen Decken inzwischen deutliche Verbes-
serungen erzielt. Es verbleibt aber in der Ver-
antwortlichkeit der Klinik, die Notfallaufnahme 
so zu organisieren, dass die Patienten inner-
halb eines vertretbaren Zeitrahmens nicht nur 

medizinisch, sondern auch pflegerisch hinrei-
chend versorgt werden. Dabei sollten die 
Maßnahmen so transparent ausgestaltet sein, 
dass die Patienten und ihre Angehörigen dar-
über informiert sind, welche diagnostischen 
und therapeutischen Maßnahmen bereits ge-
troffen wurden und noch zu treffen sein wer-
den.  
 
Die Klinikleitung hat darauf verwiesen, mit Hilfe 
einer neuen, in Bezug auf die Strukturierung 
von Klinikabläufen sehr erfahrenen Chefärztin 
intensiv an diesen Themen zu arbeiten. Der 
Petitionsausschuss empfiehlt, bei diesem 
Restrukturierungsprozess insbesondere auf 
eine hinreichende Personalausstattung zu 
achten, da nur so durchgängig eine kompeten-
te und engagierte sowie empathische Betreu-
ung der Patienten gewährleistet ist. Die Bil-
dung eines Stellenpools im Pflegebereich ist 
zu empfehlen, da hierdurch ein zeitnaher Aus-
gleich bei personellen Engpässen ermöglicht 
werden kann. Synergieeffekte sollten daher 
nicht zu weiteren Einsparungen, sondern zu 
einer verlässlicheren Gewährung ausreichen-
der Erholungszeiten genutzt werden. Wichtig 
erscheint dem Ausschuss weiterhin, dass bei 
längerem Aufenthalt in der Notaufnahme in 
Zukunft auch eine Versorgung mit Essen si-
chergestellt wird. 
 
Der Petitionsausschuss bittet die Landesregie-
rung (MGEPA), binnen sechs Monaten über 
die weitere Entwicklung zu berichten. 
 
 
16-P-2014-06347-02 
Detmold 
Strafvollzug 
 
 
Der Petitionsausschuss sieht aufgrund des 
erneuten Vorbringens keine Veranlassung, 
seinen Beschluss vom 17.06.2014 zu ändern.  
 
Im Übrigen ist der Petent inzwischen aus der 
Haft entlassen. Die zur Entlassungsvorberei-
tung getroffenen Maßnahmen sind nicht zu 
beanstanden.  
 
 
16-P-2014-06535-00 
Holzwickede 
Straßenverkehr 
 
 
Der Petent hatte nach seiner eigenen Wahr-
nehmung alkoholbedingte Probleme und hat 
sich deshalb in eine Therapie begeben. Die 
Fahrerlaubnisbehörde wurde darüber seitens 
des Petenten per E-Mail am 21.03.2013 infor-
miert. Eine Bescheinigung der LWL-Klinik 
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Dortmund vom 20.03.2013 bestätigte die stati-
onäre Entwöhnungsbehandlung bei Alkohol-
abhängigkeit. 
 
Nach den Bestimmungen der Fahrerlaubnis-
Verordnung ist bei einer aktenkundigen Alko-
holabhängigkeit von der Ungeeignetheit des 
Fahrerlaubnisinhabers auszugehen. Die be-
gründeten Fahreignungszweifel können nur 
mittels einer medizinisch psychologischen 
Untersuchung (MPU) ausgeräumt werden. 
Durch die vorgelegte Bescheinigung der LWL-
Klinik war die Alkoholabhängigkeit aktenkun-
dig. Die Fahrerlaubnisbehörde hat in diesen 
Fällen eine MPU anzuordnen. Diesbezüglich 
ist kein Ermessensspielraum gegeben. Das 
Handeln der Fahrerlaubnisbehörde entsprach 
insoweit der Rechtslage. 
 
Inzwischen konnten die bestehenden Fahreig-
nungszweifel ausgeräumt werden, da sich der 
Petent am 23.05.2014 einer Untersuchung bei 
einer Begutachtungsstelle unterzogen hat. 
Nach den Gutachtern ist zukünftig nicht zu 
erwarten, dass der Petent ein Kraftfahrzeug 
unter Alkoholeinfluss führen wird bzw. Alko-
holmissbrauch begehen wird.  
 
Vor diesem Hintergrund sieht der Petitionsaus-
schuss davon ab, der Landesregierung (Minis-
terium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr) Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
16-P-2014-06544-00 
Kürten 
Bauordnung 
 
 
Der Petitionsausschuss hat großes Verständ-
nis dafür, dass bei einem seit über 75 Jahre 
lang bestehenden Gebäude Eigentümer, An-
wohner und Nachbarn davon ausgegangen 
sind, dass hierfür eine Baugenehmigung vor-
liegt. Der Ausschuss sieht diesbezüglich drin-
genden Klärungsbedarf auf der gesetzgeberi-
schen Ebene, da den Ausschuss immer wieder 
ähnlich gelagerte Petitionen erreichen.  
 
Im Hinblick auf diese allgemeine Fragestellung 
bittet der Petitionsausschuss die zuständigen 
Ausschüsse des Landtags (Rechtsausschuss, 
Ausschuss für Bauen, Wohnen, Stadtentwick-
lung und Verkehr) um Prüfung, ob und auf 
welche Weise künftig gesetzgeberisch sicher-
gestellt werden kann, dass kein Hausverkauf 
mehr ohne vorherige Prüfung der baurechtli-
chen Genehmigung erfolgt. Wie dies genau 
umgesetzt werden kann, bliebe im Gesetzge-
bungsverfahren, ggf. auf Bundesebene (Ände-
rung des Baugesetzbuchs, des Beurkun-
dungsgesetzes etc.), zu klären.  

Im Hinblick auf den konkreten Fall der Frau L. 
ist der Petitionsausschuss mit der Obersten 
Bauaufsicht des Landes Nordrhein-Westfalen 
und dem Rheinisch-Bergischen-Kreis (RBK) zu 
einem Lösungsansatz gekommen, der es Frau 
L. ermöglicht, in dem Haus weiter zu wohnen. 
Da das Haus im Außenbereich liegt, scheidet 
eine nachträgliche Legalisierung des Gebäu-
des aus.  
 
Es gibt für die Bauaufsichtsbehörden die Mög-
lichkeit, den Vollzug von Ordnungsverfügun-
gen zurückzustellen, um – auch im Interesse 
von Frau L. – kosten- und zeitaufwändige Ver-
fahren zu vermeiden. Wegen des Alters von 
Frau L. und des langen Bestehens des Ge-
bäudes kann der RBK als untere Bauauf-
sichtsbehörde Frau L. ausnahmsweise solan-
ge ein Wohnrecht zubilligen, bis sie von sich 
aus die Wohnnutzung aufgibt.  
 
Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass die 
Eigentümerin und Frau L. die Anträge auf Zu-
lassung der Berufung beim Oberverwaltungs-
gericht zurücknehmen und damit die Ord-
nungsverfügungen bestandskräftig werden. 
Der RBK wird von der Abrissverfügung bis zur 
freiwilligen Aufgabe der Wohnnutzung durch 
Frau L. keinen Gebrauch machen. Zugleich 
soll die Verpflichtung der Eigentümerin, das 
Gebäude nach Aufgabe der Wohnnutzung 
durch ihre Mutter abzureißen, durch eine 
Bankbürgschaft abgesichert werden. Das Ge-
bäude darf auch nicht von der Eigentümerin 
vermietet, vererbt oder veräußert werden. 
 
Der Ausschuss erkennt an, dass der RBK als 
untere Bauaufsichtsbehörde damit an die 
Grenzen des rechtlich Vertretbaren gegangen 
ist, um Härten für L. möglichst zu vermeiden. 
Er dankt den Bauaufsichtsbehörden für ihre 
Kooperationsbereitschaft.  
 
Der Ausschuss bittet die Landesregierung 
(Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwick-
lung und Verkehr), über den Fortgang der An-
gelegenheit zu berichten. 
 
 
16-P-2014-06566-00 
Bonn 
Ausländerrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die 
Sach- und Rechtslage unterrichtet und nimmt 
zur Kenntnis, dass die Petenten 1998/99 in die 
Bundesrepublik Deutschland einreisten, ohne 
im Besitz des erforderlichen Aufenthaltstitels 
zu sein. Sie haben den Aufenthalt illegal fort-
gesetzt. Auch der Aufenthalt des im Bundes-
gebiet geborenen, jetzt zehnjährigen Kindes 
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war nicht rechtmäßig, da es das aufenthalts-
rechtliche Schicksal der Eltern teilt.  
 
Ein Anspruch auf ein humanitäres Aufenthalts-
recht kann aus dem illegalen Aufenthalt nicht 
abgeleitet werden. Aus diesem rechtlichen 
Fehlverhalten kann und soll kein rechtlicher 
Vorteil gezogen werden. Ein unrechtmäßiger 
Aufenthalt kann zu keiner Verwurzelung im 
Sinne der Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte führen. Aus 
einem der Behörde unbekannten illegalen 
Aufenthalt kann generell kein Vertrauens-
schutz und damit kein rechtlich geschütztes 
Privatleben abgeleitet werden. Ein Fortbestand 
des Aufenthalts kommt danach nicht in Be-
tracht. 
 
Gemäß den Vorschriften des Aufenthaltsge-
setzes sind die Petenten vollziehbar zur Aus-
reise verpflichtet. 
 
Der Petitionsausschuss sieht keine Möglich-
keit, im üblichen rechtlichen Rahmen zu hel-
fen. Allerdings wird die Härte anerkannt, die 
Bundesrepublik verlassen zu müssen. Insofern 
kann nur die Härtefallkommission helfen. Den 
Petenten kann nur geraten werden, einen An-
trag nach § 23a des Aufenthaltsgesetzes bei 
der Härtefallkommission des Landes Nord-
rhein-Westfalen zu stellen. 
 
 
16-P-2014-06582-00 
Blomberg 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt unter-
richtet. 
 
Er hat von den Gründen Kenntnis genommen, 
aus denen die Gnadengesuche der Petentin 
erfolglos geblieben sind. Die Landesregierung 
(Justizministerium - JM) hat die Sachbehand-
lung und die Gnadenfrage mehrfach geprüft, 
Anlass zu Beanstandungen oder zur Gewäh-
rung eines Gnadenerweises indes nicht gefun-
den.  
 
Es besteht kein Anlass, der Landesregierung 
(JM) Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
16-P-2014-06594-00 
Sankt Augustin 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über das An-
liegen des Petenten und den der Petition zu-

grunde liegenden Sachverhalt unterrichtet. Mit 
seiner Petition vertritt der Petent die Auffas-
sung, die Justiz müsse so ausgestattet wer-
den, dass sie ihren Aufgaben so zeitnah nach-
kommen könne, dass die Arbeit der Justiz für 
die betroffenen Parteien auch wirtschaftlich 
sinnvoll sei.  
 
Der Petent bietet an, konkrete Beispiele zu 
benennen, in denen die Arbeit der Justiz auf-
grund personeller Probleme nicht mehr funkti-
oniere. Diese Benennung ist jedoch bislang 
nicht erfolgt. 
 
Die Justiz ist nach Ansicht aller Beteiligten in 
weiten Teilen hoch belastet. Es kann auch 
nicht ausgeschlossen werden, dass es an 
einzelnen Gerichten und Justizbehörden beim 
Zusammentreffen mehrerer Personalverände-
rungen und von krankheitsbedingten Perso-
nalausfällen zu unvermeidbaren Verzögerun-
gen bei der Bearbeitung von Verfahren kommt. 
In den letzten Jahren konnte aber die Schere 
zwischen rechnerischem Personalbedarf und 
der Stellenausstattung in vielen Justizberei-
chen u. a. durch die Einrichtung einer erhebli-
chen Anzahl neuer Planstellen und Stellen 
bzw. den Erhalt von Planstellen und Stellen, 
die ursprünglich entfallen sollten, kontinuierlich 
weiter geschlossen werden. 
 
Der Petitionsausschuss sieht nach Prüfung 
des Sachverhalts im Übrigen keinen Anlass, 
der Landesregierung (Justizministerium) weite-
re Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
16-P-2014-06602-00 
Borgentreich 
Ausländerrecht 
 
 
Die Petenten sind am 27.09.2013 zum dritten 
Mal nach Deutschland eingereist. Die Asyl-
folgeanträge der Petentin und der Kinder wur-
den mit Bescheid des Bundesamts für Migrati-
on und Flüchtlinge (BAMF) vom 06.02.2014 als 
offensichtlich unbegründet abgelehnt. Das 
Verwaltungsgericht Minden hat mit Beschluss 
vom 04.03.2014 diese Entscheidungen bestä-
tigt. Die noch anhängigen Klagen haben keine 
aufschiebende Wirkung. 
 
Für den Petenten ist seitens des BAMF über 
den Asylfolgeantrag noch nicht entschieden. 
Der Aufenthalt der gesamten Familie wird der-
zeit aufgrund der ausstehenden Entscheidung 
des BAMF weiter geduldet. 
 
Die Petenten werden gebeten, den Ausgang 
des Verfahrens abzuwarten. 
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16-P-2014-06603-00 
Borgentreich- Borgholz 
Ausländerrecht 
 
 
Die Petenten sind am 27.09.2013 zum dritten 
Mal nach Deutschland eingereist. Die Asyl-
folgeanträge der Petentin und der Kinder wur-
den mit Bescheid des Bundesamts für Migrati-
on und Flüchtlinge (BAMF) vom 06.02.2014 als 
offensichtlich unbegründet abgelehnt. Das 
Verwaltungsgericht Minden hat mit Beschluss 
vom 04.03.2014 diese Entscheidungen bestä-
tigt. Die noch anhängigen Klagen haben keine 
aufschiebende Wirkung. 
 
Für den Petenten ist seitens des BAMF über 
den Asylfolgeantrag noch nicht entschieden. 
Der Aufenthalt der gesamten Familie wird der-
zeit aufgrund der ausstehenden Entscheidung 
des BAMF weiter geduldet. 
 
Die Petenten werden gebeten, den Ausgang 
des Verfahrens abzuwarten. 
 
 
16-P-2014-06724-00 
Bergisch Gladbach 
Polizei 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt und 
die Rechtslage unterrichtet. Danach war der 
Vorwurf des Petenten wegen des Verdachts 
der Untreue gegen die beteiligten Polizeibeam-
ten Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens. 
Das Strafverfahren gegen die betroffenen Poli-
zeibeamten wurde am 12.07.2013 durch die 
Staatsanwaltschaft Köln eingestellt.  
 
Über das Führen von Kritikgesprächen hinaus 
wurden keine disziplinarrechtlichen Maßnah-
men gegen die betroffenen Polizeibeamten 
eingeleitet, da das Ergebnis der staatsanwalt-
schaftlichen Ermittlungen dazu keine Veran-
lassung gab.  
 
Der Petent hat von den Gründen für die Einlei-
tung des Ermittlungsverfahrens 83 Js 78/14 
der Staatsanwaltschaft Köln und den Verlauf 
des Verfahrens Kenntnis erhalten. Die Staats-
anwaltschaft hat den Petenten hinsichtlich 
seines Akteneinsichtsgesuchs unter dem 
07.05.2014 beschieden. 
 
Der Petitionsausschuss sieht keine Veranlas-
sung, der Landesregierung (Ministerium für 
Inneres und Kommunales; Justizministerium) 
darüber hinaus Maßnahmen zu empfehlen. 
 

16-P-2014-06744-00 
Möhnesee 
Bauordnung 
 
 
Herr T. wendet sich aufgrund fehlenden Vor-
liegens planungsrechtlicher Voraussetzungen 
sowie zu befürchtender Beeinträchtigungen 
durch Lärm gegen die Nutzungsänderung ei-
nes Wohngebäudes auf einem Nachbargrund-
stück in eine Medien- und Werbeagentur. 
 
Das in Rede stehende Baugrundstück befindet 
sich im Geltungsbereich eines rechtswirksa-
men Bebauungsplans, der ein Allgemeines 
Wohngebiet festsetzt. In diesem sind, sofern 
die im Vordergrund stehende Wohnnutzung 
nicht beeinträchtigt wird, auch nicht störende 
Gewerbetriebe zulässig. Zwischenzeitlich hat 
der Kreis Soest als zuständige Genehmi-
gungsbehörde das fragliche Vorhaben geneh-
migt.  
 
Der Petitionsausschuss stellt nach Prüfung der 
Sach- und Rechtslage fest, dass sowohl eine 
Entwicklung, die den Wohncharakter des vor-
liegenden Baugebiets aufgrund der genehmig-
ten Medien- und Werbeagentur stört, als auch 
ein Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot 
nicht erkennbar sind. Nach Angaben der Bau-
aufsichtsbehörde sind weder weitere ver-
gleichbare Vorhaben in dem vorgenannten 
Bereich vorhanden, noch ist der Umfang der 
genehmigten gewerblichen Nutzung dazu ge-
eignet, eine Veränderung des Baugebietscha-
rakters herbeizuführen. Das bisherige Erschei-
nungsbild der vorhandenen Bebauung wie 
auch die Gestaltung der Freiflächen bleiben 
unverändert. Ebenso wenig erwartet die Bau-
aufsichtsbehörde Beeinträchtigungen durch 
verstärkten Verkehrslärm. Hierzu gibt die Be-
triebsbeschreibung an, dass Kundenkontakte 
nahezu ausschließlich auf elektronischem 
Wege stattfinden. Der durch die Mitarbeiter 
verursachte Verkehr ist mit dem durch eine 
Wohnnutzung verursachten Fahrzeugverkehr 
vergleichbar. Aufgrund einer ausreichenden 
Anzahl von Stellplätzen auf dem Baugrund-
stück ist Parkplatzsuchverkehr ebenfalls aus-
zuschließen. 
 
Vor diesem Hintergrund sieht der Petitionsaus-
schuss keine Möglichkeit, im Sinne der Petition 
tätig zu werden.  
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16-P-2014-06802-00 
Münster 
Schulen 
 
 
Die Petenten fordern dazu auf, sich für die 
Wahlfreiheit zwischen einer achtjährigen Gym-
nasialzeit (G 8) und einer neunjährigen Gym-
nasialzeit (G 9) sowie für die Rücknahme der 
Zahl der Unterrichtsstunden einzusetzen. Den 
Schülerinnen und Schülern werde in der Se-
kundarstufe I Nachmittagsunterricht aufge-
zwungen, der vorher nicht erforderlich gewe-
sen sei. Dies sei auch beim Schulversuch mit 
dem neuen neunjährigen Bildungsgang der 
Fall. Die Petenten sehen den Elternwillen igno-
riert, da über 79 % der Eltern eine Wahlmög-
lichkeit wünsche. Sie fordern das gleiche 
Wahlrecht zwischen G 8 und G 9 wie die Eltern 
in Hessen und eine Rücknahme der Stunden-
zahlerhöhung. 
 
Die Landesregierung (Ministerium für Schule 
und Weiterbildung) hat seit Mai diesen Jahres 
einen Prozess eingeleitet, bei dem sich an 
einem „Runden Tisch“ über den bestehenden 
Konsens vergewissert werden soll. Außerdem 
soll der Stand der Umsetzung der bisher erar-
beiteten Handlungskonzepte diskutiert werden. 
Hierzu wurden neben Vertretern aus Politik 
und Wissenschaft auch Eltern- und Lehrerver-
bände, die Landesschülervertretung, Elternini-
tiativen sowie die Schulleitervereinigungen der 
Schulform Gymnasium eingeladen. 
 
Die Teilnehmer des „Runden Tisches“ haben 
in drei Arbeitsgruppen die Thematik der Schul-
zeitverkürzung intensiv erörtert. Es wurden 
Arbeitsgruppen zu den Themenkomplexen 
„Schulzeit - Freizeit. Ganztag und außerschuli-
sche Bildung im Zeichen von G 8“, „Bisherige 
Handlungsfelder und weitere Entlastungsmög-
lichkeiten“ sowie „Gesicherte Erkenntnisse als 
Basis für Grundsatzentscheidungen“ gebildet. 
Die Arbeitsgruppen haben hierzu Empfehlun-
gen erarbeitet, die in einer Sitzung des „Run-
den Tisches“ erörtert wurden, um dann als 
Grundlage für die Entscheidung über weitere 
Maßnahmen bzw. Anpassungen sowie etwai-
ge Veränderungen in der jeweiligen Zustän-
digkeit der Landesregierung bzw. des Parla-
ments zu dienen. Die „Empfehlungen des 
‚Runden Tisches zu G 8/ G 9‘ an die Landes-
politik in Nordrhein-Westfalen“ vom 03.11.2014 
wurden auf der Homepage des Ministeriums 
für Schule und Weiterbildung veröffentlicht. 
 
Der Petitionsausschuss weist darauf hin, dass 
das Thema derzeit im Ausschuss für Schule 
und Weiterbildung behandelt wird. Die weitere 
parlamentarische Befassung bleibt insoweit 
abzuwarten. Diesem Prozess soll aus Sicht 

des Petitionsausschusses nicht vorgegriffen 
werden. 
 
Der Petitionsausschuss überweist die Petition 
dem Ausschuss für Schule und Weiterbildung 
als Material. 
 
 
16-P-2014-06811-00 
Köln 
Städtebauliche Sanierungs- und Entwick-
lungsmaßnahmen 
 
 
Der Brüsseler Platz ist nach dem Grünflächen-
kataster als Mehrzweckplatz und Spielplatz 
gewidmet. Für seine Umgestaltung wurden in 
den Jahren 1982 bis 1988 Mittel der Städte-
bauförderung in Anspruch genommen. Die 
Zweckbindungsfrist ist am 03.10.2013 ausge-
laufen. Während der Dauer der Zweckbin-
dungsfrist haben sich keine Beanstandungen 
ergeben. Seit ihrem Ablauf unterliegt die Stadt 
Köln keinen zuwendungsrechtlichen Auflagen 
bezüglich der Platzgestaltung mehr. 
 
Es wurde keine Erhaltungssatzung durch den 
Rat der Stadt Köln erlassen, da eine Steue-
rung bzw. Beschränkung gastronomischer 
Nutzungen nicht Gegenstand des planungs-
rechtlichen Instruments Erhaltungssatzung 
gemäß den Vorschriften des Baugesetzbuchs 
sein kann. Die Stadt Köln prüft die Anwendung 
weiterer planungsrechtlicher Instrumente.  
 
Dem Petenten wird empfohlen, weitergehende 
Informationen bzw. Unterlagen zum aktuellen 
Planungsstand bei dem Stadtplanungsamt der 
Stadt Köln zu erfragen. 
 
 
16-P-2014-06912-00 
Bochum 
Ausländerrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die Eingabe zum 
Anlass genommen, die Einflussnahmemög-
lichkeiten zu evaluieren, die ihm im Rahmen 
von „Dublin-Verfahren“ verbleiben. Er nimmt 
zur Kenntnis, dass nach mittlerweile einheitli-
cher obergerichtlicher Rechtsprechung aus-
schließlich das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge für die Anordnung der Überstellung 
in einen anderen Mitgliedsstaat zuständig ist. 
Die Ausländerbehörden leisten lediglich Voll-
streckungshilfe. Hieraus folgt, dass für die 
Bearbeitung von Eingaben gegen Entschei-
dungen im „Dublin-Verfahren“ der Petitions-
ausschuss des Deutschen Bundestags zu-
ständig ist und den Petitionsausschüssen der 
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Landtage im Regelfall keine Einwirkungsmög-
lichkeiten verbleiben. 
 
Im vorliegenden Fall hat sich die Petition inso-
weit im Sinne des Petenten erledigt, als nach 
Mitteilung der Ausländerbehörde derzeit die 
Rücküberstellung aus rechtlichen Gründen 
scheitert. Ausgehend von der Annahme, dass 
der Petent nach senegalesischem Recht erst 
mit Vollendung des 21. Lebensjahres die Voll-
jährigkeit erreicht, hat nämlich das Amtsgericht 
Bochum eine Vormundschaft für den Petenten 
eingerichtet. Dieser ist demnach als Minderjäh-
riger zu behandeln. Die Sechsmonatsfrist für 
die Rücküberstellung nach Italien bis zum 
19.11.2014 ist zwischenzeitlich abgelaufen, so 
dass eine Überstellung im „Dublin-Verfahren“ 
nicht mehr möglich ist. Der weitere Aufenthalt 
wird daher bis zur Vollendung des 21. Lebens-
jahres des Petenten gemäß § 60 a Absatz 2 
des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) wegen 
des Vorliegens rechtlicher Abschiebungshin-
dernisse zu dulden sein. 
 
Derzeit befindet sich der Petent im Vertei-
lungsverfahren nach § 15a AufenthG. Der 
Petitionsausschuss empfiehlt der Bezirksregie-
rung, den Petenten nach Bochum zu verteilen, 
wo er in einer Jugendwohngruppe lebt und wo 
der Kontakt zu seinem Vormund gewährleistet 
ist. 
 
 
16-P-2014-06974-00 
Köln 
Ausländerrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die Eingabe zum 
Anlass genommen, die Einflussnahmemög-
lichkeiten zu evaluieren, die ihm im Rahmen 
von „Dublin-Verfahren“ verbleiben. Er nimmt 
zur Kenntnis, dass nach mittlerweile einheitli-
cher obergerichtlicher Rechtsprechung aus-
schließlich das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) für die Anordnung der 
Überstellung in einen anderen Mitgliedsstaat 
zuständig ist. Die Ausländerbehörden leisten 
lediglich Vollstreckungshilfe. Hieraus folgt, 
dass für die Bearbeitung von Eingaben gegen 
Entscheidungen im „Dublin-Verfahren“ der 
Petitionsausschuss des Deutschen Bundesta-
ges zuständig ist und den Petitionsausschüs-
sen der Landtage regelmäßig keine Einwir-
kungsmöglichkeiten verbleiben. 
 
Im vorliegenden Fall hat sich die Petition inso-
weit im Sinne des Petenten erledigt, als der 
Bescheid des BAMF vom 04.12.2013 aufge-
hoben wurde, da die Frist für die Rücküberstel-
lung nach Spanien nicht eingehalten werden 

konnte. Der Petent befindet sich nunmehr im 
nationalen Asylverfahren. 
 
 
16-P-2014-06986-00 
Neuss 
Beamtenrecht 
 
 
Der Petent begehrt mit seiner Petition die Ein-
führung der Möglichkeit für Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamte, Altersteilzeit in Anspruch 
zu nehmen. Er sieht derzeit eine Ungleichbe-
handlung gegenüber Bediensteten in anderen 
Bereichen der öffentlichen Verwaltung des 
Landes. 
 
Der Petitionsausschuss sieht keine Veranlas-
sung, der Landesregierung (Ministerium für 
Inneres und Kommunales) Maßnahmen zu 
empfehlen. 
 
Vorrang vor dem zwar grundsätzlich nachvoll-
ziehbaren Begehren des Petenten hat hier die 
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Auf-
gabenerledigung im Bereich der Polizei, die in 
Anbetracht der aktuell ohnehin sehr knapp 
bemessenen Personalausstattung beeinträch-
tigt werden könnte. 
 
Der Petent erhält eine Kopie der Stellungnah-
me des Ministeriums für Inneres und Kommu-
nales vom 23.07.2014. 
 
 
16-P-2014-07062-00 
Bedburg 
Krankenversicherung 
 
 
Die Krankenkasse hat gemäß § 275 Absatz 1 
Nummer 3 des Fünften Buchs des Sozialge-
setzbuchs die Möglichkeit, bei Arbeitsunfähig-
keit zur Sicherung des Behandlungserfolgs, 
insbesondere zur Einleitung von Maßnahmen 
für die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit, 
eine gutachterliche Stellungnahme des Medi-
zinischen Dienstes der Krankenkassen einzu-
holen.  
 
Der von der AOK Rheinland/Hamburg zur Be-
gutachtung beauftragte Medizinische Dienst 
Nordrhein ist im Rahmen der nach Aktenlage 
erfolgten gutachterlichen Stellungnahme zu 
dem Ergebnis gekommen, dass dem Petenten 
unter Berücksichtigung der zwischenzeitlichen 
Arbeitslosigkeit noch leichte Tätigkeiten auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt vollschichtig 
zumutbar seien. Insofern sei die Arbeitsunfä-
higkeit zum 12.05.2014 zu beenden. Hierüber 
ist der behandelnde Hausarzt des Petenten in 
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Kenntnis gesetzt worden. Einwände hiergegen 
wurden nicht erhoben. 
 
Ein Verstoß nach § 4 des Datenschutzgeset-
zes liegt nicht vor. Die Krankenkasse darf nach 
§ 2 Absatz 4 der Arbeitsunfähigkeitsrichtlinien 
den Vertragsarzt über das Ende der Beschäfti-
gung informieren, damit dieser dies bei der 
Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit berücksich-
tigen kann. 
 
Der Ausschuss hat zur Kenntnis genommen, 
dass es aufgrund der verzögerten Klärung der 
korrekten Bankverbindung des Petenten zu 
einer verspäteten Auszahlung des Kranken-
gelds durch die AOK gekommen ist. Auch die 
Art und Weise, wie der Petent über die Been-
digung der Arbeitsunfähigkeit durch die AOK 
informiert wurde sowie die verspätete Nach-
zahlung des Krankengelds, hat die AOK zum 
Anlass genommen, ihre internen Abläufe zu 
überprüfen. 
 
 
16-P-2014-07069-00 
Bonn 
Staatsangehörigkeitsrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich mit der Sach- 
und Rechtslage auseinandergesetzt. Im Er-
gebnis ist er der Auffassung, dass eine Unzu-
mutbarkeit der Entlassung aus der israelischen 
Staatsangehörigkeit schon jetzt festgestellt 
werden kann. 
 
Dafür, dass es in Israel ähnlich wie in der Tür-
kei eine Möglichkeit geben könnte, sich vom 
Wehrdienst „freizukaufen“, gibt es aus Sicht 
des Ausschusses keine Anhaltspunkte. Eine 
entsprechende Online-Recherche ergibt hierzu 
keine Hinweise. Auch lassen die Bedeutung 
der allgemeinen Wehrpflicht für die Sicherheit 
Israels und der zeitliche Umfang der Dienst-
pflicht es als fernliegend erscheinen, dass eine 
derartige Möglichkeit bestehen könnte. 
 
In die gleiche Richtung deuten auch allgemein 
im Internet zugängliche Informationen zum 
Thema „Resolve Your Israeli Army Status“. 
Danach wird im günstigsten Fall die Desertion 
nicht als Straftat, sondern lediglich disziplina-
risch verfolgt. Auch hierbei ist allerdings mit 
einer Inhaftierung - wenn auch für einen relativ 
kurzen Zeitraum - zu rechnen. 
 
Diese Umstände erscheinen dem Ausschuss 
als gewichtig genug, um von einer Unzumut-
barkeit der Entlassung aus der israelischen 
Staatsbürgerschaft auszugehen. Er empfiehlt, 
die Angelegenheit in diesem Sinne zu ent-
scheiden und bittet um Bericht über den weite-

ren Verlauf des Verfahrens bis spätestens zum 
30.04.2015. 
 
 
16-P-2014-07075-01 
Bonn 
Beamtenrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die erneute Einga-
be von Herrn M. zur Kenntnis genommen. Es 
ist richtig, dass es sich bei dem Beschluss des 
Verwaltungsgerichts Köln vom 22.08.2014 um 
den abweisenden Beschluss hinsichtlich sei-
nes Antrags gegen die Vollziehung des Lauf-
bahnwechsels und noch nicht um das Urteil im 
Hauptsacheverfahren handelt.  
 
Dies ändert jedoch im Ergebnis nichts an der 
Beschlussfassung des Ausschusses, wonach 
er vorliegend durch Artikel 97 des Grundge-
setzes daran gehindert ist, im Sinne der Petiti-
on tätig zu werden. Grundsätzlich ist zwar 
zutreffend, dass der Ausschuss im Rahmen 
eines laufenden, noch offenen Gerichtsverfah-
rens Einfluss auf das Prozessverhalten der 
beteiligten Behörden nehmen kann. Diese 
Möglichkeit ist jedoch dort stark eingeschränkt, 
wo bereits eine gerichtliche Entscheidung - 
auch eine Eilentscheidung - vorliegt; denn der 
Ausschuss darf sich auch zu einer gerichtli-
chen Eilentscheidung nicht in Widerspruch 
setzen, indem er eine andere Rechtsauffas-
sung vertritt.  
 
Nur wenn das Gericht im Rahmen seiner 
summarischen Prüfungen bestimmte Fragen 
offen gelassen hätte, oder aber wenn es ent-
scheidungserhebliche Gesichtspunkte gege-
ben hätte, die nicht Gegenstand der gerichtli-
chen Prüfung gewesen wären, wäre noch 
Raum für eine Empfehlung des Ausschusses. 
 
Der Ausschuss hat sich intensiv mit der Petiti-
on auch im Hinblick auf Interventionsmöglich-
keiten befasst. Er kommt jedoch vor dem Hin-
tergrund der Eilentscheidung des Gerichts zu 
keiner anderen Bewertung. 
 
 
16-P-2014-07089-01 
Duisburg 
Rechtspflege 
Polizei 
Ordnungswidrigkeiten 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die weitere Einga-
be von Frau S. zum Anlass genommen, die 
Angelegenheit erneut zu prüfen. Auch unter 
Berücksichtigung des neuen Vorbringens sieht 
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der Ausschuss jedoch keine Möglichkeit, dem 
Anliegen der Petentin zum Erfolg zu verhelfen. 
 
Es muss daher bei dem Beschluss vom 
18.11.2014 verbleiben. 
 
 
16-P-2014-07097-00 
Sankt Augustin 
Recht der Tarifbeschäftigten 
 
 
Das Ministerium für Schule und Weiterbildung 
bedauert, dass die rechtzeitige Ehrung der 
Petentin aus Anlass der Vollendung einer vier-
zigjährigen Dienstzeit unterblieben ist. 
 
Der Petitionsausschuss hat zur Kenntnis ge-
nommen, dass die Petentin die Dankurkunde 
inzwischen erhalten und das Landesamt für 
Besoldung und Versorgung angewiesen wur-
de, die Jubiläumszuwendung auszuzahlen. 
 
Der Ausschuss bittet die Landesregierung 
(Ministerium für Schule und Weiterbildung), 
durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, 
dass die Vorschriften des Runderlasses vom 
25.06.1998 bezüglich der Dienstjubiläen von 
den Schulleitern und Schuleiterinnen beachtet 
wird. 
 
 
16-P-2014-07100-00 
Lippstadt 
Psychiatrische Krankenhäuser 
 
 
Der Petitionsausschuss hat davon Kenntnis 
genommen, dass die im Rahmen des Vollzugs 
der Unterbringung durchgeführten therapeuti-
schen Maßnahmen nicht zu beanstanden sind 
und dass Poststücke des Petenten durch die 
Klinik nicht angehalten oder verzögert weiter-
geleitet wurden. 
 
Soweit gerichtliche Entscheidungen und Maß-
nahmen mit der Petition angesprochen wer-
den, ist es dem Petitionsausschuss wegen der 
den Richterinnen und Richtern durch Artikel 97 
des Grundgesetzes verliehenen Unabhängig-
keit verwehrt, deren Sachbehandlung und 
Entscheidungen zu überprüfen, zu ändern 
oder aufzuheben. Die Sachbehandlung durch 
die Staatsanwaltschaften ist ebenfalls nicht zu 
beanstanden. 
 
Der Petitionsausschuss hat zur Kenntnis ge-
nommen, dass das vom Petenten am 
06.04.2014 an das Ministerium für Inneres und 
Kommunales gerichtete Schreiben keinen 
Sinnzusammenhang erkennen ließ und daher 

kein Antwortschreiben an den Petenten erfolg-
te.  
 
 
16-P-2014-07152-00 
Ahaus 
Bauleitplanung 
 
 
Das Aufstellen und Ändern von Bauleitplänen 
obliegt der Stadt Ahaus im Rahmen der ihr 
verfassungsrechtlich garantierten Planungsho-
heit. Die städtebauliche Planung gehört nach 
dem Baugesetzbuch zu den Selbstverwal-
tungsaufgaben der Städte und Gemeinden. 
Das Baugesetzbuch verpflichtet diese, die 
Bauleitpläne in eigener Verantwortung aufzu-
stellen, sobald und soweit dies für die städte-
bauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich 
ist. 
 
Wann die Aufstellung eines Bauleitplans erfor-
derlich ist, liegt grundsätzlich im planerischen 
Ermessen der Gemeinde, hier der Stadt Ah-
aus. 
 
Die Stadt Ahaus hat die städtebaulichen As-
pekte zur Aufstellung des Bebauungsplans zur 
Entwicklung des Josefsviertels nachvollziehbar 
erläutert, insbesondere im Hinblick auf die 
Anwendung von Sicherungsmöglichkeiten für 
die Bauleitplanung (Zurückstellung, Verände-
rungssperre). 
 
Der Lenkungsausschuss der Regionale 2016 
hat festgestellt, dass ein erfolgreicher Verlauf 
des Projekts nur gelingen kann, wenn alle 
Beteiligten - vor allem die Einwohnerinnen und 
Einwohner des Josefviertels und die Stadtver-
waltung - sich verantwortungsvoll auf Augen-
höhe und gleichberechtigt einbringen und der 
Arbeitsprozess ergebnisoffen gestaltet wird. 
Der Prozess soll durch eine neutrale Moderati-
on unterstützt werden. Dies bedeutet, dass die 
Bewohner des Josefsviertels in den Entschei-
dungs- und Entwicklungsprozess eingebunden 
werden. 
 
Das Bauleitplanverfahren selbst steht noch 
ganz am Anfang. Der Petent hat in der noch 
durchzuführenden Beteiligung der Öffentlich-
keit die Möglichkeit, seine Einwände und Be-
denken vorzutragen.  
 
Der Petitionsausschuss sieht nach Prüfung der 
Sach- und Rechtslage keine Anhaltspunkte, 
das Handeln der Stadt Ahaus zu beanstanden. 
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16-P-2014-07159-00 
Windeck 
Immissionsschutz; Umweltschutz 
Bauordnung 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 
 
 
Der Petent beschwert sich über erhebliche 
Lärmbelästigungen durch den ununterbroche-
nen Betrieb einer Umwälz- und Wärmepumpe 
für ein genehmigungsfreies Schwimmbad auf 
dem Grundstück seines Nachbarn. In diesem 
Zusammenhang beklagt er das Verhalten ver-
schiedener Behörden und wirft ihnen Untätig-
keit vor. 
 
Die untere Umweltschutzbehörde des Rhein-
Sieg-Kreises, Amt für technischen Umwelt-
schutz, ist entgegen der Annahme des Peten-
ten tätig geworden. Eine „Nichtbearbeitung“ 
seiner Beschwerde hat sich in Anbetracht der 
zeitlichen Bearbeitungsabfolge und hinsichtlich 
der erfolgten Maßnahmen (Betriebszeitbe-
schränkung, Standortverlagerung der Pumpe 
in die Garage) nicht bestätigt. 
 
Es ist nachgewiesen worden, dass die immis-
sionsschutzrechtlichen Anforderungen nach 
der „Technischen Anleitung zum Schutz gegen 
Lärm (TA Lärm)“ am Wohnhaus des Petenten 
eingehalten werden. Der messtechnisch ermit-
telte Beurteilungspegel der Umwälz- und 
Wärmepumpe liegt am Wohnhaus mit 34 
dB(A) unter dem zulässigen Tagwert von 50 
dB(A). Den Nachtbetrieb der Pumpe hat das 
Amt für technischen Umweltschutz untersagt. 
 
 
16-P-2014-07163-00 
Nettetal 
Arbeitsförderung 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt unter-
richtet und eine Erörterung durchgeführt.  
 
Der Entscheidung des Jobcenters, die monat-
lichen Leistungen nach dem Zweiten Buch des 
Sozialgesetzbuchs (SGB II) zu kürzen, liegen 
dessen derzeitigen Richtlinien zugrunde, wo-
nach über die Kosten der Unterkunft bei Be-
darfsgemeinschaften mit Kindern nach deren 
überwiegenden Aufenthalt in einem Haushalt 
zu entscheiden ist. Diese Entscheidung ist 
rechtlich zunächst nicht zu beanstanden. Die 
Höhe der Zahlungen des Jobcenters an die 
Petentin von Mai bis August 2014 bleibt also 
streitig. Es ist die Entscheidung des Sozialge-
richts abzuwarten, ob die angewandten Richt-
linien Bestand haben.  
 

Die Petentin wird künftig selbständig und in 
regelmäßigen Abständen nachweisen, dass 
sie sich bemüht, eine angemessene Wohnung 
mit einer Größe von bis zu 65 qm und einer 
Kaltmiete von bis zu 290 Euro zu finden. Sie 
wird dem Jobcenter auch darlegen, wenn sie 
keine solche Wohnung finden konnte. 
 
Das Jobcenter wird, wenn dieser Nachweis 
künftig erfolgt, die Kürzung der SGB II-
Leistungen wegen Nichtangemessenenheit der 
Wohnung nicht weiter vornehmen. Dies gilt, bis 
eine rechtskräftige Entscheidung im anhängi-
gen Klageverfahren getroffen wurde. Eine 
Veränderung in den Lebensumständen der 
Petentin, beispielsweise der Auszug einer ihrer 
Söhne aus der Wohnung, kann ebenfalls zu 
einer Neubeurteilung des Sachverhalts führen. 
 
Die Geschäftsführung des Jobcenters wird die 
Petentin, die bereits einer geringfügigen Be-
schäftigung nachgeht und sich seit längerem 
um eine besser bezahlte Arbeitsstelle bemüht, 
erneut und umfassend bei der Suche unter-
stützen. 
 
Der Petitionsausschuss bittet die Landesregie-
rung (Ministerium für Arbeit, Integration und 
Soziales), ihm über den Ausgang des gerichtli-
chen Verfahrens zu berichten. 
 
 
16-P-2014-07203-00 
Petershagen 
Schulen 
 
 
Das mit dem 8. Schulrechtsänderungsgesetz 
eingeführte Grundschulkonzept hat die Ziel-
setzung, pädagogisch sinnvolle sowie schulor-
ganisatorisch machbare Schulangebote auf 
der einen und eine wohnungsnahe Schulver-
sorgung auf der anderen Seite zu verbinden 
und zugleich zu einer gerechten Klassenbil-
dung auf der Basis insgesamt kleinerer Klas-
sen zu kommen. Überdies räumt es Kommu-
nen einen möglichst weiten Spielraum ein, um 
Schulstandorte dort zu erhalten, wo sie es für 
erforderlich halten. Eine Änderung des Schul-
gesetzes - wie in der Petition erbeten - wird 
daher auch aus Sicht des Ausschusses nicht 
als notwendig angesehen. 
 
Das Schulamt Minden-Lübbecke als örtlich 
zuständige Schulaufsicht hat zwischenzeitlich 
berichtet, dass die Unterrichtsversorgung an 
den Grundschulen der Stadt Petershagen 
nach derzeitigem Stand gesichert ist. Die obe-
re wie auch die untere Schulaufsicht haben 
aus Sicht des Petitionsausschusses unter an-
gemessener Würdigung der örtlichen Gege-
benheiten der Stadt die vorhandenen Ermes-
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sensspielräume bei der Stellenzuweisung ge-
nutzt, um zum einen regionale Besonderheiten 
zu berücksichtigen und zum anderen auch die 
Unterrichtsversorgung aller Schulen im jeweili-
gen Aufsichtsgebiet sicherzustellen. 
 
Der Ausschuss sieht darüber hinaus keine 
Möglichkeiten, dem Anliegen der Petenten 
zum Erfolg zu verhelfen.  
 
Die Petenten erhalten zur weiteren Information 
eine Kopie der Stellungnahme des Ministeri-
ums für Schule und Weiterbildung vom 
24.09.2014. 
 
 
16-P-2014-07210-00 
Dortmund 
Wohnungswesen 
 
 
Der Landtag hat am 10.04.2014 das Woh-
nungsaufsichtsgesetz (WAG NRW) beschlos-
sen. Die von der Petentin geforderten Ände-
rungen wurden im Gesetzgebungsverfahren 
diskutiert, aber nicht in das Gesetz aufgenom-
men. Eine Gesetzgebungskompetenz des 
Bundestags ist nicht gegeben. 
 
Die Gemeinden nehmen die Wohnungsauf-
sicht wahr und unterstützen Wohnungssu-
chende, soweit sie der Hilfe bedürfen, bei der 
Beschaffung von Wohnraum. Ein Rechtsan-
spruch auf die Beschaffung einer Wohnung 
besteht nicht. Die Gemeinden nehmen diese 
Aufgabe im Rahmen ihrer Selbstverwaltung 
wahr und wirken nach den Bestimmungen des 
WAG NRW auf die Beseitigung von Missstän-
den an Wohnraum hin. 
 
Ein Missstand besteht, wenn eine erhebliche 
Beeinträchtigung des Gebrauchs zu Wohn-
zwecken gegeben ist. Der Gebrauch zu Wohn-
zwecken ist insbesondere dann erheblich be-
einträchtigt, wenn die Anforderungen an die 
Ausstattung von Wohnraum im Sinne des 
WAG NRW nicht erfüllt sind und der Verfü-
gungsberechtigte seinen Pflichten nicht nach-
kommt, den Wohnraum zum ordnungsgemä-
ßen Gebrauch zu Wohnzwecken auszustatten, 
zu erhalten und wiederherzustellen. 
 
Bevor die Gemeinde eine Anordnung zur Be-
seitigung von Missständen verfasst, soll der 
Verfügungsberechtigte zu freiwilliger Abhilfe 
veranlasst werden. Nach Auskunft der Stadt 
Dortmund war das Immobilienunternehmen 
(Vermieterin) bereit, die Mängel in der von der 
Petentin gemieteten Wohnung durch eine 
Fachfirma beheben zu lassen. Eine Anordnung 
nach dem WAG NRW war somit nicht vorzu-
nehmen. 

Bei Streitigkeiten im Falle der von der Petentin 
favorisierten Schadensbeseitigung und der 
Erlangung von Schadenersatzzahlungen steht 
es der Petentin frei, den für mietrechtliche 
Streitigkeiten vorgesehenen zivilen Rechtsweg 
zu beschreiten. Sollten weitere Mängel an 
Wohnraum auftreten, sollte die Petentin dies 
dem Amt für Wohnungswesen der Stadt Dort-
mund mitteilen, damit den Hinweisen nachge-
gangen werden kann. 
 
Die Petentin wird beim Amt für Wohnungswe-
sen als Wohnungssuchend geführt und erhält 
im Rahmen der Vermittlungsmöglichkeiten 
entsprechende Wohnungsangebote. 
 
Eine ermessensfehlerhafte Entscheidung der 
Stadt Dortmund ist nicht erkennbar. 
 
 
16-P-2014-07235-00 
Erkrath 
Dienstaufsichtsbeschwerden 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den mit 
der Petition vorgetragenen Sachverhalt und 
die Rechtslage unterrichtet und sieht nach 
Prüfung der Angelegenheit keine Möglichkeit, 
im Sinne der Petition tätig zu werden. 
 
Hinsichtlich der vom Petenten beklagten lan-
gen Bearbeitungszeit bedauert das Finanzamt 
Düsseldorf-Mettmann die verzögerte Bearbei-
tung in der Zentralen Außensteuerrechtsstelle 
und hat dies im Schreiben an den Petenten 
vom 05.03.2014 ausdrücklich ausgesprochen.  
 
Der Petent erhält zur weiteren Information eine 
Kopie der Stellungnahme des Finanzministeri-
ums vom 19.09.2014. 
 
 
16-P-2014-07243-00 
Essen 
Kindergartenwesen 
 
 
Die Petenten beschweren sich in ihrer Eingabe 
darüber, dass die von ihnen für ihr Kind aus-
gewählte Kindertagesstätte wenige Wochen 
vor Beginn des Kindergartenjahres von zweig-
ruppig (rund 40 Kinder) auf fünfgruppig (rund 
100 Kinder) ausgestockt wurde. Hintergrund ist 
eine Baumaßnahme in einer anderen, nahege-
legenen Kindertagesstätte, die es aus Sicht 
des Trägers erforderlich gemacht hat, alle drei 
dort ansässigen Gruppen zusätzlich in diese 
Kindertagesstätte aufzunehmen. Darüber wur-
den die Eltern erst sehr kurzfristig unterrichtet. 
Zudem bittet der Petent um die Überprüfung, 
ob das bisherige pädagogische Konzept und 
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die vorhandenen Räume und Flächen der Kin-
dertagesstätte für 100 Kinder ausreichend 
sind. 
 
Der Petitionsausschuss hat die Angelegenheit 
untersucht und einen Erörterungstermin 
durchgeführt.  
 
Zunächst ist festzustellen, dass trotz Ein-
schränkungen inzwischen ein von allen Betei-
ligten mitgetragener akzeptabler Zustand er-
reicht wurde. Darüber hat sich auch eine Ver-
treterin des zuständigen Landesjugendamtes 
vor Ort überzeugt. Erfreulich ist ebenfalls, dass 
die Baumaßnahme des Trägers im Zeitplan 
liegt, so dass davon auszugehen ist, dass die 
auf ein Jahr befristete Belegung der Kinderta-
gesstätte mit fünf Gruppen im Sommer been-
det sein wird. Hinsichtlich der Frage, ob der 
vorhandene Platz als ausreichend angesehen 
wird, hat die Vertreterin der Landesregierung 
(Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur 
und Sport) erklärt, dass die Landschaftsver-
bände dazu lediglich Empfehlungen ausgege-
ben haben, die nicht verbindlich sind. Im Rah-
men der Erteilung der Betriebserlaubnis wurde 
auch das Raum- und Flächenangebot der Kin-
dertagesstätte geprüft und bejaht. 
 
Der Petitionsausschuss schließt sich jedoch 
der Auffassung der Petenten an, dass die In-
formation und Kommunikation in Richtung der 
Elternschaft nicht optimal geführt wurde. Ne-
ben der Kurzfristigkeit der Maßnahme ist die 
fehlende Klarheit und Deutlichkeit in der Dar-
stellung anzumerken. Insbesondere hatten 
Eltern nachvollziehbar den Eindruck gewon-
nen, man suche noch nach alternativen Lö-
sungen, obwohl diese Suche bereits breit 
durchgeführt, aber erfolglos beendet worden 
war. Auch sind einige Anlaufschwierigkeiten 
innerhalb der Tagesstätte aufgetreten, die aber 
alle mittlerweile durch gute pädagogische 
Konzepte aufgefangen werden konnten. Zu-
letzt ist festzuhalten, dass schriftliche Anfragen 
von Eltern an den Träger nicht unmittelbar 
beantwortet wurden, sondern gegenüber ande-
ren Akteuren. Dadurch ist es ebenfalls zu 
Kommunikationsschwierigkeiten gekommen. 
 
Die Vertreter des Trägers haben erklärt, die 
kritischen Hinweise aufzunehmen. Man be-
gegnet der Kritik aus der Elternschaft bereits 
seit einiger Zeit mit offenen Elternabenden, in 
denen man für alle Fragen und Anregungen 
zur Verfügung steht. Die Vertreter des Trägers 
haben erklärt, die Kommunikation zu verbes-
sern und dabei auch die vom Träger zusätzlich 
ergriffenen Maßnahmen mehr in den Blick zu 
rücken, nämlich eine Renovierung und Neu-
ausstattung der Kindertagesstätte und den 
überdurchschnittlich guten Personalschlüssel. 

Auch das Jugendamt sollte, - wenn notwendig 
- innerhalb der Trägerlandschaft Hinweise auf 
kommunikative Erfordernisse zu geben, damit 
die Anstrengungen aller Akteure für eine gute 
und bedarfsorientierte Kinderbetreuung auch 
in der Elternschaft nachvollzogen werden kön-
nen. 
 
 
16-P-2014-07244-00 
Dülmen 
Klimaschutz 
 
 
Die Versorgung von mehreren Behörden in 
Coesfeld mit selbst produzierter Energie 
(Strom und Wärme) aus einem Blockheizkraft-
werk (BHKW) durch die EnergieAgentur NRW 
ist bei Betrachtung der energetischen Bilanzie-
rung des Gesamtsystems eher kritisch zu se-
hen. Im vorliegenden Fall ist dabei der geringe 
Wärmebedarf der vorhandenen Verbrauch-
strukturen insbesondere in den Sommermona-
ten ausschlaggebend. Es wird davon ausge-
gangen, dass in den Verwaltungsgebäuden 
lediglich ein relativ geringer Bedarf für die 
Trinkwarmwasserbereitung, wie gegebenen-
falls in Sanitärräumen, vorzuhalten ist. Diese 
geringe Wärmemenge müsste bei zentraler 
Energiebereitstellung in einem BHKW erzeugt 
und den jeweiligen und örtlich voneinander 
getrennten Verbrauchsstellen auch in der 
Nicht-Heiz-Periode kontinuierlich zur Verfü-
gung gestellt werden. Dabei werden nach 
fachlicher Einschätzung die Wärmeverluste die 
energetischen Vorteile einer zentralen Ener-
gieversorgung deutlich überschreiten. Insge-
samt ist davon auszugehen, dass diese Rah-
menbedingungen zu relativ kurzen Laufzeiten 
einer Kraft-Wärme-Kopplungsanlage (KWK) 
und damit zu einem unwirtschaftlichen Betrieb 
führen. 
 
In diesem Zusammenhang wird darauf hinge-
wiesen, dass vom Land der Wettbewerb KWK-
Modellkommune 2012-2017 mit kommunalen 
Konzepten und Beratungsangeboten initiiert 
worden ist. Im Rahmen des Wettbewerbs wur-
de an besonderen Beispielen gezeigt, wie 
KWK und Nahwärme in Kommunen insbeson-
dere auch unter Einbezug regenerativer Ener-
gien eingesetzt werden kann. Damit steht inte-
ressierten Kommunen eine Vielzahl von vor-
bildhaften Konzepten sowie mit der von der 
EnergieAgentur NRW und dem Projektträger 
Energie, Technologie und Nachhaltigkeit ein-
gerichteten Leitstelle eine fachkundige Bera-
tungsstruktur zur Verfügung. 
 
Dem Vorschlag des Petenten wurde somit 
teilweise entsprochen. Es wurde eine fachliche 
Prüfung der vom Petenten vorgebrachten An-
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regungen durch die EnergieAgentur NRW 
durchgeführt; allerdings hat diese ergeben, 
dass die Vorschläge des Petenten nicht wirt-
schaftlich umsetzbar sind. 
 
 
16-P-2014-07245-00 
Schwäbisch Gmünd 
Forst- und Jagdwesen 
 
 
Herr L. möchte mit seiner Petition erreichen, 
dass das Abrichten von Jagdhunden an leben-
dem Wild verboten wird. Er verweist dabei 
insbesondere auf die Jagdhundeausbildung an 
der lebenden, flugunfähig gemachten Ente und 
in Kunstbauen mit Füchsen. 
 
Mit dem Beschluss des Deutschen Bundestags 
vom 05.06.2014 ist die Petition auch den Lan-
desvolksvertretungen zugeleitet worden, da in 
den Bundesländern sehr unterschiedliche Auf-
fassungen und Überlegungen im Hinblick auf 
rechtliche Regelungen zu der von Herrn L. 
geschilderten Praxis bestehen.  
 
In Nordrhein-Westfalen ist die Jagdhundeaus-
bildung an lebenden Tieren derzeit in be-
schränktem Umfang erlaubt. 
 
Der Petitionsausschuss weist darauf hin, dass 
die Landesregierung (Ministerium für Klima-
schutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz) mit der Antwort zu einer 
Kleinen Anfrage vom 13.07.2011 bereits ange-
kündigt hat, dass Praktiken, die mit dem Tier-
schutz nicht zu vereinbaren sind, künftig unter-
sagt werden sollen. Ein entsprechender Ge-
setzentwurf liegt dem Parlament bereits vor. 
 
Der Gesetzentwurf der Landesregierung zum 
Gesetz zur Änderung des Landesjagdgesetzes 
und zur Änderung jagdlicher Vorschriften ist 
derzeit Gegenstand der parlamentarischen 
Beratungen, deren Ausgang abzuwarten 
bleibt. 
 
 
16-P-2014-07246-01 
Geldern-Walbeck 
Bauordnung 
 
 
Ein Petent hat im Petitionsverfahren Anspruch 
darauf, dass seine Petition entgegengenom-
men, geprüft und beschieden wird. Diese ver-
fassungsgemäßen Rechte sind den Eheleuten 
H. gewährt worden. Ein darüber hinausgehen-
der Anspruch z. B. auf Akteneinsicht oder die 
Übersendung von Fotokopien der Petitionsakte 
oder Vorlagen wird nach ständiger Rechtspre-
chung verneint. Auch aus dem Informations-

freiheitsgesetz lässt sich kein Anspruch auf 
Übersendung von Kopien der Petitionsakte 
ableiten, da der Petitionsausschuss als Teil 
des Parlaments keine Verwaltungsaufgaben 
wahrnimmt.  
 
Im Übrigen wird darauf verwiesen, dass nach 
den durch Literatur und Rechtsprechung ge-
festigten Grundsätzen des Petitionsrechts 
Begründungen von Beschlüssen des Parla-
ments in Verfahren nach Artikel 17 des Grund-
gesetzes nicht vorgesehen sind. 
 
Dem Wunsch der Eheleute H. kann somit nicht 
entsprochen werden.  
 
Gleichwohl beschäftigt sich der Petitionsaus-
schuss mit jeder ihm zugehenden Petition 
ausführlich unter Beachtung aller vorliegenden 
Unterlagen. Dass dabei Textteile aus Stellung-
nahmen der Behörden übernommen werden, 
dient der Arbeitserleichterung und lässt keine 
Rückschlüsse auf die Qualität der Behandlung 
der Petition zu. 
 
 
16-P-2014-07254-00 
Köln 
Versorgung der Beamten 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die Ein-
gabe von Herrn S. sowie die dieser zugrunde 
liegende Sach- und Rechtslage in Kenntnis 
gesetzt und sieht keine Möglichkeiten, dem 
Anliegen des Petenten zum Erfolg zu verhel-
fen. 
 
Auch aus Sicht des Petitionsausschusses liegt 
kein Verstoß gegen den Alimentationsgrund-
satz vor, denn Ursachen für die Kürzung der 
Versorgungsbezüge des Petenten gemäß § 57 
des Landesbeamtenversorgungsgesetzes 
unterliegen nicht dem Einfluss des Dienst-
herrn. 
 
Der Petent erhält zu seiner Information eine 
Kopie der Stellungnahme des Finanzministeri-
ums vom 29.10.2014. 
 
 
16-P-2014-07272-00 
Erftstadt 
Hilfe für behinderte Menschen 
 
 
Der Petent bittet um Unterstützung in dem 
beim Landschaftsverband Rheinland anhängi-
gen Zustimmungsverfahren zur Kündigung. 
Bei dem Petenten liegt ein Grad der Behinde-
rung von 80 Prozent vor. Er ist seit Juli 2011 
als Barkeeper im Rahmen einer geringfügigen 
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Beschäftigung an den Wochenenden bei der 
Firma W. beschäftigt. Mit Schreiben vom 
23.05.2014 hat die Firma W. beim Land-
schaftsverband Rheinland den Antrag auf Zu-
stimmung zur Kündigung gestellt. Auf das Ar-
beitsverhältnis des Petenten findet der beson-
dere Kündigungsschutz nach dem Neunten 
Buch des Sozialgesetzbuchs (SGB IX) An-
wendung, da ein Grad der Behinderung von 80 
Prozent besteht. Die Kündigung des Arbeits-
verhältnisses bedarf daher der vorherigen 
Zustimmung des Integrationsamts. 
 
Das Integrationsamt hat über diesen Antrag 
nach umfassender Aufklärung des Sachver-
halts und unter Berücksichtigung des Schutz-
zwecks des SGB IX nach pflichtgemäßem 
Ermessen entschieden und das Interesse des 
Petenten an der Erhaltung des Arbeitsplatzes 
einerseits und das Interesse der Arbeitgeberin 
an der Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
andererseits nach dem Maßstab der Zumut-
barkeit gegeneinander abgewogen. Im Ergeb-
nis wurde die Zustimmung zur Kündigung aus 
personenbedingten Gründen erteilt und aus 
betriebsbedingten Gründen versagt. Der Pe-
tent kann gegen diese Entscheidung innerhalb 
der gesetzlichen Frist Widerspruch erheben. 
Unabhängig davon kann er im Falle der Kün-
digung eine Kündigungsschutzklage erheben. 
 
Der Petitionsausschuss sieht nach Prüfung der 
Angelegenheit keine Möglichkeit, Maßnahmen 
im Sinne der Petition zu empfehlen. 
 
 
16-P-2014-07283-00 
Wuppertal 
Rechtspflege 
Strafvollzug 
Abgabenordnung 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die der 
Petition zugrunde liegende Umstände, soweit 
nordrhein-westfälische Behörden und Gerichte 
beteiligt sind, unterrichtet.  
 
Er hat die maßgeblichen Gesichtspunkte der 
Anstalt, die Strafzeitberechnung der Staatsan-
waltschaft Düsseldorf und die in diesem Zu-
sammenhang ergangene Entscheidung des 
Oberlandesgerichts München und die Um-
stände der Ablehnung sowohl einer sofortigen 
als auch einer vorzeitigen Entlassung des 
Herrn F. aus der Strafhaft unter Aussetzung 
des Strafrests zur Bewährung zur Kenntnis 
genommen. Er hat auch den Abschluss der 
dienstaufsichtsrechtlichen Prüfung des Leiters 
des Finanzamts für Steuerstrafsachen und 
Steuerfahndung Essen sowie den Umstand 
zur Kenntnis genommen, dass die Leiterin der 

Justizvollzugsanstalt Remscheid gebeten wur-
de, die Rückführung von Herrn F. in den nord-
rhein-westfälischen Vollzug nach Abschluss 
der Hauptverhandlung beim Landgericht 
Augsburg mit der Justizvollzugsanstalt Augs-
burg zu prüfen.  
 
Der Petitionsausschuss sieht keinen Anlass, 
dem Anliegen der Petenten zum Erfolg zu 
verhelfen.  
 
Die Petenten erhalten eine Kopie der Stellung-
nahme des Justizministeriums vom 
30.09.2014. 
 
 
16-P-2014-07308-00 
Solingen 
Straßenverkehr 
 
 
Eine Querung im Bereich der ehemaligen 
Bushaltebuchten ist nicht zwingend notwendig. 
Sowohl in Richtung Schwertstraße, wie auch in 
Richtung Felder Straße besteht eine gute Sicht 
auf den fließenden Verkehr, so dass eine Que-
rung der Fahrbahn hier mit der entsprechen-
den Sorgfalt möglich ist. Weiterhin befindet 
sich südlich der ehemaligen Bushaltebuchten 
in etwa 60 Metern Entfernung eine Lichtsignal-
anlage mit Fußgängerfurt. 
 
Nach den Vorschriften des Landesimmissions-
schutzgesetzes sind Betätigungen, welche die 
Nachtruhe zu stören geeignet sind, in der Zeit 
von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr verboten. Hierzu 
zählt nicht das Starten von Lkw, da zur Her-
stellung der Betriebsfähigkeit die Druckluftan-
lage aufgefüllt werden muss. Dazu muss der 
Motor des Zugfahrzeugs einige Zeit im Stand 
laufen. 
 
Auf die Fahrbahn ragende Lkw und Verunrei-
nigungen durch Müll sind durch die Stadt So-
lingen ordnungsbehördlich zu ahnden. Den 
Anwohnern wird anheimgestellt, Art und Dauer 
der Störung dem Ordnungsamt der Stadt an-
zuzeigen. 
 
Der Petitionsausschuss bittet die Landesregie-
rung (Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadt-
entwicklung und Verkehr), zu prüfen, ob an 
dem besagten Straßenabschnitt mit überwie-
gender Wohnbebauung das Parken von Lkw 
eingeschränkt werden kann und ob durch bau-
liche Maßnahmen die ehemaligen Busbuchten 
auf die Größe von Pkw-Stellplätzen reduziert 
werden können. 
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16-P-2014-07310-00 
Hamm 
Baugenehmigungen 
 
 
Das Flurstück 155, auf dem der Petent ein 
Einfamilienwohnhaus errichten möchte, ist im 
Flächennutzungsplan als öffentliche Grünflä-
che dargestellt und befindet sich außerhalb der 
seit dem Jahre 1999 rechtswirksamen Sat-
zung, die die Grenzen der baulichen Entwick-
lung des Ortsteils Osttünnen festsetzt. Eine 
Erweiterung des Satzungsbereichs lehnt die 
Stadt im Rahmen ihrer Planungshoheit ab. 
Das Flurstück 155 liegt damit im Außenbe-
reich. Seine bauliche Nutzung beeinträchtigt 
öffentliche Belange und ist demnach unzuläs-
sig. 
 
Der Petent kann sich auch nicht darauf beru-
fen, dass innerhalb dieser öffentlichen Grün-
fläche ein Bauvorhaben genehmigt wurde, da 
eine Vergleichbarkeit mit seinem beabsichtig-
ten Vorhaben nicht gegeben ist. Anders als der 
vom Petenten vorgetragene Berufungsfall hät-
te sein Bauvorhaben Vorbildwirkung und wür-
de einer unerwünschten und unkontrollierten 
baulichen Entwicklung nicht nur im Ortsteil 
Osttünnen, sondern auch an anderer Stelle im 
Stadtgebiet Vorschub leisten. 
 
Die Ablehnung der Genehmigung ist insofern 
nicht zu beanstanden. 
 
 
16-P-2014-07320-00 
Lippstadt 
Einkommensteuer 
 
 
Aufwendungen für Dienstleistungen zur Be-
treuung eines zum Haushalt des Steuerpflich-
tigen gehörenden Kindes, das das 
14. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, kön-
nen nach den Vorschriften des Einkommen-
steuergesetzes zu zwei Dritteln, maximal bis 
zum Höchstbetrag von 4.000 Euro je Kind und 
Kalenderjahr als Sonderausgaben berücksich-
tigt werden. Danach sind Aufwendungen für 
Unterricht, die Vermittlung besonderer Fähig-
keiten sowie für sportliche und andere Frei-
zeitbetätigungen ausdrücklich von einer Be-
günstigung ausgeschlossen. Aus diesem 
Grund kommt eine Berücksichtigung der Auf-
wendungen für den Nachhilfeunterricht bei den 
Sonderausgaben nicht in Betracht. 
 
Die tarifliche Einkommensteuer ermäßigt sich, 
vermindert um die sonstigen Steuerermäßi-
gungen, auf Antrag um 20 % der Aufwendun-
gen (maximal um 4.000 Euro), die dem Steu-
erpflichtigen für die Inanspruchnahme haus-

haltsnaher Dienstleistungen entstanden sind. 
Eine begünstigte haushaltsnahe Dienstleistung 
im Sinne dieser Vorschrift liegt nur vor, wenn 
die Tätigkeit einen engen Bezug zum Haushalt 
hat (z. B. die Zubereitung von Mahlzeiten, die 
Reinigung der Wohnung, die Gartenpflege). 
Die Erteilung von Nachhilfeunterricht stellt 
keine begünstigte Dienstleistung in diesem 
Sinne dar. 
 
Auch unter diese Regelung fallen Betreuungs-
leistungen. Allerdings ist auch hier die Ertei-
lung von Nachhilfeunterricht nicht als begüns-
tigte Kinderbetreuung anzusehen. Zudem setzt 
die Gewährung einer Steuerermäßigung vo-
raus, dass die Dienstleistung im Haushalt des 
Steuerpflichtigen erbracht wird. Auch diese 
Voraussetzung ist im Fall der Petenten nicht 
erfüllt. 
 
Die Aufwendungen für die Erteilung von Nach-
hilfeunterricht des Kindes der Petenten sind 
durch die Berücksichtigung des Kindes im 
Rahmen des Familienleistungsausgleichs ab-
gegolten. Im Rahmen des Familienleistungs-
ausgleichs erfolgt die steuerliche Freistellung 
eines Einkommensbetrags in Höhe des Exis-
tenzminimums eines Kindes einschließlich 
eines Freibetrags für den Betreuungs- und 
Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf entweder 
durch die Auszahlung von Kindergeld oder die 
steuermindernde Berücksichtigung der Freibe-
träge für Kinder (Kinderfreibetrag und Freibe-
trag für den Betreuungs- und Erziehungs- oder 
Ausbildungsbedarf). Dadurch werden auch 
Aufwendungen für den Nachhilfeunterricht des 
Kindes in typisierender Weise steuerlich be-
rücksichtigt. 
Der Hinweis der Petenten auf das Urteil des 
Sozialgerichts Dortmund, wonach unter be-
stimmten Voraussetzungen Kosten für die 
Teilnahme an einem Nachhilfeunterricht auf-
grund entsprechender Regelungen im Zweiten 
Buch des Sozialgesetzbuchs (SGB II) zu er-
statten sind, führen aus steuerlicher Sicht zu 
keinem anderen Ergebnis. Die Regelungen 
des SGB II bestimmen lediglich, unter welchen 
Voraussetzungen Hilfsbedürftige zur Sicher-
stellung eines menschenwürdigen Existenzmi-
nimums staatliche Leistungen erhalten. 
 
Der Petitionsausschuss sieht insoweit keine 
Möglichkeit, Maßnahmen im Sinne der Petition 
zu empfehlen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Landtag Nordrhein Westfalen  16. Wahlperiode  Petitionsausschuss 41. Sitzung am 09.12.2014 21 

16-P-2014-07327-00 
Herne 
Ausländerrecht 
 
 
Dem Petenten wurde eine Aufenthaltserlaub-
nis gemäß § 36 Absatz 2 des Aufenthaltsge-
setzes erteilt. Der Petition wurde damit ent-
sprochen. 
 
 
16-P-2014-07331-00 
Bonn 
Gesundheitswesen 
Passwesen 
 
 
Dem Anliegen des Petenten kann leider zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht entsprochen werden. 
Der Familienname der Ehefrau des Petenten 
muss in die Berufserlaubnisurkunde in der 
Schreibweise des russischen Nationalpasses 
übernommen werden, da die Ehefrau russi-
sche Staatsangehörige ist.  
 
Sobald sie in die Bundesrepublik Deutschland 
eingebürgert ist und einen deutschen Perso-
nalausweis besitzt, können ihre Zeugnisse und 
die Berufszulassungsurkunde als pharmazeu-
tisch technische Assistentin in der deutschen 
Schreibweise des Familiennamens ausgestellt 
werden. 
 
Der Petent erhält eine Kopie der Stellungnah-
me des Ministeriums für Gesundheit, Emanzi-
pation, Pflege und Alter vom 15.10.2014. 
 
 
16-P-2014-07408-00 
Langenfeld 
Bauordnung 
Rechtspflege 
 
 
Das Grundstück des Petenten befindet sich im 
Geltungsbereich des seit dem 31.12.1978 
rechtskräftigen Bebauungsplans „I-
38 Wacholderstraße" der Stadt Langenfeld. 
Dieser weist das Grundstück als Fläche für die 
Forstwirtschaft aus. Das Gebäude befindet 
sich faktisch auf einer nicht erschlossenen 
Waldparzelle. Die Errichtung einer baulichen 
Anlage ist dort bauplanungsrechtlich nicht 
zulässig. Das Gartenhaus kann im Übrigen 
auch bauordnungsrechtlich nicht zugelassen 
werden, weil das Grundstück nicht im Sinne 
der Bauordnung NRW erschlossen ist. Das 
Gartenhaus ist somit allein schon wegen der 
fehlenden Erschließung nicht nachträglich 
genehmigungsfähig. 
 

Das Vorgehen der Bauaufsichtsbehörde der 
Stadt Langenfeld ist nicht zu beanstanden. Die 
auf Beseitigung der baulichen Anlage gerichte-
te Ordnungsverfügung gegen den Petenten ist 
rechtskräftig und durchsetzbar. 
 
Das von dem Petenten vorgetragene Interesse 
am Erhalt der baulichen Anlage wird nicht ver-
kannt. Grundsätzlich hat aber derjenige, der 
ohne die erforderliche Genehmigung baut, das 
Risiko einer baurechtswidrigen Ausführung 
selbst zu tragen. Anhaltspunkte, die für eine 
Duldung des Gartenhauses sprechen könnten, 
sind nicht erkennbar. 
 
Der Petitionsausschuss hat von den Gründen 
Kenntnis genommen, aus denen die bei der 
Staatsanwaltschaft Düsseldorf anhängig ge-
wesenen Ermittlungsverfahren eingestellt wor-
den sind. Die Sachbehandlung hat dem vorge-
setzten Generalstaatsanwalt in Düsseldorf zu 
Maßnahmen keinen Anlass gegeben. Dieser 
Einschätzung des Generalstaatsanwalts 
schließt sich auch der Petitionsausschuss an.  
 
Nach Abschluss der Prüfung sieht der Petiti-
onsausschuss in beiden Angelegenheiten kei-
ne Möglichkeit, Maßnahmen im Sinne der Peti-
tion zu empfehlen. 
 
 
16-P-2014-07411-00 
Wuppertal 
Umsatzsteuer 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den mit 
der Petition vorgetragenen Sachverhalt und 
die Rechtslage unterrichtet und sieht nach 
Prüfung der Angelegenheit keine Möglichkeit, 
im Sinne der Petition weiter tätig zu werden. 
 
Eine Änderung oder Berichtigung einer Steuer-
festsetzung ist nach den Bestimmungen der 
Abgabenordnung nur zulässig, wenn die Fest-
setzungsfrist noch nicht abgelaufen ist. Ist 
diese Frist abgelaufen, ist eine Änderung oder 
Berichtigung auch dann nicht zulässig, wenn 
die Steuerfestsetzung rechtswidrig ist und die 
Voraussetzungen einer Änderungsnorm erfüllt 
sind. 
 
Die Petentin erhält zur weiteren Information 
eine Kopie der Stellungnahme des Finanzmi-
nisteriums vom 17.10.2014.  
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16-P-2014-07412-00 
Köln 
Arbeitsförderung 
 
 
Das Jobcenter Rhein-Berg hat die Petentin, 
Frau H., im Juni 2012 zu ihren Umzugsabsich-
ten darüber informiert, dass eine Zusicherung 
zu einem Umzug nur erteilt werden könne, 
wenn der Umzug erforderlich sei und der am 
neuen Wohnort zuständige Träger bescheini-
ge, dass die Kosten für die Unterkunft und 
Heizung für die neue Wohnung nach den dor-
tigen Maßstäben angemessen seien. Die An-
gemessenheitsüberprüfung habe vor der Un-
terzeichnung eines neuen Mietvertrags zu 
erfolgen.  
 
Da Frau H. beabsichtigte zum 01.05.2014 mit 
ihren Kindern nach Köln zu ziehen, hat sie 
seitens des Jobcenters Köln das entsprechen-
de Mietangebot hinsichtlich der Kosten der 
Unterkunft auf seine Angemessenheit hin 
überprüfen lassen. Das Ergebnis, dass sich 
das Objekt außerhalb des von der Stadt Köln 
vorgegebenen Mietrichtwerts für drei Personen 
befindet und somit nicht den Kriterien einer 
angemessenen Wohnung entspricht, wurde ihr 
mit Schreiben vom 31.03.2014 mitgeteilt. Hin-
sichtlich der Mietkaution erfuhr sie telefonisch 
vom Jobcenter Köln am 04.04.2014, dass An-
träge auf die Gewährung eines Darlehens zur 
Erbringung einer Mietkaution nicht beim Job-
center Köln, sondern bei der Fachstelle Woh-
nen der Stadt Köln zu beantragen seien. So-
fern hier bei der Petentin die Überzeugung 
entstanden ist, dass für die Mietkaution nicht 
der kommunale Träger der Zuzugsgemeinde 
zuständig sei, wird dies seitens des Jobcenters 
Köln ausdrücklich bedauert.  
 
Trotz Unangemessenheit der Kosten für die 
neue Unterkunft sowie ohne Einholung einer 
vorherigen Zusicherung und Kenntnis über die 
sich daraus ergebende Rechtsfolge bezog 
Frau H. die neue Wohnung in Köln. Seit dem 
01.07.2014 erhalten sie und ihre Kinder Leis-
tungen zum Lebensunterhalt nach dem Zwei-
ten Buch des Sozialgesetzbuchs (SGB II). Eine 
abschließende Bearbeitung der bisher gestell-
ten Anträge erfolgte seitens des Jobcenters 
Köln erst aufgrund der Petition, woraufhin ihr 
im August 2014, im Sinne der Petition, ein 
Darlehen zur Ersatzbeschaffung von Möbeln 
gewährt wurde. Ein Darlehen für Mietkautions-
leistungen konnte ihr nicht bewilligt werden, 
weil sie entgegen der Vorgaben des SGB II 
ohne vorherige Zusicherung umgezogen ist. 
Diese Entscheidung ist nicht zu beanstanden. 
 
Das Jobcenter Rhein-Berg bedauert, dass bei 
Frau H. der Eindruck entstanden ist, ihren 

seinerzeitigen Sachbearbeiter nicht erreichen 
zu können. Grundsätzlich sind Rückrufe bei 
entgangenen Anrufen vorzunehmen.  
 
 
16-P-2014-07413-00 
Köln 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über das An-
liegen der Petentin und den mit der Petition 
angesprochenen Sachverhalt unterrichtet. 
 
Der Petitionsausschuss hat von den Gründen 
Kenntnis genommen, aus denen die Staats-
anwaltschaft Köln die Aufnahme von Ermitt-
lungen abgelehnt und aus denen die gegen 
diese Entschließung gerichtete Beschwerde 
der Petentin ohne Erfolg geblieben ist. 
 
Die staatsanwaltschaftliche Sachbehandlung 
ist nicht zu beanstanden. 
 
 
16-P-2014-07438-00 
Erkelenz 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über das An-
liegen des Petenten und den der Petition zu-
grunde liegenden Sachverhalt unterrichtet.  
 
Dem Auskunftsantrag des Petenten konnte zwi-
schenzeitlich entsprochen werden. Die Justiz-
verwaltung hat ihr Bedauern mitgeteilt, dass 
vorherige Anfragen des Petenten teilweise un-
beantwortet geblieben sind. 
 
Dem Anliegen des Petenten konnte daher inso-
weit zum Erfolg verholfen werden. 
 
Der Petent erhält Kopien der Stellungnahmen 
des Justizministeriums vom 13.10.2014 und 
11.11.2014 nebst Anlagen. 
 
 
16-P-2014-07442-00 
Lüdenscheid 
Wasser und Abwasser 
 
 
Herr A. beanstandet, dass die Oberflächen-
entwässerung im Zuge der Landesstraße 561 
(L 561) durch die häufigen Starkregenereignis-
se der letzten Jahre mittlerweile zu Schäden 
an seinem Haus und seiner Garage führen und 
bittet um Unterstützung. Zuletzt ist das Stra-
ßenwasser am 06.07.2014 und 14.08.2014 in 
sein Haus und in die Garage gelaufen.  
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Der Landesbetrieb Straßenbau NRW hat Herrn 
A. am 08.08.2014 mitgeteilt, dass im Bereich 
der Stadt Lüdenscheid in den nächsten Jahren 
diverse Baumaßnahmen vorgesehen sind. So 
ist u. a. der Bereich der L561 - von den Ein-
mündungen Grabbecker Weg bis zum Heer-
wieser Weg - als separate Baumaßnahme im 
Frühjahr 2015 vorgesehen. In diesem Zuge 
soll durch geeignete Maßnahmen das von 
Herrn A. angesprochene Problem der Entwäs-
serung gelöst werden. Die Straßenmeisterei ist 
gebeten worden, bis dahin die Kontrolle und 
Reinigung der Straßenabläufe vermehrt vorzu-
nehmen.  
 
Bei einer aktuellen Recherche vor Ort hat der 
Landesbetrieb Straßenbau NRW festgestellt, 
dass die Kontrolle bzw. Reinigung der Stra-
ßenabläufe nur teilweise erfolgreich war. Nach 
Aussage des Landesbetriebs ist der Ablauf 
aus hydraulischer Sicht nicht an der richtigen 
Stelle platziert. Darüber hinaus wurde festge-
stellt, dass die Rinne angehoben werden 
muss, um einen sicheren Wasserabfluss zu 
gewährleisten. 
 
Bis zur Umsetzung der geplanten Baumaß-
nahme im Frühjahr 2015 soll daher kurzfristig 
durch die Straßenmeisterei des Landesbe-
triebs ein Asphaltbetonwulst auf dem Grund-
stück von Herrn A. errichtet werden, um den 
von ihm beanstandeten Wasserzufluss auf 
sein Grundstück bei Starkregenereignissen zu 
unterbinden. Außerdem sollen im Bereich einer 
angrenzenden Grünfläche Sandsäcke verlegt 
werden, um dies auch dort zu gewährleisten. 
Nach Mitteilung der Landesregierung (Ministe-
rium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz - MKULNV; 
Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwick-
lung und Verkehr - MBWSV) ist Herr A. mit 
einem solchen Provisorium als Übergangslö-
sung einverstanden. 
 
Der Petitionsausschuss bittet die Landesregie-
rung (MKULNV und MBWSV), Herrn A. 
wunschgemäß über den tatsächlichen Beginn 
der für das Frühjahr 2015 geplanten Baumaß-
nahme und deren Dauer zu informieren.  
 
 
16-P-2014-07444-00 
Brühl 
Einkommensteuer 
 
 
Nach Prüfung der Sach- und Rechtslage stellt 
der Petitionsausschuss fest, dass die soge-
nannte Ehrenamtspauschale von derzeit 720 
Euro jährlich bei einer unentgeltlich ausgeüb-
ten ehrenamtlichen Tätigkeit nicht in Anspruch 
genommen werden kann.  

Zur weiteren Erläuterung erhält der Petent eine 
Kopie der Stellungnahme des Finanzministeri-
ums vom 17.10.2014. 
 
 
16-P-2014-07467-00 
Augsburg 
Tierschutz 
 
 
Das Anliegen der Petentin wird aus Sicht des 
Tierschutzes inhaltlich unterstützt. Die landes-
rechtlichen Möglichkeiten beziehen sich auf 
den Vollzug der derzeitigen tierschutzrechtli-
chen Vorgaben. Bei dem Anliegen, die An-
wendung der sogenannten „Rollkur" beim 
Pferd generell zu verbieten bzw. den Zustand 
der Hyperflexion zu konkretisieren, bedarf es 
der Umsetzung durch den Bund. 
 
Die Petentin erhält eine Kopie der Stellung-
nahme des Ministeriums für Klimaschutz, Um-
welt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz vom 23.09.2014. 
 
 
16-P-2014-07480-00 
Düsseldorf 
Besoldung der Beamten 
 
 
Die Beurteilung der Notwendigkeit und Ange-
messenheit der dem Petenten entstandenen 
Aufwendungen für Brillengläser richtet sich 
nach den Bestimmungen der Beihilfenverord-
nung NRW (BVO NRW). Diese sieht eine be-
tragliche Begrenzung der Beihilfefähigkeit von 
Sehhilfen nicht vor.  
 
Die Beihilfestellen sind daher verpflichtet, die 
Angemessenheit der Kosten unter Berücksich-
tigung der verordneten Gläserart und der regi-
onalen Gegebenheiten selbst fortlaufend zu 
ermitteln. Grundsätzlich können sie sich dabei 
auch an den in der Bundesbeihilfeverordnung 
hierfür festgelegten Höchstbeträgen orientie-
ren, soweit diese die jeweiligen regionalen 
Gegebenheiten zutreffend widerspiegeln. Die 
Beihilfestelle der Universität Bochum ist ver-
pflichtet, diese Überprüfung fortlaufend vorzu-
nehmen. 
 
Eine landeseinheitliche Festsetzung von Pau-
schalbeträgen kann der Vielfältigkeit der von 
den Beihilfeberechtigten benötigten Brillenglä-
ser (z. B. Einfachglas, Bifokal- oder Gleitsicht-
gläser, Lupenbrillen) mit ihren nach Dioptrien-
zahlen erheblichen Preisunterschieden und 
den in einem großen Flächenland wie NRW 
regional sehr unterschiedlichen Angeboten 
nicht gerecht werden.  
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Die von der Universität Düsseldorf beauftragte 
Beihilfestelle hat die einschlägigen Vorschrif-
ten zutreffend angewandt. Die Entscheidung 
ist nicht zu beanstanden. 
 
Der Petent erhält eine Kopie der Stellungnah-
me des Ministeriums für Innovation, Wissen-
schaft und Forschung vom 24.09.2014. 
 
 
16-P-2014-07484-00 
Delbrück 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über das An-
liegen des Petenten und den mit der Petition 
angesprochenen Sachverhalt unterrichtet. 
 
Er hat von dem Gang des gegen den Petenten 
gerichteten Vollstreckungsverfahrens sowie 
von den Gründen Kenntnis genommen, aus 
denen die ihm gewährte Strafaussetzung zur 
Bewährung widerrufen worden ist.  
 
Die staatsanwaltschaftliche Sachbehandlung 
ist nicht zu beanstanden. 
 
Soweit gerichtliche Entscheidungen und Maß-
nahmen mit der Petition angesprochen wer-
den, ist es dem Petitionsausschuss wegen der 
den Richterinnen und Richtern durch Artikel 97 
des Grundgesetzes verliehenen Unabhängig-
keit verwehrt, deren Sachbehandlung und 
Entscheidungen zu überprüfen, zu ändern 
oder aufzuheben. 
 
Der Ausschuss sieht keine Möglichkeit, im 
Sinne der Petition tätig zu werden. 
 
Der Petitionsausschuss bittet die Landesregie-
rung (Justizministerium), ihn über die Ent-
scheidung der Strafvollstreckungskammer zur 
Reststrafenaussetzung nach Verbüßung von 
zwei Dritteln sowie den Verlauf des Gnaden-
verfahrens zu unterrichten. 
 
 
16-P-2014-07497-00 
Neuenrade 
Schulen 
 
 
Der Petitionsausschuss sieht die Petition als 
erledigt an. 
 
 
 
 
 
 
 

16-P-2014-07499-00 
Wuppertal 
Ausländerrecht 
 
 
Aufgrund eines weiteren Asylantrags wird ein 
Asylfolgeverfahren durchgeführt.  
 
Für dieses Verfahren wurde Frau M. der Stadt 
Wuppertal zugewiesen. Damit ist ihrem Anlie-
gen entsprochen worden.  
 
Das Ergebnis des Asylfolgeverfahrens bleibt 
abzuwarten. 
 
 
16-P-2014-07500-00 
Krefeld 
Arbeitsförderung 
Wohngeld 
 
 
Der Petitionsausschuss stellt fest, dass die 
Petition von Frau R. hinsichtlich des offenen 
Widerspruchverfahrens begründet sein könnte. 
Da sowohl dies als auch die angesprochene 
Problematik der Einstellung der Gewährung 
von Leistungen nach dem Zweiten Buch des 
Sozialgesetzbuchs in die Zuständigkeit des 
Petitionsausschusses des Deutschen Bundes-
tags fällt, wurde die Petition zuständigkeitshal-
ber dieser Stelle überwiesen. Frau R. wird 
gebeten, diesbezüglich weitere Nachricht vom 
Deutschen Bundestag abzuwarten. 
 
Die weitere Prüfung des Sachverhalts hat er-
geben, dass das Jobcenter Krefeld bei der 
Überprüfung der Zahlung für Heizkosten und 
für Trink- und Abwasser eine Überzahlung in 
Höhe von 454,53 Euro festgestellt hat. Dieser 
Betrag wurde mit dem Aufhebungs- und Erstat-
tungsbescheid vom 09.01.2014 von Frau R. 
zurückgefordert und beginnend mit dem Monat 
Februar 2014 bei der laufenden Leistungsge-
währung mit einem monatlichen Betrag in Hö-
he von 38,20 Euro aufgerechnet. Die Ent-
scheidung des Jobcenters entspricht der 
Rechtslage und ist nicht zu beanstanden. 
 
Nach Mitteilung der Wohngeldstelle Krefeld hat 
die Petentin keinen Antrag auf Wohngeld für 
sich und/oder ihre drei Kinder gestellt. Eine 
Prüfung, ob im vorliegenden Fall durch einen 
Bezug von Wohngeld sämtliche Mitglieder der 
Bedarfsgemeinschaft für mindestens drei Mo-
nate aus dem Arbeitslosengeld-II-Bezug her-
ausfallen würden, ist daher seitens der Wohn-
geldstelle nicht möglich. Frau R. wird empfoh-
len, sich vor Ort beraten zu lassen.  
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16-P-2014-07508-00 
Kevelaer 
Bauordnung 
 
 
Die Baugenehmigung für das Wohnhaus auf 
dem in Rede stehenden Grundstück ist auf-
grund eines Beschlusses des Oberverwal-
tungsgerichts aufgehoben worden. Die bauli-
che Anlage ist somit formell und materiell ille-
gal. Selbst in Fällen, in denen die materielle 
Illegalität vom Eigentümer einer baulichen 
Anlage nicht zu verantworten ist, ist für den 
Eigentümer eine zivilrechtliche Regulierung 
seines Schadens vorrangig. Eine Duldung ist 
nicht geeignet, um einen solchen Schaden 
abzumildern oder auszugleichen.  
 
Die Stadt erwägt derzeit, einen Bebauungs-
plan aufzustellen. Die Frage nach der Geneh-
migungsfähigkeit des bereits errichteten Ge-
bäudes stellt sich dann erneut. Artikel 78 der 
Landesverfassung gewährt ebenso wie Artikel 
28 des Grundgesetzes den Gemeinden das 
Recht der Selbstverwaltung. Dieses Recht 
umfasst die Befugnis zur eigenverantwortli-
chen Führung der Geschäfte in grundsätzlich 
allen Angelegenheiten der örtlichen Gemein-
schaft. Zur Selbstverwaltung gehört auch die 
Planungshoheit. Sie bedeutet für die Gemein-
den die Befugnis, im Rahmen ihrer Bauleitpla-
nung die künftige Entwicklung des Gemeinde-
gebiets nach eigenen Vorstellungen zu steuern 
und zu gestalten.  
 
Es ist daher nicht zu beanstanden, dass die 
Stadt erwägt, einen Bebauungsplan aufzustel-
len, und dass die Stadt das derzeit formell und 
materiell illegale Wohnhaus bis zu einer ab-
schließenden Entscheidung über das Bauleit-
planverfahren duldet. 
 
Der Petitionsausschuss sieht darüber hinaus 
keine Möglichkeit, dem Anliegen zum Erfolg zu 
verhelfen. 
 
 
16-P-2014-07511-00 
Ratingen 
Versorgung der Beamten 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich davon unter-
richtet, dass die Rheinische Versorgungskasse 
(RVK) Köln den Petenten falsch beraten hat.  
 
Er hat zur Kenntnis genommen, dass die 
Rechtslage klar geregelt ist und sich die RVK 
in der Zwischenzeit bei dem Petenten ent-
schuldigt hat. 
 

Der Petent erhält eine Kopie der Stellungnah-
me des Finanzministeriums vom 06.11.2014. 
 
 
16-P-2014-07528-00 
Köln 
Zivilrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über das An-
liegen des Petenten und den mit der Petition 
angesprochenen Sachverhalt unterrichtet. 
 
Wegen der den Richterinnen und Richtern 
durch Artikel 97 des Grundgesetzes verliehe-
nen Unabhängigkeit ist es dem Petitionsaus-
schuss verwehrt, gerichtliche Entscheidungen 
zu überprüfen, zu ändern oder aufzuheben. Im 
Übrigen hat der Petitionsausschuss von den 
Gründen Kenntnis genommen, aus denen der 
Präsident des Landgerichts Köln eine Pflicht-
verletzung eines Justizbediensteten im Kos-
tenfestsetzungsverfahren verneint und einen 
Amtshaftungsanspruch abgelehnt hat. 
 
Der Petitionsausschuss hat ferner von den 
Gründen Kenntnis genommen, aus denen die 
Staatsanwaltschaft Köln das Ermittlungsver-
fahren eingestellt und aus denen die gegen 
diese Entschließung gerichtete Beschwerde 
des Petenten ohne Erfolg geblieben ist. Die 
staatsanwaltschaftliche Sachbehandlung ist 
nicht zu beanstanden. 
 
Der Petitionsausschuss hat sich zudem über 
den Stand des Ermittlungsverfahrens hinsicht-
lich der vom Petenten erhobenen Strafanzeige 
im Zusammenhang mit der Insolvenz seiner 
ehemaligen, in Rheinland-Pfalz ansässigen 
Firma unterrichtet. Die Staatsanwaltschaft Köln 
wird den Petenten über eine Abgabe der 
Strafanzeige an eine andere Staatsanwalt-
schaft unterrichten. 
 
Soweit der Petent Einwände im Zusammen-
hang mit einem Beratungshilfeverfahren vor 
dem Amtsgericht Köln erhoben hat, hat sich 
das Petitum nach Rücknahme der Beschwerde 
erledigt.  
 
Darüber hinaus sieht der Petitionsausschuss 
keine Möglichkeit, dem Anliegen des Petenten 
zum Erfolg zu verhelfen. 
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16-P-2014-07543-00 
Münster 
Gesundheitswesen 
 
 
Der Petitionsausschuss sieht derzeit keinen 
Anlass, im Sinne der Petition tätig zu werden, 
da dem Anliegen des Petenten schon aufgrund 
der derzeitigen Rechtslage Rechnung getra-
gen wird. 
 
Seit Mai 2011 ist Cannabis zur Herstellung von 
Zubereitungen zu medizinischen Zwecken 
verkehrsfähig und cannabishaltige Arzneimittel 
sind seit diesem Zeitpunkt auch verschrei-
bungsfähig. Die in Anlage III des Betäubungs-
mittelgesetzes aufgeführten verkehrs- und 
verschreibungsfähigen Betäubungsmittel kön-
nen in begründeten Fällen ärztlich verschrie-
ben oder im Rahmen einer ärztlichen Behand-
lung verabreicht werden.  
 
Grundsätzlich ist bei entsprechender medizini-
scher Indikationsstellung die Verschreibung 
einer solchen Zubereitung unter Einhaltung der 
festgeschriebenen Höchstmengen für jede 
Patientin oder jeden Patienten möglich und 
damit der Einsatz von Cannabis als Arzneimit-
tel hinreichend sichergestellt. 
 
 
16-P-2014-07545-00 
Wuppertal 
Jugendhilfe 
 
 
Der Petitionsausschuss sieht derzeit keine 
Möglichkeiten, dem Anliegen der Petentin zum 
Erfolg zu verhelfen. 
 
Die örtlich zuständigen Jugendämter treffen 
ihre Entscheidungen im Rahmen der verfas-
sungsrechtlich garantierten kommunalen 
Selbstverwaltung ausschließlich in eigener 
Verantwortung, ohne hierbei an Weisungen 
oder Empfehlungen gebunden zu sein, so 
dass nur bei Verstößen gegen geltende 
Rechtsvorschriften eingeschritten werden 
kann. Ein Verstoß gegen geltende kinder- und 
jugendhilferechtliche oder familiengerichtliche 
Vorgaben oder willkürliche Entscheidungen 
konnten nicht festgestellt werden. 
 
Die Inobhutnahme der Tochter der Petentin 
erfolgte, nachdem das Familiengericht dem 
Jugendamt gegenüber von einer möglichen 
Gefährdung des Kindes berichtete und von der 
Ergänzungspflegerin diese Einschätzung be-
stätigt wurde. Die von dem Jugendamt der 
Petentin angebotenen Hilfen zur Abwendung 
einer Gefährdung und Vermeidung einer Inob-
hutnahme wurden ihr nicht angenommen.  

Eine Überprüfung der bisher in der Umgangs- 
und Sorgerechtsangelegenheit ergangenen 
gerichtlichen Entscheidungen ist dem Petiti-
onsausschuss aus verfassungsrechtlichen 
Gründen verwehrt. Beiden Elternteilen wurde 
mit Beschluss vom 28.09.2012 die elterliche 
Sorge u. a. für die Teilbereiche Aufenthaltsbe-
stimmungsrecht und Gesundheitsfürsorge 
entzogen und auf einen Ergänzungspfleger 
übertragen. Mangels Sorgerecht besteht für 
die Petentin nach derzeitiger Rechtslage keine 
Möglichkeit, die Herausgabe des Kindes ge-
richtlich einzufordern. 
 
Der Petitionsausschuss hat zur Kenntnis ge-
nommen, dass sich die Tochter der Petentin 
inzwischen in einer Einrichtung befindet, in der 
mit der Diagnostik ihrer bestehenden Verhal-
tensauffälligkeiten begonnen werden konnte. 
Beiden Elternteilen werden regelmäßige Be-
suchskontakte und weitere Beratung durch das 
Jugendamt angeboten. 
 
 
16-P-2014-07548-00 
Kassel 
Straßenverkehr 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über das An-
liegen des Petenten unterrichtet und stellt nach 
Abschluss der Prüfung fest, dass es sich bei 
den Geschwindigkeitskontrollen der Polizei um 
unverzichtbare Maßnahmen zur Bekämpfung 
schwerer Verkehrsunfälle handelt. 
 
Polizei und Kommunen des Landes Nordrhein-
Westfalen führen Geschwindigkeitskontrollen 
unabhängig von der ortsbezogenen Unfalllage 
überall dort durch, wo häufig zu schnell gefah-
ren wird und damit Gefahren für die Sicherheit 
des Straßenverkehrs bestehen. Kraftfahrzeug-
führer müssen nicht nur an besonders unfall-
gefährdeten Stellen, sondern überall und je-
derzeit damit rechnen, dass die Polizei die 
Einhaltung von Verkehrsregeln überprüft, um 
die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im 
Straßenverkehr zu gewährleisten.  
 
 
16-P-2014-07561-00 
Krefeld 
Denkmalpflege 
 
 
Die Vergabe der Denkmalplakette wird durch 
einen Runderlass des für Denkmalpflege zu-
ständigen Ministeriums vom 05.05.1988, zu-
letzt geändert am 13.04.2010, geregelt. Die 
Plakette ist gemeinsam mit einer Urkunde als 
Anerkennung der für die im allgemeinen Inte-
resse übernommenen Verpflichtungen des 
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Denkmaleigentümers gedacht. Beide werden 
von der zuständigen Gemeinde dem Eigentü-
mer übergeben, mit der Bitte, sie sichtbar am 
Denkmal anzubringen. Hierbei hat die Ge-
meinde den Denkmaleigentümer zu beraten 
und gegebenenfalls zu unterstützen. In der 
Regel wird die Plakette ohne weitere Erläute-
rungen angebracht. In Einzelfällen finden sich 
aber auch zusätzliche Informationstafeln, die 
mit den zuständigen Denkmalbehörden abge-
stimmt werden. 
 
Die hierzu aufgestellten Verfahrensregeln ha-
ben sich bewährt. Es sind keine Probleme bei 
der Anbringung der Plaketten bekannt, auch 
nicht in solchen Fällen, in denen zusätzliche 
Informationstafeln angebracht wurden. Solche 
öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen werden 
in der Regel eng mit den zuständigen Denk-
malfachbehörden abgestimmt. 
 
Grundsätzlich sollten neuere wissenschaftliche 
Erkenntnisse in die Gestaltung von Hinweista-
feln einfließen. Aus Sicht des Petitionsaus-
schusses besteht aber kein Bedarf, die beste-
henden rechtlichen Regelungen zu ändern. 
 
 
16-P-2014-07562-00 
Köln 
Straßenverkehr 
 
 
In konkreten Einzelfällen wird es auch in Zu-
kunft aus medizinischer Sicht notwendig sein, 
Schnellschnitttransporte unter Verwendung 
von Blaulicht und Martinshorn durchzuführen.  
 
Der Petitionsausschuss sieht keine Möglich-
keit, im Sinne der Petition tätig zu werden.  
 
Zur weiteren Information erhält Herr G. eine 
Kopie der Stellungnahme des Ministeriums für 
Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Ver-
kehr vom 29.10.2014. 
 
 
16-P-2014-07565-00 
Marsberg 
Polizei 
 
 
Die Prüfung der Sach- und Rechtslage hat 
ergeben, dass die Beschwerden und Strafan-
zeigen des Petenten gegen Polizeibeamte der 
Kreispolizeibehörde des Hochsauerlandkreises 
(HSK) unbegründet sind. 
 
Speziell bezüglich der Strafanzeige des Peten-
ten gegen einzelne Polizeibeamte stellte die 
Staatsanwaltschaft Arnsberg in dem Einstel-
lungsbescheid fest, dass sich die Polizeibeam-

ten des HSK nach Aktenlage in jedem betref-
fenden Fall korrekt verhalten haben und die 
Einleitung von Ermittlungen deshalb nicht in 
Betracht kommt. 
 
Der Petitionsausschuss sieht daher keine Mög-
lichkeit, im Sinne der Petition weiter tätig zu 
werden. 
 
 
16-P-2014-07566-00 
Essen 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 
 
 
Aufgrund der steigenden Zahl der ihr zugewie-
senen Asylantragsteller und Flüchtlinge muss 
die Stadt Essen neben dauerhaft genutzten 
Unterkünften zeitlich begrenzt auch Behelfs-
einrichtungen zur Verfügung stellen. Während 
bei dauerhaft genutzten Einrichtungen wirt-
schaftliche und soziale Kriterien berücksichtigt 
werden, steht bei der Einrichtung von Behelfs-
einrichtungen vorrangig eine möglichst schnel-
le Umsetzung im Vordergrund. Aktuell hat die 
Stadt einen zusätzlichen und kurzfristigen Un-
terbringungsbedarf für insgesamt 840 Perso-
nen. 
 
Die für die dauerhafte Nutzung vorgesehenen 
Einrichtungen können nach Einschätzung der 
Stadt erst ab Mitte 2015 genutzt werden. Inso-
fern erfordert der aktuelle Unterbringungsbe-
darf zeitnahe und angemessene Zwischenlö-
sungen. Dementsprechend hat der Rat der 
Stadt beschlossen, drei ehemalige Schul-
standorte zu vorübergehenden Behelfsunter-
künften für Asylantragsteller und Flüchtlinge 
umzubauen. Hierzu gehören auch die zwei 
Gebäude Kapitelwiese 35 und 68 in Essen-
Stoppenberg. Insgesamt befinden sich die 
Unterkünfte an sieben Standorten im Stadtge-
biet, davon vier Standorte in den südlich gele-
genen Stadtteilen. Damit wird einer möglichst 
gleichmäßigen Verteilung in den Stadtteilen 
Rechnung getragen. 
 
Die Befürchtung der Petentin, die übergangs-
weise Unterbringung der Asylantragsteller und 
Flüchtlinge werde auf Dauer fortbestehen, ist 
nicht begründet. Bei den Unterkünften Kapi-
telwiese 35 und 68 handelt es sich lediglich um 
Behelfsunterkünfte, deren Nutzung bis zur 
Fertigstellung einer geplanten Dauereinrich-
tung bis ca. Mitte 2015 begrenzt ist. 
 
Die Stadt wird die Bürgerinnen und Bürger in 
den betroffenen Stadtteilen umfassend infor-
mieren. Hierzu gehört auch, die unmittelbaren 
Anwohner an den Standorten detailliert zu 
informieren und die Bezirksvertretungen in die 
weiteren Entscheidungen einzubeziehen. Die 
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Stadt Essen begrüßt deshalb das Engagement 
der Petentin und unterstützt ihre Beteiligung an 
einem „Runden Tisch", der dazu beitragen 
kann, dass die Unterbringung der Asylantrag-
steller und Flüchtlinge vor Ort Akzeptanz fin-
det. 
 
 
16-P-2014-07568-00 
Krefeld 
Gesundheitswesen 
 
 
Hilfsmittel dürfen an Versicherte nur auf der 
Grundlage von Verträgen nach § 127 des 
Fünften Buchs des Sozialgesetzbuchs abge-
geben werden. Vertragspartner der Kranken-
kassen können nur Leistungserbringerin-
nen/Leistungserbringer sein, die die Voraus-
setzungen für eine ausreichende, zweckmäßi-
ge und funktionsgerechte Herstellung, Abgabe 
und Anpassung der Hilfsmittel erfüllen. 
 
Die Vereinbarungen sind im selbstverwalteten 
Gesundheitswesen in der Regel Gegenstand 
von Verträgen zwischen Krankenkassen 
und/oder ihren Verbänden einerseits und den 
Leistungserbringerinnen/Leistungsbringern 
andererseits, auf die der Petitionsausschuss 
und das Land keinen Einfluss nehmen können. 
 
Der Petentin wird daher empfohlen, sich gege-
benenfalls an ihre Krankenkasse bzw. die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn 
, als Aufsichtsbehörde der BARMER GEK zu 
wenden. 
 
 
16-P-2014-07572-00 
Mülheim/Ruhr 
Versorgung der Beamten 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich davon unter-
richtet, dass die Aufwendungen für das Medi-
kament Prostagutt forte auch vor dem Hinter-
grund der Unverträglichkeit des verschrei-
bungspflichtigen Arzneimittels Duodart nicht 
als beihilfefähig anzuerkennen ist.  
 
Er hat zur Kenntnis genommen, dass es neben 
Duodart eine Vielzahl verschreibungspflichtiger 
Arzneimittel mit unterschiedlichen Wirkstoffen 
gibt, die bei der Behandlung einer gutartigen 
Prostatavergrößerung zur Anwendung gelan-
gen können. Der Petent hat im Übrigen nicht 
dargelegt, dass andere verschreibungspflichti-
ge Arzneimittel zur Anwendung gekommen 
sind und diese nicht vertragen wurden. 
 

Eine Kopie der Stellungnahme des Finanzmi-
nisteriums vom 05.11.2014 wird zur Kenntnis 
übersandt. 
 
 
16-P-2014-07575-00 
Bergisch Gladbach 
Einkommensteuer 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den mit 
der Petition vorgetragenen Sachverhalt und 
die Rechtslage unterrichtet und sieht nach 
Prüfung der Angelegenheit keine Möglichkeit, 
im Sinne der Petition weiter tätig zu werden. 
 
Dem Wunsch der Petenten auf Änderung des 
Einkommensteuerbescheids 2013 kann nicht 
entsprochen werden, weil die Voraussetzun-
gen nicht vorliegen. 
 
Die Petenten erhalten zur weiteren Information 
eine Kopie der Stellungnahme des Finanzmi-
nisteriums vom 17.10.2014. 
 
 
16-P-2014-07579-00 
Düsseldorf 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 
Herr S. beklagt, dass seine Mutter nicht von 
der Rundfunkbeitragspflicht befreit wird, ob-
wohl er selbst Sozialleistungen bezieht und die 
Einkünfte seiner Mutter bei der Berechnung 
seiner Leistungen berücksichtigt werden. 
 
Dem Anliegen von Herrn S. kann nur entspro-
chen werden, wenn er dem Beitragsservice 
entsprechende Unterlagen übersendet, aus 
denen hervorgeht, dass das Einkommen sei-
ner Mutter bei der Berechnung seiner Sozial-
leistungen berücksichtigt worden ist. Herrn S. 
kann nur empfohlen werden, diese dem Bei-
tragsservice zu übersenden.  
 
Zur weiteren Information erhält Herr S. eine 
Kopie der Stellungnahme der Ministerin für 
Bundesangelegenheiten, Europa und Medien 
vom 23.10.2014.  
 
 
16-P-2014-07594-00 
Bielefeld 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 
Herr B. wendet sich gegen den Rundfunkbei-
tragsstaatsvertrag und möchte erreichen, dass 
er auch ab 01.01.2013 keine Rundfunkbeiträge 
bezahlen muss, da er keine Rundfunkgeräte 
besitzt. Darüber hinaus weist er darauf hin, 
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dass er aufgrund seiner Erkrankung eine ge-
ringe Rente erhält. 
 
Dem Petitionsausschuss ist es aufgrund der 
Sach- und Rechtslage nicht möglich, dem An-
liegen von Herrn B. zum Erfolg zu verhelfen. 
Seit dem 01.01.2013 gibt es einen einheitli-
chen Beitrag, der nicht mehr an die konkrete 
Nutzung eines vorhandenen Rundfunkemp-
fangsgeräts anknüpft. Lediglich Menschen, die 
bestimmte staatliche Sozialleistungen bezie-
hen, können sich von der Zahlung des Rund-
funkbeitrags befreien lassen, Menschen mit 
bestimmten Behinderungen zahlen auf Antrag 
einen ermäßigten Beitrag. 
 
Der Beitragsservice hat Herrn B. mit Schreiben 
vom 18.08.2014 über die Möglichkeit einer 
Ermäßigung des Rundfunkbeitrags aufgrund 
des Merkzeichens „RF“ im Schwerbehinder-
tenausweis informiert. 
 
Zur weiteren Information erhält Herr B. eine 
Kopie der Stellungnahme der Ministerin für 
Bundesangelegenheiten, Europa und Medien 
vom 20.10.2014. 
 
 
16-P-2014-07596-00 
Berlin 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt unter-
richtet. 
 
Wegen der den Richterinnen und Richtern 
durch Artikel 97 des Grundgesetzes verliehe-
nen Unabhängigkeit ist es dem Petitionsaus-
schuss verwehrt, gerichtliche Entscheidungen 
zu überprüfen, zu ändern oder aufzuheben. 
Die gerichtliche Sachbehandlung ist im Übri-
gen aus Sicht des Ausschusses nicht zu bean-
standen. 
 
Der Petitionsausschuss hat zur Kenntnis ge-
nommen, dass der Leitende Oberstaatsanwalt 
in Wuppertal bislang von Zwangsmaßnahmen 
zur Vollstreckung der gegen den Petenten 
angeordneten Ersatzfreiheitsstrafe abgesehen 
sowie eine Eingabe des Petenten vom 
02.08.2014 als Beschwerde gegen die Ladung 
zum Strafantritt bzw. als Wiederaufnahmean-
trag ausgelegt und den zuständigen Stellen 
zur Entscheidung vorgelegt hat. Auf die Straf-
anzeige des Petenten gegen die zuständige 
Richterin wegen Rechtsbeugung hat die 
Staatsanwaltschaft mit Verfügung vom 
14.10.2014 gemäß § 152 Absatz 2 der Straf-
prozessordnung die Aufnahme von Ermittlun-
gen mangels Anfangsverdachts abgelehnt und 

dem Petenten einen entsprechenden Bescheid 
erteilt. 
 
Der Ausschuss sieht darüber hinaus keine 
Möglichkeit, dem Anliegen des Petenten zum 
Erfolg zu verhelfen. 
 
 
16-P-2014-07599-00 
Bergheim 
Grundsicherung 
 
 
Der Rhein-Erft-Kreis als zuständiger Träger 
der Sozialhilfe hat die nach den gesetzlichen 
Regelungen im Zwölften Buch des Sozialge-
setzbuchs (SGB XII) zu berücksichtigenden 
Bedarfe und mithin den notwendigen Lebens-
unterhalt des Petenten bei der Bestimmung 
der Leistungen der Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung in ordnungsgemä-
ßer Weise zugrunde gelegt. 
 
Aufwendungen für Unterkunft und Heizung 
konnten und können hierbei nicht berücksich-
tigt werden, da der Petent angibt, dass ihm 
solche Kosten nicht entstehen würden, und er 
diese Aufwendungen auch bislang nicht nach-
gewiesen hat. 
 
Die Altersrente der Deutschen Rentenversi-
cherung Bund und die ausländische Rente des 
Petenten ermöglichen es ihm, seinen Lebens-
unterhalt aus eigenen Mitteln zu bestreiten. 
Leistungen nach dem Vierten Kapitel des SGB 
XII können daher nicht gewährt werden. 
 
Die Angelegenheit war bereits Gegenstand 
sozialgerichtlicher Verfahren. Artikel 97 des 
Grundgesetzes gewährleistet die richterliche 
Unabhängigkeit. Der Petitionsausschuss kann 
deshalb keine gerichtlichen Entscheidungen 
überprüfen, ändern oder aufheben. 
 
Darüber hinaus werden dem Petenten zwi-
schenzeitlich durch den Rhein-Erft-Kreis Hilfen 
für hauswirtschaftliche Verrichtungen gewährt. 
Die Kosten für hauswirtschaftliche Verrichtun-
gen durch eine Haushaltshilfe im Umfang von 
3,5 Stunden je Woche werden nunmehr in 
voller Höhe ohne Anrechnung eines Eigenan-
teils übernommen. Zusätzlich kommt noch ein 
anteiliges Restpflegegeld in Höhe von monat-
lich 23,50 Euro zur Auszahlung. 
 
Die Entscheidungen und Verfahrensweisen 
des Trägers der Sozialhilfe entsprechen der 
Sach- und Rechtslage und sind nicht zu bean-
standen. 
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16-P-2014-07605-00 
Eschweiler 
Recht der sozialen Entschädigung bei Ge-
sundheitsschäden 
 
 
Der Petent bittet um Hilfe in seiner Versor-
gungsangelegenheit nach dem Opferentschä-
digungsgesetz. 
 
Der Landschaftsverband Rheinland prüft der-
zeit im Rahmen des Widerspruchsverfahrens, 
ob eine für den Petenten günstigere Entschei-
dung getroffen werden kann. 
 
Der Petitionsausschuss bittet die Landesregie-
rung (Ministerium für Arbeit, Integration und 
Soziales), ihm vor Abschluss des Verfahrens 
über das Ergebnis der weiteren Prüfung zu 
berichten. 
 
 
16-P-2014-07609-00 
Werl 
Schulen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über das An-
liegen des Petenten sowie den der Petition 
zugrunde liegenden Sachverhalt unterrichtet. 
 
Für den Besuch des Gymnasiums besteht 
nach dem am 31.08.2013 erfolgten Umzug der 
Familie kein Anspruch für die Kinder T. und L. 
ab dem Schuljahr 2013/2014 und ab dem 
Schuljahr 2014/2015 auch nicht für das weitere 
Kind B.. 
 
Die Entscheidung der Stadt, ab dem Schuljahr 
2013/2014 für T. und L. und ab dem Schuljahr 
2014/2015 für alle drei Kinder des Petenten 
lediglich die fiktiv zum nächstgelegenen Gym-
nasium anfallenden Kosten für die Beförde-
rung mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu über-
nehmen, ist schülerfahrkostenrechtlich nicht zu 
beanstanden. Es handelt sich beim besuchten 
Gymnasium ab dem Unterrichtsbeginn im je-
weiligen Schuljahr nämlich nicht um die für sie 
nach § 9 Absatz 1 Schülerfahrkostenverord-
nung nächstgelegene Schule. 
 
Der Ausschuss sieht daher keine Möglichkei-
ten, dem Anliegen des Petenten zum Erfolg zu 
verhelfen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

16-P-2014-07613-00 
Hückeswagen 
Sozialhilfe 
 
 
Der Sohn von Frau D. wurde für einen acht-
monatigen Zeitraum vollstationär zu Lasten 
des Landschaftsverbands Rheinland (LVR) 
betreut. Die Kosten in Höhe von monatlich 
über 4.000 Euro wurden aus Mitteln der Ein-
gliederungshilfe für Behinderte nach dem 
Zwölften Buch des Sozialgesetzbuchs (SGB 
Xll) geleistet. Den gesetzlich auf ihn überge-
gangenen Unterhaltsanspruch hat der LVR 
gegenüber Frau D. in Höhe von monatlich 
54,96 Euro geltend gemacht und die Halbwai-
senrente des Sohns über 244,56 Euro verein-
nahmt.  
 
Diesbezüglich wird auf den Nachranggrund-
satz der Sozialhilfe verwiesen, der sich aus § 2 
SGB XII ergibt. Danach erhält eine Person 
keine Sozialhilfe, wenn sie sich vor allem durch 
Einsatz ihrer Arbeitskraft, ihres Einkommens 
und ihres Vermögens selbst helfen kann oder 
wenn sie die erforderliche Leistung von ande-
ren, insbesondere von Angehörigen oder von 
Trägern anderer Sozialleistungen, erhält. Inso-
fern stehen die Ansprüche des überörtlichen 
Trägers der Sozialhilfe auf Erstattung seiner 
Kosten über Renten, die der Leistungsberech-
tigte bezieht, selbstständig neben dem gesetz-
lichen Übergang von Unterhaltsansprüchen, z. 
B. gegenüber Eltern. Daher können sowohl 
etwaige Renten vereinnahmt, als auch Unter-
haltszahlungen gefordert werden. 
 
Soweit Frau D. kritisiert, dass sie als Witwe 
nicht den hälftigen, sondern den vollen Unter-
haltsbeitrag zu leisten hat, ist auf die Ausfall-
haftung nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch zu 
verweisen. Danach hat ein Elternteil den Aus-
fall des anderen gegebenenfalls nicht leis-
tungsfähigen oder verstorbenen Elternteils zu 
tragen. 
 
Die Entscheidung des überörtlichen Trägers 
der Sozialhilfe ist nicht zu beanstanden. Der 
Petitionsausschuss sieht keine Möglichkeit, im 
Sinne der Petition tätig zu werden.  
 
 
16-P-2014-07614-00 
Greven 
Besoldung der Beamten 
 
 
Bisher hat der Landesgesetzgeber für den 
Bereich des Justizvollzugsdienstes eine dem 
Polizeivollzugsdienst vergleichbare - mit erheb-
lichen finanziellen Auswirkungen für das Land 
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verbundene - Sonderregelung für nicht not-
wendig erachtet. 
 
Der Umstand, dass Justizvollzugsbedienstete 
ebenso wie Polizeivollzugsbeamtinnen und -
beamte Aufgaben im Rahmen der inneren 
Sicherheit mit einer besonderen Beanspru-
chung bzw. Bedeutung wahrnehmen, rechtfer-
tigt allein keine Ausweitung der freien Heilfür-
sorge.  
 
Es ist zu berücksichtigen, dass auch andere 
Gruppen von Beamten, die in Bereichen der 
inneren Sicherheit tätig sind, keine freie Heil-
fürsorge erhalten. 
 
Das erhöhte Gefährdungsrisiko im Justiz- und 
Polizeivollzugsdienst wird darüber hinaus im 
Falle eines Dienstunfalls durch die Bestim-
mungen des Beamtenversorgungsgesetzes 
(BeamtVG) über die Unfallfürsorge (§§ 30 ff 
BeamtVG) hinreichend geschützt. 
 
Der Ausschuss überweist die Petition als Mate-
rial an den Haushalts- und Finanzausschuss 
und an den Unterausschuss Personal. 
 
 
16-P-2014-07626-00 
Hümmerich 
Altenhilfe 
Gesundheitsfürsorge 
 
 
Der Petitionsausschuss hat zur Kenntnis ge-
nommen, dass die Petentin nicht im Besitz 
einer Betreuungs- und Vertretungsvollmacht 
gegenüber ihrem Ex-Ehemann ist und für die-
sen ein gesetzlicher Betreuer bestellt wurde. 
Daher kann die Petentin nicht die Entfernung 
des Katheters verlangen.  
 
Der Ausschuss empfiehlt ihr, sich mit dem 
gesetzlichen Betreuer in Verbindung zu set-
zen. 
 
 
16-P-2014-07633-00 
Düren 
Einkommensteuer 
 
 
Der Petent beklagt die nicht zeitnahe Bearbei-
tung seiner Einkommensteuererklärung 2013. 
 
Der Petent hat am 02.06.2014 seine Einkom-
mensteuererklärung 2013 verbunden mit dem 
Antrag auf Einzelveranlagung von Ehegatten 
beim Finanzamt Düren eingereicht. Die erfor-
derliche Programmleistung zur Bearbeitung 
derartiger Veranlagungen wurde den Finanz-

ämtern erst mit einiger Verzögerung zum 
30.06.2014 bereitgestellt. 
 
Die Einkommensteuerveranlagung des Peten-
ten wurde daraufhin antragsgemäß und im 
Zuge der kontinuierlichen Bearbeitung der 
schon vorliegenden Steuererklärungen veran-
lagt. Der Steuerbescheid an den Petenten zur 
Einkommensteuererklärung 2013 datiert vom 
15.09.2014. 
 
Dem Wunsch des Petenten konnte aus oben 
genannten Gründen erst mit der Bekanntgabe 
des Einkommensteuerbescheids 2013 vom 
15.09.2014 entsprochen werden. 
 
 
16-P-2014-07636-00 
Düsseldorf 
Schulen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt in 
Kenntnis gesetzt.  
 
Der Ausschuss teilt die Sorge aller Beteiligten 
um eine bestmögliche schulische Betreuung 
und Förderung des Sohns der Petenten, ins-
besondere im Hinblick auf dessen weitere 
psychische Entwicklung. Den Petenten wird 
deswegen empfohlen, die Kooperation mit der 
beteiligten Schule und der Schulaufsicht zu 
intensivieren. 
 
Die Petenten erhalten eine Kopie der Stellung-
nahme des Ministeriums für Schule und Wei-
terbildung vom 02.10.2014. 
 
 
16-P-2014-07638-00 
Düsseldorf 
Abfallwirtschaft 
 
 
Der Petent  möchte mit seiner Petition errei-
chen, dass die Wertstoffcontainer am Groß-
markt Düsseldorf entfernt werden. Darüber 
hinaus bemängelt er die mangelnde Straßen-
reinigung. 
 
Der Petitionsausschuss hat sich hierzu von der 
Landesregierung (Ministerium für Klimaschutz, 
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbrau-
cherschutz - MKULNV) berichten lassen. 
 
Nach der Stellungnahme vom 10.11.2014 ist 
eine ersatzlose Standortauflösung aufgrund 
der Pflicht der Stadt zur getrennten haushalts-
nahen Erfassung von Wertstoffen nicht mög-
lich. Geeignete Alternativen hat die Stadt bis-
her nicht gefunden.  
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Zur weiteren Information in Bezug auf die 
Straßenreinigung und die Überwachung der 
Containerstandorte erhält Herr D. eine Kopie 
der Stellungnahme des MKULNV vom 
10.11.2014. Danach wird das Umweltamt wei-
terhin in unregelmäßigen Abständen Kontrol-
len an dem Containerstandort durchführen.  
 
 
16-P-2014-07642-00 
Bremen 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt unter-
richtet. 
 
Er hat insbesondere von den Gründen Kennt-
nis genommen, aus denen die Staatsanwalt-
schaft von der Aufnahme von Ermittlungen 
abgesehen und das Amtsgericht dem Petenten 
mit Schreiben vom 09.05.2014 die von ihm mit 
seinem Schreiben vom 05.05.2014 eingereich-
ten Unterlagen zurückgesandt hat.  
 
Die staatsanwaltschaftliche Sachbehandlung 
sowie die Sachbehandlung durch das Amtsge-
richt sind nicht zu beanstanden. Eine zögerli-
che Bearbeitung der Verfahren ist nicht festzu-
stellen.  
 
Der Ausschuss sieht keinen Anlass, im Sinne 
der Petition tätig zu werden. 
 
 
16-P-2014-07643-00 
Duisburg 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die Ein-
gabe des Herrn B. sowie die dieser zugrunde 
liegende Sach- und Rechtslage unterrichtet- 
 
Der Petitionsausschuss betrachtet die Petition 
als erledigt, da dem Petenten mit Beschluss 
vom 22.09.2014 Prozesskostenhilfe bewilligt 
wurde. 
 
Eine Kopie der Stellungnahme des Justizminis-
teriums vom 06.11.2014 wird zur Kenntnis 
übersandt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16-P-2014-07645-00 
Dortmund 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über das An-
liegen der Petentinnen und den mit der Petition 
angesprochenen Sachverhalt unterrichtet. 
 
Er hat von der Sachbehandlung bezüglich der 
von den Petentinnen erstatteten Strafanzeigen 
durch die Staatsanwaltschaft Dortmund und 
den Generalstaatsanwalt in Hamm Kenntnis 
genommen. 
 
Der Ausschuss sieht keine Möglichkeit, dem 
Anliegen zum Erfolg zu verhelfen. 
 
 
16-P-2014-07649-00 
Lübbecke 
Jugendhilfe 
 
 
Der Petitionsausschuss sieht keine Möglichkei-
ten, dem Anliegen der Petentin zum Erfolg zu 
verhelfen. 
 
Eine Überprüfung der von der Petentin bean-
standeten Entscheidungen des Amtsgerichts 
ist dem Petitionsausschuss aufgrund der ver-
fassungsrechtlich verbürgten Unabhängigkeit 
der Richterinnen und Richter entzogen. Ge-
richtliche Entscheidungen können ausschließ-
lich mit den in der jeweiligen Verfahrensord-
nung vorgesehenen Rechtsmitteln überprüft 
werden. Davon hat die Petentin Gebrauch 
gemacht. 
 
Zum Kernbereich der geschützten richterlichen 
Unabhängigkeit gehören auch die rechtliche 
Würdigung des Verfahrensinhalts, die Maß-
nahmen zur Vorbereitung gerichtlicher Ent-
scheidungen mit allen prozessleitenden Maß-
nahmen, zu denen auch die Auswahl eines 
Sachverständigen und die Leitung seiner Tä-
tigkeit gehört, die Entscheidung, ob und gege-
benenfalls welche Beweise zu erheben sind 
und deren Würdigung, die Leitung der mündli-
chen Verhandlung einschließlich der Erörte-
rung der Sach- und Rechtslage sowie die Be-
gründung einer gerichtlichen Entscheidung. 
 
Dem Gericht obliegt die Auswahl eines Sach-
verständigen nach pflichtgemäßem Ermessen 
gemäß § 404 der Zivilprozessordnung (ZPO). 
Für familiengerichtliche Gutachten ist eine 
bestimmte Fachrichtung gesetzlich nicht vor-
geschrieben. Über die Ergebnisse einer etwai-
gen Beweisaufnahme hat das Gericht nach 
freier Überzeugung zu entscheiden (§ 286 
ZPO). 
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Bei den diesbezüglichen richterlichen Maß-
nahmen - hier u. a. die Beauftragung der 
Sachverständigen Frau T. mit den im Beweis-
beschluss vom 15.10.2013 genannten Frage-
stellungen sowie dem Erlass der Beschlüsse 
zuletzt vom 05.09.2014 - handelt es sich um 
Entscheidungen in der Sache, sowie die zur 
Vorbereitung dieser Entscheidungen getroffe-
nen richterlichen Anordnungen. Insofern ist der 
Kern der in Artikel 97 des Grundgesetzes ver-
bürgten Unabhängigkeit betroffen.  
 
 
16-P-2014-07652-00 
Rheinbach 
Einkommensteuer 
 
 
Die Programmversion zur Bearbeitung von 
Einkommensteuererklärungen für den Veran-
lagungszeitraum 2013 wurde am 03.02.2014 
bereitgestellt. Eine Bearbeitung von Einzelver-
anlagungen nach § 26a des Einkommensteu-
ergesetzes war mit dieser Programmversion 
nicht möglich. Der Grund hierfür war, dass 
erstmalig in den Steuererklärungen für das 
Jahr 2013 Ehegatten die sogenannte Einzel-
veranlagung beantragen können. Zur korrek-
ten programmtechnischen Umsetzung dieser 
bundesgesetzlichen Neureglung waren durch 
Bundesgremien zunächst rechtliche Fragen zu 
klären, ehe eine konkrete Programmierung der 
Steuersoftware für alle Länder erfolgen konnte.  
 
Die grundlegenden Fragen wurden bis Ende 
Mai 2014 geklärt. Die programmtechnische 
Umsetzung erfolgte unverzüglich. Am 
30.06.2014 wurde eine erste Programmversion 
zur Bearbeitung von Einzelveranlagungen 
bereitgestellt. Fälle der hälftigen Aufteilung der 
Vorsorgeaufwendungen, der übrigen Sonder-
ausgaben und der außergewöhnlichen Belas-
tungen konnten mit dieser Programmversion 
noch nicht bearbeitet werden. In diesen Fällen 
bestanden weiterhin fachliche Unklarheiten. 
Die Bereitstellung der Programmversion, mit 
der auch diese Fälle bearbeitet werden kön-
nen, verzögerte sich bis zum 29.09.2014. 
 
Insgesamt ist festzuhalten, dass die IT-
Umsetzung der rechtlichen Vorgaben stets 
äußerst zeitnah erfolgte. Eine Entschädigung 
für eine ungewöhnlich lange Bearbeitungszeit 
wäre nach Maßgabe von § 233a der Abga-
benordnung möglich. Danach wird die Verzin-
sung von Steuern zum Ausgleich dafür gere-
gelt, dass Steuern aus welchen Gründen auch 
immer zu unterschiedlichen Zeitpunkten fest-
gesetzt werden. Eine Verzinsung darf aus-
schließlich danach erfolgen. Der Gesetzgeber 
räumt der Finanzbehörde keinen Ermessens-
spielraum ein. Ein Steuererstattungsbetrag ist 

15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem die Steuer entstanden ist, zu verzinsen. 
Somit gilt für die Petenten, dass die Einkom-
mensteuer 2013 mit Ablauf des 31.12.2013 
entstanden ist und eine Verzinsung daher erst 
ab dem 01.04.2015 in Betracht kommt. 
 
Nach Prüfung der Sach- und Rechtslage sieht 
der Petitionsausschuss keine Möglichkeit, 
Maßnahmen im Sinne der Petition zu empfeh-
len. 
 
 
16-P-2014-07654-00 
Dortmund 
Rechtspflege 
Dienstaufsichtsbeschwerden 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über das An-
liegen des Petenten und den der Petition zu-
grunde liegenden Sachverhalt unterrichtet. 
 
Es sind keine Anhaltspunkte erkennbar, die 
hinsichtlich der der Petition zugrunde liegen-
den gerichtlichen bzw. behördlichen Verfahren 
Anlass für dienstaufsichtsrechtliche Maßnah-
men geben. 
 
Einer Auskunftserteilung an den Petenten zu 
den von ihm eingereichten „Steueranzeigen“ 
gegen verschiedene Gutachter steht das 
Steuergeheimnis gemäß § 30 der Abgaben-
ordnung entgegen.  
 
Der Petitionsausschuss sieht daher keine Mög-
lichkeit, dem Anliegen des Petenten zum Er-
folg zu verhelfen. 
 
 
16-P-2014-07659-00 
Bielefeld 
Regionale Wirtschaftsförderung 
 
 
Die Petition bezieht sich auf eine Projektförde-
rung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung 
im Kreis Warendorf mbH aus dem Jahr 1990. 
Das Projekt ist nach Aussage des Petenten 
seinerzeit vom Wirtschaftsministerium geför-
dert worden. 
 
Die Aufbewahrungsfrist für Förderakten beträgt 
zehn Jahre nach Ende des Bewilligungszeit-
raums. In diesem Fall durften die Förderakten 
nach insgesamt 16 Jahren, also bereits 2006 
vernichtet werden. Von daher ist der Sachver-
halt bzw. sind die Schilderungen des Petenten 
nicht mehr nachvollziehbar bzw. überprüfbar. 
 
Nach Abschluss eines Projekts prüft die Bewil-
ligungsbehörde im Rahmen des Projektcontrol-
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lings den obligatorischen Schluss-Sachbericht 
und Schluss-Verwendungsnachweis. Eine 
nicht projektrelevante Mittelverwendung hätte 
daher auffallen müssen und wäre mit (Teil-) 
Widerruf des Zuwendungsbescheids und 
Rückforderung der nicht projektrelevant ver-
wandten Mittel geahndet worden. Mangels 
anders lautender Erkenntnisse ist davon aus-
zugehen, dass das Projekt wie beantragt und 
bewilligt abgewickelt worden ist. 
 
 
16-P-2014-07660-00 
Wuppertal 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 
 
 
Grundgesetz und Landesverfassung räumen 
den Gemeinden das kommunale Selbstverwal-
tungsrecht ein. Den Gemeinden steht somit 
das Recht zu, im Rahmen der Gesetze alle 
Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft in 
eigener Zuständigkeit zu regeln. Die Aufsicht 
des Landes erstreckt sich darauf, dass die 
Gemeinden im Einklang mit den Gesetzen 
verwaltet werden. In ihrem Wirkungskreis erle-
digt die Gemeinde ihre Aufgaben eigenverant-
wortlich. Gebunden ist die Gemeinde bei der 
Aufgabenerledigung an fachrechtliche Vorga-
ben sowie an die Verfahrensvorschriften der 
Gemeindeordnung. 
 
Nach Prüfung des mit der Petition vorgetrage-
nen Sachverhalts vermag der Petitionsaus-
schuss keine Rechtsverstöße festzustellen. 
Die Art und Weise der Terminvergabe im Stra-
ßenverkehrsamt der Stadt Wuppertal ist eine 
Frage des innerorganisatorischen Ablaufs und 
somit Angelegenheit der gemeindlichen 
Selbstverwaltung. Nach Beteiligung des für 
Straßenverkehrsrecht zuständigen Fachdezer-
nats der Bezirksregierung Düsseldorf sind 
vorliegend keine straßenverkehrsrechtlichen 
Belange berührt. 
 
Neben der Terminvereinbarung im Internet 
oder telefonisch im Bergischen Servicecenter 
besteht die Möglichkeit, sich vor Ort einen 
Termin geben zu lassen. Sofern sich betroffe-
ne Bürger kurz vor der Öffnungszeit (ca. 6.45 
Uhr) im Straßenverkehrsamt einfinden, wird 
ein Termin für den jeweiligen Tag vergeben, 
weil ein bestimmtes Kontingent am Informati-
onsschalter des Straßenverkehrsamts vorge-
halten wird. Nur zu Beginn der Oster- und 
Sommerferien war es wegen des enormen 
Publikumsandrangs bei urlaubsbedingt redu-
ziertem Personalbestand nicht immer möglich, 
am selben Tag einen Termin zu erhalten. 
Grundsätzlich hat sich die aktuell praktizierte 
Vergabe von Terminen bewährt. Dass es in 

Einzelfällen zu längeren Wartezeiten kommen 
kann, ist bedauerlich. 
 
 
16-P-2014-07663-00 
Wuppertal 
Ausländerrecht 
 
 
Die Petentin beantragt, von der länderüber-
greifenden Verteilung ihres Ehegatten von 
Wuppertal nach Eisenberg abzusehen. Dies 
begründet sie mit den Erkrankungen ihres 
Mannes. Den Antrag auf aufschiebende Wir-
kung gegen die Verteilung lehnte das Verwal-
tungsgericht Düsseldorf ab. Ebenso entschied 
das Gericht, dass die Verteilung der Familie zu 
Recht ergangen ist. Die Erkrankungen des 
Petenten standen ihr nicht entgegen. 
 
Die Petenten sowie deren Schwiegertochter 
und ihre Kinder wurden zusammen nach Thü-
ringen verteilt. Die als notwendig angegebene 
Begleitung wurde hierdurch sichergestellt. Die 
Petenten sollen nach vorliegenden Informatio-
nen inzwischen in Thüringen Fuß gefasst ha-
ben. 
 
Gründe für eine länderübergreifende Vertei-
lung von Thüringen nach Nordrhein-Westfalen 
bestehen nicht. 
 
 
16-P-2014-07672-00 
Mönchengladbach 
Einkommensteuer 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den mit 
der Petition vorgetragenen Sachverhalt und 
die Rechtslage unterrichtet und sieht nach 
Prüfung der Angelegenheit keine Möglichkeit, 
im Sinne der Petition weiter tätig zu werden. 
 
Die Entscheidungen der Finanzbehörde ent-
sprechen der Rechtslage und sind nicht zu 
beanstanden. 
 
Die Petenten erhalten zur weiteren Information 
eine Kopie der Stellungnahme des Finanzmi-
nisteriums vom 27.10.2014. 
 
 
16-P-2014-07676-00 
Bonn 
Versorgung der Beamten 
 
 
Der Ausschuss hat zur Kenntnis genommen, 
dass die Petentin die mit der Petition vorgetra-
genen Argumente bereits im Klageverfahren 
vor dem Verwaltungsgericht Köln wegen der 
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Anrechnung ihrer Rente aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung auf ihre Versorgungsbe-
züge vorgebracht und das Verwaltungsgericht 
Köln diese Klage mit Urteil vom 18.06.2014 
zurückgewiesen hat.  
 
Gegen das Urteil hat die Petentin Berufung 
eingelegt. Der Ausgang des Berufungsverfah-
rens bleibt abzuwarten. 
 
Der Ausschuss nimmt im Hinblick auf Artikel 
97 des Grundgesetzes auf gerichtlich anhän-
gige Verfahren keinen Einfluss. Er bittet die 
Landesregierung (Finanzministerium), ihm 
über den Ausgang des Verfahrens zu berich-
ten. 
 
Die Petentin erhält eine Kopie der Stellung-
nahme des Finanzministeriums vom 
06.11.2014. 
 
 
16-P-2014-07677-00 
Langenfeld 
Straßenverkehr 
 
 
Der Petent wendet sich gegen den Standort 
und die Art und Weise einer stationär betrie-
benen Geschwindigkeitsmessanlage im Zuge 
der Bundesautobahn 2 (BAB 2), Fahrtrichtung 
Hannover. 
 
Bei der A 2 handelt es sich um eine auf die-
sem Abschnitt mit bis zu 40.000 Kraftfahrzeu-
gen pro Tag je Fahrtrichtung stark belastete 
Autobahn, deren LKW-Anteil mit über 22 Pro-
zent sehr hoch ist. Auf Grund des Gefälles bis 
zu 4 Prozent und Kurvenradien von 800 Me-
tern und 1.000 Metern ist die Reduzierung der 
zulässigen Höchstgeschwindigkeit erforderlich.  
 
Mit der bereits vor dem sechs-streifigen Aus-
bau der A 2 angeordneten zulässigen Höchst-
geschwindigkeit von 100 km/h und dem kon-
kreten Hinweis auf die Streckenproblematik 
durch die Gefahrenzeichen 103 (Kurve) und 
108 (Gefälle) der Straßenverkehrsordnung, 
sowie der intensiven Überwachung der Ge-
schwindigkeitsbeschränkung durch die Polizei, 
konnte in der Vergangenheit bereits eine we-
sentliche Reduzierung des Unfallgeschehens 
erreicht werden. Im Hinblick auf eine weiterhin 
hohe Unfallzahl mit steigenden Verletztenzah-
len in diesem Bereich der A 2 wandte sich der 
Polizeipräsident Bielefeld an den Oberbürger-
meister der Stadt Bielefeld und bat um Prü-
fung, ob die Stadt im Rahmen ihrer Befugnisse 
die stationäre Geschwindigkeitsüberwachung 
auf dieser Strecke übernehmen könne. Die 
Unfallkommission Autobahn bei der Bezirksre-
gierung Detmold hat dem Antrag der Stadt 

Bielefeld auf Einrichtung einer stationären 
Geschwindigkeitsüberwachung zugestimmt 
und die dafür erforderliche Geschwindigkeits-
messanlage in Betrieb genommen. 
 
Um die Verkehrsteilnehmer vor der gefährli-
chen Streckencharakteristik und auch vor der 
Geschwindigkeitsmessanlage zu warnen, wur-
den zusätzliche Verkehrszeichen 274 (100 
km/h) mit dem Zusatz „Radarkontrolle" aufge-
stellt. 
 
Die Auswertung der Fallzahl- und Unfallstatis-
tiken seit Inbetriebnahme der Anlage haben 
gezeigt, dass nicht nur die Unfallzahlen, son-
dern auch die Zahl der Fahrzeugführer, welche 
sich nicht an die zulässige Höchstgeschwin-
digkeit halten, seit Inbetriebnahme der Anlage 
signifikant gesunken sind. Überdies haben 
Messungen der Autobahnpolizei ergeben, 
dass die gefahrene Durchschnittsgeschwindig-
keit auf der A 2 weit über die Messstelle hinaus 
gesenkt werden konnte. 
 
Die Ausführung des Petenten, die Auslöse-
schwelle der Anlage sei kürzlich gesenkt wor-
den, ist nicht zutreffend. Der Auslösewert ist 
seit Mitte des Jahres 2010 unverändert geblie-
ben. 
 
Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die Ge-
schwindigkeitsüberwachungsanlage auf der A 
2 der Verkehrssicherheit dient, da zum einen 
die gefahrene Durchschnittsgeschwindigkeit 
gesenkt wird, zum anderen die Unfallzahlen 
deutlich zurück gegangen sind. Die Wirksam-
keit der Maßnahme ist somit statistisch belegt. 
 
 
16-P-2014-07679-00 
Schwalmtal 
Straßenverkehr 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die 
Sach- und Rechtslage unterrichtet und stellt 
fest, dass Kurzzeitkennzeichen nach den Vor-
schriften der Fahrzeug-Zulassungsverordnung 
ohne jegliche Zulassung des betreffenden 
Fahrzeugs für Prüfungs-, Probe- oder Überfüh-
rungsfahrten auf dem Gebiet der Bundesre-
publik Deutschland verwendet werden dürfen. 
Dabei ist der Nachweis einer gültigen Haupt-
untersuchung einer technischen Prüforganisa-
tion gemäß der Straßenverkehrs-Zulassungs-
Ordnung nicht erforderlich. 
 
Das Ausfuhrkennzeichen dagegen wird Fahr-
zeugen zugeteilt, die mit eigener Triebkraft in 
einen anderen Staat verbracht werden. Es 
kann bis längstens für ein Jahr ausgestellt 
werden. Im Gegensatz zum Kurzzeitkennzei-
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chen ist hierfür eine gültige Hauptuntersu-
chung einer technischen Prüforganisation bei 
Beantragung des Kennzeichens in der Zulas-
sungsbehörde nachzuweisen. 
 
Bei dem besagten Fahrzeug war im Februar 
2014 (also bei Antragstellung) eine neue 
Hauptuntersuchung durchzuführen. Somit 
konnte dem Antragsteller kein Ausfuhrkenn-
zeichen zugeteilt werden. Der Fahrzeughalter 
beabsichtigte, ohne die erforderliche Hauptun-
tersuchung umgehend auszureisen. Deshalb 
wurde ihm alternativ die Zuteilung eines Kurz-
zeitkennzeichens angeboten. Er wurde münd-
lich darauf hingewiesen, dass deutsche Kurz-
zeitkennzeichen nicht in allen europäischen 
Staaten anerkannt würden. In der kopierten 
Versicherungsbestätigung für das Kurzzeit-
kennzeichen wird der Versicherungsnehmer 
zusätzlich ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass die Durchfahrt mit Kurzzeitkennzeichen 
nicht in allen Ländern erlaubt und der Versi-
cherungsnehmer eigenverantwortlich prüfen 
muss, ob eine Durchfahrt in dem entsprechen-
den Land erlaubt ist. 
 
Die Unannehmlichkeiten des Antragstellers in 
Ungarn sind der Zulassungsbehörde nicht 
anzulasten. Sowohl der Petent wie auch der 
Antragsteller wurden über die möglichen Aus-
wirkungen der Verwendung eines Kurzzeit-
kennzeichens im Ausland ausreichend infor-
miert. 
 
Der Petitionsausschuss sieht daher keine Mög-
lichkeit, Maßnahmen im Sinne der Petition zu 
empfehlen. 
 
 
16-P-2014-07680-00 
Lemgo 
Erschließung 
 
 
Die Gemeinde Kalletal ist nach den Vorschrif-
ten des Baugesetzbuchs grundsätzlich berech-
tigt und verpflichtet, für die erstmalige endgül-
tige Herstellung einer Erschließungsanlage 
Erschließungsbeiträge zu erheben. Die Aus-
bauentscheidung trifft der Rat der Gemeinde 
bzw. der entscheidungsbefugte Ausschuss in 
eigener Verantwortung. Eine formelle Abstim-
mung mit den betroffenen Anliegern ist gesetz-
lich nicht vorgesehen. 
 
Die Gemeinde hat dargelegt, dass es sich bei 
der jetzt ausgebauten Straße um eine einheit-
liche Erschließungsanlage handelt, auch wenn 
ein Teil einseitig nicht anbaubar ist. Bei der 
Planung des Straßenausbaus mit sparsamen 
Ausbauelementen (u. a. keine separaten 
Gehwege, keine Parkstreifen usw.) hat die 

Gemeinde sowohl das Kosteninteresse der 
Gemeinde als auch der Anlieger in besonderer 
Weise berücksichtigt. Sie hat sich auf das für 
die Erschließung der anbaubaren Straßenseite 
Unerlässliche beschränkt. 
 
Der Petent hat gegen den Vorausleistungsbe-
scheid keine Klage erhoben. Er hat die Mög-
lichkeit, gegebenenfalls Billigkeitsentscheidun-
gen aufgrund persönlicher Billigkeitsgründe mit 
entsprechenden Nachweisen bei der Gemein-
de zu beantragen. 
 
Der Petitionsausschuss sieht keine Möglich-
keit, Maßnahmen im Sinne der Petition zu 
empfehlen. 
 
 
16-P-2014-07685-00 
Köln 
Jugendhilfe 
 
 
Der Petitionsausschuss sieht die Petition als 
erledigt an. 
 
 
16-P-2014-07686-00 
Nieheim 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 
Der Petitionsausschuss verkennt nicht die 
schwierige finanzielle Situation von Herrn M. 
Aufgrund der sach- und Rechtslage ist es ihm 
jedoch leider nicht möglich, Herrn M. allein 
wegen geringen Einkommens zu einer Befrei-
ung von der Rundfunkbeitragspflicht zu verhel-
fen. 
 
Über die Härtefallregelung ist es jedoch mög-
lich, gerade in solchen Fällen eine soziale 
Ungerechtigkeit auszugleichen, in denen dem 
Rundfunkbeitragspflichtigen aufgrund beson-
derer Umstände nur deshalb keine Sozialleis-
tungen gewährt werden, weil die Einkünfte die 
Bedarfsgrenze um weniger als die Höhe des 
Rundfunkbeitrags von 17,98 Euro überschrei-
ten. Herrn M. kann nur empfohlen werden, sich 
an das zuständige Sozialamt zu wenden und 
sich beraten zu lassen. 
 
Zur weiteren Information erhält er eine Kopie 
der Stellungnahme der Ministerin für Bundes-
angelegenheiten, Europa und Medien vom 
13.11.2014. 
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16-P-2014-07687-00 
Soest 
Bauleitplanung 
 
 
Die Petition ist durch Zurücknahme erledigt. 
 
 
16-P-2014-07688-00 
Schalksmühle 
Jugendhilfe 
 
 
Der Petent hat dem Petitionsausschuss die 
angeforderte Vollmacht nicht vorgelegt. Daher 
kann der Ausschuss ihm aus datenschutz-
rechtlichen Gründen das Ergebnis seiner 
Überprüfung nicht mitteilen. 
 
 
16-P-2014-07745-00 
Jugendhilfe 
 
 
Die örtlich zuständigen Jugendämter treffen 
ihre Entscheidungen im Rahmen der verfas-
sungsrechtlich garantierten kommunalen 
Selbstverwaltung ausschließlich in eigener 
Verantwortung, ohne hierbei an Weisungen 
oder Empfehlungen gebunden zu sein, so 
dass nur bei Verstößen gegen geltende 
Rechtsvorschriften eingeschritten werden 
kann.  
 
Ein Verstoß gegen geltende kinder- und ju-
gendhilferechtliche oder familiengerichtliche 
Vorgaben oder willkürliche Entscheidungen 
konnten nicht festgestellt werden. Die von der 
Diakonie angebotenen Beratungen konnten zu 
keiner einvernehmlichen außergerichtlichen 
Umgangsregelung bzw. nicht zum zukünftigen 
Lebensmittelpunkt des gemeinsamen Kindes 
beitragen, so dass das Familiengericht einge-
schaltet wurde. Das Familiengericht entschied 
im Wege der einstweiligen Anordnung, dass 
der Junge zunächst im Haushalt des Vaters 
verbleibt und eine Entscheidung über die zu-
künftige Regelung des Sorgerechts im Haupt-
sacheverfahren getroffen werden soll. 
 
Eine Vorwegnahme der gerichtlichen Ent-
scheidungen von laufenden familiengerichtli-
chen Verfahren ist dem Petitionsausschuss 
aus verfassungsrechtlichen Gründen verwehrt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

16-P-2014-07748-00 
Stolberg 
Hilfe für behinderte Menschen 
 
 
Die aktenkundigen medizinischen Befunde 
belegen nicht eindeutig, ob der Petent die ge-
sundheitlichen Voraussetzungen des Merkzei-
chens „G" erfüllt. Die Städteregion Aachen 
wird deshalb eine Untersuchung veranlassen. 
Der Petent wird gebeten, das Ergebnis der 
Begutachtung abzuwarten. 
 
 
16-P-2014-07752-00 
Brake 
Schulen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die der 
Eingabe der Frau O. zugrunde liegende Sach-
lage in Kenntnis gesetzt. 
 
Die Landesregierung (Ministerium für Schule 
und Weiterbildung - MSW) hat mitgeteilt, dem 
Wunsch der Petentin nach Ausweitung der 
Wochenstundenzahl für das Fach Geographie 
könne nicht entsprochen werden. 
 
Das Engagement für nachhaltige Entwicklung 
ist inhaltliche Aufgabe aller Unterrichtsfächer 
und kann auch im fächerübergreifenden und 
interdisziplinären Ansatz weiter gestärkt wer-
den. Auch über den Fachunterricht hinaus 
haben die Lehrkräfte in vielen schulischen 
Bereichen bereits jetzt die Möglichkeit, Bildung 
für nachhaltige Entwicklung zu fördern. 
 
Der Petitionsausschuss sieht daher keine Mög-
lichkeit, dem Anliegen der Petentin zum Erfolg 
zu verhelfen.  
 
Die Petentin erhält zu ihrer weiteren Informati-
on eine Kopie der Stellungnahme des MSW 
vom 20.10.2014. 
 
 
16-P-2014-07753-00 
Rheinberg 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt unter-
richtet und sieht keine Möglichkeiten, im Sinne 
der Petition tätig zu werden. 
 
Da der Petitionsausschuss nicht für die 
Rechtsberatung des Petenten zuständig ist, 
kann der Bitte um Hilfestellung nicht entspro-
chen werden. Insbesondere kann der Aus-
schuss im Rahmen seiner Befugnisse nicht 
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klären, ob alle Möglichkeiten der Aufenthalts-
ermittlung der bekannten Erben ausgeschöpft 
wurden bzw. ob die Einrichtung einer Abwe-
senheitspflegschaft nach § 1911 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs, die der Fürsorge für die 
Vermögensangelegenheiten einer natürlichen 
volljährigen Person dient, die wegen Abwe-
senheit gehindert ist, sie selbst wahrzuneh-
men, möglich ist. Zur Klärung dieser Frage 
sollte sich der Petent erneut an einen Angehö-
rigen der rechtsberatenden Berufe wenden. 
 
 
16-P-2014-07758-00 
Mülheim 
Hilfe für behinderte Menschen 
 
 
Dem Anliegen des Petenten ist mit der Fest-
stellung der außergewöhnlichen Gehbehinde-
rung und der Notwendigkeit der ständigen 
Begleitung (Merkzeichen „aG“ und „B“ im 
Schwerbehindertenausweis) durch die Stadt 
Essen zwischenzeitlich entsprochen worden.  
 
 
16-P-2014-07776-00 
Haan 
Versorgung der Beamten 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
Die Petentin erhält eine Kopie der Stellung-
nahme des Ministeriums für Gesundheit, 
Emanzipation, Pflege und Alter vom 
06.11.2014. 
 
 
16-P-2014-07801-00 
Velbert 
Schulen 
 
 
Die mit der Petition angemahnte „rasche Be-
antwortung“ ihrer Eingabe an das Ministerium 
für Schule und Weiterbildung (MSW) ist bereits 
mit Schreiben des MSW vom 20.08.2014 er-
folgt. 
 
Der Petitionsausschuss hat zur Kenntnis ge-
nommen, dass das MSW mit diesem Schrei-
ben ausführlich auf die von der Petentin auf-
geworfenen Fragen und Problemstellungen 
eingegangen ist. Die Zeitspanne zwischen 
Eingang des Schreibens der Petentin und dem 
Versand des Antwortschreibens von circa fünf 
Wochen ist unter Würdigung des Umstands, 
dass der gesamte Bearbeitungszeitraum in-
nerhalb der nordrhein-westfälischen Schulferi-
en lag, nicht zu beanstanden.  

Der Ausschuss hat ebenfalls zur Kenntnis 
genommen, dass die von der Tochter der Pe-
tentin besuchte Schule ihrem schulgesetzli-
chen Auftrag zur individuellen Förderung u. a. 
durch das schuleigene differenzierende För-
derkonzept nachkommt. Bei der Tochter der 
Petentin wurde jedoch keine Rechenschwäche 
festgestellt, die zusätzlichen individuellen För-
derunterricht erfordert. 
 
In dem im März 2014 geführten Gespräch mit 
dem Vater im Rahmen des Elternsprechtags 
sei lediglich im Sinne einer präventiven und 
vorbeugenden Unterstützung der Hinweis er-
folgt, dass das häusliche Üben von Plus- und 
Minusaufgaben im Zahlenbereich bis zehn für 
die Automatisierung dieser Rechenoperationen 
hilfreich sei. Seitdem hätten sich die Leistun-
gen des Kindes im Fach Mathematik deutlich 
verbessert, so dass von Seiten der Schule 
diesbezüglich kein weiterer Besprechungsbe-
darf mit den Eltern bestanden habe. 
 
Da die von Seiten der Schule geäußerten Hin-
weise aber offenkundig von den Eltern anders 
wahrgenommen wurden, ist die Schule gerne 
bereit, in eine engere Kommunikation mit den 
Eltern zur Entwicklung eines gemeinsamen 
Verständnisses des schulischen Auftrags zur 
individuellen Förderung zwischen Elternhaus 
und Schule einzutreten. 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Petentin deshalb, 
das Gesprächsangebot der Schule wahrzu-
nehmen. 
 
 
16-P-2014-07806-00 
Bielefeld 
Erschließung 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die Eingabe der 
Eheleute B. geprüft und sieht keine Möglich-
keit, im Sinne der Petition tätig zu werden. Das 
Petitionsrecht räumt jedermann das Recht ein, 
sich gegen Ungerechtigkeiten, Benachteiligun-
gen oder ungleiche Behandlung durch staatli-
che Stellen zu wehren. 
 
In dem von den Petenten vorgetragenen Fall 
handelt es sich aber um eine privatrechtliche 
Streitigkeit zwischen zwei Grundstückseigen-
tümern. Die bauplanungs- oder bauordnungs-
rechtliche Erschließung der Grundstücke ist 
nicht in Frage gestellt. 
 
Da der Petitionsausschuss auch nicht für die 
Rechtsberatung der Petenten zuständig ist, 
kann der Bitte um Klärung des Fortbestands 
des auf dem Grundstück der Petenten lasten-
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den Wegerechts bzw. dem Wunsch, ihnen 
Wege aufzuzeigen oder die Voraussetzungen 
zu benennen, um eine ersatzlose Streichung 
des Wegerechts zu erreichen, nicht gefolgt 
werden. Die Petenten können sich insoweit an 
einen Angehörigen der rechtsberatenden Be-
rufe wenden. 
 
 
16-P-2014-07830-00 
Düsseldorf 
Ordnungswesen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über das An-
liegen des Petenten und den der Petition zu-
grunde liegenden Sachverhalt unterrichtet. 
 
Die Behörden der Stadt Düsseldorf arbeiten 
seit Jahren eng mit anderen Trägern der Ver-
kehrssicherheitsarbeit zusammen, um Gefah-
renstellen im Verkehrsraum zu beseitigen und 
alle Verkehrsteilnehmer im Sinne der Ver-
kehrssicherheit zur Beachtung der Verkehrsre-
geln anzuhalten. Dies schließt die regelmäßige 
Sanktionierung von Fehlverhalten ausdrücklich 
ein und steht im Einklang mit der Fachstrategie 
zur Verkehrsunfallbekämpfung. 
 
Bei der Überwachung des ruhenden Verkehrs 
durch die Außendienstkräfte des Ordnungs-
amts nimmt das Einschreiten gegen das ver-
botswidrige Parken auf Geh- und Radwegen 
laut Bericht der Stadt Düsseldorf eine der 
obersten Prioritätsstufen ein. Allein im Jahr 
2013 wurden hier 47.520 Ordnungswidrigkei-
tenverfahren eingeleitet. 
 
Trotz eingehender Überprüfung im bei der 
Stadt Düsseldorf geführten Beschwerdema-
nagement konnte kein Eintrag aus diesem 
Jahr vorgefunden werden. Gleichwohl wurde 
der Hinweis des Petenten aufgegriffen und der 
Außendienst des Ordnungsamts mit der 
Durchführung entsprechender Kontrollen an 
der vom Petenten geschilderten Örtlichkeit 
beauftragt. 
 
Die derzeitigen Markierungen von Radwegen 
stellen keine optimale Lösung mehr dar. Daher 
werden in den kommenden Jahren Radwege 
überarbeitet und wie andernorts in Düsseldorf 
rot gepflastert bzw. markiert. Dieses ist an 
verschiedenen Stellen im Zuge der Grafenber-
ger Allee bereits erfolgt und wird aktuell weiter 
betrieben. 
 
Als Fazit ist festzustellen, dass das Handeln 
der städtischen Verkehrsüberwachung des 
Ordnungsamts der Stadt Düsseldorf und der 
Kreispolizeibehörde Düsseldorf nicht zu bean-
standen ist. 

16-P-2014-07834-00 
Oelde 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt unter-
richtet und sieht keine Möglichkeit, dem Anlie-
gen der Petentin zum Erfolg zu verhelfen. 
 
Nach den Vorschriften der Insolvenzordnung 
wird der Insolvenzverwalter von dem Insol-
venzgericht ausgewählt und bestellt. Er unter-
steht während seiner gesamten Tätigkeit der 
Aufsicht des Insolvenzgerichts und kann durch 
das Insolvenzgericht aus wichtigem Grund aus 
dem Amt entlassen werden. Die inhaltliche 
Aufsichtspflicht des Insolvenzgerichts be-
schränkt sich jedoch grundsätzlich auf eine 
Rechtmäßigkeitskontrolle. Eine Kontrolle der 
Zweckmäßigkeit des Verwalterhandelns ist 
nicht Gegenstand der gerichtlichen Aufsicht.  
 
Wegen der den Rechtspflegerinnen und 
Rechtspflegern durch das Rechtspflegergesetz 
garantierten sachlichen Unabhängigkeit ist es 
dem Petitionsausschuss verwehrt, die im 
Rahmen der Aufsicht des Insolvenzverwalters 
durch das Insolvenzgericht für erforderlich 
gehaltenen Maßnahmen zu überprüfen. 
 
 
16-P-2014-07836-00 
Dortmund 
Rentenversicherung 
 
 
Die Petition ist durch Zurücknahme erledigt. 
 
 
16-P-2014-07837-00 
Essen 
Rentenversicherung 
 
 
Der Petitionsausschuss hat zur Kenntnis ge-
nommen, dass die Deutsche Rentenversiche-
rung Rheinland nunmehr dem Anliegen der 
Petentin entspricht und ihr eine medizinische 
Rehabilitationsmaßnahme in ihrer Wunschkli-
nik bewilligt. Dem Widerspruch der Petentin 
wird damit abgeholfen.  
 
 
16-P-2014-07842-00 
Wassenberg 
Einkommensteuer 
Beamtenrecht 
 
 
Der Petent bezieht eine Rente aus der gesetz-
lichen Rentenversicherung. Daneben erzielt er 
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Pensionseinkünfte. Die Zahlungen aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung werden 
(teilweise) auf die Pension angerechnet, so 
dass nur eine geminderte Pension an den 
Petenten ausgezahlt wird. 
 
Die Entscheidung, ob und in welcher Höhe 
eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversi-
cherung auf einen daneben bestehenden Pen-
sionsanspruch angerechnet wird, obliegt nicht 
dem Finanzamt. Das Finanzamt hat den vor-
gegebenen Sachverhalt lediglich steuerlich zu 
würdigen. Die Entscheidung des Finanzamts 
ist daher nicht zu beanstanden. Bei der Ein-
kommensteuerveranlagung 2013 sind zum 
einen die geminderten Pensionseinkünfte und 
zum anderen die Renteneinkünfte angesetzt 
worden. Damit wurden zutreffend nur die Ein-
künfte der Besteuerung zugrunde gelegt, die 
der Petent auch tatsächlich erzielt hat. 
 
Die beamtenrechtliche Versorgung des Peten-
ten unterliegt der Ruhensregelung des § 55 
des Landesbeamtenversorgungsgesetzes. 
Danach werden Versorgungsbezüge neben 
Renten nur bis zum Erreichen einer bestimm-
ten Höchstgrenze gezahlt. Sie bemisst sich im 
Grundsatz nach dem fiktiven Versorgungsbe-
zug, der sich ergeben würde, wenn die gesam-
te berufliche Tätigkeit als Beamter und renten-
versicherungspflichtig Beschäftigter in einem 
Beamtenverhältnis ausgeübt worden wäre. 
Übersteigen Beamtenversorgung und gesetzli-
che Rente zusammen diese Höchstgrenze, so 
ruht der Versorgungsbezug in Höhe des über-
steigenden Betrags. Die Rente hingegen bleibt 
ungeschmälert. 
 
Sinn und Zweck der Regelung ist es, eine 
Überversorgung der Versorgungsberechtigten, 
die bereits aufgrund ihres beruflichen Werde-
gangs Rentenansprüche erworben haben, zu 
vermeiden. Ihnen wird durch die Anwendung 
der Ruhensregelung die gleiche Versorgungs-
höhe gewährleistet wie den Versorgungsbe-
rechtigten, die ihr gesamtes Berufsleben in 
einem Beamtenverhältnis verbracht haben und 
damit keine Rentenansprüche erwerben konn-
ten. 
 
Wenn die Versorgung auf einem Beamtenver-
hältnis beruht, das vor dem 01.01.1966 be-
gründet worden ist, ist gemäß den Vorschriften 
des Haushaltsstrukturgesetzes der nach § 55 
des Landesbeamtenversorgungsgesetzes zu 
berücksichtigende Rentenbetrag um 
40 Prozent zu mindern. Hierbei kommt es da-
rauf an, dass das Beamtenverhältnis tatsäch-
lich vor diesem Stichtag begründet wurde. 
 
 
 

16-P-2014-07857-00 
Wuppertal 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt unter-
richtet und sieht keine Möglichkeit, dem Anlie-
gen zum Erfolg zu verhelfen. 
 
Wegen der den Rechtspflegerinnen und 
Rechtspflegern durch das Rechtspflegergesetz 
garantierten sachlichen Unabhängigkeit ist es 
dem Petitionsausschuss verwehrt, die Verfah-
rensweise des Amtsgerichts sowie die gericht-
lichen Entscheidungen zu überprüfen, abzu-
ändern oder aufzuheben. 
 
Der Petitionsausschuss stellt klarstellend fest, 
dass gemäß § 2359 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs (BGB) ein Erbschein nur zu erteilen ist, 
wenn das Nachlassgericht die zur Begründung 
des Antrags erforderlichen Tatsachen für fest-
gestellt erachtet. Dabei sind nach § 2356 Ab-
satz 1 Satz 1 BGB die Angaben zum Verhält-
nis, auf dem das Erbrecht des Antragstellers 
beruht, grundsätzlich mittels öffentlicher Ur-
kunden nachzuweisen. Im vorliegenden Fall ist 
noch nicht nachgewiesen, dass G. R. der Sohn 
der Schwester F. des Petenten war. Diese 
Frage ist für die Feststellung von Bedeutung, 
ob der Erbanteil der Schwester F. dessen Kin-
dern zufällt. Außerdem fehlt es bisher am 
Nachweis, dass der Bruder H. des Petenten 
verstorben ist. 
 
 
16-P-2014-07896-00 
Würselen 
Recht der Tarifbeschäftigten 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die Ein-
gabe der Frau S. sowie die dieser zugrunde 
liegende Sach- und Rechtslage in Kenntnis 
gesetzt und sieht keine Möglichkeit, dem An-
liegen der Petition zum Erfolg zu verhelfen. 
 
Die Entscheidungen der personalverwaltenden 
Dienststelle hinsichtlich der Stufenzuordnung 
und der Eingruppierung beruhen auf den tarif-
rechtlichen Bestimmungen und den geltenden 
Vorgaben und sind aus Sicht des Ausschusses 
nicht zu beanstanden. 
 
Die Petentin erhält zu ihrer Information eine 
Kopie der Stellungnahme des Ministeriums für 
Schule und Weiterbildung vom 27.10.2014. 
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16-P-2014-07908-00 
Drolshagen 
Versorgung der Beamten 
Rentenversicherung 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die Eingabe der 
Herrn K. sowie die dieser zugrunde liegende 
Sach- und Rechtslage überprüft und sieht kei-
nen Anlass, tätig zu werden. 
 
Der Petitionsausschuss stellt fest, dass die 
geltende Rechtslage, wonach Erziehungszei-
ten von vor dem 01.01.1992 geborenen Kin-
dern in der Beamtenversorgung des Landes in 
anderem Umfang berücksichtigt werden als in 
der gesetzlichen Rentenversicherung, nicht 
gegen höherrangiges Recht verstößt. 
 
Der Petent erhält zu seiner weiteren Informati-
on eine Kopie der Stellungnahme des Finanz-
ministeriums vom 31.10.2014. 
 
 
16-P-2014-07911-00 
Hövelhof 
Strafvollzug 
 
 
Die Leiterin der Justizvollzugsanstalt Hövelhof 
hat den Petitionsausschuss darüber unterrich-
tet, weshalb sie Herrn R. den Besitz von DVDs 
mit pornografischen und Gewalt verherrlichen-
den Inhalten untersagt hat. Die Gründe sind 
nachvollziehbar.  
 
Die Entscheidung der in der Sache angerufe-
nen Strafvollstreckungskammer bleibt abzu-
warten.  
 
 
16-P-2014-07992-00 
Telgte 
Versorgung der Beamten 
 
 
Der Petitionsausschuss hat zur Kenntnis ge-
nommen, dass die geltende Rechtslage, wo-
nach Erziehungszeiten von vor dem 
01.01.1992 geborenen Kindern in der Beam-
tenversorgung des Landes Nordrhein-
Westfalen in anderem Umfang berücksichtigt 
werden als in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung, nicht gegen höherrangiges Recht 
verstößt. 
 
Die Petentin erhält eine Kopie der Stellung-
nahme des Finanzministeriums vom 
15.10.2014. 
 
Der Ausschuss überweist die Petition als Mate-
rial an den Ausschuss für Frauen, Gleichstel-

lung und Emanzipation, den Unterausschuss 
Personal und den Haushalts- und Finanzaus-
schuss.  
 
 
16-P-2014-08016-00 
Kranenburg 
Straßenverkehr 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die der Eingabe 
von Herrn J. zugrunde Sach- und Rechtslage 
überprüft und sieht keine Möglichkeit, der Peti-
tion zum Erfolg zu verhelfen. 
 
Eine ungewöhnlich lange Bearbeitungszeit für 
die Herstellung des neuen EU-
Kartenführerscheins des Petenten kann nicht 
festgestellt werden. Nur eine rechtzeitige An-
tragstellung garantiert auch eine problemlose 
Abwicklung von Anträgen und die damit ver-
bundene Herstellung des Führerscheindoku-
ments. 
 
Der Petent erhält zu seiner Information eine 
Kopie der Stellungnahme des Ministeriums für 
Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Ver-
kehr vom 06.11.2014.  
 
 
16-P-2014-08026-00 
Nachrodt-Wiblingwerde 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den mit 
der Petition vorgetragenen Sachverhalt und 
die Rechtslage unterrichtet und sieht nach 
Prüfung der Angelegenheit keine Möglichkeit, 
im Sinne der Petition weiter tätig zu werden. 
 
Das Stärkungspaktgesetz verpflichtet die Ge-
meinden, einen Haushaltssanierungsplan auf-
zustellen. Danach haben die Gemeinden im 
Rahmen dieses Plans alle Maßnahmen und 
Entscheidungen zu überprüfen, gegebenen-
falls zu beschränken oder ganz zurückzustel-
len. Darunter fallen auch die von der Petentin 
angesprochenen drei Bereiche. 
 
Abschließend ist festzustellen, dass die Be-
schlüsse des Rats der Gemeinde Nachrodt-
Wiblingwerde nicht zu beanstanden sind. 
 
Zur weiteren Information erhält die Petentin 
eine Kopie der Stellungnahme des Ministeri-
ums für Inneres und Kommunales vom 
21.10.2014. 
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16-P-2014-08032-00 
Sprockhövel 
Straßenverkehr 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die Eingabe von 
Herrn M. überprüft und sieht keine Möglichkei-
ten, im Sinne der Petition tätig zu werden. 
 
Die Anordnung der Stadt Wuppertal zur Auf-
stellung des in Rede stehenden Verkehrszei-
chens über eine Höchstgeschwindigkeit von 50 
km/h durch den Landesbetrieb Straßenbau 
erfolgte schriftlich. Lediglich eine spätere Erin-
nerung daran erfolgte telefonisch. Das Ver-
kehrszeichen war jedoch zunächst an der fal-
schen Stelle montiert. Die fehlerhafte Aufstel-
lung ist inzwischen korrigiert. 
 
Der Petent hätte das Verkehrszeichen gleich-
wohl beachten müssen. Dass aufgrund eines 
Fehlers die zulässige Höchstgeschwindigkeit 
um 10 km/h zu niedrig angegeben war, ist 
dabei nicht relevant. Lediglich bei Sinnwidrig-
keit oder objektiver Unklarheit, die sich auch 
nicht durch Auslegung beheben lässt, wäre ein 
Verkehrszeichen nicht zu beachten. Dies ist 
aber hier nicht der Fall. 
 
 
16-P-2014-08034-00 
Nottuln 
Schulen 
Sozialhilfe 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die der 
Petition zugrunde liegende Sach- und Rechts-
lage informiert. 
 
Die Angelegenheit ist zurzeit Gegenstand ei-
nes beim Verwaltungsgericht Münster abhän-
gigen Klageverfahrens. Artikel 97 des Grund-
gesetzes gewährleistet die richterliche Unab-
hängigkeit. Der Ausschuss kann deshalb keine 
gerichtlichen Entscheidungen überprüfen, än-
dern oder aufheben. Aus dem gleichen Grund 
ist die Einflussnahme auf laufende gerichtliche 
Verfahren ausgeschlossen. 
 
Der Petitionsausschuss bittet die Landesregie-
rung (Ministerium für Schule und Weiterbil-
dung), ihn über den weiteren Verlauf des Kla-
geverfahrens zu unterrichten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

16-P-2014-08052-00 
Düsseldorf 
Dienstaufsichtsbeschwerden 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die Peti-
tion und das Anliegen von Herrn Rechtsan-
walt S. unterrichtet. Die von ihm erhobene 
Beschwerde richtet sich gegen das Verhalten 
des Landesbeauftragten in Person, insbeson-
dere gegen seine Entscheidung, die Sachbe-
arbeitung der Angelegenheit durch die ur-
sprüngliche Mitarbeiterin weiterbetreiben zu 
lassen.  
 
Nach § 21 Absatz 2 Satz 3 und Absatz 3b des 
Gesetzes zum Schutz personenbezogener 
Daten (Landesdatenschutzgesetz) handelt der 
Landesbeauftragte für Datenschutz und Infor-
mationsfreiheit in Ausübung seines Amtes 
unabhängig. Soweit Disziplinarangelegenhei-
ten in Rede stehen, entscheiden über das 
Verhalten des Landesbeauftragten für Daten-
schutz und Informationsfreiheit die Richter-
dienstgerichte. Die nach den Vorschriften des 
Landesrichtergesetzes zustehenden Befugnis-
se der Antrag stellenden Stellen übt die Präsi-
dentin des Landtages aus. 
 
Nach diesen Grundsätzen besteht von Seiten 
des Petitionsausschusses kein Anlass zu wei-
teren Maßnahmen. 
 
 
16-P-2014-08127-00 
Kamen 
Vergabe von Studienplätzen 
 
 
Dem Petitionsausschuss ist es nicht möglich, 
eine Prognose über den genauen Zeitpunkt 
der Zulassung der Tochter von Herrn S. zum 
Medizinstudium zu stellen. 
 
Die für die Zulassung zum Studium erforderli-
chen Noten bzw. Wartezeiten variieren nach 
Anzahl der Bewerberinnen und Bewerber, 
nach deren jeweiligen Durchschnittsnoten 
sowie nach dem Bewerberverhalten hinsicht-
lich der Auswahl der Studienorte. 
 
Zur weiteren Information erhält Herr S. eine 
Kopie der Stellungnahme des Ministeriums für 
Innovation, Wissenschaft und Forschung vom 
07.11.2014. 
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16-P-2014-08134-00 
Aachen 
Schulen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die Ein-
gabe von Herrn S. sowie die dieser zugrunde 
liegende Sach- und Rechtslage unterrichtet. 
 
Die Rechte und Pflichten der Eltern in schuli-
schen Angelegenheiten ihrer minderjährigen 
Kinder nehmen gemäß § 123 Absatz 1 Num-
mer 1 des Schulgesetzes die für die Person 
des Kindes Sorgeberechtigten wahr. Wenn 
Eltern, denen die elterliche Sorge gemeinsam 
zusteht, getrennt leben, bestimmt § 1687 Ab-
satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB), 
dass bei Entscheidungen in Angelegenheiten, 
die für das Kind von erheblicher Bedeutung 
sind, gegenseitiges Einvernehmen erforderlich 
ist. Entscheidungen in Angelegenheiten des 
täglichen Lebens trifft hingegen allein derjeni-
ge Elternteil, bei dem das Kind wohnt. Jeder 
Elternteil kann gemäß § 1686 Satz 1 BGB vom 
anderen Elternteil bei berechtigtem Interesse 
Auskunft über die persönlichen Verhältnisse 
des Kindes verlangen, soweit dies dem Wohl 
des Kindes nicht widerspricht. 
 
Es reicht deswegen grundsätzlich aus, wenn 
eine Schule Informationen über die Schullauf-
bahn dem Elternteil mitteilt, bei dem das Kind 
wohnt.  
 
Der Ausschuss stellt fest, dass dem Petenten 
im letzten dreiviertel Jahr durch zahlreiche 
Gespräche und Vereinbarungen mit der Schu-
le bzw. der Schulaufsicht erheblich mehr In-
formationsmöglichkeiten eingeräumt wurden 
als vielen anderen Eltern. Die Forderung zur 
Teilnahme an Elterngesprächen wurde mit 
dem Hinweis auf die gemeinsame Wahrneh-
mung des Sorgerechts und die Pflicht zur ge-
genseitigen Information bereits mehrfach sei-
tens der Schule bzw. der Schulaufsicht beant-
wortet. 
 
Die Teilhabe und Kenntnisnahme an der schu-
lischen Entwicklung seines Sohnes war dem 
Petenten jederzeit zusammen mit der sorgebe-
rechtigten Mutter möglich. Interne Meinungs-
verschiedenheiten müssen die Eltern aber 
untereinander lösen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16-P-2014-08137-01 
Kottenheim 
Rentenversicherung 
Polizei 
 
 
Die weitere Petition enthält kein neues Vor-
bringen. Es muss daher bei dem Beschluss 
des Petitionsausschusses vom 21.10.2014 
verbleiben. 
 
 
16-P-2014-08147-01 
Dorsten 
Kirchen- und Religionsgemeinschaften 
 
 
Die Petition wurde gleichzeitig anderen Stellen 
vorgelegt. 
 
Der Petitionsausschuss sieht gemäß § 97 Abs. 
4 Buchstabe c) der Geschäftsordnung des 
Landtags von einer sachlichen Prüfung der 
Petition ab und weist sie zurück. 
 
 
16-P-2014-08149-00 
Witten 
Arbeitsförderung 
 
 
Die aufgrund der Petition vorgenommene 
Überprüfung des Sachverhalts hat ergeben, 
dass das Jobcenter Ennepe-Ruhr-Kreis dem 
Antrag des Petenten auf Erhalt von Leistungen 
nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetz-
buchs (SGB II) zu Recht nicht nachgekommen 
ist. Die Bundesagentur für Arbeit hatte zuvor 
einen Anspruch auf Arbeitslosengeld abge-
lehnt, weil für den Petenten lediglich 328 Tage 
sozialversicherungspflichtiger Tätigkeit gemel-
det wurden. Gegen den ablehnenden Be-
scheid vom 14.08.2014 hat der Petent Wider-
spruch eingelegt. 
 
Der Petent ist als Ausländer und EU-Bürger 
allein zum Zwecke der Arbeitssuche nach 
Deutschland eingereist und ist daher vom Leis-
tungsausschluss nach den Bestimmungen des 
SGB II betroffen. Auch nach den Vorschriften 
des Freizügigkeitsgesetzes kann keine andere 
Entscheidung getroffen werden, da beim Pe-
tenten keine unfreiwillige Arbeitslosigkeit be-
steht. Alle Arbeitsverhältnisse wurden durch 
eigenes Verschulden des Petenten beendet. 
 
Weiter hat der Petent nach dem Freizügig-
keitsgesetz kein Daueraufenthaltsrecht, da er 
den erforderlichen Aufenthalt von fünf Jahren 
ohne Unterbrechung in Deutschland nicht vor-
weisen kann. 
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Die ablehnende Entscheidung des Jobcenters 
ist daher auf Grundlage geltenden Rechts 
getroffen worden und nicht zu beanstanden. 
 
 
16-P-2014-08162-00 
Soest 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt unter-
richtet und sieht derzeit keinen Anlass, im Sin-
ne der Petition tätig zu werden. Aus Sicht des 
Ausschusses besteht für eine landesgesetzli-
che Regelung nach Artikel 187 Absatz 2 des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Ge-
setzbuch (EGBGB) in Nordrhein-Westfalen 
kein Bedürfnis.  
 
Die geltende Regelung in Artikel 187 Absatz 1 
Satz 2 des EGBGB gewährt dem Berechtigten 
oder dem Eigentümer des belasteten Grund-
stücks jederzeit das Recht, die Eintragung 
einer altrechtlichen Grunddienstbarkeit zu ver-
langen. Die Vorschrift ermöglicht es damit den 
Beteiligten, Bestand und Umfang einer -
 möglicherweise streitigen - altrechtlichen 
Grunddienstbarkeit gerichtlich klären zu las-
sen. Insofern bedarf es keiner landesgesetzli-
chen Vorschrift, mit der die Begünstigten ge-
zwungen würden, zur Wahrung ihrer Rechte 
eine Eintragung im Grundbuch herbeizuführen, 
zumal die Eintragung jeweils zu Lasten der 
beteiligten Bürgerinnen und Bürger mit zusätz-
lichen Kosten und Aufwand verbunden wäre. 
 
Soweit Notare verpflichtet sind, im Rahmen 
von Beurkundungen die Beteiligten auf die 
Möglichkeit des Bestehens solcher altrechtli-
chen Dienstbarkeiten hinzuweisen, erscheint 
dies nicht unzumutbar. 
 
 
16-P-2014-08276-00 
Meschede 
Ausländerrecht 
 
 
Da es sich bei der dem Petenten gewährten 
Aufenthaltserlaubnis um einen humanitären 
Aufenthaltstitel nach dem Fünften Abschnitt 
des Aufenthaltsgesetzes handelt und der Pe-
tent aktuell seinen Lebensunterhalt durch den 
Bezug von öffentlichen Leistungen durch das 
örtliche Sozialamt bestreitet, ist die Aufent-
haltserlaubnis mit einer Wohnsitzauflage zu 
versehen. 
 
Eine Streichung oder Änderung der Wohn-
sitzauflage ist nur möglich, sofern ein Umzug 
in den Zuständigkeitsbereich einer anderen 

Ausländerbehörde der Herstellung der familiä-
ren Lebensgemeinschaft dient oder zum 
Zweck der Verbesserung der Pflege von Ver-
wandten erfolgen soll. Ferner kann eine Strei-
chung oder Änderung der Wohnsitzauflage 
erfolgen, sofern die Ausländerbehörde des 
Zuzugsorts ihr Einvernehmen erklärt. 
 
Diese Voraussetzungen sind hier jedoch ein-
deutig nicht gegeben. Weder hat der Petent 
Verwandte im Bundesgebiet, noch hat er bis-
lang einen konkreten Antrag auf Zuzug in den 
Zuständigkeitsbereich einer anderen Auslän-
derbehörde gestellt oder zumindest vorgetra-
gen, in welchem Gebiet er zukünftig seinen 
Wohnsitz nehmen möchte. 
 
Die Entscheidungen der Ausländerbehörde 
sind daher nicht zu beanstanden. 
 
Der Petitionsausschuss sieht keine Möglich-
keit, Maßnahmen im Sinne der Petition zu 
empfehlen. 
 
 
16-P-2014-08299-00 
Wuppertal 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 
 
 
Der Petent wendet sich gegen die Ablehnung 
seines Antrags auf Ausstellung eines erweiter-
ten Führungszeugnisses durch das Bürgerbüro 
der Stadt Wuppertal. 
 
Die Prüfung der Sach- und Rechtslage hat 
ergeben, dass gemäß den Bestimmungen des 
Bundezentralregistergesetzes mit dem Antrag 
auf Erteilung eines erweiterten Führungszeug-
nisses eine schriftliche Aufforderung vorzule-
gen ist. Die Vorschriften räumen der Meldebe-
hörde insofern keinen Ermessensspielraum 
ein. 
 
Da der Petent keine schriftliche Aufforderung 
der Schule vorgelegt hat, aus der ersichtlich 
war, dass er für eine ehrenamtliche Tätigkeit 
bei der bisher nicht benannten Schule ein er-
weitertes Führungszeugnis benötigt, musste 
der Antrag abgelehnt werden. 
 
Der Petitionsausschuss sieht keine Möglich-
keit, Maßnahmen im Sinne der Petition zu 
empfehlen. 
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16-P-2014-08312-00 
Dortmund 
Sozialhilfe 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
16-P-2014-08316-00 
Grevenbroich 
Straßenbau 
 
 
Im Rahmen der bisherigen Planung der Lan-
desstraße L 361 Ortsumgehung Greven-
broich/Kapellen wurden bereits mehrere Vari-
anten untersucht. Das Ziel, der Erhaltung des 
bestehenden Landesstraßennetzes Vorrang 
vor dem Neu- und Ausbau zu gewähren, ver-
folgt das Land seit dem Jahr 2010. Dies wurde 
durch die im September 2011 veröffentlichte 
Priorisierung aller Planungsmaßnahmen mani-
festiert. Hier wurde festgelegt, dass lediglich 
besonders wichtige Vorhaben und Projekte, für 
die vor Ort Konsens besteht, vorrangig beplant 
werden, sofern diese in der Stufe 1 des Lan-
desstraßenbedarfsplans enthalten sind. In 
Konkurrenz zu anderen Landesstraßenpla-
nungen wurde die L 361 Ortsumgehung Gre-
venbroich/Kapellen nachrangig eingestuft. Aus 
diesem Grund ruht derzeit die Planung. 
 
 
16-P-2014-08324-00 
Köln 
Ausländerrecht 
 
 
Die Petition ist durch Zurücknahme erledigt. 
 
 
16-P-2014-08327-00 
Köln 
Beamtenrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die Eingabe des 
Herrn S. geprüft und sieht keinen Anlass zu 
weiteren Maßnahmen. 
 
Nach Artikel 33 Absatz 2 des Grundgesetzes 
(GG) und nach §§ 9, 1 des Beamtenstatusge-
setzes sind Ernennungen nach Eignung, Befä-
higung und fachlicher Leistung vorzunehmen. 
Geeignet in diesem Sinne ist nur, wer dem 
angestrebten Amt in körperlicher, psychischer 
und charakterlicher Hinsicht gewachsen ist. 
Bei der von Artikel 33 Absatz 2 GG geforderten 
Eignungsbeurteilung hat der Dienstherr daher 
immer auch eine Entscheidung darüber zu 
treffen, ob die Bewerberin oder der Bewerber 

den Anforderungen des jeweiligen Amts in 
gesundheitlicher Hinsicht entspricht. Ähnliches 
gilt für Tarifbeschäftigte. 
 
Zur Ermittlung der gesundheitlichen Eignung 
fordert die Einstellungsbehörde ein Zeugnis 
des Gesundheitsamts an. In jedem Einzelfall 
wird geprüft, ob mit häufigen Erkrankungen 
oder mit einem vorzeitigen Eintritt einer dauer-
haften Dienstunfähigkeit gerechnet werden 
muss. Dies gilt für den öffentlichen Schuldienst 
in gleicher Weise wie für alle übrigen Bereiche 
der Landesverwaltung. Diese Einzelfallprüfun-
gen entsprechen nach Feststellung des Petiti-
onsausschusses auch der tatsächlichen Ver-
waltungspraxis. 
 
Die Tatsache, dass eine Psychotherapie be-
ansprucht wurde, ist für sich genommen kein 
Hindernis für eine Übernahme in den Vorberei-
tungsdienst oder eine spätere Übernahme in 
ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit. 
 
 
16-P-2014-08372-00 
Leverkusen 
Schulen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die Ein-
gabe von Herrn S. sowie die dieser zugrunde 
liegende Sach- und Rechtslage in Kenntnis 
gesetzt und würdigt das besondere Engage-
ment des Petenten im Rahmen von Schulpart-
nerschaftsfahrten nach Israel und Palästina. 
 
Als Folge der Haushaltssperre vom 
01.07.2014 kommt die Bewilligung des bean-
tragten Reisekostenzuschusses nicht in Be-
tracht. Bei den Begegnungsfahrten im Rahmen 
von Schulpartnerschaften nach Israel und Pa-
lästina handelt es sich um einen eigens für 
diesen Zweck zur Verfügung gestellten Haus-
haltsansatz, welcher als freiwillige Leistung 
des Landes immer unter dem Haushaltsvorbe-
halt steht. 
 
Der Petitionsausschuss bedauert deswegen, 
dem Anliegen des Petenten nicht zum Erfolg 
verhelfen zu können. 
 
Der Petent erhält eine Kopie der Stellungnah-
me des Ministeriums für Schule und Weiterbil-
dung vom 20.10.2014. 
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16-P-2014-08434-00 
Ausländerrecht 
 
 
Mit der Petition wendet sich der Petent gegen 
die Länge des Verfahrens zur Aufnahme von 
syrischen Familienangehörigen, die sich in der 
Türkei befinden. 
 
Soweit die Ausländerbehörde der Stadt Biele-
feld im Rahmen des Visumverfahrens beteiligt 
ist, hat diese bereits am 19.02.2014 eine Vor-
abzustimmung zur Erteilung des Visums für 
Frau H. und am 31.03.2014 für die Kinder an 
das deutsche Generalkonsulat übersandt. Die 
Verzögerungen im Visumverfahren liegen aus-
schließlich im Prüf- und Zuständigkeitsbereich 
der deutschen Auslandsvertretung (deutsches 
Generalkonsulat in Istanbul) und damit auf 
Bundesebene.  
 
Die Petition wurde daher zuständigkeitshalber 
dem Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
16-P-2014-08445-00 
Fröndenberg 
Strafvollzug 
 
 
Der Petitionsausschuss sieht die Petition als 
erledigt an. 
 
 
16-P-2014-08470-00 
Herdecke 
Gesundheitswesen 
 
 
Der Petitionsausschuss sieht die Petition als 
erledigt an. 
 
 
16-P-2014-08471-00 
Bad Lippspringe 
Schulen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich mit der Situa-
tion des Sohnes der Petentin eingehend be-
schäftigt und zu diesem Zweck eine Anhörung 
unter Beteiligung u. a. der Schule, der Bezirks-
regierung, des Jugendamts und beider Eltern-
teile durchgeführt. Bei dieser Gelegenheit wur-
den der gegenwärtige Sachstand und ver-
schiedene Optionen bezüglich der weiterge-
henden Beschulung ausführlich erörtert.  
 
Hierbei wurde vereinbart, dass angestrebt 
werden solle, bis etwa zum Ende des Schul-
jahres eine Fortsetzung der Beschulung durch 
die Schule für Kranke sicherzustellen. Die 

formalen Voraussetzungen erfordern eine 
Krankschreibung mit der Prognose von min-
destens vier Wochen. Der Petitionsausschuss 
geht davon aus, dass die Voraussetzungen in 
diesem Fall auch vorliegen. Deshalb empfiehlt 
der Petitionsausschuss, dass die Bezirksregie-
rung die Eltern beratend unterstützt, im Falle 
der Notwendigkeit auch für eine Begutachtung 
des Kindes sorgt.  
 
Parallel zu diesen Bemühungen soll - unter-
stützt durch das Jugendamt - eine familienthe-
rapeutische Maßnahme in die Wege geleitet 
werden. Ziel aller Bemühungen soll es sein, 
dem Sohn der Petentin im Anschluss an den 
Besuch der Schule für Kranke nach Möglich-
keit den Besuch einer Schule des gemeinsa-
men Lernens zu ermöglichen, gegebenenfalls 
mit einem reduzierten Stundenkontingent. Den 
Eltern wird empfohlen, bei der Bezirksregie-
rung Detmold einen formlosen AOSF-Antrag 
zu stellen. Der Petitionsausschuss legt Wert 
auf die Feststellung, dass hiermit in keiner 
Weise eine Stigmatisierung des Schülers ver-
bunden wäre, ihm auf diese Weise jedoch der 
Zugang zu weiteren pädagogischen Ressour-
cen eröffnet würde, die der Ausschuss als 
hilfreich einschätzt. 
 
 
16-P-2014-08473-00 
Langenfeld 
Arbeitsförderung 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
16-P-2014-08490-00 
Dabendorf 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 
 
 
Der Petitionsausschuss kann sich mit der Peti-
tion nicht befassen, da ein konkretes Petitum 
nicht mitgeteilt wurde.  
 
 
16-P-2014-08507-00 
Duisburg 
Hundesteuer 
 
 
Der Petitionsausschuss weist nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage darauf hin, dass die 
derzeitige Rechtslage in Nordrhein-Westfalen, 
nach der Gemeinden zwar eine Hundesteuer, 
nicht aber eine Pferdesteuer erheben, in recht-
licher Hinsicht nicht zu beanstanden ist. Hier 
ist auf die verwaltungsgerichtliche Rechtspre-
chung hinzuweisen. Höchstrichterlich wurde 
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bestätigt, dass die Erhebung der Hundesteuer 
nicht gegen den allgemeinen Gleichheitssatz 
des Artikels 3 Absatz 1 des Grundgesetzes 
verstößt, weil z. B. das Halten von Pferden 
einer Aufwandsteuer nicht unterliegt. Somit hat 
der Gesetzgeber ein weites Ermessen bei der 
Erschließung bzw. Nichterschließung von 
Steuerquellen. Dies gründet auf der grundge-
setzlich in Artikel 28 des Grundgesetzes und 
landesverfassungsrechtlich in Artikel 78 der 
Landesverfassung garantierten kommunalen 
Selbstverwaltungshoheit. 
 
Konkret ist zum Vorschlag des Petenten zur 
Einführung einer Pferdesteuer anzumerken, 
dass eine Gemeinde in NRW, die erstmals 
eine kommunale Steuer einführen möchte (z. 
B. die Pferdesteurer), die bisher von keiner 
anderen Gemeinde erhoben wird, die gemein-
same Genehmigung des Ministeriums für Inne-
res und Kommunales und des Finanzministeri-
ums beantragen muss. Wenn diese gemein-
same Genehmigung erteilt worden ist, darf die 
beantragende Kommune diese Steuer einfüh-
ren. Gleichzeitig dürfen alle anderen Kommu-
nen in NRW sich anschließen. 
 
Im Hinblick auf die Forderung des Petenten 
nach einer höheren Hundesteuer, insbesonde-
re einer höheren Besteuerung des zweiten 
Hundes sowie weiterer Hunde, ist zunächst auf 
die ordnungspolitische Lenkungsfunktion der 
Hundesteuer hinzuweisen. Neben der Ein-
nahmefunktion hat die Steuer auch die Funkti-
on, einer übermäßigen Hundehaltung im Ge-
meindegebiet entgegenzuwirken. Dieser ord-
nungspolitische Steuerungsbedarf besteht 
auch hinsichtlich der Anzahl der Hunde im 
Gemeindegebiet, so dass entsprechend der 
Forderung des Petenten viele Kommunen eine 
höhere Besteuerung des zweiten Hundes und 
weiterer Hunde in ihren Hundesteuersatzun-
gen festgelegt haben. 
 
 
16-P-2014-08535-00 
Bielefeld 
Strafvollzug 
 
 
Der Leiter der Justizvollzugsanstalt Bielefeld-
Senne hat berichtet, dass Herr M. in der Gar-
tenkolonne zur Arbeit eingesetzt ist und somit 
tagsüber von Montag bis Freitag beschäftigt 
ist. Die Regelbeurlaubung erfolgt wie bei allen 
arbeitenden Inhaftierten üblicherweise am 
Wochenende. Längere Beurlaubungen sind an 
Feiertagen, zum Beispiel zwischen Weihnach-
ten und Neujahr, möglich.  
 
Herr M. wird nicht anders oder schlechter ge-
stellt als andere Gefangene.  

16-P-2014-08573-00 
Mönchengladbach 
Zivilrecht 
Rechtsberatung 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt unter-
richtet. Die Petition betrifft eine privatrechtliche 
Angelegenheit, in die der Petitionsausschuss 
nicht eingreifen kann. 
 
Artikel 97 des Grundgesetzes gewährleistet 
die richterliche Unabhängigkeit. Der Petitions-
ausschuss kann deshalb keine gerichtlichen 
Entscheidungen überprüfen, ändern oder auf-
heben. 
 
Da auch Rechtsauskünfte nicht erteilt werden 
dürfen, kann nur empfohlen werden, sich an-
waltlich beraten zu lassen. Das zuständige 
Gericht gibt Auskunft, ob Anspruch auf Bera-
tungs- und Verfahrens- bzw. Prozesskostenhil-
fe besteht.  
 
Soweit eine etwaige Zahlungsunfähigkeit vor-
getragen wird, kann nur empfohlen werden, 
sich an eine örtliche Schuldnerberatungsstelle 
zu wenden. 
 
 
16-P-2014-08654-00 
Arbeitsförderung 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen.  
 
 
16-P-2014-08687-00 
Gütersloh 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die Petition von 
Herrn P. vom 03.11.2014 sowie zahlreiche 
weitere Eingaben geprüft und sieht keinen 
Anlass zu Maßnahmen. 
 
Artikel 97 des Grundgesetzes gewährleistet 
die richterliche Unabhängigkeit. Der Petitions-
ausschuss kann deshalb keine gerichtlichen 
Entscheidungen überprüfen, ändern oder auf-
heben. Aus dem gleichen Grund ist die Ein-
flussnahme auf laufende gerichtliche Verfah-
ren ausgeschlossen. 
 
Das zuständige Gericht gibt Auskunft, ob An-
spruch auf Beratungs- und Verfahrens- bzw. 
Prozesskostenhilfe besteht. 
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Aufgabe des Petitionsausschusses ist es, 
Handlungen und Unterlassungen von Behör-
den und Dienststellen, die der Aufsicht des 
Landes unterstehen, zu überprüfen. Er ist auch 
zuständig für Anregungen zur Landesgesetz-
gebung. Dabei muss sich seine Tätigkeit aber 
auf die Behandlung von Bitten und Beschwer-
den im Sinne des Artikels 17 des Grundgeset-
zes beschränken.  
 
Das Vorbringen des Herrn P. lässt in keiner 
seiner zahlreichen Eingaben konkret erken-
nen, inwieweit der Ausschuss in diesem Sinne 
tätig werden könnte. 
 
Weitere Eingaben in dieser Angelegenheit sind 
zwecklos und werden nicht mehr beantwortet. 
 
 
16-P-2014-08698-00 
Windeck 
Ausländerrecht 
 
 
Die Petition ist durch Zurücknahme erledigt. 
 
 
16-P-2014-08706-00 
Duisburg 
Hundesteuer 
 
 
Die Petition Nr. 16-P-2014-08706-00 wird mit 
der Petition Nr. 16-P-2014-08507-00 verbun-
den. 
 
 
16-P-2014-08707-00 
Dortmund 
Grundsicherung 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
16-P-2014-08719-00 
Gangelt 
Rechtspflege 
Jugendhilfe 
 
 
Der Petitionsausschuss hat auch die weitere 
Eingabe des Herrn S. zum Anlass genommen, 
die Sache erneut zu überprüfen und sieht kei-
nen Anlass, im Sinne der Petition tätig zu wer-
den. 
 
Im Hinblick auf schulrechtliche Fragen liegt 
kein neues Vorbringen vor. Es muss daher bei 
den Beschlüssen vom 11.03.2014, 01.04.2014 
und 20.05.2014 verbleiben. 

Soweit die Petition familiengerichtliche Verfah-
ren und dortige Fragen zur Einholung von 
Sachverständigengutachten betrifft, entschei-
den im Streitfall hierüber ausschließlich die 
ordentlichen Gerichte. 
 
Artikel 97 des Grundgesetzes gewährleistet 
die richterliche Unabhängigkeit. Der Petitions-
ausschuss kann deshalb keine gerichtlichen 
Entscheidungen überprüfen, ändern oder auf-
heben. Aus dem gleichen Grund ist die Ein-
flussnahme auf laufende gerichtliche Verfah-
ren ausgeschlossen. 
 
Die Jugendämter treffen ihre Entscheidungen 
im Rahmen der verfassungsrechtlich 
garantierten kommunalen Selbstverwaltung 
ausschließlich in eigener Verantwortung, ohne 
hierbei an Weisungen und Empfehlungen des 
Landes gebunden zu sein, so dass nur bei 
Verstößen gegen geltende Rechtsvorschriften 
vom Land eingegriffen werden kann. Ein 
Rechtsverstoß des Jugendamts ist indes nicht 
ersichtlich. 
 
Weitere Eingaben in dieser Angelegenheit sind 
zwecklos und werden nicht mehr beantwortet. 
 
 
16-P-2014-08823-00 
Wassenberg 
Arbeitsförderung 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen.  
 
 
16-P-2014-08825-00 
Troisdorf 
Arbeitsförderung 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
16-P-2014-08826-00 
Köln 
Kindergeld 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
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16-P-2014-08827-00 
Köln 
Kindergeld 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
16-P-2014-08828-00 
Dormagen 
Verfassungsrecht 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen.  
 
 
16-P-2014-08837-00 
Aachen 
Datenschutz 
 
 
Der Petitionsausschuss sieht die Petition als 
erledigt an. 
 
 
16-P-2014-08840-00 
Berlin 
Dienstaufsichtsbeschwerden 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die Eingabe der 
Petenten zum Anlass genommen, die dieser 
zugrunde liegende Sach- und Rechtslage zu 
prüfen und sieht keine Möglichkeiten, im Sinne 
der Petition tätig zu werden. 
 
Artikel 97 des Grundgesetzes gewährleistet 
die richterliche Unabhängigkeit. Der Petitions-
ausschuss kann deshalb keine gerichtlichen 
Entscheidungen überprüfen, ändern oder auf-
heben. Aus dem gleichen Grund ist die Ein-
flussnahme auf laufende gerichtliche Verfah-
ren ausgeschlossen. 
 
 
16-P-2014-08841-00 
Bad Oeynhausen 
Gesundheitswesen 
 
 
Der Petitionsausschuss sieht die Petition als 
erledigt an. 
 
 
 
 
 
 
 
 

16-P-2014-08859-00 
Bonn 
Strafvollzug 
 
 
Der Petitionsausschuss sieht die Petition als 
erledigt an. 
 
 
16-P-2014-08861-00 
Wuppertal 
Datenschutz 
 
 
Der Petitionsausschuss sieht die Petition als 
erledigt an. 
 
 
16-P-2014-08862-00 
Aachen 
Berufsbildung 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
16-P-2014-08864-00 
Bornheim 
Staatsangehörigkeitsrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss sieht nach Unterrich-
tung über die Petition keinen Anlass zu weite-
ren Maßnahmen. 
 
 
16-P-2014-08865-00 
Hagen 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die Eingabe des 
Herrn E. sowie die dieser zugrunde liegende 
Sach- und Rechtslage geprüft und sieht keine 
Möglichkeiten, im Sinne der Petition tätig zu 
werden. 
 
Artikel 97 des Grundgesetzes gewährleistet 
die richterliche Unabhängigkeit. Der Petitions-
ausschuss kann deshalb keine gerichtlichen 
Entscheidungen überprüfen, ändern oder auf-
heben. Aus dem gleichen Grund ist die Ein-
flussnahme auf laufende gerichtliche Verfah-
ren ausgeschlossen. 
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16-P-2014-08870-00 
Ratingen 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die Eingabe des 
Herrn H. zum Anlass genommen, die dieser 
zugrunde liegende Sach- und Rechtslage zu 
prüfen und sieht keine Möglichkeiten, im Sinne 
der Petition tätig zu werden. 
 
Artikel 97 des Grundgesetzes gewährleistet 
die richterliche Unabhängigkeit. Der Petitions-
ausschuss kann deshalb keine gerichtlichen 
Entscheidungen überprüfen, ändern oder auf-
heben. Aus dem gleichen Grund ist die Ein-
flussnahme auf laufende gerichtliche Verfah-
ren ausgeschlossen. 
 
 
16-P-2014-08872-00 
Neuss 
Bauordnung 
 
 
Der Petitionsausschuss hat zur Kenntnis ge-
nommen, dass die Duldung nunmehr auch für 
den neuen Eigentümer gilt. 
 
 
16-P-2014-08874-00 
Dormagen 
Geld- und Kreditwesen 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
16-P-2014-08885-00 
Rahden 
Schulen 
Bildungs- und Teilhabepaket 
 
 
Der Petitionsausschuss sieht die Petition als 
erledigt an. 
 
 
16-P-2014-08899-00 
Nachrodt-Wiblingwerde 
Ausländerrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss sieht die Petition als 
erledigt an. 
 
 
 
 
 
 

16-P-2014-08906-00 
Herford 
Ausländerrecht 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
16-P-2014-08918-00 
Münster 
Dienstaufsichtsbeschwerden 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen.  
 
 
16-P-2014-08919-00 
Ellwangen 
Kindergeld 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
16-P-2014-08920-00 
Emsdetten 
Arbeitsrecht 
 
 
Die Petition betrifft arbeitsrechtliche Angele-
genheiten. Im Streitfall entscheiden hierüber 
ausschließlich die Arbeitsgerichte. 
 
Artikel 97 des Grundgesetzes gewährleistet 
die richterliche Unabhängigkeit. Der Petitions-
ausschuss kann deshalb keine gerichtlichen 
Entscheidungen überprüfen, ändern oder auf-
heben. Aus dem gleichen Grund ist die Ein-
flussnahme auf laufende gerichtliche Verfah-
ren ausgeschlossen. 
 
Das zuständige Gericht gibt Auskunft, ob An-
spruch auf Beratungs- und Verfahrens- bzw. 
Prozesskostenhilfe besteht. 
 
 
16-P-2014-08928-00 
Gütersloh 
Einkommensteuer 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
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16-P-2014-08939-00 
Krefeld 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die Eingabe der 
Eheleute H. geprüft und sieht keine Möglich-
keit, im Sinne der Petition tätig zu werden. 
 
Artikel 97 des Grundgesetzes gewährleistet 
die richterliche Unabhängigkeit. Der Petitions-
ausschuss kann deshalb keine gerichtlichen 
Entscheidungen überprüfen, ändern oder auf-
heben. Aus dem gleichen Grund ist die Ein-
flussnahme auf laufende gerichtliche Verfah-
ren ausgeschlossen. 
 
 
16-P-2014-08965-00 
Hövels 
Verfassungsrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss sieht gemäß § 97 Ab-
satz 3 Buchstabe c) der Geschäftsordnung des 
Landtags wegen eines nicht zu erkennenden 
Sinnzusammenhangs des Vorbringens von 
einer sachlichen Prüfung ab. Die Petition wird 
zurückgewiesen. 
 
 
16-P-2014-08969-00 
Dinslaken 
Gesundheitswesen 
Rechtspflege 
Polizei 
 
 
Der Petitionsausschuss sieht nach Unterrich-
tung über die Petition keinen Anlass zu weite-
ren Maßnahmen. 
 
 
16-P-2014-08970-00 
Burghausen 
Rechtspflege 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Bayerischen Landtag überwiesen. 
 
 
16-P-2014-08973-00 
Duisburg 
Rechtsberatung 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die Eingabe von 
Herrn L. geprüft und sieht keine Möglichkeiten, 
der Petition zum Erfolg zu verhelfen. 
 

Die Petition betrifft eine Streitigkeit zwischen 
dem Petent und dem Rechtsanwalt einer geg-
nerischen Partei. Für deren Klärung sind aus-
schließlich die ordentlichen Gerichte zuständig. 
 
Rechtsanwälte üben einen freien Beruf aus 
und unterstehen keiner staatlichen Aufsicht, 
sondern einer Standesaufsicht durch die 
Rechtsanwaltskammern. 
 
 
16-P-2014-08981-00 
Köln 
Kindergartenwesen 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen.  
 
 
16-P-2014-09042-00 
Hagen 
Ordnungswesen 
 
 
Die vom Petenten vorgetragene Angelegenheit 
ist derzeit noch Gegenstand parlamentarischer 
Beratungen. 
 
Die endgültige Bewertung und Entscheidung 
des Landtags bleibt abzuwarten. 
 
 
16-P-2014-09055-00 
Aldekerk 
Ordnungswesen 
 
 
Die vom Petenten vorgetragene Angelegenheit 
ist derzeit noch Gegenstand parlamentarischer 
Beratungen. 
 
Die endgültige Bewertung und Entscheidung 
des Landtags bleibt abzuwarten. 


