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Geleitwort des Landtagspräsidenten

Liebe Leserinnen und Leser,

vielleicht hatten Sie schon 
einmal den Eindruck, dass Sie 
durch Gebühren, Auflagen 
oder abgelehnte Anträge von 
staatlichen Stellen ungerecht 
behandelt wurden. Oftmals 
lassen sich solche Fälle schnell 
aufklären oder können auf 
dem Rechtsweg entschieden 
werden. Gelingt dies nicht, 

garantiert unsere Verfassung allen Bürgerinnen und 
Bürgern das Recht, sich mit Ihren Anliegen direkt an die 
Abgeordneten des Thüringer Landtags zu wenden. Ne-
ben der Möglichkeit eines Volksbegehrens oder eines 
Bürgerantrags steht mit dem Petitionsrecht ein weite-
res Mittel direkter Bürgerbeteiligung zur Verfügung.

Mit einer Petition können Sie sich ohne Einhaltung ei-
ner bestimmten Form oder Frist an den Petitionsaus-
schuss des Thüringer Landtags wenden. Auch im ver-
gangenen Jahr hat sich der Petitionsausschuss wieder 
mit den verschiedensten Anliegen befasst, sei es zur 
Trinkwasserqualität, in Baugenehmigungsverfahren 
oder im sozialrechtlichen Bereich. Über 1.100 Menschen 
im Freistaat richteten ihre Bitten oder Beschwerden an 
die Abgeordneten im Ausschuss. Unser Parlament ist 
damit nicht nur ein Ort der politischen Debatte und der 
Gesetzgebung, sondern vor allem ein Ort, in dem die 
Menschen in unserem Land Gehör finden.
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Ich ermutige Sie dazu, sich auch weiterhin auf diesem 
Weg an den Thüringer Landtag zu wenden. Leider ver-
harren Beschwerden oder der Unmut über staatliche 
Maßnahmen allzu oft in den Kommentarspalten und 
Foren der sozialen Netzwerke. Weder finden solche 
Anliegen dort Gehör bei den verantwortlichen Stellen, 
noch können hier Konflikte tatsächlich gelöst werden. 
Ob nun per Brief, per E-Mail, auf unserer Petitionsplatt-
form oder im Internet oder in der Bürgersprechstunde – 
bei uns im Landtag ist Ihre Petition richtig aufgehoben.

Mit Blick auf die unterschiedlichsten und komplexen 
Anliegen, mit der sich der Petitionsausschuss beschäf-
tigt, kann der „Erfolg“ einer Petition nur schwer gemes-
sen werden. Zumindest haben die vielen Einzelfälle in 
der nun 27-jährigen Tätigkeit des Petitionsausschusses 
kaum einen Lebensbereich unserer Bürgerinnen und 
Bürger im Freistaat ausgelassen. Davon zeugt auch der 
Ihnen vorliegende Petitionsbericht 2017.

Bei der Lektüre des Berichts wünsche ich Ihnen viele 
spannende Einblicke und Anregungen.

Christian Carius
Präsident des Thüringer Landtags
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Vorwort des Ausschussvorsitzenden

Sehr geehrte Damen 
und Herren,

unserer bewährten Tradition 
der vergangenen Jahre folgend, 
möchte ich Ihnen als Vorsitzender 
der Petitionsausschusses an die-
ser Stelle auch für das Jahr 2017 
einen Überblick über die Arbeit 
des Petitionsausschusses geben. 
Der Bericht informiert über das 
Petitionsrecht sowie die Abläufe 
bei der Bearbeitung von Petitio-

nen und die Arbeitsweise der Mitglieder des Ausschusses.

Das Petitionsrecht ist wesentlicher Bestandteil einer lebendi-
gen Demokratie. In keinem anderen Ausschuss tritt der Cha-
rakter des Parlaments als Vertretung des Volkes klarer hervor 
als im Petitionsausschuss. Aus diesem Grunde verpflichtet 
Artikel 65 der Thüringer Verfassung den Landtag auch, den 
Petitionsausschuss als ständigen Pflichtausschuss einzurich-
ten.

Der Petitionsausschuss ist aber nicht nur aufgrund der ihm 
mit dem Ziel der rechtlichen und sachlichen Aufklärung von 
Eingaben eingeräumten Befugnisse, die deutlich über die 
Rechte der Fachausschüsse hinausgehen, ein ganz beson-
derer Ausschuss. Die Tagesordnung wird hier nicht durch 
die im Rahmen parlamentarischer Initiativen erforderlichen 
Maßnahmen bestimmt. Es sind vielmehr die Sorgen und 
Nöte der Menschen, mit denen sich der Ausschuss befasst. 
Mit dem Recht, Petitionen einzulegen, haben die Bürgerin-
nen und Bürger die Möglichkeit, ihre Probleme außerhalb 
förmlicher Rechtsbehelfe und Gerichtsverfahren überprüfen 
zu lassen. Artikel 14 der Thüringer Verfassung eröffnet damit 
letztlich ein eigenständiges Verfahren, mit dem die Exekutive 
gezwungen werden soll, sich mit der Frage zu beschäftigen, 
ob und wie dem Anliegen eines Petenten Rechnung getragen 
werden kann. 
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Auch im Jahre 2017 haben wieder viele Menschen die Mög-
lichkeit genutzt, ihre Anliegen beim Thüringer Landtag vor-
zutragen. Insgesamt 1.125 neue Eingaben haben den Petiti-
onsausschuss erreicht. Erfreulich dabei ist vor allem, dass 
auch wieder viele Petenten das Angebot genutzt haben, ihre 
Beschwerden auf der Petitionsplattform zu veröffentlichen 
und von Unterstützern mitzeichnen zu lassen. In acht Fällen 
konnten die Petenten dabei ihre Anliegen öffentlich, d.h. vor 
einer beachtlichen Zuschauerkulisse selbst vorstellen und er-
läutern.

Der Petitionsausschuss ist eine wertvolle Möglichkeit für die 
Bürgerinnen und Bürger, sich aktiv in die Arbeit der Politik 
einzubringen. Wenn auch der Petitionsausschuss, der natür-
lich an Recht und Ordnung gebunden ist, nicht allen an ihn 
herangetragenen Anliegen abhelfen kann, so versuchen die 
Mitglieder des Petitionsausschusses doch stets, sachgerechte 
Lösungen im Interesse der Petenten zu entwickeln. Wir Ab-
geordneten erhalten mit den Petitionen oft auch wertvolle 
Anregungen für unsere parlamentarische Arbeit. Treten bei-
spielsweise im Rahmen der Bearbeitung einer Petition mög-
liche Mängel einer gesetzlichen Regelung oder Gesetzeslük-
ken zu Tage, können durch die Einbeziehung der zuständigen 
Fachausschüsse über den jeweiligen Einzelfall hinaus mög-
liche grundsätzliche Verbesserungen umgesetzt werden. Ich 
halte diese Form der Bürgerbeteiligung für einen wichtigen 
Beitrag, um der immer weiter um sich greifenden Politikver-
drossenheit entgegenzuwirken.

Ich möchte Sie daher ausdrücklich ermutigen, von den Ihnen 
mit dem Petitionsrecht zur Verfügung gestellten Möglichkei-
ten Gebrauch zu machen.

Ihr

Michael Heym
Vorsitzender des Petitionsausschusses
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Abgeordnete Kristin Floßmann (CDU) ausgeschieden im Februar 2018, Abgeordneter Uwe Höhn (SPD) ausgeschie-
den im Oktober 2017, Abgeordnete Corinna Herold (AfD) ausgeschieden im Oktober 2017, Abgeordnete Marion 
Rosin ([SPD] wegen Fraktionswechsel zur CDU) ausgeschieden im April 2017

Die Mitglieder des Petitionsausschusses

Michael Heym Klaus Rietschel

Christine 
Lieberknecht

Annette 
Lehmann

Simone 
Schulze 

Ronald
Hande

Ute
Lukasch

Claudia
Scheerschmidt

Oskar  
Helmerich

Babett 
Pfefferlein

Anja
Müller

Mitglieder:

Vorsitzender: Stellv. Vorsitzender:
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Abgeordnete Corinna Herold (AfD) ausgeschieden im Oktober 2017

Die Mitglieder der Strafvollzugskommission

Anja Müller Klaus Rietschel

Kristin 
Floßmann

Annette 
Lehmann

Simone 
Schulze 

Christian 
Tischner

Karola 
Stange

Oskar
Helmerich

Eleonore 
Mühlbauer

Babett 
Pfefferlein

Rainer
Kräuter

Mitglieder:

Vorsitzende: Stellv. Vorsitzender:
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1 Das Petitionsrecht: Schutz und Teilhabe 
für Bürgerinnen und Bürger

Das Petitionsrecht ist das Recht, sich schriftlich oder 
mündlich mit Anliegen an die Volksvertretung zu wen-
den. Eine Petition ist weder an eine Frist noch an eine 
bestimmte Form gebunden und kostenfrei. Jeder kann 
sich im Freistaat Thüringen an den Petitionsausschuss 
des Thüringer Landtags wenden. Jeder kann die Hilfe 
der Volksvertretung in einer persönlichen Angelegen-
heit in Anspruch nehmen, auf Miss stände hinweisen 
oder Verbesserungen vorschlagen.

1.1. Das Petitionsrecht

1.1.1. Was heißt Petition?

Der Begriff „Petition“ wird abgeleitet von dem latei-
nischen Wort „Petitio“ und kann mit „Bitte“ oder „Er-
suchen“ übersetzt werden. Daraus werden bereits die 
römisch-rechtlichen Wurzeln der „Petitio“ erkennbar. 
Das Recht, Petitionen einzureichen, ist in der Geschich-
te fest verwurzelt. Schon im so genannten Heiligen 
Römischen Reich Deutscher Nation und in Zeiten des 
Absolutismus war es einem Bürger möglich, sich an 
seinen fürstlichen Souverän zu wenden, auch wenn es 
natürlich noch keine klar definierten Regelungen zum 
Umgang mit solchen „Petitionen“ gab. Immerhin exi-
stierten schon im 17. Jahrhundert Ausschüsse, die Bitt-
gesuche entgegennahmen und prüften, bevor diese an 
den Fürsten weitergeleitet wurden. 

Die weitere Entwicklung des Petitionsrechts ist ein 
Spiegelbild der Entwicklung parla mentarischer De-
mokratie und demokratischer Teilhaberechte. Eine 
weitergehende Ausprägung erhielt das Petitionsrecht 
im frühen 19. Jahrhundert, insbesondere in den Lan-
desverfassungen von Sachsen-Weimar-Eisenach und 
Sachsen-Altenburg. Die Paulskirchenverfassung von 
1848/49 sah bereits vor, dass sich jeder Deutsche mit 

Artikel 14 Thürin-
ger Verfassung 
(ThürVerf)
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Bitten und Beschwerden schriftlich u.a. an die Volks-
vertretungen und den Reichstag wenden konnte. Eine 
ähnliche Formulierung enthielt später die Weimarer 
Reichsverfassung von 1919. 

Heute ist das Petitionsrecht ein wesentlicher Bestand-
teil unserer Verfassung. Das Petitionsrecht ist eines 
der wenigen Leistungsgrundrechte unserer Landes-
verfassung; es zielt also nicht nur auf ein staatliches 
Unterlassen ab, sondern verlangt ein positives Han-
deln des Staates. Als Petitionen werden alle Eingaben 
angesehen, mit denen ein Petent deutlich macht, dass 
er eine parlamentarische Überprüfung seines Anlie-
gens begehrt. Auch für den Fall, dass sie zunächst an 
einzelne Abgeordnete, an Fraktionen oder andere Aus-
schüsse gerichtet sind, werden solche Eingaben an den 
Petitionsausschuss weitergeleitet. Wichtig ist in jedem 
Fall, dass die Eingaben ein konkretes „Petitum“ ent-
halten, das heißt, ein konkretes Anliegen vorgebracht 
wird. Petitionen dürfen sich nur auf das Handeln oder 
Unterlassen von staatlichen Organen, Behörden oder 
sonstigen Einrichtungen, die öffentliche Aufgaben 
wahrnehmen, beziehen. Bloße Meinungsäußerungen, 
Mitteilungen oder Vorwürfe sind in der Regel nicht als 
Petition anzusehen. Daher kann der Petitionsausschuss 
in privatrechtlichen Angelegenheiten, also beispiels-
weise bei Mietstreitigkeiten oder in Angelegenheiten 
des Familienrechts, nicht tätig werden.
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1.1.2. Wer kann Petitionen einlegen?

Jede und Jeder kann sich, unabhängig von Alter und 
Staatsangehörigkeit, mit Bitten und Beschwerden an 
den Petitionsausschuss wenden und Sorgen und Nöte 
bei der Volksvertretung zu Gehör bringen. Im Übrigen 
kann ein Bürger beispielsweise auch für eine andere 
Person eine Petition an den Landtag richten. Mitar-
beiter des öffentlichen Dienstes können sich jederzeit 
unmittelbar an den Landtag wenden. Auch Straf- und 
Untersuchungsgefangene haben die Möglichkeit, Pe-
titionen einzureichen. Diese Petitionen sind ohne Kon-
trolle durch die Anstalt und verschlossen unverzüglich 
dem Landtag zuzuleiten. 

1.1.3. Wie können Petitionen eingereicht 
werden?

Eine Petition kann schriftlich oder mündlich eingereicht 
werden. Schriftlich eingereichte Petitionen müssen von 
den Petenten unterzeichnet sein. Natürlich muss auch 
die Adresse angegeben werden, damit der Petent für 
den Petitionsausschuss erreichbar ist. Darüber hinaus 
besteht die Möglichkeit, Petitionen auf elektronischem 
Wege einzureichen. Dafür ist das auf der Internetseite 
des Landtags bereitgestellte Formular zu verwenden, 
aus dem lediglich der Petent und dessen Postanschrift 
ersichtlich sein müssen. Da der Petent dadurch indivi-
dualisierbar ist, ist eine Unterschrift insoweit nicht er-
forderlich. 

Im Übrigen können Petitionen von  Bürgerinnen und 
Bürgern auch im Rahmen von Bürgersprechstunden 
oder gegenüber den zuständigen Mitarbeitern der 
Landtagsverwaltung mündlich vorgetragen werden. 

§ 3 Abs. 1 Thürin-
ger Petitionsge-
setz (ThürPetG)

Siehe auch 
unter 1.2.4.
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1.1.4.  Fünf Jahre „Öffentliche Petitionen“ 
 im Internet - Fazit und Ausblick
 Petitionsplattform als Aushängeschild
 des Petitionsausschusses

Wie kann man die Arbeit des Petitionsausschusses 
noch transparenter machen? Wie kann man es den 
Bürgerinnen und Bürgern erleichtern, ihr konkretes 
Anliegen in die politische Debatte einzuringen? Und 
wie kann man insbesondere junge Leute gewinnen, 
sich für eine Sache stark zu machen und sich politisch 
einzumischen?
Diese Fragestellungen bildeten im Jahr 2013 die 
Grundlage für eine umfassende Novellierung des 
Thüringer Petitionsgesetzes. Am Ende entschied sich 
der Landtag, durch die Einführung einer Petitions-
plattform im Internet das Petitionsverfahren um ein 
attraktives Element zu ergänzen.

Beim Thüringer Landtag haben Petenten die Mög-
lichkeit, ihre Petition auf der Internetplattform zu 

mittels Internetformular

nach Weiterleitung durch den Bürgerbeauftragten

nach Weiterleitung von Landtagen

nach Weiterleitung durch den Deutschen Bundestag

unmittelbar an den Petitionsausschuss

nach Weiterleitung durch Mitglieder des Landtags

nach Weiterleitung durch den Präsidenten

schriftlicher Eingang:

bei auswärtigen Sitzungen der Strafvollzugskommission

in der Bürgersprechstunde des Petitionsausschusses

bei der Landtagsverwaltung

mündlicher  Eingang:
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Form der Einreichung der Petitionen im Jahr 2017
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veröffentlichen, um dort Gleichgesinnte hinter sich 
und ihrem Anliegen zu vereinen. Kann eine Petition 
binnen sechs Wochen 1.500 oder mehr Mitzeichnun-
gen verbuchen, erhält der Petent die Möglichkeit, sein 
Anliegen im Rahmen einer Anhörung vor Zuschauern 
und Medienvertretern gegenüber dem Petitionsaus-
schuss zu erläutern und vorzustellen. 14 öffentliche 
Anhörungen binnen fünf Jahren, 139 veröffentlichte 
Petitionen und über 35.000 registrierte Nutzer der Pe-
titionsplattform zeigen, dass der Landtag mit diesem 
speziellen elektronischen Zusatzangebot einen Nerv 
getroffen hat.

Eine der ersten Initiativen, der es gelang, auf der Peti-
tionsplattform über 1.500 Unterstützer zu gewinnen, 
ging auf Bürgerinnen und Bürger aus Rositz-Schelditz 
zurück. Altlasten, die aus der angrenzenden Jahrzehn-
te andauernden Teer- und Ölverarbeitung resultier-
ten, ließen die Einwohner um ihre Gesundheit ban-
gen. Durch den steigenden Grundwasserspiegel in der 
Region wurden die alten Belastungen nach oben ge-
drückt, mit der Folge, dass wegen gesundheitsschäd-
licher Ausgasungen eine Vielzahl von Kellern, aber 
auch ein ganzer Wohnblock nicht mehr nutzbar wa-
ren. Die Betroffenen hatten jahrelang vergeblich auf 
ihre Sorgen und Nöte hingewiesen. Nunmehr vermit-
telte ihnen der Petitionsausschuss im Rahmen einer 
aufgrund der großen Unterstützung durchgeführten 
Anhörung endlich eine Plattform, um ihr Anliegen mit 
dem nötigen Nachdruck in die politische Debatte ein-
zuspeisen. Nachdem die Landesregierung im Rahmen 
der Anhörung ihre Unterstützung zugesichert hatte, 
wurde der weitere Prozess der Lösungsfindung zu-
nächst vom zuständigen Fachausschuss des Landtags 
begleitet. So wurde schließlich im Ergebnis des Peti-
tionsverfahrens mit einer umfassenden Gesamtkon-
zeption der Grundstein für die Lösung des Problems 
gelegt. Zwischenzeitlich konnte zu Beginn des Jahres 
2018 vermeldet werden, dass die an der Sanierung be-
teiligten Partner eine Einigung über die Umsetzung 
der Sanierungsmaßnahmen erzielt haben. Für die 
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Umsetzung der Maßnahmen sind 13 Millionen Euro 
fest eingeplant. Der lange Kampf der Betroffenen 
fand nach der öffentlichen Anhörung vor dem Petiti-
onsausschuss endlich ein gutes Ende.

Blickt man auf die weiteren Themen, die auf der Peti-
tionsplattform erheblichen Zuspruch erfahren haben 
und daher Gegenstand einer öffentlichen Anhörung 
waren, so sieht man die Vielfältigkeit der dort plat-
zierten Anliegen: Bildungspolitische Themen, wie die 
Gebühren an den Thüringer Spezialgymnasien oder 
der Betreuungsschlüssel an Thüringer Kitas, umwelt-
politische Fragestellungen, wie die Intensität der Nut-
zung der Thüringer Wälder oder das Für und Wider 
des Ausbaus von Windkraft, aber auch der Bau einer 
Moschee in Erfurt weckten das Interesse der Nutzer 
der Petitionsplattform.

Neben den Bürgerinnen und Bürgern profitieren je-
doch auch die Abgeordneten des Thüringer Landtags 
von dem Zusatzangebot. Ein Blick auf die aktuell mit-
zuzeichnenden Petitionen führt den Politikern schnell 
vor Augen, in welchen Bereichen offenbar „der Schuh 
drückt“. Dies ermöglicht es beispielsweise den Frak-
tionen, politische Initiativen im Sinne der Bürger zu 
ergreifen oder die Aufklärung eines Problems durch 
Anfragen oder Anträge im Plenum voran zu treiben. 
Daher bleibt zu hoffen, dass auch in Zukunft Bürgerin-
nen und Bürger die Petition zur Veröffentlichung als 
besonders „kurzen Draht in den Landtag“ nutzen, um 
ihre Themen auf die politische Agenda zu setzen.
Fünf Jahre nach Einführung der Mitzeichnungsmög-
lichkeit im Internet und der Etablierung von öffent-
lichen Anhörungen im Petitionsverfahren rückt aber 
auch die Frage in den Fokus, wie man das  Instrument 
der öffentlichen Petition noch bürgerfreundlicher 
ausgestalten kann. Immer wieder wird der Petitions-
ausschuss beispielsweise damit konfrontiert, dass Pe-
tenten lieber auf die klassische Unterschriftensamm-
lung setzen, um die Wichtigkeit ihres Anliegens her-
vorzuheben. Auch wenn es in diesem Bereich keinen 
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im Thüringer Petitionsgesetz angelegten Automatis-
mus gibt, ist es gängige Praxis des Petitionsausschus-
ses, auch Unterschriftenlisten bei der Berechnung des 
Quorums von 1.500 Mitzeichnungen mit einzubezie-
hen. Bei der nächsten Änderung des Petitionsrechts 
wird der Landtag sicherlich darüber nachdenken, wie 
man im Sinne der Petenten bei öffentlichen Petitio-
nen schriftliche und elektronische Mitzeichnungen 
gesetzlich gleichstellen kann.  
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1.1.5. Sammel- und Massenpetitionen

Die Gewährleistung des Petitionsrechts gilt nicht nur 
für den Einzelnen. Petitionen können auch gemeinsam 
mit anderen eingereicht werden. In solchen Fällen kann 
es sich um Sammel- oder Massenpetitionen handeln.

Sammelpetitionen sind Petitionen, bei denen sich min-
destens 50 Personen mit einem identischen Anliegen 
an den Landtag wenden und eine Person oder Perso-
nengemeinschaft als Initiator der Petition in Erschei-
nung tritt. Über die Behandlung einer Sammelpetition 
werden die als Urheber der Petition in Erscheinung tre-
tenden Personen unterrichtet. Bei Unterschriftenlisten, 
die für sich eine Petition darstellen, wird die Einzelbe-
nachrichtigung durch die Unterrichtung des ersten 
Unterzeichners ersetzt, soweit keine Vertrauensperson 
benannt ist.

Nutzung der Petitionsplattform
*ab Inbetriebnahme der Petitionsplattform im Juni 2013
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Massenpetitionen sind Petitionen, bei denen sich min-
destens 50 Personen mit einem identischen Anliegen 
an den Landtag wenden, ohne dass eine bestimmte 
Person oder Personengemeinschaft als Initiator der 
Petition in Erscheinung tritt. Sie werden als eine Peti-
tion geführt. Die Unterzeichner werden zahlenmäßig 
erfasst. Die Einzelbenachrichtigung kann auf Beschluss 
des Ausschusses durch Pressemitteilungen oder durch 
öffentliche Be kanntmachung ersetzt werden.

Die Behandlung von Sammel- oder Massenpetitionen 
ist in § 14 ThürPetG geregelt. 

1.1.6. Wie läuft ein Petitionsverfahren ab?

Wenn ein Schreiben eines Bürgers oder einer Bürgerin 
den Petitionsausschuss erreicht, prüft dieser zunächst, 
ob der Thüringer Landtag überhaupt der richtige An-
sprechpartner ist. Sollte das Land für ein bestimmtes 
Anliegen nicht zuständig sein, wird die Petition an den 
richtigen Adressaten, also den Petitionsausschuss des 
Deutschen Bundestags oder eines anderen Länderpar-
laments, weitergeleitet. Selbstverständlich wird der 
Absender über die Weiterleitung unterrichtet. Soweit 
er für die Bearbeitung einer Petition zuständig ist, holt 
der Petitionsausschuss zunächst eine Stellungnahme 
der Landesregierung bzw. der zuständigen Landesbe-
hörde ein. Der Petitionsausschuss kann von der Landes-
regierung und den Behörden des Landes Auskunft und 
Akteneinsicht verlangen. Darüber hinaus ist dem Peti-
tionsausschuss jederzeit Zutritt zu Einrichtungen des 
Landes zu gewähren. Schließlich kann der Ausschuss 
im Rahmen seiner Tätigkeit Zeugen und Sachverstän-
dige anhören. Von besonderer Bedeutung ist das in der 
Verfassung verankerte Recht des Petitionsaus schusses, 
sogar einen Minister persönlich anzuhören, wenn der 
Ausschuss mit den Auskünften des betreffenden Mini-
steriums nicht einverstanden ist. 
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Nicht selten macht sich der Petitionsausschuss auch 
selbst vor Ort ein Bild zu dem vorgetragenen Sach-
verhalt. Die Durchführung von Ortsterminen kann es 
erleichtern, durch Gespräche mit Petenten und Vertre-
tern der beteiligten Behörden Kompromisse zu finden 
und die Erledigung einer Petition vorzubereiten. In er-
ster Linie aber sollen die Mitglieder des Petitionsaus-
schusses in die Lage versetzt werden, sich vor Ort ein 
genaues Bild über örtliche Gegebenheiten zu machen. 
Von dieser Möglichkeit wird vorwiegend in Angelegen-
heiten des Baurechts sowie des Straßenrechts und des 
Denkmalschutzrechts Gebrauch gemacht.

Zu der Petition wird letztlich ein Bericht erstellt und der 
von dem Petitionsausschuss jeweils bestellte Bericht-
erstatter, also ein Mitglied des Petitionsausschusses, 
gibt dem Ausschuss eine Beschlussempfehlung. Die 
Beschlussempfehlung wird im Ausschuss erörtert und 
anschließend mehrheitlich eine Entscheidung getrof-
fen. Jeder Abgeordnete des Thüringer Landtags hat die 
Möglichkeit, die Aufhebung eines Beschlusses des Pe-
titionsausschusses zu beantragen. Über diesen Antrag 
entscheidet der Landtag abschließend (§ 100 Abs. 2 
GOTL).

Die Sitzungen des Petitionsausschusses sind in der 
Regel nicht öffentlich. Mit Inkrafttreten der Änderung 
des Thüringer Petitionsgesetzes wurde die Möglichkeit 
eröffnet, Petenten, deren Petitionen im Internet veröf-
fentlicht und von mindestens 1.500 Mitzeichnern un-
terstützt werden, öffentlich anzuhören. 

Im Übrigen kann der Petitionsausschuss nach § 78 
Abs. 3 GOTL mit Zwei-Drittel-Mehrheit die öffentliche 
Beratung einer Angelegenheit beschließen. Die Bear-
beitung einer Petition endet übrigens nicht mit Ablauf 
der Wahlperiode. Nicht abgeschlossene Petitionsver-
fahren werden vielmehr von dem Petitionsausschuss 
des neu gewählten Parlaments weiter behandelt.

Siehe auch 
unter 3.5.1.

Siehe auch 
unter 1.1.4.
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Petitionsverfahren im Überblick
Mündliche Petitionen in

persönlichen Gesprächen,
z.B. in der Bürgersprech-

stunde

Schreiben an den Landtag,
E-Petitionen

Klärung der Sach- und Rechtslage; in der Regel 
Anforderung einer Stellungnahme 

der Landesregierung unter Fristsetzung

ggf. Beteiligung anderer Ausschüsse

Vorbereitung für die Sitzung des Ausschusses, 
Bestimmung eines Ausschussmitglieds 

als Berichterstatter

Beratung und Entscheidung der Petitionen 
durch den Petitionsausschuss nach 

Bericht und Vorschlag der Berichterstatter

Rückholrecht des Landtags

Bescheide an die Petenten

ggf. Empfehlung an 
die Landesregierung
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1.1.7. Was kann der Petitionsausschuss be-
schließen?

Der Petitionsausschuss hat verschiedene Möglich-
keiten, ein Petitionsverfahren abzu schließen. Er kann 
nämlich nicht nur feststellen, dass einem Anliegen ent-
sprochen werden kann bzw. eine entsprechende Abhil-
fe nicht in Betracht kommt. Er kann eine Petition auch 
an die Landtagsfraktionen überweisen, damit parla-
mentarische Initiativen eingeleitet werden können. Er 
kann aber auch andere Ausschüsse in die Prüfung ei-
ner Petition einbeziehen. Von besonderer Bedeutung 
ist das Recht des Petitionsausschusses, Petitionen an 
die Landesregierung zu überweisen mit dem Ziel, ei-
nem Anliegen zu entsprechen bzw. den betreffenden 
Einzelfall unter Berücksichtigung der Auffassung des 
Petitionsausschusses erneut zu prüfen oder die Petiti-
on bei der Einbringung von Gesetzen, dem Abschluss 
von Staatsverträgen, der Stimmabgabe im Bundesrat 
oder dem Erlass von Rechtsverordnungen bzw. Ver-
waltungsvorschriften zu berücksichtigen. Der Petiti-
onsausschuss ist aus ver fassungsrechtlichen Gründen 
gehindert, der Landesregierung konkrete Anweisungen 
zu erteilen. Die Landesregierung ist aber in jedem Falle 
verpflichtet, dem Petitionsausschuss über die weitere 
Behandlung der Petition zu berichten. Sofern die Lan-
desregierung einem Beschluss nicht nachkommt, kann 
der Petitionsausschuss sogar verlangen, dass die Ent-
scheidung der Landesregierung in einer Sitzung des 
Plenums des Landtags beraten wird.

1.2. Der Petitionsausschuss

1.2.1. Verfassungsrechtliche Bedeutung des 
Petitionsausschusses

Dem Petitionsausschuss kommt im Thüringer Land-
tag eine besondere und herausgehobene Bedeutung 
zu. Dem Landtag steht es grundsätzlich frei, welche 
und wie viele Ausschüsse er einsetzt. Bei dem Petiti-
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onsausschuss handelt es sich um den einzigen Pflicht-
ausschuss, das heißt, der Landtag ist mit Blick auf des-
sen besondere Aufgabenstellung verpflichtet, einen 
solchen Petitionsausschuss einzusetzen. Um beim 
Wechsel der Wahlperiode eine Kontinuität bei der Be-
arbeitung von Petitionen zu erreichen und damit auch 
ohne Unterbrechung die Kontrollfunktion gegenüber 
der Landesregierung wahrzunehmen, sieht § 70 a GOTL 
vor, dass der Landtag in seiner ersten Sitzung nach 
Landtagswahlen einen Petitionsausschuss bildet, der 
bis zur endgültigen Bildung der Landtagsausschüsse 
eingesetzt ist. Der Petitionsausschuss ist also der erste 
Ausschuss, der in einer neuen Wahlperiode seine Arbeit 
aufnimmt. 

Heute gehören dem Ausschuss elf Abgeordnete der im 
Landtag vertretenen Fraktionen an. Die Zusammen-
setzung spiegelt die Sitzverteilung im Plenum wider. 
Rechtliche Grundlage für die Arbeit des Petitionsaus-
schusses ist das Thüringer Gesetz über das Petitions-
wesen in der Fassung vom 6. März 2013. Das Gesetz 
räumt dem Ausschuss umfangreiche Möglichkeiten 
ein, um zu einem ihm vorgetragenen Sachverhalt zu 
ermitteln und dem Anliegen eines Petenten möglicher-
weise zum Erfolg zu verhelfen. 

Einziger in der 
Thüringer 
Verfassung 
vorgesehener 
Pflichtaus-
schuss, Art. 65 
Abs. 1 ThürVerf

Sitzung des Petitions-
ausschusses
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1.2.2. Umfang des Prüfungsrechts des 
 Petitionsausschusses

Im Rahmen seiner Zuständigkeit befasst sich der Petiti-
onsausschuss mit allen an ihn herangetragenen Anlie-
gen. Dies kann eine Bitte um Abhilfe sein; es kann sich 
aber auch um Vorschläge an öffentliche Stellen, insbe-
sondere den Gesetzgeber, handeln. Die Möglichkeit zur 
Einreichung einer Petition wird weder durch ein in der-
selben Angelegenheit anhängiges Gerichtsverfahren 
noch durch ein gleichzeitiges laufendes Verwaltungs-
verfahren beschränkt. Das Petitionsrecht eröffnet je-
dem außerhalb des förmlichen Rechtsschutzes einen 
thematisch unbegrenzten Zugang zur Volksvertretung. 
Das Petitionsrecht erhält seine besondere Bedeutung 
gerade durch die Möglichkeit, außerhalb eines gericht-
lichen Ver fahrens oder eines Verwaltungsverfahrens 
dem Petitionsausschuss und damit dem Parlament ein 
Anliegen vorzutragen.

Das Recht, einen Sachverhalt selbständig zu ermitteln, 
erstreckt sich auch auf noch in der Schwebe befindliche 
Verwaltungsverfahren. Von elementarer Bedeutung für 
das Petitions recht ist insoweit, dass dem Parlament da-
bei die Überprüfung des Verwaltungsermessens, also 
der Zweckmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen, 
eröffnet ist. Insoweit gehen die Möglichkeiten des Par-
laments bzw. des Petitionsausschusses über die der 
Verwaltungs gerichtsbarkeit gezogenen Grenzen hin-
aus.

Zu beachten ist allerdings, dass eine Petition kein förm-
liches Rechtsmittel ist und daher keine aufschiebende 
Wirkung entfaltet. Freilich kann der Petitionsausschuss 
in der Praxis in Fällen, in denen ein bevorstehendes 
Verwaltungshandeln die Abhilfe eines Anliegens ver-
eiteln könnte, die betreffende Behörde um Aufschub 
der Maßnahme bitten. Gleichwohl muss ein Petent für 
die Einlegung förmlicher Rechtsbehelfe in jedem Fall 
selbst Sorge tragen. 
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1.2.3. Petitionen und Gerichtsverfahren

Aufgrund der auf der verfassungsrechtlich garantier-
ten Gewaltenteilung beruhenden Unabhängigkeit der 
Justiz darf der Petitionsausschuss keine gerichtlichen 
Entscheidungen überprüfen und damit in den Funkti-
onsbereich der Rechtsprechung eingreifen. Allerdings 
darf der Petitionsausschuss eine Petition dann prüfen, 
wenn in einem Gerichtsurteil eventuelle Mängel einer 
gesetzlichen Regelung zutage treten. Entsprechen-
de gesetzliche Bestimmungen können dann ggf. für 
die Zukunft geändert werden. Des Weiteren kann der 
Landtag in Fällen, in denen der Freistaat oder eine der 
Aufsicht des Freistaats unterliegende Körperschaft Pro-
zesspartei ist, die Landesregierung ersuchen, sich als 
Prozesspartei in dem Verfahren in bestimmter Weise zu 
verhalten oder auf ein solches Verhalten hinzuwirken.

1.2.4. Die Öffentlichkeitsarbeit des 
 Petitionsausschusses

Der Vorsitzende des Petitionsausschusses erstattet 
dem Landtag einmal im Jahr einen mündlichen Bericht, 
der die Abgeordneten des Parlaments über die Arbeit 
des vergangenen Jahres unterrichtet (§ 103 GOTL). 

Im Rahmen ihrer täglichen Arbeit stellen die Mitglie-
der des Petitionsausschusses leider immer wieder fest, 
dass noch viel zu wenig Menschen über die Möglich-
keiten, die ihnen das Petitionsrecht bietet, informiert 
sind. Aus diesem Grunde wird jährlich eine Broschüre 
erstellt, die über die bearbeiteten Petitionen informiert 
und Hinweise zu den Aufgaben und Befugnissen des 
Petitionsausschusses sowie zum Petitionsverfahren 
selbst und dessen verfassungsrechtlichen und gesetz-
lichen Grundlagen gibt. Es ist ein besonderes Anliegen 
des Petitionsausschusses, dass möglichst jeder über 
die Möglichkeit des Petitions rechts unterrichtet ist, um 
dieses Recht auch effektiv wahrnehmen zu können. 

Siehe auch 
unter 3.6.2.
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Sämtliche relevanten Informationen zum Petitionsaus-
schuss, zum Petitionsrecht und zu den gesetzlichen 
Grundlagen sind unter 

http://www.landtag.thueringen.de/landtag/
gremien-und-rechtsgrundlagen/ausschuesse/

petitionsausschuss/index.aspx

abrufbar. Dort können auch wichtige Beschlüsse des 
Petitionsausschusses, die Jahres berichte, Informatio-
nen über die Mitglieder des Ausschusses und die Ter-
mine der Bürgersprechstunden abgerufen werden. 

Zur Petitionsplattform des Landtags, auf der Petitionen 
online eingereicht und veröffentlichte Petitionen durch 
Mitzeichnung unterstützt werden können, gelangt 
man über die Internetadresse

https://petitionen-landtag.thueringen.de/ 

Der Vorsitzende des Petitionsausschusses Michael Heym übergibt den Arbeitsbericht des Petitionsaus-
schusses für das Jahr 2016 an den Landtagspräsidenten Christian Carius
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oder auf der Internetseite des Landtags 

http://www.thueringer-landtag.de/

über den Link „Petitionen“.

Des Weiteren informiert der Ausschussvorsitzende 
durch Pressemitteilungen über Petitionen, die eine 
über den Einzelfall hinausgehende Bedeutung haben 
oder für die Öffentlichkeit von besonderem Interesse 
sind. Ein Faltblatt, das im Thüringer Landtag ausliegt, 
informiert ebenfalls über die Mitglieder und die Aufga-
ben des Petitionsausschusses. 

Schließlich informieren die Mitglieder des Petitions-
ausschusses jeweils am Tag der offenen Tür im Thürin-
ger Landtag über ihre Arbeit sowie das Petitionsrecht 
und nehmen Petitionen von Besucherinnen und Besu-
chern entgegen. 

Der Vorsitzende des Petitionsausschusses Michael Heym nimmt am Tag der offenen Tür 2017 die Peition der 
Bürgerinitiative „Pro Eichsfeld“ entgegen
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Bürgersprechstunden 
des Petitionsausschusses

Bürgersprechstunden geben Bürgerinnen und Bür-
gern die Möglichkeit, ihr Anliegen den Mitgliedern 
des Petitionsausschusses persönlich vorzutragen. 
Dies hat den Vorteil, dass bestimmte Aspekte einer 
Petition unmittelbar erörtert und ggf. auch bereits 
mögliche Lösungsansätze entwickelt werden können. 

Um möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern die 
Gelegenheit zu eröffnen, sich persönlich an die Mit-
glieder des Petitionsausschusses wenden zu können, 
werden die Bürgersprechstunden monatlich wech-
selnd in kreisfreien Städten oder Landratsämtern 
durchgeführt. Im Jahr 2017 wurden darüber hinaus 
drei Sprechstunden im Landtagsgebäude, eine wei-
tere Sprechstunde anlässlich des Tages der offenen 
Tür im Thüringer Landtag sowie zum Thüringentag in 
Apolda angeboten.  

Über die Termine der Bürgersprechstunden wird auf 
den Internetseiten des Thüringer Landtags und in 
den Tageszeitungen informiert. Wenn möglich, sollte 
man sich bereits vorab telefonisch anmelden, um die 
genaue Sprechzeit mitgeteilt zu bekommen und so 
mögliche Wartezeiten zu vermeiden. Aber auch Bür-
gerinnen und Bürger, die sich kurzfristig entscheiden, 
sich mit einem Anliegen an den Petitionsausschuss 
zu wenden, werden selbstverständlich angehört. Im 
Jahr 2017 haben insgesamt 48 Petenten die Möglich-
keit genutzt, direkt mit den Mitgliedern des Petitions-
ausschusses zu sprechen.

1.2.5. Härtefonds

Zur Unterstützung bei außergewöhnlichen Notfällen 
stehen dem Petitions ausschuss jährlich 20.000 Euro 
zur Verfügung. Ob und in welchem Umfang eine Un-
terstützung gewährt wird, liegt im Ermessen des Pe-
titionsausschusses. Einen gesetzlichen Anspruch auf 
entsprechende Zuwendungen gibt es nicht. 
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Bei der Prüfung der Voraussetzungen, die für eine Un-
terstützung aus dem Härtefonds vorliegen müssen, 
legt der Petitionsausschuss - nicht zuletzt mit Blick auf 
die im begrenzten Umfang zur Verfügung stehenden 
Mittel - einen strengen Maßstab an. 

Es werden die gesamten Lebensumstände des Hilfesu-
chenden berücksichtigt. Einerseits muss er sich in einer 
besonderen wirtschaftlichen Notlage befinden, ande-
rerseits muss eine Unterstützung aus dem Härtefonds 
zweckmäßig und geeignet sein, um die Folgen für den 
betreffenden Petenten zumindest zu mildern. Zuerst 
wird aber geprüft, inwieweit bereits alle staatlichen 
Hilfsangebote ausgeschöpft wurden. 

1.2.6. Erfahrungsaustausch mit anderen 
Parlamenten

Das Recht, sich mit Bitten und Beschwerden an das 
zuständige Parlament zu wenden, ist im Grundgesetz 
und sämtlichen Landesverfassungen fest verankert. 
Der konkrete Ablauf des Petitionsverfahrens ist jedoch 
teils in Geschäftsordnungen, teils in einfachen Landes-
gesetzen unterschiedlich geregelt. Vor diesem Hinter-
grund hat sich zwischen den Parlamenten ein reger Er-
fahrungsaustausch etabliert, um im Sinne der Bürger 
weiter an den Verfahrensabläufen zu arbeiten.

Vor diesem Hintergrund ist der Petitionsausschuss im 
März 2017 auf Einladung der damaligen Vorsitzenden 
des Petitionsausschusses des Deutschen Bundestags, 
Abgeordnete Kersten Steinke, MdB, in Berlin mit Mit-
gliedern des dortigen Petitionsausschusses zu einem 
Erfahrungsaustausch zusammengekommen. Dabei 
stand die Frage im Vordergrund, wie in Zukunft mit Pe-
titionen von privaten Petitionsportalen umgegangen 
werden soll. In diesem Zusammenhang wurde auch 
diskutiert, mit welchen Maßnahmen die Bürger noch 
deutlicher auf die Stärken des parlamentarischen Peti-
tionsverfahrens im Verhältnis zu den reinen Mitzeich-
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nungsmöglichkeiten auf privaten Petitionsportalen, 
wie z.B. openPetition, hingewiesen werden können.

Der nächste landesweite Erfahrungsaustausch zum 
Petitionsrecht findet im September 2018 in Stuttgart 
statt. Dort kommen die Vorsitzenden der Petitionsaus-
schüsse der Bundesländer und des Deutschen Bundes-
tages zu ihrer alle zwei Jahre stattfindenden Tagung 
zusammen.

Die abschließenden Entscheidungen 
des Petitionsausschusses im Jahr 2017

Im Berichtszeitraum erreichten den Petitionsausschuss 
1.125 Petitionen. Mit 340 Petitionen kamen die meisten 
Eingaben aus dem Bereich Straf- und Maßregelvollzug. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich einzelne Bür-
ger auch mit mehreren Petitionen an den Ausschuss 
gewandt haben. Damit waren im Vergleich zum Jahr 
2016 noch einmal 30 Prozent mehr Neueingänge zu 

2

Die damalige Vorsitzende des Petitionsausschusses des Deutschen Bundestages Abgeordnete Kersten 
Steinke, MdB (5.v.l.) empfängt die Mitglieder des Petitionsausschusses des Thüringer Landtags in Berlin
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verzeichnen. Darüber hinaus waren die Bereiche Arbeit, 
Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie mit 160 Peti-
tionen, der Bereich Wirtschaft, Infrastruktur und Ver-
kehr (115 Petitionen) sowie der Bereich Wissenschaft, 
Bildung und Kultur (110 Petitionen) bei den neu einge-
gangenen Petitionen am häufigsten vertreten.

In 14 Sitzungen (davon 3 öffentliche Anhörungen) hat 
der Petitionsausschuss mit noch aus dem Vorjahr 
stammenden Petitionen insgesamt 1.041 Petitionen 
behandelt, 989 davon abschließend. Bei ca. 12 Prozent 
der abgeschlossenen Petitionen konnte der Petitions-
ausschuss feststellen, dass den Anliegen der Petenten 
ganz oder teilweise abgeholfen wurde. Knapp 58 Pro-
zent der Petitionen erklärte der Petitionsausschuss mit 
Auskünften zur Sach- und Rechtslage oder wegen der 
Rücknahme der Petition für erledigt. Bei ca. 14 Prozent 
der Petitionen half der Petitions ausschuss weiter, in-
dem er die Petitionen an die zuständige Stelle weiter-
leitete, einen anderen Ausschuss bzw. die Fraktionen 
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des Landtags über die Petition informierte oder die Lan-
desregierung bat, die Petition bei künftigen Entschei-
dungen zu berücksichtigen. In etwa sieben Prozent der 
abschließend entschiedenen Petitionen musste der 
Petitionsausschuss feststellten, dass dem Anliegen der 
Petenten nicht abgeholfen werden konnte. 

In 66 Fällen wurde die Veröffentlichung von Petitionen 
auf der Petitionsplattform des Landtags im Internet, 
die seit der Änderung des Thüringer Petitionsgesetzes 
zum 1. Juni 2013 möglich geworden ist, beantragt. 28 
Petitionen erfüllten die im Thüringer Petitionsgesetz 
geregelten Voraussetzungen und wurden veröffent-
licht. Es ist erfreulich, dass die Petitionsplattform mit 
der Möglichkeit zur Veröffentlichung und Mitzeich-
nung von Petitionen von den Bürgerinnen und Bürgern 
so gut angenommen wird.

Beispiele aus der Arbeit 
des Petitionsausschusses

Nachfolgend sollen einige beispielhaft aufgeführ-
te Fälle die Anliegen der Petenten und die Arbeit des 
Petitionsausschusses veranschaulichen. Die Darstel-
lung der angeführten Beispielsfälle beschränkt sich im 
Wesentlichen auf das Jahr 2017. Die mögliche weitere 
Entwicklung einzelner Petitionen im Jahr 2018 wurde 
daher nur ausnahmsweise berücksichtigt.

3.1. Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen 
und Familie

3.1.1. Wohngeld oder Grundsicherung nach 
dem SGB XII 

Die Einstellung der Gewährung von Leistungen der 
Grundsicherung nach dem Zwölften Buch Sozialge-
setzbuch (SGB XII) war für eine Rentnerin nicht nach-
vollziehbar. Sie müsse nunmehr Rundfunkbeiträge 
zahlen und auch die Kosten für eine Wertmarke zur 

3
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kostenfreien Benutzung des öffentlichen Nahver-
kehrs in Höhe von 80,00 Euro jährlich selbst tragen. 

Bis Januar 2016 erhielt die Petentin existenzsichern-
de Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII. Zum 
1. Januar 2016 sind Änderungen im Wohngeldgesetz 
eingetreten, die dazu führten, dass die Petentin nun-
mehr einen höheren Anspruch auf Wohngeld als auf 
Sozialhilfe hat. Wegen des höheren Anspruchs nach 
dem Wohngeldgesetz wurden die Leistungen der So-
zialhilfe eingestellt. Grundsätzlich ist Wohngeld vor-
rangig gegenüber laufenden Leistungen der Sozial-
hilfe zur Daseinssicherung. Da beide Leistungen nicht 
nebeneinander gewährt werden, greift dieser Vorrang 
nur, wenn der Wohngeldanspruch den sozialhilferecht-
lichen übersteigt und insofern den Betroffenen von der 
Hilfebedürftigkeit befreit. 

Mit dem Wegfall der Leistungen nach dem 
SGB XII endete aber auch der Anspruch 
auf Befreiung von der Rundfunkbeitrags-
pflicht. Die Petentin wurde darüber infor-
miert, dass eine Befreiung von der Rund-
funkbeitragspflicht als Härtefall für sie 
nur in Betracht komme, wenn ihr eine der 
in § 4 Abs. 1 Rundfunkbeitragsstaatsver-
trag genannten Sozialleistungen verwei-
gert werde und das jetzige Einkommen 
die jeweilige Bedarfsgrenze um weniger 
als die Höhe des monatlichen Rundfunk-
beitrags von 17,50 Euro überschreite. Aus 
den Unterlagen der Petentin war ersicht-
lich, dass ihr Einkommen - aufgrund des 
Bezugs von Wohngeld - um mehr als 17.50 

Euro über dem maßgeblichen Regelsatz liegt. Ein An-
trag auf Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht 
hatte daher keine Aussicht auf Erfolg. 

Hinsichtlich der Beteiligung an den Kosten für den 
öffentlichen Nahverkehr sind schwerbehinderte Men-
schen, denen das Merkzeichen „G“ zuerkannt wurde, 

Abgeordnete 
Ute Lukasch 
(DIE LINKE)
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von Personenbeförderungskosten bis auf den Erwerb 
einer Wertmarke in Höhe von 80,00 Euro pro Jahr be-
freit. Empfänger von existenzsichernden Leistungen 
der Sozialhilfe wird diese Wertmarke kostenfrei zur 
Verfügung gestellt. Da für die Petentin der sozialhilfe-
rechtliche Anspruch entfallen ist, muss sie den Betrag 
in Höhe von 80,00 Euro pro Jahr für die Wertmarke 
selbst entrichten. Die Petentin verfügt jedoch neben 
ihrer Rente über Wohngeld in Höhe von 53,00 Euro mo-
natlich. Damit steht ihr im Monat trotz der Zahlung 
des Rundfunkbeitrags und der einmaligen Zahlung von 
80,00 Euro für die Wertmarke mit den Wohngeldlei-
stungen mehr Geld zur Verfügung, als mit den bisheri-
gen Leistungen nach dem SGB XII. 
Der Petentin wurde die Rechtslage entsprechend erläu-
tert und die Petition damit abgeschlossen.

3.1.2. Entlastung im Pflegebereich

Ein 88-jähriger Petent beanstandete, dass die Erarbei-
tung einer Verordnung, die die Anerkennung neuer 
niedrigschwelliger Entlastungsangebote im Bereich 
der Pflege beinhalten soll, in Thüringen zu lange 
dauere. Er betreue seine pflegebedürftige Ehefrau in 
der eigenen Wohnung mit Unterstützung eines am-
bulanten Pflegedienstes. Zusätzlich habe er bereits 
seit 2011 einen bestimmten Hauswirtschaftsdienst 
damit beauftragt, die Wohnung einmal in der Woche 
zu reinigen. Mit der Petition verfolgte er das Ziel, die 
Leistungen genau dieses Hauswirtschaftsdienstes 
über die Pflegekasse seiner Ehefrau abrechnen zu 
können.

Die so genannten Pflegestärkungsgesetze I und II (PSG 
I und II)  sehen deutliche Leistungsverbesserungen für 
die Pflegebedürftigen im häuslichen Bereich vor. Die 
Länder wurden ermächtigt, durch Rechtsverordnung zu 
bestimmen, dass zunächst so genannte niedrigschwel-
lige Entlastungsangebote unter anderem auch haus-
haltsnahe Serviceleistungen als qualitätsgesichert an-
erkannt werden können. 
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Bisher sah das Elfte Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI) 
die Anerkennung so genannter niedrigschwelliger Be-
treuungsangebote vor. Solche Angebote können seit 
dem Jahr 2004  vom Land als qualitätsgerecht aner-
kannt werden. Dabei handelt es sich beispielsweise 
um Angebote zur stundenweisen Betreuung von Pfle-
gebedürftigen im häuslichen Bereich. Durch das PSG I 
sollten nunmehr auch so genannte niedrigschwellige 
Entlastungsangebote, darunter auch haushaltsnahe 
Leistungen, per Verordnung anerkannt werden.

Das PSG II definiert die Angebote zur Unterstützung 
im Alltag. Um diese Angebote in Anspruch nehmen zu 
können, haben Pflegebedürftige in häuslicher Pflege 
einen Anspruch auf einen Entlastungsbetrag in Höhe 
von bis zu 125 Euro im Monat (§ 45b SGB XII).

Die Angebote zur Unterstützung Pflegebedürftiger im 
Haushalt, insbesondere bei der Haushaltsführung, kön-
nen entweder durch einen professionellen ambulanten 
Pflegedienst  oder durch ein sogenanntes Angebot zur 
Unterstützung im Alltag, das bestimmte Qualitätsan-
forderungen zu erfüllen hat, erbracht werden. 
Im Vordergrund sollte dabei die Anerkennung von An-
geboten stehen, die von ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfern erbracht werden. Anerkennungsfähig soll-
ten auch Angebote sein, deren Helferinnen und Helfer 
sozialversicherungspflichtig angestellt oder geringfü-
gig beschäftigt sind. 

Die entsprechende, eingangs bereits genannte, Thürin-
ger Verordnung über die Anerkennung und Förderung 
von Angeboten zur Unterstützung im Alltag (AUA-VO)
befand sich zum Zeitpunkt der Einreichung der Petition 
noch in der rechtlichen und gesetzestechnischen Prü-
fung. Sie wurde im November 2017 beschlossen und 
trat rückwirkend zum 1. Januar 2017 in Kraft. Damit kann 
nunmehr sichergestellt werden, dass einzelne Angebo-
te, welche die Kriterien dieser Verordnung schon länger 
erfüllen, eine nach trägliche Anerkennung erhalten kön-
nen. Zuständig für die Anerkennung entsprechender 
Angebote ist das Thüringer Landesverwaltungsamt.
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Bisher bestand im häuslichen Bereich die Möglichkeit, 
haushaltsnahe Dienstleistungen von einem der über 
450 ambulanten Pflegedienste in Thüringen erbringen 
zu lassen und diese mit der Pflegekasse ebenfalls bis 
zur Höhe von 125 Euro im Monat abzurechnen. Durch 
die Anerkennung weiterer Anbieter könnte sich aber 
deren Anzahl und damit die Auswahlmöglichkeiten für 
die Pflegebedürftigen in häuslicher Pflege erhöhen. Im 
Fall des Petenten besteht für den von ihm gewählten 
Anbieter mit dem Inkrafttreten der Verordnung die 
Möglichkeit, einen entsprechenden Antrag auf Aner-
kennung seines Angebotes zu stellen.

Berechtigte können sich von der Pflegekasse beraten 
lassen, welche konkreten Ansprüche bestehen. 
Eine Pflegeberaterin oder ein Pflegeberater hat unter 
anderem die Aufgabe zu prüfen, ob die Versorgung den 
Bedarf der Betroffenen entspricht und welche Leistun-
gen oder Hilfen, die es in der Nähe gibt, in Frage kom-
men. 
Der Zeitrahmen, der für die Erarbeitung der Verordnung 
benötigt wurde, war durch den Petitionsausschuss 
nicht zu beanstanden. Dabei war u.a. zu berücksich-
tigen, dass beim Erlass der Rechtsverordnung u.a. die 
Empfehlungen des Spitzenverbandes Bund der Pflege-
kassen und des Verbandes der privaten Krankenversi-
cherung e.V. einzubeziehen waren. Das PSG II ist in der 
zweiten Stufe am 1. Januar 2017 in Kraft getreten. Den 
Pflegebedürftigen gehen also keine Leistungen aus der 
Pflegeversicherung verloren. Die Petition konnte mit 
den genannten Erläuterungen abgeschlossen werden.

3.1.3. Freie Arztwahl 

Im Berichtszeitraum beschäftigte sich der Petitions-
ausschuss auch mit der Frage, ob und aus welchem 
Grund Ärzte die Behandlung von Patienten ablehnen 
können.

Eine Petentin schilderte, dass ihr 78-jähriger Vater ei-
nen neuen Arzt aufsuchen wollte, da das Vertrauens-
verhältnis zu dem bisherigen Arzt gestört sei. Nach-

Rechtsanspruch 
auf Beratung 
besteht nach 
§ 7 a SGB XI
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dem der neu ausgewählte Arzt zunächst seine Bereit-
schaft zur Übernahme der Behandlung erklärt habe, 
sei später telefonisch mitgeteilt worden, dass ihr Vater 
doch nicht als Patient aufgenommen werden könne. 
Die von dem früheren Arzt übermittelten Patienten-
akten seien zu umfangreich und außerdem könnten 
ohnehin keine neuen Patienten mehr aufgenommen 
werden. Die Ablehnung der Behandlung erfolgte nach 
Auffassung der Petentin ohne hinreichenden Grund. 
Die Petentin verwies insoweit insbesondere auf das 
Prinzip der freien Arztwahl.

Das Recht auf freie Arztwahl ist jedoch nicht gleichzu-
setzen mit der Behandlungspflicht eines an der ambu-
lanten vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden 
Arztes. Eine Untersuchungs- und Behandlungspflicht 
ergibt sich aus § 73 Abs. 2 SGB V. Die Behandlung eines 
Versicherten kann in begründeten Fällen aber auch ab-
gelehnt werden. 

Gründe für  die Ablehnung 
einer Behandlung können 
etwa vorliegen, wenn das 
Vertrauensverhältnis zwi-
schen Arzt und Patient hin-
sichtlich der ärztlichen Be-
handlung gestört ist. Auch 
die Nichtbefolgung ärztli-
cher Anordnungen können 
ein Grund für die Ableh-
nung der weiteren  Behand-
lung sein. Darüber hinaus 

kann die Behandlung durchaus auch aus Kapazitäts-
gründen abgelehnt werden. In diesem Fall kann eine 
Verweisung an andere Ärzte erfolgen, um die Qualität 
der Behandlung sicherzustellen. 

Bei Beschwerden, die die Ablehnung der Behandlung 
von Patien ten zum Gegenstand haben, können sich 
Betroffene an die Beratungsstelle der Landesärztekam-
mer Thüringen wenden. Dort besteht die Möglichkeit, 

Das grundsätz-
liche Recht auf 
freie Arztwahl für 
gesetzlich Kran-
kenversicherte 
ergibt sich aus 
dem Fünften 
Buch Sozialge-
setzbuch (SGB V).
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substantiiert eine konkrete Beschwerde über eine Ärz-
tin/einen Arzt vorzutragen. Sollte es nach Schilderung 
des Sachverhaltes notwendig sein, kann die Landesärz-
tekammer die Ärztin oder den Arzt auf die Einhaltung 
der vertragsärztlichen Pflichten hinweisen. Bei der Be-
ratungsstelle werden Serviceangebote der Ärztekam-
mer für Patientinnen und Patienten gebündelt und ein 
erster Ansprechpartner bei Problemen benannt wer-
den. Sie kann auch bei der Arztsuche behilflich sein.

Auch wenn Patienten mit einer ärztlichen Behandlung 
unzufrieden sind oder ein Verdacht auf Behandlungs-
fehler vorliegt, kann die Beratungsstelle angerufen 
werden. 
Der Petitionsausschuss konnte die Petentin letztlich le-
diglich auf die geltende Rechtslage hinweisen. Mit die-
sen Hinweisen wurde die Petition abgeschlossen.  

3.2. Asyl, Migration und 
 Staatsangehörigkeit

3.2.1. Aufenthaltserlaubnis zum 
 Zwecke einer Ausbildung 

Das Ausländerrecht ist eine Rechtsmaterie, die - kurz 
gesagt - im Wesentlichen die Einreise bzw. den Zu-
gang und den Aufenthalt von anderen Staatsangehö-
rigen zum Gegenstand hat. Die gesetzlichen Grundla-
gen finden sich unter anderem im Aufenthaltsgesetz, 
das im Weiteren neben dem Schwerpunkt Integration 
unter anderem auch die zum Schutz von Ausländern 
bestehenden humanitären Verpflichtungen regelt. 
Bei den Petitionen aus dem Bereich Asyl, Migration 
und Staatsangehörigkeit geht es oftmals um drohen-
de Abschiebungen von vollziehbar ausreisepflichti-
gen Ausländern. 
So bat die Mitarbeiterin einer gemeinnützigen Ein-
richtung den Petitionsausschuss um Unterstützung 
bezüglich einer Aufenthaltserlaubnis für eine Familie 
aus dem Kosovo. 
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Im Rahmen der Sachverhaltsermittlung stellte der Pe-
titionsausschuss zunächst fest, dass alle Asylverfahren 
rechtskräftig zu Ungunsten der Eltern und ihrer beiden 
Kinder abgeschlossen worden waren. Damit kam für 
die Familie nur die Erteilung eines Aufenthaltstitels 
aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen 
Gründen in Betracht (§ 10 Abs. 3 Satz 1 Aufenthaltsge-
setz [AufenthG[). 

In allen Bundesländern gibt es eine so genannte Här-
tefallkommission (HFK), an die sich vollziehbar ausrei-
sepflichtige Personen mit der Bitte wenden können, 
sich aus dringenden humanitären oder persönlichen 
Gründen für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis 
einzusetzen.

In Thüringen ist die HFK beim Thüringer Ministerium 
für Migration, Justiz und Verbraucherschutz (TMMJV) 
angesiedelt. Die HFK berät und entscheidet über Ein-
zelfälle ausschließlich auf Antrag eines ihrer Mitglieder 
oder eines Stellvertreters. Das TMMJV kann im Falle 
eines Ersuchens (Zweidrittelmehrheit der HFK) einen 
Aufenthalt aus humanitären Gründen gemäß § 23 a 
AufenthG erteilen.

Ein im Jahr 2016 gestellter Antrag auf Anerkennung 
als Härtefall blieb jedoch ohne Erfolg. Da die Mitglie-
der gemäß § 6 Abs. 2 der Thüringer Verordnung über 
die Härtefallkommission unabhängig und frei von Wei-
sungen entscheiden, ist dem Petitionsausschuss eine 
parlamentarische Einflussnahme auf die Arbeit der 
Härtefallkommission nicht möglich. 

Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 
Abs. 5 AufenthG kam ebenfalls nicht in Betracht, da 
keine Ausreisehindernisse vorlagen und jederzeit die 
freiwillige Ausreise der Familie in den Kosovo möglich 
gewesen wäre. Einer möglichen Aufenthaltserlaub-
nis nach § 25a und § 25b AufenthG für gut integrierte 
geduldete Ausländer stand die (Wieder-)Einreise der 
Familie im Jahr 2015 entgegen; die Voraussetzungen 
des mindestens vierjährigen ununterbrochenen Auf-

Härtefallkom-
mission
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enthalts der beiden Kinder im Bundesgebiet sowie des 
mindestens sechsjährigen ununterbrochenen Aufent-
halts der Eltern waren nicht erfüllt.

Der Petitionsausschuss wies aber auf die Regelung des 
§ 60a Abs. 2 Satz 4 AufenthG hin. Danach kann einem 
Ausländer eine Duldung erteilt werden, wenn drin-
gende humanitäre oder persönliche Gründe oder er-
hebliche öffentliche Interessen seine vorübergehende 
weitere Anwesenheit im Bundesgebiet erfordern. Ein 
dringend persönlicher Grund kann z.B. die Aufnahme 
einer qualifizierten Berufsausbildung in einem staat-
lich anerkannten oder vergleichbar geregelten Ausbil-
dungsberuf in Deutschland sein. 

Nachdem die beiden Kinder entsprechende Ausbil-
dungsverträge unterschrieben hatten, wurde ihnen 
eine entsprechende Duldung für die Dauer ihrer Aus-
bildung erteilt. Nach erfolgreichem Abschluss der Aus-
bildung kann die Duldung zur Arbeitsplatzsuche nach 
§ 60a Abs. 2 Satz 11 AufenthG für weitere sechs Monate 
verlängert werden. Bei Aufnahme einer anschließen-
den Beschäftigung besteht die Möglichkeit der Er-
teilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 18 Abs. 1 a  
AufenthG für zwei Jahre.

Zwischenzeitlich wurde ein Antrag auf Wiederbefas-
sung der Härtefallkommission bezüglich der Eltern ge-
stellt. Dem Antrag wurde nunmehr stattgegeben und 
die zuständige Ausländerbehörde angewiesen, ent-
sprechende Aufenthaltsgenehmigungen zu erteilen.

Damit konnte der Petition erfreulicherweise vollum-
fänglich abgeholfen werden.

3.2.2. Staatsangehörigkeit der Tochter 
 eines Spätaussiedlers 

Um die Klärung der Staatsangehörigkeit eines 15-jäh-
rigen Mädchens ging es in einer anderen Petition. Die 
in der Ukraine geborene Tochter der Petentin reiste im 

§ 60a AufenthG 
- Aufenthalts-
erlaubnis zum 
Zweck einer 
Ausbildung
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Alter von einem Jahr mit der Mutter in das Bundes-
gebiet ein. Mutter und Tochter wurden zunächst mit 
der ukrainischen Staatsangehörigkeit in das Meldere-
gister eingetragen, das Kind erhielt einen Kinderrei-
sepass. Die Verlängerung des Passes lehnte die Pass-
behörde mit der Begründung ab, dass das Mädchen 
nicht im Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit sei. 

Die Prüfung der Rechtslage durch den Petitionsaus-
schuss ergab, dass die Tochter der Petentin deutsche 
Staatsangehörige ist:

Der Kindesvater war wenige Monate vor Geburt seiner 
Tochter im Wege des Aufnahmeverfahrens als Spätaus-
siedler aus der Ukraine nach Deutschland eingereist 
und galt damit zunächst als „Statusdeutscher“ (Art. 116 
Abs. 1 GG). Das Thüringer Landesverwaltungsamt stell-
te ihm kurze Zeit später eine Bescheinigung nach § 15 
Bundesvertriebenengesetz aus. Damit erwarb der Va-
ter gemäß § 7 Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) in der 
vom 1. August 1999 bis zum 27. August 2007 geltenden 
Fassung die deutsche Staatsangehörigkeit. 

Seine Tochter erwarb diesen Status im Wege der Ab-
stammung gemäß § 4 Abs. 1 StAG mit ihrer Geburt. Da 
sie ihre Eigenschaft als Deutsche von ihrem Vater ab-
leitet, hat sie gemäß § 7 Satz 2 StAG ebenfalls die deut-
sche Staatsangehörigkeit erworben. 

Statusdeutscher 
ist derjenige 
Deutsche, der 
Deutscher im 
Sinne des Grund-
gesetzes, jedoch 
kein deutscher 
Staatsange-
höriger ist

Abgeordnete Annette 
Lehmann (CDU)
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Da aufgrund dieser Rechtslage von einer falschen 
Vorgehensweise der zuständigen Passbehörde aus-
gegangen werden konnte, bat der Petitionsausschuss 
die Landesregierung, die Staatsangehörigkeitsbehör-
de des betreffenden Landratsamtes auf die bestehen-
de Rechtslage hinzuweisen. Der Petentin empfahl der 
Ausschuss, bei der Staatsangehörigkeitsbehörde die 
Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit ge-
mäß § 30 Abs. 1 StAG zu beantragen, um die deutsche 
Staatsangehörigkeit für ihre Tochter amtlich feststellen 
zu lassen. Im Ergebnis wurde ein Staatsangehörigkeits-
ausweis ausgestellt, der für die Tochter der Petentin als 
verbindlicher Nachweis über den Besitz der deutschen 
Staatsangehörigkeit dient und zur Vorlage in Behörden 
herangezogen werden kann. 

Die Petition konnte damit im Sinne der Petentin abge-
schlossen werden.

3.3. Bau, Landesplanung, Vermessung 
 und Geoinformation

3.3.1. Baurechtliche Zulässigkeit 
 einer Kfz-Werkstatt 

Ein Petent wandte sich an den Petitionsausschuss, 
weil sein Sohn in einer auf seinem Grundstück gele-
genen Scheune eine Kfz-Meisterwerkstatt einrichten 
wollte. Eine entsprechende Bauvoranfrage zur Um-
nutzung der Scheune war jedoch von der unteren 
Bauaufsichtsbehörde des Landkreises mit der Begrün-
dung abgelehnt worden, dass es sich bei der näheren 
Umgebung um ein allgemeines Wohngebiet handele. 
Der Petent ist jedoch der Auffassung, dass es sich um 
ein Mischgebiet handele. Ein Bebauungsplan bestand 
für das Gebiet nicht.

Der Petent wies darauf hin, dass die Gemeinde die Auf-
stellung eines Flächennutzungsplans beabsichtige. 
In dem Entwurf des Flächennutzungsplans sei vorge-

Nach dem Ab-
stammungs-
prinzip wird ein 
Kind in der Regel 
mit der Geburt 
Deutsche oder 
Deutscher, wenn 
die Mutter oder 
der Vater oder 
beide Eltern-
teile bereits 
die deutsche 
Staatsbürger-
schaft besitzen

Bericht.indd   47 26.04.2018   11:29:55



48

sehen, die Umgebung des Grundstücks des Petenten 
als dörfliches Mischgebiet auszuweisen. Auch faktisch 
entspreche der Standort einem Mischgebiet, da sich 
in der Umgebung ca. 20 Gewerbebetriebe befänden – 
darunter ein Stahlbaubetrieb, eine Tischlerei und ein 
Lebensmittelmarkt. 

Der Sohn des Petenten beabsichtigte, die geplante Kfz-
Werkstatt allein, ohne weitere Mitarbeiter, zu betrei-
ben. Nach Auffassung des Petenten würde von dem 
Betrieb keine größere Störung ausgehen als von den 
übrigen in der Umgebung bereits vorhandenen Ge-
werbebetrieben. Eine Bauvoranfrage für die Umnut-
zung der Scheune zur geplanten Kfz-Werkstatt wurde 
jedoch von der unteren Baubehörde negativ beschie-
den mit der Begründung, das Vorhaben liege in einem 
allgemeinen Wohngebiet. Von der geplanten Werkstatt 
würde ein zu hohes Störpotential für ein Wohngebiet 
ausgehen; daher sei sie dort nicht genehmigungsfähig.

Der Petitionsausschuss hat die Landesregierung um 
eine Stellungnahme gebeten. Das Thüringer Ministeri-
um für Infrastruktur und Landwirtschaft berichtete dem 
Ausschuss daraufhin zum Sachverhalt. Es schloss sich 
der Auffassung der  Bauaufsichtsbehörde an und führte 
aus, dass die in der Umgebung vorhandenen Gewerbe-
betriebe kein so großes städtebauliches Gewicht hätten, 
dass sie sich in dem Sinne auf die Umgebung prägend 
auswirken, dass von einem Mischgebiet ausgegangen 
werden könne. Auch wenn man von einer Gemengelage 
ausginge, seien nur solche Arten von Nutzungen zuläs-
sig, die bereits in vergleichbarer Art vertreten seien. Von 
der geplanten Kfz-Werkstatt würde jedoch ein höheres 
Störpotential ausgehen als von den bereits in der Um-
gebung vorhandenen Gewerbebetrieben.

Ein Mitglied des Petitionsausschusses sah sich die Situa-
tion vor Ort selbst an. Aufgrund der Inaugenscheinnah-
me gelangte der Ausschuss zu der Einschätzung, dass 
tatsächlich zahlreiche Gewerbebetriebe das fragliche 
Gebiet prägen, auch wenn nicht alle davon ohne Weite-
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res als solche erkennbar sind, und man daher durchaus 
auch von einem Mischgebiet statt einem Wohngebiet 
ausgehen könne. 

Der Petent hatte die Hoffnung, dass das Vorhaben je-
denfalls mit Inkrafttreten des geplanten Flächennut-
zungsplans und der darin vorgesehenen Ausweisung 
der näheren Umgebung als Mischgebiet genehmi-
gungsfähig sein werde. Hier musste der Petitionsaus-
schuss  jedoch berücksichtigen, dass der Flächennut-
zungsplan als Instrument der vorbereitenden Bauleit-
planung keine unmittelbare Auswirkung auf die Ge-
nehmigungsfähigkeit von Bauvorhaben hat. Mit dem 
Flächennutzungsplan bringt die Gemeinde ihre Vor-
stellung der künftigen städtebaulichen Entwicklung 
zum Ausdruck. Bindende Festlegungen enthält jedoch 
nur ein gegebenenfalls auf der Grundlage des Flächen-
nutzungsplans aufgestellter Bebauungsplan.

Es wird also auch nach der Aufstellung des Flächennut-
zungsplans und der darin enthaltenen Ausweisung der 
Umgebung als Mischgebiet für die baurechtliche Be-
urteilung der geplanten Umnutzung der Scheune zur 
Kfz-Werkstatt dabei bleiben, dass allein der tatsächli-
che Charakter des Gebiets maßgeblich ist. Hier war die 
Bauaufsichtsbehörde der Ansicht, dass es sich um ein 
allgemeines Wohngebiet handele, während der Petiti-
onsausschuss zu der Einschätzung gelangte, dass die 
Nachbarschaft neben der vorherrschenden Wohnnut-
zung auch deutlich von Gewerbebetrieben geprägt ist. 

Der Petitionsausschuss empfahl dem Petenten zu 
prüfen, ob der Betrieb der geplanten Werkstatt seines 
Sohnes auch in reduzierter Form in Betracht komme, 
so dass ggf. von einem geringeren Störpotential für die 
Umgebung ausgegangen werden könne, etwa durch 
Verzicht auf die vorgesehene Montageanlage für Aus-
puffanlagen. Im Rahmen einer neuen Bauvoranfrage 
könne die Bauaufsichtsbehörde dann erneut die Zuläs-
sigkeit des Vorhabens prüfen. Das Petitionsverfahren 
ist noch nicht abgeschlossen.

Flächennut-
zungsplan entfal-
tet keine unmit-
telbare Wirkung 
für die Genehmi-
gungsfähigkeit 
von Bauvorhaben

Wenn kein Be-
bauungsplan 
vorliegt, ist für 
die baurechtliche 
Zulässigkeit der 
tatsächliche Cha-
rakter der nähe-
ren Umgebung 
maßgeblich.
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3.3.2. Streit um die Größe des Grundstücks 
der Obermühle 

Der Petent ist Eigentümer eines Mühlengrundstücks. 
Die darauf befindliche Obermühle wird von seiner Fa-
milie bereits seit fünf Generationen betrieben. Er hat 
mit seiner Petition die Auffassung vorgetragen, dass 
Flächen, die im Liegenschaftskataster als zum öffent-
lichen Straßengrundstück im Eigentum der Gemein-
de gehörend verzeichnet sind, in Wahrheit seit jeher 
zum Grundstück der Obermühle gehört hätten. Die 
falsche katastermäßige Zuordnung sei auf eine Ma-
nipulation des Grundbuchs in den 1950er Jahren zu-
rückzuführen.

Das Grundstück sowie der Gebäudekomplex der 
Obermühle werden durch eine Hofdurchfahrt geteilt, 
die nach dem Liegenschaftskataster Bestandteil eines 
größeren Flurstücks ist, als dessen Eigentümerin im 
Grundbuch die Gemeinde eingetragen ist und über 
das die öffentliche Straße verläuft. Anhand umfang-
reicher, teilweise bis in das 19. Jahrhundert zurück-
reichender Unterlagen erläuterte der Petent seine 
Auffassung, wonach die Fläche der Hofdurchfahrt 
ursprünglich zum Mühlengrundstück gehört habe, 
ebenso wie weitere Flächen am Flussufer, die heu-
te ebenfalls nach dem Kataster zum gemeindlichen 
Straßengrundstück gehören. Der Petent bat um eine 
Aufarbeitung der von ihm angenommenen Grund-
buch-Manipulationen. 

Der Petent lag wegen der Frage nach dem Umfang 
des Mühlengrundstücks mit der Gemeinde bereits seit 
mehreren Jahren im Streit. Zum Zeitpunkt der Einrei-
chung der Petition war zwischen dem Petenten und der 
Gemeinde ein Rechtsstreit vor dem Oberlandesgericht 
Jena anhängig, nachdem der Petent in den Vorinstan-
zen vor dem Amtsgericht und dem Landgericht seine 
Auffassung nicht durchsetzen konnte. 
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Für den Petitionsausschuss war zu berücksichtigen, dass 
er sich aufgrund des verfassungsrechtlichen Grundsat-
zes der Gewaltenteilung zwischen der Legislative und 
der Judikative nicht mit dem laufenden Gerichtsver-
fahren befassen konnte. Unabhängig davon hat er aber 
versucht, den Vorwurf des Petenten hinsichtlich der 
Grundbuch-Manipulation zu klären und zwischen dem 
Petenten und der Gemeinde zu vermitteln. Hierzu führ-
te er auch einen Ortstermin durch, an dem auch der Bü-
germeister der Gemeinde teilnahm und in dessen Rah-
men die Beteiligten Gelegenheit hatten, ihre jeweiligen 
Standpunkte nochmals zu erläutern.

Für den Petitionsausschuss war es im Ergebnis nicht 
möglich, anhand der sowohl vom Petenten als auch 
von der Gemeinde vorgelegten zahlreichen histori-
schen Unterlagen und Liegenschaftskarten die Eigen-
tumssituation hinsichtlich der fraglichen Flächen ab-
schließend zu klären und den Vortrag des Petenten, 
dass Teile des gemeindeeigenen Grundstücks eigent-
lich zum Grundstück der Mühle gehören, zu bestäti-
gen. Jedoch konnte er den Unterlagen Anhaltspunkte 
dafür entnehmen, dass ursprünglich die Hofdurchfahrt 
zum Grundstück der Obermühle und nicht zum Stra-
ßengrundstück gehörte. Hierfür sprach die Kopie einer 
alten Liegenschaftskarte und eine 1895 für die Gemein-
de zu Lasten des Mühlengrundstücks im Grundbuch 
eingetragene Grunddienstbarkeit, die die Benutzung 
durch die Allgemeinheit sicherstellen sollte und die kei-
nen Sinn hätte, wenn zu dem Zeitpunkt die Durchfahrt 
zum gemeindeeigenen Straßenflurstück gehört hätte. 
Hinsichtlich der übrigen vom Petenten beanspruchten 
Flächen konnte der Ausschuss die Argumentation, auch 
diese gehörten zu seinem Grundstück, anhand der vor-
liegenden Dokumente jedoch nicht nachvollziehen. 

Abschließend empfahl der Petitionsausschuss dem Pe-
tenten, sich mit der Gemeinde auf der Grundlage eines 
Vergleichsvorschlags zu einigen, den das Landgericht im 
Rahmen des seinerzeit dort anhängigen Rechtsstreits 
zwischen dem Petenten und der Gemeinde unterbreitet 

Ortstermin zur 
Klärung des 
Sachverhalts und 
zur Vermittlung 
zwischen den 
Beteiligten
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hatte, auf den sich die Parteien im Gerichtsverfahren je-
doch letztlich nicht hatten verständigen können. Dieser 
Vorschlag sah vor, dass die Gemeinde das Eigentum des 
Petenten an der Hofdurchfahrt anerkennt und dieser da-
für auf die von ihm beanspruchten Flächen am Flussufer 
verzichtet. Die Gemeinde zeigte auch während des Petiti-
onsverfahrens noch die Bereitschaft, sich mit dem Peten-
ten in diesem Sinne zu einigen. Dem Petitionsausschuss 
erschien der Vorschlag sach- und interessengerecht, da 
er dem Petenten die Hofdurchfahrt zuspricht, die nach 
Auffassung des Ausschusses möglicherweise tatsächlich 
ursprünglich zum Mühlengrundstück gehörte, während 
die Flächen, hinsichtlich derer der Ausschuss die Darle-
gungen des Petenten nicht nachvollziehen konnte, im 
Eigentum der Gemeinde bleiben würden. 
Zu einer Einigung zwischen dem Petenten und der Ge-
meinde ist es nach Abschluss des Petitionsverfahrens 
trotz der Empfehlung des Ausschusses aber bisher nicht 
gekommen. Im Verfahren vor dem Oberlandesgericht 
Jena ist noch keine Entscheidung ergangen.

3.3.3. Genehmigungsfragen 
 zu Sakralbauten 

Mit einer auf der Petitionsplattform des Thüringer 
Landtags veröffentlichten Petition hat ein Petent mit 
Bezug zum geplanten Bau einer Moschee in Erfurt-
Marbach eine Gesetzesänderung dergestalt gefor-
dert, sicherheitsrelevante Fragestellungen sowie die 
mögliche Gefährdung von Anliegerrechten im geneh-
migungsrechtlichen Abwägungsprozess stärker zu 
berücksichtigen. Nach den Ausführungen des Peten-
ten solle insbesondere sichergestellt werden, dass die 
Signalwirkung einer baurechtlichen Einzelentschei-
dung bei „konkurrierenden“ Religions- und Konfes-
sionsgemeinschaften berücksichtigt wird, um einen 
Wettstreit zwischen Gemeinschaften zu verhindern, 
bei dem Gefahren für die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung nicht auszuschließen seien.

Petitionsaus-
schuss emp-
fiehlt  Einigung 
zwischen dem 
Petenten und 
der Gemeinde
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Aufgrund der zahlreichen Unterstützer der Petition 
führte der Petitionsausschuss zunächst eine öffentli-
che Anhörung gemäß § 16 Abs. 1 S. 1 ThürPetG durch. Im 
Rahmen der Anhörung erhielten der Petent und die von 
ihm benannten Vertrauenspersonen Gelegenheit, ihr 
Anliegen vor dem Petitionsausschuss und den hinzuge-
zogenen Ausschüssen für Infrastruktur, Landwirtschaft 
und Forsten, für Europa, Kultur und Medien, dem Innen- 
und Kommunalausschuss sowie dem Ausschuss für 
Migration, Justiz und Verbraucherschutz vorzutragen. 
Für die Landesregierung nahmen der Staatssekretär 
im Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft 
sowie Vertreter der Staatskanzlei, des Ministeriums für 
Infrastruktur und Landwirtschaft und des Ministeriums 
für Inneres und Kommunales an der Anhörung teil.

Im Ergebnis der parlamentarischen Prüfung des Anlie-
gens blieb Folgendes festzuhalten:

Die durch eine Religions-
gemeinschaft getroffe-
ne Entscheidung, Sakral-
bauten errichten oder 
vorhandene Räume zu 
sakralen Zwecken ver-
wenden zu wollen, um 
diese für gottesdienst-
liche Zwecke zu nutzen, 
ist im Rahmen der Reli-
gionsausübungsfreiheit 
als Teil ihres Selbstver-
waltungsrechts religi-
onsrechtlich geschützt. 
Ausführung oder Aus-
stattung von Bauten, 
die der Verkündigung der Glaubenslehre zu dienen be-
stimmt sind, insbesondere die durch öffentlich-recht-
lich korporierte Religionsgemeinschaften zum unmit-
telbaren gottesdienstlichen Gebrauch gewidmeten 
Sachen, so genannte res sacrae, sind Teil des Kernbe-
reichs des Selbstbestimmungsrechts von Religionsge-
meinschaften.

Öffentliche 
Anhörung der 
Petenten

Der Vorsitzende des Petitionsausschusses Michael Heym (CDU)
 leitet die öffentliche Anhörung
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Der Ausgleich zwischen der staatlichen Planungs- und 
Ordnungshoheit und dem religionsgemeinschaftli-
chen Selbstbestimmungsrecht wird im Hinblick auf 
bauliche Gegenstände durch das geltende Baurecht, 
insbesondere durch die Vorschriften des Bauplanungs-
rechts, als „für alle geltenden Gesetze“ gewährleistet. 
Insofern werden die städtebaulich relevanten Auswir-
kungen von Kultusgebäuden berücksichtigt. Der Bau 
einer Moschee muss grundsätzlich die gleichen bau-
rechtlichen Voraussetzungen erfüllen wie der Bau einer 
christlichen Kirche oder einer Synagoge. Spezielle, die 
Religionsfreiheit bei der Wahrnehmung der eigenen 
Angelegenheiten von bestimmten Religionsgemein-
schaften einschränkende gesetzliche Bestimmungen 
wären insofern nicht zulässig.

Die von dem Petenten angeregte Gesetzgebung 
setzt in religiöser Hinsicht die Bewertung der bau-
antragstellenden Religionsgemeinschaft, gegebenen-
falls weiterer Religionsgemeinschaften sowie deren 
gegenseitiges, durch Glaubenssätze begründetes Ver-
hältnis notwendig voraus. Dem weltanschaulich neu-
tralen Staat ist es jedoch verwehrt, Glaube und Lehre 
einer Religionsgemeinschaft zu beurteilen. Insofern 
standen religionsverfassungsrechtliche Gründe dem 
Petitum entgegen.

Zahlreiche Zuschauer verfolgen die öffentliche Anhörung im Plenarsaal des Thüringer Landtags
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Aus baurechtlicher Sicht ist zwischen Regelungen des 
Bauplanungs- und des Bauordnungsrechts zu unter-
scheiden. Das Bauplanungsrecht regelt, vereinfacht 
ausgedrückt, an welcher Stelle welche Art von Nutzun-
gen zulässig ist und welche Belange dabei zu berück-
sichtigen sind. Rechtsgrundlagen sind das Baugesetz-
buch und die Baunutzungsverordnung. Zuständig für 
die Gesetzgebung ist ausschließlich der Bund. Aller-
dings können im Bauplanungsrecht nur städtebaulich 
relevante Auswirkungen eines Bauvorhabens eine Rolle 
spielen. Das Baurecht ist schlechterdings nicht geeig-
net, religiöse oder kulturelle Streitfragen zu entschei-
den. Das landesrechtliche Bauordnungsrecht regelt 
dagegen, wie ein grundsätzlich zulässiges Vorhaben 
ausgeführt werden muss, um eine gefahrlose Nutzung 
zu ermöglichen. Das betrifft insbesondere Fragen des 
Brandschutzes. Derartige Fragen sind jedoch unabhän-
gig von der Glaubensrichtung der Nutzer zu beurtei-
len und werden dadurch nicht beeinflusst. Soweit das 
Bauordnungsrecht auch das Verfahren regelt, werden 
dadurch nicht Prüfmaßstäbe gesetzt, sondern nur 
bestimmt, wie materielle Anforderungen des Baupla-
nungsrechts in das Verfahren eingeführt werden.

Der Petitionsausschuss hat durchaus Verständnis für 
die Befürchtungen des Petenten hinsichtlich mögli-
cher, von religiösen und kulturellen Konflikten ausge-
hender Beeinträchtigungen der Rechte der Anlieger. 
Der Ausschuss hatte aus diesem Grund erwogen, die 
Fragen, die mit dem Baurecht nicht unmittelbar im Zu-
sammenhang stehen, gegebenenfalls im Rahmen ei-
nes begleitenden Mediationsverfahrens aufzuarbeiten. 
Von einer ausdrücklichen Empfehlung wurde letztlich 
allerdings mehrheitlich abgesehen.

Im Ergebnis der Beratung der Petition hat der Petiti-
onsausschuss letztlich aber keine Möglichkeit gese-
hen, dem Begehren zu entsprechen. Da es sich beim 
Baugesetzbuch um ein Bundesgesetz handelt, hat der 
Ausschuss dem Petenten empfohlen, sich hinsichtlich 
möglicher Änderungen dieses Gesetzes an den Petiti-
onsausschuss des Deutschen Bundestages zu wenden. 

Religiöse Streit-
fragen können 
durch das 
Baurecht nicht 
gelöst werden
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Auch die drei genannten Fachausschüsse hatten dem 
Petitionsausschuss im Ergebnis der Anhörung empfoh-
len festzustellen, dass dem in der Petition vorgebrach-
ten Anliegen nicht abgeholfen werden kann, weil die 
angestrebten Änderungen das Baugesetzbuch und die 
Baunutzungsverordnung betreffen, die im alleinigen 
Zuständigkeitsbereich des Bundesgesetzgebers liegen. 

Der Moscheebau wurde im Januar 2018 von der Stadt 
Erfurt mit Auflagen genehmigt. Dazu zählt, dass die 
komplette Dachfläche begrünt werden soll. Außerdem 
muss der Bauherr das Gelände umzäunen und Grün-
anlagen anlegen. Unverändert geblieben sind ein rund 
acht Meter hohes Zierminarett ohne Lautsprecher so-
wie eine Kuppel mit einer Höhe von dreieinhalb Me-
tern. Für den Bau mit zwei Gebetsräumen und einer 
Wohnung für den Imam rechnet die Religionsgemein-
schaft mit Baukosten in Höhe von 650.000 Euro. Mit 
dem Bau der Moschee soll voraussichtlich 2019 begon-
nen werden.

3.4. Justiz

3.4.1. Lange Verfahrensdauer vor dem 
 Landgericht Erfurt führt zu Verdruss

Ein Petent hatte sich gegenüber dem Petitionsaus-
schuss über die Dauer eines Strafverfahrens beklagt. 
Der Petent erklärte, aufgrund falscher Anschuldigun-
gen eines Mitbewerbers habe die Staatsanwaltschaft 
gegen ihn wegen Betruges ermittelt und schließlich 
im April 2016 eine Anklageschrift zum Landgericht Er-
furt gefertigt. Das Gericht habe bislang jedoch noch 
nicht über die Eröffnung des Hauptverfahrens ent-
schieden. Der Petent ging davon aus, dass die lange 
Verfahrensdauer gegen rechtsstaatliche Grundsätze 
verstoße und befürchtete, dass durch die anhaltende 
Rechtsunsicherheit seine berufliche Zukunft gefähr-
det sei.

Fachausschüs-
se gemäß § 15 
Abs. 2 S. 1 
ThürPetG 
beteiligt

Erster Moschee-
Neubau in 
Thüringen
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Der Petitionsausschuss bedauerte die lange Dauer des 
Ermittlungs- bzw. Strafverfahrens. Allerdings war dem 
Ausschuss ein direktes Einwirken auf die Terminierung 
sowie den weiteren Verlauf des Strafverfahrens nicht 
möglich. Aufgrund des verfassungsrechtlich veran-
kerten Grundsatzes der Gewaltenteilung sowie der 
ebenfalls im Grundgesetz verankerten richterlichen 
Unabhängigkeit kann der Petitionsausschuss auf ge-
richtliche Entscheidungen keinen Einfluss nehmen. 
Das zuständige Gericht bestimmt die Reihenfolge der 
zu bearbeitenden Vorgänge im Rahmen seiner richter-
lichen Unabhängigkeit.

Allerdings konnte der Petitionsausschuss nach Auswer-
tung einer entsprechenden Stellungnahme des TMMJV 
feststellen, dass das Ministerium mit organisatorischen 
Maßnahmen auf länger werdende Verfahrenslaufzei-
ten am Landgericht Erfurt reagiert hat. So wurde zum 1. 
Januar 2018 eine zusätzliche Strafkammer eingerichtet. 
Zusätzlich wird das Landgericht Erfurt personell aufge-
stockt und eine weitere Vorsitzendenstelle wurde aus-
geschrieben. Der Petitionsausschuss hofft, dass diese 
organisatorischen Maßnahmen greifen und auch im 
konkreten Verfahren des Petenten zu einem Fortgang 
in der Sache führen.
Im Übrigen reagiert die Rechtsprechung auf eine über-
lange Dauer eines Strafverfahrens mit der so genann-
ten Vollstreckungslösung: Bei der Verurteilung wird ein 
Teil der verhängten Strafe als vollstreckt angesehen.

3.4.2. Rätselhafte Vertauschung von vier 
Grundstücken 

Ein Grundstückseigentümer hat vom Petitionsaus-
schuss die Berichtigung des Grundbuchs für vier ne-
beneinanderliegende Grundstücke begehrt. Er und 
seine Nachbarn sahen sich mit der kuriosen Situation 
konfrontiert, dass hinsichtlich dieser vier Grundstücke 
die Eigentumslage, die sich aus dem Grundbuch er-

Nach Art. 97 
Abs. 1 GG sind 
Richter unabhän-
gig und nur dem 
Gesetz unterwor-
fen. Gerichtliche 
Entscheidungen 
sind daher im 
Petitionsver-
fahren nicht 
überprüfbar.
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gibt, jeweils nicht mit den von den vier betroffenen 
Familien seit jeher tatsächlich genutzten Grundstü-
cken übereinstimmt.
Der Petent und seine Ehefrau sind Eigentümer eines 
von ihnen bewohnten Hausgrundstücks. Die Eigen-
tümer der benachbarten drei Grundstücke sind zwei 
weitere Ehepaare sowie eine Gesellschaft bürgerli-
chen Rechts (GbR). Der Petent hat angegeben, dass 
sich vor einigen Jahren herausgestellt habe, dass im 
Grundbuch jeder der vier Betroffenen zu einem ande-
ren der vier Grundstücke als Eigentümer eingetragen 
ist als demjenigen, das er tatsächlich bewohnt bzw. 
nutzt. Die Petenten und ihre Nachbarn konnten sich 
nicht erklären, wie es zu dieser Abweichung zwischen 
den tatsächlichen Besitz- bzw. Nutzungsverhältnis-
sen und den Angaben zu den Eigentümern im Grund-
buch kommen kann und gingen von einer fehlerhaf-
ten Führung des Grundbuchs bzw. zu einer verse-
hentlichen Vertauschung der Flurstücknummern im 
Grundbuch aus. Der Petent und die Nachbarn waren 
an einer möglichst schnellen Bereinigung dieser Si-
tuation interessiert, da sich daraus erhebliche Proble-
me im Verkehr mit den Behörden bei der Verwaltung 
der Grundstücke ergeben und Verfügungen über die 
Grundstücke unmöglich sind. 

Der Petent hat vorgetragen, dass die Eintragungen im 
Grundbuch, die im Widerspruch zur tatsächlichen Si-
tuation stünden, bis wenigstens in das Jahr 1902 zu-
rückverfolgt werden könnten, ohne dass sich feststel-
len lasse, wie es zu der Abweichung von Grundbuch-
eintragung und tatsächlicher Nutzung gekommen ist. 

Mit  den zwei benachbarten Ehepaaren hatten sich der 
Petent und seine Ehefrau bereits darauf verständigt, 
per notariellem Vertrag den Tausch ihrer jeweiligen 
Grundstücke entsprechend der tatsächlichen Nutzung 
durchzuführen. Problematisch war nach Mitteilung des 
Petenten noch die Situation hinsichtlich des vierten 
Grundstücks, das der GbR gehört. Die Gesellschafter 
hätten bislang noch nicht zu der erforderlichen Mitwir-
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kung an dem vorgesehenen 
Grundstückstausch bewegt 
werden können. Einer der 
beiden Gesellschafter woh-
ne in Frankreich und reagiere 
auf entsprechende Anschrei-
ben nicht. Der andere Gesell-
schafter sei in Berlin verstor-
ben; sein Erbe sei das Land 
Berlin. Schließlich erklärte 
der noch lebende Gesell-
schafter schriftlich seine Be-
reitschaft zur Mitwirkung an  
der notariellen Vereinbarung 
zwischen den Eigentümern.

Das Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und 
Verbraucherschutz, das in die Bearbeitung der Petiti-
on einbezogen wurde, teilte dem Petitionsausschuss 
mit, dass das Grundbuchamt auch nach intensiver 
Recherche nicht habe feststellen können, wie es dazu 
gekommen sei, dass die Eigentumsverhältnisse laut 
Grundbuch nicht mit der tatsächlichen Nutzung über-
einstimmen und jeder der betroffenen Eigentümer ein 
Haus bewohnt, das nach dem Grundbuch im Eigen-
tum eines der anderen Eigentümer steht. Es seien im 
Grundbuch keine Übertragungsfehler oder Verwechs-
lungen ersichtlich. Das Problem sei eventuell dadurch 
entstanden, dass vor mehr als 100 Jahren die damali-
gen Grundstückseigentümer in das jeweils „falsche“ 
Haus eingezogen seien. 

Zur Rechtslage führte das Ministerium aus, dass eine 
Berichtigung des Grundbuchs, wie vom Petenten be-
gehrt, nicht möglich sei, weil eine Unrichtigkeit der 
Eintragungen gerade nicht festzustellen sei. Ein ent-
sprechender Antrag des Petenten sei daher auch be-
reits vom Grundbuchamt abgelehnt worden. Die ge-
wünschte Änderung der Grundbucheinträge sei daher 
nur einvernehmlich unter Mitwirkung aller beteiligter 
Eigentümer möglich und habe in notarieller Form zu 

Abgeordnete Kristin Floßmann (CDU)
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erfolgen. Zwar seien der Petent und zwei weitere Ei-
gentümer hierzu bereit; problematisch bleibe aber die 
Lage hinsichtlich des Grundstücks der GbR. Soweit sei-
tens des überlebenden Gesellschafters eine schriftliche 
Vollmacht vorliege, genüge dies nicht; erforderlich sei 
vielmehr eine notarielle Vollmacht. Was den verstorbe-
nen Gesellschafter betrifft, so habe das Land Berlin als 
dessen Erbe bislang keinen Erbschein beantragt und 
beabsichtige offensichtlich auch nicht, an dem Grund-
stückstausch mitzuwirken. 

Der Petitionsausschuss hatte Verständnis für den 
Wunsch des Petenten und dessen Nachbarn, möglichst 
schnell und unkompliziert die Übereinstimmung des Ei-
gentums im Grundbuch mit den tatsächlichen Verhält-
nissen herzustellen. Im Ergebnis musste er jedoch fest-
stellen, dass die Einschätzung der Rechtslage durch das 
Ministerium zutreffend ist und dass ein Grundbuchbe-
richtigungsverfahren ohne Bewilligung aller Eigentü-
mer nur bei nachgewiesener Unrichtigkeit des Grund-
buchs in Betracht kommt, was in diesem Fall nicht ge-
geben war. Erforderlich ist daher eine notarielle Verein-
barung zwischen allen beteiligten Eigentümern, wozu 
immerhin der Petent und die Eigentümer von zwei wei-
teren Grundstücken bereit waren. Um die Mitwirkung 
des Landes Berlin als Rechtsnachfolger des verstorbe-
nen Gesellschafters der GbR zu bewirken, empfahl der 
Petitionsausschuss dem Petenten abschließend, sich 
zuständigkeitshalber an den Petitionsausschuss des 
Berliner Abgeordnetenhauses zu wenden.

3.5. Kommunales

3.5.1. Petitionsausschuss erwirkt die 
 Öffnung eines versperrten 
 öffentlichen Weges 

Der Petitionsausschuss half einem Bürger, der sein 
Gartengrundstück nur über einen Weg erreichen 
kann, der über das Privatgrundstück seines Nachbarn 

Grundbuchbe-
richtigung ohne 
Bewilligung des 
eingetragenen 
Berechtigten nur 
bei nachgewie-
sener Unrich-
tigkeit möglich
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führt. Dieser hatte sein Grundstück eingezäunt und 
auf dem Weg ein Tor errichtet. Der Bürger wandte 
sich mit der Bitte um Unterstützung an den Peti-
tionsausschuss, da die Gemeinde über Jahre trotz 
wiederholter Beschwerden nicht bereit war, von dem 
Grundstückseigentümer die Beseitigung des Tores zu 
verlangen und dafür zu sorgen, dass der nach seiner 
Darstellung seit jeher von der Öffentlichkeit genutzte 
Weg frei zugänglich ist.

Zwar konnte der Petent seinen Garten über den Weg er-
reichen, da der Nachbar das Tor nicht abschloss; er war 
jedoch der Auffassung, eine Privatperson dürfe einen 
öffentlichen Weg, auch wenn er über ihr Grundstück 
verläuft, nicht mit einem Tor versperren. Außerdem be-
anstandete er, dass der Nachbar ein Schild „Privatweg“ 
aufgestellt hatte. Er wies darauf hin, dass der Weg be-
reits seit über 100 Jahren von den Anliegern zum Errei-
chen ihrer Grundstücke, von Spaziergängern und als 
Wirtschaftsweg für die benachbarten landwirtschaftli-
chen Betriebe genutzt wurde. Dennoch vertrat die Ge-
meinde zunächst die Ansicht, es handele sich nicht um 
einen öffentlichen Weg und lehnte daher ein Vorgehen 
gegen den Grundstückseigentümer, der das Tor errich-
tet hatte, ab. Schließlich änderte jedoch die Gemeinde 
ihre Rechtsauffassung und stellte fest, dass der Weg 
aufgrund seiner Nutzung durch die Allgemeinheit in 
der Vergangenheit als öffentlich gewidmet anzusehen 
ist. Dass der Weg auf einem Privatgrundstück verläuft, 
steht dem nicht entgegen.

Der Petitionsausschuss wies die Landesregierung und 
die Gemeinde darauf hin, dass es infolge der Feststel-
lung, dass der fragliche Weg öffentlich ist, konsequen-
terweise geboten sei, den Gemeingebrauch sicherzu-
stellen und den Weg für die Allgemeinheit zugänglich 
zu machen, indem die Gemeine den Grundstücksei-
gentümer zur Beseitigung des Tores verpflichtet. Der 
Petent beklagte jedoch gegenüber dem Petitionsaus-
schuss, dass die Gemeinde ihm mitgeteilt habe, dass 
sie nicht beabsichtige, die Erkenntnis, dass es sich um 

Ein Weg, der seit 
jeher von der All-
gemeinheit ge-
nutzt wird, kann 
als öffentlich 
gewidmet gelten 
(so genannte 
Widmungs-
fiktion), auch 
wenn er über 
ein Privatgrund-
stück verläuft
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einen öffentlichen Weg handele, praktisch umzuset-
zen. Offensichtlich fürchtete sie eine rechtliche Ausein-
andersetzung mit dem Eigentümer. 

Der Petitionsausschuss hat das Anliegen in zahlreichen 
Sitzungen beraten und mehrfach angeregt, dass die 
Gemeinde gegen die Blockierung des öffentlichen We-
ges einschreiten möge. Im weiteren Verlauf stellte die 
Gemeinde dem Petitionsausschuss ein entsprechen-
des Vorgehen gegen den Nachbarn in Aussicht. Den-
noch wandte der Petent sich während des Petitionsver-
fahrens wiederholt an den Ausschuss, um mitzuteilen, 
dass sich trotz der Ankündigung der Gemeinde in der 
Angelegenheit nach wie vor nichts tue und seitens der 
Gemeindeverwaltung weiterhin Bedenken im Hinblick 
auf einen etwaigen  Rechtsstreit mit dem Grundstücks-
eigentümer bestünden. 

Der Petitionsausschuss führte auch einen Ortstermin 
durch, um sich einen Eindruck von der Situation vor Ort 
zu verschaffen. Dabei ergab sich, dass der Nachbar sein 
Grundstück einschließlich des Weges mit einem Zaun 
umgeben hatte, damit sein Hund nicht auf die Straße 
läuft. Das beanstandete Tor auf dem Weg war Teil der 
Umzäunung.

Der Einsatz des Ausschusses für das Anliegen des Pe-
tenten hatte schließlich Erfolg. Etwa zwei Jahre nach 
Einreichen der Petition teilte das Thüringer Ministe-
rium für Infrastruktur und Landwirtschaft dem Peti-
tionsausschuss mit, dass die Gemeinde nunmehr an-
gekündigt habe, gegenüber dem Grundstückseigen-
tümer per Bescheid die Beseitigung des Tores auf dem 
öffentlich gewidmeten Weg zu verfügen.

Der Grundstückseigentümer legte gegen die Beseiti-
gungsverfügung keine Rechtsmittel ein, änderte die 
Umzäunung seines Grundstücks so, dass der darüber 
führende öffentliche Weg nicht mehr mitumfasst war 
und baute das Tor ab.

Der Petitions-
ausschusses 
konnte die vom 
Petenten begehr-
te Beseitigung 
des Tores auf 
dem öffentlichen 
Weg bewirken
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Damit konnte dem Anliegen entsprochen und die freie 
Benutzbarkeit des öffentlichen Weges für den Petenten 
und die Allgemeinheit sichergestellt werden.

3.5.2. Bürgerinitiative setzt sich für die 
 Beibehaltung weichen Fernwassers 

für die Trinkwasserversorgung
 in Rudolstadt ein 

Nachdem der für die Trinkwasserversorgung und Ab-
wasserbeseitigung für die Städte und Gemeinden des 
Landkreises Saalfeld-Rudolstadt zuständige Zweck-
verband (ZWA) die Versorgung der Haushalte von Ru-
dolstadt von Fernwasser auf Wasser aus eigenen regi-
onalen Tiefbrunnen umgestellt hatte, wandte sich die 
Bürgerinitiative (BI) „Weiches Wasser für Rudolstadt“ 
mit der Bitte um Hilfe an den Petitionsausschuss. 
Die BI bemängelte, dass die Umstellung zu einem 
deutlichen Anstieg des Härtegrads des Wassers füh-
re. Der ZWA begründete die Umstellung auf Eigen-
wasserversorgung mit einer Preiserhöhung seitens 
der Thüringer Fernwasserversorgung. Für die BI war 
diese Begründung jedoch nicht nachvollziehbar. Sie 
beklagte, dass die Umstellung eine drastische Erhö-
hung des Härtegrads des Trinkwassers von ca. 5 Grad 
deutscher Härte auf ca. 14 Grad deutscher Härte zur 
Folge habe und zu einer deutlichen Verschlechterung 
der Gebrauchseigenschaft des Wassers durch stark 
verkalkte Haushaltsgeräte und Armaturen sowie ei-
nen erheblichen Mehrverbrauch von Enthärtern und 
Entkalkungsmitteln führe.

Der Petitionsausschuss hatte zunächst die Landesre-
gierung um eine Stellungnahme gebeten. Das Thürin-
ger Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz 
berichtete dem Ausschuss, dass das nunmehr vom 
ZWA bereitgestellte Eigenwasser den Härtegrad „mit-
tel“ aufweise und die Verlängerung des Liefervertrags 
für Fernwasser mit Mehrkosten von ca. 100.000 Euro 
pro Jahr einhergegangen wäre. 

Zweckverband 
stellte aus wirt-
schaftlichen 
Erwägungen 
die Wasserver-
sorgung für 
Rudolstadt von 
Fernwasser auf 
deutlich härteres 
Eigenwasser um
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Der Petitionsausschuss hat einen 
Vertreter der BI in einer seiner regu-
lären, nichtöffentlichen Sitzungen 
persönlich angehört, so dass dieser 
die Gelegenheit hatte, das Anliegen 
näher zu erläutern und mit den 
Ausschussmitgliedern und den an-
wesenden Vertretern des ZWA und 
des Ministeriums zu erörtern.
Im Laufe des Petitionsverfahrens 
teilte der ZWA dem Ausschuss mit, 
dass nunmehr eine Kompromisslö-
sung vorgesehen sei. Danach solle 
durch Beimischung eins gewissen 
Anteils Fernwasser der Härtegrad 
des Trinkwassers auf 10 Grad deut-

scher Härte verringert werden. Der 
ZWA erarbeite derzeit gemeinsam 

mit einem beauftragten Ingenieurbüro ein entspre-
chendes Mischwasserkonzept, das spätestens 2019 
umgesetzt werden solle.

Zwar forderte die BI weiterhin eine stärkere Reduzie-
rung des Härtegrads auf höchstens 8 Grad und hielt 
an ihren Zweifeln an der Kalkulation des ZWA fest. Der 
Petitionsausschuss gelangte in seiner abschließen-
den Beratung jedoch zu der Einschätzung, dass die 
Entscheidung des ZWA zu einer zumindest teilweisen 
Umstellung auf Eigenwasser wirtschaftlich nachvoll-
ziehbar war und die zugrundeliegenden Kostenberech-
nungen nicht zu beanstanden waren. Er hatte auch zu 
berücksichtigen, dass der ZWA als kommunaler Aufga-
benträger im Rahmen seines Selbstverwaltungsrechts 
bei der Erfüllung seines Versorgungsauftrags einen 
weiten Gestaltungsspielraum hat. Vor diesem Hinter-
grund begrüßte der Ausschuss das nunmehr vom ZWA 
als Kompromisslösung in Angriff genommene Misch-
wasserkonzept als gutes Ergebnis für die Einwohner 
von Rudolstadt. Wenn auch der Härtegrad des Wassers 
im Endeffekt höher bleiben wird als bei der ursprüng-

Abgeordneter Ronald Hande (DIE LINKE) während 
einer Disskussion im Petitionsausschuss;  rechts im 
Bild: Abgeordnete Claudia Scheerschmidt (SPD)

Bericht.indd   64 26.04.2018   11:30:00



65

lichen reinen Fernwasserversorgung, ist festzuhalten, 
dass die betroffenen Haushalte auch künftig mit Was-
ser einer akzeptablen mittleren Härte beliefert werden. 
Der Ausschuss zog auch in Betracht, dass die Kunden 
anderer Zweckverbände teilweise mit deutlich härte-
rem Trinkwasser versorgt werden und schloss die Peti-
tion mit der Feststellung ab, dass durch das nunmehr 
vom ZWA verfolgte Mischwasserkonzept eine Versor-
gung mit Wasser einer annehmbaren und gegenüber 
der zunächst vorgesehenen reinen Eigenwasserlösung 
deutlich verbesserten Qualität gewährleistet ist.

3.5.3. Petent beanstandet, dass 
 Regenwasser von der Straße 
 auf sein Grundstück läuft 

Ein Grundstückseigentümer wandte sich an den Pe-
titionsausschuss und beklagte, dass durch die seiner 
Ansicht nach falsch angelegte Neigung der Straßen-
decke der Gemeindestraße vor seinem Hausgrund-
stück bei Regen Oberflächenwasser auf sein Grund-
stück laufe und die Gemeinde nicht zu einer sachge-
rechten Lösung bereit sei. Es seien Wasserschäden auf 
seinem Grundstück entstanden. Die Gemeinde argu-
mentierte, dass das auf das Grundstück des Petenten 
fließende Wasser nicht von der Straße, sondern vom 
Nachbargrundstück komme.

Das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Land-
wirtschaft nahm für die Landesregierung zu dem 
Sachverhalt Stellung und bestätigte die Sichtweise 
der Gemeinde, wonach von der Straße kein Wasser auf 
das Grundstück gelangen könne. Für den Petitionsaus-
schuss war daher zu klären, ob das Oberflächenwasser, 
das nach dem Vortrag des Petenten sein Grundstück 
beeinträchtigte, von der Gemeindestraße oder von 
dem benachbarten privaten Garagengrundstück auf 
sein Grundstück fließt. Im letzteren Fall würde es sich 
um eine privatrechtliche Angelegenheit zwischen dem 
Petenten und dem benachbarten Grundstückseigentü-

Zweckverband 
erarbeitet ein 
neues Konzept 
zur Trinkwas-
serversorgung, 
durch das die 
Wasserhärte 
reduziert wer-
den kann
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mer handeln, die nicht in die Zuständigkeit des Petiti-
onsausschusses fällt. Nur für den Fall, dass das Wasser 
von der Fahrbahn der Gemeindestraße stammt, wäre 
die Zuständigkeit des Petitionsausschusses gegeben. 

Der Petitionsausschuss hat zunächst beschlossen, dass 
sich ein Mitglied des Ausschusses bei Regenwetter ei-
nen Eindruck von der Situation vor Ort macht und den 
Ausschuss darüber informiert. Die entsprechende Inau-
genscheinnahme konnte jedoch nicht bei entsprechen-
den Witterungsverhältnissen stattfinden, so dass eine 
abschließende Beurteilung, ob das auf das Grundstück 
laufende Regenwasser von der Straße oder vom Nach-
bargrundstück stammt, für den Petitionsausschuss 
nicht möglich war. Der betreffende Abgeordnete be-
richtete in der Beratung jedoch, dass aufgrund seines 
eigenen Eindrucks die Einschätzung der Landesregie-
rung, dass kein Oberflächenwasser von der anliegen-
den Straße auf das Grundstück gelangen könne, nicht 
zwingend sei. Er halte es durchaus für möglich, dass 
bei entsprechend starkem Niederschlag Wasser auf 
das Grundstück des Petenten fließe, da die vorhande-
nen Borde unmittelbar an der Grundstücksgrenze zum 
benachbarten Garagenkomplex aufhörten und zudem 
sehr flach seien. Im Übrigen befänden sich in der Nähe 
des Grundstücks keine Straßeneinläufe. Dass die vor-
handenen sehr flachen Borde das Wasser zuverlässig 
zu den unterhalb des Grundstücks gelegenen Straßen-
einläufen führen, sei unwahrscheinlich.

Der Petitionsausschuss beschloss, die Petition der Lan-
desregierung zu überweisen mit der Bitte, den Einzel-
fall unter Beachtung der Auffassung des Ausschusses 
erneut zu prüfen.
Die Landesregierung berichtete zur Ausführung des Be-
schlusses, dass das Landesamt für Bau und Verkehr als 
Straßenaufsichtsbehörde den Sachverhalt nochmals 
geprüft und die Örtlichkeit auch bei Regen begutach-
tet und dokumentiert habe. Bei der Überprüfung  sei 
festgestellt worden, dass bei stärkeren Regenereignis-
sen augenscheinlich in geringem Maße Oberflächen-

Petitionsaus-
schuss überweist 
die Petition an 
die Landesre-
gierung mit 
der Bitte, die 
Angelegenheit 
unter Berück-
sichtigung seiner 
Auffassung er-
neut zu prüfen
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wasser der Gemeindestraße in den Zufahrtsbereich 
des benachbarten Garagenkomplexes fließe und von 
dort auf das Grundstück des Petenten, nicht jedoch 
direkt von der Straße auf dessen Grundstück. Die Ge-
meinde sei somit nicht für die Beeinträchtigung des 
Grundstücks verantwortlich, sondern der Eigentümer 
des Nachbargrundstücks. Jedoch habe die Gemeinde 
auf Anregung der Straßenaufsichtsbehörde beschlos-
sen, an der Grenze zwischen dem Garagengrundstück 
und dem Grundstück des Petenten im vorderen Gara-
genzufahrtsbereich Borde quer zur Fahrbahn zu setzen, 
um ein etwaiges Abfließen des Wassers von der Straße 
auf dessen Grundstück zu verhindern. Der Petitions-
ausschuss geht davon aus, dass damit nunmehr sicher-
gestellt ist, dass jedenfalls von der Gemeindestraße 
kein Wasser mehr auf das Grundstück gelangt. Sofern 
weiterhin Wasser auf das Grundstück fließen sollte, 
kann es somit nur noch vom benachbarten Grundstück 
stammen; dies müsste dann zwischen den beteiligten 
Grundstückseigentümern zivilrechtlich geklärt wer-
den.

3.6. Landwirtschaft, Forsten, Jagd 
 und Fischerei

3.6.1. Petitionen führen zu Einigung 
 beim Thema Waldstilllegung 

In welche Richtung soll sich die Waldbewirtschaftung 
in Thüringen in den kommenden Jahren entwickeln? 
Diese Frage war im Jahr 2017 Gegenstand zweier öf-
fentlicher Petitionen, die für sich jeweils erheblichen 
öffentlichen Zuspruch verbuchen konnten. Auf der 
einen Seite standen rund 1.600 Unterstützer der For-
derung, keine weiteren Waldflächen in Thüringen der 
forstlichen Nutzung zu entziehen. Auf der anderen 
Seite setzte sich eine von über 2.500 Bürgerinnen und 
Bürgern unterstützte Petition dafür ein, schnellst-
möglich mindestens fünf Prozent des Waldes dauer-
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haft aus der Nutzung zu nehmen. Weiterhin forderten 
die Petenten, insbesondere Flächen im Gebiet Possen 
für eine forstliche Nutzung zu sperren, um dort eine 
„Waldwildnis“ zu etablieren.

Hintergrund beider Petitionen ist eine 
Festlegung im Koalitionsvertrag der 
Parteien DIE LINKE, SPD und BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN, wonach im Laufe der 
6. Legislaturperiode mindestens fünf 
Prozent des Waldes in Thüringen dauer-
haft der forstwirtschaftlichen Nutzung 
entzogen werden. Weiterhin hatten die 
regierungstragenden Parteien festge-
legt, zur qualitativ anspruchsvollen Ab-
sicherung dieses Zieles mindestens drei 
großflächige Gebiete aus der Nutzung 
zu nehmen. Während die Gegner dieses 
Plans betont haben, Einschränkungen 
der forstwirtschaftlichen Nutzungen in 
Thüringen führten lediglich dazu, dass 

an anderen Orten der Welt die Bewirtschaftung in öko-
logisch wertvolleren Wäldern intensiviert würde, sahen 
die Unterstützer der gegensätzlichen Position die Eta-
blierung von „Waldwildnisflächen“ als wesentlichen 
Beitrag zum Umwelt- und Naturschutz, was gleichzei-
tig touristische Potenziale im Bereich des Possenwal-
des unterstützen könnte. 

Da beide Petitionen im Rahmen ihrer Veröffentlichung 
auf der Petitionsplattform des Thüringer Landtags über 
1.500 Unterstützerinnen und Unterstützer gewinnen 
konnten, hat der Petitionsausschuss die Initiatoren der 
Petitionen öffentlich angehört. Unter erheblichem Zu-
schauer- und Medieninteresse erhielten beide Seiten 
die Gelegenheit, intensiv für ihre Forderung zu werben 
und ihre jeweils ausführliche Argumentation in die po-
litische Debatte einzubringen.

Öffentliche 
Anhörungen zu 
gegenläufigen 
Positionen

Abgeordnete Babett 
Pfefferlein (BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN)
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Im Anschluss an die durchgeführten Anhörungen 
hat der Petitionsausschuss zunächst die zuständigen 
Fachausschüsse für Infrastruktur, Landwirtschaft und 
Forsten sowie Umwelt, Energie und Naturschutz um 
Mitberatung gebeten. Im Rahmen der in den Fachaus-
schüssen fortgesetzten politischen Diskussion wurde 
zunächst deutlich, dass die zuständigen Ressorts der 
Landesregierung noch keine übereinstimmende Linie 
zur Umsetzung des im Koalitionsvertrag festgeleg-
ten Stilllegungszieles gefunden hatten. Nach langem 
Ringen präsentierten die zuständigen Ministerien 
schließlich im Ergebnis der durch die Petitionen ange-
schobenen öffentlichen Diskussion eine Vereinbarung 
zur Umsetzung der Festlegung im Koalitionsvertrag. 
Ausweislich der maßgeblichen Vereinbarung hat die 
Landesregierung bestimmt, den Nutzungsverzicht auf 
fünf Prozent der Waldfläche Thüringens bis zum Jahr 
2029 zu strecken. Gleichzeitig wurde festgelegt, dass 
insbesondere 1.000 ha Flächen von ThüringenForst 
am Possen unter die Waldstilllegung fallen sollen. Für 
weitere 500 ha angrenzenden Erholungswald erfolgt 
zudem eine naturnahe und naturschutzgerechte Be-
wirtschaftung in Abstimmung zwischen den Beteilig-
ten. Schließlich soll am Possen im Zuge der Umsetzung 
eine Natura-2000-Station errichtet werden.

Bei der abschließenden Beratung der Petitionen kon-
statierte der Petitionsausschuss, dass die öffentlich 
eingereichten und diskutierten Petitionen einen wich-
tigen Beitrag zur politischen Debatte geleistet haben. 
In Ansehung des dokumentierten Bürgerwillens hat 
sich die Landesregierung auf eine vermittelnde Lösung 
geeinigt. Die Zeit zur Umsetzung des Vorhabens, fünf 
Prozent des Waldes der forstlichen Nutzung zu erzie-
len, wurde bis auf das Jahr 2029 verlängert. Gleichzei-
tig kam man jedoch insbesondere überein, das erheb-
liche regionale Interesse der Bürgerschaft am Possen 
für eine Stilllegung dort vorhandener Waldflächen zu 
berücksichtigen. In diesem Sinne schloss der Petitions-
ausschuss die Petitionsverfahren unter Hinweis auf die 
getroffene Einigung ab.
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3.6.2. Grundstücksumzäunung nach 
 Intervention des Petitionsausschusses
 vor Abriss gerettet 

Erfolgreich abgeschlossen werden konnte die Petition 
eines Grundstückseigentümers, der bereits im Jahre 
2011 vom zuständigen Forstamt einen Bescheid er-
halten hatte, der ihm aufgab, eine ca. 100 Jahre alte 
Umzäunung um sein Grundstück abzureißen. Dabei 
berief sich das Forstamt auf § 11 Abs. 4 Satz 2 Thürin-
ger Waldgesetz (ThürWaldG), wonach funktionslos 
gewordene Zäune im Wald zu entfernen sind. Der 
Petent hatte seinerseits keinerlei Verständnis für den 
erhaltenen Bescheid. Er teilte gegenüber dem Petiti-
onsausschuss mit, der Zaun sei in Bestand und Nut-
zung seit ungefähr 100 Jahren unverändert vorhan-
den und nicht funktionslos. Weiterhin gab der Petent 
an, er habe auf seinem Wohngrundstück zwar Bäume 
und Sträucher gepflanzt, dabei handele es sich jedoch 
nicht um einen Wald. Schließlich machte der Petent 
darauf aufmerksam, dass Nachbarn in der Umgebung 
ähnliche Einzäunungen verwenden würden, gegen 
die nicht eingeschritten werde.

Im Rahmen der Behandlung der Petition musste der Pe-
titionsausschuss zunächst feststellen, dass der Petent 
gegen den Bescheid des Forstamtes bereits mit Rechts-
mitteln vorgegangen war. Sein Widerspruch gegen den 
Bescheid war allerdings zurückgewiesen worden. Auch 
eine daraufhin beim Verwaltungsgericht eingereichte 
Anfechtungsklage hatte keinen Erfolg. Im Zeitpunkt 
der Einreichung der Petition war bereits ein Berufungs-
verfahren vor dem Thüringer Oberverwaltungsgericht 
anhängig. 

Gemäß § 6 Abs. 1 ThürPetG kann der Petitionsaus-
schuss aufgrund der verfassungsrechtlich festgelegten 
Gewaltenteilung eine Petition nicht behandeln, wenn 
dies einen Eingriff in ein schwebendes gerichtliches 
Verfahren oder die Nachprüfung einer richterlichen 
Entscheidung bedeuten würde. Nach Absatz 2 der Vor-

§ 11 Abs. 4 
ThürWaldG: 
„Einzäunungen 
von Waldflächen 
dürfen nur aus 
Gründen des 
Waldschutzes 
und zum Schutz 
der Waldverjün-
gung, Pflanzgär-
ten, Saatgutplan-
tagen und forst-
lichen Sonderkul-
turen sowie zum 
Schutz von Leben 
und Gesundheit 
der Waldbesu-
cher erfolgen. 
Funktionslos 
gewordene Ein-
zäunungen sind 
zu beseitigen.“
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schrift bleibt das Recht des Petitionsausschusses, sich 
mit dem Verhalten der Landesregierung, einer Behör-
de des Landes und von Körperschaften, Anstalten oder 
Stiftungen des öffentlichen Rechts, soweit sie der Auf-
sicht des Landes unterstehen, als Beteiligter in einem 
schwebenden Verfahren oder nach rechtskräftigem 
Abschluss eines Verfahrens zu befassen, davon unbe-
rührt.

Bei der Beratung der Petition wurde deutlich, dass das 
zuständige Fachministerium Zweifel hatte, ob der Fall 
des Petenten sich tatsächlich als Präzedenzfall für eine 
Abrissverfügung einer Umzäunung eignet. Vielmehr 
ging die Landesregierung davon aus, dass eine Vielzahl 
vergleichbarer Fälle existiert, die im Falle einer oberge-
richtlichen Leitentscheidung vergleichbar gehandhabt 
werden müssten. 

Vor diesem Hintergrund hat der Petitionsausschuss 
beschlossen, die Petition der Landesregierung nach § 17 
Nr. 1 b) ThürPetG mit der Bitte zu überweisen, den Ein-
zelfall unter Beachtung der Auffassung des Petitions-
ausschusses mit der Maßgabe neu zu prüfen, in dem 
schwebenden Verfahren vor dem Oberverwaltungsge-
richt eine gütliche Einigung mit dem Petenten im Wege 
eines öffentlich-rechtlichen Vertrages anzustreben. 
Gleichfalls hat der Petitionsausschuss beschlossen, die 
Petition gemäß § 17 Nr. 6 ThürPetG den Fraktionen des 
Thüringer Landtags zur Kenntnis zu geben, um auf die 
ggf. problematische Formulierung des § 11 Abs. 4 Thür-
WaldG aufmerksam zu machen. 

Die Landesregierung teilte schließlich mit, der Leiter 
des im Thüringer Ministerium für Infrastruktur und 
Landwirtschaft für die Fachaufsicht über Thüringen-
Forst zuständigen Referats habe zusammen mit einem 
Vertreter der Forstanstalt das Grundstück und andere 
Grundstücke in Augenschein genommen. Das Ministe-
rium sei zu dem Ergebnis gekommen, dass im Falle des 
Petenten der Ausschlusstatbestand einer „Parkanlage 
bis 1 ha Größe in bebautem Gebiet“ gemäß § 2 Abs. 3 

Nach § 18 Abs. 1 
ThürPetG ist die 
Landesregierung 
verpflichtet, 
dem Petitions-
ausschuss über 
die Ausführung 
der Beschlüsse 
nach § 17 Nr. 1 
ThürPetG schrift-
lich zu berichten.
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ThürWaldG gegeben sei und die Beseitigungsverfü-
gung deswegen nicht hätte ergehen dürfen. Vor diesem 
Hintergrund sei ThüringenForst im Wege einer fach-
aufsichtlichen Weisung beauftragt worden, die streit-
gegenständliche Beseitigungsverfügung aufzuheben 
und die Kosten des Rechtsstreits zu übernehmen. Dem 
Anliegen des Petenten konnte damit erfreulicherweise 
vollumfänglich Rechnung getragen werden.

3.7. Recht des öffentlichen Dienstes

3.7.1. Besoldungsanpassungen zeitgleich 
und in gleicher Höhe gefordert 

Den Petitionsausschuss erreichen im Bereich des öf-
fentlichen Dienstes Petitionen sowohl von Tarifbe-
schäftigten als auch von Beamten. Oft geht es dabei 
um statusrechtliche Fragen wie Eingruppierungen in 
eine bestimmte Entgeltgruppe sowie Höhergruppie-
rungen bei den Tarifbeschäftigten bzw. angestrebte 
beamtenrechtliche Beförderungen. 
Im Jahr 2017 erreichten den Petitionsaus-
schuss mehrere Petitionen, in denen es um die 
Besoldungserhöhung/-anpassung der Beamten ging. 
Die Tarifvertragsparteien für die Beschäftigten der 
Länder hatten im Februar 2017 beschlossen, die Ta-
bellenentgelte des TV-L rückwirkend zum 1. Januar 
2017 um 2 Prozent und zum 1. Januar 2018 um weitere 
2,35 Prozent zu erhöhen. Demgegenüber sah der Ge-
setzentwurf der Landesregierung für das „Thüringer 
Gesetz zur Anpassung der Besoldung und der Versor-
gung in den Jahren 2017 und 2018“ für die Beamten 
eine Erhöhung um 1,8 Prozent ab dem Monat April 
2017 sowie um 2,35 Prozent ab April 2018 vor. Die Pe-
tenten kritisierten die beabsichtigte Zeitverzögerung 
der Anpassung um jeweils 3 Monate und die Minde-
rung um 0,2 Prozent für das Jahr 2017 gegenüber dem 
Tarifabschluss. 

Für die Bezah-
lung der Tarif-
beschäftigten 
im Öffentlichen 
Dienst sind allei-
ne Arbeitgeber 
und Gewerk-
schaften mit 
ihrer Tarifhoheit 
zuständig. Das 
Einkommen der 
Beamten wird 
hingegen in den 
Besoldungsge-
setzen der Län-
der festgelegt.
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Der vorgenannte Gesetzentwurf der Landesregierung 
wurde vom Thüringer Landtag am 4. Mai 2017 in erster 
Lesung beraten und federführend dem Haushalts- und 
Finanzausschuss überwiesen. Da der Petitionsaus-
schuss keine Möglichkeit hat, unmittelbar auf das Ge-
setzgebungsverfahren Einfluss zu nehmen, überwies 
er die Petition an den Haushalts- und Finanzausschuss, 
damit dieser die Angelegenheit im Rahmen seiner Be-
ratungen berücksichtigen konnte (§ 17 Nr. 5 i.V.m. § 9 
Abs. 2 ThürPetG).

Zwischenzeitlich lagen sowohl von den Koalitionsfrak-
tionen (DIE LINKE, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
als auch der CDU-Fraktion Änderungsanträge zu dem 
Gesetzentwurf vor. Danach sollte die Besoldungsan-
passung zeitgleich mit der Tariferhöhung vorgenom-
men werden. Der Gesetzentwurf wurde in der 92. Ple-
narsitzung am 31. August 2017 in zweiter Beratung mit 
den vorgeschlagenen Änderungen angenommen. Da-
mit erfolgte die Anpassung der Besoldung der Beam-
ten zeitgleich mit der Tariferhöhung zum 1. Januar 2017 
bzw. zum 1. Januar 2018.

Bezüglich der Verminderung um 0,2 Prozent für 2017 
wies der Petitionsausschuss die Petenten auf die Zufüh-
rung zur Bildung der so genannten Versorgungsrückla-
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ge nach § 64 Thüringer Besoldungsgesetz (ThürBesG) 
hin. Um die Versorgungsleistungen angesichts der de-
mographischen Veränderungen und des Anstiegs der 
Zahl der Versorgungsempfänger sicherzustellen, war 
zum 1. Januar 1999 beim Land und bei den Kommunen 
jeweils eine Versorgungsrücklage als Sondervermögen 
aus der Verminderung der Besoldungs- und Versor-
gungsanpassungen gebildet worden („Thüringer Pen-
sionsfonds“). Damit sollte zugleich das Besoldungs- 
und Versorgungsniveau in gleichmäßigen Schritten 
von durchschnittlich 0,2 v.H. abgesenkt werden.

Nach dem von der Landesregierung eingebrachten Ge-
setzentwurf „Thüringer Gesetz zur finanzpolitischen 
Vorsorge für die steigenden Ausgaben der Beamtenver-
sorgung“ soll die Vorsorge für zukünftige Pensionszah-
lungen zum 1. Januar 2018 geändert werden. Zum einen 
bleibt der Thüringer Pensionsfonds in seiner bisherigen 
Form als Finanzierungsinstrument zur Abfederung von 
„Spitzen“ bei den Versorgungsausgaben erhalten. Er 
wird jedoch nicht mehr aktiv über Zuführungen weiter 
befüllt. Das Fondsvermögen bleibt aber vorhanden und 
wird weiter angelegt. Daneben soll ein neues System 
zur nachhaltigen Vorsorge eingeführt werden, welches 
nicht nur zur Abmilderung von „Spitzen“ bei den Ver-
sorgungsausgaben dient. Ab dem 1. Januar 2018 soll für 
jeden ab dem 1. Januar 2017 neu ernannten Beamten 
oder Richter des Freistaats Thüringen ein jährlicher Be-
trag der Tilgung zugeführt werden. Dabei handelt es 
sich um einen Pauschalbetrag in Höhe von 5.500 Euro 
pro Bedienstetem, der sich an der Differenz der Aus-
gaben des Landes, die für einen vergleichbaren Arbeit-
nehmer aufzubringen sind, orientiert.

Der Gesetzentwurf wurde in der 108. Plenarsitzung am 
26. Januar 2018 in zweiter Beratung mehrheitlich be-
schlossen. Damit wurde das oben beschriebene System 
zur Vorsorge für die Ausgaben der Beamtenversorgung 
zum 1. Januar 2018 eingeführt.

Neues System 
zur Vorsorge für 
die steigenden 
Ausgaben der 
Beamtenversor-
gung ab 2018
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3.7.2. Mehr Geld für Regelschullehrer in 
Aussicht gestellt 

In einer weiteren Petition ging es um die Besoldung 
bzw. Vergütung von Regelschullehrern. Die Lehrerin 
einer Regelschule bat darum, Thüringer Regelschul-
lehrer generell im Eingangsamt des höheren Dienstes 
(Besoldungsgruppe A 13) zu besolden bzw. in der Ent-
geltgruppe E 13 zu vergüten. Nach den Ausführungen 
der Petentin sei mit der Wiedereinführung der Verbe-
amtungen im Lehrerbereich ein wesentlicher Schritt 
zur Verbesserung der Situation der Lehrer in Thürin-
gen getan worden. Nunmehr müsse eine Verbesse-
rung der Bezahlung erfolgen, um den Lehrerberuf in 
Thüringen attraktiver zu machen und eine Abwande-
rung in andere Bundesländer zu vermeiden. 

Die Petition wurde auf Antrag der Petentin zunächst 
auf der Petitionsplattform des Thüringer Landtags im 
Internet veröffentlicht und von mehr als 1.600 Mit-
zeichnern unterstützt. 

Das zuständige Ministerium für Bildung, Jugend und 
Sport bekräftigte gegenüber dem Petitionsausschuss 
die Absicht, zur Steigerung der Attraktivität des Regel-
schullehrerberufes verbeamtete Regelschullehrer ge-
mäß Besoldungsgruppe A 12 mit Zulage und angestell-
te Regelschullehrer gemäß Entgeltgruppe 11 mit Zulage 
zu besolden/vergüten. Darüber hinaus sei perspekti-
visch vorgesehen, eine Erhöhung auf die Besoldungs-
gruppe A 13 bzw. Entgeltgruppe E 13 durchzuführen. 

Aufgrund dieser Information beschloss der Petitions-
ausschuss, zunächst den Gesetzentwurf der Landes-
regierung hinsichtlich der notwendigen Änderung des 
Thüringer Besoldungsgesetzes abzuwarten. Der Aus-
schuss wird das Gesetzgebungsverfahren begleiten 
und zu gegebener Zeit entscheiden, ob er die Petentin 
noch persönlich anhören wird.  
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3.8. Polizei und Ordnungsbehörden

3.8.1. Latenter Störer zeigt Grenzen des 
Rechtsstaats auf 

Zwei Familien aus einer kleinen Gemeinde in Nordt-
hüringen haben sich verzweifelt an den Petitionsaus-
schuss gewandt und beklagt, dass gegen einen örtlich 
bekannten Gewalttäter seitens der Polizei, der Justiz 
und des Sozialpsychiatrischen Dienstes nicht mit dem 
nötigen Nachdruck vorgegangen werde. Der Staat sei 
offenbar ohnmächtig angesichts einer Vielzahl der 
von dem Gewalttäter verübten Taten. Sie seien fru-
striert und verängstigt, weil sich bei ihnen der Ein-
druck verfestigt habe, dass erst etwas „Schlimmes“ 
passieren muss, ehe mit angemessenen Mitteln ge-
gen den Störer eingeschritten wird.

Konkret gehe es um fortlaufende Sachbeschädigun-
gen, wie eingeschlagene Scheiben, Bierflaschenwürfe 
und demolierte Autos, Diebstähle von Kfz-Kennzeichen 
sowie Bedrohungen mit dem Tode, welche durch eine 
Axt in der Hand des Täters untersetzt worden seien. 
Seit dem Vorjahr habe man rund 40 Strafanzeigen we-
gen unterschiedlicher Delikte erstatten müssen. Auch 
privatrechtlich seien die Petenten bereits tätig gewor-
den und hätten eine einstweilige Anordnung nach 
§ 1 Gewaltschutzgesetz (GewSchG) erwirkt. Der Täter 
kümmere sich jedoch nicht darum und werde weiter-
hin übergriffig. Polizei, Staatsanwaltschaft und sozi-
alpsychiatrischer Dienst gingen nicht nachdrücklich 
genug gegen den offenbar kranken Störer vor. Die Pe-
tenten litten unter der Situation erheblich und hätten 
durch die Belastungen bereits gesundheitliche Proble-
me bekommen. Eine Familie gab gegenüber dem Peti-
tionsausschuss sogar an, ihr Eigenheim aufgeben zu 
wollen, um nicht mehr im Einflussbereich des Störers 
leben zu müssen.

Der Petitionsausschuss ließ sich aufgrund der drasti-
schen Schilderungen kurzfristig von Vertretern des 

Nach dem 
vorgenannten 
GewSchG kön-
nen Gewaltop-
fer gerichtlich 
Maßnahmen 
gegen den Stö-
rer verhängen 
lassen, um Wie-
derholungen 
zu vermeiden.
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Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales 
über die genauen Umstände des Sachverhaltes infor-
mieren. Von Seiten des Ministeriums wurde darauf 
hingewiesen, dass sich die Angelegenheit schwierig 
gestalte. Eine Vielzahl von Anzeigen sei bereits bei der 
Polizei und der Staatsanwaltschaft bei jeweils einem 
Sachbearbeiter gebündelt worden, um eine zügige 
Abarbeitung zu gewährleisten. Da der Störer jedoch ei-
nen festen Wohnsitz habe und im Übrigen keine Haft-
gründe nach der Strafprozessordnung vorlägen, sei die 
Anordnung von Untersuchungshaft nicht in Betracht 
gekommen. Weil der Störer auch nach einer Gefährder-
ansprache durch die Polizei weitere Taten verübt habe, 
habe man auch den Sozialpsychiatrischen Dienst in 
den Vorgang mit eingeschaltet. Eine medizinische Ein-
schätzung habe jedoch ergeben, dass bei dem Störer 
die Voraussetzungen für eine zwangsweise Unterbrin-
gung nach dem Thüringer Gesetz zur Hilfe und Unter-
bringung psychisch kranker Menschen (ThürPsychKG) 
nicht vorgelegen hätten.

So wurde schließlich auf die wegen der in Rede stehen-
den Taten in der Folgewoche anberaumte Hauptver-
handlung verwiesen. 

Tatsächlich erhielt der Petitionsausschuss nach der an-
gekündigten Verhandlung die Information, dass gegen 
den Störer aufgrund einer Vielzahl von Taten eine Frei-
heitsstrafe verhängt worden war. Da der Störer aber 
Berufung gegen das Urteil einlegte, blieb er zunächst 
auf freiem Fuße. Trotz erhöhter Streifentätigkeit der 
Polizei konnte nicht verhindert werden, dass der Störer 
in der Folgezeit weitere Übergriffe zu Lasten der Peten-
ten unternahm, woraufhin weitere Ermittlungsverfah-
ren eingeleitet wurden. Zudem wurde bekannt, dass 
der Störer aufgrund einer anderen Vorverurteilung 
im Zeitraum der Taten noch unter laufender Bewäh-
rung stand. Mit einiger zeitlicher Verzögerung kam es 
so noch vor der ein halbes Jahr nach der Verurteilung 
anberaumten Berufungsverhandlung im Hinblick auf 
die laufende Bewährung zu einem gerichtlichen Wi-

Das ThürPsychKG 
regelt in den §§ 7 
ff. unter ande-
rem die Voraus-
setzungen, bei 
deren Vorliegen 
psychisch kran-
ke Menschen 
gegen Ihren 
Willen zwangs-
weise in einem 
psychiatrischen 
Krankenhaus 
untergebracht 
werden können. 
Der Sozialpsych-
iatrische Dienst 
übernimmt vor 
einer notwendi-
gen gerichtlichen 
Anordnung die 
medizinische 
Einschätzung 
des Betroffenen.
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derrufsbeschluss. Daraufhin wurde umgehend die Voll-
streckung der Freiheitsstrafe eingeleitet, so dass der Tä-
ter schließlich einige Monate nach seiner Verurteilung 
tatsächlich in Strafhaft genommen worden ist. Da der 
Störer schließlich sein Rechtsmittel gegen die ange-
sprochene Verurteilung zurückgenommen hat, hat er 
im Anschluss an die Strafe aus dem Bewährungswider-
ruf auch die aufgrund der Übergriffe auf die Petenten 
verhängte Haftstrafe zu verbüßen.

Bei der abschließenden Beratung der Petitionen kon-
statierte der Petitionsausschuss, dass mit der Inhaf-
tierung des Störers dem Rechtsstaat endlich Geltung 
verschafft werden konnte. Gleichzeitig musste er je-
doch einräumen, dass die Petitionen leider auch ein 
trauriges Beispiel für die Grenzen des Rechtsstaats ge-
wesen sind. Das zwischenzeitliche Ohnmachtsgefühl 
der Petenten und die damit verbundene Hilfslosigkeit 
konnte der Petitionsausschuss gut nachvollziehen. Die 
Petitionen zeigten auch, welche Auswirkungen lange 
Verfahrenslaufzeiten auf die Opfer von Gewaltstrafta-
ten haben können. 

Schließlich war aus Sicht des Petiti-
onsausschusses bedauerlich, dass 
auch die Einbeziehung des Sozial-
psychiatrischen Dienstes nicht zur Lö-
sung der Problematik beitragen konn-
te. Hier zeigt sich, dass die gesetzlich 
festgesetzten hohen Hürden für eine 
zwangsweise Unterbringung nach 
dem ThürPsychKG in Ansehung des 
massiven Grundrechtseingriffs zwar 
durchaus gerechtfertigt sind, jedoch 
in Fällen wie den vorliegenden gleich-
zeitig zu erheblichen Grundrechtsbe-
einträchtigungen auf Seiten von be-
troffenen Opfern führen können. 

Die ehemalige Landtagspräsidentin sowie 
Ministerpräsidentin des Freistaats Thüringen 
und jetziges Mitglied des Petitionsausschusses 
Christine Lieberknecht (CDU)
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3.8.2. Verwaltungsgebühren für 
 Polizeieinsatz nach Fehlalarm? 

Ein Petent hat sich an den Petitionsausschuss ge-
wandt und beklagt, dass ihm nach einem Fehlalarm 
seiner am Haus angebrachten Alarmanlage die Ko-
sten eines ausgelösten Polizeieinsatzes aufgebürdet 
werden sollten. Dazu erläuterte er, nach der Auslö-
sung der Alarmanlage habe ein aufmerksamer Nach-
bar die Polizei alarmiert. Der Alarm habe sich jedoch 
als Fehlalarm herausgestellt. Nach dem Thüringer 
Verwaltungskostengesetz fordere die Polizei von ihm 
nun die Kosten des Einsatzes. Dies halte er nicht für 
angemessen. Mit dem Einbau der Alarmanlage habe 
er lediglich auf die steigenden Einbruchszahlen im 
Wohnumfeld reagiert. Diese hätten von der Polizei 
nicht verhindert werden können. Zudem führte der 
Petent an, in Nordrhein-Westfalen werde seit Kurzem 
in vergleichbaren Fällen auf die Erhebung von Kosten 
verzichtet. 

Das vom Petitionsausschuss am Petitionsverfahren 
beteiligte Thüringer Ministerium für Inneres und Kom-
munales teilte gegenüber dem Ausschuss mit, Thürin-
gen erhebe nach der geltenden Gesetzeslage Kosten 
vom Betreiber einer Alarmanlage, soweit dieser nicht 
nachweisen könne, dass kein Falschalarm seiner Anlage 
vorgelegen hat. Im konkreten Fall habe die Polizei keine 
Spuren feststellen können, die auf einen Einbruch hin-
deuteten. Die Tragung der Kosten für durch Fehlalarme 
ausgelöste Polizeieinsätze werde nicht befürwortet. Im 
Falle eines Falschalarms werde die Polizei nicht straf-
verfolgend tätig, sondern präventiv zum Schutz priva-
ten Eigentums und stehe für diesen Zeitraum nicht für 
die Verfolgung tatsächlich verwirklichter Straftaten zur 
Verfügung. Zusätzliche Belastungen der Polizei infol-
ge vermehrter ungerechtfertigter Einsätze seien nur 
schwer zu verkraften. Eine Abkehr von der bisherigen 
thüringer Regelung sei nicht geplant. 
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Im Rahmen der abschließenden Beratung berück-
sichtigte der Petitionsausschuss, dass im Bundesland 
Nordrhein-Westfalen seit 2016 in vergleichbaren Fällen 
nach einem Erlass der Landesregierung tatsächlich auf 
die Erhebung einer Gebühr verzichtet wird. Vor diesem 
Hintergrund hat der Petitionsausschuss beschlossen, 
die Petition den Fraktionen des Thüringer Landtags zur 
Kenntnis zu geben. Damit wurden die Fraktionen in die 
Lage versetzt, das Anliegen des Petenten in ihre politi-
sche Arbeit mit einzubeziehen, um zum Beispiel einen 
entsprechenden Gesetzesentwurf in den Landtag ein-
zubringen. 

3.9. Straf- und Maßregelvollzug

3.9.1. Durchsuchung einer privaten Woh-
nung eines Maßregelpatienten 

Ein Patient des Maßregelvollzuges beklagte gegen-
über dem Petitionsausschuss, dass während der Zeit 
einer Dauerbeurlaubung seine private Wohnung von 
Mitarbeitern der Klinik in seiner Abwesenheit durch-
sucht worden sei. 
Als Erklärung für die Durchsuchung der Wohnung sei 
ihm seitens der Klinik eröffnet worden, dass er einen 

Abgeordnete Claudia Scheerschmidt (SPD) und 
Abgeordneter Oskar Helmerich (SPD)
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Regelverstoß begangen habe. Der Petent räumte ei-
nen solchen Regelverstoß auch ein. Gleichwohl hielt 
er die Durchsuchung seiner privaten Wohnung für 
unangemessen und rechtswidrig. 

Das um Stellungnahme gebetene und insoweit zu-
ständige Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, 
Frauen und Familie (TMASGFF) beteiligte seinerseits 
die betreffende Klinik und gab im Weiteren auch der In-
terventionsbeauftragten Gelegenheit, sich ebenfalls zu 
dem Anliegen zu äußern.

Das Ministerium bestätigte zunächst gegenüber dem 
Petitionsausschuss, dass sich der Petent mit Genehmi-
gung der zuständigen Staatsanwaltschaft in Dauerbe-
urlaubung befunden habe. Trotz umfassender thera-
peutischer Bemühungen sei es während der Dauerbe-
urlaubung allerdings zu besonderen Vorkommnissen 
gekommen, die eine Krisenintervention und anschlie-
ßend eine Rückverlegung in den stationären Maßregel-
vollzug erforderlich gemacht hätten. 
Ausschlaggebend sei insoweit gewesen, dass der Petent 
u.a. in der Nähe seiner Wohnung mit einer Bierflasche 
in der Hand beobachtet worden sei, so dass von einem 
Rückfall des alkoholabhängigen Patienten habe ausge-
gangen werden müssen. Der Rückfall habe sich bei ei-
nem daraufhin veranlassten Atemalkoholtest bestätigt. 

Nachdem der Petent umgehend wieder in den Maßre-
gelvollzug zurückverbracht worden war, wurde dessen 
Wohnung von zwei Mitarbeitern der Klinik durchsucht, 
wobei weitere Hinweise auf einen nicht unerheblichen 
Alkoholkonsum gefunden wurden. Die Dauerbeurlau-
bung des Petenten sei laut TMASGFF daher in der Folge 
zurückgenommen und die Wohnung des Petenten auf-
gelöst worden. Die Zulässigkeit zu der Wohnungsdurch-
suchung ergebe sich aus dem Behandlungsvertrag mit 
der Klinik, in dem festgelegt sei, dass diese unter beson-
deren Voraussetzungen berechtigt sei, die Wohnung zu 
betreten und ggf. auch eine Durchsuchung durchzufüh-
ren.

Interventionsbe-
auftragte sind 
Beamte des Lan-
des im Landes-
verwaltungsamt 
als Rechts- und 
Fachaufsichtsbe-
hörde. Entschei-
dungen werden 
unabhängig von 
Weisungen der 
Vollzugseinrich-
tung in eigener 
Kenntnis und 
Würdigung 
der Umstände 
getroffen.
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Der Petitionsausschuss sah Bedenken hinsichtlich des 
Vorgehens der Klinik, da die bei dem Petenten im Rah-
men seiner Dauerbeurlaubung durchgeführte Woh-
nungsdurchsuchung ohne richterliche Anordnung 
erfolgt ist. Die weitergehende Argumentation des Mi-
nisteriums, dass die Klinik auch bei beurlaubten Pati-
enten in der Verantwortung für deren Lebensführung 
stehe und damit befugt sei, zu überprüfen, inwieweit 
Patienten mit der im Rahmen der Beurlaubung fort-
schreitenden Freiheit umgehen können und sich an 
die damit verbundenen Auflagen halten, war für den 
Petitionsausschuss nicht überzeugend. Nach § 28 Abs. 
1 ThürMRVG dürfen Unterbringungsräume von im 
Maßregelvollzug Untergebrachten zwar durchsucht 
werden, sofern u.a. das geordnete Zusammenleben in 
der Vollzugseinrichtung dies zwingend erfordert. Das 
darauf beruhende Recht der Klinik, Hafträume eines 
Patienten jederzeit ohne Einverständnis zu betreten 
und zu durchsuchen, beschränkt sich allerdings nur auf 
den inneren Bereich der Klinik. Eine im Rahmen einer 
Dauerbeurlaubung bewohnte private Wohnung un-
terfällt diesem räumlichen Bereich nicht. Insoweit ist 
die Anstalt gehalten, Art. 13 GG zu beachten, wonach 
Durchsuchungen nur durch einen Richter angeordnet 
werden dürfen.

Auch der im Weiteren von dem TMASGFF vertretenen 
Auffassung, dass sich die Befugnis zur Durchsuchung 
einer Wohnung ohne richterliche Anordnung aus dem 
Behandlungsvertrag ergebe, der eine entsprechende 
Passage enthalte, vermochte der Petitionsausschuss 
nicht zu folgen. Der Ausschuss betonte insoweit viel-
mehr, dass eine solche Klausel in dem Behandlungsver-
trag von dem Patienten nicht im Rahmen einer Abspra-
che „auf Augenhöhe“ vereinbart wurde, sondern inso-
weit vielmehr gegen das Recht auf ein faires Verfahren 
verstoßen wurde.

Der Petitionsausschuss empfahl der Landesregierung 
daher, die therapeutische Vereinbarung mit den Pati-

Zur Durchsu-
chung einer 
privaten Woh-
nung eines 
Strafgefangenen; 
vgl. LG Koblenz, 
Beschluss vom 
10.02.2003, 7 
StVK 452/02
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enten konkret zu formulieren, um keinen Interpretati-
onsspielraum mehr zuzulassen. 

Die Landesregierung hat sich der Auffassung des Pe-
titionsausschusses angeschlossen und eine entspre-
chende interpretationssichere Überarbeitung der mit 
Patienten abzuschließenden therapeutischen Verein-
barung zugesagt. 
Damit konnte die Petition im Sinne des Petenten abge-
schlossen.

3.9.2. Lockerungsmaßnahmen und 
 Aufnahme einer Berufsausbildung 
 für Petenten ermöglicht 

Ein Gefangener wandte sich an den Petitionsaus-
schuss und beklagte, dass ihm trotz einer entspre-
chenden mündlichen Zusage die Aufnahme einer 
externen beruflichen Ausbildung unter Gewährung 
entsprechender Vollzugslockerungen verwehrt wer-
de. Die Justizvollzugsanstalt beabsichtige vielmehr, 
ihn in eine andere Einrichtung zu verlegen. 

Der Petitionsausschuss bat zunächst die Landesregie-
rung um eine Stellungnahme zu der Eingabe. Gleich-
zeitig führte ein Mitglied des Ausschusses kurzfristig 
vor Ort ein Gespräch mit der Anstaltsleitung. Dabei 
wurde festgestellt, dass die Verlegung des Petenten 
aus Sicherheitsgründen erfolgen sollte, da er über ein 
halbes Jahr zuvor Opfer eines gewaltsamen Übergrif-
fes von Mitgefangenen geworden sei. Eine Verlegung 
habe, obwohl der Petent selbst insoweit sein Interes-
se und seine Zustimmung geäußert habe, in der Folge 
aber nicht realisiert werden können. Aus Sicherheits-
gründen sei seine Verlegung zwingend geboten.

Der Petitionsausschuss äußerte erhebliche Bedenken 
gegen die beabsichtigte Verlegung. Nicht nachvoll-
ziehbar war für den Petitionsausschuss auch, dass im 
Zusammenhang mit der beabsichtigten Berufsausbil-
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dung erforderliche Lockerungsmaßnahmen nicht er-
folgt sind. Nach Mitteilung der Landesregierung wur-
de der Petent nach wie vor nicht als für Lockerungen 
geeignet angesehen, da er noch keine Maßnahmen zur 
Straftataufarbeitung absolviert habe. 
Der Petitionsausschuss stellte insoweit jedoch im Wei-
teren fest, dass der Petent seine Straftataufarbeitung 
bereits mehrmals beantragt hatte, diese aber unter 
Hinweis auf eine mögliche Verlegung in eine andere 
JVA zurückgestellt wurde. Nach Auffassung des Petiti-
onsausschusses war es nicht angemessen, dem Peten-
ten die nicht erfolgte Straftataufarbeitung nunmehr 
im Hinblick auf seinen Lockerungsantrag vorzuhalten. 
Aufgrund der offensichtlich mehrmonatigen Entschei-
dungsfindung hinsichtlich einer möglichen Verlegung 
in eine andere JVA könne es dem Petenten nicht ange-
lastet werden, bisher keine Straftataufarbeitung durch-
geführt zu haben. Nach Auffassung des Ausschusses 
wäre es darüber hinaus durchaus möglich gewesen, 
dem Petenten eine Teilnahme an der so genannten De-
liktgruppe parallel zur Teilnahme an seiner Berufsaus-
bildung im Rahmen entsprechender Vollzugslockerun-
gen zu ermöglichen. 

Nachdem der Petent trotz der Bedenken des Petiti-
onsausschusses zwischenzeitlich in eine andere JVA 
verlegt worden war, teilte das zuständige TMMJV im 
Rahmen der abschließenden Erörterung des Anliegens 
im Petitionsausschuss mit, dass dem Petenten trotz 
der Verlegung die entsprechenden Lockerungsmaß-
nahmen sowie die Aufnahme einer Berufsausbildung 
ermöglicht worden seien. Darüber hinaus sei vorgese-
hen, den Petenten zeitnah in den offenen Vollzug der 
JVA zu verlegen. 

Da dem Anliegen des Petenten im Wesentlichen ent-
sprochen werden konnte, beschloss der Ausschuss, die 
Petition abzuschließen.
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3.10. Umwelt und Naturschutz

3.10.1. Bürgerinitiative fordert sozial 
 gerechte und ökologisch nachhaltige 

Abwasserbeseitigung im ländlichen 
Raum 

Die „Verbundenen Bürgerinitiativen für eine gerechte 
Abwasserbeseitigung im Saale-Holzland-Kreis und im 
Saale-Orla-Kreis“ (BI) griffen mit ihrer Petition die Pro-
blematik auf, dass im ländlichen Raum in Thüringen 
die für die Abwasserbeseitigung zuständigen Zweck-
verbände in ihren Abwasserbeseitigungskonzepten 
häufig für kleine und abgelegene Ortsteile aus wirt-
schaftlichen Gründen davon absehen, die Haushalte 
an die zentrale Abwasserentsorgung anzuschließen. 
Da die vorhandenen grundstücksbezogenen Klein-
kläranlagen regelmäßig nicht den heutigen gesetz-
lichen Anforderungen an den Stand der Technik ent-
sprechen, hat dies für die betroffenen Grundstücks-
eigentümer zur Folge, dass sie zur Sanierung ihrer 
Kläranlagen verpflichtet werden. Dies bedeutet für 
sie üblicherweise Anschaffungskosten für eine voll-
biologische Kleinkläranlage von mehreren tausend 
Euro zuzüglich weiterer Kosten für den laufenden 
Betrieb. Die BI bemängelte vor diesem Hintergrund 
die geltende Rechtslage und forderte das zügige In-
krafttreten der geplanten Novellierung des Thüringer 
Wassergesetzes, von der sie eine Entlastung der Ei-
gentümer nicht zentral angeschlossener Grundstü-
cke erwartet.

Die BI begrüßte den Entwurf der Landesregierung für 
die Änderung des Thüringer Wassergesetzes, der aller-
dings noch nicht dem Landtag zugeleitet wurde. 

Nach den neuen Regelungen werden voraussichtlich 
die Eigentümer von Grundstücken, die nach den Ab-
wasserbeseitigungskonzepten nicht an die zentralen 
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Kläranlagen angeschlossen werden, entlastet und die 
Aufgabenträger stärker in die Verantwortung genom-
men, indem sie verpflichtet werden können, den Betrieb 
der Grundstückskläranlagen, ggf. als Gruppenlösung, 
selbst zu übernehmen, statt wie bisher diese Aufgabe 
auf die Eigentümer abzuwälzen. Die BI wünscht daher 
einen schnellen Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens. 
Die BI wies jedoch auch darauf hin, dass in den mei-
sten Fällen der Anschluss an die zentrale Abwasserent-
sorgung vorzugswürdig sei und dass der massenhafte 
Einsatz von Kleinkläranlagen auch unter den Gesichts-
punkten einer nachhaltigen Abwasserreinigung und 
des Gewässerschutzes bedenklich sei.

Die Petition wurde auf Antrag auf der Petitionsplatt-
form des Thüringer Landtags veröffentlicht. Zwar 
wurde die Petition auf der Plattform nur von 100 Un-
terstützern elektronisch mitgezeichnet und so das für 
die Durchführung einer öffentlichen Anhörung erfor-
derliche Quorum von 1.500 Mitzeichnungen nicht er-
reicht; da die BI jedoch auch Listen mit ca. 3.700 Un-
terschriften vorgelegt hat, hat der Petitionsausschuss 
angesichts des dadurch dokumentierten erheblichen 
öffentlichen Interesses beschlossen, die BI öffentlich 
anzuhören.

Der Petitionsausschuss hat den Ausschuss für Umwelt, 
Energie und Naturschutz als zuständigen Fachaus-
schuss zu der Petition um Mitberatung ersucht und ihn 

zu der öffentlichen Anhörung 
hinzugezogen.

In der Anhörung, die im Ple-
narsaal des Thüringer Land-
tags von einer großen Zahl 
interessierter Zuschauer ver-
folgt wurde, hatten die Ver-
treter der BI die Gelegenheit, 
ihr Anliegen nochmals darzu-
legen. Sie wurden dabei auch 
vom Landesvorsitzenden der 

Bürgerinitiative 
beklagte die 
Belastung vieler 
Grundstücks-
eigentümer im 
ländlichen Raum 
durch die Sa-
nierungsanord-
nungen für ihre 
Kleinkläranlagen
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Bürgerallianz gegen überhöhte Kommunalabgaben 
unterstützt. Die Mitglieder des Petitionsausschusses 
und des hinzugezogenen Fachausschusses hatten die 
Möglichkeit, sich durch Fragen an die Petenten und die 
Landesregierung einen vertieften Einblick in das Petiti-
onsanliegen zu verschaffen.

Die Petition ist noch nicht abgeschlossen. Der um Mit-
beratung ersuchte Ausschuss für Umwelt, Energie und 
Naturschutz hat sich bereits mit der Petition befasst, 
seine Beratung aber noch nicht abgeschlossen. Der Pe-
titionsausschuss wird die Beratung fortsetzen, sobald 
das Votum des Fachausschusses vorliegt.

3.10.2. Bürgerprotest gegen den Bau einer 
Hähnchenmastanlage 

Der Petent hat sich im Namen von Bürgerinnen und 
Bürgern mehrerer Orte im Altenburger Land gegen 
die Genehmigung des Betriebs einer Geflügelmast-
anlage für über 200.000 Hähnchen ausgesprochen.

Das Unternehmen hatte im September 2015 beim Lan-
desverwaltungsamt als zuständiger Genehmigungs-
behörde einen Antrag auf Neugenehmigung nach § 4 
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) zur Errich-
tung und zum Betrieb einer Hähnchenmastanlage mit 
207.254 Tierplätzen gestellt. Im Zuge der öffentlichen 
Auslegung der Antragsunterlagen waren fristgerecht 
etwa 860 Einwendungen von Bürgerinnen und Bür-
gern eingegangen.

Insbesondere wurde beklagt, dass gegen Bestimmun-
gen des Tierschutzes und des Naturschutzes verstoßen 
werde und von der Anlage Gefahren durch Krankheits-
erreger ausgingen. Darüber hinaus sei der Abstand zur 
bestehenden Wohnbebauung zu gering, so dass für 
die Anwohner der benachbarten Orte Geruchs- und 
Schadstoffbelastungen zu befürchten seien. Die hierzu 
von der Antragstellerin vorgelegten meteorologischen 
Daten zur Schadstoffausbreitung seien unzutreffend. 

Petitionsaus-
schuss führte 
öffentliche An-
hörung durch
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Außerdem berücksichtige die vorliegende Planung den 
Brandschutz sowie die Problematik der verkehrlichen 
Erschließung nicht ausreichend.

Am 24. Mai 2016 führte das Landesverwaltungsamt den 
öffentliche Erörterungstermin zum Genehmigungsver-
fahren durch, nachdem ein für Januar 2016 geplanter 
Termin abgesagt werden musste, weil das Unternehmen 
zunächst noch von der Behörde angeforderte Unterla-
gen zur ungeklärten Frage der Verkehrserschließung der 
Anlage sowie zusätzliche Messwerte zur Ausbreitung 
der Luftschadstoffe nachzureichen hatte. Die in der Er-
örterung zur Sprache gebrachten Aspekte waren vom 
Landesverwaltungsamt im Rahmen des Genehmigungs-
verfahrens zu prüfen.

Der Petitionsausschuss hatte bei der Beratung des An-
liegens zu berücksichtigen, dass es dem Landesverwal-
tungsamt als der für das Genehmigungsverfahren zu-
ständigen Behörde obliegt, anhand der vom Antragstel-
ler vorgelegten Unterlagen zu prüfen, ob die gesetzlichen 
Voraussetzungen für die Erteilung der Genehmigung 
vorliegen. Auch die im Rahmen des Verfahrens innerhalb 
der Einwendungsfrist erhobenen sowie die im Erörte-
rungstermin vorgebrachten Einwendungen werden im 
Rahmen des Verfahrens durch das Landesverwaltungs-
amt berücksichtigt. Sofern im Ergebnis die gesetzlichen 
Voraussetzungen vorliegen, hat das antragstellende Un-
ternehmen einen Anspruch auf die Erteilung der Geneh-
migung. 

Ein Fehlverhalten der Behörde im Zusammenhang mit 
dem Genehmigungsverfahren konnte der Petitionsaus-
schuss nicht feststellen. Er teilte dem Petenten daher 
mit, dass nur für den Fall, dass sich im weiteren Verlauf 
der Prüfung des Antrags durch das Landesverwaltungs-
amt Umstände ergeben sollten, die dem Bau der Anlage 
entgegenstehen, die Genehmigung versagt oder nur mit 
entsprechenden Auflagen erteilt werden könne. Andern-
falls müsse die Genehmigung erteilt werden. Somit blei-
be die Entscheidung des Landesverwaltungsamts abzu-
warten.

Die Genehmi-
gung für den 
Bau einer Geflü-
gelmastanlage 
muss erteilt 
werden, wenn 
die Genehmi-
gungsbehörde 
feststellt, dass 
die gesetzlichen 
Voraussetzungen 
dafür vorliegen.
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Der Petitionsausschuss hat die Petition mit diesen Infor-
mationen abgeschlossen.
Allerdings hat sich nach Abschluss der Petition das Ge-
nehmigungsverfahren weiter in die Länge gezogen, da 
die Auswirkungen der von der geplanten Anlage aus-
gehenden Schadstoffemissionen auf einen in unmittel-
barer Nähe befindlichen Trinkwasserhochbehälter der 
Energie- und Wasserversorgung Altenburg zu prüfen 
waren. Da das Landesverwaltungsamt zu dem Ergebnis 
gelangte, dass eine Beeinträchtigung der öffentlichen 
Trinkwasserversorgung durch Verunreinigungen nicht 
hinreichend sicher ausgeschlossen werden kann, lehnte 
es schließlich im September 2017 die Genehmigung für 
die Hähnchenmastanlage ab. Der Investor erhob gegen 
die Ablehnung Klage vor dem Verwaltungsgericht, über 
die derzeit noch nicht entschieden ist.

3.10.3. Zwischenfinanzierung von 
 ENL-Projekten stellt Landschafts-

schutzverbände vor Probleme 

Ein Thüringer Landschaftspflegeverband kritisierte 
mit seiner Petition die aus seiner Sicht schleppende 
Bearbeitung von Förderanträgen durch die Thüringer 
Aufbaubank (TAB). Die Handhabung stelle den Ver-
band vor existenzielle Probleme.

Konkret beklagte der Verband, der Staat lasse Land-
schaftspflegeverbände bei ENL-Projekten leider „am 
ausgestreckten Arm regelrecht verhungern“. Die Pro-
jekte müssten komplett vorfinanziert werden. Im Zeit-
punkt der Einreichung der Petition im April 2017 seien 
noch immer nicht die Gelder für Projekte von Oktober 
bis Dezember 2016 ausgezahlt worden. Die angefor-
derten Mittel beliefen sich im konkreten Fall auf ca. 
45.000 Euro, die komplett hätten vorfinanziert werden 
müssen. Gleichzeitig liefen schon wieder die nächsten 
Projekte an, die ebenfalls einer Vorfinanzierung bedürf-
ten. Das Problem habe daher existenzbedrohenden 
Charakter.

Genehmigungs-
behörde lehnt 
Antrag für 
den Bau einer 
Hähnchenmast-
anlage ab

ENL-Projekte sind 
„Maßnahmen 
zur Entwicklung 
von Natur und 
Landschaft“. 
Diese werden 
mit EU-Mitteln 
gefördert. Sie  
werden in wei-
ten Teilen durch 
Landschaftspfle-
geverbände um-
gesetzt, die in der 
Regel als gemein-
nützige Vereine 
organisiert sind.
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Im Rahmen des Petitionsverfahrens stellte der Peti-
tionsausschuss zunächst fest, dass die TAB die ENL-
Fördermittel erst auszahlen kann, wenn der jeweilige 
Abrufantrag vollständig und korrekt ist. In diesem Fall 
beträgt die Bearbeitungszeit nach Angaben der TAB re-
gelmäßig zwei bis vier Wochen. Bei den Mittelabrufen 
des Verbandes, der die Petition vorgetragen hat, waren 
in der Vergangenheit mehrfach Nachfragen und Nach-
forderungen erforderlich, die zu einer Verzögerung der 
Mittelauszahlung geführt hatten. 
Das zuständige Thüringer Ministerium für Umwelt, 
Energie und Naturschutz räumte jedoch ein, dass die 
Absicherung der Vorfinanzierung für einige ENL-Pro-
jektträger eine große Herausforderung darstelle. In 
Anlehnung an die Verfahrensweise in Sachsen soll des-
halb ENL-Projektträgern fortan ein Vorfinanzierungs-
darlehen durch die TAB angeboten werden. Auf Seiten 
des Umweltministeriums erhofft man sich dadurch 
eine deutliche Abschwächung des Vorfinanzierungs-
problems. 

Im Zusammenhang mit diesem Lösungsvorschlag reg-
te der Petent seinerseits gegenüber dem Petitionsaus-
schuss an, statt der Gewährung von Darlehen bereits 
bei Eingang des Förderantrages einen Abschlag in 
Höhe von 80 Prozent der beantragten Fördersumme 
auszuzahlen. Die Auszahlung der übrigen Mittel könne 
dann der genauen Prüfung des Antrages vorbehalten 
bleiben.

Der Petitionsausschuss hat die Anregung des Peten-
ten im weiteren Verfahrensverlauf zwar aufgegriffen. 
Letztlich war aber zu berücksichtigen, dass die Förde-
rung von ENL-Projekten nach der ELER- und EFRE-Ver-
ordnung erfolgt. Umgesetzt wird dabei Europäisches 
Recht, was eine Vorfinanzierung durch den Projektträ-
ger vorsieht. Thüringen kann von diesen Europäischen 
Vorgaben nicht abweichen. Stattdessen hat man sich 
deshalb für die geschilderte Darlehenslösung entschie-
den. 

Der Europäische 
Landwirtschafts-
fonds für die 
Entwicklung 
des ländlichen 
Raums (ELER) för-
dert die nachhal-
tige Entwicklung 
des ländlichen 
Raums in der 
Europäischen 
Union. Der Euro-
päische Fonds für 
regionale Ent-
wicklung (EFRE) 
soll wirtschaft-
lich schwächeren 
Regionen einen 
strukturellen 
Aufholprozess 
ermöglichen. Die 
zugehörigen EU-
Verordnungen 
gelten national 
als unmittelbar 
anzuwenden-
des Recht.
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Der Petitionsausschuss schätzt die Arbeit der Land-
schaftspflegeverbände. Nach Auffassung des Aus-
schusses haben sich in diesem Bereich tragfähige 
Strukturen mit großer Erfahrung bei der Durchführung 
von ENL-Projekten etabliert. Der Petitionsausschuss 
warb daher gleichzeitig um Verständnis, dass der bü-
rokratische Aufwand für die Verbände eine erhebliche 
Belastung darstellt, zumal die Formalien neben den ei-
gentlichen pflegerischen Tätigkeiten beachtet werden 
müssen. Vor diesem Hintergrund begrüßte der Petiti-
onsausschuss die Möglichkeit einer Vorfinanzierung 
durch die TAB und ging davon aus, dass mit diesem In-
strument erheblicher Druck von den Landschaftspfle-
geverbänden genommen werden kann.

3.11. Wirtschaft, Infrastruktur und Verkehr

3.11.1. Vermieter einer Spielothek fürchtet 
wegen Verschärfung des Spielhallen-
gesetzes um seine wirtschaftliche 

 Existenz 

Der Petent, der Gewerberäume an eine Spielothek 
vermietet hatte, wendete sich gegen die Bestimmung 
im Thüringer Spielhallengesetz (ThürSpielhallenG), 
wonach Spielhallenbetreiber ab Juni 2017 eine neue 
Erlaubnis für den Betrieb ihrer Spielstätten benötigen 
und Spielstätten einen Abstand von mindestens 500 
Metern Luftlinie voneinander haben müssen.
Der Petent hatte nach der Wende das Gebäude erwor-
ben, in dem er selbst auch wohnte und in dem er Räu-
me an den Betreiber einer Spielothek vermietet hatte. 
Im Zusammenhang mit dem Gebäude habe er sehr 
viel investiert  und sei auf die Mieteinnahmen ange-
wiesen. 

Mit den beanstandeten Vorschriften im ThürSpielhal-
lenG hat der Thüringer Gesetzgeber die Vorgaben aus 
dem Ersten Glücksspieländerungsstaatsvertrag um-
gesetzt. Der Petent beanstandete, dass nach diesen 
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Regelungen die geltenden Lizenzen für Spielotheken 
nur noch wenige Monate, bis Juni 2017, gültig sein 
würden und die Betreiber dann neue Erlaubnisse be-
antragen müssten. Bei der Neuvergabe der Lizenzen 
würden jedoch Einschränkungen gelten, aufgrund de-
rer nicht alle bisherigen Betreiber bei der Neuvergabe 
zum Zuge kommen würden. 

Nach den neuen Vorgaben sollen Spielhallen nicht in 
unmittelbarer Nähe von Einrichtungen, die überwie-
gend von Kindern und Jugendlichen besucht werden, 
betrieben werden, zum anderen müssen Spielhallen 
untereinander einen Abstand von mindestens 500 Me-
tern Luftlinie aufweisen. Aufgrund der Tatsache, dass 
sich im Umkreis von 500 Metern noch eine weitere 
Spielothek befand, die zudem im von der Stadt betrie-
benen Kongresszentrum  angesiedelt war, befürchtete 
der Petent, dass sein Mieter keine neue Lizenz erhalten 
werde, da er annahm, dass die kreisfreie Stadt als zu-
ständige Gewerbebehörde zugunsten der Spielothek 
im Kongresszentrum entscheiden werde. Er trug vor, 
wenn sein Mieter keine neue Lizenz erhalte, sei dies 
für ihn als Vermieter existenzgefährdend, da er die ent-
sprechenden Räumlichkeiten speziell für den Betrieb 
einer Spielhalle umgebaut habe. Eine andere Nutzung 
sei in den Räumen nicht möglich ohne entsprechende 
weitere Umbaumaßnahmen. Außerdem sei es kaum 
möglich, für das Objekt einen anderen Mieter als eine 
Spielothek zu finden. 

Der Petent bemängelte, dass die entsprechenden Vor-
schriften des ThürSpielhallenG mit der Bekämpfung 
der Spielsucht begründet worden seien, obwohl nur 
0,3 Prozent der Bevölkerung spielsüchtig seien. Außer-
dem habe er seinerzeit eine Baugenehmigung für den 
entsprechenden Umbau der Räumlichkeiten und für 
die Nutzungsänderung für den Betrieb als Spielothek 
erteilt bekommen, aus der er einen Bestandsschutz ab-
leitete, den ihm der Gesetzgeber nicht nehmen dürfe. 
Er empfand die entsprechenden Regelungen des Thür-
SpielhallenG insoweit als Enteignung, für die ihm zu-

Geltende Spiel-
hallenerlaubnis-
se sind im Juni 
2017 ausgelaufen 
und mussten 
neu beantragt 
werden
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mindest eine Entschädigung 
zustehe. Der Petent sah sich 
daher auch in seinem Grund-
recht auf Eigentum verletzt.

Der Petitionsausschuss stell-
te zunächst fest, dass der 
Rechtsauffassung des Pe-
tenten nicht gefolgt werden 
konnte. Im Hinblick auf die 
vergleichbare Rechtslage 
in anderen Bundesländern 
hatte das Bundesverfas-
sungsgericht in mehreren Entscheidungen dargelegt, 
dass gesetzliche Regelungen, wonach die bestehenden 
Spielstättenerlaubnisse auslaufen und aufgrund der 
neu eingeführten Beschränkungen nicht alle bishe-
rigen Betreiber eine neue Erlaubnis erhalten können, 
verfassungsgemäß sind und Betreiber und Vermieter 
nicht in Ihrem Eigentumsrecht verletzen, da es sich 
dabei lediglich um vom Grundgesetz zugelassene ge-
setzliche Bestimmungen von Inhalt und Schranken des 
Eigentums handelt.

Zur Frage, wie die kreisfreie Stadt nach dem bevorste-
henden Auslaufen der bestehenden Spielhallenerlaub-
nisse bei der Neuvergabe entscheiden werde ange-
sichts des zu geringen Abstands zwischen den Spielhal-
len im Objekt des Petenten und im Kongresszentrum, 
wies das um eine Stellungnahme ersuchte Thüringer 
Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale 
Gesellschaft darauf hin, dass die Voraussetzungen für 
die neuen Lizenzen für beide Betreiber geprüft werden. 
Tatsächlich könne aufgrund des Abstands der Stand-
orte aber nur für einen davon eine neue Erlaubnis er-
teilt werden. Es sei jedoch zu bedenken, dass sich im 
Kongresszentrum auch ein Spaßbad und weitere von 
Jugendlichen frequentierte Einrichtungen befinden, 
während in der Umgebung des Gebäudes des Peten-
ten keine mit einer Spielhalle unverträglichen Objekte 
vorhanden seien. Daher habe der Mieter des Petenten 

Abgeordnete Corinna Herold (AfD)
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keine schlechten Aussichten, bei der Neuvergabe zum 
Zuge zu kommen.

Der Petitionsausschuss hat die Petition mit diesen In-
formationen an den Petenten abgeschlossen.

3.11.2. Rennsteigshuttle künftig im 
 Regelbetrieb im Einsatz 

Neben den regelmäßigen Anliegen von Petenten im 
Bereich Verkehr wie z.B. den Forderungen nach der 
Einrichtung von Ortsumfahrungen, Lärmschutzmaß-
nahmen, Verkehrsberuhigungen und Straßensanie-
rungen erreichten den Petitionsausschuss im Jahr 
2017 schwerpunktmäßig Petitionen, die sich mit dem 
Angebot des Schienenverkehrs und des Öffentlichen 
Personennahverkehrs auseinandersetzen. 
Zwei passionierte Bahnfahrer forderten den Regel-
betrieb des so genannten „Rennsteigshuttle“. Die 
Direktverbindung der Erfurter Bahn und Süd-Thürin-
gen-Bahn von Erfurt über Stützerbach zum Rennsteig 
wurde im Juni 2014 an den Wochenenden und allen 
Feiertagen zunächst als Probebetrieb bis Dezember 
2017 eingerichtet. Die Petenten sahen in der Fort-
führung der Strecke einen wichtigen Beitrag für den 
Tourismus in Thüringen. Sie regten zudem tägliche 
Fahrten von Erfurt zum Rennsteig an. In diesem Zu-
sammenhang wiesen die Petenten darauf hin, dass 
die Auffahrt ab Ilmenau mit der Steilstrecke zwischen 
Stützerbach und Bahnhof Rennsteig mit 60 Prozent 
Neigung als eine der steilsten befahrenen Eisenbahn-
strecken Deutschlands gilt.

Das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Land-
wirtschaft hatte bereits im März 2017 eine Überfüh-
rung in den Regelbetrieb zum 1. Januar 2018 in Aussicht 
gestellt. Die „Zukunft der Entwicklung des Rennsteigs-
huttles“ wurde auch mehrfach im zuständigen Aus-
schuss für Infrastruktur, Landwirtschaft und Forsten 
beraten und im Mai 2017 eine mündliche Anhörung 
am Bahnhof Rennsteig durchgeführt. Im Rahmen der 

Bericht.indd   94 26.04.2018   11:30:07



95

Anhörung bekräftigte die Landesregierung die Absicht, 
den Probebetrieb der Strecke in den Regelbetrieb zu 
überführen. 

Im Ergebnis wurde am 1. Dezember 2017 ein Verkehrs-
vertrag zwischen dem Freistaat Thüringen und der 
Südthüringen-Bahn unterzeichnet. Der Betrieb des 
Rennsteigshuttle soll nun bis 2028 fortgeführt werden, 
jedoch weiterhin nur am Wochenende und an allen Fei-
ertagen.

Darüber hinaus gibt es Überlegungen bezüglich einer 
Verlängerung der Strecke vom Rennsteig über Schmie-
defeld nach Themar. Die geschätzten Investitionsko-
sten für die Ertüchtigung des im Jahr 1998 abbestell-
ten Streckenabschnitts (31 Schienenkilometer) belau-
fen sich auf 4,5 Mio. Euro. Für den Freistaat Thüringen 
würde bei einer 75-prozentigen Landesförderung ein Fi-
nanzbedarf von ca. 3,4 Mio. Euro entstehen. Die Landes-
regierung sieht die Forderung nach der Verlängerung 
der Strecke durch die Region positiv. Voraussetzung 
hierfür ist jedoch ein regionales Konzept für den Tou-
rismus und die Verknüpfung touristischer Highlights 
entlang der Strecke. 

3.11.3. Semesterticket für Freiwilligendienst-
leistende gefordert 

Eine Freiwilligendienstleistende in Thüringen begehr-
te ein Semesterticket für Freiwillige in Thüringen. 
Die Petentin vertrat die Auffassung, dass ein solches 
Ticket die Attraktivität des freiwilligen Dienstes in 
Thüringen erhöhen und neben der Verringerung der 
Kosten für den täglichen Arbeitsweg auch der Vernet-
zung aller Freiwilligen in Thüringen sowie der Erkun-
dung des Landes dienen würde.

Im Bundesfreiwilligendienst engagieren sich Frauen 
und Männer für das Allgemeinwohl, insbesondere im 
sozialen, ökologischen und kulturellen Bereich sowie 
im Bereich des Sports, der Integration und des Zivil- und 

Regelbetrieb 
des Rennsteig-
shuttle bis 2028 
gesichert
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Katastrophenschutzes. Der Bundesfreiwilligendienst 
wird für eine Dauer von zwölf zusammenhängenden 
Monaten geleistet (§§ 1, 2 Bundesfreiwilligendienstge-
setz).

In Thüringen ist der Bundesfreiwilligendienst in ca. 
2.000 Einsatzstellen möglich. 

Das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Land-
wirtschaft, welches der Petitionsausschuss um eine 
Stellungnahme gebeten hatte, machte zunächst dar-
auf aufmerksam, dass Freiwilligendienstleistende be-
reits jetzt bei allen Thüringer Verkehrsunternehmen 
beim Kauf einer Schüler-/Auszubildendenzeitkarte 
25 Prozent Ermäßigung gegenüber dem Normaltarif 
erhalten. Für die hierdurch entgangenen Einnahmen 
haben die Verkehrsunternehmen gegenüber dem Land 
einen finanziellen Ausgleichsanspruch gemäß § 45a 
Personenbeförderungsgesetz. 

Der Petitionsausschuss bat die Landesregierung zu 
prüfen, ob mit der Einführung des im Koalitionsver-
trag genannten Azubi-Tickets auch die Freiwilligen-
dienstleistenden berücksichtigt werden können. Das 
Ministerium wies darauf hin, dass der Verkehrsverbund 
Mittelthüringen (VMT), der die Städte Erfurt, Weimar, 
Jena und Gera sowie die Landkreise Gotha, Weima-
rer Land und den Saale-Holzland-Kreis umfasst, zum 
1. August 2017 ein VMT-Azubi-Ticket eingeführt habe, 
welches auch von Freiwilligen in Anspruch genommen 
werden könne. 
Die Einführung eines landesweiten Azubi-Tickets ge-
staltet sich jedoch als schwierig, da es in Thüringen - 
neben dem genannten VMT und dem Verkehrsverbund 
Mittelthüringen für den Bereich Altenburg - keinen 
einheitlichen Verkehrsverbund, sondern ca. 40 kleine 
Verkehrsunternehmen gibt. Diese gestalten ihre Tarife 
selbst und unterliegen nicht dem Einfluss des Landes. 
Gleichwohl beabsichtigt das TMIL im Rahmen des ge-
stuften Verfahrens zur Realisierung des Azubi-Tickets 
die Einführung eines so genannten SPNV-Tickets, das 
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allerdings nur im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) 
gelten soll. Der Petitionsausschuss hat sich nachdrück-
lich dafür ausgesprochen, hierbei auch die Freiwilligen-
dienstleistenden zu berücksichtigen. 
Die Petition ist noch nicht abgeschlossen.

Soweit die Petentin eine Ungleich-
behandlung gegenüber Studieren-
den an den Thüringer Universitäten 
sieht, hat der Petitionsausschuss 
auf die fehlende Zuständigkeit des 
Freistaats hingewiesen. Das Seme-
sterticket wird nach Zahlung des Se-
mesterbeitrages durch die einzelnen 
Hochschulen ausgegeben. Im Üb-
rigen können auch mit dem Seme-
sterticket für Studierende nicht alle 
Verkehrsmittel genutzt werden. So 
berechtigt das SPNV-Semesterticket 
nur zur Nutzung des Schienenper-
sonennahverkehrs. Zudem kann, je nach Studienort, 
der jeweilige örtliche öffentliche Personennahverkehr 
(ÖPNV) genutzt werden.

Im Rahmen der Prüfung der Petition hat der Petitions-
ausschuss noch einen weiteren Aspekt verfolgt, der auf 
die Verbesserung der finanziellen Situation der Freiwil-
ligendienstleistenden zielt: 

Gemäß § 2 Nr. 4 Bundesfreiwilligendienstgesetz erhal-
ten Freiwillige neben der unentgeltlichen Unterkunft, 
Verpflegung und Arbeitskleidung ein „angemessenes“ 
Taschengeld, welches 5 Prozent der in der allgemeinen 
Rentenversicherung geltenden Beitragsbemessungs-
grenze (§ 159 SGB VI) nicht übersteigen darf. Der Aus-
schuss hat die Petition deshalb zuständigkeitshalber 
an den Petitionsausschuss des Deutschen Bundesta-
ges weitergeleitet und angeregt, das Taschengeld zu 
erhöhen, damit es den Freiwilligendienstleistenden 
möglich ist, davon ihre monatlichen Fahrtkosten von 
und zum Arbeitsort zu bestreiten.

Abgeordnete Claudia Scheerschmidt (SPD)
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3.12. Wissenschaft, Bildung und Kultur

3.12.1. Personalschlüssel in Thüringer Kitas 

Das Spektrum der Petitionen aus dem Bereich Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur reicht von Petitionen 
zu Kindertageseinrichtungen, Schulen und Schulhor-
ten über das Hochschulwesen bis hin zu kulturellen 
Angelegenheiten. Die Petitionen im Bereich der Kin-
dertageseinrichtungen hatten schwerpunktmäßig 
den Gesetzentwurf der Landesregierung „Thüringer 
Gesetz über die Neuregelung der Kindertagesbetreu-
ung (ThürKitaG)“ zum Inhalt. 

Ein Vater begehrte eine bessere Betreuung in Thürin-
ger Kindertageseinrichtungen. Er war der Auffassung, 
dass die Erzieherinnen und Erzieher im Rahmen der 
derzeitigen „Fachkraft-Kind-Relation“ den Anforde-
rungen im Sinne der Kinder nicht gerecht werden 
könnten und die Umsetzung des Thüringer Bildungs-
plans nicht zu realisieren sei. Der Petent forderte 
deshalb eine Änderung des in § 14 Abs. 2 ThürKitaG 
festgelegten Personalschlüssels. Er schlug einen Be-
treuungsschlüssel von 1 : 2 für Kinder unter einem 
Jahr und 1 : 3 für Kinder bis zu zwei Jahren vor. Für die 
Altersgruppe bis zu drei Jahren sollte der Betreuungs-
schlüssel 1 : 6 und bis zum Schuleintritt 1 : 12 betragen. 
Für die Betreuung der Hortkinder sah der Petent einen 
Personalschlüssel von 1 : 15 als gerechtfertigt an.

Die Petition wurde auf Antrag des Petenten auf der 
Petitionsplattform veröffentlicht. Das nach § 16 Abs. 1 
S. 2 ThürPetG erforderliche Quorum von 1.500 Mitzeich-
nungen wurde bereits nach 10 Tagen erreicht. Am Ende 
des sechswöchigen Mitzeichnungszeitraums wurde 
die Petition über 2.100 Mal unterstützt. Aufgrund des 
großen öffentlichen Interesses führte der Petitions-
ausschuss deshalb eine öffentliche Anhörung durch. 
Im Rahmen der Anhörung hatten der Petent und von 
ihm benannte Vertrauenspersonen Gelegenheit, das 
Anliegen noch einmal öffentlich und unmittelbar ge-
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genüber den Mitgliedern des Petitionsausschusses 
und des hinzugezogenen Ausschusses für Bildung, Ju-
gend und Sport sowie Vertretern der Landesregierung 
zu erläutern.

Nach dem Gesetzentwurf der Landesregierung zum 
„Thüringer Gesetz über die Neuregelung der Kinderta-
gesbetreuung“ ist die notwendige Anzahl geeigneter 
pädagogischer Fachkräfte gewährleistet, wenn eine 
pädagogische Fachkraft zeitgleich regelmäßig nicht 
mehr als vier Kinder bis zur Vollendung des ersten Le-
bensjahres, sechs Kinder im Alter zwischen dem vollen-
deten ersten und vor Vollendung des zweiten Lebens-
jahres, acht Kinder im Alter zwischen dem vollendeten 
zweiten und vor Vollendung des dritten Lebensjahres, 
16 Kinder im Alter nach der Vollendung des dritten 
Lebensjahres bis zur Einschulung oder 20 Kinder der 
Klassenstufen 1 bis 4 betreut. Der Gesetzentwurf wur-
de in der 86. Plenarsitzung erstmals beraten und feder-
führend dem Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport 
überwiesen.

Um das geschilderte Anliegen im Rahmen der weiteren 
Beratungen berücksichtigen zu können, hat der Petiti-
onsausschuss auch die Petition an den Ausschuss für 
Bildung, Jugend und Sport als zuständigen Fachaus-
schuss überwiesen.

Dieser hat den Gesetzentwurf in mehreren Sitzungen 
beraten und ein mündliches sowie drei schriftliche An-
hörungsverfahren durchgeführt. Im Ergebnis hat der 
Fachausschuss empfohlen, den vorgesehenen Perso-
nalschlüssel dahin gehend zu ändern, dass eine päd-
agogische Fachkraft zeitgleich regelmäßig nicht mehr 
als 12 Kinder zwischen dem vollendeten dritten und vor 
Vollendung des vierten Lebensjahres sowie nicht mehr 
als 16 Kinder nach der Vollendung des vierten Lebens-
jahres bis zur Einschulung betreut.

Der vorgenannte Gesetzentwurf wurde in der 104. 
Plenarsitzung in zweiter Lesung beraten und mit der 

Quorum von 
1.500 Mitzeich-
nungen deutlich 
überschritten
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Beschlussempfehlung des Fachausschusses mehrheit-
lich beschlossen. Damit konnte eine deutliche Verbes-
serung des Personalschlüssels im Sinne des Petenten 
erreicht werden.

3.12.2. Externenprüfung zum Erwerb 
 des Realschulabschlusses 

Zwei Eltern beanstandeten, dass ihre Kinder, Schüler 
der 10. Klasse einer freien Gemeinschaftsschule, an 
der Externenprüfung zum Erwerb des Realschulab-
schlusses teilnehmen müssen. Die Petenten wiesen 
auf die entsprechende Bestimmung in der Thüringer 
Schulordnung (ThürSchulO) hin, nach der bei den Ex-
ternenprüfungen gegenüber den regulären Prüfun-
gen zum Realschulabschluss zusätzliche Prüfungen 
zu absolvieren seien. Außerdem würden die Vorlei-
stungen der Schüler keine Berücksichtigung finden. 
Die Petenten sahen ihre Kinder gegenüber Schülern 
von Regelschulen benachteiligt. 

Der Petitionsausschuss stellte dazu Folgendes fest:

Gemäß § 67 ThürSchulO erwerben Schüler der Regel-
schule den Realschulabschluss, wenn sie am Ende der 
Klassenstufe 10 erfolgreich an einer Abschlussprüfung 
teilgenommen haben und den Versetzungsbestim-
mungen genügen. Die Abschlussprüfung zum Erwerb 
des Realschulabschlusses gliedert sich in einen schrift-
lichen Teil in den Fächern Deutsch und Mathematik so-
wie erste Fremdsprache und einen mündlichen Teil als 
Pflichtprüfung in einem Fach nach Wahl des Schülers 
und als freiwillige Prüfung in weiteren Fächern nach 
Wahl des Schülers. 

Der Realschulabschluss kann auch extern erworben 
werden. An der Prüfung können Bewerber teilnehmen, 
die nicht Schüler einer Regelschule, einer Gemein-
schaftsschule, eines Gymnasiums, einer Gesamtschule, 
einer Förderschule, einer Berufsschule oder einer Be-
rufsfachschule sind und das 16. Lebensjahr vollendet 

Verbesserung 
des Personal-
schlüssels

§ 67 ThürSchulO, 
Erwerb des Real-
schulabschlusses
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haben. Die Aufgaben der Prüfung für den externen Er-
werb des Realschulabschlusses orientieren sich an dem 
Bildungs- und Leistungsstand, der mit dem Erwerb des 
Realschulabschlusses erreicht wird. Fächer der schrift-
lichen Prüfung sind Deutsch, Mathematik, eine Fremd-
sprach sowie nach Wahl des Prüflings eines der Fächer 
Geographie, Geschichte, Sozialkunde, Biologie, Physik 
und Chemie. Mündliche Prüfungen werden in insge-
samt vier Fächern durchgeführt (§ 71 ThürSchulO). 

Die Kinder der Petenten waren zwar Schüler einer Ge-
meinschaftsschule. Im vorliegenden Fall resultierte die 
Notwendigkeit zur Teilnahme an den Externenprüfun-
gen zum Erwerb des Realschulabschlusses jedoch aus 
der fehlenden staatlichen Anerkennung der Gemein-
schaftsschule.

Die in Rede stehende freie Gemeinschaftsschule war 
im Jahr 2014 durch die Schulartänderung der drei Jah-
re zuvor genehmigten freien Regelschule entstanden. 
Der Antrag des Schulträgers zur Verleihung der Eigen-
schaft einer staatlich anerkannten Ersatzschule wurde 
im Jahr 2015 zurückgenommen, nachdem das Thüringer 
Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (TMBJS) den 
Schulträger darüber informiert hatte, dass die weitere 
Bearbeitung erst nach Vorlage eines geeigneten Kon-
zepts für den Primarbereich erfolgen kann. Das Verfah-
ren zur staatlichen Anerkennung der freien Gemein-
schaftsschule wurde daraufhin eingestellt.

Bei der betreffenden freien Gemeinschaftsschule han-
delt es sich somit um eine genehmigte Ersatzschule, 
der die staatliche Anerkennung (noch) fehlt. Ersatz-
schulen erhalten jedoch erst mit der staatlichen Aner-
kennung das Recht, nach den für die entsprechenden 
staatlichen Schulen geltenden Vorschriften Prüfungen 
abzuhalten und Zeugnisse zu erteilen, die die glei-
chen Berechtigungen verleihen wie die der staatlichen 
Schulen (§ 10 Abs. 3 Satz 1 des Thüringer Gesetzes über 
Schulen in freier Trägerschaft). Wegen der fehlenden 
staatlichen Anerkennung können die Bewertungen der 
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Vorleistungen der Schüler der lediglich genehmigten 
Ersatzschule im Prüfungsverfahren und bei der Noten-
bildung keine Berücksichtigung finden. Die Schüler der 
Freien Gemeinschaftsschule müssen daher zwingend 
an den Externenprüfungen zum Realschulabschluss 
teilnehmen, um einen Abschluss zu bekommen.

In der betreffenden Gemeinschaftsschule war die Pro-
blematik erst zum Schuljahresende 2016/2017 bekannt 
geworden, als die ersten Schüler die Klasse 10 erreicht 
hatten und vor dem Erwerb des Realschulabschlusses 
standen. Der Petitionsausschuss vermutete, dass ge-
gebenenfalls weitere Schulträger in Thüringen sowie 
die betreffenden Schüler und ihre Eltern noch keine 
Kenntnis von den zu absolvierenden Externenprüfun-
gen hatten. Der Ausschuss nahm die Petition deshalb 
zum Anlass, die Landesregierung zu bitten, alle Träger 
der noch nicht staatlich anerkannten allgemein bilden-
den Schulen in Thüringen auf die Auswirkungen feh-
lender Anerkennung im Hinblick auf Prüfungen und 
Zeugnisse sowie beim Schulwechsel hinzuweisen. In 
dem Hinweis sollen die Träger gebeten werden, auch 
die Eltern der Schüler zu informieren. Außerdem soll 
auf den Internetseiten des Bildungsministeriums auf 
die Prüfungsmodalitäten an nicht anerkannten Ersatz-
schulen hingewiesen werden. 

Aufgrund der dargestellten Rechtslage konnte der Pe-
titionsausschuss dem Anliegen der Petenten im Ergeb-
nis nicht entsprechen. Der Petitionsausschuss konnte 
jedoch erreichen, dass die Lehrer der freien Gemein-
schaftsschule die 14 Schülerinnen und Schüler zu den 
Prüfungen begleiten können. Von den 14 zur „Externen 
Prüfung“ angetretenen Schülerinnen und Schülern ha-
ben 13 den Realschulabschluss erhalten. Die meisten 
konnten – trotz der erhöhten Prüfungsanforderungen 
– ihre Vornoten bestätigen oder verbessern.

Die Landesregierung hat den Petitionsausschuss nach 
Abschluss des Petitionsverfahrens davon in Kenntnis 
gesetzt, dass der betreffende Schulträger zwischen-

Externenprüfung 
bei fehlender 
staatlicher An-
erkennung von 
Ersatzschulen 
unumgänglich

Verbesserung 
der Information 
hinsichtlich Ex-
ternenprüfung

Bericht.indd   102 26.04.2018   11:30:08



103

zeitlich einen Antrag zur staatlichen Anerkennung der 
freien Gemeinschaftsschule gestellt hat. Das vorgeleg-
te Konzept muss nun vom zuständigen Ministerium 
geprüft werden.

3.12.3. Zugangsvoraussetzungen für den 
 Studiengang „Verwaltungsbetriebs-

wirt (VWA)“ geändert

Zum 1. Januar 2016 ist das Thüringer Bildungsfreistel-
lungsgesetz (ThürBfG) in Kraft getreten. Beschäftigte 
in Thüringen haben nunmehr einen Anspruch darauf, 
sich zur Weiterbildung von ihrem Arbeitgeber an bis 
zu fünf Tagen pro Jahr freistellen zu lassen. Die Frei-
stellung erfolgt unter Fortzahlung des Arbeitsent-
gelts. Arbeitnehmer können sich aus der „Liste der 
anerkannten Bildungsveranstaltungen“ (http://www.
bildungsfreistellung.de/) ein Angebot auswählen. 
Derzeit sind ca. 1.600 Kurse und Veranstaltungen von 
355 Anbietern anerkannt (Stand: 29. März 2018).

Der Petent trug vor, sich für das Studium zum „Ver-
waltungsbetriebswirt (VWA)“ an der Thüringischen 
Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie Erfurt (VWA) 
entschieden zu haben. Nachdem der Studiengang zu-
nächst als Bildungsveranstaltung anerkannt worden 
sei, habe ihn das Thüringer Ministerium für Bildung, 
Jugend und Sport kurze Zeit später darüber informiert, 
dass der Anerkennungsbescheid aufgehoben worden 
sei, da die Veranstaltung nur für Bedienstete im öffent-
lichen Dienst zugänglich sei.

Der Petitionsausschuss stellte im Ergebnis seiner Prü-
fung Folgendes fest:

Gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 5 ThürBfG müssen Bildungsver-
anstaltungen im Sinne des Freistellungsgesetzes An-
spruchsberechtigten offen zugänglich sein; die Teil-
nahme an den Veranstaltungen darf z.B. nicht von 
der Zugehörigkeit zu einem bestehenden besonderen 
Dienst- oder Arbeitsverhältnis abhängig gemacht wer-

Bildungsfrei-
stellung seit 
dem 1. Januar 
2016 in Thürin-
gen möglich
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den. Die Regelung zur offenen Zugänglichkeit hat den 
Sinn, allen Beschäftigten die Bildungsfreistellung zu 
ermöglichen. Sie soll verhindern, dass sich das Angebot 
auf Veranstaltungen von Organisationen beschränkt, 
die den Zugang zur jeweiligen Veranstaltung von einer 
Mitgliedschaft abhängig machen oder die Beiträge für 
Nichtmitglieder unverhältnismäßig höher ansetzen als 
für Mitglieder. 

Diesen Vorgaben wurde die Veranstaltung „Verwal-
tungsbetriebswirt (VWA)“ bislang nicht gerecht. Nach 
der betreffenden Studien- und Prüfungsordnung wur-
de für die Zulassung zu dem Studiengang eine Tätig-
keit im öffentlichen Dienst vorausgesetzt. Eine weitere 
Bildungsveranstaltung der VWA, die Veranstaltung „Be-
triebswirt (VWA)“ war hingegen öffentlich zugänglich.

Nach den Feststellungen des 
Petitionsausschusses hatte 
die VWA beim zuständigen 
Ministerium für die beiden 
vorgenannten Bildungsver-
anstaltungen einen gemein-
samen Antrag auf Anerken-
nung nach dem Bildungsfrei-
stellungsgesetz gestellt. Dies 
wurde vom elektronischen 
Erfassungssystem für die 
Anträge nicht richtig erkannt 
mit der Folge, dass nicht nur 
die anerkennungsfähige 
Veranstaltung „Betriebswirt 
(VWA)“, sondern auch die 

nicht öffentlich zugängliche Veranstaltung „Verwal-
tungsbetriebswirt (VWA)“ in die Liste der anerkannten 
Bildungsveranstaltungen eingestellt wurde. Der Fehler 
wurde erst nach dem Hinweis eines Außenstehenden 
deutlich. Da der Studiengang zum „Verwaltungsbe-
triebswirt (VWA)“ die Voraussetzung des § 8 Abs. 1 Nr. 5 
ThürBfG nicht erfüllte, hob das Ministerium den Aner-
kennungsbescheid auf.

Abgeordnete Annette Lehmann (CDU) und 
Abgeordnete Simone Schulze (CDU), v.l.n.r.
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Die VWA hat den Vorgang zum Anlass genommen, ihre 
Prüfungsordnung zu überarbeiten und die Zugangs-
voraussetzungen für den Studiengang „Verwaltungs-
betriebswirt (VWA)“ zu ändern. Nunmehr können auch 
Bedienstete außerhalb des öffentlichen Dienstes diesen 
Studiengang belegen. Das Bildungsministerium hat den 
Studiengang auf Antrag der VWA wieder in die „Liste der 
anerkannten Bildungsveranstaltungen“ aufgenommen. 
Damit war es dem Petenten möglich, die Bildungsfrei-
stellung bei seinem Arbeitgeber zu beantragen.

3.12.4. Unterstützung für ehemalige 
 DDR-Heimkinder 

An den Petitionsausschuss wurden Bitten herange-
tragen, auf eine beschleunigte Bearbeitung hinsicht-
lich der angemeldeten Ansprüche über den Fonds 
„Heimerziehung in der DDR“ hinzuwirken.
Eine Petentin benötigte dringend ein neues Fahrzeug, 
um insbesondere erforderliche Arztbesuche wahr-
nehmen zu können. Ihr altes Fahrzeug habe einen 
Totalschaden erlitten und Ersatz sei daher unbedingt 
erforderlich. Dafür sollte nach Wunsch der Petentin 
das Geld des Fonds eingesetzt werden.

Kinder und Jugendliche, die schweres Leid und Unrecht 
in Heimen der DDR erfahren haben, sollen Hilfe erhal-
ten. Darauf haben sich der Bund und die ostdeutschen 
Länder verständigt. Zum 1. Juli 2012 wurde der Fonds 
„Heimerziehung in der DDR“ eingerichtet. 
Der Fonds bietet die Möglichkeit,  Hilfe und Unterstüt-
zung bei heute noch bestehenden Folgeschäden und/
oder bei der Minderung von Rentenansprüchen zu 
leisten. Hierbei handelt es sich um ein ergänzendes 
Hilfesystem, das das bestehende sozialrechtliche Ver-
sorgungssystem nicht ersetzen soll. Zu dem Hilfe- und 
Unterstützungssystem gehören die Anlauf- und Bera-
tungsstellen, die in allen ostdeutschen Ländern ein-
schließlich Berlin eingerichtet wurden. Dorthin konn-
ten sich die Betroffenen wenden, wenn sie den Fonds 
in Anspruch nehmen wollten. In den Beratungsgesprä-

erfolgreicher 
Abschluss des Pe-
titionsverfahrens
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chen soll mit den Betroffenen erörtert werden, welche 
Einschränkungen und Folgeschäden sie aufgrund des 
Heimaufenthaltes heute noch haben und welche Un-
terstützungsleistungen sie sich vorstellen können, um 
genau diese Folgeschäden zu mildern oder teilweise zu 
mindern. Im Anschluss daran wird  eine entsprechende 
Vereinbarung geschlossen.

Um eine Unterstützung aus dem Fonds zu erhalten, ist 
in jedem Einzelfall der Sachzusammenhang zwischen 
Heimaufenthalt, dem heute noch vorhandenen Folge-
schaden und der angestrebten Hilfe im Rahmen dieser 
Vereinbarung darzulegen. Des Weiteren muss nach-
vollziehbar begründet werden, wie der Folgeschaden 
mit der vereinbarten Hilfe gemildert werden kann.

Zunächst war festzustellen, dass  die Bearbeitung der 
Vereinbarungen nach Posteingang erfolgt und Aus-
nahmen lediglich bei sehr betagten Betroffenen und/
oder schwerwiegend Erkrankten gemacht werden. 
Andere Abweichungen im Einzelfall ließen sich gegen-
über allen anderen Betroffenen nicht rechtfertigen. 

Im Weiteren musste der Petentin mitgeteilt werden, 
dass der Fonds als ergänzendes Hilfesystem zu verste-
hen ist. Er setzt also erst dann ein, wenn kein gesetz-
liches Versicherungs- oder ein anderes Hilfesystem in 
Frage kommt. Im konkreten Fall bedeutete dies, dass 
zunächst zu prüfen war, ob die Kosten für den entstan-
denen Schaden am Pkw durch die Versicherung ge-
deckt werden können. Der Fonds agiert hier als nach-
rangiger Leistungsträger. 

Die im gemeinsamen Gespräch erarbeitete Vereinba-
rung konnte im Fall der Petentin Ende Februar 2017 
schließlich entsprechend der Reihenfolge der Bear-
beitungsliste zur Unterschrift vorgelegt werden. Auf 
Grundlage der Vereinbarung war dann durch das Bun-
desamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben 
eine Schlüssigkeitsprüfung durchzuführen. Ist die Ver-
einbarung vollständig und schlüssig, werden die finan-
ziellen Mittel bereitgestellt.
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Der Petitionsausschuss konnte der Petentin die Rechts-
lage erläutern und darlegen, warum eine bevorzugte 
Bearbeitung in ihrem Einzelfall nicht möglich war. 

Die Strafvollzugskommission

Die Strafvollzugskommission ist ein ständiger Unter-
ausschuss des Petitionsausschusses.

Die Kommission behandelt die ihr vom Petitionsaus-
schuss über wiesenen Petitionen und befasst sich mit 
dem Vollzug von Untersuchungshaft, Jugend strafen 
und Freiheitsstrafen sowie freiheitsentziehenden Maß-
regeln der Sicherung und Besserung. Dazu besucht die 
Strafvollzugskommission regelmäßig die Thüringer 
Einrichtungen des Straf- und Maßregelvollzugs. 

Es ist langjährige Praxis, dass sich Inhaftierte anlässlich 
der Besuche in den Vollzugseinrichtungen unmittelbar 
an die Mitglieder der Strafvollzugskommission wen-
den können. Sofern sich Probleme nicht bereits unmit-
telbar im Gespräch mit der jeweiligen Anstaltsleitung 
lösen lassen, werden Bitten oder Beschwerden an den 
Petitionsausschuss weitergeleitet und dort als Petition 
bearbeitet.

4.1. Strafvollzug

Der Strafvollzug wird in Thüringen in den Justizvoll-
zugsanstalten Tonna, Hohenleuben, Untermaßfeld und 
Suhl-Goldlauter sowie in der Jugendstrafanstalt Arn-
stadt vollstreckt. Die Unterbringung in einer dieser An-
stalten erfolgt in erster Linie aufgrund eines so genann-
ten Vollstreckungsplans, der die Zuweisung in eine Voll-
zugseinrichtung jeweils in Abhängigkeit von der Dauer 
der zu vollstreckenden Freiheitsstrafe vorsieht. 

Grundlage für den Strafvollzug in Thüringen ist das 
im Februar 2014 in Kraft getretene neue Thüringer 
Justizvollzugsgesetzbuch. Mit diesem Gesetz hat der 
Freistaat Thüringen  von der im Rahmen der so ge-

§ 13 Abs. 1 
ThürPetG
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nannten Föderalismusreform auf die Länder übertra-
genen Gesetzgebungskompetenz für den Strafvoll-
zug Gebrauch gemacht und eine landeseigene Rege-
lung geschaffen. Bis zur Neuregelung der Materie galt 
in Thüringen das Strafvollzugsgesetz des Bundes. Im 
Berichtszeitraum besuchte die Strafvollzugskommis-
sion die JSA Arnstadt, die JVA Hohenleuben, die JVA 
Untermaßfeld, die JVA Suhl-Untermaßfeld sowie die 
JVA Tonna.

Der erste Besuch der Strafvollzugskommission galt der 
JVA Gera. Dabei informierten sich die Abgeordneten 
insbesondere über die Hintergründe der beabsichtig-
ten Schließung der Anstalt.

Erst wenige Tage vor dem Besuch der Strafvollzugs-
kommission waren die Bediensteten darüber in Kennt-
nis gesetzt worden, dass noch im Jahr 2017 mit der 
Schließung der JVA Gera gerechnet werden müsse. So-
wohl die zu erwartenden Investitionskosten, mit denen 
im Falle der Weiterführung der Anstalt hätte gerechnet 
werden müssen, als auch die geringe Auslastung der 
JVA hätten die Entscheidung zur Schließung maßgeb-
lich beeinflusst. 
Seitens der Bediensteten wurde die Höhe der Investi-
tionskosten allerdings ebenso bezweifelt, wie die vom 
Justizministerium genannte durchschnittliche Zahl der 
in der JVA Gera untergebrachten Gefangenen. Diese sei 
bei genauer Betrachtung deutlich höher anzusetzen, so 
dass die Einstellung des Anstaltsbetriebes keineswegs 
zwingend gewesen sei. Dabei dürfe nicht außer Acht 
gelassen werden, dass erst vor kurzem eine ganze Sta-
tion renoviert worden sei und dadurch 15 Einzelhafträu-
me hätten bereitgestellt werden können. Dort sollten, 
wie der Anstaltsleiter berichtete, ursprünglich Gefan-
gene mit Vollzugslockerungen untergebracht werden, 
die bis zum Nachmittag im Arbeitseinsatz, wie etwa in 
der Küche und der Wäscherei seien. Überdies sei es auf-
grund des günstigen Betreuungsklimas auf der Stati-
on im Jahr zuvor möglich gewesen, die Verblendungen 
vor den Fenstern teilweise abzubauen. Gerade dieser 

JVA Gera ge-
schlossen  
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Aspekt war in den vergangenen Jahren immer wieder 
Gegenstand von Petitionen von Gefangenen gewesen, 
die die durch die Anbringung von Verblendungen ein-
tretenden Beeinträchtigungen, wie schlechte Luftzir-
kulation und Überhitzung der Hafträume im Sommer, 
beklagt hatten. Als besondere Neuerung sei in der re-
novierten Station die Möglichkeit geschaffen worden, 
dass Gefangene ihren Haftraum von innen verschlie-
ßen konnten. Der Zugang der Bediensteten sei dadurch 
nicht beeinträchtigt worden. Die Gefangenen hätten 
allerdings die Möglichkeit gehabt, sich nach der Arbeit 
gegebenenfalls auch einmal zurückzuziehen. 

Zweifellos handelte es sich bei der JVA Gera nicht um 
einen typischen Gefängnisbau. Immerhin wurde das 
Gebäude seit 1876 bis zur späteren Widmung als Straf-
anstalt und Gefängnis viele Jahre als Brauerei genutzt, 
was bei der Nutzung als Strafanstalt und Gefängnis 
neben der eher ungünstigen Lage im Stadtgebiet na-
turgemäß zu organisatorischen und bautechnischen 
Schwierigkeiten führte. Erst im Jahre 1897 erhielt der 
Gebäudekomplex durch den Anbau eines Nordflügels 
sein heutiges Aussehen. 
Bis zum Jahr 1920 wurde dort gleichwohl weiter Bier 
gebraut. Erst ab diesem Zeitpunkt wurden Teile des Ge-
bäudes erstmalig zur Unterbringung von Gefangenen 
genutzt.

Mit Blick auf die im Jahr 1999 erfolgte umfassende Mo-
dernisierung sahen viele Bedienstete gleichwohl keine 
Veranlassung, die Anstalt aufzugeben. Dabei wurde 
letztlich auch darauf hingewiesen, dass die JVA Gera 
immer als Umlaufanstalt genutzt wurde und es zwi-
schenzeitlich einen gewachsenen Umlaufplan gebe, 
der beibehalten werden sollte und mit Blick auf den 
geplanten Neubau der JVA Zwickau auch nicht über-
gangsweise aufgegeben werden sollte. Die Strafvoll-
zugskommission äußerte Verständnis für die Bedien-
steten und bedauerte, dass die Schließung der Anstalt 
seitens der Landesregierung erst spät kommuniziert 
worden sei. Gleichwohl wurde ausdrücklich gewürdigt, 

Umlaufleitende 
Transportbe-
hörde für Ge-
fangenensam-
meltransporte 
des Freistaats 
Thüringen
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dass die Bediensteten von dem Mini-
ster für Migration, Justiz und Verbrau-
cherschutz persönlich über die Situati-
on unterrichtet worden. Die Mitglieder 
der Kommission kündigten an, die ge-
samten Umstände, die zu der Schlie-
ßung der JVA Gera geführt haben, 
nochmals gesondert aufzuarbeiten.

Im Übrigen wurden auch seitens der 
Gefangenen, die anlässlich des Be-
suchs der Strafvollzugskommission 
ebenfalls Gelegenheit zu Gesprächen 
mit den Abgeordneten hatten, nega-
tive Auswirkungen der Schließung 
der JVA Gera befürchtet. Insbesondere 
wurde beklagt, dass Gefangene der JVA 
Gera nach deren Schließung teilweise 
in der JVA Hohenleuben untergebracht 

werden sollten. Bekannterweise handelt es sich bei der 
JVA Hohenleuben um eine der ältesten Anstalten in 
Thüringen, die aufgrund ihrer baulichen Gegebenhei-
ten nicht in der Lage ist, die vom Gesetz vorgesehene 
Unterbringung von Gefangenen in Einzelhafträumen 
zu ermöglichen. Vielmehr wurde seitens der Gefange-
nen befürchtet, in Hohenleuben künftig möglicherwei-
se in großen Hafträumen mit einer Belegung von bis zu 
sechs Gefangenen untergebracht zu werden. 

Auch die Strafvollzugskommission sah es kritisch, dass 
die Unterbringung von Gefangenen in der JVA Hohen-
leuben nicht den gesetzlich gewünschten Vorgaben 
entspricht. Allerdings ist insoweit zu berücksichtigen, 
dass Strafgefangene nach § 143 Abs. 2 ThürJVollzGB in 
Justizvollzugsanstalten, mit deren Errichtung vor dem 
3. Oktober 1990 begonnen wurde, übergangsweise ab-
weichend vom Grundsatz der Einzelunterbringung bis 
zum 31. Dezember 2024 in Hafträumen mit bis zu sechs 
Gefangenen gemeinsam untergebracht werden dürfen. 
Diese Voraussetzungen sind in der JVA Hohenleuben er-
füllt. Immerhin wurde bereits im Jahr 1897 auf dem Ge-

JVA Hohenleuben

§ 143 Abs. 2 
ThürJVollzGB

Vorsitzende der Strafvollzugskommission 
Abgeordnete Anja Müller (DIE LINKE)
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lände der heutigen JVA durch den Staatsfiskus des Für-
stentums Reuß erstmals ein Gefängnishaus errichtet. 
Nach einer zwischenzeitlichen Nutzung als Amtshaus 
des Bürgermeisters der Stadt Hohenleuben errichtete 
das Land Thüringen 1934 an dieser Stelle ein Zellenge-
bäude, das heutige „alte“ Hafthaus. Von da an wurden 
die Räumlichkeiten in unterschiedlicher Weise genutzt, 
so etwa als Frauengefängnis oder Arbeitserziehungs-
kommando. Eine große Erweiterung erfuhr die Anstalt 
dann zwischen 1979 und 1983. In dieser Zeit entstan-
den das heutige große Hafthaus und das Produktions-
gebäude. Auch nach der Wiedervereinigung wurde die 
Anstalt als Justizvollzugsanstalt genutzt. 1997 konnte 
die Stadt Hohenleuben damit auf eine 100-jährige Ge-
schichte des Strafvollzugs zurückblicken. 

Um sich von den Möglichkeiten der Übernahme von 
Gefangenen aus der JVA Gera zu überzeugen, hat die 
Strafvollzugskommission im Berichtszeitraum auch 
die JVA Hohenleuben besucht. Wie der Anstaltsleiter 
erläuterte, seien die personellen Voraussetzungen für 
die Betreuung weiterer aus der JVA Gera zu überneh-
mender Gefangener durchaus gegeben. In der JVA Ho-
henleuben könne man auf einen gewachsenen Perso-
nalstand von 136 Bediensteten mit großer Vollzugser-
fahrung zurückgreifen. Um zusätzlich Gefangene aus 
der JVA Gera aufnehmen zu können, sei beabsichtigt, 
auch 43 Bedienstete von dort zu übernehmen. Die 
räumlichen Kapazitäten könnten durch die erneute 
Inbetriebnahme eines zwischenzeitlich stillgelegten 
Hafthauses erfolgen. Über die entsprechenden bau-
lichen Fortschritte konnten sich die Mitglieder der 
Strafvollzugskommission vor Ort überzeugen. Wie der 
Anstaltsleiter darüber hinaus betonte, seien die für 
eine Mehrfachbelegung vorgesehenen Hafträume in 
der JVA Hohenleuben deutlich größer als in Gera. Die 
Strafvollzugskommission konnte die Beschwerden be-
treffender Gefangener, nach der Verlegung aus der JVA 
Gera nach Hohenleuben in Hafträumen mit bis zu fünf 
weiteren Mitgefangenen wechseln zu müssen, zwar 
nachvollziehen, in Ansehung der räumlichen und bau-
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technischen Voraussetzungen in Hohenleuben können 
gegenwärtig allerdings entsprechende Einschränkun-
gen noch nicht ausgeschlossen werden. 

Positiv beurteilten die Mitglieder der Kommission im 
Übrigen die Bemühungen der Mitarbeiter der JVA Ho-
henleuben, trotz der Unterbringung einer deutlich grö-
ßeren Zahl von Gefangenen, zeitweise Schließungen 
von Arbeitsbetrieben aufgrund fehlender personeller 
Absicherung zu verhindern. Es sei sogar beabsichtigt, 
die Arbeitsmöglichkeiten zu erweitern, damit auch in 
der JVA Hohenleuben ebenfalls untergebrachte Unter-
suchungsgefangene – auf freiwilliger Basis – zur Arbeit 
eingesetzt werden können. Auch die Freizeitmöglich-
keiten sollten, so der Anstaltsleiter, verbessert werden. 
Mit gewissem Stolz wurde auf den Betrieb der Gefäng-
nisbücherei verwiesen. Insoweit sei Gefangenen in Ko-
operation mit der Greizer Bibliothek ein unmittelbarer 
Zugriff auf den gesamten Bücherbestand der Stadt- 
und Kreisbücherei ermöglicht worden. Darüber hinaus 
sei es gelungen, nahezu monatlich Lesungen in der An-
stalt anzubieten. 
Wie viele Gefangene aus Gera letztlich übernommen 
werden konnten, war zum Zeitpunkt des Besuchs der 
Strafvollzugskommission noch nicht absehbar. 

Die bis zu ihrer Schließung von der JVA Gera wahrge-
nommene Funktion als umlaufleitende Transportbe-
hörde für Gefangenensammeltransporte des Freistaats 
Thüringen wird seit dem 23. Oktober 2017 von der JVA 
Suhl-Goldlauter wahrgenommen. Wie die Strafvoll-
zugskommission feststellte, bestanden ursprünglich 
erhebliche Bedenken gegen den Wechsel der Trans-
portbehörde. Schließlich sei die Übernahme dieser 
Aufgabe durch die JVA Goldlauter nach Einschätzung 
der Beteiligten aber ohne größere Schwierigkeiten von 
statten gegangen. Dies sogar, obwohl man dort auf-
grund zweier Suizide von Gefangenen und eines Ge-
fangenenausbruchs vor großen Problemen gestanden 
habe. 

JVA Suhl-
Goldlauter
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Die JVA Gera war 25 Jahre lang für 
die Durchführung der Gefangenen-
sammeltransporte zuständig. Im 
Jahr 2016 wurden vorübergehend 
3.029 Gefangene in der Anstalt 
aufgenommen. Zuletzt waren nur 
noch acht Beamte für die Aufnah-
me sowie für kürzere oder längere 
Aufenthalte von Gefangenen und 
deren anschließende Überstellung 
in andere Vollzugseinrichtungen 
zuständig. In der JVA Goldlauter 
wurde insoweit mit einem zu-
sätzlichen Bedarf an Bediensteten 
kalkuliert, der u.a. auch durch die 
Anstellung von Anwärtern gedeckt 
werden konnte. 

Auch wenn für die Mitglieder der Strafvollzugskom-
mission letzte Zweifel hinsichtlich der Erforderlichkeit 
der Schließung der JVA Gera nicht ausgeräumt werden 
konnten, war zu konstatieren, dass seitens der Lan-
desregierung große Anstrengungen unternommen 
wurden, um die Auswirkungen für die betroffenen Be-
diensteten der JVA Gera in einem vertretbaren Rahmen 
zu erhalten. So wurde weitgehend versucht, erforder-
liche Versetzungen in die JVA Hohenleuben oder die 
JVA Suhl-Goldlauter zunächst auf freiwilliger Basis zu 
vollziehen. Dabei wurden auch Einsatzmöglichkeiten 
im allgemeinen Justizdienst in Betracht gezogen. Wie 
sich die personellen sowie organisatorischen Belange 
in den betreffenden Justizvollzugsanstalten auswirken 
und wie sich die Arbeits- sowie Freizeit- und Behand-
lungsmöglichkeiten für die Gefangenen künftig dar-
stellen, bleibt abzuwarten; zumal im Berichtszeitraum 
immer wieder Ausfälle entsprechender Angebote von 
den Gefangenen in Thüringer Justizvollzugsanstalten 
gegenüber dem Petitionsausschuss beklagt wurden. 

Stellvertretender Vorsitzender des Petitionssausschus-
ses und der Strafvollzugskommission Abgeordneter 
Klaus Rietschel (AfD)
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Bei ihrem Besuch in der JSA Arnstadt interessierte die 
Mitglieder der Kommission insbesondere die Ausla-
stung der vorhandenen Kapazitäten. Wie die Anstalts-
leiterin berichtete, sei mit den Planungen der JSA Arn-
stadt im Jahr 2006 begonnen worden, in dem es in Thü-
ringen noch mehr als 200 jugendliche Strafgefangene 
gegeben habe. In den nachfolgenden Jahren sei die 
Zahl deutlich zurückgegangen; gegenwärtig gebe es 
knapp 100 Jugendstrafgefangene. Um die JSA Arnstadt 
auszulasten, werden seit dem Jahr 2015 dort auch Frei-
heitsstrafen gegen junge erwachsene Strafgefangene 
vollstreckt, die das 24. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben. Zudem werden zur weiteren Auslastung der 
Strafanstalt seit dem Jahr 2016 Freiheitsstrafen gegen 
junge erwachsene Strafgefangene vollstreckt, die bei 
Strafantritt höchstens das 27. Lebensjahr vollendet und 
eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren im Erstvoll-
zug zu verbüßen haben, womit nicht zuletzt auch die 
JVA Hohenleuben entlastet werden konnte. Zu diesem 
Zweck seien zwar keine Gefangenen aus Hohenleuben 
in die JSA Arnstadt verlegt, dafür aber Neuzugänge in 
der JSA Arnstadt aufgenommen worden. 

JSA Arnstadt

JSA Arnstadt
Quelle: Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr
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Im Rahmen eines Rundgangs konnten sich die Abge-
ordneten über die beispielgebenden baulichen Vor-
aussetzungen für den Vollzug der Jugendstrafe in der 
JSA Arnstadt überzeugen. Ursprünglich wurden in der 
Anstalt zwei Wohngruppen mit 24 Haftplätzen für Un-
tersuchungsgefangene vorgesehen. Diese seien inzwi-
schen verdoppelt worden. Die Zahl der Untersuchungs-
gefangenen steige laut der Anstaltsleiterin beständig 
an. Zum Zeitpunkt des Besuchs der Strafvollzugskom-
mission waren 48 Untersuchungsgefangene in der JSA 
Arnstadt untergebracht.

Für den geschlossenen Vollzug stehen dort vier Haft-
häuser zur Verfügung, zwei davon für junge erwachse-
ne Strafgefangene sowie eine Aufnahmewohngruppe 
für junge Erwachsene. In einem weiteren Hafthaus 
sind Jugendstrafgefangene untergebracht, in dem es 
auch eine Wohngruppe für Untersuchungsgefangene 
gibt. In dem vierten Hafthaus schließlich befindet sich 
die Sozialtherapeutische Abteilung mit 18 Haftplätzen. 
Dort gibt es zudem zwei Wohngruppen mit Untersu-
chungsgefangenen und zwei Wohngruppen mit ge-
schützten Gefangenen. 

Besonders gewürdigt wurde seitens der Mitglieder der 
Strafvollzugskommission, dass Gefangene in der An-
stalt grundsätzlich in Einzelzellen untergebracht sind. 
Um den spezifischen Charakteristiken junger Men-
schen entgegenzukommen, liegt ein Schwerpunkt der 
Sozialtherapien auf gruppendynamischen Methoden, 
wie einem Anti-Aggressivitätstraining. Zudem kom-
men bewegungsorientierte Methoden zum Einsatz, 
wie Mannschaftssportarten und Konditionstraining, 
um dem erhöhten Bewegungsdrang jugendlicher 
Menschen gerecht zu werden. Kreative Gruppenme-
thoden, wie etwa Musikgruppen und ein Theaterange-
bot runden das Behandlungskonzept ab. 

Nach der Besichtigung der Anstalt hatten, entspre-
chend der bewährten Praxis bei Besuchen der Straf-
vollzugskommission, Gefangene die Möglichkeit, ihre 
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Anliegen gegenüber den Mitgliedern der Kommission 
vorzutragen. Ein offenes Ohr haben die Mitglieder der 
Strafvollzugskommission selbstverständlich auch im-
mer für die Vollzugsbediensteten und deren Probleme. 

Der letzte Besuch der Strafvollzugskommission im Be-
richtszeitraum galt schließlich der JVA Tonna. Die, wie 
stets bei Besuchen der Strafvollzugskommission in der 
JVA Tonna, große Zahl von Gesprächen mit Gefangenen 
hatte diesmal auch die Umbauarbeiten in der Anstalt 
zum Gegenstand. Wie der Anstaltsleiter berichtete, 
müsse für ca. eineinhalb Jahre jeweils ein Hafthaus 
der Anstalt geschlossen werden, da sowohl die Sicher-
heitstechnik einschließlich Feuermeldeeinrichtungen 
etc. komplett von analogem auf digitalen Betrieb um-
gestellt würden. Um die erforderliche Belegung sicher 
zu stellen, müsse jedes Hafthaus bis an die Kapazitäts-
grenze gehen, was eine große Herausforderung für die 
Anstaltsbediensteten darstelle. 

Besonders interessierte die Abgeordneten insoweit, ob 
die durch die Schließung eines Hafthauses freigesetz-
ten Vollzugsbediensteten künftig so eingesetzt werden 
können, dass sich der Ausfall von Freizeit- oder Behand-
lungsmaßnahmen nach Möglichkeit verringern lasse. 
Nach Mitteilung des Anstaltsleiters sei man insoweit 
bemüht, die freigesetzten Bediensteten so auf die an-
deren Hafthäuser zu verteilen, dass dort jeweils ein Per-
sonalzuwachs von zwei Bediensteten erfolge. Gleich-
wohl war der Ausfall nicht nur von Freizeitangeboten, 
sondern insbesondere auch von Therapieangeboten 
ein besonderer Aspekt bei den Gesprächen mit Gefan-
genen. Einzelne Beschwerden von Gefangenen wurden 
insoweit von der Strafvollzugskommission aufgenom-
men und an den Petitionsausschuss weitergeleitet, der 
diese im Weiteren als Petitionen bearbeitet. Mit der 
grundsätzlich bestehenden Problematik der aus Sicht 
der Gefangenen nicht hinreichenden personellen Aus-
stattung der JVA wird sich die Strafvollzugskommission 
jedoch gesondert befassen. 

JVA Tonna
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4.2. Maßregelvollzug 

Im Maßregelvollzug werden gemäß § 63 und 64 StGB 
unter bestimmten Voraussetzungen psychisch kranke 
oder suchtkranke Straftäter untergebracht. Die Unter-
bringung in einem psychiatrischen Krankenhaus er-
folgt, wenn eine Straftat im Zustand der Schuldunfä-
higkeit oder der verminderten Schuldfähigkeit began-
gen wurde und von dem Straftäter weitere Straftaten 
zu erwarten sind. Auch bei suchtkranken Straftätern 
erfolgt eine Einweisung in eine forensische Klinik, 
wenn weitere Straftaten nicht ausgeschlossen wer-
den können und eine hinreichende Erfolgsaussicht 
für die Behandlung besteht. Obwohl sie Straftäter 
sind, werden die im Maßregelvollzug behandelten 
Menschen in erster Linie als Patienten angesehen. Die 
Behandlung dieser Patienten dauert oft mehrere Jah-
re und eine Entlassung ist in der Regel erst möglich, 
wenn eine entsprechend günstige Prognose vorliegt. 
Rechts grundlage für den Vollzug und die Behandlung 
der betreffenden Patienten war im Berichtszeitraum 
das Thüringer Gesetz zur Hilfe und Unterbringung 
psychisch kranker Menschen in der Fassung der Neu-
bekanntmachung vom 5. Februar 2009. Allerdings 
befindet sich ein Landesgesetz zur Neuregelung der 
als Maßregel angeordneten Unter bringung und ähn-
licher Unterbringungsmaßnahmen (Thüringer Maß-
regelvollzugsgesetz) in der parlamentarischen Bera-
tung.

Die Zusammenarbeit mit 
dem Bürgerbeauftragten

Mit dem Thüringer Gesetz über das Petitionswesen 
vom 15. Mai 2007 und dem Thüringer Gesetz über den 
Bürgerbeauftragten vom 15. Mai 2007 wurde die Bear-
beitung von Petitionen ausschließlich dem Petitions-
ausschuss übertragen. Dem Bürgerbeauftragten zuge-
leitete Petitionen werden daher gemäß § 1 Abs. 1 Thür-

5
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PetG an den Petitionsausschuss weitergeleitet. Der 
Bürgerbeauftragte befasst sich demgegenüber mit so 
genannten Bürgeranliegen, das heißt, mit von Bürgern 
an die Behörde herangetragenen Wünschen und Vor-
schlägen, die nicht als Petition aufzufassen sind, sowie 
mit Auskunftsbegehren und Informationsersuchen. 

Im Berichtszeitraum wurden insgesamt 31 Petitionen 
vom Bürgerbeauftragten an den Petitionsausschuss 
weitergeleitet. Darüber hinaus unterstützt der Bür-
gerbeauftragte den Petitionsausschuss bei der Wahr-
nehmung seiner Aufgaben. Dazu kann der Petitions-
ausschuss dem Bürgerbeauftragten nach § 8 Abs. 2 
ThürPetG Prüfaufträge erteilen, über deren Ergebnis er 
den Ausschuss unterrichtet. Im Berichtszeitraum war 
der Bürgerbe auftragte mit vier Prüfaufträgen betraut.

Ein Prüfauftrag betraf etwa die Frage, welche Grund-
fläche und welcher Standort für ein zweites Wohnhaus 
auf einem Grundstück im Ortsinneren genehmigungs-
fähig sind. Nach der Planung des Petenten sollte die 
Grundfläche des neuen Wohnhauses ca. 70 m2 betra-
gen. Der Baukörper sollte ca. 14 Meter von der Grund-
stücksgrenze an der Straße eingerückt sein. Die Bautie-
fe sollte bis zu 25 Meter reichen. Der Petitionsausschuss 
hat den Bürgerbeauftragten deshalb gebeten, mit der 
betreffenden Stadt und dem Petenten zu klären, ob er 
auf seinem Grundstück ein zweites Wohnhaus errich-
ten kann und welche Grundfläche bzw. welcher Stand-
ort genehmigungsfähig sind. 
Der Bürgerbeauftragte hat dem Petitionsausschuss be-
richtet, dass sich ein neues eigenständiges Wohnhaus 
auf dem Grundstück des Petenten nach der Auffassung 
des Bauamtes der Stadt an der vorhandenen straßen-
seitigen Bauflucht der Straße einordnen müsste. Dabei 
wurde eine Breite des neuen Wohnhauses von 9 Me-
ter und eine Bautiefe von 10 bis 14 Meter als zulässig 
angesehen. Hiernach könnte das neue Wohnhaus zwar 
nicht wie von dem Petenten geplant, aber an der Straße 
und mit einer Grundfläche von 90 m2 gebaut werden.
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Der Petitionsausschuss konnte die Petition deshalb im 
Ergebnis der Recherche des Bürgerbeauftragten mit 
den Informationen zum möglichen Standort und zur 
möglichen Grundfläche eines neuen Wohnhauses ab-
schließen.
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6. Statistik

6.1. Anzahl der durch den Petitionsausschuss im 
 Berichtszeitraum bearbeiteten Petitionen

Neueingänge 2017 1125

a)  im Berichtszeitraum erledigt 865
b) nicht erledigt 260

6.2. Aufgliederung der im Berichtszeitraum eingegangenen 
Petitionen nach Personengruppen

natürliche Personen 1109

a)  Bürgerinnen und Bürger 1086
b)  Bürgerinnen und Bürger unter ihrer Firma 1
c)  Bürgerinitiativen 6
d)  Interessengemeinschaften 12
e)  Vertretung durch Rechtsanwälte 4

juristische Personen 16

a) des öffentlichen Rechts 10
b)  des privaten Rechts 6
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6.3. Anzahl der eingegangenen Petitionen 

In den Jahren 2007 bis 2017

in den vergangenen Wahlperioden
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6.4. Anzahl der monatlich im Berichtszeitraum 
 eingegangenen Petitionen

6.5. Veröffentlichung und Mitzeichnung von 
 Petitionen im Internet

Anträge auf Veröffentlichung von Petitionen 66

veröffentlichte Petitionen 28

Petitionen, die 1.500 Mitzeichnungen für eine
öffentliche Anhörung im Landtag erreicht haben 3
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6.6. Beschlüsse des Petitionsausschusses nach § 17 ThürPetG

Petitionen der Landesregierung überwiesen 1
(§ 17 Nr. 1 ThürPetG)

Petitionen für erledigt erklärt, da dem Anliegen 
entsprochen wurde 91

(§ 17 Nr. 2 Buchstabe a ThürPetG)

Petitionen aufgrund von Auskünften zur Sach- und 
Rechtslage, wegen der Rücknahme der Petition 
oder aus sonstigen Gründen für erledigt erklärt

644

(§ 17 Nr. 2 Buchstabe b ThürPetG)

festgestellt, dass dem vorgebrachten Anliegen 
teilweise entsprochen werden konnte 36

(§ 17 Nr. 3 ThürPetG)

Petitionen an die zuständige Stelle weitergeleitet 32
(§ 17 Nr. 4 ThürPetG)

Petitionen einem anderen Ausschuss überwiesen 41
(§ 17 Nr. 5 ThürPetG)

Petitionen den Fraktionen des Landtags 
zur Kenntnis gegeben 9

(§ 17 Nr. 6 ThürPetG)

von einer sachlichen Prüfung der Petition abgesehen 111
(§ 17 Nr. 7 ThürPetG)
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den Petenten anheim gegeben, zunächst von 
den zulässigen Rechtsbehelfen Gebrauch zu machen -

(§ 17 Nr. 8 ThürPetG)

festgestellt, dass dem in der Petition vorgebrachten 
Anliegen nicht abgeholfen werden kann 76

(§ 17 Nr. 9 ThürPetG)

6.7. Inhalt der Sammel- und Massenpetitionen

Petitionsart Inhalt Anzahl

Sammelpetitionen Schulen 1

Landesstraßen 2

Neugliederung 2

Forstwirtschaft 1

Beschwerden über 
kommunale Behörden

1

Rundfunkbeiträge 1

Massenpetitionen wurden im Jahr 2017 nicht eingereicht.

6.8. Inhalt der nach § 17 Nr. 1 Thüringer Petitionsgesetz 
 überwiesenen Petition

Gemeindestraßen
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Anhang II
Rechtsgrundlagen der Arbeit des Petitionsausschusses

Auszug aus der Verfassung des Freistaats Thüringen

Artikel 14

Jeder hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schrift-
lich oder mündlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stel-
len und an die Volksvertretung zu wenden. Es besteht Anspruch auf be-
gründeten Bescheid in angemessener Frist.

Artikel 65

(1) Der Landtag bestellt einen Petitionsausschuss, dem die Entscheidung 
über die an den Landtag gerichteten Eingaben obliegt. Der Landtag kann 
die Entscheidung des Petitionsausschusses aufheben.

(2) Artikel 64 Abs. 4 Satz 1 und 2 sowie Artikel 67 Abs. 3 gelten entspre-
chend.

(3) Das Nähere regelt das Gesetz.
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Thüringer Gesetz über das Petitionswesen (ThürPetG)

vom 15. Mai 2007 (GVBl. S. 57), geändert durch das am 1. Juni 2013 in Kraft 
getretene Erste Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes über das 
Petitionswesen vom 6. März 2013 (GVBl. S. 59)

§ 1
Begriff

(1) Petitionen sind Bitten oder Beschwerden, die in eigener Sache, für an-
dere oder im allgemeinen Interesse vorgetragen werden.

(2) Bitten sind Forderungen und Vorschläge für ein Handeln oder Unter-
lassen von staatlichen Organen, Behörden oder sonstigen Einrichtungen, 
die öffentliche Aufgaben wahrnehmen. Hierzu gehören auch Vorschläge 
zur Gesetzgebung.

(3) Beschwerden sind Beanstandungen, die sich gegen ein Handeln oder 
Unterlassen von staatlichen Organen, Behörden oder sonstigen Einrich-
tungen wenden, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen.

§ 2
Petitionsberechtigung

(1) Das verfassungsmäßige Recht, sich mit Petitionen an die zuständi-
gen Stellen oder den Landtag zu wenden, steht jedermann einzeln oder 
gemeinsam mit anderen zu. Petitionen können im Interesse von Dritten 
vorgetragen werden, soweit der Wille des betreffenden Dritten dem nicht 
offensichtlich entgegensteht.

(2) Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes können jederzeit Petitionen un-
mittelbar an den Landtag richten.

(3) Juristische Personen des Privatrechts sind petitionsberechtigt.

(4) Juristischen Personen des öffentlichen Rechts steht das Petitionsrecht 
insoweit zu, als die Petition einen Gegenstand ihres sachlichen Zuständig-
keitsbereichs betrifft.
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§ 3
Petitionsberechtigung in besonderen Fällen

(1) Petitionen von Straf- und Untersuchungsgefangenen sowie von sonsti-
gen Personen in einem Verwahrungsverhältnis sind ohne Kontrolle durch 
die Anstalt oder verwahrende Einrichtung und verschlossen unverzüglich 
dem Landtag zuzuleiten. Das gilt auch für den mit der Petition zusam-
menhängenden Schriftverkehr mit dem Landtag.

(2) Gemeinsame Petitionen der in Absatz 1 genannten Personen können 
nur dann untersagt werden, wenn das gemeinschaftliche Vorbereiten 
und Verfassen der Petition die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt oder 
verwahrenden Einrichtung gefährden oder dem Vollzugs- oder Verwah-
rungszweck zuwiderlaufen würde.

§ 4
Form der Petition

(1) Petitionen können schriftlich, auch in Brailleschrift, sowie mündlich, 
auch in Gebärdensprache, einschließlich lautsprachbegleitender Gebär-
den eingereicht werden. Schriftlich eingereichte Petitionen müssen vom 
Petenten unterzeichnet sein. Bei elektronisch eingereichten Petitionen ist 
die Schriftform gewahrt, wenn
1.  der Urheber und dessen Postanschrift ersichtlich sind oder
2.  er seine Identität und Postanschrift nach § 18 Abs. 1 des Personalaus-

weisgesetzes vom 18. Juni 2009 (BGBl. I S. 1346) in der jeweils gelten-
den Fassung nachgewiesen hat und

3.  das im Internet bereitgestellte Formular verwendet wird.

(2) Werden Petitionen von rechtsgeschäftlichen oder gesetzlichen Vertre-
tern eingereicht, kann die Bekanntgabe eines Ergebnisses des Petitions-
verfahrens vom Nachweis der Vertretungsbefugnis abhängig gemacht 
werden, wenn Zweifel daran bestehen.

§ 5
Unzulässige Petitionen

Von einer sachlichen Prüfung der Petition kann abgesehen werden, wenn
1.  sie nicht unterzeichnet oder nicht mittels des vom Landtag im Internet 

bereitgestellten Formulars eingereicht wird,
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2.  sie nicht mit dem Namen oder der vollständigen Anschrift des Peten-
ten versehen oder unleserlich ist,

3.  sie ein konkretes Anliegen oder einen erkennbaren Sinnzusammen-
hang nicht enthält,

4.  sie einen beleidigenden, nötigenden oder unsachlichen Inhalt hat,
5.  sie sich gegen einen Dritten richtet und das geltend gemachte allge-

meine Interesse das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Dritten nicht 
überwiegt,

6.  sie nach Inhalt und Form eine strafbare Handlung darstellt,
7.  sie gegenüber einer bereits beschiedenen Petition kein neues Vorbrin-

gen enthält,
8.  lediglich die Erteilung einer Auskunft begehrt wird.

§ 6
Petitionen, die gerichtliche Verfahren betreffen

(1) Des Weiteren wird von einer sachlichen Prüfung der Petition abgese-
hen, wenn ihre Behandlung einen Eingriff in ein schwebendes gerichtli-
ches Verfahren oder die Nachprüfung einer richterlichen Entscheidung 
bedeuten würde.

(2) Das Recht des Petitionsausschusses, sich mit dem Verhalten der Lan-
desregierung, einer Behörde des Landes und von Körperschaften, Anstal-
ten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts, soweit sie der Aufsicht des 
Landes unterstehen, als Beteiligter in einem schwebenden Verfahren oder 
nach rechtskräftigem Abschluss eines Verfahrens zu befassen, bleibt un-
berührt.

(3) Petitionen, die ein rechtskräftig abgeschlossenes Gerichtsverfahren 
betreffen, werden sachlich nur behandelt, soweit
1.  Gegenstand des Rechtsstreits eine Ermessensentscheidung der Ver-

waltung war,
2.  Gründe für ein Wiederaufgreifen des Verwaltungsverfahrens oder die 

Wiederaufnahme des gerichtlichen Verfahrens geltend gemacht wer-
den oder

3.  vom Land oder einem sonstigen Träger öffentlicher Verwaltung ver-
langt wird, auf die Vollstreckung eines zu seinen Gunsten ergangenen 
Urteils zu verzichten.

(4) Die Absätze 2 und 3 gelten für Private, soweit sie öffentliche Aufgaben 
unter maßgeblichem Einfluss des Landes wahrnehmen, entsprechend.
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§ 7
Benachteiligungsverbot

(1) Niemand darf wegen der Tatsache, dass er sich mit einer Petition an die 
zuständigen Stellen oder den Landtag gewandt hat, benachteiligt werden.

(2) Von der Absicht der in § 6 Abs. 2 und 4 genannten Stellen, eine Strafan-
zeige oder einen Strafantrag wegen des Inhalts einer Petition zu stellen, 
ist der Petitionsausschuss vorab zu unterrichten.

§ 8
Zuständigkeit des Petitionsausschusses, 

Verhältnis zum Bürgerbeauftragten

(1) An den Landtag gerichtete Petitionen obliegen der Entscheidung des 
Petitionsausschusses. Der Landtag kann diese Entscheidung nach § 100 
Abs. 2 der Geschäftsordnung des Thüringer Landtags aufheben.

(2) Der Bürgerbeauftragte unterstützt den Petitionsausschuss bei der 
Wahrnehmung seiner Aufgaben. Der Petitionsausschuss kann dem Bür-
gerbeauftragten Prüfaufträge erteilen.

§ 9
Weiterleitung und Überweisung

(1) Petitionen, für deren Behandlung der Landtag nicht zuständig ist, leitet 
der Petitionsausschuss an die zuständige Stelle weiter.

(2) Petitionen, die sich auf in der Beratung befindliche Vorlagen beziehen, 
überweist der Petitionsausschuss grundsätzlich dem federführenden 
Ausschuss als Material.

§ 10
Rechte des Petitionsausschusses

(1) Zur Vorbereitung von Beschlüssen über Petitionen haben die Landes-
regierung und die Behörden des Landes dem Petitionsausschuss oder ein-
zelnen von ihm durch Beschluss beauftragten Mitgliedern auf Verlangen 
Auskunft zu erteilen, Akten zur Einsicht vorzulegen und jederzeit Zutritt 
zu ihren Einrichtungen zu gestatten. Dem Verlangen des Petitionsaus-
schusses ist unverzüglich nachzukommen. Die Pflicht zur Vorlage umfasst 
auch Unterlagen mit personenbezogenen Daten der Person, die die Peti-
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tion eingereicht hat, soweit dies zur sachlichen Bewertung und Beschei-
dung einer Petition erforderlich ist. Sind in Akten mit solchen Daten weite-
re personenbezogene Daten des Petenten oder Dritter so verbunden, dass 
eine Trennung nicht oder nur mit einem unverhältnismäßigen Aufwand 
möglich ist, so ist die Übermittlung auch dieser Daten an den Petitions-
ausschuss zulässig, soweit nicht offensichtlich überwiegende schutzwür-
dige Interessen der betroffenen Personen dem entgegenstehen. Über die 
Ausübung der Rechte nach Satz 1 ist die oberste Landesbehörde vorher 
zu unterrichten. Auf Verlangen des Petitionsausschusses hat die Behörde 
durch einen Vertreter vor dem Ausschuss auch mündlich Auskunft über 
den Gegenstand der Petition zu geben.

(2) Für die Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts gilt Absatz 1 entsprechend, soweit sie der Aufsicht des Landes un-
terstehen. Absatz 1 gilt entsprechend für Private, soweit sie öffentliche 
Aufgaben unter maßgeblichem Einfluss des Landes wahrnehmen.

(3) Zur Klärung der Sach- und Rechtslage wird in der Regel von der Lan-
desregierung eine Stellungnahme innerhalb einer Frist von acht Wochen 
angefordert.

(4) Soweit Zutritt, Auskunft und Aktenvorlage verweigert werden, vertritt 
die zuständige oberste Landesbehörde die Entscheidung vor dem Petiti-
onsausschuss.

(5) Die Gerichte und Verwaltungsbehörden des Landes sind dem Petiti-
onsausschuss zur Rechts- und Amtshilfe verpflichtet.

(6) Die Mitglieder des Petitionsausschusses sowie die Mitglieder mitbe-
ratender Ausschüsse können jederzeit in die dem Petitionsausschuss 
überlassenen Akten Einsicht nehmen. Mitarbeiter der Fraktionen können 
Einsicht nehmen, soweit dies aus Gründen der parlamentarischen Arbeit 
erforderlich ist. Sie sind förmlich zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 
Die Einsicht wird in der Regel in den Räumen des Landtags gewährt, sie 
kann mit Auflagen verbunden werden.

(7) Der Petitionsausschuss kann die Ausübung des Zutrittsrechts im Ein-
zelfall auf einen Unterausschuss übertragen, der aus mindestens drei sei-
ner Mitglieder besteht. Der Unterausschuss erstattet dem Petitionsaus-
schuss einen Bericht über das Ergebnis seiner Feststellungen; § 77 Abs. 3 
Satz 1 der Geschäftsordnung des Thüringer Landtags gilt entsprechend.
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(8) Abgeordnete können auf ihr Verlangen zu einer Petition im Petitions-
ausschuss gehört werden.

§ 11
Übermittlung personenbezogener Daten

Der Petitionsausschuss kann zur Ausübung seiner Befugnisse personen-
bezogene Daten an die Landesregierung und die betroffenen Stellen über-
mitteln, wenn das Einverständnis des Petenten vorausgesetzt werden 
kann und keine offensichtlich überwiegenden schutzwürdigen Interessen 
der Personen, deren Daten übermittelt werden, entgegenstehen.

§ 12
Zeugnisverweigerungsrecht

(1) Die Mitglieder des Petitionsausschusses können über Personen, die ih-
nen als Mitglied des Petitionsausschusses oder denen sie als Mitglied des 
Petitionsausschusses Tatsachen anvertraut haben, sowie über diese Tat-
sachen selbst das Zeugnis verweigern.

(2) Personen, deren Mitarbeit die Mitglieder des Petitionsausschusses 
in dieser Eigenschaft in Anspruch nehmen, haben ein Zeugnisverweige-
rungsrecht nach Absatz 1. Über die Ausübung des Rechts entscheiden 
grundsätzlich die Mitglieder des Petitionsausschusses.

(3) Soweit dieses Zeugnisverweigerungsrecht reicht, dürfen Schriftstücke, 
andere Datenträger und Dateien weder beschlagnahmt noch genutzt 
werden.

§ 13
Unterausschüsse, Strafvollzugskommission

(1) Der Petitionsausschuss bestellt als ständigen Unterausschuss die Straf-
vollzugskommission. Der Strafvollzugskommission können auch Abge-
ordnete angehören, die nicht Mitglied des Petitionsausschusses sind. Die 
Strafvollzugskommission gibt sich eine Geschäftsordnung.

(2) Die Strafvollzugskommission wird tätig, wenn der Petitionsausschuss 
ihr Petitionen überweist, die ihren Aufgabenbereich betreffen oder wenn 
die Landesregierung mit entsprechenden Angelegenheiten an sie heran-
tritt. Die Strafvollzugskommission kann sich, auch ohne dass die Voraus-
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setzungen des Satzes 1 vorliegen, mit Angelegenheiten ihres Aufgabenbe-
reichs befassen.

(3) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann sich die Strafvollzugskommission 
unmittelbar vor Ort unterrichten. Die Strafvollzugskommission oder ein-
zelne von ihr durch Beschluss beauftragte Mitglieder können Untersu-
chungs- und Strafvollzugsanstalten, geschlossene Heil- und Pflegeanstal-
ten sowie alle anderen der Verwahrung von Menschen dienenden Einrich-
tungen des Landes ohne vorherige Anmeldung besuchen. Dabei muss Ge-
legenheit sein, mit jedem darin verwahrten Menschen ohne Gegenwart 
anderer sprechen und alle Räumlichkeiten besichtigen zu können. 

(4) Das Recht zur Einsetzung anderer Unterausschüsse nach § 76 Abs. 4 
der Geschäftsordnung des Thüringer Landtags bleibt unberührt.

§ 14
Behandlung von Massen- und Sammelpetitionen

(1) Massenpetitionen sind Petitionen, bei denen sich mindestens 50 Pe-
tenten mit einem identischen Anliegen an den Landtag wenden, ohne 
dass eine bestimmte Person oder Personengemeinschaft als Initiator der 
Petitionen in Erscheinung tritt. Sie werden als eine Petition geführt. Die 
Unterzeichner werden zahlenmäßig erfasst. Die Einzelbenachrichtigung 
kann auf Beschluss des Ausschusses durch Pressemitteilungen oder durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.

(2) Sammelpetitionen sind Petitionen, bei denen sich mindestens 50 
Petenten mit einem identischen Anliegen an den Landtag wenden und 
eine Person oder Personengemeinschaft als Initiator der Petitionen in Er-
scheinung tritt. Über die Behandlung einer Sammelpetition werden die 
als Urheber der Petition in Erscheinung tretenden Personen unterrichtet. 
Bei Unterschriftenlisten, die für sich eine Petition darstellen, wird die Ein-
zelbenachrichtigung durch die Unterrichtung des ersten Unterzeichners 
ersetzt, soweit keine Vertrauensperson benannt ist.

§ 14 a
Petitionen zur Veröffentlichung

(1) Petitionen zur Veröffentlichung sind Bitten oder Beschwerden von all-
gemeinem Interesse an den Landtag. Sie können auf Antrag des Petenten 
auf der Internetseite des Landtags veröffentlicht werden. Mit der Veröf-
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fentlichung erhalten weitere Petitionsberechtigte über das Internet die 
Gelegenheit zur Mitzeichnung der Petition.

(2) Voraussetzung für eine Petition zur Veröffentlichung ist, dass die Bit-
te oder Beschwerde inhaltlich ein Anliegen von allgemeinem Interesse 
zum Gegenstand hat und das Anliegen und dessen Darstellung für eine 
sachliche öffentliche Diskussion geeignet sind. Die Behandlung des Anlie-
gens muss in die Zuständigkeit des Petitionsausschusses fallen. Anliegen 
und Begründung müssen möglichst knapp und klar dargestellt sein; der 
hierfür verfügbare Umfang ist technisch vorgegeben. Anliegen oder Teile 
eines Anliegens dürfen sich nicht erkennbar auf Personen beziehen. Der 
Petent hat bei Einreichung seiner Petition kenntlich zu machen, dass er 
deren Behandlung als Petition zur Veröffentlichung wünscht.

(3) Vor Annahme einer Petition zur Veröffentlichung und deren Veröf-
fentlichung prüft der Ausschussdienst, ob die Voraussetzungen für eine 
Petition zur Veröffentlichung erfüllt sind. Die Entscheidung über die An-
nahme einer Petition als Petition zur Veröffentlichung und über deren 
Veröffentlichung trifft der Petitionsausschuss. Spricht sich die Mehrheit 
der Mitglieder des Petitionsausschusses gegen die Veröffentlichung aus, 
erfolgt die weitere Behandlung entsprechend den allgemeinen Verfah-
rensgrundsätzen für Petitionen.

(4) Eine Petition zur Veröffentlichung einschließlich ihrer Begründung 
wird nicht zugelassen, wenn sie
1.  die Anforderungen des Absatzes 2 sowie des § 5 nicht erfüllt,
2.  geschützte Informationen enthält,
3.  in Persönlichkeitsrechte von Personen beispielsweise durch Namens-

nennung eingreift,
4.  kommerzielle Produkte oder Verfahren bewirbt oder anderweitige 

Werbung enthält oder
5.  Links auf andere Web-Seiten enthält.

(5) Von einer Veröffentlichung soll abgesehen werden, insbesondere wenn
1.  der Ausschuss bereits in der laufenden Wahlperiode in einer im We-

sentlichen sachgleichen Angelegenheit eine Entscheidung getroffen 
hat und keine entscheidungserheblichen neuen Gesichtspunkte vor-
getragen werden,

2.  sich bereits eine sachgleiche Petition in der parlamentarischen Prü-
fung befindet oder
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3.  die Petition geeignet erscheint, den sozialen Frieden, die internationa-
len Beziehungen oder den interkulturellen Dialog zu belasten.

(6) Bei einer Veröffentlichung werden zusammen mit der Petition Name 
und Wohnort des Petenten sowie im Fall der Mitzeichnung Name und 
Wohnort der Mitzeichnenden veröffentlicht.

(7) Die Mitzeichnungsfrist, in der weitere Petitionsberechtigte die Petition 
zur Veröffentlichung mitzeichnen können, beträgt sechs Wochen.

(8) Nach Abschluss der Mitzeichnungsfrist wird die Petition zur Veröf-
fentlichung für weitere Mitzeichnungen geschlossen. Danach erfolgt die 
Behandlung entsprechend den allgemeinen Verfahrensgrundsätzen für 
Petitionen.

(9) Die Öffentlichkeit wird im Internet über das Ergebnis des Petitionsver-
fahrens unterrichtet.

§ 15
Verfahren des Petitionsausschusses

(1) Die Sitzungen des Petitionsausschusses sind nicht öffentlich. Soweit 
dieses Gesetz keine abweichenden Bestimmungen enthält, gelten für den 
Petitionsausschuss die Bestimmungen der Geschäftsordnung des Thürin-
ger Landtags über Fachausschüsse.

(2) Der Petitionsausschuss kann andere Ausschüsse um Mitberatung er-
suchen. In den Fällen des Satzes 1 kann der mitberatende Ausschuss die 
Teilnahme des Bürgerbeauftragten beschließen.

(3) Der Petitionsausschuss kann einzelne oder mehrere Ausschussmit-
glieder beauftragen, sich mit einzelnen Petitionen weiter zu befassen; die 
beauftragten Ausschussmitglieder sind dabei an die Weisungen des Peti-
tionsausschusses gebunden.

§ 16
Anhörung

(1) Der Petitionsausschuss kann im Rahmen seiner Zuständigkeit die Be-
teiligten sowie Zeugen und Sachverständige anhören. Hat eine Petition 
zur Veröffentlichung das Quorum von mindestens 1 500 Mitzeichnern er-
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reicht, so soll die Vertrauensperson der Petenten öffentlich angehört wer-
den. Die zuständigen Fachausschüsse sollen hinzugezogen werden. Der 
Petitionsausschuss kann mit der Mehrheit seiner Mitglieder beschließen, 
dass von einer Anhörung abgesehen wird.

(2) Ein Rechtsanspruch des Petenten auf Anhörung besteht nicht.

(3) Zeugen und Sachverständige, die vom Petitionsausschuss geladen 
worden sind, werden entsprechend dem Justizvergütungs- und -entschä-
digungsgesetz entschädigt, Petenten können nach diesem Gesetz ent-
schädigt werden. Die Verwaltung des Landtags setzt die Entschädigung 
fest.

§ 17
Beschlüsse des Petitionsausschusses

Die Beschlüsse des Petitionsausschusses zu Petitionen lauten in der Regel,
1.  die Petitionen der Landesregierung mit der Bitte zu überweisen,

a)  der Bitte oder Beschwerde zu folgen,
b)  den Einzelfall unter Beachtung der Auffassung des Petitionsaus-

schusses erneut zu prüfen,
c)  die Petition bei der Einbringung von Gesetzen, dem Abschluss von 

Staatsverträgen, der Stimmabgabe im Bundesrat, dem Erlass von 
Rechtsverordnungen oder Verwaltungsvorschriften zu berücksich-
tigen,

2.  die Petition für erledigt zu erklären, da
a)  dem vorgebrachten Anliegen entsprochen werden konnte,
b)  sich das vorgebrachte Anliegen in sonstiger Weise erledigt hat,

3.  festzustellen, dass dem vorgebrachten Anliegen teilweise entsprochen 
werden konnte,

4.  die Petition an die zuständige Stelle weiterzuleiten,
5.  die Petition einem anderen Ausschuss zu überweisen,
6.  die Petition den Fraktionen des Landtags zur Kenntnis zu geben,
7.  von einer sachlichen Prüfung der Petition abzusehen,
8.  dem Petenten anheim zu geben, zunächst von den zulässigen Rechts-

behelfen Gebrauch zu machen,
9.  festzustellen, dass dem in der Petition vorgebrachten Anliegen nicht 

abgeholfen werden kann.
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§ 18
Bericht der Landesregierung

(1) Die Landesregierung gibt dem Petitionsausschuss innerhalb von acht 
Wochen einen schriftlichen Bericht über die Ausführung der Beschlüsse 
nach § 17 Nr. 1. In dringenden Fällen kann diese Frist zur Vermeidung von 
Nachteilen für den Petenten verkürzt werden. Kann die Landesregierung 
die Frist aus besonderen Gründen nicht einhalten, gibt sie einen Zwi-
schenbericht, in dem auch die Gründe für die nicht fristgerechte Beant-
wortung aufgeführt sind.

(2) Sofern die Landesregierung einem Beschluss nach § 17 Nr. 1 Buchst. a 
und b nicht nachkommt, kann der Petitionsausschuss mit der Mehrheit 
seiner Mitglieder verlangen, dass über die Entscheidung der Landesregie-
rung eine Beratung in einer Sitzung des Landtags stattfindet.

§ 19
Verschwiegenheitspflicht

Abgeordnete, Mitarbeiter von Abgeordneten und Fraktionen sowie Per-
sonen, die in amtlicher Tätigkeit Petitionen bearbeiten, haben über Tat-
sachen, die ihnen bei der Behandlung einer Petition bekannt geworden 
sind, Verschwiegenheit zu bewahren. Das gilt auch für die Zeit nach der 
Beendigung der damit zusammenhängenden Tätigkeit. Für Private gilt 
das entsprechend, soweit sie öffentliche Aufgaben unter maßgeblichem 
Einfluss des Landes erfüllen. Mitteilungen im dienstlichen Verkehr oder 
Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Ge-
heimhaltung bedürfen, unterliegen nicht der Verschwiegenheitspflicht.

§ 20
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz gelten jeweils in 
männlicher und weiblicher Form.
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Abkürzungsverzeichnis 

Abs.  Absatz
Art. Artikel
AufenthG  Aufenthaltsgesetz 
Az.  Aktenzeichen
BI Bürgerinitiative
BImSchG Bundesimmissionschutzgesetz
bzw.  beziehungsweise
ca.  zirka
GbR Gesellschaft bürgerlichen Rechts
GewSchG Gewaltschutzgesetz
GG  Grundgesetz
ggf.  gegebenenfalls
GOTL  Geschäftsordnung des Thüringer Landtags
GVBl.  Gesetz- und Verordnungsblatt
i.V.m.  in Verbindung mit
JSA  Jugendstrafanstalt
JVA  Justizvollzugsanstalt
Mio.  Millionen
PSG Pflegestärkungsgesetz
SGB VI  Sechstes Buch Sozialgesetzbuch
SGB X  Zehntes Buch Sozialgesetzbuch
SGB XI Elftes Buch Sozialgesetzbuch
SGB XII  Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch
StAG Staatsangehörigkeitsgesetz
StGB  Strafgesetzbuch
TAB Thüringer Aufbaubank
ThürBesG Thüringer Besoldungsgesetz
ThürBfG Thüringer Bildungsfreistellungsgesetz
ThürKitaG  Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz
ThürPetG  Thüringer Petitionsgesetz
ThürPsychKG  Thüringer Gesetz zur Hilfe und 
 Unterbringung psychisch kranker Menschen
ThürSchulO Thüringer Schulordnung
ThürSpielhallenG  Thüringer Spielhallengesetz
TIM  Thüringer Innenministerium
TMBJS Thüringer Ministerium für Bildung, 
 Jugend und Sport
TMIK Thüringer Ministerium für Inneres 
 und Kommunales
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TMIL Thüringer Ministerium für Infrastruktur 
 und Landwirtschaft
TMMJV  Thüringer Ministerium für Migration, 
 Justiz und Verbraucherschutz
TMUEN  Thüringer Ministerium für Umwelt, 
 Energie und Naturschutz
TMWWDG Thüringer Ministerium für Wirtschaft, 
 Wissenschaft und digitale Gesellschaft
ThürWaldG Thüringer Waldgesetz
u.a.  unter anderem
vgl.  vergleiche
z.B.  zum Beispiel
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THÜRINGER LANDTAG

Dieses Broschüre dient der Öffentlichkeitsarbeit des Thüringer Landtags. Sie darf weder von Wahlwerbern 
noch von Wahlhelfern im Zeitraum von fünf Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwen-
det werden. Dies gilt für Landtags-, Bundestags-, Kommunal- und Europawahlen. Auch ohne zeitlichen Bezug 
zu einer bevorstehenden Wahl darf diese Broschüre nicht in einer Weise verwendet werden, die als Parteinah-
me des Thüringer Landtags zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.
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