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17-P-2018-08380-00 
Fischereiwesen 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die 
Sach- und Rechtslage informiert und die Ein-
gabe der Petentin, einer Fischereigenossen-
schaft, zum Anlass genommen, einen Anhö-
rungstermin nach Art. 41a der Landesverfas-
sung durchzuführen.  
 
Gegenstand der Petition war die Position des 
Landes zur Verausgabung von Fischscha-
densmitteln. Eine direkte Auszahlung der ein-
genommenen Fischschadensmittel an die Ge-
nossenschaft ist nicht möglich, da die Gelder 
nicht als Kompensation eines wirtschaftlichen 
Schadens dienen, sondern dazu verwendet 
werden sollen, um die ökonomischen Auswir-
kungen durch die unterbrochenen Durchgän-
gigkeit und den Aufstau des Gewässers aus-
zugleichen.   
 
Im Nachgang zu dem Erörterungstermin wurde 
vereinbart, dass die Fischereigenossenschaft 
und die obere Fischereibehörde der Bezirksre-
gierung Köln ein Projekt erarbeiten, welches 
sich positiv auf die Fischpopulation des fragli-
chen Gewässers auswirken soll. In einem ers-
ten Schritt soll die Fischereigenossenschaft ein 
Projekt vorstellen, das dann gemeinsam mit 
der oberen Fischereibehörde ausformuliert 
werden soll. In diesem Zusammenhang wird 
der Fischereigenossenschaft eine umfassende 
Förderung im unteren fünfstelligen Bereich in 
Aussicht gestellt.  
 
Der Petitionsausschuss sieht die gegenständ-
liche Eingabe insoweit als erledigt an.  
 
 
17-P-2019-08756-00 
Ausländerrecht 
 
Der Petitionsausschuss hat die Sach- und 
Rechtslage geprüft und die Eingabe zum An-
lass genommen, einen Erörterungstermin ge-
mäß Art. 41 a der Landesverfassung durchzu-
führen. Darüber hinaus konnte sich der Petiti-
onsausschuss vor Ort einen Gesamteindruck 
von der familiären Wohnsituation sowie der 
Lebenssituation der Frau des Petenten ma-
chen. 
 
Der Erörterungstermin hat die komplexe Situa-
tion der Familie mit unterschiedlichsten Hand-
lungsbedarfsbereichen verdeutlicht.  
 
Explizit wird darauf hingewiesen, dass der 
Petent und seine Frau religiös verheiratet sind. 
Eine hier anerkannte Ehe besteht nicht. Sämt-
liche, insbesondere ausländer- und aufent-
haltsrechtliche Fragestellungen die Kinder 

betreffend, setzen mithin zunächst die Identi-
tätsklärung der Frau voraus. Unter Berücksich-
tigung dieses Aspekts und insbesondere des 
gesundheitlichen Zustands der Frau ergibt sich 
daher die dringende Notwendigkeit der Klä-
rung der gesetzlichen Betreuungssituation. 
Sodann sind gegebenenfalls durch die gesetz-
liche Betreuung entsprechende Passbeschaf-
fungsbemühungen zu veranlassen.  
 
Darüber hinaus rät der Petitionsausschuss 
dazu, die medizinische Versorgungssituation 
der Frau des Petenten zu klären und fachkun-
dige Hilfe zuzulassen. Aus Sicht des Petitions-
ausschusses sind Aspekte der Pflegestufe, 
des Grades der Behinderung, die Anbindung 
an einen Pflegedienst und die Anrufung des 
medizinischen Dienstes zur Situationsein-
schätzung dringend zu veranlassen. Diesbe-
züglich wird zu einem engen, vertrauensvollen 
Austausch mit der zuständigen Ausländerbe-
hörde geraten. 
 
Der Petitionsausschuss würdigt das Engage-
ment des Petenten seine Kinder und seine 
Frau betreffend. Seine aufopferungsvolle Für-
sorge wird anerkannt. Zu seiner eigenen Ent-
lastung sowie zur Entspannung der gesamten 
familiären Situation und zur Wahrung des Kin-
deswohls wird eine Unterstützung durch das 
zuständige Jugendamt angeregt. 
 
Der Petitionsausschuss dankt der Ausländer-
behörde ausdrücklich für die Rücksichtnahme 
und Flexibilität im Umgang mit dem Petenten 
sowie für die Zusage, die Beschaffung der 
Geburtsregisterauszüge der Kinder in die We-
ge zu leiten. 
 
Dieser Beschluss ergeht als Zwischenbe-
scheid. 
 
Die Landesregierung (Ministerium für Kinder, 
Familie, Flüchtlinge und Integration) wird gebe-
ten, über den Fortgang der Angelegenheit zu 
berichten. 
 
 
17-P-2019-11085-00 
Straßenverkehr 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die 
Sach- und Rechtslage informiert. Mit ihrer Ein-
gabe verfolgen die Petentinnen, die einen 
Ortsteil einer kreisangehörigen Stadt in Ost-
westfalen bewohnen, das Ziel, dass an insge-
samt drei Stellen im und außerhalb des Orts-
teils durch die zuständigen Träger der Stra-
ßenbaulast alle erforderlichen Maßnahmen 
ergriffen werden, um eine sichere Teilnahme 
am Straßenverkehr zu ermöglichen.  
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•Konkret geht es dabei um die Situation vor 
dem örtlichen Kindergarten (1),  
•der Schulbushaltestelle und des Fußgänger-
überwegs (mit Zebrastreifen) DetmolderStraße 
(2) 
•sowie eine nach Ansicht der Petentinnen un-
zureichende Verkehrsregelung außerhalb des 
im Zusammenhang bebauten Ortsteils, wo die 
zulässige 
Höchstgeschwindigkeit 100 km/h beträgt (3).  
 
Der Petitionsausschuss hat die Eingabe zum 
Anlass genommen, sich von den Gegebenhei-
ten vor Ort einen eigenen Eindruck zu ver-
schaffen und die Sach- und Rechtslage mit 
den Entscheidungsträgern eingehend in insge-
samt drei Erörterungsterminen vor Ort sowie 
im Landtag zu erörtern.  
 
Soweit dies die Situation in Bezug auf den 
örtlichen Kindergarten (1) seinerzeit betraf, 
wandte sich der Petitionsausschuss über das 
Ministerium für Verkehr an den Kreis als zu-
ständigen Träger der Straßenbaulast und bat 
diesen, alle notwendigen Maßnahmen zu er-
greifen, damit die vorhandene, streckenbezo-
gene Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 
km/h vor dem Kindergarten durch die Ver-
kehrsteilnehmer eingehalten würde. In diesem 
Zusammenhang erfolgte Nachmessungen 
hatten ergeben, dass die v85-
Durchschnittsgeschwindigkeit an der fraglichen 
Stelle 38 km/h beträgt. In den Erörterungster-
minen wurden verschiedene Lösungsansätze 
erörtert, wie im Interesse der Kinder die durch-
schnittliche Geschwindigkeit der Autofahrer 
weiter gesenkt werden könnte. Der Petitions-
ausschusses wies darauf hin, dass eine Ver-
längerung der dort bereits vorhandenen stre-
ckenbezogenen Geschwindigkeitsbegrenzung 
geeignet sein könnte, um sicherzustellen, dass 
vor dem Kindergarten die geltende Geschwin-
digkeitsbegrenzung von annähernd jedem 
Autofahrer eingehalten wird. Da die Verwal-
tung dem entsprochen hat, sieht der Petitions-
ausschuss die Eingabe insoweit als in positi-
vem Sinne erledigt an. 
 
Soweit dies die Situation der (Schul-
)Bushaltestelle und des Fußgängerüberwegs 
(2) betrifft, gelangt der Petitionsausschuss 
abschließend zu dem Ergebnis, dass die der-
zeit vorzufindende Situation nicht hinnehmbar 
ist, auch wenn die zwischenzeitlich ergriffenen 
Maßnahmen (Beschneidung von Bäumen und 
Hecken) wenigstens in den Sommermonaten 
zu einer erheblich verbesserten Sichtbarkeit 
des Fußgängerüberwegs geführt haben.  
Weitere Maßnahmen wie die Installation von 
elektronischen Hinweistafeln können den 
grundsätzlich gewünschten Effekt zwar nicht 
vollständig erreichen, tragen immerhin jedoch 

zu einer Sensibilisierung der Verkehrsteilneh-
mer bei. Der Petitionsausschuss gibt zu be-
denken, dass die Verwaltung die Funktionsfä-
higkeit der installierten Hinweistafeln in regel-
mäßigen Abständen überprüfen sollte. Bei der 
Anreise zu einem der Anhörungstermine vor 
Ort fiel auf, dass die auf den Displays ange-
zeigte Geschwindigkeit bei einem Abgleich mit 
der vom Tachometer im Pkw angezeigten Ge-
schwindigkeit erheblich abwich. Der Petitions-
ausschuss regt daher an verwaltungsseitig zu 
überdenken, ob möglicherweise solche Hin-
weisschilder vorzugswürdig sein können, die 
auf eine konkrete Geschwindigkeitsangabe 
verzichten und nur durch ein Piktogramm dem 
Verkehrsteilnehmer signalisieren, ob er die 
zulässige Höchstgeschwindigkeit einhält oder 
nicht. Außerdem ist der Verlegepunkt für den 
Signalauslöser zu prüfen. 
 
Die Petition verfolgt das Ziel, an der besagten 
Stelle anstelle des Fußgängerüberwegs eine 
Lichtzeichenanlage zu errichten. Der Petiti-
onsausschuss ist weiterhin der Überzeugung, 
dass die Überwegung gerade für Kinder und 
Jugendliche, aber auch für mobilitäts- oder 
reaktionseingeschränkte Menschen nicht aus-
reichend sicher ist.  
Der Petitionsausschuss nimmt gleichwohl zur 
Kenntnis, dass eine Lichtzeichenanlage an 
dem Standort des Überwegs nach den vorlie-
genden Erkenntnissen aus der Unfall- und 
Verkehrsforschung durchaus, bisher in dem 
Ansinnen noch nicht berücksichtigte, Auswir-
kungen auf das Verhalten der motorisierten 
Verkehrsteilnehmenden auslösen könnte und 
es dadurch zu neuen Gefahrenmomenten 
kommen könnte.  
 
Die Errichtung einer solchen Anlage wäre un-
abhängig von der jeweiligen technischen Aus-
gestaltung im Übrigen nur dann zulässig, wenn 
und soweit die Voraussetzungen nach § 45 
Abs. 9 StVO erfüllt sind. Allgemein dürfen Be-
schränkungen und Verbote des fließenden 
Verkehrs nur angeordnet werden, wenn auf 
Grund der besonderen örtlichen Verhältnisse 
eine Gefahrenlage besteht, die das allgemeine 
Risiko einer Beeinträchtigung der durch § 45 
StVO geschützten Rechtsgüter erheblich über-
steigt. Notwendig ist insoweit eine hinreichend 
konkretisierte Gefahr. Eine Gefahrenlage ge-
mäß der bezeichneten Rechtslage konnte 
während des Petitionsverfahrens jedoch nicht 
zur Überzeugung aller Beteiligten nachgewie-
sen werden. Es bestehen weiter unterschiedli-
che Einschätzungen. 
 
Angesichts der unbefriedigenden Situation 
unterstützt der Petitionsausschuss die Überle-
gungen seitens der Bezirksregierung, zur Be-
friedung aller Zweifel hinsichtlich des in Rede 
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stehenden Fußgängerüberwegs diesen in 
Richtung der in unmittelbarer Nähe befindli-
chen Kirche zu verlegen.  
Eine Neuplanung der Bushaltestellen im Ort 
auch unter Berücksichtigung der Anforderung 
an die Barrierefreiheit könnte möglichweise 
auch aufgrund der Tatsache, dass die ange-
dachten Haltestellen nebst Fußgängerüberweg 
an einem geraden Straßenabschnitt liegen 
würden, wesentlich dazu beitragen, die zumin-
dest subjektiv empfundene Gefahrenlage er-
heblich zu reduzieren. In diesem Zusammen-
hang bittet der Petitionsausschuss die zustän-
digen Behörden um eine zügige Prüfung und 
Unterstützung, um diese Lösungsmöglichkeit 
zeitnah angehen zu können. 
 
Soweit die Petentinnen dafür eintreten, dass 
unmittelbar am Ortsausgang die zulässige 
Geschwindigkeit von derzeit 100 mm/h auf 70 
km/h reduziert wird (3), vermag der Petitions-
ausschuss dies nachzuvollziehen, da zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht ersichtlich ist, dass 
Fußgänger und Fußgängerinnen sowie Rad-
fahrende sichern Fußes in den Ort gelangen 
können.  
Der Petitionsausschuss nimmt jedoch auch zur 
Kenntnis, dass der Träger der Straßenbaulast 
auch nach wiederholter Prüfung zu dem Er-
gebnis gelangt, dass die Voraussetzungen für 
die von den Petenten vorgeschlagene Ge-
schwindigkeitsbegrenzung nicht gegeben sind 
(§ 45 Abs. 9 StVO). Die bestehende rechtliche 
Vorgabe ist angesichts der notwendigen Mobi-
litätswende dringend zu überprüfen. 
 
Um gerade auch dem Sicherheitsbedürfnis der 
übrigen Verkehrsteilnehmer, die nicht mit ei-
nem Pkw fahren wollen oder können, gerecht 
zu werden, wurden bereits während des Petiti-
onsverfahrens mehrere Vorschläge intensiv 
diskutiert. Der Bau eines Banketts neben der 
Fahrbahn kam insoweit nicht in Betracht, als 
einem solchen Vorhaben baurechtliche und 
wiederum Gefährdungsaspekte entgegenstan-
den. Der Petitionsausschuss regt daher an, 
dem Sicherheitsbedürfnis der Verkehrsteil-
nehmer anderweitig Rechnung zu tragen. Ein 
durchaus lohnender Gedanke könnte in die-
sem Zusammenhang der Bau eines auch mit 
Landesmitteln geförderter Bürgerradwegs sein. 
Der Petitionsausschuss bittet daher die Ver-
waltung, die Umsetzbarkeit eines solchen Vor-
habens beschleunigt zu prüfen und etwaig 
erforderliche Anträge zeitnah in die Wege zu 
leiten, um dieses Projekt schnellst möglich 
umzusetzen.  
 
Der Petitionsausschuss würdigt die Bereit-
schaft der Verwaltung, den von den Petentin-
nen vorgetragenen Einwänden gegen die ver-
kehrsrechtliche Situation an den beschriebe-

nen Stellen inner- wie außerorts nachzugehen. 
Soweit die Verwaltung hierzu vorträgt, man 
habe den von Seiten der Petenten vorgeschla-
genen Lösungsmöglichkeiten (Errichtung einer 
Lichtzeichenanlage anstelle des vorhandenen 
Fußgängerüber-
wegs/Geschwindigkeitsbegrenzung am Orts-
eingang) nicht folgen können, da die Tatbe-
standsvoraussetzungen gemäß § 45 Abs. 9 
StVO nicht erfüllt seien, hegt der Petitionsaus-
schuss gleichwohl auch weiterhin Zweifel, ob 
diese Sichtweis zu einem befriedigenden Er-
gebnis führt, da zu seiner Überzeugung die 
Frage, ob eine außergewöhnliche Gefahrenla-
ge in dem jeweiligen Einzelfall allein anhand 
einer etwa durch Unfallstatistiken oder Ge-
schwindigkeitsmessungen beruhenden ex-
ante-Betrachtung festgestellt werden kann.  
 
Der Petitionsausschuss hält es für erörte-
rungswürdig, ob eine Änderung der Verwal-
tungsvorschriften zu § 45 Abs. 9 StVO oder 
eine Änderung der besagten Vorschrift vor 
diesem Hintergrund angezeigt ist, zumal gera-
de die Errichtung einer Lichtzeichenanlage 
anstelle der oben erwähnten Neuplanung der 
Verkehrsführung unter Umständen kosten-
günstiger und insgesamt weniger aufwändig 
gewesen wäre. Aus diesem Grund überweist 
der Petitionsausschuss die vorliegende Einga-
be als Material an den Verkehrsausschuss mit 
der Bitte zu prüfen, ob der Landtag die Lan-
desregierung auffordert, im Wege einer Bun-
desratsinitiative eine punktuelle Änderung der 
Straßenverkehrsordnung und der hierzu erlas-
senen Verwaltungsvorschriften durch das 
Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur (BMVI) einzuleiten. 
 
 
17-P-2020-03741-01 
Sozialhilfe 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die 
Sach- und Rechtslage informiert. Mit der weite-
ren Eingabe verfolgt der Petent als Vertreter 
einer Stiftung nach wie vor das Ziel, zur Entlas-
tung pflegender Angehöriger eine Einrichtung 
zum kurzzeitlichen Wohnen für Kinder mit Be-
hinderung zu gründen und in diesem Zusam-
menhang in den Genuss einer Privilegierung 
nach dem Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) 
zu gelangen.  
 
Laut Konzeption des Petenten soll es sich um 
eine spezialisierte vollstationäre Fachpflege-
einrichtung mit zwölf Plätzen für Erwachsene, 
zwölf Plätzen für Kinder und sechs Kurzzeit-
pflegeplätzen handeln. Somit wäre WTG-
rechtlich die Einheit für Erwachsene als Ein-
richtung mit umfassendem Leistungsangebot 
und die 6er-Einheit als Gasteinrichtung (Kurz-
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zeitpflege) zu bewerten. Die Einheit für Kinder 
fällt nicht in den Geltungsbereich des WTG 
und unterliegt damit auch nicht der Prüfpflicht 
der WTG-Behörde.  
 
Der Petitionsausschuss gelangt nach Einho-
lung einer Stellungnahme durch die Landesre-
gierung zu dem Ergebnis, dass zum jetzigen 
Zeitpunkt der angestrebte Sonderstatus der 
geplanten Einrichtung nach WTG nicht ausrei-
chend substantiiert worden ist. Vor diesem 
Hintergrund sieht sich der Petitionsausschuss 
nicht in der Lage, gegenüber der Landesregie-
rung eine Empfehlung dahingehend auszu-
sprechen, das Vorhaben der Stiftung wohlwol-
lend zu begleiten. Sofern das vorliegende 
Konzept der Stiftung einen Sonderstatus 
dadurch zu begründen versucht, dass die ge-
plante Einrichtung als Gasteinrichtung anzu-
sehen sei, begegnet dies gewissen Zweifeln. 
Gemäß § 36 WTG sind Gasteinrichtungen 
entgeltlich betriebene Einrichtungen, die dem 
Zweck dienen, ältere oder pflegebedürftige 
Menschen oder Menschen mit Behinderungen 
nur vorübergehend aufzunehmen und ihnen 
Betreuungsleistungen anzubieten. Weder im 
Antrag noch im beigefügten Konzept sind An-
haltspunkte ersichtlich, die eine Einordnung als 
Gasteinrichtung rechtfertigen. Das bislang 
bekannte Konzept basiert vielmehr auf einer 
dauerhaften Pflege der Kinder.  
 
Die Feststellung eines Sonderstatus nach dem 
WTG ist daher nach Auffassung des Petitions-
ausschusses zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
möglich. Da die Landesregierung, vertreten 
durch das Ministerium für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales (MAGS), mitgeteilt hat, dass die 
Stiftung bislang keinen in diese Richtung ge-
henden Antrag bei der zuständigen WTG Be-
hörde gestellt hat, empfiehlt der Petitionsaus-
schuss zunächst, dass sich die Stiftung in ei-
nem ersten Schritt direkt an die örtliche WTG-
Behörde („Heimaufsicht“) sowie den zuständi-
gen Kostenträger wendet und sich dort ent-
sprechend informiert und abstimmt. Wenn der 
WTG-Behörde ein entsprechendes Konzept 
vorliegt und die Stiftung zu der Ansicht ge-
langt, dass in konkreten Einzelfragen ein Ein-
vernehmen mit den Behörden nicht erzielt 
werden kann, steht es ihr frei, sich erneut an 
den Petitionsausschuss zu wenden.  
 
 
17-P-2020-10818-01 
Ausländerrecht 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die 
Sach- und Rechtslage informiert.  
 
Mit der gegenständlichen weiteren Eingabe 
strebte der Petent die Erteilung einer Ausbil-

dungserlaubnis durch die zuständige Auslän-
derbehörde an. Da die Behörde dies mit Ver-
weis auf § 60a Abs. 6 Nr. des Aufenthaltsge-
setzes (AufenthG) ablehnte, wandte sich der 
Petent nunmehr an den Petitionsausschuss. 
Parallel hierzu trug der Petent ebenfalls sein 
Anliegen der Härtefallkommission des Landes 
Nordrhein-Westfalen vor.  
 
Nachdem die zuständige Ausländerbehörde 
signalisiert hat, dem zwischenzeitlich ausge-
sprochenen Ersuchen der Härtefallkommission 
zu folgen und dem Petenten eine Aufenthalts-
erlaubnis nach § 23a AufenthG zu erteilen, 
wenn und soweit dieser einen gültigen Natio-
nalpass vorgelegt hat, sieht der Petitionsaus-
schuss die gegenständliche Eingabe als erle-
digt an.  
 
Der Petitionsausschuss rät dem Petenten 
nachdrücklich, der Ausländerbehörde unver-
züglich einen gültigen Pass vorzulegen, um die 
von ihm begehrte Aufenthaltserlaubnis zu er-
langen. 
 
 
17-P-2020-17605-00 
Ausländerrecht 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die 
Sach- und Rechtslage informiert. Mit der vor-
liegenden Eingabe strebte die aus Chile 
stammende Petentin die Aufnahme eines 
Hochschulstudiums im Bundesgebiet an, wo-
bei sie in erster Linie anstrebte, das hierfür 
erforderliche Visumsverfahren aus zeitlichen 
Gründen nicht durchlaufen zu müssen. Nach-
dem die Petentin die Eingabe zurückgezogen 
hat, sieht der Petitionsausschuss selbige als 
erledigt an. 
 
 
 
 
17-P-2020-18521-00 
Ausländerrecht 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die 
Sach- und Rechtslage informiert und die Ein-
gabe des Petenten zum Anlass genommen, 
einen Anhörungstermin nach Art. 41a der Lan-
desverfassung durchzuführen. 
 
Mit der gegenständlichen Eingabe verfolgt der 
Petent das Ziel, seinen Aufenthalt im Bundes-
gebiet zu legalisieren. Der Petent wurde 1996 
in Mali geboren und reiste im Juni 2015 ohne 
Identitätsdokumente ins Bundesgebiet ein. 
Den daraufhin gestellten Asylantrag lehnte das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im 
Februar 2018 ab. Eine hiergegen gerichtete 
Klage war ohne Erfolg, sodass das Asylverfah-
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ren seit April 2020 rechtskräftig abgeschlossen 
ist. Seitdem ist der Petent vollziehbar ausrei-
sepflichtig. 
 
Der Petent arbeitete zunächst für eine Zeitar-
beitsfirma, die ihn an seinen jetzigen Arbeitge-
ber, ein Speditionsunternehmen mit mehr als 
20 Mitarbeitern, vermittelte. Da der Petent von 
Beginn an einen in jeder Hinsicht positiven 
Eindruck hinterließ, übernahm ihn sein jetziger 
Arbeitgeber, der den Petenten auch im Petiti-
onsverfahren unterstützt, im März 2019 fest. 
 
Der Petitionsausschuss stimmt der Landesre-
gierung (Ministerium für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration) insoweit zu, als 
dass im vorliegenden Fall die Erteilung einer 
Aufenthaltserlaubnis nach § 25b des Aufent-
haltsgesetzes (AufenthG) aufgrund der nicht 
erfüllten Voraufenthaltszeit von acht Jahren 
nicht in Betracht kommt. Aus Sicht des Petiti-
onsausschusses könnten jedoch die Voraus-
setzungen für eine Ausbildungsduldung nach 
§ 60c AufenthG schrittweise durch den Peten-
ten erfüllt werden. Der Petent müsste hierfür 
zunächst die noch offenen Fragen im Zusam-
menhang mit seiner Identität klären und der 
zuständigen Ausländerbehörde beizeiten einen 
gültigen Pass vorlegen.  
 
Der Petitionsausschuss schenkt dem Petenten 
insoweit Glauben, wenn und soweit dieser 
vorträgt, dass er sich bereits in der Vergan-
genheit hierum, wenn auch erfolglos, bemüht 
habe. Der Petitionsausschuss weist jedoch 
darauf hin, dass diese Bemühungen der Aus-
länderbehörde nachzuweisen sind und bittet 
den Petenten, den aussagekräftigen Emailver-
kehr mit der Botschaft zur Akte zu reichen. Der 
Petitionsausschuss weist ferner darauf hin, 
dass nach seinem Kenntnisstand eine Vor-
sprache bei der Botschaft Malis derzeit ohne 
vorherige Terminvereinbarung möglich ist. Der 
Petent sollte zudem in Erwägung ziehen, mög-
licherweise zunächst eine Carte Consulaire zu 
beantragen, da diese unter weniger strengen 
Voraussetzungen erteilt wird. Da augenschein-
lich der Kontakt zur Verwandtschaft seines 
Vaters in Mali abgebrochen ist, könnte der 
Petent unter Umständen im Rahmen einer 
sogenannten Expertenbefragung seine Identi-
tät in ausreichender Weise klären und in einem 
weiteren Schritt einen gültigen Pass beantra-
gen.  
 
Für den Fall, dass der Petent seine Identität 
gegenüber der Ausländerbehörde klärt und ihr 
einen Ausbildungsvertrag vorlegt, könnte dem 
Petenten zur Überzeugung des Petitionsaus-
schusses eine Ausbildungsduldung gemäß 
§ 60c AufenthG erteilt werden.  
 

Der Petitionsausschuss dankt in diesem Zu-
sammenhang ausdrücklich der zuständigen 
Ausländerbehörde für ihre Bereitschaft, zu 
gegebener Zeit einen entsprechenden Antrag 
auf Erteilung einer Ausbildungsduldung wohl-
wollend prüfen zu wollen.  
 
Der Petitionsausschuss appelliert an den Pe-
tenten, insbesondere seinen Verpflichtungen 
nach § 5 Abs. 1 Nr. 1a und 4 AufenthG (Identi-
tätsklärung und Passbeschaffung) nachzu-
kommen und hierzu alles in seiner Macht ste-
hende zu unternehmen.  
 
 
17-P-2020-18845-00 
Ausländerrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die 
Sach- und Rechtslage informiert. Mit der ge-
genständlichen Eingabe begehrte der Petent 
die Legalisierung seines Aufenthalts im Bun-
desgebiet. Nachdem der Petent mitgeteilt hat, 
dass er zwecks Erteilung eines Visums zur 
Familienzusammenführung in sein Heimatland 
ausgereist zu sein, sieht der Petitionsaus-
schuss die gegenständliche Eingabe als erle-
digt an. 
 
 
 
 
17-P-2020-19148-00 
Ausländerrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt und 
die Rechtslage unterrichtet. 
 
Mit der Petition wird das Ziel verfolgt, dem 
Petenten und seinen minderjährigen Kindern 
ein dauerhaftes Bleibrecht im Bundesgebiet zu 
ermöglichen. 
 
Sein Antrag auf Asyl ist durch das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge abgelehnt wor-
den. Die hiergegen gerichtete Klage ist durch 
das zuständige Verwaltungsgericht mit Urteil 
vom 14.07.2020 überwiegend abgewiesen 
worden. Der Petent ist demnach vollziehbar 
ausreisepflichtig; ein asylverfahrenunabhängi-
ges Aufenthaltsrecht lässt sich unter Berück-
sichtigung der Gesamtsituation ebenfalls nicht 
herleiten. 
 
Die Feststellung zielstaatsbezogener Ausrei-
sehindernisse fällt in die Zuständigkeit des 
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge.  
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Da die Ausländerbehörden an die Entschei-
dungen des Bundesamtes sowie die der Ge-
richtsbarkeit gebunden sind, ist dem Petenten 
die freiwillige Ausreise zu empfehlen. 
 
Da das Verwaltungshandeln der zuständigen 
Behörden nicht zu beanstanden ist, sieht der 
Petitionsausschuss keinen Anlass dahinge-
hend, der Landesregierung (Ministerium für 
Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration) 
Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
17-P-2020-19485-00 
Ausländerrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die 
Sach- und Rechtslage informiert. Mit der ge-
genständlichen Eingabe verfolgten die Peten-
ten das Ziel, ihren Aufenthalt im Bundesgebiet 
zu legalisieren. Nachdem die in der Petition 
zuständige Ausländerbehörde mitgeteilt hat, 
dass sie dem zwischenzeitlich ausgesproche-
nen Ersuchen der ebenfalls mit dem Sachver-
halt befassten Härtefallkommission des Lan-
des Nordrhein-Westfalen zu folgen beabsich-
tigt, sieht der Petitionsausschuss die vorlie-
gende Eingabe als erledigt an. 
 
 
 
 
17-P-2020-19587-00 
Ausländerrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die 
Sach- und Rechtslage informiert. Mit der vor-
liegenden Eingabe verfolgte der Petent das 
Ziel, eine Niederlassungserlaubnis durch die 
zuständige Ausländerbehörde zu erhalten. 
Nachdem die Ausländerbehörde mitgeteilt hat, 
dass dem Petenten selbige zwischenzeitlich 
erteilt werden konnte, sieht der Petitionsaus-
schuss die gegenständliche Eingabe als erle-
digt an. 
 
 
 
 
17-P-2020-20425-00 
Psychiatrische Krankenhäuser 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die Sach- und 
Rechtslage geprüft und die Eingabe des Pe-
tenten zum Anlass genommen, ein Verfahren 
nach Art. 41 a Landesverfassung (LV) mit An-
hörung des Petenten durchzuführen. 
 

Im Verlauf des Erörterungstermins schilderte 
der Petent ausführlich und nachvollziehbar die 
für Ihn physisch und psychisch sehr belasten-
den Vorgänge im Zusammenhang mit der zu-
rückliegenden Zwangsunterbringung nach 
PsychKG in einer Fachklinik. Die Ausführun-
gen haben den Petitionsausschuss insbeson-
dere vor dem Hintergrund der schweren chro-
nischen Erkrankung des Petenten sehr betrof-
fen gemacht, der Petitionsausschuss spricht 
dem Petenten sein Mitgefühl aus. 
 
Der Petitionsausschuss bittet die Landesregie-
rung (Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales - MAGS) um weitere Sachaufklärung. 
 
Der vom Petenten berichtete Ablauf der Auf-
nahmesituation in der Fachklinik erscheint 
zumindest in Teilen als inakzeptabel. Die durch 
den Petenten glaubhaft vorgetragenen Ausfüh-
rungen decken sich im Wesentlichen mit den 
bereits in der Petitionsschrift gemachten An-
gaben. Der Petitionsausschuss bittet die Lan-
desregierung (MAGS), Aussagen bzw. Stel-
lungnahmen der an der Überführung und Auf-
nahme beteiligten Personen (Polizeibeamte, 
Personal des Fahrdienstes, Klinikpersonal) 
einzuholen und diese in einem Nachbericht zu 
übersenden. 
 
Weiterhin ist für den Petitionsausschuss von 
Interesse, ob und gegebenenfalls warum die 
Schwester des Petenten als Kontaktperson 
auch auf mehrfachen Wunsch des Petenten 
hin im Rahmen der Einschätzung der Gefähr-
dungslage vor der Unterbringung nach 
PsychKG von den verantwortlich handelnden 
Personen nicht zu Rate gezogen wurde.  
 
Bei einer Unterbringung nach PsychKG han-
delt es sich um eine freiheitsentziehende 
Maßnahme mit erheblichen Eingriffen in die 
Grundrechte der dadurch besonders schüt-
zenswerten Betroffenen.  
 
Der Petitionsausschuss verkennt nicht, dass 
die zugrundeliegenden Entscheidungen sich 
für die behandelnden Ärzte regelmäßig fach-
lich und menschlich sehr anspruchsvoll dar-
stellen und häufig im engen zeitlichen Zusam-
menhang getroffen werden müssen.  Dennoch 
sind Beschwerden wie die des Petenten auf-
grund der Sensibilität der berührten Lebensbe-
reiche unbedingt ernst zu nehmen. 
 
Der Petitionsausschuss bittet die Landesregie-
rung (MAGS), zu den aufgeworfenen Fragen 
bis zum 28.02.2022 zu berichten.  
 
Der Ausschuss wird nach Auswertung dieses 
Berichts über die Notwendigkeit eines weiteren 
Anhörungstermines zum persönlichen Aus-
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tausch auch mit den an den Vorgängen betei-
ligten Personen sowie Klinikvertretern ent-
scheiden. 
 
Dieser Beschluss ergeht als Zwischenbescheid 
 
 
17-P-2020-20503-00 
Baugenehmigungen 
Bauleitplanung 
Landschaftspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die Sach- und 
Rechtslage geprüft und die Eingabe der Peten-
tin zum Anlass genommen, ein Verfahren nach 
Art. 41a der Landesverfassung durchzuführen. 
 
Das Aufstellen und Ändern von Bauleitplänen 
obliegt der Stadt im Rahmen der ihr verfas-
sungsrechtlich garantierten Planungshoheit. 
Als Trägerin der Planungshoheit steht es der 
Stadt zu, ihre städtebauliche Entwicklung im 
Rahmen der Gesetze mithilfe der Bauleitpla-
nung zu steuern. 
 
Im weiteren Verfahren ist jedoch sicherzustel-
len, dass den einschlägigen rechtlichen Anfor-
derungen Rechnung getragen wird.  
 
Dies gilt namentlich insbesondere für die Vo-
raussetzungen von Bauleitplänen nach § 13b 
Baugesetzbuch (BauGB). Die hier bestehen-
den rechtlichen Bedenken, ob die bandartige 
Entwicklung der geplanten Fläche und das 
untergeordneten Anschließen an den im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteil in den vorlie-
genden Bauleitplanverfahren mit den Vorga-
ben des § 13b BauGB vereinbar sind, wurden 
der Stadt im Rahmen eines Erörterungstermins 
dargelegt. 
 
Die mit der Petition in Rede stehenden Bau-
leitpläne befinden sich ausweislich der erneu-
ten Aufstellungsbeschlüsse von September 
2021 noch in einem frühen Stadium. Das wei-
tere Bauleitplanverfahren bleibt daher abzu-
warten. 
 
 
 
17-P-2021-03196-01 
Hochschulen 
 
 
Der Petitionsausschuss verweist zunächst auf 
seinen Beschluss vom 10.04.2018. 
 
Der Petitionsausschuss hat sich aufgrund des 
weiteren Vorbringens des Petenten erneut 
über die Sach- und Rechtslage unterrichtet. Er 
sieht nach Prüfung der Angelegenheit insge-

samt keine Möglichkeit im Sinne des Petenten 
weiter tätig zu werden. 
 
Der Petent erhält zur weiteren Information eine 
Kopie der Stellungnahme des Ministeriums für 
Kultur und Wissenschaft vom 26.11.2021. 
 
Weitere Eingaben in dieser Angelegenheit sind 
zwecklos und werden nicht mehr beantwortet. 
 
 
 
17-P-2021-11097-04 
Sozialhilfe 
Straßenverkehr 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die Sach- und 
Rechtslage der erneuten Eingabe des Peten-
ten geprüft. Im Ergebnis sieht der Petitions-
ausschuss keine Möglichkeit, weiter im Sinne 
der Petition tätig zu werden, da die Entschei-
dungen und die Verfahrensweise des Sozialhil-
feträgers nicht zu beanstanden sind.  
 
Damit der Petent die gewünschten Informatio-
nen erhält, übersendet der Petitionsausschuss 
dem Petenten eine Kopie der Stellungnahme 
des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales vom 08.12.2021, die mit dem Ministe-
rium für Verkehr abgestimmt ist.  
 
Diese Informationen sollten dem Petenten 
durch die neu bestellte Betreuerin nochmals 
erläutert werden, um weitere inhaltsgleiche 
Petitionen zu vermeiden.  
 
Im Übrigen liegt derzeit kein Antrag auf Neuer-
teilung einer Fahrerlaubnis bei der Fahrerlaub-
nisbehörde des Märkischen Kreises vor.  
 
 
 
 
17-P-2021-13128-01 
Straßenverkehr 
 
 
Der Bevollmächtigte der Petentin begehrt die 
Berichte der Stadt und des Kreises zum Petiti-
onsverfahren 17-P-2021-13128-00. Diese 
werden dem Bevollmächtigten zur weiteren 
Information zur Verfügung gestellt.  
 
 
17-P-2021-14209-01 
Baugenehmigungen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die Sach- und 
Rechtslage erneut geprüft.  
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Er nimmt zur Kenntnis, dass der Erlass einer 
Außenbereichssatzung gem. § 35 Abs. 6 Bau-
gesetzbuch (BauGB) von der Gemeinde nicht 
mehr weiterverfolgt wird. 
 
Im Rahmen des Ortstermins am 31.08.2020 
wurden weitere Lösungsansätze diskutiert, die 
jedoch zugunsten des Erlasses einer Außen-
bereichssatzung zunächst zurückgestellt wur-
den.  
 
Wie im Beschluss vom 08.09.2020 ausgeführt, 
unterstützt der Petitionsausschuss das Anlie-
gen der Familie, durch die Schaffung von 
Wohnraum an dieser Stelle mit Blick auf de-
mografische Entwicklung und flächensparende 
Siedlungsentwicklung eine Perspektive auch 
für junge Menschen für ein Leben im ländli-
chen Raum zu eröffnen. Durch die eher als 
bescheiden zu bezeichnende Kubatur, die sich 
an dem ursprünglich vorhandenen Stallgebäu-
de orientiert und die Lage des neu errichteten 
Gebäudes auf dem Hausgrundstück der Eltern 
in unmittelbarer Nähe des Elternhauses wird 
das Landschaftsbild und die umgebende Natur 
aus Sicht des Ausschusses kaum beeinträch-
tigt. 
 
Der Petitionsausschuss bittet daher die Ge-
nehmigungsbehörde, den bereits im Ortstermin 
eingebrachten Lösungsansatz aufzugreifen, 
der den derzeitigen baulichen Zustand ein-
schließlich des Nutzungsspektrums sowie des 
Versiegelungsbereiches im Gegenzug für die 
Legalisierung des Neubaus für die Zukunft 
festschreibt.  
 
Hier wäre insbesondere zu prüfen, ob die Be-
reitschaft des Petenten gegeben ist, entspre-
chend dem Vorschlag die erforderlichen (Ver-
zichts-)Baulasten eintragen zu lassen.  
 
Der Verzicht des Petenten auf derzeit beste-
hende Rechtspositionen auf dem Grundstück 
aus § 35 Abs. 4 Nr.1 und Nr.5 BauGB ist Vo-
raussetzung für die Empfehlung des Petitions-
ausschusses in diesem Einzelfall an die Ge-
nehmigungsbehörde. 
 
Der Petitionsausschuss würde es begrüßen, 
wenn das von dem Petenten verfolgte Ziel des 
Mehrgenerationenwohnens auf diesem Wege 
mit einer im Vergleich zum Erlass einer Au-
ßenbereichssatzung deutlich verringerten In-
anspruchnahme des Außenbereichs für die 
Zukunft realisiert werden könnte. 
 
 
 
 
 
 

17-P-2021-14988-02 
Gesundheitsfürsorge 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den er-
neut von der Petentin vorgetragenen Sachver-
halt unterrichtet.  
 
Der Petitionsausschuss hatte bereits in vor-
hergehendem Beschluss bezüglich der Frage-
stellung der Petentin, ob sie für den Zugang 
zur onkologischen Praxis eine Überweisung 
ihres Hausarztes benötige, festgestellt, dass 
es aus fachlicher Sicht aufgrund eines Quar-
talswechsels im Rahmen einer laufenden on-
kologischen Behandlung keiner erneuten 
Überweisung des Hausarztes zum Onkologen 
bedarf. Die Petentin teilt danach mit, dass sie 
den Beschluss der onkologischen Praxis vor-
gelegt habe, diese jedoch weiterhin eine 
Überweisung fordere. Die Petentin fragt nach 
Möglichkeiten, sich dadurch entstehende zu-
sätzliche Wege zu ersparen.   
 
Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales hat die Kassenärztliche Vereinigung 
Nordrhein (KVNO) erneut um Prüfung und 
Einschätzung gebeten, ob das Einfordern einer 
Überweisung durch den Onkologen gerechtfer-
tigt ist.  
 
Die KVNO hat den Sachverhalt geprüft und 
festgestellt, dass bei dem behandelnden On-
kologen Ausnahmetatbestände vorliegen. Die 
KVNO hat den behandelnden Onkologen um 
Stellungnahme zu dem Sachverhalt gebeten 
und ihn auf die Beachtung der vertragsärztli-
chen Vorschriften hingewiesen. Die onkologi-
sche Praxis teilte danach schriftlich mit, dass 
der Zugang zur Praxis nun auch ohne Über-
weisung möglich ist.   
 
Die Petition ist erledigt. 
 
 
17-P-2021-15729-02 
Hilfe für behinderte Menschen 
 
 
Der Petent wiederholt im Wesentlichen sein 
bisheriges Vorbringen, das bereits mehrfach 
Gegenstand von Beratungen des Petitions-
ausschusses war. Ein Anlass, die Beschlüsse 
vom 08.09.2020 und 16.11.2021 zu ändern 
oder der Landesregierung (Ministerium für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales) Maßnahmen 
zu empfehlen hat sich nicht ergeben. 
 
Weitere Schreiben in dieser Angelegenheit 
sind zwecklos und werden nicht mehr beant-
wortet. 
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17-P-2021-16288-02 
Arbeitsförderung 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
17-P-2021-17216-01 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 
Straßenverkehr 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt und 
die Rechtslage erneut unterrichtet. 
 
Die Petenten vertreten weiterhin die Ansicht, 
dass ihre Eingaben fehlerhaft durch die Lan-
desregierung bearbeitet wurden und bitten um 
erneute Überprüfung. 
 
Der Petitionsausschuss nimmt nach Prüfung 
der ministeriellen Stellungnahme erneut zur 
Kenntnis, dass es sich bei der betroffenen 
Parkstraße um eine Haupterschließungsstraße 
handelt, die auch für den Schwerlastverkehr 
ausgelegt ist. Dieser Einstufung liegen aus-
nahmslos rechtliche Bewertungen zugrunde, 
so dass weder die parteipolitische Zugehörig-
keit einzelner Kommunalpolitiker oder einzel-
nen Ratsfraktionen diesbezüglich eine Rolle 
spielen. Auch obliegt anstelle der Stadt dem 
Kreis die Anordnungsbefugnis beispielsweise 
darüber, ob eine Straße für gewisse Fahr-
zeugarten zu sperren ist oder nicht. 
 
Bezüglich der in Rede stehenden Straßenbau-
akte stellt der Petitionsausschuss fest, dass 
eine Einsicht in diese Akte bereits aus tatsäch-
lichen Gründen nicht gewährt werden kann, 
weil die relevante Akte nicht mehr existiert. Ein 
Versuch der Stadt, die Akte aus den Unterla-
gen extern beteiligter Firmen nachträglich zu 
erstellen, ist gescheitert. 
 
Der Petitionsausschuss sieht weiterhin keinen 
Anlass, der Landesregierung (Ministerium für 
Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung) 
Maßnahmen zu empfehlen. Das bisher gezeig-
te Verwaltungshandeln der betroffenen Kom-
mune ist kommunalaufsichtlich nicht zu bean-
standen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17-P-2021-17662-01 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die weitere Einga-
be der Petentin - auch unter Berücksichtigung 
neuen Vorbringens - geprüft. Er sieht weiterhin 
keine Möglichkeit, dem Anliegen zum Erfolg zu 
verhelfen.  
 
Soweit die Petentin darüber hinaus eine Ände-
rung der abstrakten Rechtslage anstrebt, han-
delt es sich um Regelungen im Bereich der 
Gesetzgebungskompetenz des Deutschen 
Bundestags. Die Petition wird insoweit zustän-
digkeitshalber dem Deutschen Bundestag 
überwiesen. 
 
Es muss im Übrigen bei dem Beschluss vom 
31.08.2021 verbleiben. 
 
 
17-P-2021-17690-01 
Hilfe für behinderte Menschen 
Straßenverkehr 
 
 
Der Petitionsausschuss sieht nach erneuter 
Prüfung der Sach- und Rechtslage keine Mög-
lichkeit, im Sinne des Petenten weiter tätig zu 
werden.  
 
Die Entscheidung der Stadt Wuppertal ist nicht 
zu beanstanden. Der Grad der Behinderung 
(GdB) ist mit 100 und den Merkzeichen „G“ 
und „B“ zutreffend bewertet. Auch liegen die 
Voraussetzungen für die Parkerleichterung 
„aG-light“ nicht vor. Anderweitige Erkenntnisse, 
die eine Änderung dieser Entscheidung recht-
fertigen würden, ergeben sich auch aus der 
erneuten Petition nicht. 
 
Eine Eintragung der Parkerleichterung „aG-
light“ erfolgt nicht auf dem Schwerbehinder-
tenausweis, da diese kein Ausweismerkzei-
chen ist. Bei der Parkerleichterung „aG-light“ 
handelt es sich um keine Feststellung nach 
dem Schwerbehindertenrecht, sondern um 
eine Parkerlaubnis im Straßenverkehrsrecht. 
Aus diesem Grund erhalten Anspruchsberech-
tigte auch den orangefarbenen Parkausweis. 
 
Die Vermutung des Petenten, dass das sozial-
gerichtliche Gutachten von Dr. R. der Stadt 
Wuppertal nicht vorlag, hat sich nicht bestätigt.  
 
Sollte sich der Gesundheitszustand weiter 
verschlechtern, steht es dem Petenten jeder-
zeit frei, einen erneuten Änderungsantrag bei 
der Stadt Wuppertal zu stellen.  
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17-P-2021-17803-02 
Beförderung von Personen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die 
Sach- und Rechtslage informiert und die weite-
re Eingabe der Petentin zum Anlass genom-
men, einen Anhörungstermin gemäß Art. 41a 
der Landesverfassung durchzuführen. 
 
Mit ihrer Eingabe verfolgt die Petentin, die 
aufgrund einer schweren Erkrankung im Besitz 
eines Schwerbehindertenausweises mit den 
Kennzeichen „B“ und „G“ ist, nach wie vor das 
Ziel, bei Fahrten mit dem ÖPNV ihr Fahrrad 
kostenlos mitführen zu dürfen. Während in der 
Vergangenheit mit der fraglichen Verkehrsge-
sellschaft, die zum Verkehrsverbund Rhein-
Ruhr gehört, eine Absprache bestand, dass 
die Petentin ihr Fahrrad mitführen durfte, gilt 
diese Vereinbarung nicht weiter fort. Infolge-
dessen wurde die Petentin in der Vergangen-
heit mehrmals durch Mitarbeiter der Verkehrs-
gesellschaft kontrolliert und letztlich ein erhöh-
tes Beförderungsentgelt festgesetzt.  
 
Der Petitionsausschuss stimmt der Landesre-
gierung, vertreten durch das Ministerium für 
Verkehr, und dem Vertreter der Verkehrsge-
sellschaft darin zu, dass die Verkehrsgesell-
schaften die im Verkehrsverbund geltenden 
Tarifbestimmungen ausnahmslos anzuwenden 
haben. Ein Ermessensspielraum, der es der 
Petentin ermöglichen würde, kostenlos ihr 
Fahrrad mit sich zu führen, besteht demnach 
nicht. An dieser Bewertung ändert sich auch 
dann nichts, wenn man bedenkt, dass die Pe-
tentin aufgrund des ihr zuerkannten Grades 
der Behinderung und der Tatsache, dass in 
ihrem Schwerbehindertenausweis das Merk-
mal „B“ (Notwendigkeit ständiger Begleitung) 
eingetragen ist, berechtigt wäre, durch eine 
weitere Person ohne zusätzlich anfallende 
Kosten begleitet zu werden.  
 
Der Petitionsausschuss nimmt wohlwollend zur 
Kenntnis, dass die in diesem Fall betroffene 
Verkehrsgesellschaft für das vorliegende Prob-
lem eine praktikable Lösung für Betroffene wie 
die Petentin erarbeiten will und erste Überle-
gungen hinsichtlich einer im Verkehrsverbund 
einheitlichen Tarifanpassung angestrengt hat. 
Das von der Petentin vorgetragene Problem 
wird hierdurch allerdings nicht gelöst, da sie 
zwar nach wie vor berechtigt ist, durch eine 
weitere Person ohne zusätzliche Kosten be-
gleitet zu werden, es ihr jedoch weiterhin ver-
wehrt sein wird, diese durch ein Fahrrad zu 
ersetzen, da handelsübliche Fahrräder wie das 
der Petentin nicht als orthopädisches Hilfsmit-
tel im Sinne von § 12 Abs. 5 der geltenden 
Verordnung über die Versorgung mit Hilfsmit-

teln und über Ersatzleistungen nach dem Bun-
desversorgungsgesetz (Orthopädieverord-
nung) angesehen werden können.  
 
Um dem Begehren der Petentin zu entspre-
chen, bieten sich aus Sicht des Petitionsaus-
schusses dem Grunde nach zwei Vorgehens-
weisen an. Zum einen könnte die die Landes-
regierung eine Änderung der genannten Ver-
ordnung durch die Bundesregierung initiieren. 
Gleichwohl sieht der Petitionsausschuss davon 
ab, unmittelbar eine entsprechende Empfeh-
lung gegenüber der Landesregierung auszu-
sprechen, da zunächst zu prüfen sein dürfte, 
welche weiteren Implikationen sich aus einer 
entsprechenden Öffnung der Orthopädiever-
ordnung ergeben können. Denkbar wäre auch, 
dass der Bundesgesetzgeber über eine An-
passung des rechtlichen Rahmens durch eine 
entsprechende Anpassung der §§ 228ff. des 
Neunten Buchs des Sozialgesetzbuchs für 
Betroffene wie die Petentin die Möglichkeit 
schafft, anstelle einer weiteren Person ein 
Fahrrad wie das der Petentin mit sich zu füh-
ren. Da eine Novellierung dieser Vorschriften 
aber in den Zuständigkeitsbereich des Bun-
desgesetzgebers fällt, könnte das Land Nord-
rhein-Westfalen allenfalls eine Bundesratsiniti-
ative starten, um auf diesem Weg eine Über-
arbeitung der genannten Vorschriften anzu-
stoßen.  
 
Um über das weitere Vorgehen mit der gebo-
tenen fachlichen Expertise beraten zu können, 
überweist der Petitionsausschuss die gegen-
ständliche Eingabe daher als Material an den 
Ausschuss für Gesundheit und Soziales. 
 
 
17-P-2021-18334-01 
Versorgung der Beamten 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die Sach- und 
Rechtslage geprüft und die Eingabe zum An-
lass genommen, einen Erörterungstermin ge-
mäß Art. 41 a der Landesverfassung durchzu-
führen. 
 
Der Petent begehrt weiterhin, von der Rückfor-
derung zu viel gezahlter Versorgungsbezüge 
abzusehen. 
 
Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf 
den Beschluss des Petitionsausschusses zum 
Geschäftszeichen 17-P-2020-18334-00 ver-
wiesen.  
 
Der Petitionsausschuss sieht weiterhin keine 
Möglichkeit, dem Anliegen des Petenten zum 
Erfolg zu verhelfen. Es wird darauf hingewie-
sen, dass die ursprüngliche Rückforderungs-
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summe aufgrund der seitens des Landesamt 
für Besoldung und Versorgung (LBV) nicht 
verarbeiteten Änderungen, welche sich durch 
die vom Petenten eingereichten Rentenanpas-
sungsmitteilungen für die Jahre 2014, 2015 
und 2016 ergaben, bereits durch das LBV 
unter Berücksichtigung von Billigkeitsaspekten 
reduziert wurde. 
 
Der Petent erhält zur weiteren Information eine 
Kopie der Stellungnahme der Landesregierung 
(Ministerium der Finanzen) vom 28.04.2021 
sowie vom 08.09.2021. 
 
 
17-P-2021-18795-01 
Dienstaufsichtsbeschwerden 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt und 
die Rechtslage unterrichtet. 
 
Der Petent beschwert sich einerseits über die 
Bearbeitung seiner Dienst- und Fachaufsichts-
beschwerden durch die Stadt L. sowie das 
Verhalten der Stadt L. im Umgang mit ihm als 
Bürger und Beschwerdeführer. Zusätzlich regt 
der Petent an, dass der Gesetzgeber Fristen 
für die Bearbeitung von Beschwerden einführt 
bzw. für eine entsprechende Rechtsgrundlage 
sorgt. 
 
Der Petitionsausschuss nimmt nach Prüfung 
der ministeriellen Stellungnahme zur Kenntnis, 
dass das Verwaltungshandeln der Stadt L. 
kommunalaufsichtlich nicht zu beanstanden 
ist. Der Petent ist über den Sachstand bzw. 
Fortgang der Bearbeitung seiner Beschwerden 
und die in diesem Zusammenhang zu berück-
sichtigenden Begleitumstände transparent 
informiert worden. 
 
Darüber hinaus wird eine Notwendigkeit zur 
Einführung von Fristenregelungen im Rahmen 
der Bearbeitung von Dienstaufsichtsbe-
schwerden nicht erkannt. Es ist dabei zu be-
rücksichtigen, dass Dienstaufsichtsbeschwer-
den form- und fristlose Rechtsbehelfe darstel-
len. Zur Bearbeitung der betroffenen Sachver-
halte sind Berichte bei betroffenen Stellen und 
Personen einzuholen, was wiederum Zeit in 
Anspruch nimmt und nicht innerhalb bestimm-
ter Fristen möglich ist. 
 
Der Petitionsausschuss sieht keinen Anlass 
dahingehend, der Landesregierung (Ministeri-
um für Heimat, Kommunales, Bau und Gleich-
stellung) Maßnahmen zu empfehlen.  
 
 
 

17-P-2021-19251-01 
Straßenverkehr 
 
 
Die Anfrage des Petenten wurde beantwortet.  
 
Der Petitionsausschuss sieht die Petition da-
her als erledigt an. 
 
 
17-P-2021-20064-01 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt und 
die Rechtslage unterrichtet. 
 
Der Petent beschwert sich mit seiner Folgepe-
tition über die Vorgehensweise der Stadt S. im 
Rahmen der Baumfällung auf einem privaten 
Grundstück, die Beseitigung dieser Bäume, die 
Ersatzbepflanzung für diese Bäume und er 
begehrt außerdem die Errichtung eines Kin-
derspielplatzes in einem Neubaugebiet.  
 
Bezüglich der Rechtmäßigkeit der Maßnahme 
hinsichtlich der gefällten Bäume verweist der 
Petitionsausschuss auf seinen Beschluss vom 
11.05.2021. 
 
Die in Rede stehenden Bäume befinden sich 
auf einem Privatgrundstück. Da eine Gefahr für 
die öffentliche Sicherheit und Ordnung nicht 
ausgeht, ist auch ein ordnungsbehördliches 
Einschreiten nicht erforderlich. 
 
Der Petitionsausschuss nimmt zur Kenntnis, 
dass die zuständige Kommune bereits eine 
Ersatzbepflanzung der betroffenen Örtlichkeit 
zwar angeordnet habe, jedoch sei die geplante 
Ersatzbepflanzung nach derzeitigem Stand 
nicht abgeschlossen. Der Petitionsausschuss 
begrüßt den Umstand, dass die Landesregie-
rung die Erledigung der Ersatzbepflanzung 
kommunalaufsichtlich begleiten wird und den 
Petitionsausschuss über den Verfahrensstand 
in Kenntnis setzen wird.  
 
Außerdem kommt der Petitionsausschuss mit 
der Landesregierung zum selben Ergebnis, 
was die Errichtung eines Kinderspielplatzes im 
betroffenen Neubaugebiet betrifft. Eine rechtli-
che Verpflichtung hierzu ergibt sich nicht aus § 
8 Abs. 4 S. 1 Bauordnung Nordrhein-
Westfalen, da diese die Anlage privater Spiel-
plätze auf privaten Grundstücken von Häusern 
mit mehr als drei Wohneinheiten bzw. Woh-
nungen regelt. Im besagten Neubaugebiet 
wurden ausschließlich Einfamilienhäuser er-
richtet. 
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Der Petitionsausschuss sieht keinen Anlass 
dahingehend, der Landesregierung (Ministeri-
um für Heimat, Kommunales, Bau und Gleich-
stellung) Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
17-P-2021-20588-01 
Ordnungswesen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die Eingabe des 
Petenten an die Stadt Meerbusch zur Kenntnis 
genommen und sieht die Angelegenheit zu-
nächst als erledigt an. 
 
Dem Petenten bleibt es unbenommen, sich - 
wie angekündigt - erneut an den Petitionsaus-
schuss zu wenden, sofern er mit dem weiteren 
Vorgehen der Stadt Meerbusch nicht einver-
standen ist. 
 
 
17-P-2021-21655-01 
Recht der Tarifbeschäftigten 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalte 
unterrichtet. 
 
Er sieht keinen Anlass für aufsichtliche Maß-
nahmen. Die Petition ist erledigt. 
 
 
17-P-2021-21683-00 
Ausländerrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die 
Sach- und Rechtslage informiert. Mit der Peti-
tion verfolgt der Petent das Ziel, den eigenen 
sowie den Aufenthalt seiner Geschwister im 
Bundesgebiet dauerhaft zu legalisieren. 
 
Der Petent ist kosovarischer Staatsangehöri-
ger und wurde im September 2015 im Bun-
desgebiet geboren. Den in seinem Namen 
gestellten Asylantrag lehnte das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge (BaMF) mit Be-
scheid im April 2017 ab, so dass der Petent 
seit diesem Zeitpunkt vollziehbar ausreispflich-
tig ist. Im Juni 2019 nahm das zuständige Ju-
gendamt den Petenten und seine Geschwister 
in Obhut, da die leiblichen Eltern des Petenten 
offensichtlich nicht in der Lage waren, das 
leibliche Wohl ihrer Kinder zu gewährleisten. In 
diesem Zusammenhang berichteten die Pfle-
geeltern des Petenten, die auch die vorliegen-
de Petition in seinem Namen stellten, von 
sichtbaren Missbrauchsspuren, die sie am 
Körper des Petenten wahrgenommen hätten. 
Anfang 2020 übertrug daraufhin das zuständi-

ge Familiengericht die Vormundschaft für die 
Kinder auf das Jugendamt.  
 
Nachdem das Ministerium für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration mitgeteilt hat, dass 
aufgrund eines bestehenden Ausreisehinder-
nisses und der Tatsache, dass mit dem Weg-
fall desselben in absehbarer Zeit nicht zu 
rechnen sei, die zuständige Ausländerbehörde 
dem Petenten und seinen Geschwistern zu-
nächst im Mai 2021 und sodann wieder im 
November 2021 eine Aufenthaltserlaubnis aus 
humanitären Gründen gemäß § 25 Abs. 5 Auf-
enthaltsgesetz erteilt hat, sieht der Petitions-
ausschuss die vorliegende Eingabe als erledigt 
an. 
 
Der Petitionsausschuss dankt den Pflegeeltern 
ausdrücklich für ihr weit überdurchschnittliches 
soziales Engagement und ihren sichtbaren 
Willen, für den Petenten gerade angesichts 
des bereits in jungen Jahren Erlittenen, eine 
unbeschwerte Kindheit in einem sicheren sozi-
alen Umfeld zu gewährleisten.  
 
 
17-P-2021-21763-00 
Denkmalpflege 
 
 
Der Petitionsausschuss sieht nach eingehen-
der Prüfung der Sach- und Rechtslage keinen 
Anlass, der Landesregierung (Ministerium für 
Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung) 
Maßnahmen im Sinne der Petition zu empfeh-
len. 
 
Es besteht keine Möglichkeit, dem Wunsch 
des Petenten durch eine entsprechende Ände-
rung im Rahmen der laufenden Novelle des 
Denkmalschutzgesetzes (DSchG) NRW nach-
zukommen.  
 
Zu der Forderung des Petenten, die Kosten-
tragungspflicht abzuschaffen, wird darauf hin-
gewiesen, dass die bestehende Regelung des 
Verursacherprinzips im Zuge der im Jahr 2013 
erfolgten Änderung des DSchG NRW gesetz-
lich verankert wurde. Eine Verpflichtung zur 
Einführung des Verursacherprinzips wird all-
gemein bereits aus Art. 6 Abs. 2 des Europäi-
schen Übereinkommens vom 16.01.1992 zum 
Schutz des archäologischen Erbes (Konventi-
on von La Valletta), das 2003 für die Bundes-
republik Deutschland in Kraft trat, abgeleitet.  
 
Das 2013 eingeführte Verursacherprinzip im 
Bereich des Denkmalschutzes ist inzwischen 
in vielen weiteren Bundesländern etabliert und 
hat sich nach gängiger Meinung bewährt. Es 
sichert in Fällen, in denen ein Erhalt von 
Denkmälern nicht möglich ist, die wissen-
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schaftliche Untersuchung und Dokumentation 
der Objekte. Zugleich gibt es den Vorhaben-
trägern Planungssicherheit. Die Prüfung der 
wirtschaftlichen Zumutbarkeit soll damit eine 
Überlastung privater Bauherren verhindern. Es 
liegen keine stichhaltigen Gründe für eine Um-
kehr des gesetzlich verankerten und in der 
Praxis bewährten Verursacherprinzips vor, 
zumal auch NRW hierbei an das o. g. Europäi-
sche Übereinkommen gebunden ist. 
 
Eine Kopie der Stellungnahme des Ministeri-
ums ist dem Beschluss beigefügt.  
 
 
17-P-2021-21870-00 
Ausländerrecht 
Abschiebehaft 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die 
Sach- und Rechtslage informiert.  
 
Mit der gegenständlichen Eingabe verfolgt der 
Petent, der 2015 aus dem Iran in die Bundes-
republik einreiste, die Legalisierung seines 
Aufenthalts im Bundesgebiet. Der Petitions-
ausschuss stimmt der Landesregierung, vertre-
ten durch das Ministerium für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration, sowie der zustän-
digen Ausländerbehörde darin zu, dass die 
Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis gemäß § 
25b Aufenthaltsgesetz (AufenthG) aufgrund 
der von dem Petenten nicht erfüllten Vo-
raufenthaltszeiten nicht in Betracht kommt. 
Auch die von dem Petenten angestrebte Ertei-
lung einer Beschäftigungsduldung scheidet 
aus, da gegen den Petenten zwei rechtskräfti-
ge Strafbefehle erlassen wurden, weswegen 
der Ausschlusstatbestand gemäß § 60d Abs. 
Nr. 7 AufenthG greift. Dem steht auch nicht 
entgegen, dass die verhängte Strafen (Geld-
strafen zu 30 bzw. 40 Tagessätzen) verhält-
nismäßig gering sind.  
 
In Anbetracht der Tatsache, dass eine der 
gegen den Petenten verhängten Strafen in 
Kürze aus dem Bundeszentralregister gelöscht 
wird, hält der Petitionsausschuss jedoch die 
Erteilung einer Ausbildungsduldung gemäß § 
60c AufenthG für möglich, wenn und soweit 
der Petent zeitnah der Ausländerbehörde ei-
nen Ausbildungsvertrag vorlegt. Der Petitions-
ausschuss gibt in diesem Zusammenhang zu 
bedenken, dass der Petent die Zwischenzeit 
bis zum Beginn der Ausbildung mit einer ge-
eigneten Einstiegsqualifizierung überbrücken 
kann.  
 
Der Petitionsausschusses dankt der Auslän-
derbehörde für ihre konstruktive Haltung in 
dem Petitionsverfahren und verbindet dies mit 

der Hoffnung, dass dem Petenten die ange-
strebte Ausbildungsduldung erteilt wird, wenn 
und soweit er alle hierfür erforderlichen Unter-
lagen der Ausländerbehörde vorgelegt hat. 
 
 
17-P-2021-22001-00 
Ausländerrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt und 
die Rechtslage unterrichtet. 
 
Der Petitionsausschuss begrüßt den Umstand, 
dass dem Petenten zwischenzeitlich eine Aus-
bildungsduldung bis zum 31.07.2023 erteilt 
worden ist.  
 
Der Petitionsausschuss stellt somit fest, dass 
dem Petitionsbegehren des Petenten damit 
entsprochen wurde. 
 
Anlass dahingehend, der Landesregierung 
(Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge 
und Integration) Maßnahmen zu empfehlen, 
sieht der Petitionsausschuss nicht. 
 
 
17-P-2021-22067-01 
Einkommensteuer 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt und 
die Rechtslage unterrichtet. 
 
Mit der Folgepetition rügt der Petent erneut die 
Verfahrensweise des Ministeriums der Finan-
zen und begehrt eine Überprüfung der dortigen 
Bearbeitung seines Anliegens. 
 
Der Petitionsausschuss nimmt nach Prüfung 
der ministeriellen Stellungnahme zur Kenntnis, 
dass ein persönliches Fehlverhalten von Be-
schäftigten der Finanzverwaltung des Landes 
Nordrhein-Westfalen und des Ministeriums der 
Finanzen im Rahmen der Bearbeitung des 
Anliegens des Petenten nicht erkennbar ist. 
 
Der Petitionsausschuss sieht auch weiterhin 
keinen Anlass dahingehend, der Landesregie-
rung (Ministerium der Finanzen) Maßnahmen 
zu empfehlen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Landtag Nordrhein Westfalen  17. Wahlperiode  Petitionsausschuss 68. Sitzung am 11.01.2022 16 

17-P-2021-22190-00 
Baugenehmigungen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die Sach- und 
Rechtslage, die der Eingabe der Petentin zu-
grunde liegt, geprüft. 
 
Aus Sicht der Städtebauförderung stellt die 
Umgestaltung des Citysees eine wichtige 
Maßnahme für die Aufwertung der Marler Mitte 
dar. Die Idee, mehr Gastronomieangebote in 
der Stadtmitte und speziell am Citysee zu 
schaffen, ist das Ergebnis einer Bürgerbeteili-
gung. Die Entscheidung, ob diesem Vorschlag 
der Bürgerinnen und Bürger gefolgt wird, ob-
liegt der Stadt im Rahmen ihrer kommunalen 
Planungshoheit. Die für die Gastronomienut-
zung geplante Fläche ist gering, so dass der 
Bevölkerung noch ausreichend Grünflächen 
zur Naherholung erhalten bleiben. Eine gast-
ronomische Nutzung würde die städtebaulich 
gewünschte Belebung der Stadtmitte unter-
stützen. Bei einer Umsetzung der Planung 
müssen gegebenenfalls Städtebaufördermittel 
von der Stadt zurückgegeben werden. Dies 
betrifft allerdings nur Mittel, die für die von der 
Gastronomie in Anspruch genommene Teilflä-
che bewilligt worden sind. Ob und in welcher 
Höhe Rückforderungen erforderlich sein wer-
den, ist anhand der konkreten Planung zu 
einem späteren Zeitpunkt zu ermitteln.  
 
Die Überprüfung aus baurechtlicher Sicht hat 
ergeben, dass die Errichtung eines Seerestau-
rants an dem geplanten Standort der im gel-
tenden Bebauungsplan Nr. 86 der Stadt ent-
haltenen Festsetzung als öffentliche Grünflä-
che mit der Zweckbestimmung Parkanlage 
widerspricht und dass zweifelhaft ist, ob dieser 
Widerspruch im Wege einer Befreiung ausge-
räumt werden kann. Die Stadt beabsichtigt 
daher, ein förmliches Bebauungsplanverfahren 
anzustoßen, um die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen für die Realisierung eines See-
restaurants zu schaffen. Die Aufstellung oder 
Änderung von Bebauungsplänen obliegt der 
verfassungsrechtlich garantierten Planungsho-
heit der Stadt. Hierauf kann der Petitionsaus-
schuss keinen Einfluss nehmen.  
 
Vor diesem Hintergrund sieht der Petitionsaus-
schuss keinen Anlass, der Landesregierung 
(Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau 
und Gleichstellung - MHKBH) weitere Maß-
nahmen zu empfehlen. 
 
Die Petentin erhält eine Kopie der Stellung-
nahme des MHKBG vom 29.10.2021 zur 
Kenntnis. 
 
 

17-P-2021-22226-00 
Ausländerrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die Sach- und 
Rechtslage geprüft und die Eingabe zum An-
lass genommen, einen Erörterungstermin ge-
mäß Art. 41 a der Landesverfassung durchzu-
führen. Der Petent erschien nicht. 
 
Der Petent ist bangladeschischer Staatsange-
höriger. Seine Ersteinreise in das Bundesge-
biet erfolgte Anfang 2015. Sowohl der Asyl- als 
auch der Asylfolgeantrag wurden negativ be-
schieden. Die eingereichte Klage wurde abge-
wiesen. Nach erfolglosem Asyl-, Asylfolge- und 
Klageverfahren ist der Petent vollziehbar aus-
reisepflichtig. Die Härtefallkommission hat kein 
Ersuchen an die zuständige Ausländerbehörde 
gerichtet. Seinen Lebensunterhalt sichert der 
Petent durch Erwerbstätigkeit. Mit vorliegender 
Petition wird der weitere Verbleib im Bundes-
gebiet begehrt. 
 
An die im Asyl- und Klageverfahren getroffe-
nen Entscheidungen des Bundesamtes für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF) sowie der 
Gerichte sind die Ausländerbehörden ohne 
eigene Prüfkompetenz gebunden. 
 
Dem Petenten wird gleichwohl geraten, Kon-
takt zur zuständigen Ausländerbehörde aufzu-
nehmen und sich hinsichtlich der Möglichkei-
ten der Aufnahme einer Ausbildung beraten zu 
lassen. Diesbezüglich wird zu einem engen 
Austausch mit der Ausländerbehörde geraten. 
Die Ausländerbehörde wird sodann um wohl-
wollende Prüfung der Erteilung einer Duldung 
oder Aufenthaltserlaubnis gebeten. 
 
Im Übrigen wird zur Vermeidung einer 
zwangsweisen Rückführung dringend zur frei-
willigen Ausreise und gegebenenfalls Wieder-
einreise im geregelten Visumsverfahren gera-
ten. 
 
Der Petitionsausschuss dankt der zuständigen 
Ausländerbehörde für die wohlwollende Prü-
fung und die gute Zusammenarbeit. 
 
Der Petitionsausschuss sieht darüber hinaus 
keine Möglichkeit, der Landesregierung (Minis-
terium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und 
Integration) weitere Maßnahmen im Sinne der 
Petition zu empfehlen. 
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17-P-2021-22545-00 
Bauleitplanung 
Katasterwesen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die Sach- und 
Rechtslage, die der Petentin zugrunde liegt, 
geprüft. Die Petentin beanstandet, dass die 
gemäß § 35 Abs. 6 Baugesetzbuch (BauGB) 
geplante Außenbereichssatzung der Stadt 
über den in Rede stehenden bebauten Bereich 
noch nicht in Kraft gesetzt wurde. Auf die als 
Voraussetzung dafür erforderliche Wegeberei-
nigung warte sie seit Mai 2019. 
 
Die Petentin hat grundsätzlich gemäß § 1 Abs. 
3 S. 2 BauGB keinen Anspruch auf Aufstellung 
einer städtebaulichen Satzung in ihrem Sinne. 
Die Aufstellung, Aufhebung und Änderung von 
Bauleitplänen und städtebaulichen Satzungen 
obliegt nämlich der Stadt im Rahmen der ihr 
verfassungsrechtlich garantierten Planungsho-
heit. Über die Ausrichtung ihrer städtebauli-
chen Entwicklung mithilfe der Bauleitplanung 
und anderer städtebaulicher Satzungen ent-
scheidet die Stadt daher eigenverantwortlich.  
 
Das Aufstellungsverfahren für die Außenbe-
reichssatzung hat die Stadt auf Antrag der 
Petentin im Jahr 2019 eingeleitet und bis auf 
die Bekanntmachung das förmliche Verfahren 
mit Satzungsbeschluss vom 01.10.20219 zum 
Abschluss gebracht. Aufgrund der ungeklärten 
Grundstücksaufteilung von privaten und öffent-
lichen Flächen wurde der Satzungsbeschluss 
mit einem Inkraftsetzungsvorbehalt gefasst. 
Danach soll die Satzung erst dann durch die 
Bekanntmachung in Kraft gesetzt werden, 
wenn das Wegebereinigungsverfahren abge-
schlossen ist. Der Rat folgt damit den von ihm 
selbst aufgestellten Prinzipien und Kriterien 
zum Erlass von derartigen Satzungen im Au-
ßenbereich. Dieses Vorgehen liegt in der Ent-
scheidungshoheit der Stadt und ist somit nicht 
zu beanstanden.  
 
Auch auf eine schnellere Durchführung des 
Wegebereinigungsverfahrens hat die Petentin 
keinen Anspruch. Die Stadt hat nachvollzieh-
bar begründet, warum das aufwändige Wege-
bereinigungsverfahren aufgrund der engen 
personellen Kapazitäten und der vielfachen 
Betroffenheit mehrerer Eigentümer bisher noch 
nicht zum Abschluss gebracht werden konnte. 
Dies wurde der Petentin auch in mehreren 
Gesprächen erläutert.  
 
Da das Handeln der Stadt nicht zu beanstan-
den ist, sieht der Petitionsausschuss keinen 
Anlass, der Landesregierung (Ministerium für 
Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung) 
Maßnahmen zu empfehlen.  

17-P-2021-22567-00 
Ausländerrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt und 
die Rechtslage unterrichtet. 
 
Bei den Petenten handelt es sich um nigeriani-
sche Staatsangehörige, die ein dauerhaftes 
Bleiberecht im Bundesgebiet begehren. 
 
Sämtliche Anträge auf die Erteilung von Asyl 
sowie von Aufenthaltserlaubnissen sind so-
wohl durch die zuständigen Behörden als auch 
durch die Gerichtsbarkeit negativ beschieden 
worden. An die Entscheidungen des Bundes-
amtes für Migration und Flüchtlinge sowie der 
Gerichte sind die Ausländerbehörden gebun-
den. 
 
Die Erteilung eines Aufenthaltstitels nach § 25 
Aufenthaltsgesetz scheidet zum einen bereits 
am Alter der Petenten und der gemeinsamen 
Kinder aus. Zum anderen erfüllen die Petenten 
nicht die erforderlichen Mindestaufenthaltszei-
ten von ununterbrochen sechs Jahren, da sie 
sich erst seit fast fünf Jahren im Bundesgebiet 
aufhalten. 
 
Darüber hinaus konnten die Petenten keine 
Nachweise über eine besondere soziale und 
berufliche Integration erbringen. Auch sichern 
die Petenten ihren Lebensunterhalt nicht durch 
Erwerbstätigkeit, sondern beziehen Leistungen 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.  
 
Der Petitionsausschuss empfiehlt unter Be-
rücksichtigung der dargestellten Tatsachen 
den Petenten, umgehend identitätsklärende 
Nachweise zu erbringen sowie Nachweise 
über zu beginnende Ausbildungen oder sons-
tige berufsvorbereitenden Maßnahmen der 
Ausländerbehörde vorzulegen.  
 
Sollten die Petenten derartige Nachweise in 
absehbarer Zeit nicht erbringen können, wird 
ihnen die freiwillige Ausreise empfohlen, da ein 
asylverfahrensunabhängiges Aufenthaltsrecht 
für die Petenten sich auf Basis der derzeitigen 
Gesamtsituation nicht ableiten lässt. 
 
Das Verwaltungshandeln der Ausländerbehör-
de ist fachaufsichtlich nicht zu beanstanden.  
 
Der Petitionsausschuss sieht keinen Anlass 
dahingehend, der Landesregierung (Ministeri-
um für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integra-
tion) zu empfehlen. 
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17-P-2021-22638-00 
Bauleitplanung 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die Sach- und 
Rechtslage der Eingabe des Petenten geprüft. 
Seine Petition richtet sich gegen die geplante 
Realisierung des Neubaugebiets.  
 
Das in Rede stehende Neubaugebiet liegt im 
Geltungsbereich des Bebauungsplans 
Nr. 2.0.9 der Stadt, der im Jahr 1994 Rechts-
kraft erlangt hat. Aus diesem ergeben sich die 
Festsetzungen der Wohnbauflächen sowie das 
Maß der baulichen Nutzung.  
 
Über die Realisierung der Erschließung eines 
Neubaugebiets nach den Festsetzungen eines 
rechtswirksamen Bebauungsplans entscheidet 
eine Stadt als Trägerin der Planungshoheit in 
eigener Verantwortung. Hierauf kann der Peti-
tionsausschuss keinen Einfluss nehmen.  
 
Die Stadt hat eine Artenschutzprüfung über 
den Erschließungsträger beauftragt. Die ab-
schließende Hochbauplanung der Bauträger 
sowie die entsprechenden bauordnungsrecht-
lichen Verfahren auf der Grundlage der Be-
bauungsplanfestsetzungen bleiben abzuwar-
ten.  
 
Die verkehrliche Erschließung des Baugebiets 
soll über die gemäß Bebauungsplan Nr. 2.0.9 
und dem dazugehörigen Bericht vorgesehenen 
Erschließungsstraßen erfolgen. Dies sind der 
Schlehenweg, der damals noch als weiterer 
Anschluss an die Kastanienallee bezeichnet 
wurde, und der Ulmenweg. Hinsichtlich eines 
Anschlusses an das angrenzende Bebau-
ungsplangebiet 4.0 führt die Stadt aus, dass 
der Bebauungsplan 4.0 keine zusätzlichen 
Erschließungsaufgaben für das benachbarte 
Bebauungsplangebiet übernehme. Beide Be-
bauungspläne hätten in sich geschlossene 
Erschließungskonzeptionen.  
 
Die Baustellenverkehrsführung durch die ver-
kehrsberuhigten Bereiche Schlehenweg und 
Ulmenweg wird zu einer temporären Belastung 
für die Anwohnerschaft führen. Die Stadt hat 
alternative Möglichkeiten prüfen lassen. Je-
doch hat die Abwägung gezeigt, dass die ge-
wählte Variante der Baustellenverkehrsführung 
nachvollziehbar als Vorzugsvariante empfoh-
len wird. Dennoch genießt die objektive Ver-
kehrssicherheit höchste Priorität. So werden 
etwaige Sicherheitsdefizite durch die Stadt mit 
Begleitmaßnahmen wie zum Beispiel der An-
bringung von Dialogdisplays und Monitoring 
des Verkehrsverhaltens kompensiert.  
 

Im Hinblick auf ein gerügtes verkehrswidriges 
Verhalten in Bezug auf den Baustellenverkehr 
stellt der Petitionsausschuss fest, dass das 
polizeiliche Handeln in der Angelegenheit 
sachgerecht und angemessen erfolgt.  
 
Vor diesem Hintergrund sieht der Petitionsaus-
schuss davon ab, der Landesregierung (Minis-
terium für Verkehr; Ministerium für Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz; 
Ministerium des Innern; Ministerium für Hei-
mat, Kommunales, Bau und Gleichstellung) 
weitere Maßnahmen zu empfehlen.  
 
 
17-P-2021-22643-00 
Personenstandswesen 
 
 
Die Petenten begehrten die Anmeldung der 
Eheschließung beim dortigen Standesamt. Sie 
tragen vor, dass ihnen dies verwehrt worden 
sei. Insbesondere sei dort der vom Petenten 
vorgelegte Geburtsnachweis „Attestation 
tenant lieu d'Etrait d Acte de Naissance“ nicht 
als Personenstandsurkunde akzeptiert wurde, 
obwohl das Dokument bei Vorlage vor anderen 
Behörden im Inland nicht beanstandet worden 
sei. Ferner äußern die Petenten, dass das 
Standesamt sie schikanieren und ihnen 
mögliche Lösungswege verschweigen würde. 
 
Der Petitionsausschuss hat sich von der Lan-
desregierung ausführlich berichten lassen und 
die Sach- und Rechtslage geprüft.  
 
Nach Rücksprache mit der zuständigen 
Standesamtsaufsicht hat sich das Standesamt 
der Stadt Bielefeld Anfang Mai 2021 
entschieden, eine gerichtliche Bewertung des 
Sachverhalts einzuholen, um eine rechtssiche-
re Entscheidung treffen zu können. Dazu hat 
die Standesamtsaufsicht der Stadt Bielefeld 
beim Amtsgericht Bielefeld eine 
Zweifelsvorlage gemäß § 49 Absatz 2 
Personenstandsgesetz (PStG) eingelegt. Mit 
E-Mail vom 15.04.2021 wurden die Petenten 
über das weitere Vorgehen in Kenntnis 
gesetzt. Diese Zweifelsvorlage wurde durch 
das Amtsgericht im September 2021 zurück-
gewiesen, da nicht zunächst mit den zur Ver-
fügung stehenden Mitteln versucht wurde, 
Zweifel insbesondere durch eine umfassende 
Tatsachenaufklärung nicht aufkommen zu 
lassen. Nach Auswertung der Ausführungen 
des Amtsgerichts haben sich das Standesamt 
und die Standesamtsaufsicht entschieden, die 
Anmeldung zur Eheschließung der Petenten 
nunmehr unter Entgegennahme einer Eides-
stattlichen Versicherung des Petenten aufzu-
nehmen. Das Standesamt lud daher die Peten-
ten für den 14.09.2021 zur Anmeldung der 
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Eheschließung ein. Kurz vor dem Termin ha-
ben die Petenten im Standesamt Paderborn 
die Ehe geschlossen.  
 
Nach Prüfung des Sachverhalts haben sich 
keinerlei Anhaltspunkte dafür ergeben, dass 
das Standesamt Bielefeld die Petenten schi-
kaniert, den Petenten wegen seiner 
ausländischen bzw. afrikanischen Herkunft 
diskriminiert oder den Petenten mögliche Lö-
sungsmöglichkeiten verschwiegen wurden.  
 
Der Petitionsausschuss sieht die Petition als 
erledigt an.  
 
 
17-P-2021-22723-00 
Ausländerrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt und 
die Rechtslage unterrichtet. 
 
Die Petentin begehrt eine Terminvergabe bei 
der Ausländerbehörde G. zum Zwecke der 
Verlängerung ihres Aufenthaltstitels. 
 
Nach Prüfung der ministeriellen Stellungnah-
me nimmt der Petitionsausschuss in Kenntnis, 
dass dem Begehren der Petentin zwischen-
zeitlich entsprochen wurde. Sie hat einen Ter-
min im Januar 2022 erhalten. In diesem Ter-
min sollen die biometrischen Daten der Peten-
tin aufgenommen und der elektronische Auf-
enthaltstitel bei der Bundesdruckerei bestellt 
werden. 
 
Da ein beanstandungswürdiges Verwaltungs-
handeln der zuständigen Ausländerbehörde 
nicht festzustellen ist, sieht der Petitionsaus-
schuss keinen Anlass, der Landesregierung 
(Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge 
und Integration) Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
 
17-P-2021-22788-01 
Post- und Fernmeldewesen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die erneute Einga-
be des Petenten geprüft. An der Wohnadresse 
des Petenten sind nach eigener Aussage der 
EFN eifel-net Internet-Provider GmbH buchba-
re Bandbreiten von maximal 90 Mbit/s bis 100 
Mbit/s im Download für Privatpersonen verfüg-
bar.  
 
Darüber hinaus sind nach Internetrecherche 
Tarife für Mobilfunknetze, die mindestens LTE-
Standard bieten, bei drei Mobilfunkanbietern 

verfügbar und buchbar. Ein Anbieter wirbt au-
ßerdem mit einem LTE-Hybrid-Anschluss, bei 
dem das Festnetz durch eine Mobilfunkverbin-
dung verstärkt wird.  
 
Weiterhin kann die Gemeinde oder der Kreis 
zu gegebener Zeit prüfen, ob ein geförderter 
Glasfaserausbau nach den jeweils geltenden 
Förderrichtlinien des Bundes oder des Landes 
für die Gebiete in Frage kommt, die noch nicht 
mit Glasfaser oder HFC-Netzen erschlossen 
sind und für die keine eigenwirtschaftliche 
Gigabiterschließung angekündigt wurde.  
 
Der Petitionsausschuss sieht davon ab, der 
Landesregierung (Ministerium für Wirtschaft, 
Innovation, Digitalisierung und Energie) Maß-
nahmen zu empfehlen.   
 
 
17-P-2021-22806-00 
Bauleitplanung 
 
 
Die Petition richtet sich gegen die Bauleitplan-
verfahren der Stadt zur 76. Änderung des Flä-
chennutzungsplans und zur Aufstellung des 
Bebauungsplans Nr. 118, mit denen die Stadt 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
eine Erweiterung des vorhandenen Gewerbe-
gebiets schaffen möchte. 
 
Nach Prüfung der Sach- und Rechtslage der 
Petition stellt der Petitionsausschuss fest, dass 
das Aufstellen und Ändern von Bauleitplänen 
der Stadt im Rahmen der ihr verfassungsrecht-
lich garantierten Planungshoheit obliegt. Bau-
leitpläne sind nur zu beanstanden, wenn sie 
nicht ordnungsgemäß zustande gekommen 
sind oder dem Baugesetzbuch oder aufgrund 
des Baugesetzbuchs (BauGB) erlassenen 
oder sonstigen Vorschriften widersprechen.  
 
Für Bauleitplanverfahren gibt es rechtliche 
Vorgaben, die zu beachten sind. Gemäß § 1 
Abs. 6 BauGB müssen unter anderem die 
Anforderungen an gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse und die Belange des Um-
weltschutzes ebenso Gegenstand der Planver-
fahren sein wie die Belange der Wirtschaft 
sowie der Erhaltung und Sicherung von Ar-
beitsplätzen. Die öffentlichen und privaten 
Belange müssen ermittelt, bewertet und ge-
geneinander sowie untereinander abgewogen 
werden. Ein wesentlicher Bestandteil dieser 
Verfahren ist die förmliche Beteiligung der 
Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange sowie die Beteiligung der Öffentlich-
keit und somit auch privater Betroffener.  
 
Die Bauleitplanverfahren zur Erweiterung des 
in Rede stehenden Gewerbegebiets wurden 
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ordnungsgemäß nach den Vorschriften des 
BauGB eingeleitet. Darüber hinaus wurde 
durch das frühzeitige Beteiligungsverfahren die 
Öffentlichkeit über die Verfahren informiert, 
sodass Anregungen und Bedenken seitens der 
Petentin bereits eingebracht werden konnten. 
 
Im Rahmen der noch folgenden Offenlagen, in 
denen auch die erforderlichen Gutachten be-
kanntgegeben werden, wird die Petentin noch 
weitere Gelegenheit haben, sich zu äußern. 
Der Rat der Stadt hat dann die vorgebrachten 
Bedenken in die Abwägung einzustellen. Die 
Änderung des Flächennutzungsplans ist an-
schließend der zuständigen Bezirksregierung 
zur Genehmigung vorzulegen.  
 
Der Ausgang der Bauleitplanverfahren ist noch 
offen und bleibt abzuwarten.  
 
Im Ergebnis ist das bisherige Handeln der 
Stadt nicht zu beanstanden. Daher sieht der 
Petitionsausschuss davon ab, der Landesre-
gierung (Ministerium für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung) Maßnahmen zu emp-
fehlen.   
 
 
 
 
17-P-2021-22809-00 
Bauleitplanung 
 
 
Die Petition richtet sich gegen die Bauleitplan-
verfahren der Stadt zur 76. Änderung des Flä-
chennutzungsplans und zur Aufstellung des 
Bebauungsplans Nr. 118, mit denen die Stadt 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
eine Erweiterung des vorhandenen Gewerbe-
gebiets schaffen möchte. 
 
Nach Prüfung der Sach- und Rechtslage der 
Petition stellt der Petitionsausschuss fest, dass 
das Aufstellen und Ändern von Bauleitplänen 
der Stadt im Rahmen der ihr verfassungsrecht-
lich garantierten Planungshoheit obliegt. Bau-
leitpläne sind nur zu beanstanden, wenn sie 
nicht ordnungsgemäß zustande gekommen 
sind oder dem Baugesetzbuch oder aufgrund 
des Baugesetzbuchs (BauGB) erlassenen 
oder sonstigen Vorschriften widersprechen.  
 
Für Bauleitplanverfahren gibt es rechtliche 
Vorgaben, die zu beachten sind. Gemäß § 1 
Abs. 6 BauGB müssen unter anderem die 
Anforderungen an gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse und die Belange des Um-
weltschutzes ebenso Gegenstand der Planver-
fahren sein wie die Belange der Wirtschaft 
sowie der Erhaltung und Sicherung von Ar-
beitsplätzen. Die öffentlichen und privaten 

Belange müssen ermittelt, bewertet und ge-
geneinander sowie untereinander abgewogen 
werden. Ein wesentlicher Bestandteil dieser 
Verfahren ist die förmliche Beteiligung der 
Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange sowie die Beteiligung der Öffentlich-
keit und somit auch privater Betroffener.  
 
Die Bauleitplanverfahren zur Erweiterung des 
in Rede stehenden Gewerbegebiets wurden 
ordnungsgemäß nach den Vorschriften des 
BauGB eingeleitet. Darüber hinaus wurde 
durch das frühzeitige Beteiligungsverfahren die 
Öffentlichkeit über die Verfahren informiert, 
sodass Anregungen und Bedenken seitens 
des Petenten bereits eingebracht werden 
konnten. 
 
Im Rahmen der noch folgenden Offenlagen, in 
denen auch die erforderlichen Gutachten be-
kanntgegeben werden, wird der Petent noch 
weitere Gelegenheit haben, sich zu äußern. 
Der Rat der Stadt hat dann die vorgebrachten 
Bedenken in die Abwägung einzustellen. Die 
Änderung des Flächennutzungsplans ist an-
schließend der zuständigen Bezirksregierung 
zur Genehmigung vorzulegen.  
 
Der Ausgang der Bauleitplanverfahren ist noch 
offen und bleibt abzuwarten.  
 
Im Ergebnis ist das bisherige Handeln der 
Stadt nicht zu beanstanden. Daher sieht der 
Petitionsausschuss davon ab, der Landesre-
gierung (Ministerium für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung) Maßnahmen zu emp-
fehlen.   
 
 
 
17-P-2021-22840-00 
Unfallversicherung 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den mit 
der Petition angesprochenen Sachverhalt un-
terrichtet. Er sieht keinen Anlass, der Landes-
regierung (Ministerium für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales) Maßnahmen zu empfehlen.  
 
Die Sachbehandlung sowie die rechtliche Be-
wertung in dem Verfahren nach dem Unfallver-
sicherungs- und dem Opferentschädigungs-
recht sind nicht zu beanstanden. 
 
Die Petition ist erledigt. 
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17-P-2021-22849-00 
Ausländerrecht 
Strafvollzug 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die 
Sach- und Rechtslage informiert. Mit der ge-
genständliche Eingabe begehrt der Petent, der 
2009 zunächst nach Italien und von dort aus 
2019 mit seiner Familie ins Bundesgebiet ein-
reiste, eine gegen ihn in seinem Heimatland 
Türkei verhängte Haftstrafe im Bundesgebiet 
zu verbüßen und anschließend mit seiner Fa-
milie ebendort verbleiben zu dürfen. 
 
Die italienischen Behörden erkannten dem 
Petenten daraufhin im Jahr 2010 internationa-
len Schutz (entspricht der Flüchtlingseigen-
schaft) zu und erteilten ihm einen unbefristeten 
Aufenthaltstitel (Daueraufenthalt-EU). Im Jahr 
2019 reiste der Petent gemeinsam mit seiner 
Ehefrau sowie seinem minderjährigen Sohn in 
das Bundesgebiet ein und stellte im Juli 2019 
bei der zuständigen Ausländerbehörde (ABH) 
einen Antrag auf die Erteilung einer Aufent-
haltserlaubnis gem. § 38a Aufenthaltsgesetz 
(Aufenthaltserlaubnis für in anderen Mitglied-
staaten der Europäischen Union langfristig 
Aufenthaltsberechtigte). 
 
Da der Petent die für die Erteilung erforderli-
chen Voraussetzungen erfüllte, erteilte die 
ABH ihm entsprechend eine Aufenthaltser-
laubnis bis Ende Mai 2020. Die Ehefrau sowie 
der Sohn erhielten aufgrund des Familien-
nachzugs zum Petenten entsprechende Auf-
enthaltserlaubnisse gem. § 30 und § 32 Abs. 1 
Nr. 7 AufenthG. 
 
Nach Ablauf der Aufenthaltserlaubnis stellte 
die ABH dem Petenten sowie seiner Ehefrau 
und dem Sohn pandemiebedingt zunächst 
eine Fiktionsbescheinigung gem. § 81 Abs. 4 
AufenthG mit der Gültigkeit von einem Jahr – 
bis Ende Mai 2021 – aus. 
 
Im November 2020 erfolgte aufgrund des Aus-
lieferungsgesuchs der Türkei die Festnahme 
des Betroffenen sowie dessen Zuführung in 
die JVA. Hintergrund des Auslieferungsge-
suchs ist die Strafverfolgung wegen eines 
mutmaßlich vom Petenten begangenen Tö-
tungsdelikts in der Türkei. Demgegenüber 
wandte der Petent ein, dass die behauptete 
Straftat lediglich vorgeschoben sei und die 
Verfolgung vielmehr auf dem Umstand beruhe, 
dass er seinerzeit der PKK nahegestanden 
habe. 
 
In der Folge wehrte sich der Petent gegen das 
Auslieferungsgesuch der Türkei mit juristi-
schen Mitteln. Nachdem das mit dem Verfah-

ren befasste Oberlandesgericht das Ausliefe-
rungsgesuch der Türkei im Ergebnis für zuläs-
sig erklärt hat, obliegt die Entscheidung über 
den Vollzug der Auslieferung nunmehr beim 
Bundesministerium der Justiz und dem Bun-
desamt für Justiz, wenn und soweit das inzwi-
schen mit dem Vorgang befasste Bundesver-
fassungsgericht in Karlsruhe über die Verfas-
sungsbeschwerde des Petenten entschieden 
hat.  
 
Die Entscheidung des Oberlandesgerichts, 
zunächst die Fortdauer der Auslieferungshaft 
und im weiteren Verlauf auch die Auslieferung 
des Petenten als solche für zulässig zu erklä-
ren, ist einer auch nur nachträglichen Überprü-
fung durch den Petitionsausschuss mit Blick 
auf die verfassungsrechtlich garantierte Rich-
terliche Unabhängigkeit gemäß Art. 97 Grund-
gesetz vollumfänglich entzogen. Der Petitions-
ausschuss sieht sich daher im vorliegenden 
Fall nicht veranlasst, der Landesregierung 
Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
17-P-2021-22866-00 
Bauleitplanung 
 
 
Nach eingehender Prüfung der Sach- und 
Rechtslage der Petition, die sich gegen den in 
Aufstellung befindlichen Bebauungsplan Nr. 
073 richtet, sind keine Anhaltspunkte ersicht-
lich, das Handeln der Stadt zu beanstanden. 
Daher sieht der Petitionsausschuss davon ab, 
der Landesregierung (Ministerium für Heimat, 
Kommunales, Bau und Gleichstellung; Ministe-
rium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung 
und Energie; Ministerium für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz) 
Maßnahmen zu empfehlen.  
 
Die kommunale Bauleitplanung ist Bestandteil 
der verfassungsrechtlich garantierten Pla-
nungshoheit der Kommunen. Über das Aufstel-
len von Bauleitplänen und die Ausrichtung 
ihrer städtebaulichen Entwicklung entscheidet 
die Stadt daher eigenverantwortlich. Bauleit-
pläne sind nur zu beanstanden, wenn sie nicht 
ordnungsgemäß zustande gekommen sind 
oder dem Baugesetzbuch oder aufgrund des 
Baugesetzbuchs (BauGB) oder sonstigen Vor-
schriften widersprechen. Dazu gehört auch, 
dass gemäß § 1 Abs. 4 BauGB die Bauleitplä-
ne an die Ziele der Raumordnung anzupassen 
sind.  
 
Mit der Zuweisung der Bauleitplanung an 
Kommunen als eigene Angelegenheit wird die 
Sachnähe der örtlichen Ebene gestärkt. Damit 
wird zugleich gewährleistet, dass neben der 
Initiative auch die Verantwortung für Bauleit-
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pläne eindeutig im örtlichen Bereich, das heißt 
bei der Stadt und beim Rat als den von den 
Bürgerinnen und Bürgern gewählten Organ 
liegt.  
 
Der Stadt steht es daher zu, ihre städtebauli-
che Entwicklung im Rahmen der Gesetze mit-
hilfe der Bauleitplanung zu steuern. Bei der 
Aufstellung eines Bebauungsplans hat sie die 
öffentlichen und privaten Belange gerecht ge-
geneinander und untereinander abzuwägen. In 
der Abwägung kommt der Wesensgehalt einer 
jeden Planung zum Ausdruck, die in aller Re-
gel einen Ausgleich oder Kompromiss zwi-
schen den verschiedenen von ihr berührten, 
vielfach gegenläufigen Belangen erfordert. Zu 
den Belangen zählen unter anderem auch die 
des Umweltschutzes wie zum Beispiel Boden-, 
Landschafts-, Arten- und Klimaschutz.  
 
Nach Angaben der Stadt sind im Zuge des 
vorliegenden Planverfahrens zur Verringerung 
des Gefahrenpotenzials durch Starkregen 
verschiedene Maßnahmen vorgesehen, die in 
Kombination die Überflutungsflächen im Ver-
gleich zum heutigen Ist-Zustand maßgeblich 
verringern sollen. Diese Maßnahmen werden 
von den zuständigen Wasserbehörden als 
ausreichend bewertet.  
 
Unabhängig davon beabsichtigt die Stadt er-
gänzend ein Risikomanagementkonzept ge-
mäß Arbeitshilfe Kommunales Starkregenma-
nagement NRW zu beauftragen, wie es von 
Landesseite gemäß dieser Arbeitshilfe emp-
fohlen wird. Das Ergebnis des Risikomanage-
mentkonzepts sollte bei der weiteren Betrach-
tung zur Bauleitplanung berücksichtigt werden.  
 
Das in Rede stehende Verfahren befindet sich 
nach Aussage der Stadt noch in einem frühen 
Stadium. Ein wesentlicher Bestandteil eines 
Bauleitplanverfahrens ist die förmliche Beteili-
gung der Behörden und sonstiger Träger öf-
fentlicher Belange sowie die Beteiligung der 
Öffentlichkeit und somit auch privater Betroffe-
ner. Den Petenten wird angeraten, sich mit 
ihren Einwänden und Bedenken in das Verfah-
ren einzubringen. 
 
 
17-P-2021-22906-00 
Bauleitplanung 
 
 
Die Petition richtet sich gegen die Bauleitplan-
verfahren der Stadt zur 76. Änderung des Flä-
chennutzungsplans und zur Aufstellung des 
Bebauungsplans Nr. 118, mit denen die Stadt 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
eine Erweiterung des vorhandenen Gewerbe-
gebiets schaffen möchte. 

Nach Prüfung der Sach- und Rechtslage der 
Petition stellt der Petitionsausschuss fest, dass 
das Aufstellen und Ändern von Bauleitplänen 
der Stadt im Rahmen der ihr verfassungsrecht-
lich garantierten Planungshoheit obliegt. Bau-
leitpläne sind nur zu beanstanden, wenn sie 
nicht ordnungsgemäß zustande gekommen 
sind oder dem Baugesetzbuch oder aufgrund 
des Baugesetzbuchs (BauGB) erlassenen 
oder sonstigen Vorschriften widersprechen.  
 
Für Bauleitplanverfahren gibt es rechtliche 
Vorgaben, die zu beachten sind. Gemäß § 1 
Abs. 6 BauGB müssen unter anderem die 
Anforderungen an gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse und die Belange des Um-
weltschutzes ebenso Gegenstand der Planver-
fahren sein wie die Belange der Wirtschaft 
sowie der Erhaltung und Sicherung von Ar-
beitsplätzen. Die öffentlichen und privaten 
Belange müssen ermittelt, bewertet und ge-
geneinander sowie untereinander abgewogen 
werden. Ein wesentlicher Bestandteil dieser 
Verfahren ist die förmliche Beteiligung der 
Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange sowie die Beteiligung der Öffentlich-
keit und somit auch privater Betroffener.  
 
Die Bauleitplanverfahren zur Erweiterung des 
in Rede stehenden Gewerbegebiets wurden 
ordnungsgemäß nach den Vorschriften des 
BauGB eingeleitet. Darüber hinaus wurde 
durch das frühzeitige Beteiligungsverfahren die 
Öffentlichkeit über die Verfahren informiert, 
sodass Anregungen und Bedenken seitens 
des Petenten bereits eingebracht werden 
konnten. 
 
Im Rahmen der noch folgenden Offenlagen, in 
denen auch die erforderlichen Gutachten be-
kanntgegeben werden, wird der Petent noch 
weitere Gelegenheit haben, sich zu äußern. 
Der Rat der Stadt hat dann die vorgebrachten 
Bedenken in die Abwägung einzustellen. Die 
Änderung des Flächennutzungsplans ist an-
schließend der zuständigen Bezirksregierung 
zur Genehmigung vorzulegen.  
 
Der Ausgang der Bauleitplanverfahren ist noch 
offen und bleibt abzuwarten.  
 
Im Ergebnis ist das bisherige Handeln der 
Stadt nicht zu beanstanden. Daher sieht der 
Petitionsausschuss davon ab, der Landesre-
gierung (Ministerium für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung) Maßnahmen zu emp-
fehlen.   
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17-P-2021-22923-00 
Rechtspflege 
Polizei 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über das 
Anliegen des Petenten und die der Petition 
zugrunde liegenden Sachverhalte unterrichtet. 
 
Er hat von dem Inhalt und Gang der bei den 
Staatsanwaltschaften Mönchengladbach und 
Köln geführten Ermittlungsverfahren und der 
bei dem Amts- und Landgericht Köln geführten 
Verfahren sowie von den Gründen Kenntnis 
genommen, aus denen seine Beschwerden 
ohne Erfolg geblieben sind. 
 
Die staatsanwaltschaftliche Sachbehandlung 
ist nicht zu beanstanden. 
 
Wegen der den Richterinnen und Richtern 
durch Artikel 97 des Grundgesetzes 
verliehenen Unabhängigkeit ist es dem 
Petitionsausschuss verwehrt, richterliche 
Entscheidungen zu überprüfen, zu ändern 
oder aufzuheben. 
 
Handlungen von Polizeibeamten sind auf der 
Grundlage der derzeitigen 
Erkenntnisgrundlage nicht zu beanstanden. 
 
Es besteht kein Anlass, der Landesregierung 
(Ministerium des Innern; Ministerium der 
Justiz) Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
17-P-2021-22941-00 
Straßenverkehr 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die Eingabe des 
Petenten geprüft. Den örtlichen und regionalen 
Straßenverkehrsbehörden liegen keine Er-
kenntnisse vor, die eine in der in Rede stehen-
den Straße über das übliche Maß hinausge-
hende Anzahl an Verkehrsverstößen bzw. 
Ordnungswidrigkeiten annehmen lassen. Auch 
gemäß den Metadaten der eingereichten Bil-
der von Parkverstößen sind vier davon über 
einen Zeitraum von vierzehn Tagen gemacht 
worden. Zwei der Bilder waren zu diesem Zeit-
punkt schon ein halbes Jahr alt. Somit ist die 
Zahl der in der in Rede stehenden Straße do-
kumentierten Verkehrsverstöße gering. Einen 
Nachweis für ein relevantes Maß an Verkehrs-
verstößen stellt dies nicht dar. 
 
Der Petitionsausschuss sieht daher keinen 
Anlass, der Landesregierung (Ministerium für 
Verkehr) weitere Maßnahmen zu empfehlen.  
 
 

17-P-2021-23012-00 
Bauleitplanung 
 
 
Die Petition richtet sich gegen die Bauleitplan-
verfahren der Stadt zur 76. Änderung des Flä-
chennutzungsplans und zur Aufstellung des 
Bebauungsplans Nr. 118, mit denen die Stadt 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
eine Erweiterung des vorhandenen Gewerbe-
gebiets schaffen möchte. 
 
Nach Prüfung der Sach- und Rechtslage der 
Petition stellt der Petitionsausschuss fest, dass 
das Aufstellen und Ändern von Bauleitplänen 
der Stadt im Rahmen der ihr verfassungsrecht-
lich garantierten Planungshoheit obliegt. Bau-
leitpläne sind nur zu beanstanden, wenn sie 
nicht ordnungsgemäß zustande gekommen 
sind oder dem Baugesetzbuch oder aufgrund 
des Baugesetzbuchs (BauGB) erlassenen 
oder sonstigen Vorschriften widersprechen.  
 
Für Bauleitplanverfahren gibt es rechtliche 
Vorgaben, die zu beachten sind. Gemäß § 1 
Abs. 6 BauGB müssen unter anderem die 
Anforderungen an gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse und die Belange des Um-
weltschutzes ebenso Gegenstand der Planver-
fahren sein wie die Belange der Wirtschaft 
sowie der Erhaltung und Sicherung von Ar-
beitsplätzen. Die öffentlichen und privaten 
Belange müssen ermittelt, bewertet und ge-
geneinander sowie untereinander abgewogen 
werden. Ein wesentlicher Bestandteil dieser 
Verfahren ist die förmliche Beteiligung der 
Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange sowie die Beteiligung der Öffentlich-
keit und somit auch privater Betroffener.  
 
Die Bauleitplanverfahren zur Erweiterung des 
in Rede stehenden Gewerbegebiets wurden 
ordnungsgemäß nach den Vorschriften des 
BauGB eingeleitet. Darüber hinaus wurde 
durch das frühzeitige Beteiligungsverfahren die 
Öffentlichkeit über die Verfahren informiert, 
sodass Anregungen und Bedenken seitens der 
Petentin bereits eingebracht werden konnten. 
 
Im Rahmen der noch folgenden Offenlagen, in 
denen auch die erforderlichen Gutachten be-
kanntgegeben werden, wird die Petentin noch 
weitere Gelegenheit haben, sich zu äußern. 
Der Rat der Stadt hat dann die vorgebrachten 
Bedenken in die Abwägung einzustellen. Die 
Änderung des Flächennutzungsplans ist an-
schließend der zuständigen Bezirksregierung 
zur Genehmigung vorzulegen.  
 
Der Ausgang der Bauleitplanverfahren ist noch 
offen und bleibt abzuwarten.  
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Im Ergebnis ist das bisherige Handeln der 
Stadt nicht zu beanstanden. Daher sieht der 
Petitionsausschuss davon ab, der Landesre-
gierung (Ministerium für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung) Maßnahmen zu emp-
fehlen.   
 
 
17-P-2021-23030-01 
Straßenverkehr 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die erneute Einga-
be des Petenten geprüft. Er sieht keinen An-
lass seinen Beschluss vom 31.08.2021 zu 
ändern. 
 
Die Ausführung der Straßenverkehrs-Ordnung 
(StVO) erfolgt zwar durch die Länger als eige-
ne Angelegenheit, nichtsdestotrotz liegt die 
Zuständigkeit für die Überarbeitung der StVO 
im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeri-
ums für Verkehr und digitale Infrastruktur 
(BMVI). 
 
Die StVO regelt unter anderem das Verhalten 
im Straßenverkehr und gilt für alle am Verkehr 
Teilnehmenden. Ihr Ziel ist es, die Sicherheit 
und Leichtigkeit des Straßenverkehrs zu ge-
währleisten und typische vom Straßenverkehr 
selbst ausgehende beziehungsweise durch die 
Verkehrsteilnehmenden erwachsende Gefah-
ren abzuwehren. Dabei geht sie grundsätzlich 
von der Gleichbehandlung und Gleichrangig-
keit aller Verkehrsteilnehmenden aus. 
 
Wie die Einhaltung der angeordneten Ge-
schwindigkeiten sichergestellt wird, beispiels-
weise durch bauliche Maßnahmen, fällt in den 
Aufgabenbereich der Straßenbaulastträger in 
Zusammenarbeit mit den Straßenverkehrsbe-
hörden sowie in den Rahmen der verfassungs-
rechtlich garantierten kommunalen Planungs-
hoheit. Eine Einflussnahme darauf seitens des 
Petitionsausschusses scheidet aus. 
 
Zur weiteren Information erhält der Petent die 
gemeinsame Stellungnahme des Ministeriums 
für Verkehr und Ministeriums des Innern vom 
27.07.2021. 
 
 
17-P-2021-23032-01 
Strafvollzug 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt 
unterrichtet. 
 
Er hat von der vollzuglichen Situation des 
Petenten in der Justizvollzugsanstalt Werl 

Kenntnis genommen. Er hat weiter von den 
Gründen Kenntnis genommen, aus denen der 
Leiter der Justizvollzugsanstalt Werl 
selbstständige vollzugsöffnende Maßnahmen 
und eine Verlegung in eine Anstalt des offenen 
Vollzuges abgelehnt hat. 
 
Der Petitionsausschuss sieht vor diesem 
Hintergrund keinen Anlass, der 
Landesregierung (Ministerium der Justiz) 
Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
17-P-2021-23078-00 
Staatsangehörigkeitsrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die Sach- und 
Rechtslage geprüft und die Eingabe zum An-
lass genommen, einen Erörterungstermin ge-
mäß Art. 41 a der Landesverfassung durchzu-
führen. 
 
Mit vorliegender Petition wird die Einbürgerung 
der Petentin in den deutschen Staatsverband 
begehrt. 
 
Die Petentin wurde ausweislich der vorgeleg-
ten Geburtsurkunde 1982 in Beirut geboren. 
Ende 1989 reiste die Petentin mit ihrer Familie 
in das Bundesgebiet ein. Derzeit ist sie im 
Besitz einer Niederlassungserlaubnis gem. § 
26 Abs. 4 Aufenthaltsgesetz (AufenthG). Ihr 
Ehemann wurde Mitte 2019 eingebürgert. 
 
Der Petitionsausschuss möchte zunächst be-
tonen, dass aus seiner Sicht keine Zweifel an 
einer sehr gelungenen Integration der Petentin 
und ihrer Familie bestehen. Für ihr ehrenamtli-
ches Engagement wird ihr Anerkennung und 
Dank ausgesprochen. 
 
Gleichwohl muss darauf hingewiesen werden, 
dass im Rahmen der begehrten Einbürgerung 
die Identität und Staatsangehörigkeit durch 
entsprechende Nachweise geklärt werden 
muss. An diesen Nachweisen fehlt es bislang. 
Auf die durch das Bundesverwaltungsgericht 
mit dem sogenannten ,,Stufenmodell‘‘ entwi-
ckelten hohen Anforderungen an die Mitwir-
kungs- und Beibringungspflichten im Rahmen 
der Identitäts- und Staatsangehörigkeitsklä-
rung wird hingewiesen. Im Rahmen der Prü-
fung der Staatsangehörigkeit der Petentin 
muss auch die staatsangehörigkeitsrechtliche 
Situation ihrer Eltern berücksichtigt werden. 
Nach sorgfältiger Prüfung bestehen aus Sicht 
des Petitionsausschusses sowohl Hinweise auf 
eine türkische als auch auf eine libanesische 
Staatsangehörigkeit der Eltern der Petentin. 
Diesen Widerspruch gilt es aufzulösen. Dies-
bezüglich wird empfohlen, beispielsweise über 
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entsprechende Vertrauensanwälte einen Fami-
lienregisterauszug zu erlangen und die Regist-
rierung insbesondere des Vaters der Petentin 
und sodann aufgrund des Abstammungsprin-
zips auch die notwendige Nachregistrierung 
der Petentin voranzutreiben. Entsprechende 
aussagekräftige Nachweise über die Bemü-
hungen sind der zuständigen Ausländerbehör-
de vorzulegen. 
Sodann würde der Petitionsausschuss eine 
wohlwollende Prüfung des zu stellenden Ein-
bürgerungsantrages begrüßen. 
 
Der Petitionsausschuss sieht darüber hinaus 
leider keine Möglichkeit, der Landesregierung 
(Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge 
und Integration) weitere Maßnahmen im Sinne 
der Petition zu empfehlen. 
 
 
17-P-2021-23264-00 
Ausländerrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt und 
die Rechtslage unterrichtet. 
 
Mit der Petition verfolgt der Ehemann das Ziel, 
für seine Ehefrau eine Aufenthaltserlaubnis im 
Rahmen des Ehegattennachzugs zu erhalten. 
 
Der Petitionsausschuss stellt fest, dass die 
Eheleute seit 2002 verheiratet sind und die 
zuständige Ausländerbehörde der Ehefrau des 
Petenten auch bis 2013 fortlaufend Aufent-
haltserlaubnisse erteilt hat. Mit der dauerhaften 
Verlagerung des Lebensmittelpunktes nach T. 
im Jahre 2010 erlosch die erteilte Aufenthalts-
erlaubnis. Nach Wiedereinreise im Jahre 2020 
in das Bundesgebiet sind der Petentin unter 
Berücksichtigung der pandemischen Lage auf 
Antrag durch die zuständige Ausländerbehör-
de Duldungen erteilt worden. Ein erneuter 
Antrag auf Verlängerung der Duldung im April 
2021 basierte zwar auf einem ärztlichen Attest, 
jedoch war dieser nicht qualifiziert genug, um 
eine Reiseunfähigkeit zu begründen. 
 
Es folgte ein Gerichtsverfahren vor dem Ver-
waltungsgericht, der mit einem Vergleich ende-
te. Diesen Vergleich akzeptierte zwar die Aus-
länderbehörde, jedoch nicht die Petenten, so 
dass das Verwaltungsgericht diesen Vergleich 
für „hinfällig“ erklärte. Daraufhin hat der Petent 
seine zuvor eingereichte Klage zurückgezo-
gen. 
 
Der Petitionsausschuss hat zur Kenntnis ge-
nommen, dass die Petenten das Bundesgebiet 
während des laufenden Petitionsverfahrens 
auf freiwilliger Basis verlassen haben. 

Darüber hinaus sieht der Petitionsausschuss 
keinen Anlass, der Landesregierung (Ministe-
rium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und In-
tegration) Maßnahmen zu empfehlen. Das 
Verwaltungshandeln ist aus rechtlicher Hin-
sicht nicht zu beanstanden. 
 
 
17-P-2021-23278-00 
Polizei 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt und 
die Rechtslage unterrichtet. 
 
Der Petent, der gegen verantwortliche Mitar-
beiter einer Gebrauchtwagenfirma in E. Straf-
anzeige wegen betrügerischer Abschlüsse von 
KfZ-Kaufverträgen zu seinem Nachteil erstattet 
hat, wendet sich im Zusammenhang mit einem 
freisprechenden Urteil des Amtsgerichts E. 
gegen die polizeiliche, staatsanwaltschaftliche 
und gerichtliche Sachbehandlung. 
 
Der Petitionsausschuss hat von dem Inhalt 
und Gang der bei der Staatsanwaltschaft E. 
und dem Amtsgericht E. geführten Verfahren 
sowie davon Kenntnis genommen, dass die 
Leitende Oberstaatsanwältin in E. das Vor-
bringen des Petenten als neue Strafanzeige 
wegen Betruges zum Nachteil des Petenten 
gewertet hat und in diesem Verfahren die Er-
mittlungsergebnisse im Hinblick auf dessen 
Tatbeitrag neu bewertet und die Personalien 
und Identitäten der auf Seiten der betroffenen 
Gebrauchtwagenfirma handelnden Personen 
ergänzend überprüft. 
 
Der Petitionsausschuss stellt des Weiteren 
fest, dass die Staatsanwaltschaft E. auf das 
Vorbringen des Petenten hin gegen den frühe-
ren Angeklagten ein Ermittlungsverfahren we-
gen falscher Versicherung an Eides Statt ein-
geleitet hat. 
 
Er hat zudem von der Sachverhaltsbefassung 
seitens der Kreispolizeibehörde E. sowie da-
von Kenntnis genommen, dass diese Maß-
nahmen treffen wird, um zukünftig eine sach-
gerechte Aufgabenwahrnehmung zu gewähr-
leisten. 
 
Nach erfolgter Prüfung der ministeriellen Stel-
lungnahme sieht der Petitionsausschuss kei-
nen Anlass dahingehend, der Landesregierung 
(Ministerium der Justiz und Ministerium des 
Innern) Maßnahmen zu empfehlen. 
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17-P-2021-23352-00 
Ausländerrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt und 
die Rechtslage unterrichtet. 
 
Der Petent, der seit Juli 2017 in der Bundesre-
publik lebt, begehrt zum einen die Anerken-
nung als Flüchtling und zum anderen die Ein-
reise seiner Ehefrau und seiner Kinder in das 
Bundesgebiet im Rahmen der Familienzu-
sammenführung. 
 
Bei dem Petenten handelt es sich um eine 
Person iranischer Staatsangehörigkeit. Er ist 
als Maschineneinrichter mit einem unbefriste-
ten Arbeitsvertrag in Vollzeit tätig und enga-
giert sich in einer Kirchengemeinde. 
 
Der Petitionsausschuss nimmt zur Kenntnis, 
dass der Petent Klage gegen den abgelehnten 
Asylantrag (Bescheid des Bundesamtes für 
Migration und Flüchtlinge 30.10.2018) erhoben 
hat und dass dieses Verfahren noch anhängig 
ist. Je nach Ausgang des Verfahrens werden 
weitere ausländerrechtliche Schritte entspre-
chend eingeleitet. 
 
Der Petitionsausschuss bittet die Landesregie-
rung, ihn über das Ergebnis des noch laufen-
den verwaltungsgerichtlichen Klageverfahrens 
in Kenntnis zu setzen.  
 
Dieser Beschluss ergeht als Zwischenbe-
scheid. 
 
 
17-P-2021-23438-00 
Ausländerrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die Sach- und 
Rechtslage geprüft und die Eingabe zum An-
lass genommen, einen Erörterungstermin ge-
mäß Art. 41 a der Landesverfassung durchzu-
führen. 
 
Die Petentin ist libanesische Staatsangehöri-
ge. Sie reiste 1989 im Kindesalter mit ihrer 
Familie in das Bundesgebiet ein. Derzeit ist sie 
im Besitz einer bis August 2022 befristeten 
Aufenthaltserlaubnis gem. § 25 Abs. 4 S. 2 
Aufenthaltsgesetz (AufenthG). Seit 2016 ist die 
Petentin nach libanesischem Recht mit dem 
Petenten verheiratet. Sie haben zwei gemein-
same Kinder im Alter von zwei und einem Jahr. 
Eine Anerkennung der Ehe durch das zustän-
dige Standesamt erfolgte bislang nicht. 
Die Ersteinreise des Petenten in das Bundes-
gebiet erfolgte 2018. Er wird derzeit im Bun-

desgebiet geduldet. Ihm ist die Aufnahme ei-
ner Beschäftigung erlaubt. 
 
Mit vorliegender Petition wird der weitere Ver-
bleib der Familie im Bundesgebiet begehrt. 
 
Sowohl der Asylantrag der Petentin als auch 
der ihres Mannes wurden bestandskräftig ab-
gelehnt. An die im Asyl- und Klageverfahren 
getroffenen Entscheidungen des Bundesamtes 
für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sowie der 
Gerichte sind die Ausländerbehörden ohne 
eigene Prüfkompetenz gebunden. 
Die Asylverfahren der Kinder sind bislang nicht 
abgeschlossen. 
 
Wie im Erörterungstermin dargelegt, empfiehlt 
der Petitionsausschuss insbesondere den für 
das jüngste Kind bereits beantragten National-
pass nach Erhalt unmittelbar der zuständigen 
Ausländerbehörde vorzulegen. Ebenso sollten 
schnellstmöglich alle Einkommensnachweise, 
aktuellen Arbeitsverträge, Einstellungsbe-
scheide des Jobcenters sowie aussagekräftige 
medizinische Unterlagen hinsichtlich der vor-
getragenen Erkrankungen vorgelegt werden.  
 
Sobald die Kinder der Petenten einen Betreu-
ungsplatz erhalten haben wird der Petentin 
darüber hinaus geraten, sich intensiv um eine 
Arbeitsstelle zu bemühen und der Ausländer-
behörde die entsprechenden Bemühungen 
nachzuweisen.  
Ebenso sollte aus Sicht des Petitionsaus-
schusses die Anerkennung der Eheschließung 
beim Standesamt vorangetrieben werden. Es 
empfiehlt sich ein enger, steter Austausch mit 
der zuständigen Ausländerbehörde. 
 
Dieser Beschluss ergeht als Zwischenbe-
scheid. 
 
Die Landesregierung (Ministerium für Kinder, 
Familie, Flüchtlinge und Integration) wird gebe-
ten, über den Fortgang der Angelegenheit zu 
berichten. 
 
 
17-P-2021-23518-00 
Abschiebehaft 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt und 
die Rechtslage unterrichtet. 
 
Die Cousine begehrt die sofortige Beendigung 
des Rückführungsverfahrens der Petentin in 
die Türkei. Im Mai 2021 ist die zwangsweise 
Rückführung - nach vorheriger Feststellung der 
Reisefähigkeit der Petentin - durchgeführt 
worden.  
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Die Petentin lebte seit 2014 im Bundesgebiet. 
Seitdem ist sie zum Besuch sowohl eines In-
tegrations- als auch eines Sprachkurses ver-
pflichtet worden. Dieser Pflicht ist sie bis zu 
ihrer Rückführung nicht in ausreichender Form 
nachgekommen. Weder sind Nachweise über 
den Besuch dieser Kurse noch gegebenenfalls 
Zertifikate bei der zuständigen Ausländerbe-
hörde vorgelegt worden. Auch ihren Lebensun-
terhalt konnte die Petentin stets mithilfe von 
Sozialleistungen sicherstellen.  
 
Mit Ordnungsverfügung vom 20.04.2017 lehn-
te die Ausländerbehörde der Stadt D. den An-
trag auf Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis 
aus den vorgenannten Gründen ab. 
 
Das Verwaltungsgericht D. bestätigte darüber 
hinaus die Rechtmäßigkeit der Ordnungsver-
fügung der Stadt D. in Bezug auf die Ableh-
nung des Antrags auf Verlängerung der Auf-
enthaltserlaubnis. Mit Eintreten der Bestands-
kraft bestand seit Juli 2018 die vollziehbare 
Ausreisepflicht der betroffenen Person. Auf-
grund der richterlichen Unabhängigkeit in Art. 
97 Grundgesetz kann der Petitionsausschuss 
richterliche Urteile weder abändern noch auf-
heben.  
 
Da eine freiwillige Ausreise stets aus persönli-
chem Verhalten nicht erfolgt ist, ist die 
zwangsweise Rückführung der Petentin in die 
Türkei nach knapp drei Jahren durchgeführt 
worden. 
 
Der Petitionsausschuss begrüßt die Bereit-
schaft der Ausländerbehörde der Stadt D., 
Anträge auf Befristung der Einreisesperrwir-
kung zu prüfen, falls die Petentin und ihr Ehe-
mann den Lebensunterhalt zukünftig dauerhaft 
sicherstellen. Hierzu wird der Petentin empfoh-
len, einen Antrag auf Befristung des verhäng-
ten Einreise- und Aufenthaltsverbots zu stellen 
und entsprechende Nachweise einzureichen, 
aus der die Sicherstellung des Lebensunter-
halts hervorgeht. 
 
Das Verwaltungshandeln der Ausländerbehör-
de der Stadt D. ist aus Sicht des Petitionsaus-
schusses nicht zu beanstanden. Der Petitions-
ausschuss sieht daher keinen Anlass, der 
Landesregierung (Ministerium für Kinder, Fa-
milie, Flüchtlinge und Integration) Maßnahmen 
zu empfehlen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

17-P-2021-23519-00 
Landesplanung 
Bauleitplanung 
 
 
Die Petition betrifft ein laufendes Regional-
planänderungsverfahren sowie ein laufendes 
Bauleitplanverfahren.  
 
Im Rahmen des Erarbeitungsverfahrens der 
33. Änderung des Regionalplans hatte die 
Öffentlichkeit vom 01.02.2021 bis zum 
31.03.2021 Gelegenheit zur Regionalplanän-
derung Stellung zu nehmen. Hiervon haben 
die Petenten Gebrauch gemacht. Mit der Neu-
abgrenzung des geplanten GIB Plus hat die 
Bezirksregierung den Bedenken in Teilen 
Rechnung getragen. 
 
Im Übrigen obliegt das Aufstellen und Ändern 
von Bauleitplänen der Stadt im Rahmen der ihr 
verfassungsrechtlich garantierten Planungsho-
heit.  
 
Da das bisherige Vorgehen der Bezirksregie-
rung und der Stadt jeweils nicht zu beanstan-
den ist, sieht der Petitionsausschuss keine 
Möglichkeit, weiter im Sinne der Petition tätig 
zu werden. Die Beteiligungsmöglichkeiten in 
den verschiedenen Verfahren bieten ausrei-
chend die Chance, die Bedenken der Petenten 
einzubringen und in der Abwägung der zu-
ständigen Entscheidungsgremien zu berück-
sichtigen. 
 
Zur weiteren Information übersendet der Petiti-
onsausschuss den Petenten eine Kopie der 
Stellungnahme des Ministeriums für Wirtschaft, 
Innovation, Digitalisierung und Energie vom 
22.09.2021, die mit dem Ministerium für Hei-
mat, Kommunales, Bau und Gleichstellung 
abgestimmt ist.  
 
 
17-P-2021-23739-00 
Pflegeversicherung 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den von 
der Petentin vorgetragenen Sachverhalt unter-
richtet. 
 
Die mit der Petition vorgebrachten Ände-
rungswünsche hinsichtlich der Qualifikations-
anforderungen für hauswirtschaftliche Unter-
stützungsangebote im Alltag betreffen in erster 
Linie bundesrechtliche Regelungen. § 45a 
SGB XI sieht grundsätzliche Qualifikationsan-
forderungen für die Erbringung von Angeboten 
zur Unterstützung im Alltag vor. Die landes-
rechtliche Umsetzung erfolgt durch die Aner-
kennungs- und Förderungsverordnung (An-
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FöVO). Sie kann sich jedoch nur innerhalb des 
bundesrechtlichen Rahmens bewegen.  
 
Im Jahr 2020 haben die für Soziales zuständi-
gen Ministerinnen und Minister der Länder auf 
Anregung des Landes Nordrhein-Westfalen im 
Rahmen der 97. Arbeits- und Sozialminister-
konferenz die Bundesregierung gebeten, zu 
prüfen, inwieweit rein sach-bezogene haus-
wirtschaftliche Dienstleistungen mit Mitteln des 
Entlastungsbetrags unbürokratischer in An-
spruch genommen werden können. Eine Fle-
xibilisierung der Rahmenvorgaben oder eine 
Herauslösung aus § 45b Abs. 1 Satz 3 Ziffer 4 
SGB XI wurde insoweit bereits seitens der 
Landesregierung angeregt. 
 
Hinsichtlich der Erleichterungen für die Ange-
botserbringung während der durch das 
Coronavirus SARS-CoV-2 verursachten Pan-
demie wird darauf hingewiesen, dass diese 
sich auf die Erbringung von Dienstleistungen 
bis zur Haustür sowie auf den vorübergehen-
den Verzicht des Nachweises einer geeigneten 
Qualifizierung für die Nachbarschaftshilfe im 
Sinne von § 5 Nummer 5 AnFöVO beziehen.  
 
Die Notwendigkeit einer Basisqualifizierung 
besteht unter Beachtung bundesrechtlicher 
Vorgaben für die Erbringung anderer Leistun-
gen jedoch weiterhin fort. Auf die erforderliche 
Qualifizierung für die Erbringung hauswirt-
schaftlicher Leistungen wird insoweit nicht 
verzichtet. Die Ausnahmeregelungen wurden 
nunmehr bis zum 31.03.2022 verlängert. 
 
Der Petent erhält eine Kopie der Stellungnah-
me des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales.  
 
 
17-P-2021-23747-00 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über das 
Anliegen des Petenten und den der Petition 
zugrunde liegenden Sachverhalt unterrichtet. 
 
Er hat von Inhalt und Gang der Verfahren 20 
Js 199/20, 20 Js 899/20, 20 Js 685/20, 39 Js 
520/21, 43 Js 154/21 und 43 Js 155/21 der 
Staatsanwaltschaft Paderborn Kenntnis 
genommen. 
 
Wegen der den Richterinnen und Richtern 
durch Artikel 97 des Grundgesetzes 
verliehenen Unabhängigkeit ist es dem 
Petitionsausschuss verwehrt, die gerichtliche 
Sachbehandlung und gerichtliche 
Entscheidungen zu überprüfen, zu ändern 
oder aufzuheben. 

Der Petitionsausschuss hat ferner davon 
Kenntnis genommen, dass das Landgericht 
Paderborn den Petenten in dem Verfahren 20 
Js 685/20 der Staatsanwaltschaft Paderborn 
zwischenzeitlich freigesprochen hat. 
 
Der Petitionsausschuss hat sich darüber 
informiert, dass die Staatsanwaltschaft 
Paderborn anlässlich der mit der Petition 
angesprochenen Strafanzeigen des Petenten 
Ermittlungen aufgenommen hat, die noch 
andauern. 
 
Er hat sich über die Gründe informiert, aus 
denen die Staatsanwaltschaft Paderborn das 
Ermittlungsverfahren 43 Js 154/21 eingestellt 
hat und er hat zur Kenntnis genommen, dass 
die Prüfung der hiergegen gerichteten 
Beschwerde des Petenten andauert. Der 
Petitionsausschuss hat sich ferner über die 
Gründe unterrichtet, aus denen die 
Staatsanwaltschaft Paderborn in dem 
Verfahren 43 Js 155/21 die Aufnahme von 
Ermittlungen abgelehnt hat und die hiergegen 
gerichtete Beschwerde des Petenten ohne 
Erfolg geblieben ist. Schließlich hat sich der 
Petitionsausschuss auch darüber informiert, 
dass und aus welchem Grund in dem – 
nunmehr unter dem Aktenzeichen 20 Js 
1594/21 geführten – Verfahren 39 Js 520/21 
der Staatsanwaltschaft Paderborn die Prüfung 
der Aufnahme von Ermittlungen noch 
andauert. 
 
Die staatsanwaltschaftliche Sachbehandlung 
ist nicht zu beanstanden. 
 
Es besteht kein Anlass, der Landesregierung 
(Ministerium der Justiz) Maßnahmen zu 
empfehlen. 
 
 
17-P-2021-23791-01 
Psychiatrische Krankenhäuser 
 
 
Der Petitionsausschuss nimmt die erneute 
Eingabe des Petenten zur Kenntnis und stellt 
fest, dass der Beschluss zur Petition 17-P-
2021 -23791-00 offensichtlich bei dem Peten-
ten zu Irritationen geführt hat. 
 
Der Ausschuss bittet daher die Landesregie-
rung (Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales - MAGS), die Einrichtung aufzufor-
dern, ein Gespräch mit dem Petenten zu füh-
ren und ihm die Gründe für die bisherigen Ent-
scheidungen erneut zu erläutern. 
 
Der Ausschuss bittet das MAGS ihm über das 
Ergebnis dieses Gespräches zu berichten. 
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17-P-2021-23794-00 
Rechtspflege 
Jugendhilfe 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die Eingabe des 
Petenten zum Anlass genommen, ein Verfah-
ren nach Art. 41a der Landesverfassung (LV) 
durchzuführen und sich von der Landesregie-
rung (Ministerium der Justiz; Ministerium für 
Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration) 
über die Sach- und Rechtslage umfassend 
berichten lassen. 
 
Zur Vermeidung von Wiederholungen und zur 
übersichtlichen Information des Petenten wer-
den diesem Beschluss die Stellungnahme der 
Landesregierung sowie zwei Merkblätter (Pro-
zesskostenhilfe / Elterliche Sorge und Um-
gangsrecht, jeweils für Österreich) beigefügt.  
 
Der Petitionsausschuss hat Verständnis für die 
schwierige Lage des Petenten. Bei einer 
grenzüberschreitenden Sorgerechts- oder 
Umgangsstreitigkeit wie der vorliegenden sind 
die Möglichkeiten für den Ausschuss, Hilfestel-
lung zu geben jedoch sehr begrenzt, da sich 
die Zuständigkeit des Petitionsausschusses 
des Landtags Nordrhein-Westfalen auf staatli-
che Stellen in Nordrhein-Westfalen beschränkt.  
 
Der Petitionsausschuss rät dem Petenten, bei 
der Zentralen Behörde für internationale Sor-
gerechtskonflikte beim Bundesamt für Justiz 
zunächst weitere Informationen einzuholen. 
Neben einem umfangreichen Informationsan-
gebot im Internet unter: 
 
Bundesamt für Justiz → Themen → Bürger-
dienste → Internationales Sorgerecht 
[https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/B
uergerdienste/HKUE/HKUE_node.html] 
 
stehen folgende direkte Kontaktmöglichkeiten 
zur Verfügung: 
 
Telefon: +49 228 99 410-5212 
Fax:  +49 228 410-5401 
E-Mail:  int.sorgerecht@bfj.bund.de 
 
 
17-P-2021-23823-00 
Kommunalabgaben 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt und 
die Rechtslage unterrichtet. 
 
Der Petent wendet sich mit seiner Petition 
gegen die Vollstreckung einer Forderung der 

Stadt D. aufgrund eines Notfalltransports mit 
einem Rettungswagen und bittet um rechtliche 
Prüfung des Verfahrens. 
 
Der Petitionsausschuss nimmt zur Kenntnis, 
dass gleichzeitig zum Petitionsverfahren ein 
Verfahren beim Verwaltungsgericht anhängig 
sei. Soweit der Petitionsausschuss das Ver-
waltungshandeln der Landesregierung auf 
Basis der Aktenlage beurteilen kann, ist kein 
Anlass dahingehend gegeben, der Landesre-
gierung Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
17-P-2021-23877-00 
Staatsangehörigkeitsrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die 
Sach- und Rechtslage informiert. Der Petent 
setzt sich – auch aus Anlass des pandemiebe-
dingten vorübergehenden Stopps der Einbür-
gerungstests – dafür ein, dass die Anmeldung 
zum Einbürgerungstest und die Teilnahme am 
Einbürgerungstest online ermöglicht werden. 
 
Er hatte sich aus eigener Betroffenheit im April 
und sodann wieder im Mai 2021 an das Minis-
terium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und 
Integration gewandt, da es ihm bis dato pan-
demiebedingt nicht gelungen war, einen Ter-
min für die Teilnahme am Einbürgerungstest 
zu erhalten. Als Alternative zu der herkömmli-
chen Verfahrensweise schlug er die digitale 
Durchführung von Einbürgerungstests vor. 
 
Die Durchführung der Einbürgerungstests wird 
durch im Wesentlichen durch das Staatsange-
hörigkeitsgesetz (StAG) geregelt. Die Einbür-
gerungsvoraussetzung der „ausreichenden 
Kenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsord-
nung und der Lebensverhältnisse in Deutsch-
land“ § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 StAG sowie die 
Nennung des erfolgreichen Einbürgerungs-
tests als Regelnachweis § 10 Abs. 5 StAG 
wurden durch Art. 5 Nr. 7 des so genannten 
Richtlinienumsetzungsgesetzes vom 
19.08.2007 in das StAG eingefügt. 
Gleichzeitig wurde das Bundesministerium des 
Innern ermächtigt, die Prüfungs- und Nach-
weismodalitäten des Einbürgerungstests in 
einer Rechtsverordnung zu regeln, vgl. inso-
weit § 10 Abs. 7 StAG. 
 
Dieses ist in der Einbürgerungstestverordnung 
vom 05.08.2008 (EinbTestV) geschehen. 
Nach § 2 Abs. 1 der EinbTestV können für die 
technische Durchführung des bundeseinheitli-
chen Einbürgerungstests nach Maßgabe von 
Verwaltungsvereinbarungen der Länder mit 
dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
die Prüfstellen genutzt werden, die das Bun-
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desamt für seinen eigenen Test zum Orientie-
rungskurs nach der Integrationskursverord-
nung zugelassen hat und bundesweit vorhält. 
Nordrhein-Westfalen hat von dieser Möglich-
keit Gebrauch gemacht. Eine entsprechende 
Vereinbarung wurde nach Billigung durch das 
Kabinett am 20.08.2008 vom damaligen In-
nenminister des Landes Nordrhein-Westfalen 
sowie am 26.08.2008 vom damaligen Vertreter 
des Präsidenten des Bundesamts für Migration 
und Flüchtlinge unterzeichnet. Prüfstellen für 
die Durchführung der Einbürgerungstests sind 
in Nordrhein-Westfalen insbesondere die 
Volkshochschulen. 
 
Die Einführung von digitalen Testformaten ist 
nach dieser Konstellation eine übergeordnete 
Aufgabe, für die in Zusammenarbeit zwischen 
dem Bundesministerium des Innern, dem Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge, den 
Bundesländern und nicht zuletzt den Prüfstel-
len neue Ansätze zu entwickeln wären. Die 
Einführung von digitalen Anmeldeverfahren 
obliegt den einzelnen Prüfstellen. 
 
Der Petitionsausschuss stimmt dem Petenten 
insoweit zu, als dass nicht zuletzt die pande-
mische Situation gezeigt hat, dass Digitalisie-
rungsfragen immer mehr in den Vordergrund 
treten und einer zügigen Antwort bedürfen. 
Inwieweit die Durchführung von Einbürge-
rungstests in digitaler Form erfolgen kann, 
sollte nach Ansicht des Petitionsausschusses 
durch die hierfür zuständigen Stellen geklärt 
werden. Aus diesem Grund überweist der Peti-
tionsausschuss die gegenständliche Eingabe 
zur weiteren Beratung in der Angelegenheit als 
Material an den Integrationsausschuss.  
 
 
17-P-2021-23882-00 
Beförderung von Personen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die Sach- und 
Rechtslage der Eingabe des Petenten geprüft. 
Er sieht keine Möglichkeit, weiter im Sinne der 
Petition tätig zu werden. 
 
Nach der Gesetzgebung des Bundes und der 
darin verankerten Tarifhoheit liegen die unmit-
telbare Zuständigkeit und Verantwortung für 
die inhaltliche sowie die preisliche Ausgestal-
tung des (Ticket-)Angebots im Öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV) bei den Ver-
kehrsunternehmen bzw. den diese vertreten-
den Verkehrsverbünden und Tarifgemein-
schaften. Eine unmittelbare Zuständigkeit der 
Landesregierung ist nicht gegeben. Aufgrund 
der geltenden Rechtslage kann der Petitions-
ausschuss hierauf daher keinen Einfluss neh-
men.  

Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die 
Verkehrsverbünde und Tarifverantwortlichen 
bei der Ermittlung und Festlegung der Ticket-
preise grundsätzlich deren Akzeptanz bei den 
Fahrgästen, die Aufgaben der Daseinsvorsor-
ge vor Ort wie Anbindung von Krankenhäu-
sern, Kindergärten, Schulen und Einkaufsmög-
lichkeiten, die Mobilitätsbedarfe der Bürgerin-
nen und Bürger sowie die (betriebs-
)wirtschaftlichen Notwendigkeiten der Finan-
zierung der mit dem Angebot verbundenen 
Ausgaben berücksichtigen.  
 
Hinsichtlich des Vergleichs des Petenten zwi-
schen Großkundenabonnement und „Ak-
tiv60Ticket“ ist anzumerken, dass beide Ange-
bote verschieden konzipiert sind. Dies hat 
Auswirkungen auf die Preiskalkulation. Der 
vergleichsweise günstige Preis des Großkun-
denabonnements basiert auf der Berücksichti-
gung des Mengenvorteils und der Solidarge-
meinschaft im Rahmen der Kalkulation.  
 
Die seitens des Petenten hilfsweise vorge-
schlagene Streichung der Übertragbarkeit zur 
Gegenfinanzierung einer Halbierung des Ti-
cketpreises ist nicht umsetzbar. Eine Strei-
chung von Mitnahmemöglichkeiten und/oder 
der Übertragbarkeit würde nicht zu einer gänz-
lich anderen Kalkulation führen bzw. eine Ab-
senkung des Preises in der vorgeschlagenen 
Spanne rechtfertigen. 
 
 
17-P-2021-23883-00 
Hilfe für behinderte Menschen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die Sach- und 
Rechtslage geprüft.  
 
Mit Bescheid vom 18.10.2021 wurden bei der 
Petentin ein Grad der Behinderung von 100 
sowie die Merkzeichen „G“ (erhebliche Gehbe-
einträchtigung) und „B“ (Notwendigkeit der 
ständigen Begleitung im ÖPNV) festgestellt. 
 
Der Petitionsausschuss sieht die Petition da-
her als erledigt an.  
 
 
17-P-2021-23958-00 
Immissionsschutz; Umweltschutz 
Wasser und Abwasser 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den mit 
der Petition vorgetragenen Sachverhalt und 
die Rechtslage unterrichtet. 
 
Der Truppenübungsplatz Camp Elsenborn ist 
ein militärisch genutztes Gelände nördlich des 
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Ortes Elsenborn in Belgien. Er ist seit seiner 
Gründung im Jahre 1894 in Betrieb. 
 
Die Genehmigungslage und die subjektiven 
Rechte des Petenten richten sich aufgrund des 
Territorialprinzips nach belgischem Recht, da 
die Anlage in Belgien genehmigt und ansässig 
ist. Die Überprüfung, ob eine Überschreitung 
der Immissionen nach belgischem Recht vor-
handen ist, obliegt den belgischen Behörden. 
 
Es besteht kein binationales Abkommen. Auf 
regionaler Ebene wurde zwischen dem belgi-
schen Truppenübungsplatz Camp Elsenborn 
und den deutschen Städten Monschau und 
Schleiden sowie der Gemeinde Hellenthal ein 
Abkommen über gutnachbarliche Beziehungen 
geschlossen. Dieses Abkommen beinhaltet 
u.a. Regelungen zum Schießbetrieb und setzte 
einen Beirat zur Klärung strittiger Fälle ein. Im 
Rahmen der 
Beiratssitzung wurde u.a. das Anliegen des 
Petenten besprochen. Eine Rückmeldung an 
den Petenten erfolgte nicht. 
 
Die Stadt Monschau ist daher gebeten worden, 
den Petenten über die Sitzung des Beirats zu 
informieren und weitere Ansprechpartner zu 
benennen. 
 
Darüber hinaus besteht jederzeit die Möglich-
keit über das Kontaktformular des belgischen 
Militärs (https://www.mil.be/fr/contactez-nous/) 
Kontakt aufzunehmen und ggf. auch Be-
schwerden vorzutragen. 
 
Dem Anliegen des Petenten wird hinsichtlich 
der wasserrechtlichen Belange weiter überwa-
chungsseitig durch die Bezirksregierung Köln 
nachgegangen. 
 
Dem Anliegen des Petenten ist damit teilweise 
entsprochen. 
 
17-P-2021-23968-00 
Ausländerrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt und 
die Rechtslage unterrichtet. 
 
Es wird gerne zur Kenntnis genommen, dass 
dem Petenten zwischenzeitlich eine Duldung 
nebst Beschäftigungserlaubnis erteilt wurde 
und er die angestrebte Ausbildung bereits 
aufnehmen konnte. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass zur Erteilung 
einer Ausbildungsduldung noch die entspre-
chenden Nachweise, insbesondere über die 
Eintragung des Ausbildungsverhältnisses bei 

der entsprechenden Kammer, bei der zustän-
digen Ausländerbehörde vorgelegt werden 
müssen. Dies sollte der Petent schnellstmög-
lich nachholen. Darüber hinaus empfiehlt sich 
stets ein enger Austausch mit der Ausländer-
behörde. 
 
Der Petitionsausschuss sieht darüber hinaus 
keinen Anlass, der Landesregierung (Ministe-
rium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und In-
tegration) weitere Maßnahmen im Sinne der 
Petition zu empfehlen. 
 
 
17-P-2021-24091-00 
Personenstandswesen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt und 
die Rechtslage unterrichtet. 
 
Die Petition verfolgt das Ziel, den Petenten, die 
zwar eritreische Staatsangehörige sind, jedoch 
ihre Identität nicht eindeutig geklärt ist, die 
Eheschließung in der Bundesrepublik Deutsch-
land zu ermöglichen.  
 
Nach erfolgter Prüfung der ministeriellen Stel-
lungnahme empfiehlt der Petitionsausschuss 
den Petenten, eng mit dem zuständigen Stan-
desamt zusammenzuarbeiten und die ange-
forderten Nachweise bzw. Dokumente mit dem 
Ziel der Eheschließung dort vorzulegen. Sollte 
die Vorlage dieser für die Eheschließung er-
forderlichen Dokumente für die Petenten nicht 
möglich bzw. unzumutbar sein, wird ihnen 
ebenso empfohlen, dem Standesamt in dezi-
dierter Weise darzulegen, aus welchen Grün-
den eine Vorlage der angeforderten Unterla-
gen nicht möglich ist.  
 
Grundsätzlich ist die Beschaffung von Natio-
nalpässen eritreischen Staatsangehörigen bei 
der hierzulande ansässigen Botschaft oder 
beim Generalkonsulat durchaus zumutbar. Da 
der von den Petenten vorgelegte Reiseaus-
weis den Zusatz „Die Personendaten beruhen 
auf den eigenen Angaben des Antragstellers“ 
enthält, gilt dieser ausdrücklich nicht als Identi-
tätsnachweis. 
 
Ein Anlass für ein fachaufsichtliches Einschrei-
ten scheidet aus, weil Standesbeamte nach § 
2 Abs. 2 Personenstandsgesetz bei der Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben als Urkundspersonen 
nicht an Weisungen gebunden sind. 
 
Der Petitionsausschuss sieht keinen Anlass 
dahingehend, der Landesregierung (Ministeri-
um des Innern) Maßnahmen zu empfehlen. 
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17-P-2021-24110-00 
Corona-/Covid-19-Pandemie 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich zur Sach- und 
Rechtslage der Eingabe der Petentin von der 
Landesregierung (Ministerium für Wirtschaft, 
Innovation, Digitalisierung und Energie - MWI-
DE) berichten lassen. 
 
Da kein Anlass besteht, die Umsetzung der 
Soforthilfe des Bundes durch das Land Nord-
rhein-Westfalen zu beanstanden, sieht der 
Petitionsausschuss davon ab, dem MWIDE 
weitere Maßnahmen zu empfehlen. 
 
Zur weiteren Information erhält die Petentin 
eine Kopie der Stellungnahme des MWIDE 
vom 30.11.2021. 
 
 
 
17-P-2021-24118-00 
Kindergeld 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die Sach- und 
Rechtslage geprüft und die Eingabe zum An-
lass genommen, einen Erörterungstermin ge-
mäß Art. 41 a der Landesverfassung durchzu-
führen. 
 
Mit vorliegender Petition begehrt der Petent 
die Auszahlung von Elterngeld ohne Anrech-
nung von im Bezugszeitraum erzielten Ein-
kommens aus selbstständiger Tätigkeit. 
Die Entscheidung der betroffenen Elterngeld-
stelle ist aus rechtlicher Hinsicht insbesondere 
vor dem Hintergrund der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung nicht zu beanstanden. 
Der Petitionsausschuss verkennt nicht die 
Komplexität der rechtlichen Grundlagen des 
Elterngeldes. 
Gleichwohl weist der Petitionsausschuss da-
rauf hin, dass bei selbstständigen Tätigkeiten 
der tatsächliche Geldzufluss in der Regel kaum 
beeinflussbar ist und sich individuelle Lagen 
mithin deutlich verschärfen. Das gilt vor allem 
für die freiberuflich Tätigen. Die Möglichkeit, 
dass beide Elternteile Elternzeit ohne Nachtei-
le in Anspruch nehmen können und das Kind 
entsprechend von der besonderen Zeit durch 
die Elternzeit beider Elternteile profitieren 
kann, muss auch im Status der Selbstständig-
keit gleichberechtigt sichergestellt sein.  
 
Der Petitionsausschuss würde eine Überarbei-
tung der entsprechenden Informationsschrei-
ben und Formulare sehr begrüßen, um für 
mehr Sicherheit, Klarheit und Planbarkeit bei 
den betroffenen Familien mit selbstständigen 
Elternteilen zu sorgen. Darüber hinaus regt der 

Petitionsausschuss an, die rechtlichen Vorga-
ben zu überprüfen, zu entbürokratisieren und 
ggf. zu modifizieren. 
 
Die Eingabe wird sowohl an den zuständigen 
Fachausschuss (Ausschuss für Familie, Kinder 
und Jugend) als auch an den Deutschen Bun-
destag abgegeben. 
Der Petent erhält zur weiteren Information die 
Stellungnahme der Landesregierung (Ministe-
rium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und In-
tegration). 
 
 
17-P-2021-24130-00 
Bauleitplanung 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die Sach- und 
Rechtslage der Eingabe der Petentin geprüft. 
Die Petentin bittet um Unterstützung bei ihrem 
Bemühen, für ein in ihrem Teileigentum ste-
hendes Grundstück Baurecht zu schaffen, 
damit dieses wirtschaftlich verwertet werden 
kann.  
 
Das in Rede stehende Grundstück liegt im 
Geltungsbereich des seit dem Jahr 1974 
rechtskräftigen Bebauungsplans D 198. Dieser 
sieht eine Erschließungsstraße vor, die über 
Grundstücke mehrerer unterschiedlicher 
Grundstückseigentümer verläuft. Die erforder-
liche bebauungsplankonforme Erschließung 
der vorgesehenen Verkehrsfläche konnte bis-
lang noch nicht realisiert werden. Die Erben-
gemeinschaft hat an dieser festgesetzten Ver-
kehrserschließung eigentumsrechtlich nur 
einen sehr geringen Anteil, der alleine nicht für 
eine gesicherte Erschließung im Sinne des § 
30 Baugesetzbuch (BauGB) ausreichen wür-
de.  
 
Da das in Rede stehende Grundstück nicht 
gemäß § 30 BauGB erschlossen ist, mangelt 
es an einer wesentlichen Voraussetzung zur 
Erteilung einer Baugenehmigung für die Errich-
tung baulicher Anlagen auf dem Grundstück 
der Erbengemeinschaft.  
  
Die Stadt hat im Jahr 2013 das Verfahren zur 
1. Änderung des Bebauungsplans D 198 ein-
geleitet. Das Aufstellen und Ändern von Bau-
leitplänen obliegt der Stadt im Rahmen der ihr 
verfassungsrechtlich garantierten Planungsho-
heit. Sie kann daher über die Inhalte ihrer Bau-
leitplanung selbst bestimmen, soweit es für die 
städtebauliche Entwicklung und Ordnung er-
forderlich ist.  
 
Im Übrigen hat die Stadt zwischenzeitlich den 
Grundsatzbeschluss gefasst, dass das Instru-
ment der Umlegung gemäß § 45 ff. BauGB zur 



Landtag Nordrhein Westfalen  17. Wahlperiode  Petitionsausschuss 68. Sitzung am 11.01.2022 33 

Anwendung kommen soll und erste Schritte 
zur Einleitung eines Umlegungsverfahrens zur 
Verwirklichung des in Rede stehenden Bebau-
ungsplans in die Wege geleitet.  
 
Der Wunsch der Petentin nach einem schnelle-
ren Fortgang der Angelegenheit ist nachvoll-
ziehbar. Jedoch hat eine planende Stadt bei 
der Wahl der im Baugesetzbuch geregelten 
Planungsinstrumente und deren Umsetzung 
einschließlich ihrer zeitlichen Priorisierung 
einen weiten Gestaltungsspielraum. Im Ergeb-
nis scheidet eine Einflussnahme seitens des 
Petitionsausschusses aus.  
 
Der Petitionsausschuss sieht daher keine Mög-
lichkeit, der Landesregierung (Ministerium für 
Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung) 
in der kommunalen Selbstverwaltungsangele-
genheit der Stadt Maßnahmen zu empfehlen.  
 
 
17-P-2021-24131-00 
Baugenehmigungen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die Sach- und 
Rechtslage der Petition eingehend geprüft. Die 
Eingabe des Petenten richtet sich gegen die 
drohende Nutzungsuntersagung seines An-
hängerverleihs aufgrund der fehlenden Bau-
genehmigung. Er bittet um weitere Ausübung 
seines gewerblichen Betriebs bis zum Frühjahr 
2024. Seit 1995 betreibt der Petent auf seinem 
Grundstück einen beim Gewerbeamt ange-
meldeten Anhängerverleih mit neun Stellplät-
zen für Anhänger.  
 
Das in Rede stehende Grundstück liegt im 
unbeplanten Innenbereich gemäß § 34 des 
Baugesetzbuchs (BauGB). Im Flächennut-
zungsplan ist der Bereich als Wohnbaufläche 
ausgezeichnet. Die gewerbliche Nutzung des 
Grundstücks ist nach § 34 Abs. 2 BauGB zu 
beurteilen. Gemäß dieser Vorschrift richtet sich 
die Zulässigkeit eines Vorhabens allein da-
nach, ob es nach der Verordnung in dem Bau-
gebiet allgemein zulässig wäre.  
 
Gemäß § 3 der Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) dient ein reines Wohngebiet dem 
Wohnen. Der Anhängerverleih fällt weder unter 
die Tatbestände noch unter die Ausnahmetat-
bestände dieser Vorschrift. Danach kommt 
eine nachträgliche Baugenehmigung für den 
Anhängerverleih nicht in Betracht. 
 
Nach Angaben des Petenten waren zum Zeit-
punkt der Anmeldung seines Gewerbes in 
einem Umkreis von 100 Metern ebenfalls ein 
Busunternehmen, eine Rohrreinigungsfirma, 

eine Veranstaltungsstätte und eine Kfz-
Werkstatt ansässig.  
 
Es kann nicht eindeutig festgestellt werden, ob 
das in Rede stehende Gebiet im Jahr 1995 als 
reines Wohngebiet nach § 3 BauNVO oder 
allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO 
eingestuft wurde. Möglicherweise wäre dem 
Petenten zum damaligen Zeitpunkt bei Bauan-
tragstellung eine Baugenehmigung erteilt wor-
den, so dass er sich bezüglich der Nutzung 
seines Grundstücks als Anhängerverleih auf 
Bestandsschutz hätte berufen können und er 
einen Anspruch auf Duldung seines Betriebs 
als Anhängerverleihs gehabt hätte.  
 
Vor diesem Hintergrund und angesichts des 
bevorstehenden Renteneintritts des Petenten 
im Jahr 2024 hat die Stadt von einer Nut-
zungsuntersagung abgesehen und eine Dul-
dung des Anhängerverleihs in seinem jetzigem 
Zustand bis zum 31.12.2024 ausgesprochen. 
Damit wird dem Wunsch des Petenten ent-
sprochen. 
 
 
17-P-2021-24143-00 
Schulen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die Sach- und 
Rechtslage geprüft und die Eingabe zum An-
lass genommen, einen Erörterungstermin ge-
mäß Art. 41 a der Landesverfassung durchzu-
führen. 
 
Mit vorliegender Petition wird der Verbleib des 
Sohnes an der derzeit besuchten Schule (im 
Folgenden ,,D.‘‘ genannt) sowie die Einrich-
tung eines Schülerspezialverkehrs begehrt. 
 
Der sechsjährige Sohn der Petentin kam als 
Drillingskind deutlich vor dem errechneten 
Zeitpunkt zur Welt und ist körperlich schwer 
behindert. Seine kognitiven Fähigkeiten sind in 
vielen Bereichen überdurchschnittlich. Ange-
sichts seiner körperlichen Behinderung ist er 
auf mannigfaltige Therapieangebote angewie-
sen, welche bereits zahlreiche Erfolge ver-
zeichnen konnten. Gleichwohl sind engma-
schige und abgestimmte Therapien weiter 
zwingend notwendig.  
 
Der Petitionsausschuss teilt die Einschätzung, 
dass diese umfänglichen Therapien lediglich 
an der Schule ,,D‘‘ als ganzheitliches Angebot 
im Rahmen der Ganztagsbeschulung unmittel-
bar wahrgenommen werden können. Bei Be-
schulung an einer anderen Schule müssten 
diese zwingend notwendigen Therapien am 
Abend stattfinden und durch die Eltern selb-
ständig organisiert werden. Es käme auch zu 
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nicht zu verantwortbaren Brüchen, wenn An-
gebote neu organisiert werden müssen. Zu-
dem ist der Blick auf die gesamte Familie not-
wendig, die die schulische Versorgung auch 
der beiden Geschwister mit ihren individuellen 
Förderbedarfen leistet. 
 
Das zuständig Schulamt teilte dem zuständi-
gen Schulträger, hier dem Landschaftsverband 
Rheinland (LVR), die Feststellung des sonder-
pädagogischen Unterstützungsangebotes mit 
und bat um Zustimmung zur Beschulung an 
der Schule ,,D.‘‘. In dem entsprechenden 
Schreiben wird verdeutlich, dass zwar eine 
andere Schule (im Folgenden ,,V.‘‘ genannt) 
zuständig sei, die Sorgeberechtigten jedoch 
die Beschulung an der derzeit besuchten 
Schule ,,D.‘‘ wünschten. Weiter führt das zu-
ständige Schulamt aus, dass diese Schule aus 
schulfachlicher Sicht ebenfalls als die geeigne-
tere angesehen werde. Das Schulprofil der 
Schule ,,V.‘‘ sei ,,klar auf Schülerinnen und 
Schüler mit zusätzlichen kognitiven Beein-
trächtigungen ausgerichtet.‘‘ An der derzeit 
besuchten Schule ,,D.‘‘ gebe ,,es demgegen-
über auch Lerngruppen, die auf Regelschulni-
veau arbeiten, sodass Kinder und Jugendliche, 
die ausschließlich körperlich beeinträchtigt 
sind, zielgerichteter gefördert und gefordert 
werden können.‘‘ Dies sei für den Sohn der 
Petentin besonders wichtig, um ,,ihm die Mög-
lichkeit zu geben, einen adäquaten Schulab-
schluss zu erreichen.‘‘ Weiter werde gebeten, 
im Zuge einer Einzelfallentscheidung der Be-
schulung des Sohnes der Petentin an der 
Schule ,,D.‘‘ zuzustimmen. 
 
Der LVR teilte sodann unter Bezugnahme auf 
den Wohnort der Petentin mit, dass die Zu-
ständigkeit nicht bei der Schule ,,D.‘‘ sondern 
der Schule ,,V.‘‘ liege, jedoch die Möglichkeit 
bestehe, das Kind an jeder Förderschule der 
Wahl anzumelden. Die Übernahme der Schü-
lerfahrtkosten erfolge im Rahmen der Schüler-
fahrtkostenverordnung. 
 
Die Petentin hat sodann von ihrem Wahlrecht 
Gebrauch gemacht, sodass ihr Sohn derzeit 
die Schule ,,D.‘‘ besucht. Dort ist er sofort an-
gekommen und sehr glücklich, entwickelt sich 
positiv und kann alle erforderlichen Therapien 
wahrnehmen. Die tägliche Beförderung ihres 
Sohnes zur Schule hin und nach Schulschluss 
zurück nach Hause übernimmt die Petentin. 
Dementsprechend muss für die beiden Dril-
lingsgeschwisterkinder, von denen ein Kind 
ebenfalls schwer behindert ist, eine anderwei-
tige Betreuung organisiert werden, auch um 
die zahlreichen weiteren Therapien und be-
sonderen Bedarfe dieser beiden Kinder sicher-
zustellen. 
 

Der Petitionsausschuss nimmt die Zusage des 
LVR, dass ein Schulwechsel des Sohnes nicht 
erforderlich ist, gerne zur Kenntnis. 
 
Bezüglich der Organisation der Beförderung 
bittet der Petitionsausschuss dringend darum, 
eine einvernehmliche und ausschließlich am 
Wohle des Kindes orientierte einzelfallbezoge-
ne Lösung unter besonderer Berücksichtigung 
der familiär besonders belasteten Gesamtsitu-
ation sowie dem Leitbild des LVR (insbesonde-
re ,,11. Der LVR unterstützt als Schulträger die 
bestmögliche individuelle Schulbildung für 
Kinder und Jugendliche mit Fö[r]derbedarf‘‘ in: 
Landschaftsverband Rheinland – Dafür stehen 
wir! LVR – Leitbild und Ziele 2016-2021) zu 
finden.  
 
Wie im Erörterungstermin bereits angeregt, 
sollten die Petenten sich zudem hinsichtlich 
der betriebenen Klageverfahren erneut anwalt-
lich beraten lassen. 
 
In die hier notwendige Einzelfallprüfung sollte 
auch dringend mit einbezogen werden, dass 
auch aus schulärztlicher Sicht die Schule ,,D.‘‘ 
als die für den Sohn geeignetste angesehen 
wird. Daher darf aus Sicht des Petitionsaus-
schusses auch die Organisation der Beförde-
rung bzw. deren Kostenverteilung nicht zu 
Lasten der Eltern und der gesamten Familie, 
welche durch bereits vielfältige Operationen, 
Krankenhausaufenthalte und Rehabilitations-
maßnahmen übermäßig belastet ist und sich 
für ihre Kinder außergewöhnlich engagiert, 
ausfallen.  
 
Für die Leistung der Familie in Bezug auf das 
Wohlergehen und die bestmögliche Förderung 
ihrer Kinder drückt der Petitionsausschuss 
seine Anerkennung und Wertschätzung aus. 
 
Die Landesregierung (Ministerium für Schule 
und Bildung) wird gebeten, über den Fortgang 
der Angelegenheit zu berichten. Der Petentin 
steht es frei, sich erneut an den Petitionsaus-
schuss zu wenden. 
 
 
17-P-2021-24155-00 
Beamtenrecht 
 
 
Der Petent wendet sich in seiner Petition ge-
gen die Entscheidung der Bezirksregierung 
Detmold, seinen Antrag auf Hinausschieben 
der Altersgrenze gemäß § 32 Absatz 1 Lan-
desbeamtengesetz (LBG) über den 
31.07.2021 hinaus abzulehnen. 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt unter-
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richtet. Er stellt fest, dass die Ablehnung des 
Antrags des Petenten rechtmäßig war, da kein 
dienstliches Interesse an der Fortführung des 
Dienstverhältnisses im Sinne des § 32 Abs. 1 
LBG bestand. 
 
Da es sich bei § 32 LBG um eine Ausnah-
meregelung handelt, durfte er nicht ohne Wei-
teres auf einen positiven Ausgang seines wei-
teren Antrags vertrauen. Spätestens mit der 
Anhörung zur geplanten Ablehnung musste 
dem Petenten bewusst gewesen sein, dass 
sein Ruhestandeintritt nicht noch einmal hin-
ausgeschoben werden würde. Ab diesem Zeit-
punkt blieb dem Petenten genügend Zeit, sei-
nen Abschied unter den gegebenen Umstän-
den vorzubereiten. 
 
Der Ausschuss nimmt abschließend zur 
Kenntnis, dass der Petent seit dem 08.09.2021 
eine Tätigkeit als ADV-Fachberater und 
SchlLD-Moderator auf Basis eines Honorarver-
trags bei der Bezirksregierung Detmold wahr-
nimmt.  
 
Die Petition ist erledigt. 
 
 
17-P-2021-24283-00 
Ausbildungsförderung für Studenten 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die Sach- und 
Rechtslage geprüft und einen Erörterungster-
min durchgeführt. 
 
Er sieht keinen Anlass, der Landesregierung 
(Ministerium für Kultur und Wissenschaft) 
Maßnahmen zu empfehlen. Die Entscheidung 
des Amtes für Ausbildungsförderung ist recht-
lich nicht zu beanstanden.  
 
Der Petent erhält eine Kopie der Stellungnah-
me der Landesregierung (Ministerium für Kul-
tur und Wissenschaft) vom 27.09.2021. 
 
Der Petitionsausschuss bedankt sich bei allen 
Beteiligten für die Beratungen im Rahmen des 
Petitionsverfahrens und das konstruktive Ge-
spräch.  
 
 
17-P-2021-24312-00 
Straßenverkehr 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die 
Sach- und Rechtslage informiert und die Ein-
gabe der Petentin zum Anlass genommen, 
einen Erörterungstermin nach Artikel 41a der 
Landesverfassung durchzuführen. 
 

Mit ihrer Eingabe verfolgt die Petentin, die am 
Rande einer kreisangehörigen Stadt in Ost-
westfalen wohnt, das Ziel, dass der zuständige 
Träger der Straßenbaulast alle aus ihrer Sicht 
erforderlichen Maßnahmen ergreift, um die 
Verkehrssituation unmittelbar vor ihrem 
Grundstück so zu gestalten, dass auch Fuß-
gänger und Fahrradfahrer dort sicher verkeh-
ren können. Im Einzelnen beanstandet sie, 
dass bereits vor ihrem Grundstück, dass nur 
wenige Meter hinter dem Ortsausgangsschild 
an einer Landstraße gelegen ist, die zulässige 
Höchstgeschwindigkeit 100 km/h beträgt. Aus 
ihrer Sicht ist die angeordnete Geschwindig-
keitsbegrenzung ungeeignet, um zu Fuß oder 
mit dem Fahrrad sicher in den Ort zu gelan-
gen, um dort seine Geschäfte zu besorgen, 
weswegen sie in erster Linie für eine Ge-
schwindigkeitsbegrenzung plädiert und flankie-
rend hierzu eine seitliche Befestigung der 
Straße dergestalt anregt, dass Fußgänger und 
Fahrradfahrer gefahrlos dort verkehren kön-
nen. 
 
Der Petitionsausschusses nimmt zur Kenntnis, 
dass die rechtlichen Voraussetzungen für eine 
Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit auf 70 
km/h nicht gegeben sind (§ 45 Abs. 9 StVO in 
Verbindung mit den dazu erlassenen Verwal-
tungsvorschriften). Um die Sicherheit der übri-
gen Verkehrsteilnehmer in ausreichendem 
Maße zu gewährleisten, erscheint daher aus 
Sicht des Petitionsausschusses der Bau eines 
Bürgerradweges die zielführendste Option zu 
sein. Hierbei handelt es sich um ein Modellpro-
jekt der Landesregierung, das zum Ziel hat, 
schnell und verhältnismäßig unbürokratisch 
Radwege zu bauen. Wegen der Einzelheiten 
hierzu verweist der Petitionsausschuss auf die 
Regionalniederlassungen des Landesbetriebs 
Straßenbau NRW. Aus Sicht des Petitionsaus-
schusses wäre es wichtig, dass die Petentin 
aufgrund der örtlichen Gegebenheiten dazu 
bereit wäre, einen Teil ihres zur Straße hin 
gelegenen Grundstücks an die Stadt zu ver-
äußern, damit diese an dort einen dem Stand 
der Technik entsprechenden Radweg bauen 
kann. Die Stadt muss ihrerseits unverzüglich 
beim Land einen entsprechenden Antrag stel-
len, damit möglichst kurzfristig mit dem Bau 
des Radweges begonnen werden kann. Um 
das Projekt in Gänze bis an den Ortseingang 
realisieren zu können, müsste die Stadt auch 
mit weiteren Anwohnern in Verhandlungen 
treten, um die zum Bau des Radwegs erforder-
lichen Grundstücke zu erwerben. Der Petiti-
onsausschuss ist sich der Tatsache bewusst, 
dass er hierauf nur begrenzt Einfluss nehmen 
kann, gleichwohl bittet der Petitionsausschuss 
die Stadt, auf die Grundstückseigentümer zu-
zugehen, um von ihnen die benötigten Flächen 
zu erwerben.  
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Auch vor dem Hintergrund, dass die gefunde-
ne Lösung, der Bau des besagten Radweges 
mit gewissen Umsetzungsproblemen behaftet 
ist, erachtet der Petitionsausschuss die rechtli-
che Bewertung durch die an dem Petitionsver-
fahren beteiligten Behörden im Ergebnis für 
unbefriedigend, wenngleich er die Subsumtion 
des Sachverhalts in Ansehung der rechtlichen 
Gegebenheiten nicht beanstanden kann. Der 
Petitionsausschuss gibt insoweit zu bedenken, 
dass möglicherweise die Regelung in § 45 
Abs. 9 StVO in Verbindung mit den hierzu 
erlassenen Verwaltungsvorschriften in Fällen 
wie dem vorliegenden zu unbefriedigenden 
Ergebnissen führen kann, da möglicherweise 
unbeabsichtigt ein Primat des motorisierten 
Verkehrs statuiert wird, obwohl nicht zuletzt die 
klimapolitischen Diskussionen eindeutig darauf 
hinweisen, dass gerade im Straßenverkehr die 
Mobilitätswende hin zu alternativen Bewe-
gungsmitteln in vollem Gange ist. Aus diesem 
Grund überweist der Petitionsausschuss die 
gegenständliche Eingabe als Material an den 
Verkehrsausschuss. 
 
 
17-P-2021-24351-01 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die weitere Einga-
be des Petenten – auch unter Berücksichti-
gung neuen Vorbringens – geprüft. Er sieht 
weiterhin keine Möglichkeit, dem Anliegen zum 
Erfolg zu verhelfen.  
 
Es muss daher bei dem Beschluss vom 
26.10.2021 verbleiben. 
 
Der Petent erhält zur weiteren Information eine 
Kopie der Stellungnahme des Ministeriums der 
Justiz vom 30.09.2021. 
 
 
17-P-2021-24380-00 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den mit 
der Petition vorgetragenen Sachverhalt und 
die Rechtslage unterrichtet. Er sieht nach Prü-
fung der Angelegenheit keine Möglichkeit, im 
Sinne der Petition weiter tätig zu werden. 
 
Der Petent erhält zur weiteren Information je 
eine Kopie der Stellungnahme des Minister-
präsidenten vom 16.11.2021 und der dazuge-
hörigen Anlage (Leitfaden zur Einführung laut-
heitsnormierter Tonpegelung). 
 
 
 

17-P-2021-24430-00 
Luftverkehr 
 
 
Der Petent erkundigt sich nach Bußgeldern für 
Flugzeuge, die ab 22.00 Uhr über bestimmte 
lärmberuhigte Tempo-30-Zonen fliegen.  
 
Der Petitionsausschuss hat die Eingabe des 
Petenten geprüft. Die Anordnungen der Stra-
ßenverkehrsbehörden von Tempo-30-Zonen 
werden gemäß §45 Abs. 1c der Straßenver-
kehrs-Ordnung (StVO) getroffen. Diese sowie 
der gemäß StVO geltende Bußgeldkatalog 
beziehen sich nur auf den Straßenverkehr und 
nicht auf den Luftverkehr.  
 
Grundlegende Informationen zum Flugbetrieb 
des nahe gelegenen Verkehrsflughafens hat 
der Petent bereits mit Schreiben vom Ver-
kehrsministerium vom 29.05.2019 erhalten.  
 
Im Übrigen weist der Petitionsausschuss da-
rauf hin, dass für den in Rede stehenden Ver-
kehrsflughafen kein generelles Nachtflugverbot 
gilt. Die Zulässigkeit von Nachtflugbewegun-
gen zwischen 22.00 und 6.00 Uhr ist jedoch 
zur Verminderung der Lärmauswirkungen auf 
die Umgebung des Flughafens erheblich ein-
geschränkt. Dies ergibt sich aus den geltenden 
Regeln der Nachtflugbeschränkungen.  
 
Danach sind planmäßige Starts von Strahlflug-
zeugen nach  ICAO Annex 16, Band 1, Kapitel 
3 von 22.00 bis 6.00 Uhr Ortszeit unzulässig. 
Jedoch dürfen Flugzeuge, die vor 21.50 Uhr 
die Abrollposition verlassen haben, den Start 
auch noch nach 22 Uhr durchführen.  
 
Planmäßige Landungen von Strahlflugzeugen 
nach ICAO Annex 16, Band 1, Kapitel 3, die in 
der jeweiligen geltenden Fassung der Bonus-
liste des Bundesverkehrsministeriums enthal-
ten sind, lassen die Nachtflugbeschränkungen 
bis 23.00 Uhr Ortszeit zu.  
 
Verspätete Landungen dieser Strahlflugzeuge 
sind bis 23.30 Uhr ohne Ausnahmegenehmi-
gung zulässig. Darüber hinaus sind verspätete 
Landungen solcher Strahlflugzeuge, die im 
Fluglinien- oder planmäßigen Bedarfsluftver-
kehr eingesetzt werden und Luftfahrtunter-
nehmen gehören, die auf dem in Rede ste-
henden Flughafen einen von der Genehmi-
gungsbehörde anerkannten örtlichen War-
tungsschwerpunkt unterhalten (Homebase-
Carrier), sind bis 0.00 Uhr sowie zwischen 5.00 
und 6.00 Uhr Ortszeit ohne Ausnahmeerlaub-
nis zulässig.  
 
Im Übrigen kann die zuständige Bezirksregie-
rung als Luftaufsichtsstelle in begründeten 
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Einzelfällen weitere Ausnahmen von den Re-
gelungen der Nachtflugbeschränkungen zulas-
sen, insbesondere wenn dies zur Vermeidung 
erheblicher Störungen im Luftverkehr oder in 
Fällen besonderen öffentlichen Interesses 
erforderlich ist.  
 
Verspätungen, die nicht als unverschuldet, 
sondern von den Fluggesellschaften als fahr-
lässig oder vorsätzlich herbeigeführt einzustu-
fen sind, kann das Bundesaufsichtsamt für 
Flugsicherung als Ordnungswidrigkeiten ahn-
den. 
 
 
17-P-2021-24434-00 
Grunderwerbsteuer 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt und 
die Rechtslage unterrichtet. 
 
Der Petent begehrt eine Überprüfung der 
Grunderwerbsteuerbescheide vom 15.11.2019 
mit dem Ziel der Nichtigkeitserklärung dieser 
Bescheide und verfolgt mit seiner Petition 
gleichzeitig das Ziel, dass seinem Verdacht auf 
Amtsmissbrauch, Amtswillkür und Amtsdelikt 
durch die handelnden Personen des Finanz-
amts S. nachgegangen wird. 
 
Der Petitionsausschuss stellt fest, dass aus 
grunderwerbsteuerrechtlicher Sicht das Ver-
waltungshandeln des Finanzamtes S. nicht zu 
beanstanden ist. Auch ist ein amtsmissbräuch-
liches Handeln nicht zu erkennen. 
 
Der Petent erhält eine Durchschrift der Stel-
lungnahme des Ministeriums der Finanzen zur 
Kenntnis. 
 
Der Petitionsausschuss sieht keinen Anlass, 
der Landesregierung (Ministerium der Finan-
zen) Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
 
 
17-P-2021-24435-00 
Polizei 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die 
Anliegen des Petenten und die mit der Petition 
angesprochenen Sachverhalte unterrichtet. 
 
Er hat von den Gründen Kenntnis genommen, 
aus denen die Staatsanwaltschaft in den vom 
Petenten die Ermittlungen eingestellt bzw. die 
Aufnahme von Ermittlungen abgelehnt hat und 

seine teilweise hiergegen gerichteten 
Beschwerden ohne Erfolg geblieben sind. 
 
Der Petitionsausschuss hat sich hinsichtlich 
des vom Petenten erhobenen Vorwurfs, ein 
Polizeibeamter der Kreispolizeibehörde W. 
habe ihm mitgeteilt, er werde dort künftig kein 
Gehör mehr finden, darüber informiert, dass 
der Leitende Oberstaatsanwalt von der 
Aufnahme von Ermittlungen mangels 
Anfangsverdachts einer Straftat abgesehen 
und den Petenten entsprechend beschieden 
hat. 
 
Er hat ebenfalls davon Kenntnis genommen, 
dass der Leitende Oberstaatsanwalt und der 
Generalstaatsanwalt in D. hinsichtlich des nicht 
spezifizierten Vorwurfs, es seien zu Unrecht 
Verfahren gegen den Petenten eingeleitet 
worden, zu Maßnahmen keinen Anlass 
gesehen haben. 
 
Die staatsanwaltschaftliche Sachbehandlung 
ist nicht zu beanstanden. 
 
Die polizeiliche Sachbehandlung ist ebenfalls 
nicht zu beanstanden. 
 
Der Petitionsausschuss sieht keinen Anlass 
dahingehend, der Landesregierung 
(Ministerium des Innern und Ministerium der 
Justiz) Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
17-P-2021-24439-00 
Bauleitplanung 
 
 
Der Petent beanstandet eine aus seiner Sicht 
fehlerhafte Zuordnung von Gemarkungen im 
Bebauungsplan Nr. 133.  
 
Nach Prüfung der Sach- und Rechtslage der 
Eingabe des Petenten stellt der Petitionsaus-
schuss fest, dass die Stadt den Hinweisen des 
Petenten nachgekommen ist und die Betite-
lung in der Satzungsbekanntmachung ent-
sprechend geändert hat.  
 
Im Übrigen steht der Petent mit den Verant-
wortlichen des Internetangebots des Landes 
NRW „Timm-Online“ sowie zum Autor des 
Reiseführers in Kontakt.  
 
Vor diesem Hintergrund sieht der Petitionsaus-
schuss keinen Anlass, der Landesregierung 
(Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau 
und Gleichstellung) Maßnahmen zu empfeh-
len.  
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17-P-2021-24446-00 
Gewerbeaufsicht; Gewerberecht 
 
 
Der Petitionsausschuss stellt nach Prüfung der 
Sach- und Rechtslage der Petition kein fehler-
haftes Verhalten der zuständigen kommunalen 
Ordnungsbehörde fest. Daher sieht er davon 
ab, der Landesregierung (Ministerium für Wirt-
schaft, Innovation, Digitalisierung und Energie; 
Ministerium der Finanzen) weitere Maßnah-
men zu empfehlen. 
 
Hinsichtlich des im Juli 2019 behaupteten 
Sachverhalts ist die Ordnungsbehörde unver-
züglich tätig geworden. Da der Kommunalbe-
trieb für die öffentlichen Kleingartenflächen 
zuständig ist, wurde das Schreiben des Peten-
ten dorthin weitergeleitet. Der Petent erhielt 
eine entsprechende Abgabenachricht sowie 
eine entsprechende Mitteilung über die Sach-
lage. Es konnte kein ordnungsrechtlich rele-
vanter Verstoß festgestellt werden. 
 
Soweit der Petent Beschwerde gegen die feh-
lende gaststättenrechtliche Konzession erhebt, 
wird darauf hingewiesen, dass das Vereins-
heim kein erlaubnispflichtiger Gaststättenbe-
trieb ist. Die vorgebrachten Argumente des 
Petenten sind für die Prüfung, ob eine Erlaub-
nispflicht besteht, nicht ausschlaggebend. 
Gewerberechtlich hat die zuständige Ord-
nungsbehörde den Sachverhalt eingehend und 
hinreichend geprüft sowie entsprechende 
Maßnahmen veranlasst.  
 
Im Hinblick auf die gefassten Beschlüsse des 
Vereins hat der Petent das Amtsgericht mit 
dem Sachverhalt befasst und verfolgt dieses 
Anliegen zivilrechtlich. Dies gilt ebenso für 
behauptete Verstöße gegen sonstiges Sat-
zungsrecht oder Pachtverträge, Verstöße ge-
gen das Bundeskleingartengesetz hinsichtlich 
der kleingärtnerischen Nutzung oder gegen die 
Garten- und Bauordnung für die Kleingärtne-
rinnen und Kleingärtner im Stadtgebiet, welche 
der Petent dem Amtsgericht angetragen hat.  
 
Für die Entscheidung privatrechtlicher Streitig-
keiten sind ausschließlich die ordentlichen 
Gerichte zuständig. Im Übrigen gewährleistet 
Artikel 97 des Grundgesetzes die Unabhän-
gigkeit von Richterinnen und Richtern. Daher 
kann der Petitionsausschuss keine Entschei-
dungen von Richterinnen und Richtern über-
prüfen, ändern oder aufheben. Aus dem glei-
chen Grund scheidet eine Einflussnahme des 
Petitionsausschusses auf  laufende gerichtli-
che Verfahren aus. 
 
Bezüglich der Zweifel an der Gemeinnützigkeit 
des Vereins, die gemäß der Abgabenordnung 

zu prüfen sind, hat der Petent eine Anzeige 
beim zuständigen Finanzamt eingereicht.  
 
Hinsichtlich des Vortrags nicht satzungsgemä-
ßer Verwendung von Geldern bestehen straf-
rechtliche Verfolgungsmöglichkeiten, die der 
Petent durch Einreichung der Strafanzeigen 
vom 04.08.2021 und vom 14.08.2021 wahrge-
nommen hat.  
 
Bei den beiden letztgenannten Punkten sieht 
der Petitionsausschuss gemäß § 97 Abs. 4 c) 
Geschäftsordnung des Landtags NRW von 
einer sachlichen Prüfung ab, da sich der Pe-
tent bereits an die vorgenannten Fachstellen 
gewandt hat.  
 
 
17-P-2021-24451-00 
Corona-/Covid-19-Pandemie 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich zur Sach- und 
Rechtslage der Petition von der Landesregie-
rung (Ministerium für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie - MWIDE) berich-
ten lassen. 
 
Es liegen keine Gründe vor, die Corona-
Hilfsprogramme des Bundes und des Landes 
Nordrhein-Westfalen für Unternehmen und 
Selbständige zu beanstanden. Daher sieht der 
Petitionsausschuss davon ab, dem MWIDE 
weitere Maßnahmen zu empfehlen. 
 
Zur weiteren Information erhält der Petent eine 
Kopie der Stellungnahme des MWIDE vom 
03.12.2021. 
 
 
17-P-2021-24464-00 
Ausländerrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die Sach- und 
Rechtslage geprüft und die Eingabe zum An-
lass genommen, einen Erörterungstermin ge-
mäß Art. 41 a der Landesverfassung durchzu-
führen. 
 
Die 1951 geborene Petentin ist kosovarische 
Staatsangehörige. Ihre letzte Einreise in das 
Bundesgebiet erfolgte 2017 zu ihren hier le-
benden volljährigen Söhnen und deren Fami-
lien im Rahmen eines Schengen-
Besuchsvisums. Die gegen die Ablehnung 
ihres Antrages auf Erteilung einer Aufenthalts-
erlaubnis gerichtete Klage ist noch anhängig. 
Die Klage entfaltet jedoch keine aufschiebende 
Wirkung. Die Petentin ist vollziehbar ausreise-
pflichtig. Ihr Aufenthalt ist derzeit gem. § 60a 
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Abs. 2 S. 1 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) ge-
duldet. 
 
Mit vorliegender Petition wird der weitere Ver-
bleib der Petentin im Bundesgebiet begehrt. 
 
Wie im Erörterungstermin eingehend beraten, 
kommt für die Petentin aus Sicht des Petiti-
onsausschusses einzig ein Aufenthaltsrecht 
nach § 23a AufenthG in Betracht. 
Der Petitionsausschuss begrüßt in diesem 
Zusammenhang die Zusage der Ausländerbe-
hörde sehr, dass ein Verfahren vor der Härte-
fallkommission abgewartet und einem Ersu-
chen der Härtefallkommission gefolgt werde. 
Der Petentin wird geraten, die Härtefallkom-
mission schnellstmöglich anzurufen. Diesbe-
züglich wird auch auf Hilfs- und Unterstüt-
zungsangebote von diversen karitativen Orga-
nisationen hingewiesen. 
 
Der Petitionsausschuss würde es sehr begrü-
ßen, wenn die Härtefallkommission ein Härte-
fallersuchen an die Ausländerbehörde richten 
würde. Dies resultiert vornehmlich aus den im 
Erörterungstermin gewonnenen Eindrücken. 
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass 
die Petentin nicht mehr geschäftsfähig ist und 
durch ihren Sohn und dessen Familie betreut 
wird. Es besteht ein erhöhter Pflege- und Be-
treuungsbedarf aufgrund ihrer Krankheiten, 
insbesondere der fortschreitenden Demenz 
und Depressionen. So kann die Petentin bei-
spielsweise nicht mehr alleine aufstehen und 
vergisst, die benötigten Schmerzmittel und 
Psychopharmaka einzunehmen. Der Familie 
der Petentin wird empfohlen, alle aussagekräf-
tigen und den gesetzlichen Bestimmungen 
entsprechenden Atteste und medizinischen 
Unterlagen der zuständigen Ausländerbehörde 
vorzulegen. Darüber hinaus wird darauf hin-
gewiesen, dass sich keine Verwandten mehr 
im Heimatland der Petentin aufhalten, sodass 
die dringend benötigte Betreuung und Pflege 
der Petentin dort nicht mehr sichergestellt wer-
den kann. Auf die Ausführungen hinsichtlich 
der Häufigkeit des Nachnamensvorkommens 
und der Tatsache, dass es sich bei der in Re-
de stehenden Person mit gleichem Nachna-
men lediglich um den Nachbarn und keinen 
Verwandten handelt, wird explizit hingewiesen. 
 
Der Petitionsausschuss dankt der zuständigen 
Ausländerbehörde für die wohlwollende Zu-
sammenarbeit in dieser Angelegenheit. Der 
Petentin wird weiter zu einem engen Aus-
tausch mit der Ausländerbehörde geraten. 
 
Die Landesregierung (Ministerium für Kinder, 
Familie, Flüchtlinge und Integration) wird gebe-
ten, über den Fortgang der Angelegenheit zu 
berichten. 

17-P-2021-24469-00 
Hilfe für behinderte Menschen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den mit 
der Petition vorgetragenen Sachverhalt und 
die Rechtslage unterrichtet. Nach Prüfung der 
Schwerbehindertenrechtsangelegenheit der 
Petentin sind die Entscheidungen des Rhein-
Kreises Neuss sowie der Bezirksregierung 
Münster nicht zu beanstanden. Der Grad der 
Behinderung (GdB) ist mit 40 zutreffend be-
wertet. Ein Fehler in der Sachverhaltsaufklä-
rung lässt sich ebenfalls nicht feststellen.  
 
Der Petentin steht es frei, einen erneuten Än-
derungsantrag beim Rhein-Kreis Neuss zu 
stellen. 
 
Der Petitionsausschuss kann der Petentin nur 
empfehlen, einen Änderungsantrag zu stellen, 
sobald aussagekräftige Befundberichte über 
die fachärztliche Behandlung der seelischen 
Störung oder ein Entlassungsbericht der psy-
chosomatischen Rehabilitationsmaßnahme 
vorliegen. 
 
 
17-P-2021-24484-00 
 
Gesundheitswesen 
 
 
Die Petentin vertritt die Interessen ihres Bru-
ders, der in einer Wohngemeinschaft für Men-
schen mit Demenz lebte. Er ist zwischenzeit-
lich verstorben. Es bestand mehrfach die An-
nahme, dass die Medikation von Neuroleptika 
ohne Patientenkontakt durch den behandeln-
den Neurologen stattgefunden hat. 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den vom 
Petenten vorgetragenen Sachverhalt unterrich-
tet. Er nimmt zur Kenntnis, dass in der Zwi-
schenzeit  die Ärztekammer Nordrhein nach 
berufsrechtlich durchgeführter Überprüfung ein 
Berufsvergehen des Neurologen bestätigt und 
entsprechende Maßnahmen veranlasst hat. 
 
Die Petition ist erledigt. 
 
 
17-P-2021-24601-00 
Polizei 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrundeliegenden Sachverhalt 
unterrichtet. 
 
Nach Prüfung der ministeriellen Stellungnah-
me stellt der Petitionsausschuss fest, dass die 
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Überprüfungen des mit der Petition 
vorgetragenen Sachverhaltes Anhaltspunkte 
für ein Fehl-verhalten der damit befassten 
polizeilichen Bediensteten hinsichtlich der 
Begleitung zum Ausgang und möglicherweise 
in Zusammenhang mit der Gewährung einer 
Zeugenentschädigung ergeben hat. Das auf 
die Nichteinhaltung einer innerbehördlichen 
Verfügung basierende Fehlverhalten wurde im 
Rahmen der Petitionsbearbeitung bestätigt, 
von der Kreispolizeibehörde K. mit den 
betroffenen Bediensteten nachbereitet und 
abgestellt. 
 
Bezüglich des Beschwerdevorbringens des 
Petenten hinsichtlich der Zeugenvernehmung 
nimmt der Petitionsausschuss zur Kenntnis, 
dass der Petent vor der Vernehmung ord-
nungsgemäß als Zeuge belehrt wurde. Auch 
ist ihm sein Zeugnisverweigerungsrecht erläu-
tert worden. Im Endergebnis ist die durchge-
führte Zeugenvernehmung sowohl in strafpro-
zessualer als auch in methodischer sachge-
recht erfolgt. Ein Raum für Beanstandungen 
ergibt sich nicht. 
 
Der Petitionsausschuss sieht daher keinen 
Anlass, der Landesregierung (Ministerium des 
Innern) Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
17-P-2021-24613-00 
Beamtenrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrundeliegenden Sachverhalt unter-
richtet und von den Gründen, aus denen dem 
Anliegen der Petentin nicht entsprochen wer-
den kann, Kenntnis genommen. 
 
Ein rechtsfehlerhaftes Prüfungsverfahren der 
Hochschule für Polizei und öffentliche Verwal-
tung, welches ein Eingreifen des Ministeriums 
des Innern im Rahmen der Rechtsaufsicht 
rechtfertigt, ist im vorliegenden Fall nicht er-
sichtlich. 
 
Ein Weg in die Polizei könnte für die Petentin 
eine Ausbildung als Regierungsinspektoran-
wärterin in der Polizei sein, um so am Thema 
innere Sicherheit mitzuarbeiten. Die Überprü-
fung der Tauchfähigkeit ist hierbei nicht erfor-
derlich. 
 
Die Petentin erhält eine Kopie der Stellung-
nahme des Ministeriums des Inneren vom 
18.11.2021. 
 
 
 
 

17-P-2021-24617-00 
Schulen 
 
Der Petitionsausschuss hat die der Eingabe 
zugrunde liegende Sach- und Rechtslage ge-
prüft.  
 
Er sieht danach keinen Anlass, der Landesre-
gierung (Ministerium für Schule und Bildung) 
Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
17-P-2021-24619-00 
Post- und Fernmeldewesen 
Datenschutz 
Zivilrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die Sach- und 
Rechtslage der Eingabe des Petenten geprüft. 
Er sieht keine Möglichkeit, weiter im Sinne der 
Petition tätig zu werden.  
 
Zur weiteren Information übersendet der Petiti-
onsausschuss dem Petenten eine Kopie der 
Stellungnahme vom Ministerium für Wirtschaft, 
Innovation, Digitalisierung und Energie vom 
27.10.2021, die mit dem Ministerium des In-
nern abgestimmt ist. Auch erhält der Petent 
einen Auszug der Stellungnahme der Landes-
beauftragten für Datenschutz und Informati-
onsfreiheit vom 30.09.2021. 
 
 
17-P-2021-24626-00 
Gesundheitsfürsorge 
Polizei 
 
 
Die Petentin beanstandet ihre Zwangseinwei-
sung in die LVR-Klinik Köln, welche in der 
Folge eines durch die Nachbarschaft veran-
lassten Polizeieinsatzes erfolgte. Sie führt an, 
dass es für diesen Einsatz und die Zwangs-
einweisung keine Notwendigkeit gab, da sie 
entgegen der Angaben der Nachbarn keine 
suizidalen Absichten gehabt habe. 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den von 
der Petentin vorgetragenen Sachverhalte un-
terrichtet.  
 
Er stellt fest, dass die Vorgaben des PsychKG 
im Zusammenhang mit der durchgeführten 
Zwangseinweisung beachtet worden sind und 
auch aus ordnungsrechtlicher Sicht kein feh-
lerhaftes Verhalten ersichtlich ist.  
 
Auch lässt kann ein radikales oder unzulässi-
ges Verhalten der Polizeibeamten nicht bestä-
tigt werden. Die getroffenen Maßnahmen wur-
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den umfassend, sachgerecht und angemessen 
durchgeführt. 
 
Es besteht kein Anlass, der Landesregierung 
(Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Sozia-
les; Ministerium des Innern) Maßnahmen zu 
empfehlen. 
 
 
17-P-2021-24632-00 
Corona-/Covid-19-Pandemie 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 
Schulen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt und 
die Rechtslage unterrichtet. 

 
Die Petentin bittet um die kurzfristige Finanzie-
rung von Luftreinigungsgeräten bzw. Luftfiltern 
für Schulen, wenn dadurch die Maskenpflicht 
für Schülerinnen und Schüler entfallen könnte. 
Hintergrund ist der, dass die Enkeltochter der 
Petentin von ihren Eltern am Schulbesuch 
gehindert wird, weil die Eltern an eine gesund-
heitliche Gefährdung durch die Maskenpflicht 
glauben. 
 
Der Petitionsausschuss nimmt zur Kenntnis, 
dass ab Anfang Januar 2022 die Coronabe-
treuungsverordnung für Schülerinnen und 
Schüler eine Pflicht zum Tragen von Mund-
Nase-Bedeckungen bzw. eine Maskenpflicht in 
Klassenräumen vorsieht. 
 
Da das Pandemiegeschehen einen dynami-
schen Verlauf aufweist, lässt es sich nicht 
vermeiden, dass die entsprechenden Regeln 
permanent überprüft und neu angepasst wer-
den müssen. 
 
Der Petitionsausschuss sieht daher keinen 
Anlass dahingehend, der Landesregierung 
(Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau 
und Gleichstellung; Ministerium für Schule und 
Bildung) Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
17-P-2021-24639-00 
Strafvollzug 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über das 
Anliegen der Petentin und ihres Bruders sowie 
den der Petition zugrunde liegenden 
Sachverhalt unterrichtet. 
 
Er hat sich umfassend über die persönlichen, 
beruflichen und familiären Lebensumstände 
der Petentin, deren Gesundheitszustand und 

die zu ihrer Behandlung durch die 
Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Brackwede 
getroffenen diagnostischen und medizinischen 
Maßnahmen sowie die zwischenzeitlich 
erfolgte Anpassung der Schmerzmedikation 
informiert. 
 
Der Petitionsausschuss hat zudem zur 
Kenntnis genommen, dass die Gnadenstelle 
bei dem Landgericht Bielefeld aus Anlass der 
Petition zwei Gnadenverfahren eingeleitet, die 
Gnadengesuche der Petentin sowie ihres 
Bruders mit Bescheiden vom 30.09. und 
06.10.2021 mangels Gnadengründen 
abgelehnt hat und Einwendungen gegen diese 
Entscheidungen nicht erhoben worden sind. 
 
Er hat ferner zur Kenntnis genommen, dass 
die Staatsanwaltschaft Bielefeld die Petition 
zum Anlass genommen hat, einen 
Strafausstand gemäß § 455 Absatz 4 Satz 1 
Nr. 3 StPO zu prüfen, das Vorliegen einer 
krankheitsbedingten Vollzugsuntauglichkeit der 
Petentin im Ergebnis jedoch verneint hat. 
 
Die staatsanwaltschaftliche und vollzugliche 
Sachbehandlung sowie diejenige der 
Gnadenstelle bei dem Landgericht Bielefeld 
sind insbesondere vor dem Hintergrund der 
zugrunde liegenden Straftaten nicht zu 
beanstanden. 
 
Der Petitionsausschuss weist jedoch darauf 
hin, das für das Gelingen einer Krebstherapie 
auch die Schaffung eines angemessenen psy-
chosozialen Rahmens förderlich ist. Er begrüßt 
deswegen, dass vollzuglich beabsichtigt ist, 
die Petentin bei weiterhin beanstandungsfrei-
em Verhalten zeitnah auf die intern gelockerte 
Abteilung zu verlegen und bei dortiger weiterer 
Bewährung mittelfristig eine Prognoseprüfung 
einzuleiten.  
 
Der Petentin wird deswegen dringend angera-
ten, auch weiterhin konstruktiv am Gelingen 
des Vollzugsplans mitzuwirken.  
 
Gleichzeitig bittet der Petitionsausschuss um 
Überprüfung, ob und inwieweit zur Förderung 
einer geeigneten psychosozialen Begleitung 
die Option besteht, Möglichkeiten für Besuche 
von und Telefonate mit förderungswürdigen 
Sozialkontakten zu erweitern. 
 
 
 
17-P-2021-24641-00 
Katastrophenschutz 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die Eingabe des 
Petenten geprüft. Der Aufbauhilfefonds 2021 
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und die Förderrichtlinie Wiederaufbau Nord-
rhein-Westfalen sehen vor, dass Fördermittel 
für den Wiederaufbau nach dem Starkregen 
und dem Hochwasser im Juli 2021 unter ande-
rem von Schäden an privat vermieteten Immo-
bilien gewährt werden können. Daher hat der 
Petent die Möglichkeit, einen entsprechenden 
Förderantrag zu stellen. Dahingehend wurde 
der Petition bereits Rechnung getragen.  
 
Des Weiteren besteht kein Anlass, der Landes-
regierung (Ministerium für Heimat, Kommuna-
les, Bau und Gleichstellung) Maßnahmen zu 
empfehlen. 
 
 
17-P-2021-24645-00 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die Sach- und 
Rechtslage geprüft und einen Erörterungster-
min durchgeführt.  
 
Die Petenten sind Geschäftsführer einer von 
ihnen gegründeten Gemeinnützigen gmbH 
(gGmbH). Diese kümmert sich um Tiere, die 
von ihren ehemaligen Besitzern nicht 
artgerecht gehalten wurden und für welche die 
Behörden eine Enteignung oder Sicherstellung 
angeordnet haben. Für die Unterbringung und 
Versorgung von Pferden und anderen 
Großtieren schloss die Städteregion Aachen 
im Jahr 2017 einen Vertrag mit der gGmbH 
und zahlte einen jährlichen Zuschuss.  
 
Im selben Jahr wurde die Petentin durch den 
damaligen Städteregionsrat, u. a. mit folgen-
den Aufgaben betraut 
1. Entgegennahme von eingezogenen bzw. 
beschlagnahmten Tieren 
2. Transport dieser Tiere 
3. Betreuung und Verwahrung dieser Tiere 
4.Sachverhaltsfeststellungen und Dokumenta-
tion von festgestellten Verstößen gegen das 
Tierschutzgesetz als Grundlage für die 
weitergehende Bearbeitung durch die Verwal-
tung. 
 
Im Februar 2019 gab es eine 
Fachaufsichtsbeschwerde beim Landesamt für 
Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LA-
NUV). Der anonyme Beschwerdeführer gab 
an, dass die Petentin ohne fachlichen Hinter-
grund mit hoheitlichen Aufgaben des Veteri-
näramtes der Städteregion betraut worden sei. 
  
Das LANUV forderte daraufhin eine Stellung-
nahme der Städteregion an. Zudem fanden-
zahlreiche Gespräche mit verschiedenen 
Beteiligten in unterschiedlichen Behörden statt. 
Im Oktober 2019 kam das LANUV zum Ergeb-

nis, dass die von der Petentin ausgeübte Tä-
tigkeit in der bis dato praktizierten Art und Wei-
se nicht zulässig ist. Dies teilte die Städteregi-
on der Petentin Ende Oktober mit. Gleichzeitig 
wurde vorab eine Neuausrichtung der Tier-
schutzbeauftragten mit ihr diskutiert. 
 
Im Nachgang zu diesen Gesprächen erteilte 
die gGmbH einem Mitarbeiter der Städteregion 
ein Hausverbot. Die Städteregion erhielt eine 
konkrete Kaufzusage für ein bei der gGmbH 
untergestelltes Pferd mit dem Namen „F.“ Sie 
forderte die Gesellschaft auf, ihr das Pferd zu 
übergeben. Dies erfolgte nicht. Auch nach 
weiteren Aufforderungen gab die gGmbH das 
Pferd „F.“ nicht heraus. Die Städteregion for-
derte die gGmbH mehrfach auf, ihr nunmehr 
sämtliche Tiere zu übergeben. Keiner dieser 
Aufforderungen wurde Folge geleistet. Eine 
Übergabe des Pferdes „F.“ ist bis zum heuti-
gen Tage nicht erfolgt. 
 
Ende 2020 (sowie vorsorglich erneut am 21. 
Januar 2021) kündigte die Städteregion den 
Kooperationsvertrag aus dem Jahr 2017 und 
verklagte die Gesellschaft auf Herausgabe 
sämtlicher Tiere. Das Landgericht Aachen (1. 
Instanz) sowie das Oberlandesgericht Köln (2. 
Instanz) kam zum Ergebnis, dass die Städte-
region einen Herausgabeanspruch gegenüber 
der gGmbH hat und verurteilte diese, an die 
Klägerin die in der Klageschirift näher benann-
ten Tiere herauszugeben.  
 
Der Petitionsausschuss anerkennt und wert-
schätzt den großen Einsatz, den die Petentin 
in der Vergangenheit für die Städteregion zum 
Wohle der Tiere geleistet hat. Die Petentin ist 
weiterhin daran interessiert, ihre mehrjährigen 
Erfahrungen im Bereich der Tierpflege ge-
winnbringend für die Städteregion einzusetzen. 
Sie könnte es sich vorstellen, erneut das Eh-
renamt der Tierschutzbeauftragten der Städte-
region zu übernehmen. Wie im Erörterungs-
termin besprochen steht es ihr frei, der Städte-
region ihre Vorstellungen von einer gesetzes-
konformen Ausgestaltung dieser Stelle mitzu-
teilen. Es bietet sich an, die im Schreiben des 
LANUV von Oktober 2019 skizzierten Rah-
menbedingungen, (insbesondere zur Abgren-
zung zwischen einer Verwaltungshelferin und 
einer Beliehenen) bei der Konzeption ihrer 
Vorstellungen zu berücksichtigen. Nach einem 
Abgleich der Vorstellungen zwischen der Pe-
tentin und der Städteregion bittet der Petiti-
onsausschuss die Landesregierung (Ministeri-
um für Heimat, Kommunales, Bauen und 
Gleichstellung), ggf. Hinweise für eine geset-
zeskonforme Ausgestaltung dieses Amtes zu 
erteilen. 
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Darüber hinaus ist klarzustellen, dass die Städ-
teregion gegenüber der gGmbH einen An-
spruch auf Herausgabe der im Urteil bezeich-
neten Tiere nach § 695 des Bürgerlichen Ge-
setzbuches (BGB) an sich selbst hat. Dieser 
Anspruch folgt aus dem zwischen den Beteilig-
ten geschlossenen Verwahrungsvertrag nach 
§ 688 BGB.  
 
§ 9 S. 4 des Vertrages sieht allerdings eine 
von § 695 BGB abweichende Regelung vor. 
Danach verpflichtet sich die Städteregion, ihre 
abschließende Entscheidung über die Beendi-
gung der Betreuung des jeweiligen Tieres 
durch die gGmbH und die Übergabe an eine 
dritte Person unter Berücksichtigung der Vor-
schläge und im Benehmen mit dieser zu tref-
fen. 
 
Die Städteregion kann daher jederzeit die Her-
ausgabe der Tiere an sich selbst verlangen. 
Sollte sie beabsichtigen, das Tier an einen 
Dritten herauszugeben, muss ein Benehmen 
zwischen der in Rede stehenden Gesellschaft 
und der Städteregion hergestellt werden.  
 
Vorliegend beabsichtigt die Städteregion, das 
Pferd „F.“ an eine Person aus Stolberg-
Donnerberg zu veräußern. Diese meldete sich 
Anfang Januar 2020 bei der Städteregion und 
teilte mit, dass sie das Pferd gerne erwerben 
möchte. Die Petentin bat daraufhin die Städte-
region, die zukünftigen Haltungsbedingungen 
des Pferdes in den Blick zu nehmen. Dies 
erfolgte Anfang 2020 durch das Veterinäramt 
und verlief ohne Beanstandungen. 
 
Bislang konnte noch kein Benehmen hinsicht-
lich der Veräußerung des Tieres „F.“ herge-
stellt werden. Trotz der Begehung durch die 
Veterinärärztin der Städteregion äußerte die 
Petentin Bedenken hinsichtlich einer Hal-
tungsumstellung des Pferdes von Boxenhal-
tung auf Offenstallhaltung. 
 
Der Petitionsausschuss anerkennt, dass die 
Umstellung von einer Boxenhaltung auf eine 
Offenstallhaltung durchaus nicht unproblema-
tisch ist. Maßstab für die Zustimmung der Pe-
tentin, also die Herstellung des Benehmens, 
sollten nach Ansicht des Petitionsausschusses 
allerdings nicht die tierschutzrechtlichen Best-
immungen übersteigende Anforderungen an 
die Ausgestaltung eines Offenstallplatzes, 
sondern allein verbindliche tierschutzrechtliche 
Vorgaben sein.  
 
Solange und sofern die zukünftigen Haltungs-
bedingungen in Einklang mit tierschutzrechtli-
chen Bestimmungen stehen, sollte das Be-
nehmen daher nicht verweigert werden.  
 

So könnten die von der Petentin mit einer Um-
stellung von Boxenhaltung auf eine Offenstall-
haltung einhergehenden möglichen Probleme, 
wie dem Zugang zu Futter, Wasser und Liege- 
sowie Unterstellplätzen, die nicht einschätzba-
re vorhersehbare Herdendynamik oder die 
Frage, wie sich das Pferd „F.“ in eine Herde 
eingliedert, nach Möglichkeit engmaschig be-
gleitet und vorbereitet werden. Beispielhaft 
könnte das aus Sicht der Petentin nicht ausrei-
chend für eine Haltung in einem Offenstall 
ausgebildete Winterfell des Pferdes „F.“ über-
gangsweise über andere Kälteschutzmöglich-
keiten, wie z.B. dem Zudecken mit einer ent-
sprechenden Decke kompensiert werden. Mit 
Blick auf die sich oftmals ergebenden Proble-
me bei der Integration eines neuen Pferdes in 
eine bestehende Herde und der damit verbun-
denen tiertypischen Herdendynamik sollte eine 
schrittweise Integration in die neue Haltungs-
form erfolgen, wie es allgemein üblich ist.  
 
Auf diesem Wege könnte den wohlverstande-
nen Interessen beider Beteiligten Rechnung 
getragen werden. 
 
Der Petitionsausschuss hält es für unabding-
bar, dass sich die Beteiligten zeitnah über die 
Veräußerung des Tieres „F“. einigen. Nach 
Einschätzung des Petitionsausschusses könn-
ten denkbare Meinungsverschiedenheiten bei 
der Veräußerung der weiteren Tiere nach ver-
gleichbaren objektiven Kriterien vorgenommen 
werden. Die Beteiligten sollten darüber wieder 
ins Gespräch kommen. Es könnte sich anbie-
ten, diese Gespräche unter Moderation eines 
neutralen Dritten (z.B. eines Mediators) wie-
deraufzunehmen. 
 
Die Städteregion hat angebotenen, die seit der 
Kündigung des Vertrages angefallenen Kosten 
für die Tierhaltung nach Vorlage entsprechen-
der Rechnungen tagesscharf zu bezahlen. 
 
Sollten sich die Beteiligten dafür entscheiden, 
ihre Zusammenarbeit wieder aufzunehmen, 
wäre anzuraten, dies auf einer neuen rechtli-
chen Grundlage unter Beachtung der seiner-
zeit geäußerten Kritikpunkte des Rechnungs-
prüfungsamtes an dem Vertrag aus dem Jahr 
2017 durchzuführen. Ob die Voraussetzungen 
für eine ordentliche Kündigung des Vertrags 
aus dem Jahr 2017 vorgelegen haben, könnte 
somit dahinstehen.  
 
Der Petitionsausschuss bittet die Landesregie-
rung (Ministerium für Heimat, Kommunales, 
Bauen und Gleichstellung) zu gegebener Zeit 
über den Sachstand zu berichten.  
 
 
 



Landtag Nordrhein Westfalen  17. Wahlperiode  Petitionsausschuss 68. Sitzung am 11.01.2022 44 

17-P-2021-24656-00 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt und 
die Rechtslage unterrichtet. 
 
Der Petent beklagt die Namensgebung eines 
Weges, der nach einem ehemaligen Lehrer 
der Stadt W. benannt ist, und begehrt - auf-
grund von körperlichen Misshandlungen, die er 
während seiner Schulzeit durch ebendiesen 
Lehrer erlitten hat - die Umbenennung des 
betroffenen Weges. 
 
Der Petitionsausschuss nimmt zur Kenntnis, 
dass es sich bei der Namensgebung des We-
ges nicht um eine offizielle Straßenbezeich-
nung der Stadt W. handelt, über die seitens 
der Stadt W. bzw. des Rates der Stadt W. eine 
Entscheidung notwendig gewesen wäre. Eine 
Zuständigkeit der Stadt W. wäre gegeben, 
wenn es sich um eine von der Stadt W. dem 
öffentlichen Verkehr gewidmete Straße han-
deln würde. Da eine Widmung als öffentliche 
Straße nicht vorliegt und der betroffene Weg 
sich innerhalb eines Dorfparks befindet, sind 
demnach Anlässe für aufsichtsbehördliche 
bzw. kommunalaufsichtliche Maßnahmen im 
Ergebnis nicht erkennbar. 
 
Der Petitionsausschuss stellt ebenfalls fest, 
dass die vom Petenten angesprochene The-
matik im Rahmen der nächsten Sitzung der 
Dorfgemeinschaft behandelt wird. Da auch 
diese Dorfgemeinschaft seinerzeit über die 
jetzige Namensgebung abgestimmt hat, solle 
auch die Dorfgemeinschaft über die Angele-
genheit beraten und entscheiden. Dieser Auf-
fassung schließt sich der Petitionsausschuss 
an und verweist gleichzeitig auf das verfas-
sungsrechtliche verankerte Grundrecht der 
kommunalen Selbstverwaltungsgarantie, was 
den Städten und Gemeinden zusteht. 
 
 
17-P-2021-24659-00 
Baugenehmigungen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die Sach- und 
Rechtslage, die der Petition zugrunde liegt, 
eingehend geprüft. 
 
Eine Erweiterung der in Rede stehenden Au-
ßenbereichssatzung um den westlich des 
Bahndamms bis zur Straße Rheinaue gelege-
nen Bereich kommt nicht in Betracht. Gemäß § 
35 Abs. 6 Baugesetzbuch (BauGB) kann eine 
Stadt für bebaute Bereiche im Außenbereich, 
die nicht überwiegend landwirtschaftlich ge-

prägt sind und in denen eine Wohnbebauung 
von einigem Gewicht vorhanden ist, durch 
Satzung bestimmen, dass Wohnzwecken die-
nenden Vorhaben im Sinne des § 35 Abs. 2 
BauGB nicht entgegengehalten werden kann, 
dass sie einer Darstellung im Flächennut-
zungsplan über Flächen für die Landwirtschaft 
oder Wald widersprechen oder die Entstehung 
oder Verfestigung einer Splittersiedlung be-
fürchten lassen. Ein bebauter Bereich ist nur 
gegeben, wenn und soweit bereits eine vor-
handene Bebauung dazu führt, dass der Au-
ßenbereich seine Funktion, als Freiraum oder 
Fläche für privilegiert zulässige Vorhaben zu 
dienen, nicht mehr oder nur noch mit wesentli-
chen Einschränkungen erfüllen kann. Dies ist 
vorliegend nicht der Fall. Eine Satzung in dem 
vorgenannten Bereich ist, wie bereits 1994 im 
Rahmen eines Petitionsverfahrens festgestellt, 
somit nicht durch § 35 Abs. 6 BauGB be-
gründbar. 
 
Da sich das in Rede stehende Flurstück nicht 
im Geltungsbereich eines rechtsverbindlichen 
Bebauungsplans, sondern planungsrechtlich 
im Außenbereich der Stadt befindet, sind Bau-
vorhaben nach § 35 BauGB zu beurteilen.  
 
Als Wohnvorhaben  ist das Vorhaben des Pe-
tenten nicht gemäß § 35 Abs. 1 BauGB privile-
giert zulässig und kann auch nicht gemäß § 35 
Abs. 4 S. 1 Nr. 2 oder Nr. 3 BauGB als be-
günstigtes Vorhaben zugelassen werden. § 35 
Abs. 2 BauGB scheidet wegen der Beeinträch-
tigung öffentlicher Belange im Sinne des § 35 
Abs. 3 BauGB aus. 
 
Vor diesem Hintergrund sieht der Petitionsaus-
schuss keine Möglichkeit, dem Wunsch des 
Petenten zu entsprechen. Daher sieht er da-
von ab, der Landesregierung (Ministerium für 
Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung) 
weitere Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
17-P-2021-24667-00 
Beamtenrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt und 
die Rechtslage unterrichtet. 
 
Die Petentin regt mit ihrer Petition an, dass für 
sie – im Rahmen ihres Bachelorstudiums zur 
Kommissaranwärterin – eine Einzelfallent-
scheidung bei einer nicht erfolgreich abgeleg-
ten Sportleistungsabnahmeprüfung vorge-
nommen werden soll. Außerdem begehrt sie in 
diesem Zusammenhang eine Änderung der 
Prüfungsordnung für den Bachelor-
Studiengang „Polizeivollzugsdienst“ dahinge-



Landtag Nordrhein Westfalen  17. Wahlperiode  Petitionsausschuss 68. Sitzung am 11.01.2022 45 

hend, dass der „Hindernisparcours“ abge-
schafft wird. 
 
Bei der Petentin handelt es sich um eine ehe-
malige Kommissaranwärterin, die aufgrund 
einer wiederholt nicht erfolgreich erbrachten 
sportlichen Leistungsprüfung aus dem Polizei-
vollzugsdienst und somit aus dem Beamten-
verhältnis auf Widerruf entlassen wurde. 
 
Der Petitionsausschuss stellt fest, dass die 
Studierenden des Bachelor-Studiengangs 
Polizeivollzugsdienst eine Vielzahl an Möglich-
keiten erhalten, um die geforderte Prüfungs-
leistung zu erbringen. Angesichts der Corona-
Pandemie ist sowohl die Anzahl der Abnah-
memöglichkeiten erhöht worden als auch der 
Zeitraum, in der die Prüfung absolviert werden 
muss, auf insgesamt fast drei Jahre verlängert 
worden. Im Übrigen sind den Studierenden 
auch zusätzliche Sondertrainings angeboten 
worden.  
 
Ein Ausgleich von Defiziten in einem bestimm-
ten Bereich können durch überdurchschnittlich 
erbrachte Leistungen in einem anderen Be-
reich nicht ausgeglichen werden. Den Studie-
renden werden die Rahmenbedingungen des 
Studiengangs zum Beginn des Studiums mit-
geteilt. 
 
Der Petitionsausschuss sieht keinen Anlass 
dahingehend, der Landesregierung (Ministeri-
um des Innern) Maßnahmen zu erteilen. 
 
 
 
17-P-2021-24668-00 
Ausländerrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die Sach- und 
Rechtslage geprüft und die Eingabe zum An-
lass genommen, einen Erörterungstermin ge-
mäß Art. 41 a der Landesverfassung durchzu-
führen. 
 
Die Petenten sind aserbaidschanische Staat-
angehörige. Die Ersteinreise in das Bundes-
gebiet erfolgte Ende 2017. Die Petentin befin-
det sich seit Mitte 2021 in Ausbildung zur 
zahnmedizinischen Fachangestellten. 
 
Der Petitionsausschuss nimmt gerne das vor-
gelegte Schreiben der Botschaft des Heimat-
landes der Petenten zur Kenntnis, dass die 
noch fehlenden bzw. abgelaufenen Reisepäs-
se beantragt wurden und somit aus Sicht des 
Petitionsausschusses nunmehr die erforderli-
chen Identitätsklärungs- und Passbeschaf-
fungsbemühungen nachgewiesen wurden. 
 

Die zuständige Ausländerbehörde wird sodann 
gebeten, die Erteilung einer Duldung und die 
Erlaubniserteilung zur Beschäftigungsaufnah-
me betreffend den Ehemann der Petentin 
wohlwollend zu prüfen. Es wird geraten, ent-
sprechende Arbeitsangebote zu konkretisieren 
und diese der Ausländerbehörde schnellst-
möglich vorzulegen. 
Auch wird dazu geraten, die im Heimatland 
erworbenen Abschlüsse (sofern noch nicht 
geschehen) anerkennen zu lassen und die 
sprachliche und berufliche Integration stets 
weiter voranzutreiben. Es empfiehlt sich ein 
enger, vertrauensvoller Austausch mit der 
zuständigen Ausländerbehörde. 
 
Der Petitionsausschuss begrüßt die positiven 
Entwicklungen in dieser Petition und die sehr 
positive Prognose für die gesamte Familie. 
 
Der Petitionsausschuss sieht darüber hinaus 
keine Möglichkeit, der Landesregierung (Minis-
terium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und 
Integration - MKFFI) weitere Maßnahmen im 
Sinne der Petition zu empfehlen. 
 
 
 
17-P-2021-24670-00 
Straßenverkehr 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die Sach- und 
Rechtslage der Eingabe des Petenten geprüft. 
Zuständig für die Anordnung von verkehrslen-
kenden Maßnahmen im Bereich der Stadt ist 
die Straßenverkehrsbehörde der Stadt. Sie 
trifft die straßenverkehrsrechtlichen Anordnun-
gen stets als Einzelfallentscheidung im eige-
nen Ermessen und unter Berücksichtigung der 
besonderen örtlichen und verkehrlichen Gege-
benheiten sowie unter Beachtung der straßen-
verkehrsrechtlichen Bestimmungen. Der Petiti-
onsausschuss sowie die Landesregierung sind 
dagegen nicht ermächtigt, straßenverkehrs-
rechtliche Maßnahmen zur Umlenkung des 
Schwerlastverkehrs im Einzelfall anzuordnen 
oder den Städten, kreisfreien Städten oder 
Kreisen in diesem Zusammenhang auf direk-
tem Wege einzelfallbezogene Weisungen zu 
erteilen.  
 
Die Stadt bestätigt die Problematik und hat die 
Anordnung für eine Geschwindigkeitsreduzie-
rung auf 30 km/h auf der Rheinhauser Straße 
und der Karl-Jarres-Straße veranlasst. Die 
entsprechende Beschilderung soll kurzfristig 
erfolgen.  
Neben dieser kurzfristig wirksamen Maßnahme 
sieht das sogenannte Stadtentwicklungskon-
zept eine Umgestaltung zur Bekämpfung der 
Emissionsproblematik auf der Karl-Jarres-
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Straße vor. Die Umsetzung soll ab dem Jahr 
2023 beginnen.  
 
Diese Maßnahmen sind insgesamt geeignet, 
die vom Petenten kritisierten Zustände langfris-
tig zu beseitigen.  
 
Vor diesem Hintergrund sieht der Petitionsaus-
schuss davon ab, der Landesregierung (Minis-
terium für Verkehr) weitere Maßnahmen zu 
empfehlen. 
 
 
17-P-2021-24682-00 
Ausländerrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt und 
die Rechtslage unterrichtet. 
 
Die Petenten berufen sich in seiner Petition auf 
eine gefühlte Ungleichbehandlung zwischen im 
Bundesgebiet lebenden EU-Bürgern und 
Deutschen, die mit einem Drittstaatsangehöri-
gen verheiratet sind. Sie fragen sich, warum 
die thailändische Ehefrau immer wieder ihren 
Aufenthaltstitel verlängern lassen muss und 
sehen hierin durch die unterschiedlichen Re-
gelungen des EU-Rechts (Freizügigkeitsge-
setz/EU) und des Aufenthaltsrechts (Aufent-
haltsgesetz) sowohl eine Diskriminierung als 
auch eine Verletzung der Menschenrechte. 
 
Der Petitionsausschuss nimmt zur Kenntnis, 
dass das Freizügigkeitsgesetz/EU die Einreise 
und den Aufenthalt von Staatsangehörigen 
anderer Mitgliedstaaten der europäischen Uni-
on (Unionsbürger) und deren Familienangehö-
rigen regelt. Das bedeutet, die Familienange-
hörigen von Unionsbürgern leiten ihre Freizü-
gigkeit gem. § 3 Freizügigkeitsgesetz/EU vom 
Freizügigkeitsrecht des Unionsbürgers ab.  
 
Während sich Unionsbürger im Rahmen der 
Ausübung des Freizügigkeitsrechts in einem 
anderen Mitgliedstaat aufhalten, fließt das 
Recht deutscher Staatsangehöriger auf Auf-
enthalt im Herkunftsmitgliedstaat nicht aus 
dem Unionsrecht, sondern aus der Staatsan-
gehörigkeit. Da deutsche Staatsangehörige 
grundsätzlich nicht in den Anwendungsbereich 
des Freizügigkeitsgesetzes/EU bzw. der Frei-
zügigkeitsrichtlinie fallen, können sich ihre 
Familienangehörigen nicht auf § 3 des Freizü-
gigkeitsgesetzes/EU berufen und besitzen 
folglich kein nach Unionsrecht vom Ehegatten 
abgeleitetes Aufenthaltsrecht. Daher bestimmt 
sich bei Ehegatten von Deutschen der Aufent-
halt in der Bundesrepublik nach dem Aufent-
haltsgesetz und nicht nach dem Freizügig-
keitsgesetz/EU. Somit sind für die Erteilung 

eines Aufenthaltstitels wie der Niederlas-
sungserlaubnis die Voraussetzungen des Auf-
enthaltsgesetzes zu erfüllen. 
 
Dem Ausländer ist gem. § 28 Abs. 2 Aufent-
haltsgesetz in der Regel eine Niederlassungs-
erlaubnis zu erteilen, wenn er drei Jahre im 
Besitz einer Aufenthaltserlaubnis ist, die famili-
äre Lebensgemeinschaft mit dem Deutschen 
im Bundesgebiet fortbesteht, kein Auswei-
sungsinteresse besteht und er über ausrei-
chende Kenntnisse der deutschen Sprache 
verfügt. Im Übrigen wird die Aufenthaltserlaub-
nis verlängert, solange die familiäre Lebens-
gemeinschaft fortbesteht. Die Petenten wurden 
mehrfach durch die Ausländerbehörde auf die 
Notwendigkeit des Sprachzertifikats zwecks 
Erteilung einer Niederlassungserlaubnis hin-
gewiesen. Gründe für eine Unmöglichkeit wur-
den vom Ehepaar nicht vorgetragen.  
 
Der Petitionsausschuss empfiehlt den Peten-
ten nach Prüfung der ministeriellen Stellung-
nahme daher, einen Nachweis über ausrei-
chende Kenntnisse der deutschen Sprache – 
B1-Sprachzertifikat – bei der Ausländerbehör-
de vorzulegen. Ohne diesen Nachweis ist eine 
Erteilung einer Niederlassungserlaubnis für die 
Ehefrau derzeit nicht möglich. 
 
Da das Verwaltungshandeln der Ausländerbe-
hörde nicht zu beanstanden ist, sieht der Peti-
tionsausschuss keinen Anlass dahingehend, 
der Landesregierung (Ministerium für Kinder, 
Familie, Flüchtlinge und Integration) Maßnah-
men zu empfehlen. 
 
 
17-P-2021-24683-00 
Ausländerrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt und 
die Rechtslage unterrichtet. 
 
Der Petent begehrt zum einen die Beendigung 
aufenthaltsbeendender Maßnahmen durch die 
zuständige Ausländerbehörde E. und zum 
anderen die Ermöglichung eines weiteren Auf-
enthaltes im Bundesgebiet. 
 
Der Petent ist aufgrund der aufenthaltsrechtli-
chen Entscheidung der Ausländerbehörde 
verpflichtet, das Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland zu verlassen. Die hiergegen ein-
gelegten Rechtmittel unterliegen der gerichtli-
chen Entscheidung, wobei der ausdrücklich 
auf die Abschiebungsandrohung beschränkte 
Eilantrag bereits im Sinne der ausländerbe-
hördlichen Entscheidung rechtskräftig vom 
Verwaltungsgericht G. abgelehnt wurde. Auf 
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die gerichtlichen Entscheidungen ist die Aus-
länderbehörde gebunden.  
 
Artikel 97 des Grundgesetzes gewährleistet 
darüber hinaus die richterliche Unabhängig-
keit. Der Petitionsausschuss kann deshalb 
keine gerichtlichen Entscheidungen überprü-
fen, ändern oder aufheben. 
 
Der Petitionsausschuss sieht nach Prüfung der 
ministeriellen Stellungnahme daher keine Ver-
anlassung, der Landesregierung (Ministerium 
für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration) 
Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
17-P-2021-24686-00 
Polizei 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt und 
die Rechtslage unterrichtet. 
 
Der Petent begehrt die Aufhebung des seiner 
Meinung nach übertriebenen polizeilichen 
Schutzes des Landtags. Hierdurch komme es 
nämlich zu Sicherheitsproblemen, da zum 
einen die Sonderermittlung Drogen hierfür 
aufgelöst worden sei und der Bereich des 
Hauptbahnhofs sich zu einer „No-Go-Area“ 
entwickelt habe. 
 
Der Petitionsausschuss stellt fest, dass die 
Sicherheitsbehörden des Landes Nordrhein-
Westfalen fortwährend sicherheitsrelevante 
Erkenntnisse erheben, die die Grundlage der 
Beurteilung der Gefährdungslage darstellen. 
Aus dem Grad der Gefährdung ergeben sich 
dann die weiteren Schutzmaßnahmen. Im 
Zusammenhang mit Aktivitäten einiger extre-
mer Gruppierungen wurden am Landtag ab 
Mai 2021 die Schutz- und Aufklärungsmaß-
nahmen sowie entsprechend begleitende Prä-
senzmaßnahmen angepasst. Bei der Durch-
führung dieser Schutz- und Präsenzmaßnah-
men wird das zuständige Polizeipräsidium 
durch Kräfte der Bereitschaftspolizei und der 
Landesreiterstaffel unterstützt. Diese Schutz-
maßnahmen werden hinsichtlich der Erforder-
lichkeit, Dauer, Wirksamkeit und des Umfangs 
regelmäßig oder auch anlassbezogen über-
prüft und entsprechend angepasst. Zu keiner 
Zeit erfolgte in diesem Zusammenhang die 
Auflösung einer operativen Einheit bei der 
Polizei. Dies wird auch durch die Einsatz-
Statistik belegt, nach der die geleisteten Ein-
satzstunden im Vergleich der Jahre 2019 und 
2020 deutlich gestiegen sind. 
 
Bei der vom Petenten als „No-Go-Area“ be-
zeichneten Örtlichkeit wird die Kriminalitätslage 

als eher unauffällig beschrieben. Im laufenden 
Jahr weist die Kriminalitätslage dort keine Ver-
änderung zu den Vorjahren auf. 
 
Hinsichtlich der Aussage, dass die Polizei bei 
einem Einsatz in der 32. Kalenderwoche vor 
einer Menge feiernder Menschen geflüchtet 
sei, teilt das Ministerium des Innern mit, dass 
der Petent wahrscheinlich den Einsatz an-
spricht, der im Rahmen einer Hochzeitsveran-
staltung Mitte August erfolgt ist. Hierbei ist 
anzumerken, dass die Polizei nicht nur vor Ort 
war, sondern auch mit den Veranstaltern eine 
sogenannte „Gefährderansprache“ durchge-
führt habe. Die vom Petenten dargestellte Si-
tuation ist weder anhand der Dokumentation 
erkennbar noch ist sie anderweitig zu verifizie-
ren. 
 
Der Petitionsausschuss sieht nach erfolgter 
Prüfung der ministeriellen Stellungnahme kei-
nen Anlass dahingehend, der Landesregierung 
(Ministerium des Innern) Maßnahmen zu emp-
fehlen. 
 
 
17-P-2021-24688-00 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über das 
Anliegen des Petenten und die der Petition 
zugrunde liegenden Sachverhalte unterrichtet. 
 
Er hat von dem Inhalt und Gang des bei der 
Staatsanwaltschaft Detmold geführten 
Vorgangs sowie von den Gründen Kenntnis 
genommen, aus denen die Staatsanwaltschaft 
Detmold das Ermittlungsverfahren 23 Js 
960/20 eingestellt und die hiergegen gerichtete 
Beschwerde des Petenten ohne Erfolg 
geblieben ist. 
 
Hinsichtlich der gerichtlichen Sachbehandlung 
gilt Art. 97 GG. Artikel 97 des Grundgesetzes 
gewährleistet die richterliche Unabhängigkeit. 
Der Petitionsausschuss kann deshalb keine 
gerichtlichen Entscheidungen überprüfen, än-
dern oder aufheben oder auf künftige Ent-
scheidungen Einfluss nehmen.  
 
Es besteht kein Anlass, der Landesregierung 
(Ministerium der Justiz) Maßnahmen zu 
empfehlen. 
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17-P-2021-24698-00 
Grundsicherung 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die Sach- und 
Rechtslage der Eingabe des Petenten geprüft. 
Der Petent bezieht gemeinsam mit seiner Ehe-
frau seit Juli 2019 Leistungen der Grundsiche-
rung in einer Bedarfsgemeinschaft. Dem Pe-
tenten fließt unregelmäßig ein Erwerbsein-
kommen zu, dessen Höhe monatlich variiert. 
Dies beeinflusst die Höhe der Leistungsge-
währung. 
 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin-
derung wird gemäß § 2 Zwölftes Buch des 
Sozialgesetzbuchs (SGB XII) nur nachrangig 
gewährt, da die Selbsthilfe im Vordergrund 
steht. Wird nach den Vorschriften des SGB XII 
ein sozialhilferechtlicher Bedarf durch Ein-
kommen und Vermögen gedeckt, so besteht 
kein sozialhilferechtlicher Leistungsanspruch. 
 
In dem vom Petenten vorgetragenen Sachver-
halt sind Klageverfahren vor dem zuständigen 
Sozialgericht anhängig. Die Ausgänge bleiben 
abzuwarten. Da Artikel 97 des Grundgesetzes 
die Unabhängigkeit von Richterinnen und 
Richtern gewährleistet, kann der Petitionsaus-
schuss keine Entscheidungen von Richterin-
nen und Richtern überprüfen, ändern oder 
aufheben. Aus dem gleichen Grund scheidet 
eine Einflussnahme des Petitionsausschusses 
auf laufende gerichtliche Verfahren aus.  
 
Des Weiteren ist Tatbestandsvoraussetzung 
für die Einmalzahlung aus Anlass der COVID-
19-Pandemie gemäß § 144 SGB XII der Leis-
tungsbezug der Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung im Mai 2021. Dies er-
füllt weder der Petent noch seine Ehefrau. Die 
Nichtgewährung ist daher nicht zu beanstan-
den.  
 
Da die Entscheidungen und die Verfahrens-
weisen des Sozialhilfeträgers nicht zu bean-
standen sind, sieht der Petitionsausschuss 
keinen Anlass, der Landesregierung (Ministe-
rium für Arbeit, Gesundheit und Soziales - 
MAGS) Maßnahmen zu empfehlen. Er bittet 
das MAGS jedoch, ihm über die Ausgänge der 
Klageverfahren zu berichten.  
 
 
17-P-2021-24699-00 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt 
unterrichtet. 
 

Dabei hat er davon Kenntnis erlangt, dass der 
Sohn der Petentin verstorben ist. Er spricht der 
Petentin im Namen seiner Mitglieder sein Bei-
leid aus. 
 
Er hat von dem Verfahrensgang des bei der 
Staatsanwaltschaft Düsseldorf geführten 
Ermittlungsverfahrens 10 Js 277/20 und davon 
Kenntnis genommen, dass die Ermittlungen 
andauern. Die staatsanwaltschaftliche 
Sachbehandlung ist nicht zu beanstanden. 
 
Der Petitionsausschuss sieht keinen Anlass, 
der Landesregierung (Ministerium der Justiz) 
Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
17-P-2021-24711-00 
Corona-/Covid-19-Pandemie 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 
Schulen 
 
 
Der Petitionsausschuss nimmt zur Kenntnis, 
dass das Land umfangreiche Fördermittel für 
Schülerinnen und Schüler mit besonderem 
Bedarf zum Ausgleich sozialer 
Ungleichgewichte bereitstellt 
(„Sofortausstattungsprogramm“). 
 
Außerdem begrüßt der Petitionsausschuss das 
am 23.09.2021 bekanntgegebene zusätzliche 
Förderprogramm zur Ausstattung sozial 
besonders benachteiligter allgemeinbildender 
Schulen sowie Förderschulen und bestimmter 
Bildungsgänge an Berufs- und 
Weiterbildungskollegs. 
 
Der Petitionsausschuss nimmt zugleich zur 
Kenntnis, dass keine Verpflichtung des Landes 
oder der Schulträger besteht, Schülerinnen 
und Schüler mit digitalen Endgeräten zur 
häuslichen Nutzung auszustatten. Er nimmt 
ferner zur Kenntnis, dass digitale Endgeräte 
der Schülerinnen und Schüler nicht zu den 
Lernmitteln zählen. 
 
Der Landesregierung (Ministerium für Schule 
und Bildung und Ministerium für Heimat, 
Kommunales, Bau und Gleichstellung) werden 
keine weiteren Maßnahmen empfohlen. 
 
 
17-P-2021-24752-00 
Rechtspflege 
Zivilrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt um-
fassend unterrichtet und sieht keinen Anlass, 
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der Landesregierung (Ministerium der Justiz) 
Maßnahmen zu empfehlen. 
 
Soweit sich der Petent und sein Bruder gegen 
die inhaltliche Richtigkeit der in dem Nachlass-
verfahren 69 VI 98/14 und in dem Zwangsver-
steigerungsverfahren 9 K 11/18 bei dem 
Amtsgericht Münster sowie die in den ver-
schiedenen Beschwerdeverfahren vor dem 
Landgericht Münster ergangenen Entschei-
dungen wenden, ist es dem Petitionsaus-
schuss wegen der den Richterinnen und Rich-
tern durch Artikel 97 des Grundgesetzes ver-
liehenen Unabhängigkeit und wegen der den 
Rechtspflegerinnen und Rechtspflegern in § 9 
des Rechtspflegergesetzes verliehenen sachli-
chen Unabhängigkeit verwehrt, die in diesen 
Verfahren getroffenen richterlichen und 
rechtspflegerischen Entscheidungen zu über-
prüfen, abzuändern oder aufzuheben. 
 
Der Schutz der Rechtsprechung vor staatlicher 
Einflussnahme ist weitreichend und betrifft die 
Gesamtheit der prozessleitenden Maßnahmen 
und der abschließenden Entscheidungen eines 
Gerichts. Über eine gesetzeskonforme 
Rechtsanwendung wachen ausschließlich 
übergeordnete Gerichte in den gesetzlich dafür 
vorgesehenen Rechtsbehelfsverfahren. Dies 
entspricht dem durch Artikel 19 Absatz 4 des 
Grundgesetzes garantierten Rechtsschutz 
mittels gerichtlicher Kontrolle der beanstande-
ten Verfahren. Davon haben der Petent und 
auch sein Bruder ausgiebig - wenn auch er-
folglos - Gebrauch gemacht. Soweit ein 
Rechtsbehelf nicht oder nicht mehr gegeben 
ist, muss auch eine als unrichtig empfundene 
gerichtliche Entscheidung grundsätzlich hinge-
nommen werden. 
 
 
17-P-2021-24753-00 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über das 
Anliegen der Petentin und den der Petition 
zugrunde liegenden Sachverhalt unterrichtet. 
 
Er hat von dem Inhalt und Gang des bei der 
Staatsanwaltschaft Bonn geführten 
Ermittlungsverfahrens sowie von den Gründen 
Kenntnis genommen, aus denen die 
Beschwerden der Petentin ohne Erfolg 
geblieben sind. 
 
Er hat ferner davon Kenntnis genommen, dass 
die Überprüfung des mit der Petition 
vorgetragenen Sachverhalts im 
Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern 
Anhaltspunkte für ein Versäumnis der Polizei 
Nordrhein-Westfalen ergeben hat und das 

Ministerium des Innern Maßnahmen getroffen 
hat. 
 
Die Petentin erhält zur Information eine Kopie 
der Stellungnahme des Ministerium der Justiz 
vom 19.11.2021. 
 
Der Petitionsausschuss bittet die Landesregie-
rung (Ministerium der Justiz) um einen Bericht 
zum Ausgang des Gesprächs zwischen LKA 
NRW und dem Polizeipräsidium Bonn, wie 
man solche Versäumnisse in Zukunft verhin-
dern möchte. 
 
 
17-P-2021-24758-00 
Jugendhilfe 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die der 
Petition zugrundeliegende Sach- und Rechts-
lage unterrichtet. 
 
Er nimmt die Stellungnahme der Landesregie-
rung (Ministerium für Kinder, Familie, Flücht-
linge und Integration, Ministerium für Schule 
und Bildung und Ministerium der Justiz), von 
der die Petentin eine Kopie erhält, zur Kennt-
nis und sieht vor diesem Hintergrund keinen 
Anlass für Maßnahmen. 
 
 
17-P-2021-24773-00 
Tierschutz 
Landwirtschaft und Ernährungswirtschaft 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den mit 
der Petition vorgetragenen Sachverhalt und 
die Rechtslage unterrichtet. Er hat zur Kennt-
nis genommen, dass eine regelmäßige Über-
wachung des Tierschutzes im Zuge der 
Schlachtung bereits durchgeführt wird, auch 
wenn für die Außenstehende die Tätigkeiten 
der Veterinäre für den Tierschutz oft nicht er-
kennbar sind. Die Veterinärbehörden sind nicht 
gefeit vor krimineller Energie, mit der diese 
schrecklichen Tierschutzverstöße begangen 
werden. Dieser Kriminalität muss konsequent 
durch die Strafverfolgungsbehörden begegnet 
werden. Die Wiedereinführung einer Stabsstel-
le für die Bekämpfung von Umweltkriminalität 
ist zurzeit Gegenstand der politischen Diskus-
sion und muss auf politischer Ebene entschie-
den werden. 
 
Die Begehren der Petentin sind zwar nachvoll-
ziehbar, ihnen kann aber aktuell nicht entspro-
chen werden. 
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17-P-2021-24833-00 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über das 
Anliegen der Petentin und den der Petition 
zugrunde liegenden Sachverhalt unterrichtet. 
 
Er hat vom Gang des von der Petentin in der 
Anzeigesache 34 Js 133/20 der 
Staatsanwaltschaft Köln betriebenen 
Klageerzwingungsverfahrens Kenntnis 
genommen. 
 
Wegen der den Richterinnen und Richtern 
durch Artikel 97 des Grundgesetzes 
verliehenen Unabhängigkeit ist es dem 
Petitionsausschuss indes verwehrt, 
gerichtliche Entscheidungen zu überprüfen, zu 
ändern oder aufzuheben. 
 
Der Ausschuss hat sich ferner darüber 
unterrichtet, inwieweit und aus welchen 
Gründen der Petentin in dem vorgenannten 
sowie den weiteren Verfahren 34 Js 63/20 und 
34 Js 68/20 der Staatsanwaltschaft Köln 
Akteneinsicht gewährt worden ist. Die 
staatsanwaltschaftliche Sachbehandlung ist 
nicht zu beanstanden. 
 
Es besteht kein Anlass, der Landesregierung 
(Ministerium der Justiz) Maßnahmen zu 
empfehlen. 
 
Die Petentin erhält Kopien der Stellungnahme 
des Ministeriums der Justiz vom 07.12.2021 
sowie der dazugehörigen Anlagen. 
 
 
17-P-2021-24835-00 
Beamtenrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die Sach- und 
Rechtslage geprüft und einen Erörterungster-
min durchgeführt. 
 
Die Petentin ist als Studienrätin an einem Köl-
ner Gymnasium tätig. Sie verfügt über eine 
Lehrbefähigung für das Lehramt für die Se-
kundarstufe II und für das Lehramt der Sekun-
darstufe I in den Fächern Musik und Mathema-
tik. Seit mehreren Jahren ist sie – teils parallel, 
teils im Wechsel – auch in der Forschung und 
Hochschullehre im Bereich der Lehrerausbil-
dung tätig.  
 
Im Jahr 2021 hat sie sich erfolgreich auf eine 
befristete pädagogische Assistentenstelle am 
Institut für Musikwissenschaft und Musikpäda-
gogik an einer Hochschule in Rheinland-Pfalz 
beworben. Die Hochschule ist der Auffassung, 

dass die Petentin aufgrund ihrer langjährigen 
hochschuldidaktischen, wissenschaftlichen 
und schulpraktischen Erfahrungen für die Stel-
le hervorragend geeignet ist. Es ist geplant, 
dass sie dort insbesondere an zwei innovati-
ven musikdidaktischen Forschungs- und Ent-
wicklungsprojekten zu innovativer Lehre mitar-
beitet, die von unterschiedlichen Institutionen 
gefördert werden. Die Bezirksregierung lehnte 
die von der Universität angefragte Abordnung 
mit Schreiben vom 23.06.2021 ab.  
 
Der Petitionsausschuss ist davon überzeugt, 
dass die angestrebte auf drei Jahre befristete 
länderübergreifende Abordnung nicht nur der 
der Petentin selbst, sondern auch dem Land 
Nordrhein-Westfalen im Bereich der inklusiven 
Musikpädagogik große Vorteile bieten kann.  
 
Er bittet die Landesregierung (Ministerium für 
Schule und Weiterbildung) daher, die Abord-
nung der Petentin unter den im Erörterungs-
termin skizzierten Überlegungen zum August 
2022 erneut wohlwollend zu prüfen. 
 
 
17-P-2021-24840-00 
Straßenverkehr 
Polizei 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die Sach- und 
Rechtslage der Eingabe des Petenten geprüft, 
nachdem er sich hierzu von der Landesregie-
rung (Ministerium für Verkehr – VM; Ministeri-
um des Innern - IM) berichten lassen hat.  
 
Das Handeln der Fahrerlaubnisbehörde erfolg-
te nach den rechtlichen Regelungen und ist 
daher nicht zu beanstanden.  
 
Auch erfolgten die polizeilichen Maßnahmen 
sachgerecht und angemessen. Die Prüfung 
des vom Petenten in Rede gestellten Amtsde-
likts ist eingeleitet, jedoch noch nicht abge-
schlossen. Der Petent wird gebeten, den Aus-
gang der Prüfung abzuwarten.  
 
Der Petitionsausschuss sieht vor diesem Hin-
tergrund keine Möglichkeit, weiter im Sinne der 
Petition tätig zu werden. Er bittet das IM jedoch 
um Bericht über den Ausgang der Prüfung des 
Amtsdelikts.  
 
Zur weiteren Information übersendet der Petiti-
onsausschuss dem Petenten jeweils eine Ko-
pie der Stellungnahme des VM vom 
15.11.2021 und des IM vom 28.10.2021.  
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17-P-2021-24855-00 
Katastrophenschutz 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich zur Sach- und 
Rechtslage der Petition von der Landesregie-
rung (Ministerium für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie – MWIDE) berich-
ten lassen. 
 
Es besteht kein Anlass, den Bescheid der 
Stadt oder die Umsetzung der Soforthilfe des 
Bundes durch das Land Nordrhein-Westfalen 
zu beanstanden. Der Petitionsausschuss sieht 
daher davon ab, dem MWIDE weitere Maß-
nahmen zu empfehlen. Im Übrigen verweist 
der Petitionsausschuss auf eine Förderung im 
Rahmen der Aufbauhilfe.  
 
Zur weiteren Information übersendet der Petiti-
onsausschuss eine Kopie der Stellungnahme 
des MWIDE vom 01.12.2021. 
 
 
17-P-2021-24863-00 
Bauleitplanung 
Bauordnung 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die Sach- und 
Rechtslage der Eingabe der Petenten geprüft. 
Die Petition richtet sich gegen das ordnungs-
behördliche Verfahren zur Beseitigung eines 
Zauns auf dem Grundstück der Petenten.  
 
Gemäß § 15 der „Gestaltungssatzung Altsied-
lung“ der Stadt sind Einfriedungen in Form 
geschnittener Hecken oder naturbelassener, 
hölzerner Jäger-, Latten- oder Staketenzäune 
anzulegen. Hecken, dichte Reihen aus Bü-
schen oder Bäumen und Zäune dürfen eine 
Höhe von 80 cm nicht überschreiten. Materia-
lien wie Metall- oder Drahtzäune, Kunststof-
felemente oder Flechtmatten etc. sind für Ein-
friedungen nicht zulässig. Der von den Peten-
ten errichtete Legi-Zaun aus Metall-Stabmatten 
verstößt gegen die materiellen Bestimmungen 
der „Gestaltungssatzung Altsiedlung“.  
 
Nach § 58 Abs. 2 S. 1 Bauordnung NRW 2018 
haben die Bauaufsichtsbehörden bei der Er-
richtung, Änderung, Nutzungsänderung und 
Beseitigung sowie der Nutzung und Instand-
haltung von Anlagen darüber zu wachen, dass 
die öffentlich-rechtlichen Vorschriften und die 
aufgrund dieser Vorschriften erlassenen An-
ordnungen eingehalten werden, soweit nicht 
andere Behörden zuständig sind.  
 
Das Vorgehen der Bauaufsichtsbehörde der 
Stadt ist aufgrund des Verstoßes gegen § 15 
der Gestaltungssatzung nicht zu beanstanden. 

Die Ordnungsverfügung zur Beseitigung der 
Zaunanlage ist zudem bestandskräftig. 
 
Selbst wenn in der näheren oder weiteren 
Umgebung Verstöße gegen das Baurecht vor-
liegen sollten, können die Petenten nicht ver-
langen, dass die Bauaufsichtsbehörde eine 
rechtswidrige Entscheidung zu ihren Gunsten 
trifft. Denn nach verwaltungsgerichtlicher 
Rechtsprechung gibt es „keine Gleichheit im 
Unrecht“. Ordnungsbehördliche Ermittlungen 
hinsichtlich ungenehmigt errichteter baulicher 
Anlagen können immer nur Auswirkungen auf 
die Bebauung auf den jeweiligen Grundstü-
cken haben.  
 
Das von den Petenten vorgetragene Interesse 
am Erhalt der baulichen Anlage wird nicht ver-
kannt. Grundsätzlich hat aber derjenige, der 
ohne die erforderliche Genehmigung oder 
entgegen öffentlich-rechtlicher Vorschriften wie 
z.B. einer Gestaltungssatzung baut, das Risiko 
einer baurechtswidrigen Ausführung selbst zu 
tragen.  
 
Der Petitionsausschuss sieht daher keinen 
Anlass, der Landesregierung (Ministerium für 
Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung) 
Maßnahmen im Sinne der Petition zu empfeh-
len. 
 
 
17-P-2021-24866-00 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt und 
die Rechtslage unterrichtet. 
 
Der Petent regt eine Änderung des § 26 Ge-
meindeordnung Nordrhein-Westfalen insofern 
an, dass der Bürgermeisterin bzw. dem Bür-
germeister kein Widerspruchsrecht im Sinne 
des § 54 Abs. 1 Gemeindeordnung Nordrhein-
Westfalen und auch kein Beanstandungsrecht 
nach § 54 Abs. 2 Gemeindeordnung Nord-
rhein-Westfalen zustehe. 
 
Der Petent erhält einen Auszug der ministeriel-
len Stellungnahme zur Kenntnis.  
 
Der Petitionsausschuss sieht keinen Anlass 
dahingehend, der Landesregierung (Ministeri-
um für Heimat, Kommunales, Bau und Gleich-
stellung) Maßnahmen zu empfehlen. Gleich-
wohl wird die Petition zum Anlass genommen, 
diese an den Fachausschuss des Landtags 
Nordrhein-Westfalen zu überweisen. 
 
 
 



Landtag Nordrhein Westfalen  17. Wahlperiode  Petitionsausschuss 68. Sitzung am 11.01.2022 52 

17-P-2021-24867-00 
Personalausweis 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt und 
die Rechtslage unterrichtet. 
 
Nach Prüfung der ministeriellen Stellungnah-
me nimmt der Petitionsausschuss zur Kennt-
nis, dass das Verwaltungshandeln der zustän-
digen Personalausweisbehörde der Stadt G. 
sowohl in rechtlicher als auch in fachaufsichtli-
cher Hinsicht nicht zu beanstanden ist. Der 
Petent, der über zwei Jahre – August 2019 bis 
Oktober 2021 – nicht im Besitz von gültigen 
Personalausweisdokumenten war, ist durch die 
Personalausweisbehörde mehrfach aufgefor-
dert worden, einen neuen Personalausweis zu 
beantragen. Der Petent reichte Krankmeldun-
gen bis November 2020 bei der Behörde ein, 
die diese auch anerkannte. Einen Nachweis 
darüber, dass der Petent bettlägerig erkrankt 
sei, hat er bei der Personalausweisbehörde 
nicht erbracht. 
 
Gegen Ende November ist der Petent erneut 
aufgefordert worden, einen Personalausweis 
zu beantragen. Da er dieser Aufforderung nicht 
nachkam, ist ihm im Januar 2021 mittels Ord-
nungsverfügung die Beantragung aufgegeben 
worden. Sowohl gegen die Ordnungsverfü-
gung als auch gegen die Androhung von 
Zwangsgeldern ist durch den Petenten keine 
Rechtsbehelfe eingelegt worden. Erst im Au-
gust 2021 beantragte er den Personalausweis, 
den er im Oktober 2021 abholen konnte. 
 
Auf die Eingabe des Petenten, aufgrund der 
Corona-Pandemie einen neuen Personalaus-
weis bei der Personalausweisbehörde der 
Stadt G. nicht beantragt zu haben, wird darauf 
hingewiesen, dass der Petent seit der Ungül-
tigkeit seines Personalausweises im August 
2019 ausreichend Zeit hatte, entsprechend 
tätig zu werden. Ihm wäre eine Antragstellung 
bis zum Beginn der Pandemie durchaus zu-
zumuten gewesen. Gemäß § 1 Abs. 1 S. 1 des 
Personalausweisgesetzes sind Deutsche, die 
das 16. Lebensjahr vollendet haben, verpflich-
tet, einen gültigen Personalausweis zu besit-
zen. Ein Verstoß gegen diese Pflicht stellt eine 
Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbu-
ße bis zu dreitausend Euro geahndet werden 
kann. 
 
Der Petitionsausschuss sieht keinen Anlass 
dahingehend, der Landesregierung (Ministeri-
um des Innern) Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
 

17-P-2021-24871-00 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die Sach- und 
Rechtslage geprüft und die Eingabe der Peten-
ten zum Anlass genommen, ein Verfahren 
nach Artikel 41a der Landesverfassung durch-
zuführen. 
 
Im Rahmen eines Ortstermins konnte der Peti-
tionsausschuss ein Bild vom Zustand der ein-
malig in der Natur gelegenen Waldbühne er-
halten und wurde über Geschichte und Ent-
wicklung wie auch Bedeutung der Bühne für 
das kulturelle Leben vor Ort umfassend unter-
richtet. 
 
Die Waldbühne gehört zu einer der letzten drei 
noch existierenden Waldbühnen in Nordrhein-
Westfalen und hat somit nicht nur für die Regi-
on, sondern auch für das Land eine besondere 
Bedeutung. Die Arbeit der Freilichtbühnen ist 
aufgrund ihres hohen Anteils an ehrenamtli-
chem Engagement ein sehr unterstützenswer-
tes Handlungsfeld. 
  
Gerade nach der Pandemie wird den Freilicht-
bühnen eine wichtige Rolle für das kulturelle 
Angebot an Familien, Kinder und Jugendliche 
zukommen.  
 
Der Petitionsausschuss würdigt daher aus-
drücklich das bisherige herausragende ehren-
amtliche Engagement der Petenten sowie der 
vielen weiteren Unterstützerinnen und Unter-
stützer, die es sich zur Aufgabe gemacht ha-
ben, die Waldbühne zu erhalten beziehungs-
weise sie wieder in einen bespielbaren Zu-
stand zu versetzen. 
 
Der Petitionsausschuss begrüßt die sehr kon-
struktiven Gespräche im Rahmen des Erörte-
rungstermins. Es wurde deutlich, dass sowohl 
den Petenten als auch der Stadtverwaltung an 
einer zügigen Klärung der rechtlichen Verhält-
nisse zur Sanierung der Waldbühne durch den 
Verein gelegen ist.  
 
Nach der Diskussion im Erörterungstermin 
geht der Petitionsausschuss davon aus, dass 
der Verein mit dem derzeit im Haushaltsplan-
Etat des Kulturbüros der Stadt vorgesehenen 
Ansatz von 1. Mio EUR eine Sanierung der 
Waldbühne auf dem Standard der durch die 
Zentralen Dienste der Stadt als „Variante 2“ 
beschriebenen Sanierungsvariante durchfüh-
ren kann.  
 
Aufgrund des bereits gezeigten besonderen 
ehrenamtlichen Engagements der Vereinsmit-
glieder und der nachvollziehbar beschriebenen 
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Bereitschaft eines Unterstützerkreises von 
örtlichen Firmen, sich für den Erhalt der Wald-
bühne entsprechend zu engagieren, sollte eine 
Sanierung mit Konzentration zunächst vor 
allem auf sicherheitsrelevante Baumaßnahmen 
für den Verein mit der genannten Summe nach 
heutigem Stand machbar sein. 
 
Der Petitionsausschuss bittet darüber hinaus 
die Landesregierung (Ministerium für Heimat, 
Kommunales, Bau und Gleichstellung; Ministe-
rium für Kultur und Wissenschaft) anhand die-
ses konkreten Falls die Fördermöglichkeiten 
für kulturelle Infrastruktur zu prüfen und gege-
benenfalls eine Neuauflage eines entspre-
chenden Fonds zur Investition in die Zukunft 
von Spielstätten zu erwägen. 
 
 
 
17-P-2021-24874-00 
Einkommensteuer 
Meldewesen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt und 
die Rechtslage unterrichtet. 
 
Der Petent bemängelt die Dauer des Abgabe-
verfahrens seiner Steuerakten zwischen den 
Finanzämtern W. und D., deren Zuständigkei-
ten sich aufgrund des Umzugs des Petenten 
gewechselt haben. 
 
Nach Prüfung der ministeriellen Stellungnah-
me des Ministeriums der Finanzen stellt der 
Petitionsausschuss fest, dass das Verwal-
tungshandeln der beteiligten Finanzbehörden 
nicht zu beanstanden ist. Der Petitionsaus-
schuss sieht daher keinen Anlass, der Landes-
regierung Maßnahme zu empfehlen. 
 
Der Petent erhält eine Kopie der Stellungnah-
me zur Kenntnis. 
 
 
17-P-2021-24954-00 
Corona-/Covid-19-Pandemie 
 
 
Die Petentin hat beobachtet, dass in Werks-
bussen der Firma T. keine Masken getragen 
werden, im Gegensatz zu Fahrgästen in ande-
ren Fahrzeugen. Das Ordnungsamt Gütersloh 
hat beim Anruf der Petentin auf eine Sonder-
genehmigung der Firma verwiesen. Die Peten-
tin bittet um Prüfung, ob ein Verstoß gegen 
den Gleichbehandlungsgrundsatz vorliegt. 
 

Der Petitionsausschuss hat sich über den von 
der Petentin vorgetragenen Sachverhalt unter-
richtet. 
 
Ein  Verstoß gegen den Gleichbehandlungs-
grundsatz konnte nicht festgestellt werden.  
Auch bei den Mitarbeitertransporten der Fir-
mengruppe T. gilt die Pflicht zum Tragen von 
medizinischen Masken. Sowohl das Ord-
nungsamt Gütersloh - unterstützt durch Amts-
hilfe durch die Polizei - als auch das Ord-
nungsamt Rheda-Wiedenbrück - mit Unterstüt-
zung des Sozialamts -führen Kontrollen der 
Mitarbeitertransporte durch. Dabei festgestellte 
Verstöße gegen die Maskenpflicht werden 
ordnungsrechtlich geahndet. 
 
Die Petentin erhält eine Kopie der Stellung-
nahme des Ministerium für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales vom 17.11.2021. 
 
 
 
17-P-2021-24997-00 
Corona-/Covid-19-Pandemie 
Schulen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die der 
Petition zugrunde liegende Sach- und 
Rechtslage informiert. 
 
Er stellt fest, dass sich das Begehren des 
Petenten zwischenzeitlich erledigt hatte, da die 
Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-
Schutzes im Unterricht auf den Sitzplätzen an 
allen Schulen in Nordrhein-Westfalen zum 
02.11.2021 vorübergehend abgeschafft wurde. 
Dem Anliegen des Petenten konnte damit vo-
rübergehend zum Erfolg verholfen werden. 
 
Aufgrund des dynamischen Pandemiegesche-
hens musste diese Regelung im Anschluss 
jedoch bedauerlicherweise erneut überarbeitet 
werden und die Pflicht zum Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes wieder eingeführt wer-
den. 
 
Der Petitionsausschuss nimmt darüber hinaus 
zur Kenntnis, dass die Entwicklung des Infekti-
onsgeschehens von der Landesregierung lau-
fend beobachtet wird. Dies bedingt, dass die 
Regelungen in der Corona-Schutzverordnung 
(CoronaSch-VO) ständig - dem aktuellen Infek-
tionsgeschehen geschuldet - überprüft und 
angepasst werden müssen. Die jeweils aktua-
lisierte CoronaSch-VO ist der Homepage der 
Landesregierung (Ministerium für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales) zu entnehmen. 
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Der Landesregierung (Ministerium für Schule 
und Bildung - MSB) werden keine Maßnahmen 
empfohlen.  
 
Der Petent erhält zur weiteren Information eine 
Kopie der Stellungnahme des MSB vom 
29.11.2021. 
 
 
17-P-2021-25002-00 
Energienutzung 
 
Der Petitionsausschuss hat die Sach- und 
Rechtslage der Eingabe des Petenten geprüft. 
Der Petent fühlt sich durch die Bestimmungen 
in der „Richtlinie über die Gewährung von Zu-
wendungen aus dem Programm für Rationelle 
Energieverwendung, Regenerative Energien 
und Energiesparen“ (progres.nrw) – Pro-
grammbereich Klimaschutztechnik (Förder-
richtlinie progres.nrw - Klimaschutztechnik) 
benachteiligt. 
 
Im Jahr 2021 hat sich der Petent dazu ent-
schlossen, seine bestehende Ölheizung gegen 
eine Pelletheizung in Verbindung mit einer 
Solaranlage auszutauschen, um damit zum 
Klimaschutz beizutragen. Vom Förderpro-
gramm progres.nrw - Programmbereich Klima-
schutztechnik hat er erst zu einem späteren 
Zeitpunkt erfahren. Während der Sommerpau-
se war ein Antrag nicht möglich, da das Vor-
gängerprogramm progres.nrw - Markteinfüh-
rung zum 30.06.2021 ausgelaufen ist und die 
überarbeitete Richtlinie mit dem neuen Pro-
grammbereich Klimaschutztechnik leicht ver-
zögert Anfang August in Kraft getreten ist. In 
dieser Zeitspanne hat der Petent einen Auftrag 
für die neue Heizungsanlage erteilt.  
 
Die Förderrichtlinie progres.nrw - Klimaschutz-
technik gibt eindeutig vor, dass nur Maßnah-
men gefördert werden, die noch nicht vor Ertei-
lung eines Zuwendungsbescheids begonnen 
wurden. 
 
Aus Gründen der Gleichbehandlung ist die 
Förderung der Anlage des Petenten nicht mög-
lich. Würde der Petent trotz vorzeitigen Maß-
nahmenbeginns eine Zuwendung erhalten, 
läge ein elementarer Verstoß gegen die 
Grundsätze des Zuwendungsrechts vor. Auch 
würde er gegenüber anderen Zuwendungs-
empfängern ungerechtfertigterweise bevorzugt 
werden. Dies wäre nicht mit dem Gleichbe-
handlungsgrundsatz gemäß Art. 3 des Grund-
gesetzes vereinbar.  
 
Ein Antragsteller, der vor einer Antragstellung 
auf Zuschussmittel seine Investitionsentschei-
dung trifft, bringt damit zum Ausdruck, dass er 

seine Maßnahme auch ohne eine Förderung 
realisieren kann.  
 
Vor diesem Hintergrund sieht der Petitionsaus-
schuss keine Möglichkeit, weiter im Sinne der 
Petition tätig zu werden. 
 
 
17-P-2021-25008-00 
Strafvollzug 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den mit 
der Petition zusammenhängenden Sachverhalt 
unterrichtet. 
 
Die vollzugliche Sachbehandlung ist nicht zu 
beanstanden. 
 
Es besteht kein Anlass, der Landesregierung 
(Ministerium der Justiz) Maßnahmen zu 
empfehlen. 
 
 
17-P-2021-25015-00 
Corona-/Covid-19-Pandemie 
Schulen 
 
Der Petitionsausschuss hat die Sach- und 
Rechtslage geprüft und die Eingabe zum An-
lass genommen, einen Erörterungstermin ge-
mäß Art. 41 a der Landesverfassung durchzu-
führen. 
 
Mit ihrer Petition begehren die Petenten die 
Nichtteilnahme ihres Sohnes am schulischen 
Präsenzunterricht. Nach eigenem Vortrag be-
stünden sowohl bei ihrem Sohn als auch bei 
ihnen und weiteren nahen Angehörigen, zu 
welchen reger Kontakt bestehe, diverse Vorer-
krankungen, sodass eine Teilnahme am Prä-
senzunterricht unter dem Gesichtspunkt des 
Gesundheitsschutzes nicht möglich sei. Nach 
eigenem Vortrag könne sich die Familie auf-
grund medizinischer Bedenken nicht impfen 
lassen. Darüber hinaus rügen die Petenten, 
dass ihrem Sohn die Teilnahme am Distanzun-
terricht versagt worden sei. 
Zur Wiederherstellung der Bildungs- und 
Chancengleichheit wird die Beschulung des 
Sohnes an der ,,web-individualschule‘‘ nebst 
entsprechender Kostenübernahme erklärt. 
 
Die gegen die ablehnenden Entscheidungen 
der Anträge auf Entbindung von der Verpflich-
tung zur Teilnahme am Präsenzunterricht ge-
richteten Widersprüche wurden abgelehnt bzw. 
zurückgewiesen und sind zwischenzeitlich in 
Bestandskraft erwachsen. Angesichts der fort-
gesetzten Schulpflichtverletzungen wurden 
bereits Buß- und Zwangsgeldverfahren gegen 
die Petenten eingeleitet. 
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Wie im Erörterungstermin eingehend darge-
legt, ist eine eingehende Abwägung der 
Grundrechte auf Leben und körperliche Unver-
sehrtheit einerseits und der bestehenden 
Schulpflicht sowie dem staatlichen Erzie-
hungsauftrag andererseits notwendig. Die 
bislang vorgetragenen Erkrankungen und vor-
gelegten Atteste reichen schulgesetzlich nicht 
für die Entbindung von der Präsenzpflicht aus.  
Der Petitionsausschuss unterstützt die konse-
quente Anwendung aller möglichen Schutz-
maßnahmen, um das Ansteckungsrisiko für 
Kinder und Jugendliche sowie das schulische 
Personal wirkungsvoll zu senken. Dazu gehö-
ren die sogenannten AHA-L-Regeln (Abstand, 
Hygiene, Alltag mit Maske + Lüften) und be-
sonders auch regelmäßige Testungen. Die als 
unangenehm empfundenen Testungen in der 
Schule sind aus Sicht des Petitionsausschus-
ses zumutbar zu ergreifende Schutzmaßnah-
men.  
 
In Bezug auf die von den Petenten begehrte 
Beschulung durch die ,,web-individualschule‘‘ 
weist der Petitionsausschuss darauf hin, dass 
es sich nicht um eine Schule im Sinne des 
Schulgesetzes handelt und die Erfüllung der 
Schulpflicht an dieser Einrichtung mithin nicht 
möglich ist. Die Voraussetzungen zur Feststel-
lung des Ruhens der Schulpflicht liegen nicht 
vor. 
 
Aus Sicht des Petitionsausschusses sollten 
weitere Eskalationen verhindert werden und 
schnellstmöglich eine geschützte Anwesenheit 
in der Schule angebahnt und sodann gestei-
gert werden.  
Individuelle Unterstützungsmaßnahmen, auch 
unter Nutzung sog. Bildungsgutscheine aus 
dem Corona-Aufholprogramm, sollten nach 
vorheriger Leistungsstandfeststellung ergriffen 
werden. Die Rückkehr in den Präsenzunter-
richt soll verbindlich in zielführenden Schritten 
und mit allen Schutzmaßnahmen angebahnt 
werden.  
Allen Beteiligten wird zu einem vertrauensvol-
len Miteinander und einem engen, am Wohle 
des Kindes orientierten Austausch für eine 
erfolgreiche Schullaufbahn geraten. 
 
 
17-P-2021-25020-00 
Ordnungswesen 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt und 
die Rechtslage unterrichtet. 
 
Der Petent begehrt eine Überprüfung einer 
seiner Ansicht nach unbegründeten und 
rechtswidrigen Sicherstellung der Haustiere 
durch das Ordnungsamt bzw. das Veteri-

näramt der Stadt B. Er führt zur Begründung 
aus, dass diverse Tiere ohne Begründung 
bzw. Ankündigung gegenüber dem ursprüngli-
chen Halter sichergestellt worden seien.  
 
Der Petitionsausschuss erklärt hierzu, dass die 
Rechtswidrigkeit der vom Petenten geschilder-
ten behördlichen Maßnahmen nicht ersichtlich 
ist. Die Behauptung, es fehlte an einer Be-
gründung und einer Ankündigung der Maß-
nahme, ist angesichts der Aktenlage nicht 
nachvollziehbar. Die behördlichen Maßnah-
men sind auch von einer Ermächtigungsgrund-
lage im Tierschutzgesetz abgedeckt. 
 
Der Petitionsausschuss stellt gleichzeitig fest, 
dass die Tiere dem eigentlichen Halter nach 
behördlicher Unterbringung zurückgegeben 
wurden. 
 
Der Petitionsausschuss sieht keinen Anlass 
dahingehend, der Landesregierung (Ministeri-
um für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz) Maßnahmen zu empfeh-
len. 
 
 
17-P-2021-25026-00 
Strafvollzug 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt 
unterrichtet. 
 
Er hat von der vollzuglichen Situation des Pe-
tenten in der Justizvollzugsanstalt Remscheid 
und der Bearbeitung seiner Anträge beim 
Landgericht Wuppertal Kenntnis genommen. 
 
Der Petitionsausschuss sieht sich nach 
Unterrichtung über den Sachverhalt nicht 
veranlasst, der Landesregierung (Ministerium 
der Justiz) Maßnahmen zu empfehlen. 
 
Artikel 97 des Grundgesetzes gewährleistet 
die richterliche Unabhängigkeit. Der Petitions-
ausschuss kann deshalb keine gerichtlichen 
Entscheidungen überprüfen, ändern oder auf-
heben oder auf künftige Entscheidungen Ein-
fluss nehmen.  
 
 
17-P-2021-25030-00 
Vormundschaft, Betreuung, Pflegschaft 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt 
unterrichtet und sieht keinen Anlass, der 
Landesregierung (Ministerium der Justiz; 
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales) Maßnahmen zu empfehlen. 
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Soweit in dem für Herrn S. geführten 
Betreuungsverfahren Entscheidungen sowohl 
von Richterinnen und Richtern als auch von 
Rechtspflegerinnen und Rechtspflegern 
beanstandet werden, ist es dem 
Petitionsausschuss wegen der den 
Richterinnen und Richtern durch Artikel 97 des 
Grundgesetzes verliehenen Unabhängigkeit 
und wegen der den Rechtspflegerinnen und 
Rechtspflegern in § 9 des 
Rechtspflegergesetzes verliehenen sachlichen 
Unabhängigkeit verwehrt, gerichtliche 
Entscheidungen zu überprüfen, abzuändern 
oder aufzuheben. Gerichtliche Entscheidungen 
können ausschließlich mit den in der jeweiligen 
Verfahrensordnung vorgesehenen 
Rechtsbehelfen überprüft und gegebenenfalls 
korrigiert werden. Davon haben die Petenten - 
wenn auch erfolglos - Gebrauch gemacht. 
 
Der Petitionsausschuss hat von den Gründen 
Kenntnis genommen, die zur Ablehnung der 
Aufnahme von Ermittlungen durch die 
Staatsanwaltschaft Düsseldorf in den 
Verfahren 100 Js 4525/17, 40 Js 6995/18, 141 
Js 2860/19, 141 Js 165/20, 110 UJs 1562/20, 
141 Js 1822/20, 141 Js 1834/20, 141 Js 
826/21, 40 Js 2432/21, 30 Js 3020/21, 71 UJs 
277/21 und 141 Js 2527/21 und zur 
Zurückweisung der von der Petentin 
angebrachten Beschwerden geführt haben. 
Der Generalstaatsanwalt in Düsseldorf hat 
anlässlich der Petition die Ablehnung der 
Aufnahme von Ermittlungen in den Verfahren 
100 Js 4525/17, 141 Js 2860/19, 141 Js 
165/20, 141 Js 1822/20, 141 Js 1843/20, 141 
Js 826/21 und 40 Js 2432/21 der 
Staatsanwaltschaft Düsseldorf geprüft, Anlass 
zur Aufnahme von Ermittlungen oder zu 
dienstaufsichtsrechtlichen Maßnahmen jedoch 
ebenfalls nicht gesehen. Er hat die Petition 
zudem in dem Verfahren 4 Zs 1218/20 als 
nicht förmliche Gegenvorstellung gegen seinen 
Bescheid vom 03.09.2020 betreffend die 
Ablehnung der Aufnahme von Ermittlungen in 
dem Verfahren 141 Js 1822/20 der 
Staatsanwaltschaft Düsseldorf angesehen und 
diese ebenfalls anhand der Akten geprüft. 
Auch insoweit hat er jedoch keinen Anlass zu 
einer abweichenden Bewertung gefunden. Der 
Petitionsausschuss hat ferner zur Kenntnis 
genommen, dass bei der Staatsanwaltschaft 
Düsseldorf aufgrund der in der Petition und in 
dem Verfahren 141 Js 2527/21 erhobenen 
Vorwürfe gegen die Betreuerin die 
Anzeigesache 120 Js 1473/21 eingetragen 
worden ist, deren Prüfung noch andauert und 
in der die Petentin in den gesetzlich 
vorgesehenen Fällen einen Bescheid erhalten 
wird. Er hat zudem davon Kenntnis 
genommen, dass die Petentin auch in den 
Verfahren 40 Js 6995/18, 30 Js 3020/21, 71 

UJs 277/21 und 100 UJs 1562/20 der 
Staatsanwaltschaft Düsseldorf noch einen 
Bescheid erhalten wird, soweit die Vorwürfe 
nicht bereits Gegenstand anderer, bereits 
geprüfter Vorgänge sind. Die 
staatsanwaltschaftliche Sachbehandlung ist 
nicht zu beanstanden. 
 
Schließlich nimmt der Petitionsausschuss zur 
Kenntnis, dass die Rechtsanwältin C. in ihrer 
Eigenschaft als gerichtlich bestellte Betreuerin 
mit der Ausübung dieses Amtes gemäß § 
1908i Absatz 1 in Verbindung mit § 1837 
Absatz 2 BGB regelmäßig der Aufsicht des 
Betreuungsgerichts untersteht. Die 
Rechtsanwaltskammer hat lediglich die 
Einhaltung der Berufspflichten ihrer Mitglieder 
bei Ausübung ihrer anwaltlichen Tätigkeit zu 
überwachen. Daher ist sie an einer 
Überprüfung der Beschwerde gehindert. 
 
Auch besitzt die Rechtsanwaltskammer nicht 
die gesetzliche Kompetenz zur Erteilung eines 
Berufsverbots. Allenfalls kann die 
Rechtsanwaltskammer unter bestimmten 
Voraussetzungen, die abschließend in § 14 
BRAO geregelt sind, die Zulassung zur 
Anwaltschaft widerrufen. Vorliegend hat die 
betroffene Rechtsanwältin insbesondere nicht 
infolge strafgerichtlicher Verurteilung die 
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 
verloren (§ 14 Absatz 2 Nummer 2 BRAO). Ein 
Widerruf der Zulassung kam im vorliegenden 
Fall auch nicht aus einem anderen der in § 14 
BRAO genannten Gründe in Frage. 
 
Die Entscheidungen und Verfahrensweisen 
des Trägers der Sozialhilfe sind 
sozialhilferechtlich nicht zu beanstanden. 
 
 
17-P-2021-25069-00 
Wohnungswesen 
 
Der Petitionsausschuss hat die Eingabe des 
Petenten geprüft. Er sieht keinen Anlass, der 
Landesregierung (Ministerium für Heimat, 
Kommunales, Bau und Gleichstellung) Maß-
nahmen zu empfehlen. 
 
Die Gemeinden nehmen gemäß § 1 Abs. 2 
des Gesetzes zur Stärkung des Wohnungswe-
sens in Nordrhein-Westfalen (Wohnraumstär-
kungsgesetz – WohnStG) die Wohnungsauf-
sicht als Selbstverwaltungsangelegenheit 
wahr. Sie sollen Wohnungssuchende, soweit 
sie der Hilfe bedürfen, bei der Beschaffung von 
Wohnraum unterstützen. Ein Rechtsanspruch 
auf Beschaffung einer Wohnung besteht ge-
mäß § 2 WohnStG nicht.  
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Nach Auskunft der Stadt wird der Petent seit 
dem Kalenderjahr 2015 durch das Diakonische 
Werk intensiv betreut und unterstützt. 
 
Als Leistungsberechtigtem nach dem Zweiten 
Buch des Sozialgesetzbuchs steht dem Peten-
ten angemessener Wohnraum mit einer Wohn-
fläche von ca. 50 bis 65 qm zu. Die ihm bisher 
in dieser Größe angebotenen Wohnungen hat 
der Petent nicht angenommen, da er aus per-
sönlichen Gründen die Anmietung einer min-
destens 90 qm großen Wohnung begehrt. Das 
Jobcenter als zuständiger Sozialleistungsträ-
ger hat hierzu jedoch die Zustimmung versagt.  
 
Das Diakonische Werk hält ab Anfang Novem-
ber 2021 ein neues Wohn- und Betreuungsan-
gebot „Wohnen plus“ vor, das der Petent in 
Anspruch nehmen könnte. Bisher ist der Pe-
tent nicht auf dieses Angebot eingegangen.  
 
Seit dem Beginn seiner Wohnungslosigkeit 
wurde der Petent in verschiedenen Notunter-
künften der Wohnungslosenhilfe ordnungs-
rechtlich untergebracht.  
 
Bei der Notschlafstelle in der H. Straße handelt 
es sich nach Auskunft der Stadt um eine Con-
taineranlage mit getrennten Zimmern und 
Übernachtungsmöglichkeiten für maximal zwei 
Personen pro Zimmer. Die Einrichtung wird 
außer sonn- und feiertags täglich durch eine 
Reinigungskraft gesäubert. Auch wird die 
Bettwäsche gewechselt. Missstände, die die 
Nutzbarkeit der Einrichtung erheblich beein-
trächtigen, sind nach Auskunft der Stadt nicht 
vorhanden.  
 
Der Petitionsausschuss empfiehlt dem Peten-
ten, die Angebote des Diakonischen Werks 
konstruktiv zu nutzen. 
 
 
17-P-2021-25087-00 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 
Dem Anliegen des Petenten ist zwischenzeit-
lich entsprochen worden. Das Beitragskonto 
des Petenten ist ab Oktober 2020 abgemeldet 
und der zu viel gezahlte Rundfunkbeitrag er-
stattet worden. Der WDR bittet den Petenten 
und dessen Bevollmächtigten für die entstan-
denen Unannehmlichkeiten und Irritationen um 
Entschuldigung. 
 
Für den Fall, dass der Petent und sein Bruder 
über den 31.03.2021 hinaus weiterhin als Be-
darfsgemeinschaft Sozialleistungen beziehen, 
benötigt der Beitragsservice zeitnah einen 
Antrag auf Befreiung von der Rundfunkbei-
tragspflicht und entsprechende Nachweise. 

Der Petent erhält zur weiteren Information eine 
Kopie der Stellungnahme des Ministerpräsi-
denten vom 06.12.2021.  
 
 
17-P-2021-25090-00 
Landesplanung 
 
 
Nach eingehender Prüfung der Sach- und 
Rechtslage der Petition konnten keine Verstö-
ße gegen geltendes Recht festgestellt werden. 
Der Petent konnte die Wahrnehmung seiner 
Interessen im Rahmen des laufenden Regio-
nalplanverfahrens ausreichend sicherstellen. 
 
Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens bei der 
Aufstellung von Raumordnungsplänen hat die 
Öffentlichkeit die Möglichkeit, ohne den Nach-
weis der Betroffenheit, zu dem Planentwurf 
Stellung zu nehmen. Diese Stellungnahmen 
sind in der planerischen Abwägung zu berück-
sichtigen. In der zusammenfassenden Erklä-
rung nach § 10 Abs. 3 Raumordnungsgesetz, 
die dem Raumordnungsplan beizufügen ist, 
muss dargelegt werden, auf welche Art und 
Weise die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung in dem Aufstellungsver-
fahren berücksichtigt worden sind. Diese ist zu 
jedermanns Einsicht bereitzuhalten.  
 
Eine Pflicht zur individuellen Mitteilung über 
die Berücksichtigung der bei der Regionalpla-
nungsbehörde eingegangenen Stellungnahme 
sehen die einschlägigen Gesetze nicht vor. 
Eine individuelle Beantwortung jeder einzelnen 
Stellungnahme würde angesichts der Vielzahl 
der eingegangenen Stellungnahmen zudem zu 
einem sehr hohen Verwaltungsaufwand führen 
und den Aspekten der Verfahrensbeschleuni-
gung und Effizienz zuwiderlaufen.  
 
Vor diesem Hintergrund sieht der Petitionsaus-
schuss keinen Anlass, der Landesregierung 
(Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitali-
sierung und Energie) weitere Maßnahmen zu 
empfehlen. 
 
 
17-P-2021-25093-00 
Dienstaufsichtsbeschwerden 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt und 
die Rechtslage unterrichtet. 
 
Gegenstand der Petition ist eine am 
16.08.2019 stattgefundene Besprechung zwi-
schen dem Petenten und des Finanzamtes, in 
der er - nach seiner Auffassung - zu einer für 
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ihn nachteiligen Entscheidung gedrängt wor-
den sei.  
 
Nach erfolgter Prüfung der Stellungnahme des 
Ministeriums der Finanzen sieht der Petitions-
ausschuss keinen Anlass dahingehend, der 
Landesregierung (Ministerium der Finanzen) 
Maßnahmen zu empfehlen.  
 
Der Petent erhält eine Kopie der Stellungnah-
me des Ministeriums der Finanzen zur Kennt-
nis. 
 
 
17-P-2021-25104-00 
Gesundheitswesen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt unter-
richtet. 
 
Das für die Rechtsaufsicht zuständige  Ministe-
rium für Kultur und Wissenschaft hat  
keinen Anknüpfungspunkt für ein weitergehen-
des Tätigwerden feststellen können. 
Der Petent rügt in pauschaler Art und Weise 
angebliche Korruption im Universitätsklinikum 
Düsseldorf (UKD), für die er als Beispiel das 
behandlungsbezogene Verhalten eines Arztes, 
der aus Sicht des Petenten gegen die ein-
schlägige Berufsordnung verstoßen haben 
soll, anführt. Mit Blick auf die organisatorischen 
Strukturen des UKD bleibt der Vortrag des 
Petenten jedoch völlig unsubstantiiert. Insbe-
sondere wird nicht  deutlich, worin die angebli-
che Korruption auf organisatorischer Ebene, 
d.h. jenseits des persönlichen bzw. beruflichen 
Verhaltens des vom Petenten kritisierten Arz-
tes, bestehen soll.  
 
Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales (MAGS) übt gemäß den Regelungen 
des Heilberufsgesetzes (HeilBerG) die 
Rechtsaufsicht über die Heilberufskammern in 
Nordrhein-Westfalen aus. Im Rahmen der 
Rechtsaufsicht kann daher nur überprüft wer-
den, ob sich die Ärztekammern an die für sie 
geltenden rechtlichen Vorgaben halten. Für die 
Beurteilung des Fehlverhaltens von Ärztinnen 
und Ärzten besteht hier keine Zuständigkeit. 
Die Berufsaufsicht über ihre Kammerangehöri-
gen in ihrem Bereich nimmt die Ärztekammer 
Nordrhein in eigener Zuständigkeit und Ver-
antwortung wahr. Eine Bewertung des ärztli-
chen Verhaltens von Herrn Dr. H. kann inso-
weit nicht erfolgen. Auch besteht kein Anlass 
für ein rechtsaufsichtliches Einschreiten des 
MAGS. 
 

Dem Petenten kann daher nur empfohlen wer-
den, sich diesbezüglich an die zuständige Ärz-
tekammer Nordrhein zu wenden. 
 
 
17-P-2021-25115-00 
Zivilrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt 
unterrichtet.  
 
Danach sind die Vorwürfe der Petentin 
bezüglich der Sachbehandlung der Gerichte 
und der Obergerichtsvollzieherin Neumann 
nicht gerechtfertigt. Hinweise für eine 
fehlerhafte Sachbehandlung durch die Zentrale 
Zahlstelle Justiz sind ebenfalls nicht 
festzustellen. 
 
Die Petentin hat ihre diversen Einwendungen 
auch bei den jeweils zuständigen 
Prozessgerichten angebracht. Dem 
Petitionsausschuss ist es aufgrund der den 
Richterinnen und Richtern durch Artikel 97 des 
Grundgesetzes und den Rechtspflegerinnen 
und Rechtspflegern gemäß § 9 
Rechtspflegergesetz verliehenen 
Unabhängigkeit verwehrt, auf die 
Verfahrensgestaltung der Gerichte Einfluss zu 
nehmen und ihre Entscheidungen zu 
überprüfen, zu ändern oder aufzuheben. 
Insoweit kommt eine Überprüfung der 
ergangenen Entscheidungen nicht in Betracht. 
 
Der Petitionsausschuss sieht daher keine 
Veranlassung, der Landesregierung 
(Ministerium der Justiz) Maßnahmen zu 
empfehlen. 
 
 
17-P-2021-25131-00 
Vormundschaft, Betreuung, Pflegschaft 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die der 
Eingabe zugrunde liegende Sach- und Rechts-
lage unterrichtet.  
 
Wegen der den Richterinnen und Richtern 
durch Artikel 97 des Grundgesetzes verliehe-
nen Unabhängigkeit ist es dem Petitionsaus-
schuss verwehrt, auf die Verfahrensgestaltung 
der Gerichte Einfluss zu nehmen und ihre Ent-
scheidungen zu überprüfen, zu ändern oder 
aufzuheben.  
 
Der Petitionsausschuss sieht keinen Anlass, 
der Landesregierung (Ministerium der Justiz) 
Maßnahmen zu empfehlen.  
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Der Petent erhält jeweils Kopien der Stellung-
nahme des Ministeriums der Justiz vom 
26.11.2021 nebst Anlage.  
 
 
17-P-2021-25133-00 
Straßenverkehr 
 
 
Der Petitionsausschuss nimmt die Anregungen 
der Petentin zur Kenntnis. Die Sach- und 
Rechtslage hat der Petitionsausschuss ge-
prüft, nachdem er sich hierzu von der Landes-
regierung (Ministerium für Verkehr - MV) be-
richten lassen hat.  
 
Es sind gesetzlich vorgeschriebene Anforde-
rungen für eine Tätigkeit als Sachverständiger 
oder Prüfer zu erfüllen. Der Einsatz eines 
Fahrlehrers ist dann denkbar, wenn die im 
Kraftfahrsachverständigengesetz genannten 
Voraussetzungen erfüllt werden. 
 
Im Übrigen ist der Zeitraum von insgesamt 
zwei Jahren zum Erwerb einer Fahrerlaubnis 
ausreichend.   
 
Der Petitionsausschuss sieht vor diesem Hin-
tergrund keinen Anlass, dem MV weitere Maß-
nahmen zu empfehlen.  
 
Zur weiteren Information übersendet der Petiti-
onsausschuss der Petentin eine Kopie der 
Stellungnahme des MV vom 17.11.2021. 
 
17-P-2021-25134-00 
Corona-/Covid-19-Pandemie 
Schulen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die 
Sach- und Rechtslage informiert und die iInga-
be der Petentin zum Anlass genommen, einen 
Anhörungstermin nach Art. 41a der Landesver-
fassung durchzuführen. 
 
Mit der vorliegenden Eingabe verfolgt die Pe-
tentin das Ziel, ihr Kind angesichts der anhal-
tenden Corona-Pandemie bis auf Weiteres von 
der Teilnahme am Präsenzunterricht befreien 
zu lassen. Der Petitionssauschuss weist da-
raufhin, dass es ihm nicht möglich ist, gesetzli-
che Vorgaben zu verändern. 
 
Das schulpflichtige Kind der Petentin ist ge-
genwärtig Schüler einer Gesamtschule im 
Kreis Viersen, nimmt aber seit Beginn der 
Pandemie im März 2020 nicht mehr am Prä-
senzunterricht teil, da die Schule zunächst 
dem Wunsch der Eltern entsprechend auf-
grund deren von ihnen vorgetragenen erhebli-
chen Vorerkrankungen das Kind von der Ver-

pflichtung zur Teilnahme am Präsenzunterricht 
entband. Für den Rest des Schuljahres 
2019/2020 sowie das Schuljahr 2020/2021 
nahm das Kind daraufhin ausschließlich am 
Distanzunterricht teil. 
 
Einen erneuten Antrag der Petentin auf Befrei-
ung ihres Kindes von der Teilnahme am Prä-
senzunterricht, den die Petentin zu Beginn des 
Schuljahres 2021/2022 stellte, lehnte die 
Schule in Abstimmung mit der oberen Schul-
aufsichtsbehörde hingegen ab, da die Voraus-
setzungen für eine Befreiung unter Berücksich-
tigung der verwaltungsgerichtlichen Recht-
sprechung nicht vorlagen. Nach Ansicht der 
Schule und der Schulaufsicht konnten die El-
tern das von ihnen vorgetragene erhebliche 
gesundheitliche Risiko, das mit einer Teilnah-
me ihres Sohnes am Präsenzunterricht einher-
gehen sollte, nicht hinreichend substantiiert 
unterfüttern, obwohl die Eltern ärztliche Atteste 
vorgelegt haben, die den Eltern des Kindes 
eine hypertrophe obstruktive Kardiomyopathie 
sowie ein Basaliom am Unterlied und das Vor-
liegen eines Hirntumors im Frontallappen at-
testierten.  
 
Die verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung 
hat die Anforderungen für die Atteste konkreti-
siert und verlangt eine Darlegung der speziel-
len gesundheitlichen Folgen durch eine 
SarsCov-2 Infektion. Diese konkreten Ausfüh-
rungen zu möglichen Auswirkungen dieser 
Diagnosen im Zusammenhang mit einer mögli-
chen Corona-Infektion enthielten die Atteste 
bislang nicht.  
 
Im weiteren Verlauf trug die Petentin vor, dass 
ihr Kind möglicherweise ebenfalls wie sein 
Vater herzerkrankt sei, da die bei seinem Vater 
diagnostizierte Herzerkrankung möglicher-
weise vererbbar sei. Das Ergebnis einer ent-
sprechenden Untersuchung liegt dem Aus-
schuss bislang nicht vor. 
 
Gegen den ablehnenden Bescheid der Schule 
legte die Petentin Widerspruch ein und bean-
tragt bei dem zuständigen Verwaltungsgericht 
den Erlass einer einstweiligen Anordnung, mit 
dem Ziel, bis zur Entscheidung in der Haupt-
sache eine Entbindung von der Teilnahme am 
Präsenzunterricht zu erreichen. Das Verwal-
tungsgericht lehnte den Eilantrag mit der Be-
gründung ab, dass die Eltern den insoweit 
erforderlichen Anordnungsanspruch nicht 
glaubhaft gemacht hätten. Ebenso wie die 
Schule zuvor begründete das Gericht seine 
Entscheidung damit, dass die Eltern nicht hät-
ten glaubhaft machen können, dass eine Teil-
nahme ihres Kindes am Präsenzunterricht 
aufgrund der von ihnen vorgetragenen Vorer-
krankungen mit einem erheblichen gesundheit-
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lichen Risiko angesichts einer möglichen Infek-
tion mit SarsCov-2 verbunden sei.  
 
Die Petentin stützte im Petitionsverfahren ihr 
Begehr gleichwohl darauf, dass eine Teilnah-
me ihres Kindes am Präsenzunterricht mit 
unvorhersehbaren Risiken verbunden sei. Aus 
Angst vor einer möglichen Infektion habe sich 
die Familie seit Beginn der Pandemie weitge-
hend isoliert und Kontakte auf ein notwendiges 
Minimum reduziert. Auch verweist die Petentin 
darauf, dass sich die schulischen Leistungen 
ihres Kindes in der Pandemie durch den Dist-
anzunterricht merklich verbessert hätten. Sozi-
ale Kontakte pflege ihr Kind im Übrigen nur 
außerhalb der Schule. Das Motiv der Schule, 
ihr Kind nicht auch weiterhin von der Teilnah-
me am Distanzunterricht zu entbinden, sei 
vielmehr darin zu suchen, dass die Fortset-
zung des Distanzunterrichts der Schule parallel 
zum Präsenzunterricht zu viel Mühe bereite. 
 
Der Petitionsausschuss hat, um dem Einzelfall 
Rechnung zu tragen, insgesamt drei Anhö-
rungstermine durchgeführt, dabei auch eine 
Videokonferenz unter Einbeziehung des be-
troffenen Schülers. Der Petitionsausschuss 
empfiehlt der Petentin eindringlich auf die an-
gesprochenen Beratungs- und Hilfsmöglichkei-
ten zuzugehen, um zu einer Lösung zu kom-
men.  
 
 
17-P-2021-25137-00 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über das 
Anliegen des Petenten und den der Petition 
zugrunde liegenden Sachverhalt unterrichtet. 
 
Die aufgrund der Petition vorgenommene 
Überprüfung hat ergeben, dass eine 
pflichtwidrige Verzögerung der 
Sachbehandlung durch die zuständige 
Obergerichtsvollzieherin nicht festzustellen ist. 
 
Soweit der Petent die Vorgehensweise der 
Obergerichtsvollzieherin im Hinblick auf den 
von ihm angeforderten Kostenvorschuss 
beanstandet, so entspricht diese den 
Vorschriften des 
Gerichtsvollzieherkostengesetzes (GvKostG) 
in Verbindung mit der Geschäftsanweisung für 
Gerichtsvollzieher (GVGA) und der 
Gerichtsvollzieherordnung (GVO). 
 
Der Petitionsausschuss sieht daher keine 
Veranlassung, der Landesregierung 
(Ministerium der Justiz) Maßnahmen zu 
empfehlen. 
 

17-P-2021-25139-00 
Beamtenrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die 
Sach- und Rechtslage unterrichtet. Er sieht 
keine Möglichkeit, dem Anliegen des Petenten 
zum Erfolg zu verhelfen. 
 
Der Ausschuss stellt fest, dass die Stadt Pa-
derborn in ihrem Anforderungsprofil die Vo-
raussetzungen des § 71 Abs. 3 GO NRW in 
Bezug auf die nachzuweisende Berufs- und 
Führungserfahrung konkretisiert hat. Der Pe-
tent erfüllt die konstitutiven Kriterien des An-
forderungsprofils der ausgeschriebenen Stelle 
als Beigeordnete und Kämmerin bzw. Beige-
ordneter und Kämmerer nicht. Insoweit war 
seine Einbeziehung in das weitere Auswahl-
verfahren aufgrund des in Art. 33 Abs. 2 GG 
verankerten Prinzip der Bestenauslese nicht 
möglich. 
 
Es besteht auch kein Grund für aufsichtliche 
Maßnahmen. 
 
 
17-P-2021-25140-00 
Corona-/Covid-19-Pandemie 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den von 
der Petentin vorgetragenen Sachverhalt unter-
richtet.  
 
Er nimmt die Stellungnahme des Ministeriums 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS)  
vom 17.11.2021, von der die Petentin eine 
Kopie erhält, zur Kenntnis. 
 
Der Ausschuss sieht keinen Anlass, dem 
MAGS Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
17-P-2021-25146-00 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt und 
die Rechtslage unterrichtet. 
 
Die Petentin beschwert sich darüber, dass auf 
einem unmittelbar benachbarten Grundstück 
ein Baum durch den Eichenprozessionsspin-
ner befallen sei und bemängelt, dass weder 
seitens der Eigentümer noch seitens der 
Kommune hinreichende Maßnahmen zur Be-
kämpfung des Befalls getroffen wurden. Die 
Petentin macht geltend, durch den unzu-
reichend bekämpften Befall deutliche gesund-
heitliche Beeinträchtigungen zu erleiden. 
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Der Petitionsausschuss nimmt zur Kenntnis, 
dass die zuständige Stadt K. jeder Meldung 
über einen möglichen Eichenprozessionsspin-
nerbefall unverzüglich nachgeht und bei einem 
positiven Fall auch eine besondere Fachfirma 
mit der Beseitigung des Befalls beauftragt. 
Dies erfolgte erstmals im Jahr 2020, als sich 
der Hinweis der Petentin auf einen möglichen 
Befall bestätigte. 
 
Der Petitionsausschuss begrüßt die Zusage 
der Stadt K. dahingehend, für die Zukunft eine 
Überprüfung der Eiche nicht nur durch eigene 
Inaugenscheinnahme vorzunehmen, sondern 
bereits zur Gefahrenerforschung eine Fachfir-
ma mit dem Erklettern und der Begutachtung 
der Eiche zu beauftragen. Hierdurch kann eine 
zeitnahe und fachgerechte Überprüfung eines 
möglichen Befalls zukünftig sichergestellt wer-
den.  
 
Der Petitionsausschuss kommt nach Prüfung 
der ministeriellen Stellungnahme zum Ent-
schluss, dass der Vorwurf der ordnungsbe-
hördlichen Untätigkeit letztendlich nicht bestä-
tigt werden kann. Aktuell ist dem Anliegen der 
Petentin durch das Verwaltungshandeln der 
Stadt K. Rechnung getragen. 
 
Der Petitionsausschuss sieht keinen Anlass, 
der Landesregierung (Ministerium des Innern) 
Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
17-P-2021-25148-00 
Polizei 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt und 
die Rechtslage unterrichtet. 
 
Der Petent stellt dar, dass in den vergangenen 
Jahren mehrere Strafverfahren sowie ein Dis-
ziplinarverfahren gegen den Polizeivollzugs-
beamten „B“ geführt worden seien in deren 
Folge der „B“ zu Unrecht verurteilt worden sei. 
In diesem Zusammenhang habe der Petent 
zudem selber eine „Verdachtsanzeige“ einge-
reicht, die ebenfalls nicht sachgereicht bear-
beitet worden sei. Zudem erhebt er den Vor-
wurf, dass sich die Ermittlungsbeamten der 
Polizei und der Staatsanwaltschaft durch diese 
- nach seiner Auffassung - unzureichenden 
Ermittlungen, selber verschiedener Straftaten 
schuldig gemacht hätten. 
 
Abschließend fordert der Petent die Einrich-
tung einer unabhängigen Stelle zur Aufklärung 
und Verfolgung von durch Polizeibeamte mut-
maßlich begangenen Straftaten. Der Fall des 

Polizeibeamten zeige, dass die gegenwärtigen 
Strukturen ein faires Verfahren nicht gewähr-
leisten könnten. 
 
Nach Prüfung der ministeriellen Stellungnah-
me nimmt der Petitionsausschuss zur Kennt-
nis, dass die bisherigen Überprüfungen des 
mit der Petition vorgetragenen Sachverhaltes 
durch das Ministerium des Innern des Landes 
Nordrhein-Westfalen für seinen Geschäftsbe-
reich keine Anhaltspunkte für eine nicht um-
fassend sachgerechte Aufgabenwahrnehmung 
ergeben haben. 
 
Der Petitionsausschuss hat darüber hinaus 
von den Gründen, aus denen die Staatsan-
waltschaft D. die aufgrund von Angaben oder 
Strafanzeigen des Polizeibeamten „B“ geführ-
ten Verfahren eingestellt bzw. von der Auf-
nahme von Ermittlungen abgesehen hat, sowie 
davon Kenntnis genommen, dass die teilweise 
hiergegen gerichteten Beschwerden erfolglos 
geblieben sind. Er hat zudem von den Grün-
den Kenntnis genommen, aus denen die 
Staatsanwaltschaft D. in ihrem aufgrund der 
Strafanzeige des Petenten gegen die Frau „A“ 
angelegten Vorgang von der Aufnahme von 
Ermittlungen abgesehen hat. Der General-
staatsanwalt in D. hat die zuletzt genannte 
Entscheidung anlässlich der Petition geprüft, 
Anlass für eine abweichende Bewertung je-
doch nicht gesehen. 
 
Die staatsanwaltschaftliche Sachbehandlung 
ist demnach nicht zu beanstanden. Wegen der 
den Richterinnen und Richtern durch Artikel 97 
des Grundgesetzes verliehenen Unabhängig-
keit ist es dem Petitionsausschuss im Übrigen 
verwehrt, ergangene gerichtliche Entscheidun-
gen zu überprüfen, abzuändern oder aufzuhe-
ben. 
 
Besteht der Verdacht, dass eine Polizeibeam-
tin oder ein Polizeibeamter eine Straftat be-
gangen hat, werden gemäß Kriminalhauptstel-
lenverordnung aus Gründen der Objektivität 
die polizeilichen Ermittlungen durch eine ande-
re Polizeibehörde geführt. Die Sachleitung bei 
diesen Ermittlungen liegt dabei stets bei der 
Staatsanwaltschaft, die nach Maßgabe der 
Strafprozessordnung zu einer umfassenden 
Objektivität und Neutralität verpflichtet ist.  
 
Teil des Selbstverständnisses der Polizei 
Nordrhein-Westfalen ist, allen Hinweisen auf 
Fehlverhalten von Polizeibeamtinnen und Poli-
zeibeamten nachzugehen und in allen Fällen 
eine neutrale und objektive Sachverhaltsklä-
rung durch die staatlichen Institutionen herbei-
zuführen. Soweit diese ein vorwerfbares Ver-
halten der einschreitenden Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamten feststellen, werden die 
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entsprechenden strafrechtlichen und diszipli-
narrechtlichen Maßnahmen konsequent veran-
lasst. 
 
 
17-P-2021-25151-00 
Immissionsschutz; Umweltschutz 
Bauordnung 
Ordnungswesen 
 
 
Der Petent fühlt sich durch Lärm ausgehend 
von seinem draußen heimwerkenden 
Nachbarn belästigt und möchte deshalb errei-
chen, dass es grundsätzlich verboten ist, in 
Wohngebieten Tätigkeiten wie Schleifen, Sä-
gen, Hämmern, oder sonstige Metallbearbei-
tung draußen auszuüben. 
 
Soweit es den Nachbarn betrifft, hat sich die 
Petition zwischenzeitlich erledigt. 
 
Die Landesregierung (Ministerium für Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 
- MULNV) hat darüber hinaus berichtet, dass 
die bestehenden Regelungen ausreichend 
Handlungsmöglichkeiten bieten und es daher 
keiner Änderung oder Ergänzung der beste-
henden Lärmschutzvorschriften bedarf. 
 
Nach Prüfung der Angelegenheit sieht der 
Petitionsausschuss keine Möglichkeit, im Sin-
ne des Petenten weiter tätig zu werden. 
 
 
17-P-2021-25157-00 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt und 
die Rechtslage unterrichtet. 
 
Der Petent beklagt sich über eine ungerechte 
Behandlung, Benachteiligung und Falschaus-
sagen seitens mehrerer Amtsträger der Stadt I. 
sowie seitens der Geschäftsführer zweier städ-
tischer Tochtergesellschaften. Der Petent rügt 
die Durchführung eines europaweiten Verga-
beverfahrens und die resultierende Auftrags-
vergabe der Stadt I. an einen anderen Wett-
bewerber sowie die fehlende Einbeziehung 
seines Architektenbüros bei der Ausschrei-
bung. Daneben führt der Petent seit Februar 
2019 ausstehende Honoraransprüche gegen 
die städtische Wohnungsbaugesellschaft an. 
 
Nach erfolgter Prüfung der ministeriellen Stel-
lungnahme stellt der Petitionsausschuss fest, 
dass die Handlungsgründe der Stadt I. nach-
vollziehbar sind. Im Kontext mit der Ausschrei-
bung der Neugestaltung des betroffenen Plat-

zes kann eine rechtswidrige Behandlung und 
Benachteiligung vor allem dadurch, dass das 
Architekturbüro des Petenten nicht seitens der 
Handelnden auf das Vergabeverfahren auf-
merksam gemacht wurde, aus kommunalauf-
sichtlicher und rechtlicher Sicht nicht festge-
stellt werden. 
 
Die Stadt I. trägt die rechtlichen Gründe zur 
Durchführung eines europaweiten Vergabever-
fahrens zur Umgestaltung des Areals um den 
betroffenen Platz vor. Eine andere Möglichkeit 
zur Auftragsvergabe bestand hiernach nicht. 
Die Ausschreibung des Auftrages war im 
Supplement zum Amtsblatt sowie auf mehre-
ren Plattformen veröffentlicht. Das Unterneh-
men des Petenten hätte sich somit an dem 
Vergabeverfahren beteiligen können. Zustän-
dige Prüfinstanz wäre hier zudem die Verga-
bekammer Nordrhein-Westfalen. Das Verga-
beverfahren steht darüber hinaus in keinem 
rechtlichen oder tatsächlichen Zusammenhang 
mit dem vormals durchgeführten Architekten-
wettbewerb aus dem Jahr 2002. 
 
Bezüglich der aus Sicht des Petenten noch 
ausstehenden Honorarzahlungen für Leistun-
gen, die im Zusammenhang mit der Errichtung 
eines Wohngebäudes erbracht wurden, nimmt 
der Petitionsausschuss zur Kenntnis, dass es 
sich hierbei um eine zivilrechtliche Angelegen-
heit handelt, die nicht der Kommunalaufsicht 
untersteht. Dem Petenten wird daher empfoh-
len, auf dem Zivilklagewege seine Rechte gel-
tend zu machen. Ein Anlass oder eine Mög-
lichkeit für ein kommunalaufsichtliches Ein-
schreiten zugunsten des Petenten besteht 
insoweit nicht.  
 
Bei der Kommunalaufsicht handelt es sich um 
eine Rechtsaufsicht, die sich darauf erstreckt, 
dass die Gemeinden im Einklang mit den Ge-
setzen verwaltet werden. Dabei sichert sie nur 
die öffentlich-rechtlichen Pflichten der Ge-
meinde. Zulässig ist ein Eingriff nur dann, 
wenn das öffentliche Interesse ein Einschrei-
ten der Aufsichtsbehörde verlangt. Nicht ein-
greifen darf die Kommunalaufsicht nach der 
Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts 
Münster, um Privatpersonen zu ihrem Recht zu 
verhelfen, wenn diese die Möglichkeit haben, 
auf einem anderen Wege, Zivilprozess 
und/oder Verwaltungsstreitverfahren, zu ihrem 
Recht zu kommen.  
 
Sofern sich der Petent in seinem Beitrag zur 
Umgestaltung des betroffenen Platzes durch 
die Stadt I. persönlich nicht ausreichend ge-
würdigt sieht, ist dies einer Befassung durch 
die Kommunalaufsicht als reine Rechtsaufsicht 
nicht zugänglich. 
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Der Petitionsausschuss sieht keinen Anlass 
dahingehend, der Landesregierung (Ministeri-
um für Heimat, Kommunales, Bau und Gleich-
stellung) Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
17-P-2021-25161-00 
Corona-/Covid-19-Pandemie 
 
 
Die Petentin beklagt die für Kinder im Kinder-
gartenalter angeordneten Quarantänen ohne 
Freitestungsmöglichkeit. Diese stellten eine 
erhebliche Belastung für Kinder und Familien 
dar. Im Sinne der Kinder und auch infektiolo-
gisch sei es geboten, für Kinder als Kontakt-
personen eine Freitestungsmöglichkeit zu 
schaffen.  
 
Zum Zeitpunkt der Einreichung der Petition 
(09.09.2021) sah die insoweit einschlägige 
Corona-Test-und-Quarantäneverordnung 
(CoronaTestQuarantäneVO) in der damals 
geltenden Fassung keine Freitestungsmög-
lichkeit für Kontaktpersonen von infizierten 
Personen, die keine Haushaltsangehörigen 
sind, vor.  
 
Mit der Änderung der CoronaTestQuarantäne-
VO durch die Achtunddreißigste Verordnung 
zur Änderung von Rechtsverordnungen zum 
Schutz vor dem Coronavirus SARS-CoV-2 
vom 10.09.2021 wurde die Freitestungsmög-
lichkeit auf Kontaktpersonen erweitert, die 
keine Haushaltsangehörigen sind. Damit ist die 
Forderung der Petentin nach einer Freites-
tungsmöglichkeit erfüllt worden. 
 
 
17-P-2021-25164-00 
Hilfe für behinderte Menschen 
 
 
Die Entscheidung des Rhein-Kreis-Neuss vom 
27.01.2021 ist nach den vorliegenden Unterla-
gen nicht zu beanstanden. Nach Prüfung der 
Sach- und Rechtslage ist der Grad der Behin-
derung (GdB) mit 30 zutreffend bewertet wor-
den. 
 
Um feststellen zu können, ob inzwischen die 
Voraussetzungen für einen höheren GdB so-
wie das Ausweismerkzeichen „G“ vorliegen, 
wird der Petentin empfohlen, einen Ände-
rungsantrag mit aktuellen und aussagekräfti-
gen Befundberichten beim Rhein-Kreis-Neuss 
zu stellen. 
 
 
 
 
 

17-P-2021-25166-00 
Rundfunk und Fernsehen 
Medienrecht 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den mit 
der Petition vorgetragenen Sachverhalt und 
die Rechtslage unterrichtet. Er sieht nach Prü-
fung der Angelegenheit keine Möglichkeit, im 
Sinne der Petition weiter tätig zu werden. 
 
Die Petentin erhält zur weiteren Information 
eine Kopie der Stellungahme des Ministerprä-
sidenten vom 06.12.2021. 
 
 
17-P-2021-25171-00 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt 
unterrichtet. 
 
Die Eintragung der Petentin im 
Schuldnerverzeichnis, die erfolgte, obwohl das 
zugrunde liegende Verfahren sich nicht gegen 
die Petentin selbst richtete, sondern gegen 
einen von ihr betreuten Schuldner, ist bereits 
seit dem 08.01.2019 im Schuldnerverzeichnis 
gelöscht. Im Übrigen obliegt die Entscheidung 
über Einwendungen gegen die 
Eintragungsanordnung nach § 882d ZPO dem 
Vollstreckungsgericht. 
 
Auch bei dem Vorwurf der Petentin, die 
beteiligte Gerichtsvollzieherin habe 
unzulässigerweise die angebotene 
Ratenzahlung abgelehnt, handelt es sich um 
eine Einwendung gegen die Art und Weise der 
Zwangsvollstreckung, welche nicht im Rahmen 
der Dienstaufsicht, sondern nur im Rahmen 
einer Erinnerung nach § 766 
Zivilprozessordnung Berücksichtigung finden 
kann. 
 
Soweit die Gerichtsvollzieherin auf die Anfrage 
der Petentin vom 30.08.2021 (nur) gegenüber 
der Verwaltung des Amtsgerichts 
Wermelskirchen Auskunft erteilt hat, war dies 
zwar verfehlt, beruhte jedoch auf einem – 
inzwischen für künftige Fälle ausgeräumten – 
Missverständnis. 
 
Der Petitionsausschuss sieht daher keine 
Veranlassung, der Landesregierung 
(Ministerium der Justiz) Maßnahmen zu 
empfehlen. 
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17-P-2021-25201-00 
Strafvollzug 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt 
unterrichtet. 
 
Er hat von dem Gegenstand und bisherigen 
Gang des andauernden Ermittlungsverfahrens 
der Staatsanwaltschaft Düsseldorf gegen 
Bedienstete der Justizvollzugsanstalt 
Düsseldorf wegen gefährlicher 
Körperverletzung im Amt aufgrund eines 
Tatgeschehens in der Nacht vom 06. auf den 
07.06.2020 Kenntnis genommen. 
 
Der Petitionsausschuss würdigt ausdrücklich, 
dass der in Rede stehende Vorfall von einem 
sehr jungen Bediensteten gemeldet wurde, so 
dass der Vorfall überprüft werden kann. 
 
Zu keinem Zeitpunkt in diesem 
Ermittlungsverfahren lagen die 
Voraussetzungen für einen Haftbefehlsantrag 
vor oder waren Maßnahmen des 
Zeugenschutzes veranlasst. 
 
Die staatsanwaltschaftliche Sachbehandlung 
ist nicht zu beanstanden. 
 
Der Petitionsausschuss hat ebenfalls vom 
Stand des disziplinarrechtlichen 
Ermittlungsverfahrens Kenntnis genommen. 
 
Auch die Sachbehandlung durch die Leiterin 
der Justizvollzugsanstalt Düsseldorf ist nicht zu 
beanstanden. 
 
Es besteht kein Anlass, der Landesregierung 
(Ministerium der Justiz) Maßnahmen zu 
empfehlen. 
 
 
17-P-2021-25220-00 
Rentenversicherung 
 
 
Die vom Petenten kritisierte lange Verfahrens-
dauer seiner Anträge auf eine Rente wegen 
Erwerbsminderung sowie auf Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben ist überwiegend 
durch die umfassende sozialmedizinische 
Sachverhaltsaufklärung zu den gesundheitli-
chen Einschränkungen des Petenten begrün-
det. Gleichwohl konnten im Rahmen des Ren-
tenverfahrens auch Verzögerungen festgestellt 
werden, welche die Deutsche Rentenversiche-
rung Westfalen (DRV) zu vertreten hat. Der 
Rentenversicherungsträger bittet den Petenten 
für die eingetretenen Verzögerungen um Ent-
schuldigung. 

Die bisher getroffenen Entscheidungen der 
DRV sowohl im Rentenverfahren als auch im 
Verfahren über Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben entsprachen jedoch den bis dato 
bekannten medizinischen Feststellungen und 
sind daher nicht zu beanstanden. 
 
Die begehrten Fahrkosten in Höhe von 45 
Euro sind nach Prüfung des Anspruchs bereits 
Ende September angewiesen und an den Pe-
tenten ausgezahlt worden. Dem Anliegen des 
Petenten wurde insoweit entsprochen. 
 
Im Rentenverfahren ist aktuell ein Wider-
spruchsverfahren anhängig. Es bleibt daher 
abzuwarten, ob sich im Rahmen des Wider-
spruchsverfahrens neue Gesichtspunkte erge-
ben, die eine andere Einschätzung des Leis-
tungsvermögens und zum Vorliegen einer 
rentenrechtlich relevanten Erwerbsminderung 
erlauben. Der Ausgang des Verfahrens bleibt 
abzuwarten. 
 
Der Petitionsausschuss bittet die Landesregie-
rung (Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales), ihm über den Fortgang des Wider-
spruchsverfahrens zu berichten.  
 
 
17-P-2021-25229-00 
Arbeitsförderung 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die Eingabe des 
Petenten geprüft und festgestellt, dass die 
Kosten für Unterkunft und Heizung ab August 
2021 fehlerhaft nicht bewilligt wurden.  
 
Die Kosten für Unterkunft und Heizung für die 
in Rede stehende Wohnung hätten auch bei 
Unklarheiten über den Zeitpunkt einer mögli-
chen Neuanmietung mit dem Weiterbewilli-
gungsbescheid ab 01.08.2021 bewilligt und 
ausgezahlt werden müssen. Die erforderlichen 
Unterlagen hierzu lagen dem Jobcenter zeit-
nah vor.  
 
Mit der am 01.10.2021 rückwirkend zum 
01.08.2021 erfolgten Überweisung der fehlen-
den Unterkunftskosten durch das Jobcenter 
wurde letztlich die richtige Entscheidung um-
gesetzt.  
 
Der Petitionsausschuss sieht daher davon ab, 
der Landesregierung (Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales) weitere Maßnahmen 
zu empfehlen.  
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17-P-2021-25350-00 
Lotterie 
Rundfunk und Fernsehen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt und 
die Rechtslage unterrichtet. 
 
Der Petent begehrt die Verlängerung des im 
Glücksspielvertrag geregelten Werbeverbots 
für Glücksspiele im Rundfunk und im Internet 
zwischen 6.00 Uhr und 21.00 Uhr bis 
23.00 Uhr mit dem Ziel, hierdurch den Jugend-
schutz zu stärken. 
 
Nach Prüfung der Stellungnahme der Landes-
regierung kommt der Petitionsausschuss zum 
Entschluss, dass ein Anlass dahingehend, der 
Landesregierung Maßnahmen zu empfehlen, 
nicht erkannt wird. 
 
Der Petent erhält einen Auszug aus der Stel-
lungnahme der Landesregierung zur Kenntnis. 
 
 
17-P-2021-25376-00 
Schulen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt und 
die Rechtslage unterrichtet. 
 
Danach hat die obere Schulaufsicht von ihrem 
Recht, den Schulträger auf die Einhaltung der 
Klassenbildungsvorschriften nach der Verord-
nung zur Ausführung des § 93 Abs. 2 Schul-
gesetz NRW hinzuweisen, Gebrauch gemacht. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Ok-
tober 2021 bereits ein Gespräch zwischen 
Eltern, Schulträger, Schulleitung und Bezirks-
regierung stattgefunden hat. Es wird begrüßt, 
dass die obere Schulaufsicht und die Schullei-
tungen der entsprechenden Gymnasien sich 
bezüglich des kommenden Anmeldeverfahrens 
frühzeitig abstimmen werden. 
 
Der Petitionsausschuss sieht darüber hinaus 
keine Möglichkeit, der Landesregierung (Minis-
terium für Schule und Bildung) weitere Maß-
nahmen im Sinne der Petition zu empfehlen. 
 
Der Petent erhält zur Information eine Kopie 
der Stellungnahme der Landesregierung. 
 
 
 
 
 
 
 

17-P-2021-25380-00 
Corona-/Covid-19-Pandemie 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt unter-
richtet.  
 
Er stellt fest, dass die vom Rhein-Kreis Neuss 
getroffenen Maßnahmen im Einklang mit den 
einschlägigen Richtlinien und Vorschriften 
stehen und aus Perspektive der öffentlichen 
Gesundheit und Sicherheit nicht zu beanstan-
den sind. 
 
Die Petentin erhält eine Kopie der Stellung-
nahme des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales. 
 
 
17-P-2021-25386-00 
Schulen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die der Eingabe 
zugrunde liegende Sach- und Rechtslage ge-
prüft. Er sieht danach keine Möglichkeit, dem 
Anliegen der Petenten zum Erfolg zu verhel-
fen.  
 
Die Entscheidung über eine Zurückstellung 
vom Schulbesuch trifft die Schulleiterin oder 
der Schulleiter auf der Grundlage des 
schulärztlichen Gutachtens. Eine 
Vorwegnahme der Entscheidung unter 
Umgehung der gesetzlich vorgesehenen 
Zuständigkeitsverteilung und des 
vorgesehenen Verfahrens ist aus 
Rechtsgründen nicht möglich. 
 
Anlass, der Landesregierung (Ministerium für 
Schule und Bildung) Maßnahmen zu empfeh-
len, besteht nicht. 
 
 
17-P-2021-25472-00 
Rentenversicherung 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den mit 
der Petition vorgetragenen Sachverhalt und 
die Rechtslage unterrichtet. Er bedauert, der 
Petentin bei der Durchsetzung ihres An-
spruchs auf eine Rente wegen Erwerbsminde-
rung nach Prüfung der Angelegenheit nicht 
behilflich sein zu können. 
 
In der Rentenangelegenheit ist derzeit ein 
sozialgerichtliches Verfahren anhängig, in das 
der Petitionsausschuss wegen der im Grund-
gesetz garantierten richterlichen Unabhängig-
keit nicht eingreifen kann. Es bleibt daher ab-
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zuwarten, ob sich in diesem Verfahren neue 
Gesichtspunkte ergeben, die das Vorliegen 
einer rentenrechtlich relevanten Erwerbs-
minderung belegen.  
 
Der Petitionsausschuss bittet die Landesregie-
rung (Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales), ihm zu gegebener Zeit über den 
Ausgang des sozialgerichtlichen Verfahrens zu 
berichten.  
 
 
17-P-2021-25475-00 
Versorgung der Beamten 
 
 
Die Petentin begehrt eine Erhöhung der beihil-
fefähigen Höchstbeträge für 
logopädische Heilbehandlungen sowie eine 
Erstattung der über den Höchstbetrag  
hinausgehenden nicht übernommenen Kosten. 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt unter-
richtet.  
 
Die Vergütung, die die Petentin mit der Logo-
pädin privatrechtlich vereinbart, unterliegt der 
Höhe nach - anders als bei ärztlichen oder 
zahnärztlichen Behandlungen - keiner Begren-
zung aufgrund einer bundesrechtlichen Ge-
bührenordnung. Ausnahmen oder Billigkeits-
entscheidungen sind vom Verordnungsgeber 
ebenfalls nicht vorgesehen. 
 
Vor dem Hintergrund der beigefügten Stel-
lungnahme des Ministeriums der Finanzen 
sieht der Ausschuss daher keine Möglichkeit, 
dem Anliegen der Petentin zum Erfolg zu ver-
helfen. 
 
 
17-P-2021-25533-00 
Straßenverkehr 
 
 
Die Prüfung der Eingabe der Petentin hat er-
geben, dass die Korrektur der fraglichen For-
derungen durch den zuständigen Fachbereich 
der Stadt bedauerlicherweise erst veranlasst 
wurde, nachdem der Mahn- und Vollstre-
ckungsprozess eingeleitet wurde. Die Vollstre-
ckungsmaßnahmen sind mittlerweile einge-
stellt und die Forderungen ausgebucht. Die 
Stadt hat die Petentin hierüber informiert und 
sie um Entschuldigung gebeten.  
 
Vor diesem Hintergrund sieht der Petitionsaus-
schuss keinen Anlass, der Landesregierung 
(Ministerium für Verkehr) weitere Maßnahmen 
zu empfehlen.  
 

17-P-2021-25537-00 
Ausländerrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss erklärt das Petitions-
verfahren – aufgrund neuer Umstände in Be-
zug auf die Person des Petenten – für erledigt. 
 
 
17-P-2021-25538-00 
Schulen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die der Eingabe 
zugrunde liegende Sach- und Rechtslage ge-
prüft. Er sieht danach keine Möglichkeit, dem 
Anliegen der Petentin zum Erfolg zu verhelfen.  
 
Ein Rechtsanspruch auf Einrichtung einer 
Fachklasse im ersten Ausbildungsjahr eines 
konkreten Berufs und die Aufnahme an einem 
konkreten Standort wird durch die 
Bezirksfachklassenverordnung der 
Bezirksregierung Detmold nicht begründet. Der 
Schulleiter des in Rede stehenden 
Berufskollegs hat daher rechtskonform 
gehandelt und die Aufnahme des Schülers 
abgelehnt. 
 
Anlass, der Landesregierung (Ministerium für 
Schule und Bildung - MSB) Maßnahmen zu 
empfehlen, besteht nicht. 
 
 
17-P-2021-26032-00 
Verbraucherschutz 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den mit 
der Petition vorgetragenen Sachverhalt und 
die Rechtslage unterrichtet. Nach Prüfung der 
Angelegenheit konnten die Anfragen der Pe-
tentin von der Verbraucherzentrale NRW in-
haltlich nicht anders beantwortet werden. Al-
lerdings hätten die Antwortschreiben deutlich 
serviceorientierter formuliert werden müssen. 
Die Verbraucherzentrale NRW bedauert diese 
wenig kundenorientierte Vorgehensweise und 
bittet die Petentin auch im Namen der Bera-
tungskraft um Entschuldigung. 
 
Den Anfragen der Petentin an die Verbrau-
cherzentrale liegen privatrechtliche Angele-
genheiten zugrunde, in die der Petitionsaus-
schuss nicht eingreifen kann. 
 
Wegen weiterer vertragsrechtlicher Fragen mit 
dem Telefonanbieter hat die Petentin die Mög-
lichkeit, sich ggf. an eine kostenpflichtige 
Rechtsberatung der Verbraucherzentrale NRW 
(Service-Telefon: 0211 - 3399 5845; E-Mail: 
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service@verbraucherzentrale.nrw) zu wenden 
oder anwaltliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. 
 
Sollten weiterhin Probleme mit dem Telefon-
anbieter bestehen, kann die Petentin sich bei 
bestimmten Fallgestaltung auch an die Ver-
braucherschlichtungsstelle Telekommunikation 
bei der Bundesnetzagentur werden. Die Kon-
taktdaten lauten: 
Verbraucherschlichtungsstelle Telekommuni-
kation 
Bundesnetzagentur, Postfach: 8001, 53105 
Bonn 
Fax: 030 22480 - 518 
E-Mail: schlichtungsstelle-tk@bnetza.de 
 
Die Petentin erhält zur weiteren Information 
eine Kopie der Stellungnahme des Ministeri-
ums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz vom 03.12.2021. 
 
 
17-P-2021-26168-00 
Recht der sozialen Entschädigung bei Ge-
sundheitsschäden 
Rentenversicherung 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt unter-
richtet.  
 
Die Sachbehandlung sowie die rechtliche Be-
wertung durch den LWL sind nicht zu bean-
standen. Der Ausschuss nimmt zur Kenntnis, 
dass derzeit entsprechenden Klageverfahren 
vor dem Sozialgericht Münter anhängig sind. 
 
Ein Eingriff in laufende Gerichtsverfahren ist 
dem Petitionsausschuss aufgrund der in Artikel 
97 Absatz 1 des Grundgesetzes gewährten 
richterlichen Unabhängigkeit verwehrt. Die 
Petentin wird gebeten, im Hinblick auf Ansprü-
che sowohl nach dem Opferentschädigungs-
gesetz, als auch nach dem Bundesversor-
gungsgesetz, die Ergebnisse der jeweils an-
hängigen Gerichtsverfahren vor dem Sozialge-
richt abzuwarten. 
 
 
17-P-2021-26310-00 
Ausländerrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss erklärt – aufgrund der 
Tatsache, dass der Petent wiederholt auf die 
Bitte des Ausschusses, sein Anliegen zu kon-
kretisieren, nicht reagiert – für beendet. 
 
 
 
 

17-P-2021-26505-00 
Schulen 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die der Eingabe 
zugrunde liegende Sach- und Rechtslage ge-
prüft.  
 
Die Entscheidung über eine Zurückstellung 
vom Schulbesuch trifft die Schulleiterin oder 
der Schulleiter auf der Grundlage des 
schulärztlichen Gutachtens. Eine 
Vorwegnahme der Entscheidung unter 
Umgehung der gesetzlich vorgesehenen 
Zuständigkeitsverteilung und des 
vorgesehenen Verfahrens ist aus 
Rechtsgründen nicht möglich. 
 
Der Petitionsausschuss sieht daher keine Mög-
lichkeit, dem Anliegen der Petentin zum Erfolg 
zu verhelfen. Anlass, der Landesregierung 
(Ministerium für Schule und Bildung) Maßnah-
men zu empfehlen, besteht nicht. 
 
 
17-P-2021-26573-00 
Ausländerrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die 
Sach- und Rechtslage informiert. Mit der ge-
genständlichen Petition strebte die Petentin die 
Aufenthaltslegalisierung einer aus Bangla-
desch stammenden sechsköpfigen Familie an. 
Nachdem die Familie während des laufenden 
Petitionsverfahrens untergetaucht ist, sieht 
sich der Petitionsausschuss nicht veranlasst, 
der Landesregierung (Ministerium für Kinder, 
Familie, Flüchtlinge und Integration) Maßnah-
men zu empfehlen. 
 
 
 
 
17-P-2021-26667-00 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die Eingabe ge-
prüft. Er sieht keinen Anlass, der Landesregie-
rung (Ministerium der Justiz) Maßnahmen zu 
empfehlen. 
 
Artikel 97 des Grundgesetzes gewährleistet 
die richterliche Unabhängigkeit. Der Petitions-
ausschuss kann deshalb keine gerichtlichen 
Entscheidungen überprüfen, ändern oder auf-
heben oder auf künftige Entscheidungen Ein-
fluss nehmen.  
 
Es kann daher nur empfohlen, sich durch ei-
nen Rechtsanwalt beraten zu lassen. Das zu-
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ständige Gericht gibt Auskunft, ob Anspruch 
auf Beratungs- und Verfahrens- bzw. Prozess-
kostenhilfe besteht. 
 
 
17-P-2021-26693-00 
Besoldung der Beamten 
 
 
Der Petitionsausschuss sieht die Eingabe nach 
Zurücknahme als erledigt an. 
 
 
17-P-2021-26741-00 
Wasser und Abwasser 
Katastrophenschutz 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den mit 
der Petition vorgetragenen Sachverhalt unter-
richtet. Nach Prüfung der Angelegenheit ist 
das Vorgehen des Landesamtes für Natur, 
Umwelt und Verbraucherschutz nicht zu bean-
standen. Die Verwaltung ist gerne bereit, Hin-
weise und Ratschläge von Bürgerinnen und 
Bürgern nachzugehen und sie in ihre Überle-
gungen mit einzubeziehen. Eine Vergütung für 
diese Hinweise ist nicht vorgesehen. Abgese-
hen davon wäre das eine Umgehung von 
Vergaberecht. 
 
Dem Petitionsausschuss ist es daher nicht 
möglich, im Sinne der Petition weiter tätig zu 
werden. 
 
 
17-P-2021-26744-00 
Arbeitsförderung 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
17-P-2021-26750-00 
Arbeitsförderung 
Krankenversicherung 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen.  
 
 
17-P-2021-26759-01 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die weitere Einga-
be des Petenten zum Anlass genommen, die 
dieser zugrunde liegende Sach- und Rechtsla-
ge erneut zu überprüfen. Auch unter Berück-
sichtigung des neuen Vorbringens sieht der 

Petitionsausschuss weiterhin keinen Anlass zu 
Maßnahmen und weist klarstellend darauf hin, 
dass das Petitionsverfahren gebührenfrei ist. 
 
Ein Petent hat im Petitionsverfahren Anspruch 
darauf, dass die Petition entgegengenommen, 
geprüft und beschieden wird. Diese verfas-
sungsmäßigen Rechte sind dem Petenten 
gewährt worden.  
 
Ein Anspruch auf eine bestimmte Beschluss-
fassung oder ein bestimmtes Tätigwerden des 
Parlaments im Sinne des Petenten ist jedoch 
nicht vorgesehen. Das Petitionsverfahren ist 
kein Verwaltungs-, sondern ein parlamentari-
sches Verfahren. Ein Widerspruch gegen ei-
nen Beschluss des Petitionsausschusses ist 
nicht möglich. Auch besteht kein Anspruch auf 
eine ständig wiederholte Befassung mit dem 
bereits vorgetragenen Sachverhalt. 
 
Es muss im Übrigen beim Beschluss vom 
30.11.2021 verbleiben. Weitere Eingaben in 
dieser Angelegenheit sind zwecklos und wer-
den nicht mehr beantwortet. 
 
 
17-P-2021-26765-00 
Straßenbau 
Landschaftspflege 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen.  
 
 
17-P-2021-26788-00 
Ausländerrecht 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
17-P-2021-26792-00 
Besoldung der Beamten 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalt unter-
richtet. 
 
Er nimmt die Stellungnahme der Landesregie-
rung, Ministerium der Finanzen, von der der 
Petent eine Kopie erhält, zur Kenntnis.  
 
Er sieht keine Möglichkeit, dem Anliegen des 
Petenten zum Erfolg zu verhelfen. 
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17-P-2021-26794-00 
Ausländerrecht 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
17-P-2021-26797-00 
Ausländerrecht 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber an den 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
17-P-2021-26800-00 
Ausländerrecht 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber an den 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
17-P-2021-26805-00 
Ausländerrecht 
 
 
Die Petition wird zuständigkeitshalber an den 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
17-P-2021-26806-00 
Ausländerrecht 
 
 
Die Petition wird zuständigkeitshalber an den 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
17-P-2021-26807-00 
Straßenverkehr 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
17-P-2021-26812-00 
Ausländerrecht 
 
 
Die Petition wird zuständigkeitshalber an den 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
17-P-2021-26813-00 
Ausländerrecht 
 
Die Petition wird zuständigkeitshalber an den 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 

17-P-2021-26827-00 
Corona-/Covid-19-Pandemie 
 
 
Die Petition wird zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
17-P-2021-26837-00 
Arbeitsförderung 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
17-P-2021-26839-00 
Ausländerrecht 
 
 
Die Petition wird zuständigkeitshalber an den 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
17-P-2021-26845-00 
Ausländerrecht 
 
 
Die Petition wird zuständigkeitshalber an den 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
17-P-2021-26868-00 
Corona-/Covid-19-Pandemie 
Kindergartenwesen 
 
 
Der Petitionsausschuss sieht die Eingabe nach 
Zurücknahme als erledigt an. 
 
 
17-P-2021-26871-00 
Corona-/Covid-19-Pandemie 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über den von 
der Petentin vorgetragenen Sachverhalt unter-
richtet. 
 
Der Petent verkennt, dass der Gesundheits-
schutz der Bevölkerung zu den staatlichen 
Aufgaben zählt und nicht alleine dem Individu-
um überlassen bleibt. Eine generelle Impf-
pflicht ist derzeit nicht beschlossen. 
 
Soweit der Petent ausführt, auch geimpfte 
Menschen übertrügen das Virus, so ist dies 
grundsätzlich zwar zutreffend. Entscheidend ist 
jedoch, dass zum einen von geimpften Perso-
nen eine geringere Viruslast ausgeht. Zum 
anderen nehmen ungeimpfte Personen mit 
höherer Wahrscheinlichkeit einen schlimmeren 
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Krankheitsverlauf mit höherer Wahrscheinlich-
keit der Hospitalisierung oder gar Intensiv-
pflichtigkeit. Daher hilft die Schutzimpfung 
einerseits, nicht immunisierte Personen besser 
zu schützen und andererseits eine Überlas-
tung der Gesundheitssysteme zu verhindern. 
 
 
17-P-2021-26875-00 
Ausländerrecht 
 
 
Die Petition wird zuständigkeitshalber an den 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
17-P-2021-26877-00 
Baugenehmigungen 
 
 
Die Petition ist durch Zurücknahme erledigt.  
 
 
17-P-2021-26900-00 
Corona-/Covid-19-Pandemie 
 
 
Die Petition wird zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
 
17-P-2021-26904-00 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 
Corona-/Covid-19-Pandemie 
 
 
Wie bereits aus den Medien zu entnehmen ist, 
ist der Rosenmontagsumzug 2022 in Düssel-
dorf vom 08.05.2022 auf den 29.05.2022 ver-
legt worden.  
 
Die Petition wird demnach als erledigt angese-
hen. 
 
 
17-P-2021-26905-00 
Arbeitsförderung 
 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber an den 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
17-P-2021-26910-00 
Ausländerrecht 
 
 
Die Petition wird zuständigkeitshalber an den 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 

17-P-2021-26911-00 
Ausländerrecht 
 
Die Petition wird zuständigkeitshalber an den 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
17-P-2021-26922-00 
Ausländerrecht 
Abschiebehaft 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die 
Sach- und Rechtslage informiert. Mit der ge-
genständlichen Eingabe verfolgte die Petentin 
das Ziel, die für Anfang Dezember geplante 
Rückführung eines ihrer Schüler in seine Hei-
mat Tadschikistan auszusetzen. 
 
Der Petitionsausschuss hat sich durch das 
Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und 
Integration über den Sachverhalt unterrichten 
lassen. Da besagter Schüler zwischenzeitlich 
in sein Heimatland rückgeführt worden ist, 
sieht der Petitionsausschuss die Eingabe als 
erledigt an. 
 
 
17-P-2021-26923-00 
Ausländerrecht 
 
Die Petition wird zuständigkeitshalber an den 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
17-P-2021-26926-00 
Ausländerrecht 
 
Die Petition wird zuständigkeitshalber an den 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
17-P-2021-26927-00 
Ausländerrecht 
 
Die Petition wird zuständigkeitshalber an den 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
17-P-2021-26929-00 
Schulen 
 
Der Petitionsausschuss sieht die Eingabe nach 
Zurücknahme als erledigt an. 
 
17-P-2021-26940-00 
Ausländerrecht 
 
Die Petition wird zuständigkeitshalber an den 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
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17-P-2021-26941-00 
Ausländerrecht 
 
 
Die Petition wird zuständigkeitshalber an den 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
17-P-2021-26942-00 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die Eingabe der 
Petentin sowie die dieser zugrunde liegende 
Rechtslage geprüft. Er sieht danach keinen 
Anlass, der Landesregierung (Ministerium der 
Justiz) Maßnahmen zu empfehlen. 
 
Das Anliegen der Petentin betrifft eine Ände-
rung des Strafrechts, die in die Gesetzge-
bungskompetenz des Deutschen Bundestags 
betrifft. Es steht der Petentin frei, sich insoweit 
mit ihrem Anliegen an die dortige Volksvertre-
tung zu wenden. 
 
 
17-P-2021-26983-00 
Zivilrecht 
Handwerksrecht 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die Eingabe des 
Petenten geprüft. Er sieht jedoch leider keine 
Möglichkeit, dem Anliegen des Petenten zum 
Erfolg zu verhelfen. 
 
Anhaltspunkte, das Verfahren vor der Hand-
werkskammer zu beanstanden, sind nicht er-
sichtlich.  
 
Es handelt sich um eine privatrechtliche Strei-
tigkeit, in die der Ausschuss nicht eingreifen 
kann. Die Entscheidung obliegt insoweit allein 
den zuständigen Gerichten. Artikel 97 des 
Grundgesetzes gewährleistet die richterliche 
Unabhängigkeit. Der Petitionsausschuss kann 
deshalb keine gerichtlichen Entscheidungen 
überprüfen, ändern oder aufheben oder auf 
künftige Entscheidungen Einfluss nehmen.  
 
Es kann daher nur empfohlen werden, sich 
anwaltlich beraten zu lassen. Das zuständige 
Gericht gibt Auskunft, ob Anspruch auf Bera-
tungs- und Verfahrens- bzw. Prozesskostenhil-
fe besteht. 
 
Auch die Zahlung von Hilfsgeldern wegen 
möglicherweise doppelte entstandener Hand-
werkskosten kommt hier nicht in Betracht. 
 

Der Petitionsausschuss sieht daher keinen 
Anlass, der Landesregierung (Ministerium der 
Justiz) Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
17-P-2021-26985-00 
Zivilrecht 
Rechtspflege 
 
 
Der Petitionsausschuss hat die Eingabe ge-
prüft. Er sieht danach keine Möglichkeit, dem 
Anliegen zum Erfolg zu verhelfen.  
 
Soweit der Petent sich über konkrete gerichtli-
che Verfahren beschwert, weist der Ausschuss 
auf Folgendes hin: Artikel 97 des Grundgeset-
zes gewährleistet die richterliche Unabhängig-
keit. Der Petitionsausschuss kann deshalb 
keine gerichtlichen Entscheidungen überprü-
fen, ändern oder aufheben oder auf künftige 
Entscheidungen Einfluss nehmen. Das zu-
ständige Gericht gibt Auskunft, ob Anspruch 
auf Beratungs- und Verfahrens- bzw. Prozess-
kostenhilfe besteht. 
 
Soweit der Petent darüber hinaus eine Ände-
rung mietrechtlicher Regelungen sowie pro-
zessualer Verfahrensvorschriften anstrebt, 
handelt es sich um bundesweite Regelungen, 
die in die Gesetzgebungskompetenz des 
Deutschen Bundestages fallen. Es steht dem 
Petenten frei, sich insoweit an die zuständige 
Volksvertretung zu wenden.  
 
Der Petitionsausschuss sieht keinen Anlass, 
der Landesregierung (Ministerium der Justiz) 
Maßnahmen zu empfehlen. 
 
 
17-P-2021-26988-00 
Ausländerrecht 
 
 
Die Petition wird zuständigkeitshalber an den 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
17-P-2021-26989-00 
Ausländerrecht 
 
 
Die Petition wird zuständigkeitshalber an den 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
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17-P-2021-26996-00 
Rechtspflege 
Arbeitsförderung 
 
Der Petitionsausschuss hat die der Eingabe 
zugrunde liegende Sach- und Rechtslage ge-
prüft. Er sieht danach keine Anlass, der Lan-
desregierung (Ministerium der Justiz; Ministe-
rium für Arbeit, Gesundheit und Soziales) 
Maßnahmen zu empfehlen. 
 
Da die Eingabe des Petenten außerdem meh-
rere beleidigende und gegebenenfalls auch 
strafbewährte Passagen im Sinne des § 97 
Abs. 4 b Geschäftsordnung des Landtags 
Nordrhein-Westfalen enthält, weist der Petiti-
onsausschuss  die Petition außerdem aus 
diesem Grund zurück.  
 
Weitere Eingaben in dieser Angelegenheit sind 
zwecklos und werden nicht mehr beantwortet. 
 
 
17-P-2021-27031-00 
Unfallversicherung 
Rechtspflege 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
17-P-2021-27034-00 
Ausländerrecht 
 
Die Petition wurde zuständigkeitshalber an den 
Deutschen Bundestag überwiesen. 
 
 
17-P-2021-27036-00 
Ausländerrecht 
 

Die Petition wurde zuständigkeitshalber an den 
Deutschen Bundestag überwiesen. 

 
 
17-P-2021-27043-00 
Kindergeld 
 

Die Petition wurde zuständigkeitshalber dem 

Deutschen Bundestag überwiesen. 

 
 
17-P-2021-27053-00 
Ausländerrecht 
 

Die Petition wurde zuständigkeitshalber an den 
Deutschen Bundestag übersandt. 


