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Geleitwort des Landtagspräsidenten

Liebe Leserinnen und Leser,
 
viele Bürgerinnen und Bürger 
wendeten sich auch 2014 mit 
ihren Anliegen an den Petiti-
onsausschuss des Thüringer 
Landtags. Insgesamt 1.034 
Petitionen wurden im vergan-
genen Jahr beraten. 1.121 neue 
Petitionen sind beim Petiti-
onsausschuss eingegangen. 

Im Jahr zuvor erreichten den Ausschuss über 1.000 
mündliche, schriftliche sowie auf elektronischem Wege 
zugesandte Petitionen. Die Zahl der Neueingänge hat 
damit den höchsten Stand seit 16 Jahren erreicht. 2012 
waren es noch 911 Eingaben und Petitionen, die von den 
Bürgerinnen und Bürgern an den Petitionsausschuss 
des Thüringer Landtags übermittelt wurden. Der wach-
sende Zuspruch zeigt, wie wichtig die parlamentari-
sche Arbeit des Petitionsausschusses für unsere Ge-
sellschaft ist.
 
906 Petitionen konnten im Berichtszeitraum abschlie-
ßend beraten werden. Diese Zahl führt uns vor Augen, 
wie wirkungsvoll der Petitionsausschuss arbeitet. Ich 
möchte Sie daher weiterhin ermutigen, Ihre Anliegen 
und Beschwerden dem Ausschuss vorzutragen. Er ist Ih-
nen ein kluger Ratgeber und nimmt seine Rolle als Me-
diator aktiv wahr. Petitionen können bereits seit 2007 
auf elektronischem Wege eingereicht werden. Seit Juni 
2013 ist es auch möglich, Petitionen online zu veröf-
fentlichen und online mitzuzeichnen. Anliegen allge-
meinen Interesses können seither auf der Internetseite 
des Thüringer Landtags veröffentlicht und unterstützt 
werden. Erreicht eine Petition 1.500 Mitzeichnungen, 
muss sie in einer öffentlichen Sitzung des Petitionsaus-
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schusses behandelt werden. Auf diese Weise erfährt 
das betreffende Anliegen eine größere Öffentlichkeit. 
In 18 Fällen kam es im Berichtszeitraum zur Veröffent-
lichung von Petitionen auf der Petitionsplattform. Ins-
gesamt wurden 2014 knapp 300 Petitionen online ein-
gereicht. Im Fall der Anhörung zur Altlastensanierung 
in Rositz erhielten die Petenten die Gelegenheit, ihr 
Anliegen vor den Mitgliedern des Petitionsausschusses 
darzustellen. Die erforderliche Mindestzahl von 1.500 
Mitzeichnern der zuvor veröffentlichten Petition wur-
de erreicht. 1.588 Personen zeichneten die Petition auf 
der Petitionsplattform des Thüringer Landtags online 
mit. Per Post kamen 1.150 Unterschriften hinzu. Somit 
wird nicht zuletzt an diesem Beispiel deutlich, dass das 
Angebot der Online-Petition sowie deren Veröffentli-
chung und Mitzeichnung zunehmend angenommen 
wird. 
 
Über die Petitionsplattform ist es möglich, eine Petition 
an den Thüringer Landtag zu senden und deren Veröf-
fentlichung zu beantragen (www.forum-landtag.thue-
ringen.de).  Sie sind eingeladen, sich weiterhin dieses 
einfachen und schnellen Weges zu bedienen, wenn Sie 
eine eigene Petition einreichen oder die Petition ande-
rer unterstützen möchten. Nehmen Sie diese Chance 
wahr und bringen Sie sich aktiv in die Landespolitik ein! 
Gestalten Sie Politik mit. Leisten Sie einen Beitrag, Pro-
bleme in unserem Land zu erkennen und wirksam zu 
lösen! Nicht zuletzt durch diesen Jahresbericht des Pe-
titionsausschusses wird deutlich, wie erfolgreich und 
zielführend eine solche Herangehensweise ist.

Ihr

Christian Carius
Präsident des Thüringer Landtags
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Vorwort des Ausschussvorsitzenden

Sehr geehrte Damen 
und Herren,

ich freue mich, Ihnen im Rah-
men dieser Broschüre den Ar-
beitsbericht des Petitionsaus-
schusses für das Jahr 2014 vor-
stellen zu können.

Wie Sie alle wissen, hat das 
Jahr 2014 im Ergebnis der 
Landtagswahlen politische 

Veränderungen mit sich gebracht. Auch der Petitions-
ausschuss hat ein neues Gesicht. Ich möchte daher an 
dieser Stelle ausdrücklich meinem Vorgänger im Amt 
des Ausschussvorsitzenden, Herrn Fritz Schröter, der 
dem neuen Landtag nicht mehr angehört, und den 
weiteren Mitgliedern des früheren Petitionsausschus-
ses für ihr großes Engagement und ihre Arbeit im In-
teresse der Hilfe suchenden Bürgerinnen und Bürger 
danken. 

Insgesamt 1.121 neue Petitionen haben den Petitions-
ausschuss im Jahr 2014 erreicht. Das ist der höchste 
Stand seit 16 Jahren. Das zeigt, wie wichtig es ist, dass 
es mit dem Petitionsausschuss eine Stelle gibt, die sich 
für die Belange der Bürgerinnen und Bürger einsetzt 
und sie im Umgang mit Behörden und öffentlichen 
Einrichtungen unterstützt. 

Der Petitionsausschuss ist eine wesentliche Schnitt-
stelle zwischen dem Parlament und den Bürgerin-
nen und Bürgern. Der vorliegende Bericht vermittelt 
einen Eindruck von der Vielfalt der an den Ausschuss 
herangetragenen Anliegen. Die zahlreichen Eingaben 
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belegen das gegenüber dem Petitionsausschuss zum 
Ausdruck gebrachte große Vertrauen. Hinter jeder Peti-
tion, die den Ausschuss erreicht, steht ein persönliches 
Schicksal. Die an den Petitionsausschuss gerichteten 
Eingaben spiegeln die Sorgen und Nöte der Bürgerin-
nen und Bürger wider und führen uns immer wieder 
vor Augen, was die Menschen bewegt und was sie von 
der Arbeit auf allen Ebenen der Verwaltung halten. Die 
Mitglieder des Petitionsausschusses sind sich ihrer da-
mit verbundenen großen Verantwortung bewusst und 
werden sich auch künftig sorgfältig mit den Anliegen 
der Petenten auseinandersetzen und fraktions-über-
greifend nach Lösungsmöglichkeiten suchen. 

Den Ausschuss erreichen aber nicht nur Beschwerden 
von Petenten, die Probleme mit Behördenentschei-
dungen haben. Immer mehr Petenten nutzen auch 
die Möglichkeiten, die ihnen das Petitionsrecht mit 
dem Ziel der Teilhabe am Prozess der demokratischen 
Willensbildung eröffnet und unterbreiten gezielt Vor-
schläge zur Änderung von Gesetzen. Erfreulich ist, dass 
dies immer mehr auch über die Petitionsplattform 
des Thüringer Landtags erfolgt – ein Beweis dafür, wie 
wichtig es ist, auch die technischen Möglichkeiten des 
Petitionsrechts weiter zu entwickeln. 

Ich möchte Sie daher ermuntern und ermutigen, sich 
auch weiterhin mit Ihren Problemen oder Vorschlägen 
an den Petitionsausschuss zu wenden. Nur wer sich 
wehrt und seine demokratischen Rechte aktiv wahr-
nimmt, kann Veränderungen erreichen. 

Ihr

Michael Heym
Vorsitzender des Petitionsausschusses
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Das Petitionsrecht: Schutz und 
Teilhabe für Bürgerinnen und Bürger 

Das Petitionsrecht ist das Recht, sich schriftlich oder 
mündlich an die Volks vertretung zu wenden (Art. 14 
ThürVerf). Eine Petition ist weder an eine Frist noch an 
eine bestimmte Form gebunden und kostenfrei. Jeder 
kann sich im Freistaat Thüringen an den Petitionsaus-
schuss des Thüringer Landtags wenden. Jeder kann die 
Hilfe der Volksver tretung in einer persönlichen Angele-
genheit in Anspruch nehmen, auf Miss stände hinwei-
sen 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 ver wurzelt. 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 men tarischer Demo-
kratie und demokratischer Teilhaberechte. Eine wei-
tergehende Aus prägung erhielt das Petitionsrecht im 
frühen 19. Jahrhundert, insbesondere in den Landes-

1
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ver fassungen von Sachsen-Weimar-Eisenach und 
Sachsen-Altenburg. Die so genannte Paulskirchenver-
fassung von 1848/49 sah bereits vor, dass sich jeder 
Deutsche mit Bitten und Beschwerden schriftlich u.a. 
an die Volksvertretungen 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 Petitions recht 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.

1.1.2. Wer kann Petitionen einlegen?

Jeder kann sich mit Bitten und Beschwerden an den Pe-
titionsausschuss wenden. Das heißt, nicht nur deut-
sche Staatsangehörige, sondern auch Ausländer und 
nicht nur Erwachsene, sondern auch Minderjährige 
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können ihre Sorgen und Nöte bei der Volksvertretung 
zu Gehör bringen. Im Übrigen kann sich ein Bürger bei-
spielsweise auch für eine andere Person an den Petiti-
onsausschuss wenden. Mitarbeiter des öffentlichen 
Dienstes können sich jederzeit unmittelbar an den 
Landtag wenden. Auch Straf- und Untersuchungsge-
fangene haben die Möglichkeit, Petitionen einzurei-
chen. Diese Petitionen sind ohne Kontrolle durch die 
Anstalt und verschlossen unverzüglich dem Landtag 
zuzuleiten. 

1.1.3. Wie können Petitionen eingereicht 
 werden?

Eine Petition kann schriftlich oder mündlich einge-
reicht werden. Schriftlich eingereichte Petitionen müs-
sen von den Petenten unterzeichnet sein. Natürlich 
muss auch die Adresse angegeben werden, damit der 

§ 3 Abs. 1 
ThürPetG
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Petent für den Petitionsausschuss erreichbar ist. Darü-
ber hinaus besteht die Möglichkeit, Petitionen auf elek-
tronischem 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 individualisierbar ist, ist eine Unterschrift in-
soweit nicht erforderlich. 

Schließlich können Petitionen in Bürgersprechstunden 
mündlich vorgetragen werden. Bürger sprechstunden 
geben Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, ihr 
Anliegen den Mitgliedern des Petitionsausschusses 
persönlich vorzutragen. Dies hat den Vorteil, dass be-
stimmte Aspekte einer Petition unmittelbar erörtert 
und ggf. auch bereits mögliche Lösungsansätze ent-
wickelt werden können. Um möglichst vielen Bürge-
rinnen und Bürgern die Gelegenheit zu eröffnen, sich 
persönlich an die Mitglieder des Petitionsausschusses 
wenden zu können, werden die Bürgersprechstunden 
monatlich wechselnd in kreisfreien Städten oder Land-
ratsämtern durchgeführt. Im Jahr 2014 wurden darü-
ber hinaus fünf Sprechstunden im Landtagsgebäude 
angeboten. Auch am Tag der offenen Tür des Thüringer 
Landtags am 21. Juni 2014 hatten interessierte Bürge-
rinnen und Bürger die Möglichkeit, mit Abgeordneten 
des Petitionsausschusses zu sprechen. Über die Termi-
ne der Bürgersprechstunden wird auf den Internetsei-
ten des Thüringer Landtags und in den Tageszeitungen 
informiert. Wenn möglich, sollte man sich bereits vor-
ab telefonisch anmelden, um die genaue Sprechzeit 
mitgeteilt zu bekommen und so mögliche Wartezeiten 
zu vermeiden. Aber auch Bürgerinnen und Bürger, die 
sich kurzfristig entscheiden, sich mit einem Anliegen 
an den Petitionsausschuss zu wenden, werden selbst-
verständlich angehört. Im Jahr 2014 haben insgesamt 
64 Petenten die Möglichkeit genutzt, direkt mit den 
Mitgliedern des Petitionsaus schusses zu sprechen.
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1.1.4. Veröffentlichung und Mitzeichnung 
von Petitionen auf der Petitionsplatt-
form im Internet

Aufgrund des Ersten Gesetzes zur Änderung des Thü-
ringer Gesetzes über das Petitions wesen vom 
6. März 2013 (GVBl. S. 59), das am 1. Juni 2013 in Kraft 
getreten ist, können Petitionen, die von allgemeinem 
Interesse und für eine Veröffentlichung geeignet sind, 
auf der Petitionsplattform des Landtags veröffentlicht 
und mitgezeichnet werden. 

Der Freistaat Thüringen gehört damit zu den ersten 
Bundes ländern, die die Veröffentlichung von Petitio-
nen ermöglicht haben. Neben dem Deutschen Bundes-
tag hatten zuvor nur die Freie Handelsstadt Bremen 
und Rheinland-Pfalz so genannte „Öffentliche Petitio-
nen“ eingeführt. 

Die Entscheidung über die Veröffentlichung einer Pe-
tition trifft der Petitionsausschuss. Veröffentlichte Pe-
titionen können innerhalb von sechs Wochen auf der 
Petitionsplattform mitgezeichnet werden. Werden 
1.500 Mitzeichnungen erreicht, erfolgt eine öffentliche 
Anhörung zu der Petition. 

Mit der Petition werden Name und Wohnort derjeni-
gen Personen, die die Petition eingereicht haben, ver-
öffentlicht. Auch die Mitzeichnenden werden unter 
der mitgezeichneten Petition mit ihrem Namen und 
ihrem Wohnort veröffentlicht. Im Jahr 2014 wurde in 
275 Fällen die Ver öffentlichung der jeweiligen Petiti-
on beantragt. 18 Petitionen erfüllten die im Thüringer 
Petitionsgesetz geregelten Voraussetzungen und wur-
den veröffentlicht. Eine Petition wurde nach ihrer Ver-
öffentlichung mit mehr als 1.500 Mitzeichnungen un-
terstützt. Daher hat zu dieser Petition eine öffentliche 
Anhörung im Landtag stattgefunden. 

§ 14 a ThürPetG
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Das Gesetz spricht im Gegensatz zu der Regelung beim 
Deutschen Bundestag ausdrücklich nicht von „öffentli-
chen Petitionen“. In dem neu eingefügten § 14 a ThürPetG 
geht es vielmehr um Petitionen, die für eine Veröffentli-
chung geeignet sind. Damit soll ver deutlicht werden, 
dass es sich nicht etwa um eine neue Art einer Petition 
handelt, sondern dass vielmehr ein Verfahren eröffnet 
wird, in dem herkömmliche Petitionen von einem Kreis 
interessierter Personen über das Internet mitgezeich-
net und unterstützt werden können. Dieses Angebot 
richtet sich naturgemäß in erster Linie an Nutzer des 
Internets. Die Möglichkeit, Petitionen im Internet zu 
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veröffentlichen und mitzeichnen zu lassen, ist ein we-
sentlicher Schritt, das Petitionsverfahren noch trans-
parenter zu machen und dessen Attraktivität gerade 
auch für die jüngeren Bevölkerungsgruppen zu erhö-
hen. 

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.

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 den §§ 14 und 14 a ThürPetG geregelt. 
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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 Aus künften des betreffenden Mi-
nisteriums nicht einverstanden ist. 

Nicht selten macht sich der Petitionsausschuss zu-
nächst auch selbst vor Ort ein Bild zu dem vorgetrage-
nen Sachverhalt. Die Durchführung von Ortsterminen 
kann es erleichtern, durch Gespräche mit Petenten und 
Vertretern der beteiligten Behörden Kompromisse zu 
finden und die Erledigung einer Petition vorzubereiten. 
In erster Linie aber sollen die Mitglieder des Petitions-
ausschusses in die Lage versetzt werden, sich vor Ort 
ein genaues Bild über örtliche Gegebenheiten zu ma-
chen. Von dieser Möglichkeit wird vorwiegend in Ange-
legenheiten des Baurechts sowie des Straßenrechts 
und des Denkmalschutzrechts Ge brauch gemacht. 

Ein Beispiel für 
die Durchfüh-
rung von Orts-
terminen findet 
sich unter 5.2.1.



22

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 Re-
gel nicht öffentlich. Mit Inkrafttreten der Änderung des 
Thüringer Petitionsgesetzes wurde die Möglichkeit er-
öffnet, Petenten, deren Petitionen im Internet veröf-
fentlicht und von mindestens 1.500 Mitzeichnern dort 
unter stützt werden, öffentlich anzuhören. 

Darüber hinaus hat der Petitionsausschuss die Mög-
lichkeit gemäß § 78 Abs. 3 GOTL mit Zwei-Drittel-Mehr-
heit die öffentliche Beratung einer Angelegenheit zu 
beschließen. Die Bearbeitung einer Petition endet übri-
gens nicht mit Ablauf der Wahlperiode. Nicht abge-
schlossene Petitionsverfahren werden vielmehr von 
dem Petitionsausschuss des neu gewählten Parla-
ments weiter behandelt.

1.1.7. Was kann der Petitionsausschuss 
 beschließen?

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 

siehe dazu im 
Einzelnen 1.1.4.

Petitionen unter-
liegen nicht der 
Diskontinuität
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einer 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 
zwar gehindert, der Landesregierung konkrete Anwei-
sungen zu erteilen. Die Landesregierung ist aber in je-
dem Falle verpflichtet, dem Petitionsausschuss über 
die weitere Behandlung der Petition zu berichten. So-
fern die Landesregierung einem Beschluss nicht nach-
kommt, kann der Petitionsausschuss sogar verlangen, 
dass die Entscheidung der Landesregierung in einer 
Sitzung des Plenums des Landtags beraten wird.

Die Mitglieder des Petitionsausschusses der 5. Wahlperiode:
Michael Heym,  Claudia Scheerschmidt, Heinz Untermann, Marion Walsmann, Siegfried Wetzel, 
Fritz Schröter (Vorsitzender), Regine Kanis, Diana Skibbe, Jennifer Schubert, Heidrun Sedlacik (Stellv. 
Vorsitzende), Gisela Sparmberg, Ute Lukasch (v.l.n.r.)
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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-
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 (Art. 65 Abs. 1 
ThürVerf). Heute gehören dem Ausschuss elf Abge-
ordnete der im Landtag vertretenen Fraktionen an. Die 

Die Mitglieder des Petitionsausschusses der 6. Wahlperiode: 
Letzte Reihe v.l.n.r.: Uwe Höhn, Siegfried Gentele (ausgeschieden), Katja Mitteldorf (ausgeschieden);
mittlere Reihe v.l.n.r.:  Anette Lehmann, Michael Heym (Vorsitzender), Babett Pfefferlein;
erste Reihe v.l.n.r.: Kristin Floßmann, Simone Schulze, Diana Skibbe,  Marion Rosin, Anja Müller;
nicht im Bild: Corinna Herold (für Siegfried Gentele), Ronald Hande (für Katja Mitteldorf)
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Zusammen setzung spiegelt die Sitzverteilung im Ple-
num wieder. Rechtliche Grundlage für die Arbeit des 
Petitionsausschusses ist das Thüringer Gesetz über 
das Petitionswesen in der Fassung vom 15. April 2013. 
Das Gesetz räumt dem Ausschuss umfangreiche Mög-
lichkeiten ein, um zu einem ihm vorgetragenen Sach-
verhalt zu ermitteln und dem Anliegen eines Petenten 
möglicherweise zum Erfolg zu verhelfen. 

1.2.2. Umfang des Prüfungsrechts des Petiti-
onsausschusses

Im Rahmen seiner Zuständigkeit befasst sich der Peti-
tionsausschuss mit allen an ihn herangetragenen An-
liegen. Dies kann eine Bitte um Abhilfe sein; es kann 
sich aber auch um Vorschläge an öffentliche Stellen, 
insbesondere den Gesetzgeber handeln. Die Möglich-
keit zur Einreichung einer Petition wird weder durch 
ein in derselben Angelegenheit anhängiges Gerichts-
verfahren noch durch ein gleichzeitiges laufendes 
Verwaltungsverfahren beschränkt. Das Petitionsrecht 
eröffnet jedem außerhalb des förmlichen Rechtsschut-
zes einen thematisch unbegrenzten Zugang zur Volks-
vertretung. Das Petitionsrecht erhält seine besondere 
Bedeutung gerade durch die Möglichkeit, außerhalb ei-
nes gerichtlichen Ver fahrens oder eines Verwaltungs-
verfahrens dem Petitionsausschuss und damit dem 
Parlament sein 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 
dabei die Überprüfung des Verwaltungsermessens, 
also der Zweckmäßigkeit von Verwaltungsentschei-
dungen, eröffnet ist. Insoweit gehen die Möglichkeiten 
des Parlaments bzw. des Petitionsausschusses über die 
der Verwaltungs gerichtsbarkeit gezogenen Grenzen 
hinaus.
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Zu beachten ist allerdings, dass eine Petition kein förm-
liches Rechtsmittel ist und daher keine aufschiebende 
Wirkung entfaltet. Freilich kann der Petitionsaus-
schuss in der Praxis in Fällen, in der 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. 

1.2.3. Petitionen und Gerichtsverfahren

Aufgrund der auf der verfassungsrechtlich garantier-
ten Gewaltenteilung beruhenden Unab hängigkeit 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 prü-
fen, wenn in einem Gerichtsurteil eventuelle Mängel 
einer gesetzlichen Regelung zutage treten. Entspre-
chende 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 
Prozesspartei ist, die Landesregierung ersuchen, sich 
als Prozesspartei in dem Verfahren in bestimmter Wei-
se zu verhalten oder auf ein solches Verhalten hinzu-
wirken.

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 GOLT). 

Im Rahmen ihrer täglichen Arbeit stellen die Mitglie-
der des Petitionsausschusses leider immer wieder fest, 
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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. 

Sämtliche relevanten Informationen zum Petitions-
ausschuss, zum Petitionsrecht und zu den gesetzlichen 
Grundlagen sind unter 

www.thueringer-landtag.de/landtag/gremien-und-
rechtsgrundlagen/ausschuesse/petitionsausschuss 

abrufbar. Dort können auch wichtige Beschlüsse des 
Petitionsausschusses, die Jahres berichte, Informatio-
nen über die Mitglieder und die Termine der Bürger-
sprechstunden abgerufen werden. 

Der Vorsitzende des 
Petitionsausschusses 
Fritz Schröter übergibt 
den Arbeitsbericht des 
Petitionsausschusses 
für das Jahr 2013 an die 
ehemalige 
Landtagspräsidentin
Birgit Diezel
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Zur Petitionsplattform des Landtags, wo Petitionen on-
line eingereicht und vom Petitions ausschuss veröffent-
lichte Petitionen durch eine Mitzeichnung unterstützt 
werden können, gelangt man über die Internetadresse 

www.petitionen-landtag.thueringen.de 

oder auf der Internetseite des Landtags

 www.landtag.thueringen.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. 

1.2.5. Härtefonds 

Zur Unterstützung bei außergewöhnlichen Notfällen 
stehen dem Petitionsausschuss jährlich 12.800 Euro 
zur Verfügung. Ob und in welchem Umfang eine Un-
terstützung gewährt wird, liegt im Ermessen des Pe-
titionsausschusses. Einen gesetzlichen Anspruch auf 
ent sprechende Zuwendungen gibt es nicht. 

Bei der Prüfung der Voraussetzungen, die für eine Un-
terstützung aus dem Härtefonds vorliegen müssen, 
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legt der Petitionsausschuss – nicht zuletzt mit Blick auf 
die im begrenzten Umfang zur Verfügung stehenden 
Mittel – einen strengen Maßstab an. 

Dabei werden die gesamten Lebensumstände des Hil-
fesuchenden berücksichtigt. Einerseits muss er sich in 
einer besonderen wirtschaftlichen Notlage befinden, 
andererseits muss eine Unterstützung aus dem Härte-
fonds zweckmäßig und geeignet sein, um die Folgen 
für den betreffenden Petenten zumindest zu mildern. 
In erster Linie wird aber geprüft, inwieweit bereits alle 
staatlichen Hilfsangebote ausgeschöpft wurden. 

Die abschließenden Entscheidungen 
des Petitionsausschusses im Jahr 2014 

Im Berichtszeitraum erreichten den Petitionsausschuss 
1.121 Petitionen. Dies ist der höchste Stand an Eingän-
gen seit 1998. Schwerpunkte waren wieder die Berei-
che Justiz mit 236 Petitionen sowie Arbeit, Soziales, 
Familie und Gesundheit mit 150 Petitionen. Darauf fol-
gen die Bereiche Umwelt- und Naturschutz (85) sowie 
Wissenschaft, Bildung und Kultur (81). 

In 9 Sitzungen hat der Petitionsausschuss mit noch aus 
dem Vorjahr stammenden Petitionen insgesamt 1.034 
Petitionen behandelt, 906 davon abschließend. Bei 
ca. 10 Prozent der abgeschlossenen Petitionen konnte 
der Petitionsausschuss feststellen, dass den Anliegen 
ganz oder teilweise entsprochen wurde. Knapp 4 Pro-
zent der Petitionen überwies der Petitionsausschuss 
der Landesregierung mit der Bitte, den Einzelfall unter 
Beachtung der Auffassung des Petitionsausschusses 
erneut zu prüfen. Ca. 54 Prozent der Petitionen erklärte 
der Petitionsausschuss mit Auskünften zur Sach- und 
Rechtslage oder wegen der Rücknahme der Petition 
für erledigt. Diese Auskünfte führen oft erst dazu, dass 
Petenten die Entscheidungen von Behörden nachvoll-

2

Höchste Zahl 
von Petitionen 
seit 16 Jahren
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ziehen und akzeptieren können. Bei gut 11 Prozent der 
Petitionen half der Petitionsausschuss weiter, indem er 
die Petitionen an die zuständige Stelle weiterleitete, ei-
nen anderen Ausschuss bzw. die Fraktionen des Land-
tags über die Petition informierte oder die Landesregie-
rung bat, die Petition bei künftigen Entscheidungen zu 
berücksichtigen. Bei knapp 6 Prozent der abschließend 
entschiedenen Petitionen musste der Petitionsaus-
schuss feststellten, dass dem Anliegen nicht abgehol-
fen werden kann. 

Die Veröffentlichung von Petitionen auf der Petitions-
plattform des Landtags im Internet wurde 273 Mal be-
antragt. Von den Petitionen, über deren Veröffentli-
chung der Petitions ausschuss vor Ablauf der 5. Wahl-
periode entscheiden konnte, erfüllten 18 Petitionen die 
im Thüringer Petitionsgesetz geregelten Vorausset-
zungen und wurden veröffentlicht. Eine Petition wurde 
nach ihrer Veröffentlichung mit mehr als 1.500 Mit-
zeichnungen unterstützt. Die öffentliche Anhörung 
der Petenten im Landtag fand im März 2015 statt.

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 Strafvollzugs. Im Be richtszeitraum 
informierte sich die Kommission vor Ort über den 
Strafvollzug in den Justiz vollzugsanstalten Hohenleu-
ben und Suhl-Goldlauter. Des Weiteren besuchte die 
Strafvoll zugs kommission die Einrichtung des Maßre-

Veröffentlichung 
von Petitionen 
seit dem 1. Juni 
2013 möglich

3
§ 13 Abs. 1 
ThürPetG
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gelvollzugs in dem Fachkrankenhaus für Psych-
iatrie und Neurologie Hildburghausen. Weitere 
Termine konnte die Kommission im Berichtszeit-
raum mit Blick auf die Wahl des neuen Thüringer 
Landtags im September 2014  nicht wahrnehmen. 

Es ist nunmehr langjährige Praxis, dass sich In-
haftierte anlässlich der Besuche in den Vollzugs-
einrichtungen unmittelbar an die Mitglieder der 
Strafvollzugskommission wenden können. Sofern 
sich Probleme nicht bereits unmittelbar im Ge-
spräch mit der jeweiligen Anstaltsleitung lösen 
lassen, werden Bitten oder Beschwerden als Peti-
tion weiter bearbeitet.

3.1. Maßregelvollzug 

Im Maßregelvollzug werden gemäß § 63 und 64 
StGB unter bestimmten Voraussetzungen psychisch 
kranke oder suchtkranke Straftäter untergebracht. 
Die Unterbringung in einem psychiatrischen Kran-
kenhaus erfolgt, wenn eine Straftat im Zustand der 
Schuldunfähigkeit oder der verminderten Schuldfä-
higkeit begangen wurde und von dem Straftäter wei-
tere Straftaten zu erwarten sind. Auch bei suchtab-
hängigen Straftätern erfolgt eine Einweisung in eine 
forensische Klinik, wenn weitere Straftaten nicht aus-
geschlossen werden 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 Jahre und eine Entlassung ist in der Regel 
erst möglich, wenn eine entsprechend günstige Prog-
nose vorliegt. 

Im Jahr 2014 ist das Thüringer Gesetz zur Neurege-
lung der als Maßregel angeordneten Unterbringung 

Michael Heym, der Vorsit-
zende der Strafvollzugskom-
mission 
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und ähnlicher Unterbringungsmaßnahmen (Thürin-
ger Maßregelvollzugs gesetz – ThürMRVG) in Kraft ge-
treten. Das Gesetz tritt an die Stelle des früheren Ge-
setzes zur Hilfe und Unterbringung psychisch kranker 
Menschen (ThürPsychKG), das zum selben Zeitpunkt 
außer Kraft getreten ist. 

Anlass zur Neuregelung des Maßregelvollzugs war 
eine Entscheidung des Bundesver fassungsgerichts aus 
dem Jahr 2012. Das Gericht hat darin grundsätzliche 
Vorgaben zur Privatisierung des Maßregelvollzugs auf-
gestellt, die mit dem neuen Gesetz in Thüringen umge-
setzt wurden. Das Bundesverfassungsgericht hat in 
seiner Entscheidung besonders hervorgehoben, dass 
Maßnahmen im Maßregelvollzug hinreichend legiti-
miert sein müssen. Dies gilt vor allem für das zur An-
ordnung von unmittelbaren Zwangsmaßnahmen be-
fugte ärztliche Personal einer Klinik. Entscheidend ist 
nach der Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts, dass der Freistaat hinreichend Ein-
fluss auf solche Personalent scheidungen nimmt. Mit 
der Überarbeitung des Bestellungsverfahrens der 
Chefärzte und deren Stellvertreter wird den Anforde-
rungen des Bundesverfassungsgerichts hinsichtlich 
der demokratischen Legitimierung Rechnung getra-
gen. Die Einrichtung führt Stellenbesetzungs verfahren 
künftig im Einvernehmen mit dem Land durch, dem 
ein wesentlicher Beur teilungsspielraum bei der Würdi-
gung von Personalentscheidungen, die im Ergebnis 
von Ausschreibungsverfahren seitens der Vollzugsein-
richtungen vorgeschlagen werden, ver bleibt. Die Neu-
regelung des § 5 ThürMRVG sieht damit nunmehr eine 
dem Demokratie prinzip des Art. 20 Abs. 2 S. 1 GG ent-
sprechende Einflussnahme auf die wesentlichen per-
sonellen Entscheidungen der Einrichtungen des Maß-
regelvollzugs vor.

Ein weiterer wesentlicher Aspekt des neuen Thüringer 
Maßregelvollzugsgesetzes ist die Installierung eines so 
genannten Interventionsbeauftragten. Den Vollzugs-
einrichtungen wird damit ein demokratisch legitimier-

Neuregelung 
des Maßre-
gelvollzugs in 
Thüringen

Interventions-
beauftragter
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ter Beamter des Landes zur Seite gestellt, der über 
grundrechtsrelevante Maßnahmen im Rahmen der 
Unterbringung von Patienten entscheidet. Der Inter-
ventionsbeauftragte ist damit Teil der fach- und rechts-
aufsichtlichen Kontrolle der Unterbringung. Aufgrund 
ihrer mit zahlreichen Petitionen verbundenen Erfah-
rungen haben der Petitionsausschuss und die Straf-
vollzugskommission im Rahmen der parlamentari-
schen Beratungen zur Neuregelung des Maßregelvoll-
zugs erreicht, dass in Fällen des beab sichtigten Ab-
bruchs eines Maßregelvollzugs zunächst ein externes 
Sachverständigen gutachten eingeholt werden kann. 
Damit soll sichergestellt werden, dass für den Abbruch 
eines Maßregelvollzugs nicht allein die medizinische 
Einschätzung der betreffenden Klinik maßgebend ist. 

Ebenfalls auf Anregung des Petitionsausschusses und 
der Strafvollzugskommission wurde der Anspruch der 
im Maßregelvollzug untergebrachten Personen auf die 
notwendige Be handlung der jeweiligen Anlasserkran-
kung ausdrücklich auf Patienten erstreckt, bei denen 
der Maßregelvollzug abgebrochen werden soll. Der 
Petitionsausschuss und die Strafvoll zugskommission 
hielten eine entsprechende Konkretisierung der 
Rechtslage für erforderlich, da so genannte „Abbre-
cher“ bislang nach einem entsprechenden Votum der 
Klinik bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung der 
zuständigen Strafvollstreckungskammer von weiteren 
Therapiemaßnahmen ausgeschlossen wurden. Dar-
über hinaus wurden die betreffenden Patienten auf 
die so genannte Abbrecherstation verlegt, in der sie 
gegenüber behandelten Patienten auch weitere Ein-
schränkungen erfahren haben. 

Gegenstand von Beschwerden gegenüber der Straf-
vollzugskommission waren immer wieder auch Ein-
schränkungen des Besuchsrechts durch Kliniken und 
dabei insbesondere die im Fachkrankenhaus für Psych-
iatrie und Neurologie Hildburghausen bis vor Kurzem 
be stehende Praxis, bei Besuchern Drogenscreenings in 
Form von Urintests vorzunehmen. 

Anspruch auf Be-
handlung bis zur 
rechtskräftigen 
Entscheidung 
der Strafvoll-
streckungskammer
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Die Klinik hat entsprechende Drogentests auf Empfeh-
lung des Petitionsausschusses zwar umgehend einge-
stellt. Der Entwurf des neuen Maßregelvollzugsgeset-
zes enthielt jedoch nach wie vor eine Ermächtigung 
für die jeweilige Vollzugseinrichtung, die Gestattung 
eines Besuchs davon abhängig zu machen, dass sich 
Besucher, die den Eindruck erwecken, selbst berauscht 
zu sein oder bei denen konkrete Anhaltspunkte beste-
hen, dass sie Drogen oder Rauschmittel in die Vollzugs-
einrichtung hineinbringen könnten, geeigneten Maß-
nahmen zur Entkräftung des Verdachts unterwerfen. 
Diese Regelung enthielt nach Auffassung des Petiti-
onsausschusses einen unbestimmten Maßnahmebe-
griff sowie einen rechtlich nicht zulässigen pauschalen 
Verweis auf die Regelung zur Durchsuchung von Pati-
enten der Einrichtung. 
Der Petitionsausschuss hatte daher mehrmals betont, 
dass jede Einschränkung des Besuchs rechts einen mas-
siven Eingriff in die Grundrechte der Besucher bedeu-
tet. Dies gilt insbesondere auch für die jeweilige Art 
und Weise der Durchführung von Drogentests. Den 
Hinweis der Klinik und des zuständigen TMSFG, dass 
sich Besucher freiwillig mit der Durchführung solcher 
Tests einverstanden erklären können, hat der Petiti-
onsausschuss nicht zuletzt in Ansehung der besonde-
ren Situation, in der sich potentielle Besucher befinden, 
als ungeeignet angesehen, entsprechende Eingriffe zu 
rechtfertigen. 

Die neue gesetzliche Regelung sieht daher nunmehr 
lediglich vor, dass Besucher ggf. abgetastet werden 
können. Dies ist der denkbar geringste Eingriff gegen-
über Besuchern. Weitere Beschränkungen, insbeson-
dere die Einwilligung zur Durchführung von Urintests 
sind künftig nicht mehr möglich. 

Aufgrund der großen Zahl von Patienten des Fachkran-
kenhauses, die sich an den Petitions ausschuss ge-
wandt haben, hat die Strafvollzugskommission im Jah-

Keine Drogen-
screenings bei 
Besuchern
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re 2014 nochmals das Fachkrankenhaus für Neurologie 
und Psychiatrie Hildburghausen aufgesucht. Bereits im 
Jahre 2013 hatten sich die Abgeordneten der Kommis-
sion vor Ort über den Maßregelvollzug in Hildburghau-
sen informiert. 

Zunächst ließen sich die Mitglieder der Strafvollzugs-
kommission von dem Chefarzt der Klinik das Behand-
lungskonzept der Klinik erläutern. Wie der Chefarzt in-
formierte, sind für den Maßregelvollzug in Hildburg-
hausen insgesamt 128 Plätze vorgesehen. Bis zu 131 Pa-
tienten seien dort zwischenzeitlich aber schon unter-
gebracht worden. Man müsse nunmehr konstatieren, 
dass die vorgehaltenen Kapazitäten erschöpft seien. 
Mit dem Vollzug der Unter bringung von Straftätern in 
einer Entzugsklinik als Maßregel der Besserung und Si-
cherung seien letztlich drei problematische Aspekte 
verbunden. Nach Auffassung zahl reicher Therapeuten 
seien Straftäter mit einer Suchterkrankung zunächst 
nicht in einer Spezialklinik, sondern vielmehr in einer 
Justizvollzugsanstalt mit suchtspezifischen Kliniken 
unterzubringen. Es müsse daher durchaus über die 
Sinnhaftigkeit der Regelung des § 64 StGB gesprochen 
werden. 

Besuch des Fach-
krankenhauses 
für Psychiatrie 
und Neurologie 
Hildburghausen

Nach § 64 StGB 
wird die Unter-
bringung in einer 
Entzugsanstalt 
angeordnet, 
wenn ein Straftä-
ter im Übermaß 
berauschende 
Mittel zu sich 
nimmt und da-
bei Straftaten 
begeht.

Foto: HELIOS Fachkliniken Hildburghausen   
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Ein weiteres Problem ergebe sich aus der hohen An-
zahl von Abbrechern, das heißt, von Patienten, die 
ihre Suchttherapie nicht beenden würden. Ferner be-
stünden in Thüringen er hebliche Kapazitätsproble-
me. Während die Aufnahmezahlen in den anderen 
Ländern rückläufig seien, sei für den Freistaat Thürin-
gen seit etwa einem Jahr ein Anstieg der Zahl der im 
Maßregelvollzug zu behandelnden Patienten zu ver-
zeichnen. In diesem Zusammen hang ergebe sich eine 
weitere Schwierigkeit daraus, dass die Patienten des 
Maßregel vollzugs auch im deutschlandweiten Ver-
gleich eine hohe Kriminalitätsbelastung aufwiesen, 
was sich nicht zuletzt aus den Einträgen im Bundes-
zentralregister und der Gesamt hafterfahrung ergebe. 
Bei einem Durchschnittsalter der in Hildburghausen 
untergebrachten Patienten von ca. 28 Jahren würden 
viele Patienten bereits eine Gesamthafterfahrung von 
mehr als 10 Jahren aufweisen. 

Die vorgenannten Schwierigkeiten stellen naturgemäß 
hohe Anforderungen an das Pflege personal. Die für die 
suchtkranken Patienten erforderliche Therapie erfolgt 
in vier Be handlungs phasen. Die Therapiephase I ab-
solviert ein Patient nach Mitteilung des Vertreters der 
Klinik auf einer hoch gesicherten Station, die Phasen II 
und III werden auf einer Therapiestation zurückgelegt 
und die Phase IV schließlich auf einer Rehabilitations-
station. 

In der Therapiephase I erfolgt die ärztliche, pflegerische 
und sozialarbeiterische Aufnahme eines Patienten. Der 
Bezugstherapeut nimmt zum Patienten Kontakt auf, 
spricht mindestens einmal wöchentlich mit diesem 
und erstellt eine Anamnese. Hierbei wird die so ge-
nannte testpsychologische Aufnahmediagnostik ange-
wandt. Der Patient nimmt während der Therapiepha-
se I an sieben Informationsgruppen teil. In dieser Zeit 
muss der Patient weniger selbst mitarbeiten, sondern 
er erhält primär Informationen zum Therapieablauf 
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vermittelt, wodurch man beabsichtigt, ihn zur akti-
ven Mitwirkung und zur Teilnahme an der Therapie zu 
motivieren. Die Patienten des Maßregelvollzugs stam-
men häufig aus schwierigen sozialen und familiären 
Verhältnissen und haben schon in frühester Kindheit 
Gewalt, Misshandlungen sowie Drogenmissbrauch 
erleben müssen. Solchen Patienten fällt es in der Re-
gel oft schwer, in Gruppen über ihre Persönlichkeit zu 
sprechen und ihren Lebenslauf zu offen baren. 

In der zweiten Therapiephase absolviert ein Patient 
Einzel- und Gruppenpsychotherapien. Letztere glie-
dern sich in eine Suchtgruppe, in eine Basisgruppe und 
in eine Deliktgruppe. Diese Gruppen bezeichnet man 
auch als psychoedukative Gruppen, was indiziert, dass 
die Patienten nicht verpflichtet sind, ihre individuelle 
Biografie mitzuteilen. Nach Auffassung der Klinik wür-
de eine solche Pflicht sie ggf. abschrecken und den Er-
folg der Therapie gefährden. In der Basisgruppe werde 
den Patienten vielmehr Kommunikationsfähigkeiten 
und soziale Kompetenz vermittelt. 

In der dritten Therapiephase schließlich kann, so der 
Vertreter der Klinik, wesentlich individueller agiert 
werden. Hier gebe es beispielsweise eine Lebenslauf-
gruppe, an der fünf bis sechs Patienten teilnehmen 
würden und mit denen Zusammenhänge zwischen 
biografischen Erfahrungen, Suchtentwicklung und de-
linquenter Laufbahn erarbeitet würden. In der Delikt-
Dynamik-Gruppe vermittele man den Patienten, wie 
rückfälliges Verhalten letztlich verhindert werden kön-
ne. Über spezielle therapeutische Programme werde 
eine effektive Rückfallprävention betrieben. Sodann 
schließe sich in der Therapiephase IV die offene Un-
terbringung an. Weiterhin würden hier aber Therapie-
maßnahmen zur Rückfall prävention durchgeführt. 

Neben den geschilderten Maßnahmen gebe es weitere 
Gruppentherapien wie etwa ein Gruppentraining zur 
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Erlangung sozialer Kompetenzen, ein Antigewalttrai-
ning für offen aggressive und gehemmt aggressive 
Gewalttäter. Auch Maßnahmen zum Entspannungs-
training und kognitivem Training seien Bestandteil der 
Therapie der Klinik. Schließlich gebe es auch umfang-
reiche Angebote im Bereich der Ergotherapie. So wür-
den eine Tonwerkstatt, eine Druckerei sowie eine Me-
tallwerkstatt und eine Holzwerkstatt betrieben, wo die 
Patienten Qualifikationen erwerben könnten, die von 
der IHK anerkannt und durch diese bestätigt würden. 

In einem anschließenden Rundgang konnten sich die 
Mitglieder der Strafvollzugskommission über die für 
die Durchführung der einzelnen Therapiephasen zur 
Verfügung stehenden Einrichtungen informieren. 
Auch zahlreiche Patienten der Klinik konnten ihre Prob-
leme persönlich mit den Mitgliedern der Strafvollzugs-
kommission besprechen. 

3.2. Strafvollzug 

Der Strafvollzug wird in Thüringen in den Justizvoll-
zugsanstalten Tonna, Gera, Hohen leuben, Unter-
maßfeld und Suhl-Goldlauter sowie in der Jugend-
strafanstalt Arnstadt voll streckt. Die Unterbringung 
in einer dieser Anstalten erfolgt in erster Linie auf-
grund eines so genannten Vollstreckungsplans, der 
die Zuweisung in eine Vollzugseinrichtung jeweils in 
Abhängigkeit von der Dauer der zu vollstreckenden 
Freiheitsstrafe vorsieht. 

Grundlage für den Strafvollzug in Thüringen ist das 
im März 2014 in Kraft getretene neue Thüringer Jus-
tizvollzugsgesetzbuch (ThürJVollzGB). Mit diesem 
Gesetz hat der Freistaat Thüringen von der im Rah-
men der so genannten Föderalismusreform auf die 
Länder übertragenen Gesetzgebungskompetenz für 
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den Strafvollzug Gebrauch gemacht und eine landes-
eigene Regelung geschaffen. Bis zur Neuregelung der 
Materie galt in Thüringen das Strafvollzugsgesetz des 
Bundes (StVollzG) fort.

Das ThürJVollzGB basiert auf einem Musterentwurf, 
der von einer aus 10 Bundesländern gebildeten Ar-
beitsgruppe erstellt wurde, in der Thüringen gemein-
sam mit Berlin die Federführung inne hatte. Ziel der 
Neuregelung des Strafvollzugs war es in erster Linie, 
den Behandlungs- und Resozialisierungsgedanken 
noch stärker gesetzlich zu verankern. Zudem ist es 
mit dem ThürJVollzGB gelungen, die Regelungen für 
den Vollzug der Freiheits- und Jugendstrafe sowie 
der Untersuchungshaft in einem Gesetzestext zu 
vereinen. Dement sprechend sind mit In-Kraft-Treten 
des ThürJVollzGB das frühere Thüringer Jugendstraf-
vollzugsgesetz sowie das frühere Thüringer Untersu-
chungshaftvollzugsgesetz außer Kraft getreten. 

Wegen der besonderen Probleme, die die beabsichtigte 
Schließung mit sich bringt, hat die Strafvollzugskom-
mission auch im Jahre 2014 nochmals die JVA Hohen-
leuben aufgesucht. 

Wie der Leiter der Anstalt mitteilte, sei mit der Schlie-
ßung voraussichtlich im Jahr 2017 zu rechnen. Der 
Anstaltsbetrieb soll dann durch eine gemeinsame 
Haftanstalt der Länder Thüringen und Sachsen wei-
tergeführt werden. Dass die Schließung der Haftan-
stalt alle Bediensteten betreffe, wirke sich naturgemäß 
ungünstig auf die tägliche Arbeit aus. Die Vollzugsar-
beiter müssten gegenwärtig nicht nur mit diversen 
ungeklärten Fragen leben, die ein Wechsel in den Lan-
desdienst des Freistaats Sachsen mit sich bringt. Wie 
sich die Mitglieder der Kommission selbst überzeugen 
konnten, ist auch die gegenwärtige bauliche Situation 
der Anstalt keineswegs zufriedenstellend. Erhebliche 

JVA Hohen-
leuben
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Probleme bereitet auch die Tatsache, dass in Mehr-
personenzellen mitunter bis zu sechs Gefangene un-
tergebracht werden müssen, was naturgemäß ein er-
hebliches Gefährdungspotential mit sich bringt. Wie 
der Leiter der Anstalt weiter ausführte, müsse deshalb 
immer wieder sichergestellt werden, dass die Bewoh-
ner von Mehrpersonenzellen charakterlich und von ih-
rer Persönlichkeit her zusammenpassen. Auf jeden Fall 
müsse sichergestellt werden, dass es unter den Gefan-
genen nicht zu Auseinandersetzungen kommt. Dies 
stelle selbstverständlich auch hohe Anforderungen an 
alle Bediensteten. 

In Abänderung der früheren Praxis ist die JVA Hohen-
leuben wegen der anhaltenden Überbelegung in den 
anderen Justizvollzugsanstalten des Freistaats künftig 
auch für die Vollstreckung von Freiheitsstrafen von 
unter einem Jahr und sechs Monaten zuständig. Nach 
Mitteilung des Anstaltsleiters werden gegenwärtig 
auch zahlreiche Ersatzfreiheitsstrafen in Hohenleuben 
vollstreckt. Gleichwohl sei es gelungen, ca. 70 Prozent 
der Gefangenen nach wie vor eine Beschäftigung in 
Form einer Ausbildung oder der Ausübung einer be-
ruflichen Tätigkeit anzubieten. Nach Auffassung der 
Strafvollzugskommission ist dies ein wesentlicher Be-
standteil der Maßnahmen zur Resozialisierung von 
Strafgefangenen. 

Eine hohe Zahl von Gefangenen kann gegenwärtig 
in der Druckerei sowie der Buchbinderei und in der 
anstaltsintern geführten Tischlerei einer Beschäfti-
gung nachgehen. Wie ein Vertreter des Thüringer 
Justizministeriums gegenüber den Mitgliedern der 
Strafvollzugs kommission erläuterte, sei die Finanzie-
rung der Beschäftigungs- und Ausbildungsangebote 
über eine Überbrückungsfinanzierung von 2 Mio. Euro 
zunächst bis Anfang des Jahres 2015 sichergestellt. Das 
Ministerium gehe davon aus, dass die Finanzierung 
auch für das Kalenderjahr 2015 gewährleistet werden 
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könne. Allerdings sei in diesem Zusammenhang zu be-
rücksichtigen, dass die Höhe der Fördermittel in den 
kommenden Jahren zurückgehen werde. Aus diesem 
Grunde werde bereits jetzt versucht, Bedienstete mit 
einem weiteren Berufsabschluss für den Anstaltsbe-
trieb zu gewinnen. Es gebe bereits Bewerber für den 
Vollzugsdienst, die beispielsweise auch über einen 
Ausbilderabschluss verfügten. Mit diesen Bediensteten 
könne ein Teil des zukünftig notwendigen personellen 
Bedarfs im Ausbildungs- und Weiterbildungsbereich 
abgedeckt werden. 

Mit steigenden Kosten müsse sich die Anstalt, so das 
TJM, insbesondere im Bereich der medizinischen Ver-
sorgung der Gefangenen auseinandersetzen. Die me-
dizinische Betreuung der Gefangenen werde künftig 
ausschließlich über Vertragsärzte und nicht mehr über 
Anstaltsärzte gewährleistet. Nicht nur dadurch sei al-
lerdings mit einer Erhöhung der Kosten zu rechnen. 
Zunehmend seien in den Vollzugsanstalten auch Ge-
fangene mit Suchter krankungen aufzunehmen, die ei-
ner besonderen fachärztlichen Behandlung bedürften. 
Gegenwärtig wird mit dem Freistaat Sachsen als Trä-
ger der JVA Leipzig, in der ein Haftkrankenhaus betrie-
ben wird, kooperiert. Die in diesem Haftkrankenhaus 
vorgehaltenen fünf Behandlungsplätze sind allerdings 
ständig belegt. Da der Freistaat Thüringen selbst kein 
Haftkrankenhaus betreibt, müssen erkrankte Gefan-
gene nicht nur in die JVA Leipzig, sondern auch in ent-
sprechende Haftkrankenhäuser anderer Bundesländer, 
wie etwa Hessen oder Nordrhein-Westfalen, verlegt 
werden. Die Kosten für eine ausreichende medizini-
sche Versorgung waren daher auch Gegenstand der 
Justizministerkonferenz im Jahre 2014. 

Abschließend erhielten 20 Gefangene der JVA Hohen-
leuben Gelegenheit zu Gesprächen mit der Strafvoll-
zugskommission. Die von diesen Gefangenen vorge-
tragenen Beschwerden wurden zur weiteren Bearbei-
tung an den Petitionsausschuss weitergeleitet. 

Steigende Kosten 
im Bereich der 
medizinischen 
Versorgung
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Ein weiterer Besuch der Strafvollzugskommission im 
Berichtszeitraum galt der JVA Suhl-Goldlauter. Ur-
sprünglich als Haftanstalt der Staatssicherheit konzi-
piert wurde die JVA Suhl-Goldlauter im Jahre 1990 nach 
der Durchführung von diversen Umbaumaßnahmen 
übernommen. Zunächst waren nach der Inbetriebnah-
me dort Langstrafen verbüßende Gefangene unterge-
bracht. Nach Fertigstellung der JVA Tonna wurde der 
Vollstreckungsplan des Freistaats Thüringen allerdings 
geändert, so dass Gefangene mit langen Haftstrafen 
nur noch in der JVA Tonna inhaftiert sind. Die JVA Suhl-
Goldlauter ist für Untersuchungsgefangene sowie 
Strafgefangene mit einer Strafdauer von bis zu einem 
Jahr und sechs Monaten und Abschiebegefangene zu-
ständig. Zum Zeitpunkt des Besuchs der Strafvollzugs-
kommission war die Haftanstalt mit 279 Strafgefange-
nen, davon 88 Untersuchungsgefangene, belegt. 

Der Leiter der Anstalt zeigte sich besorgt über die Al-
tersstruktur der Bediensteten der Anstalt. Insbesonde-
re die in einigen Jahren bevorstehende große Zahl von 
Pensionierungen im Bereich des mittleren Dienstes 
werde die Anstalt vor große Schwierigkeiten stellen. 
Im gehobenen Dienst könne demgegenüber die durch 
ausscheidende Bedienstete entstehende Lücke durch 
die Anstellung einer entsprechenden Anzahl von Be-
amtenanwärtern hinreichend kompensiert werden. 
Die Vertreter der Bediensteten sowie der Personalrat 
der Anstalt bedauerten demgegenüber, dass es nach 
wie vor nicht gelänge, den auch noch länger aktiven 
Bediensteten angemessene Aufstiegschancen zu er-
möglichen. 

Wie der Leiter der Anstalt weiter berichtete, sei man in 
der Anstalt bemüht, Aus- und Weiterbildungsmöglich-
keiten für die Strafgefangenen zu eröffnen. Häufig be-
teilige man sich an den übergreifenden Fortbildungs-
veranstaltungen des Innenministeriums. Daneben 
erhalte die Anstalt Angebote vom Bildungszentrum 

JVA Suhl-
Goldlauter
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der Thüringer Landesverwaltung in Gotha. Trotz fort-
schreitender Mittelkürzungen sei es gelungen, 60 Plät-
ze bei einem Fortbildungsträger zu erhalten. Parallel 
erarbeite man aktuell zahlreiche Konzepte in Zusam-
menarbeit mit der Volkshochschule, wie etwa Alpha-
betisierungskurse sowie Deutschkurse für Ausländer. 
Es sei vorgesehen, diese Angebote nach und nach aus-
zuweiten. Auch in Zeiten, in denen entsprechende Fi-
nanzierungsmittel nicht mehr zur Verfügung stünden, 
könnten in Abstimmung mit dem Innenministerium 
eigene Aus- und Fortbildungskurse für Gefangene je-
denfalls in den Bereichen Holz, Metall und Elektro an-
geboten werden. Aktuell würden drei Mitarbeiter der 
Haftanstalt eine Meisterausbildung absolvieren. Nach 
Abschluss der Ausbildung seien diese befähigt, auch 
Gefangene aus- und fortzubilden. 

Nach einer Besichtigung der Anstalt durch die Mit-
glieder der Strafvollzugskommission hatten auch dort 
zahlreiche Gefangene die Möglichkeit, sich mit ihren 
Problemen an die Abgeordneten zu wenden. 

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 mit Ausnahme von Auskunfts-
ersuchen dem Petitionsausschuss übertragen. Dem 
Bürgerbeauftragten zugeleitete Petitionen werden 
daher gemäß § 1 Abs. 1 ThürPetG an den Petitionsaus-
schuss weitergeleitet. Der Bürgerbeauftragte befasst 
sich demgegenüber mit Bürgeranliegen. Dies sind von 
Bürgern an die Behörde herangetragene Wünsche und 
Vorschläge, die nicht als Petition aufzufassen sind, so-
wie Auskunftsbegehren und Informationsersuchen. 

4



44

Der Bürgerbeauftragte ist berechtigt, an allen Sitzun-
gen des Petitionsausschusses teilzu nehmen. Im Be-
richtszeitraum wurden insgesamt 36 Petitionen vom 
Bürgerbeauftragten an den Petitionsausschuss weiter-
geleitet. Darüber hinaus unterstützt der Bürgerbeauf-
tragte den Petitionsausschuss bei der Wahrnehmung 
seiner Aufgaben. Dazu kann der Petitions ausschuss 
dem Bürgerbeauftragten nach § 8 Abs. 2 ThürPetG 
Prüfaufträge erteilen, über deren Ergebnis der Aus-
schuss unterrichtet wird. 2014 wurde der Bürgerbeauf-
tragte mit zwölf Prüfaufträgen betraut.

So erteilte zum Beispiel der Petitionsausschuss dem 
Bürgerbeauftragten einen Prüfauftrag zu einer Petiti-
on, mit der sich eine Kirchgemeinde wegen der Aus-
zahlung einer durch den Gemeinderat beschlossenen 
Investitionszulage an den Petitionsausschuss gewandt 
hatte.

Die Kirchengemeinde ist Träger des örtlichen Kinder-
gartens. Im Jahr 2010 gewährte das damalige Thürin-
ger Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
(TMBWK) der Ge meinde eine Förderung zum Ausbau 
von Plätzen für Kinder unter drei Jahren in Kinderta-
geseinrichtungen. In dem Fördermittelbescheid waren 
Eigenmittel der antrag stellenden Gemeinde in Höhe 
von rund 6.400,00 Euro ausgewiesen. Die Fördermit-
tel wurden schließlich im Rahmen der Erweiterung 
des Kindergartens an die Kirchengemeinde ausgezahlt 
und abgerechnet. Im September 2011 beschloss der Ge-
meinderat darüber hinaus einen Investitionszuschuss 
für den von der Kirchengemeinde betriebenen Kinder-
garten in Höhe von 40.000,00 Euro. Im Jahr 2011 wur-
de hiervon zunächst ein Betrag in Höhe von 20.000,00 
Euro ausgezahlt. Weitere 20.000,00 Euro wurden als 
Vortrag in den Haushalt 2012 eingebracht. 

Gute Zusam-
menarbeit zwi-
schen dem Peti-
tionsausschuss 
und dem Bürger-
beauftragten
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Im Jahr 2012 fusionierte die Gemeinde mit weiteren 
Gemeinden zu einer Landgemeinde. Der neue Bürger-
meister der Landgemeinde sah zunächst keine Veran-
lassung, die noch ausstehenden 20.000,00 Euro ge-
mäß dem Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde 
an die Kirchengemeinde auszuzahlen. Zur Auszahlung 
gebracht wurde lediglich ein Betrag von rund 13.600,00 
Euro. Der Bürgermeister der Landgemeinde begründe-
te dies damit, dass seiner Meinung nach die in dem 
Fördermittelbescheid aus dem Jahr 2010 vom TMBWK 
ausgewiesenen Eigenanteile von rund 6.400,00 Euro 
von der Kirchengemeinde zu tragen und deshalb von 
der im Jahr 2011 bewilligten Fördersumme abzuziehen 
seien. 

Der Petitionsausschuss stellte fest, dass der Förderung 
im Jahr 2010 tatsächlich ein Eigenanteil von rund 
6.400,00 Euro zu Grunde lag. Die Gemeinde hatte sei-
nerzeit von ihrem Recht, den im Rahmen des Förder-
programms zu erbringenden Eigenteil auf die Kirchen-
gemeinde umzulegen, keinen Gebrauch gemacht. Die 
Rechtsaufsichtsbehörde sah das Zuwendungsverfah-
ren „Kinderbetreuungsfinanzierung“ daher als abge-
schlossen an. Sie war der Auffassung, dass der Gemein-
deratsbeschluss vom September 2011 der Kirchen-
gemeinde ebenso wenig ein unmittelbares Recht auf 
Auszahlung der gesamten Förder summe in Höhe von 
40.000,00 Euro vermittelt wie die Festlegung des 
Investitionszu schusses im Haushaltsplan der Gemein-
de. Dies wäre lediglich bei einer entsprechenden 
schriftlichen Zusicherung, einen entsprechenden Ver-
trag abzuschließen oder einen entsprechenden Zu-
wendungsbescheid zu erlassen, der Fall gewesen.

Vor diesem Hintergrund beauftragte der Petitionsaus-
schuss den Bürgerbeauftragten, unter Berücksichti-
gung der Auffassung des Petitionsausschusses zwi-

§ 56 Abs. 4 
ThürKO: „Der 
Haushaltsplan 
ist Grundlage für 
die Haushalts-
wirtschaft der 
Gemeinde und 
nach Maßgabe 
dieses Gesetzes 
und der auf-
grund dieses 
Gesetzes er-
lassenen Rechts-
vorschriften für 
die Haushalts-
führung verbind-
lich. Ansprüche 
und Verbind lich-
keiten Dritter 
werden durch 
ihn weder be-
gründet noch 
aufgehoben.“
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schen der Landgemeinde und der Kirchengemeinde zu 
vermitteln. In einem Gespräch zwischen den Beteilig-
ten gelang es, die Landgemeinde zur Zahlung des rest-
lichen Investitionszuschusses zu bewegen. Im Mai 2014 
wurde der noch ausstehende Betrag in Höhe von 
6.400,00 Euro an die Kirchengemeinde überwiesen. 
Der Petitionsausschuss konnte die Petition damit im 
Sinne der Petenten abschließen. 

Beispiele aus der Arbeit des 
Petitionsausschusses

Nachfolgend sollen einige beispielhaft aufgeführte 
Fälle die Anliegen der Petenten und die Arbeit des Pe-
titionsausschusses verdeutlichen. Die Darstellung der 
angeführten Beispiels fälle beschränkt sich im Wesent-
lichen auf das Jahr 2014. Die mögliche weitere Entwick-
lung einzelner Petitionen im Jahr 2015 wurde daher nur 
ausnahmsweise berück sichtigt.

Zur Zusammen-
arbeit mit dem 
Bürgerbeauf-
tragten siehe 
auch 5.10.5.

5

Sitzung des Petitions-
ausschusses
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5.1. Arbeit, Soziales, Familie und 
 Gesundheit 

Dieser große Bereich umfasst diverse unterschied-
liche Fallgestaltungen vor allem bei den Leistungen 
der Grundsicherung für Arbeitsuchende, die nach den 
Regelungen des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch 
(SGB II) erbracht werden. Petenten bitten besonders 
häufig um Überprüfung der Entscheidungen der Job-
center hinsichtlich der Gewährung von Kosten für 
die Unterkunft und Heizung.  Aber auch Fragen, die 
die Sozialhilfe und Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung nach dem Zwölften Buch Sozial-
gesetzbuch (SGB XII) betreffen, wie zum Beispiel die 
Übernahme von Umzugskosten, beschäftigen den 
Petitions ausschuss. Familien suchen die Unterstüt-
zung des Ausschusses, wenn Hilfen zur Erziehung be-
nötigt werden oder das Wohl von Kindern gefährdet 
ist. 
Auch mit Themen wie ein gut funktionierendes Be-
schwerdemanagement in Pflegeein richtungen oder 
die Finanzierung der Ausbildungsvergütung in Pfle-
geeinrichtungen durch die Pflegebedürftigen befasst 
sich Petitionsausschuss. Einen wesentlichen Schwer-
punkt bilden auch die Petitionen zur Rehabilitierung 
und Wiedergutmachung, seien es Leistungen für ehe-
malige Heimkinder oder Ansprüche, die sich aus be-
ruflicher, strafrechtlicher oder ver altungsrechtlicher 
Rehabilitierung ergeben.

5.1.1. Rente vor Sozialleistungen 

Obwohl er das 63. Lebensjahr vollendet hatte, wollte 
ein Petent keinen entsprechenden Renten antrag stel-
len, vielmehr sah er in der weiteren Gewährung von 
Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) die 
bessere finanzielle Absicherung seines Lebensunter-
haltes.
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Leistungsberechtigte sind verpflichtet, Sozialleistun-
gen anderer Träger in Anspruch zu nehmen, sofern 
dies zur Vermeidung, Beseitigung, Verkürzung oder 
Verminderung der Hilfebedürftigkeit erforderlich ist. 
Dazu gehört grundsätzlich auch, dass frühestens mit 
Vollendung des 63. Lebensjahres eine Altersrente in 
Anspruch zu nehmen ist, wenn diese so hoch ist, dass 
sie zum Wegfall der Hilfebedürftigkeit nach dem SGB II 
führt. 

Unterlässt es ein Hilfeempfänger in diesem Fall nach 
Vollendung des 63. Lebensjahres trotz Aufforderung 
einen Rentenantrag zu stellen, so steht es im Ermessen 
des Leistungsträgers anstelle des Hilfeempfängers ei-
nen solchen Antrag zu stellen.

Aus einer Auskunft der zuständigen Rentenversiche-
rung ging hervor, dass sich für den Petenten bei einem 
Rentenbeginn am 1. Januar 2015 monatliche Renten-
einkünfte ergeben würden, die laut aktuellem SGB II-

§ 12 a SGB II

§ 5 Abs. 3 SGB II

Der Vorsitzende des Petitionsausschusses Fritz Schröter (links im Bild) und Mitarbeiter der 
Landtagsverwaltung.
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Bewilligungsbescheid deutlich über diesem Leistungs-
anspruch liegen. Die Rente ist daher geeignet, die Hil-
febedürftigkeit des Petenten dauerhaft zu beseitigen. 

Im Ergebnis war die Befürchtung des Petenten, dass 
sich seine finanzielle Situation mit Inanspruchnahme 
der vorzeitigen Altersrente verschlechtert, nicht be-
gründet. Der Bezug einer Altersrente bewirkt allerdings 
einen Ausschluss von Leistungen nach dem SGB II für 
den Petenten.

Mit den Erläuterungen zum Verfahren, das durch den 
Petitionsausschuss im Ergebnis seiner Prüfung nicht 
zu beanstanden war, konnte die Petition abgeschlos-
sen werden. Der Petent ist seiner Selbsthilfeverpflich-
tung nachgekommen und hat den entsprechenden 
Rentenantrag gestellt.

5.1.2. Arbeiten auch mit Behinderung 

Eine Petition, die die Einrichtung eines Heim- bzw. Te-
learbeitsplatzes aus behinderungs bedingten Gründen 
zum Inhalt hatte, konnte zu einem erfolgreichen Ab-
schluss gebracht werden. 

Bei der Petentin wurde im Jahr 2010 die Erkrankung 
Multiple Sklerose diagnostiziert. In der Folge wurde für 
sie in ihrer Dienststelle ein Arbeitsplatz eingerichtet, 
der es ihr trotz Behinderung ermöglichte, ihrer Arbeit 
weiter nachzugehen. Laut amtsärztlichem Gutach-
ten war die Petentin teildienstfähig und konnte sechs 
Stunden täglich arbeiten. Durch die Schließung ihrer 
Dienststelle drohte allerdings der Wegfall ihres Ar-
beitsplatzes. 

Die Petentin beantragte deshalb die Einrichtung eines 
Heim- bzw. Telearbeitsplatzes. Das Integrationsamt 
sicherte zu, sich an den entstehenden Investitionskos-
ten zu 80 Prozent zu beteiligen. Dennoch lehnte die 
Dienststelle den Antrag zunächst unter Hinweis auf 
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die dortige Rahmendienstvereinbarung zur Heimar-
beit ab. Für die Tätigkeit der Petentin war in der Dienst-
vereinbarung eine Heimarbeit nicht vorgesehen. Eine 
anderweitige Verwendung der Petentin kam nicht in 
Betracht.

Schwerbehinderte Menschen haben gegenüber ih-
ren Arbeitgebern/Dienstherrn grundsätzlich einen 
Anspruch auf eine behinderungsgerechte Gestal-
tung ihres Arbeitsplatzes sowie des Arbeitsumfeldes, 
der Arbeitsorganisation und der Arbeitszeit. Ein An-
spruch besteht aller dings nicht, wenn seine Erfüllung 
für den Arbeitgeber nicht zumutbar oder mit unver-
hältnismäßigen Aufwendungen verbunden wäre oder 
soweit staatliche oder berufsge nossenschaftliche Ar-
beitsschutzvorschriften oder beamtenrechtliche Re-
gelungen entgegen stehen. Im vorliegenden Fall waren 
auch die erforderlichen Maßnahmen zur Gewährlei-
stung eines sicheren Datenaustausches zwischen dem 
Anschluss am Telearbeitsplatz der Petentin und der 
Dienststelle zu beachten.

In Anbetracht der besonderen Umstände des vorlie-
genden Einzelfalls und einer fehlenden anderweitigen 
Verwendungsmöglichkeit für die Petentin bat der Pe-
titionsausschuss die Ermöglichung eines Telearbeits-
platzes erneut zu prüfen. Bereits nach kurzer Zeit wur-
de für die Petentin daraufhin zunächst probeweise ein 
Telearbeitsplatz unter Maßgabe der vom Thüringer 
Landesbeauftragten für den Datenschutz dargeleg-
ten organisatorischen Maß nahmen zur Einhaltung 
des Datenschutzes eingerichtet. Im Ergebnis des Test-
verfahrens konnte die dauerhafte Einrichtung des 
Telearbeitsplatzes im Rahmen einer Einzelfalllösung 
beschlossen werden. Erfreulicherweise war es damit 
gelungen, eine Weiterbeschäftigung der Petentin un-
ter Berücksichtigung ihres Gesundheitszustandes am 
häuslichen Arbeitsplatz zu realisieren.

Weiterbeschäf-
tigung der Pe-
tentin gesichert
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5.1.3. Zahlung von Heimkosten 
 trotz Abwesenheit 

Mi ihrer Petition beanstandete eine Petentin die Rege-
lung zur Zahlung des Pflegesatzes bei Abwesen heit ei-
nes Pflegebedürftigen. Konkret hatte die Mutter der 
Petentin sich aufgrund eines Krankenhausaufenthal-
tes insgesamt vier Tage nicht im Pflegeheim befunden. 
Der vom Konto abgebuchte Zahlungsbetrag durch das 
Pflegeheim war jedoch um 22,57 Euro höher als bei An-
wesenheit während eines ganzen Monats. Die Peten-
tin regte eine Regelung an, nach der der zu zahlende 
Eigenanteil eines Heimbewohners bei vorübergehen-
der Abwesenheit den üblicherweise zu entrichtenden 
Betrag nicht übersteigen dürfe. 

Der Petitionsausschuss stellte zunächst fest, dass die 
Landesverbände der Pflegekassen unter Beteiligung 
des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung 
e.V. im Land Rahmenverträge mit den Vereinigungen 
der Träger der ambulanten oder stationären Pflege-
einrichtungen schließen mit dem Ziel, eine wirksame 
und pflegerische Versorgung sicher zustellen. In § 27 
des in Thüringen bestehenden Rahmenvertrages war 
zum Zeitpunkt der Einreichung der Petition festgelegt, 
dass bei Abwesenheit des Heimbewohners von mehr 
als drei Tagen ab dem vierten Tag ein Abschlag von 
30 vom Hundert der Pflegevergütung, der Entgelte für 
Unterkunft und Verpflegung und der Zuschläge nach 
§ 92 b Sozialgesetzbuch Elftes Buch (SGB XI) vorgenom-
men wird. Bei einer Abwesenheit des Heimbewohners 
von bis zu drei Tagen sind Vergütungsbestandteile in 
voller Höhe weiterzuzahlen.

Das Anliegen wurde hinsichtlich der Regelungen 
des Rahmenvertrages in der Sitzung der Pflege-
satzkommission (PSK) beraten. Ergebnis dieser Bera-
tung war, dass die Verbände der Leistungserbringer 

Petition führt 
zur Erstattung 
von Beiträgen 
an Petentin
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ihre Mitglieder über eine mögliche Kulanzregelung in-
formieren und prüfen, ob diese Regelung einheitlich in 
Thüringen umgesetzt werden kann. 

Am 11. Juni 2014 wurde festgestellt, dass die „derzeiti-
ge Regelung der Abwesenheits vergütung gemäß § 27 
des Rahmenvertrages nach § 75 Abs. 1 SGB XI zur voll-
stationären Pflege“ zur Folge habe, dass „bei Monaten 
mit 31 Tagen und vier Tagen Abwesenheit 30 Tage voll 
und ein Tag zu 70 Prozent berechnet werden“. Auf Vor-
schlag der Verbände der Leistungserbringer wurden 
die Leistungserbringer durch die PSK daher gebeten, 
„zukünftig in Thüringen eine Günstigkeitslösung in 
der Form zur Anwendung zu bringen, dass durch einen 
Bewohner im Falle der vorübergehenden Abwesenheit 
kein höheres Entgelt im Vergleich zu dem Heimentgelt 
bei voller Anwesenheit zu zahlen ist.“

Es liegt nunmehr in der Verantwortung der Verbän-
de der Leistungserbringer, unter Zugrundelegung des 
Beschlusses der PSK auf ihre Mitglieder entsprechend 
einzuwirken.

Im vorliegenden Fall war die Petition jedenfalls erfolg-
reich, denn die Mutter der Petentin erhielt eine Rück-
erstattung infolge der Günstigkeitslösung vom Pfle-
geheim. Darüber hinaus kann die Petition künftig zu 
einer günstigeren Lösung auch für alle Heimbewohner 
Thüringens hinsichtlich des zu zahlenden Heiment-
gelts bei Abwesenheit führen. 

5.1.4. Rechtswidrige Praxis in einem 
 Pflegeheim erst auf Druck des 
 Petitionsausschusses umfassend 
 geprüft 

Bereits im Frühjahr 2012 informierten Petenten den Pe-
titionsausschuss über erschreckende Erfahrungen, die 
sie als Mitarbeiter eines Pflegeheimes gemacht hatten. 
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Die Petenten erklärten, in dem Heim sei es üblich ge-
wesen, insbesondere demente Bewohner in Betten 
oder Rollstühlen zu fixieren, ohne eine nach § 1906 BGB 
notwendige Genehmigung des Betreuungsgerichts für 
solche Maßnahmen einzuholen. Anzeigen der Peten-
ten bei der Polizei und der Heimaufsicht hatten nicht 
den gewünschten Erfolg gebracht. Vielmehr sahen sich 
die Petenten unvermittelt selbst Ermittlungen der 
Strafverfolgungsbehörden ausgesetzt.

Der Petitionsausschuss forderte die Landesregierung 
auf, den Sachverhalt umfassend zu prüfen. In einer 
ersten Stellungnahme wurde dem Petitionsausschuss 
daraufhin mitgeteilt, dass eine Überprüfung der Heim-
aufsicht in dem Pflegeheim keine Auffälligkeiten erge-
ben habe. Da die Petenten jedoch immer wieder von 
Missständen berichteten, ging der Petitions ausschuss 
der Angelegenheit weiter nach. Dabei fiel auf, dass 
das Betreuungsgericht in mehreren Einzelfällen von 
einer förmlichen Genehmigung einer Fixierung abge-
sehen hatte, solange sich der Betreuer des Bewohners 
mit der Maßnahme einverstanden zeigte. Nach § 1906 
BGB ist jedoch bei freiheitentziehenden Maßnahmen 
zwingend eine Genehmigung des Betreuungsgerichts 
notwendig. Aufgrund der richterlichen Unabhängig-
keit war es dem Petitionsausschuss zwar nicht mög-
lich, eine Überprüfung der einzelnen richterlichen 
Beschlüsse vorzunehmen. Allerdings erreichte der 
Ausschuss, dass die Arbeitsweise des zuständigen Be-
treuungsgerichts im Rahmen der Dienstaufsicht  einer 
umfassenden Prüfung unterzogen wurde. Die Prüfung 
ergab, dass die notwendigen Genehmigungsverfahren 
in mehreren Fällen jedenfalls nicht mit der gebotenen 
Sorgfalt bearbeitet wurden.

Bedenklich war für den Petitionsausschuss auch die 
Einstellung von staatsanwaltlichen Ermittlungsverfah-
ren gegen verantwortliche Mitarbeiter des Pflege-
heims, die aufgrund von Anzeigen der Petenten wegen 
Freiheitsberaubung eingeleitet worden waren. Be-
gründet wurde die Einstellung der Ermittlungen damit, 

Nach § 1906 
Abs. 1 und 2 i.V.m. 
Abs. 4 BGB ist die 
Genehmigung 
des Betreuungs-
gerichts erforder-
lich, wenn einem 
unter Betreuung 
stehenden Be-
wohner eines 
Pflegeheimes 
im Rahmen 
der Pflege über 
einen längeren 
Zeitraum die 
Freiheit entzo-
gen werden soll.
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dass das Betreuungsgericht eine Ge-
nehmigungs pflichtigkeit der freiheit-
entziehenden Maßnahmen verneint 
habe bzw. der je weilige Betreuer der 
Maßnahme zugestimmt habe. Daher 
habe schon keine tatbestandliche 
Freiheitsberaubung vorgelegen. Der 
Petitionsausschuss wies demgegen-
über dem zu ständigen Justizministe-
rium darauf hin, dass § 1906 BGB, wie 
vorstehend schon ausgeführt, auch 
im Falle einer Einwilligung/Einbezie-
hung des Betreuers zwingend einen 
Ge nehmigungsvorbehalt für frei-
heitsentziehende Maßnahmen durch 
das Betreuungsgericht vorsieht. Aus 

Sicht des Petitionsausschusses war es in dem Ermitt-
lungsverfahren allerdings nicht möglich, den verant-
wortlichen Personen auf Seiten des Pflegeheims vor-
sätzliches Handeln, welches für eine Strafbarkeit erfor-
derlich ist, nachzuweisen. Nach Aktenlage wurde durch 
das Pflegeheim regelmäßig der Kontakt zum Betreu-
ungsgericht gesucht und auf die dortige Einschätzung 
vertraut.

Wegen der weiterhin ungeklärten Fragen konnte der 
Petitionsausschuss im Weiteren erreichen, dass das 
betroffene Pflegeheim im Herbst 2013 einer weiteren 
Prüfung durch die Heimaufsicht unterzogen wurde. In 
deren Ergebnis wurde dem Petitionsausschuss nun-
mehr mitgeteilt, dass in dem Pflegeheim der Umgang 
mit freiheitsentziehenden Maßnahmen nicht strin-
gent genug gehandhabt werde. So wurde insbesonde-
re moniert, dass es im Falle einer aus der Sicht des 
Heims notwendigen Fixierung keinen standardisierten 
Ablaufplan (ärztliche Prüfung und Anordnung einer 
Maßnahme, Rückkopplung mit dem zuständigen Be-
treuer und zwingende Einholung einer Genehmigung 
durch das Betreuungsgericht) gebe. Ferner sah die 

Keine strafrecht-
lichen Sank-
tionen gegen 
verantwortliche 
Mitarbeiter des 
Pflegeheims
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Heimaufsicht Verbesserungsbedarf im Bereich der 
Führung und Aufbewahrung der Pflegedokumentati-
on. In dem Pflegeheim wurde daraufhin eine Doku-
mentation über frei heitsentziehende Maßnahmen bei 
allen betroffenen Heimbewohnern eingeführt. Die Er-
gebnisse der Prüfung der Heimaufsicht wurden in 
mehreren Teambesprechungen den Beschäftigten be-
kanntgegeben. Im Weiteren wurden über ein Fortbil-
dungsinstitut zeitnahe themenspezifische Maßnah-
men organisiert und durchgeführt. Für mehrere Heim-
bewohner, bei denen bislang keine gerichtlichen Ge-
nehmigungen vorlagen, wurden diese beim zuständi-
gen Amtsgericht beantragt.

Im Rahmen der weiteren Beratung der Petition brachte 
der Petitionsausschuss deutlich sein Unverständnis 
über den Umstand zum Ausdruck, dass im Ergebnis der 
ersten Überprüfung des Pflegeheims durch die Heim-
aufsicht zunächst keine Beanstandungen festgestellt 
wurden und die von den Petenten monierten Probleme 
im Bereich der freiheitsentziehenden Maßnahmen erst 
bei der weiteren Prüfung im Herbst 2013 festgestellt 
und gegenüber dem Petitionsausschuss eingeräumt 
wurden. Das Innenministerium informierte den 
Petitionsaus schuss in der Folge darüber, dass die im 
Bereich der Heimaufsicht festgestellten erheblichen 
Defizite im Rahmen von Gesprächen auf der Ebene der 
Staatssekretäre des Innen- und des Sozialressorts ein-
gehend aufgearbeitet wurden. 

Der Einsatz der Petenten hat wesentlich dazu beige-
tragen, jenen eine Stimme zu geben, die selbst nicht 
in der Lage sind, auf Missstände hinzuweisen. Die Aus-
schussmitglieder betonten daher ausdrücklich das au-
ßerordentliche Engagement der Petenten in der Ange-
legenheit. Kritisch sah der Petitionsausschuss jedoch, 
dass solche Vorfälle von den zuständigen Stellen of-
fensichtlich immer noch nicht ernst genug genommen 
und teilweise sogar bagatellisiert werden.

Heimaufsicht 
prüft erneut

Deutliche Kritik 
des PetA an der 
Heimaufsicht
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5.1.5. Sozialversicherung für im Strafvollzug
 arbeitende Gefangene als Mittel der
 Resozialisierung 

Mit einer ursprünglich an den Petitionsausschuss des 
Deutschen Bundestages gerichteten Petition hat ein 
Petent die sozialversicherungsrechtliche Situation 
Strafgefangener unter dem Gesichtspunkt der Chan-
cen für eine soziale Wiedereingliederung nach der Haft 
kritisiert. 

Sein persönliches rentenrechtliches Anliegen hatte der 
Petent bereits mit der Deutschen Rentenversicherung 
Bund geklärt. Er hat jedoch generell die Einbeziehung 
von Gefangenen, die im Strafvollzug arbeiten, in das 
Sozialversicherungssystem vorgeschlagen. 

Der Deutsche Bundestag hatte beschlossen, die Petiti-
on sowohl der Bundesregierung als auch den Landes-
volksvertretungen zuzuleiten, um Möglichkeiten für 
eine Sozialversicherung auch für im Strafvollzug arbei-
tende Gefangene als Mittel der Resozialisierung in die 
Gesellschaft im Fokus zu halten. 

Der Freistaat Thüringen hat von der Möglichkeit Ge-
brauch gemacht, den Strafvollzug landesrechtlich zu 
regeln. Die soziale Unterstützung für Gefangene ist ein 
wesentlicher Aspekt des neuen Thüringer Justizvoll-
zugsgesetzbuchs, das am 7. März 2014 in Kraft getre-
ten ist. Ziel ist es, die Motivation und Eigeninitiative der 
Gefangenen anzuregen und sie im Ergebnis zu befähi-
gen, auftretende Probleme selber lösen zu können. Die 
Vorschrift des § 11 Abs. 1 ThürJVollzGB  sieht vor,  Ge-
fangene darin zu unterstützen, ihre persönlichen, wirt-
schaftlichen und sozialen Schwierigkeiten zu beheben. 
Dazu gehört es, die Gefangenen über die Möglichkei-
ten zur Aufrechterhaltung ihrer sozialversicherungs-
rechtlichen Ansprüche zu unterrichten. 

Strafvollzug 
landesgesetz-
lich geregelt; 
siehe auch 3.2.
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Die Einbeziehung von Gefangenen in die Sozialversi-
cherung ist nach wie vor eines der noch nicht gelösten 
Probleme des Strafvollzugs. Im Strafvollzugsgesetz 
des Bundes vom 16. März 1976 war zwar ursprünglich 
die Einbeziehung von Gefangenen, die Arbeitsentgelt, 
Aus bildungsbeihilfe oder Ausfallentschädigung erhal-
ten, in die gesetzliche Rentenversicherung vorgesehen. 
Die Umsetzung scheiterte mit Blick auf die die Länder 
betreffenden finanziellen Auswirkungen letztlich je-
doch am Widerstand des Bundesrates. 

Um Gefangene, die innerhalb einer Anstalt eine Be-
schäftigung ausüben, in den Zweig der gesetzlichen 
Rentenversicherung als Pflichtversicherte aufzuneh-
men, wären also gesetz liche Änderungen erforderlich. 
Gegenwärtig besteht ausschließlich eine Möglichkeit 
der freiwilligen Zahlung von Beiträgen. Für eine Auf-
rechterhaltung der Versicherungen sind die Gefange-
nen selbst verantwortlich. 

Der Anstaltsleiter kann aufgrund der gemäß § 143 Thür-
JVollzGB geregelten Übergangs be stimmungen das 
Überbrückungsgeld, das bis zum Inkrafttreten dieses 
Gesetzes angespart wurde, den Gefangenen bei ihrer 
Entlassung auszahlen. Die Bestimmungen des Straf-
vollzugsgesetzes über den Pfändungsschutz gelten 
insoweit fort. Eine Übernahme von Beitragszahlungen 
für arbeitende Gefangene durch die Anstalt ist jedoch 
nicht vorgesehen. Eine Änderung der gesetzlichen Re-
gelung wird im Hinblick auf die damit verbundenen 
Kosten derzeit nicht in Aussicht gestellt. 

Unabhängig davon ist festzustellen, dass insbesondere 
bei rentennahen Jahrgängen die Entrichtung von Bei-
trägen an die Rentenversicherung sinnvoll wäre, wenn 
dadurch eine vorgezogene Altersrente bezogen wer-
den könnte bzw. um die Anspruchsvoraussetzungen 
für einen Rentenanspruch zu erfüllen. Auch könnte 
dadurch die Inanspruchnahme anderer Sozialleistun-

§ 50 Abs. 2 
Satz 5, § 51 Abs. 4 
und 5, § 75 
Abs. 3 StVollzG
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gen reduziert oder vermieden werden. Daher hat der 
Petitionsausschuss beschlossen, die Petition den Frak-
tionen des Thüringer Landtags gemäß § 17 Nr. 6 Thürin-
ger Petitionsgesetz zuzuleiten. Diese haben damit die 
Möglichkeit, gegebenenfalls entsprechende parlamen-
tarische Initiativen zu ergreifen.  

5.2. Bau, Landesplanung, Vermessung 
 und Geoinformation 

Die diesen Bereich betreffenden Petitionen hatten 
häufig Genehmigungen für Bauvorhaben im baupla-
nungsrechtlichen Außenbereich zum Ziel. Daneben 
standen Petitionen gegen Bauvorhaben auf Nachbar-
grundstücken und Petitionen gegen Beseitigungs-
anordnungen der Baubehörden im Vordergrund. In 
einem Fall überprüfte der Petitionsausschuss, ob die 
auf einem Baugrundstück stehenden Bäume und die 
dort lebenden Tiere ausreichend geschützt werden.

5.2.1. Kompromiss zur Beseitigung 
 einer Terrassenüberdachung 

Der Inhaber eines Restaurants war von der Baubehörde 
aufgefordert worden, eine Ter rassen überdachung des 
Restaurants abzureißen. Er hoffte, durch die Anrufung 
des  Petitions ausschusses, einen Kompromiss zur Er-
haltung der Terrassenüberdachung herbei führen zu 
können.

Die Terrassenüberdachung (Stahlgerüstkonstruktion 
mit Kunststoffplane) wurde ohne Bau ge nehmigung 
errichtet. Hierfür wurde erst nachträglich eine Bauge-
nehmigung beantragt, die die Baubehörde ablehnte. 
Sowohl der hiergegen gerichtete Widerspruch als auch 
die gegen die Entscheidung der Baubehörde gerichtete 
Klage blieben erfolglos. Das Gericht war davon ausge-
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gangen, dass die Überdachung wegen der Festlegun-
gen des dort geltenden Be bauungsplans und der dort 
geltenden Sanierungssatzung nicht genehmigungsfä-
hig war.

Anfang August 2013 führte die Baubehörde einen Orts-
termin mit dem Petenten durch. Dabei wurden Varian-
ten erörtert, wie die Terrassen überdachung den Vorga-
ben des Baurechts entsprechend gestaltet werden 
könnte. Eine Variante basierte auf einem vom Verwal-
tungsgericht vorgeschlagenen Vergleich, der nicht zu-
stande gekommen war. Diese Variante umfasste im 
Wesentlichen eine Verkleinerung der Überdachung an 
den beiden seitlichen Enden, das Überstreichen der 
Stahlkonstruktion mit einer anderen Farbe und eine 
neue Dachhaut aus einem anderen Material mit einer 
anderen Farbe. Auf jeden Fall hätte es insoweit eines 
neuen Bauantrags bedurft. Da ein solcher Bauantrag 
innerhalb der vorgegebenen Frist aber nicht gestellt 
wurde, ordnete die Baubehörde die Beseitigung der 
vorhandenen Terrassenüberdachung an. 

Baugeneh-
migung erst 
nachträglich 
beantragt

Abgeordneter Siegfried 
Wetzel im Gespräch mit 
Abgeordneter Marion 
Walsmann
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Einen neuen Bauantrag für die Terrassenüberdachung 
stellte der Petent erst nach der Beseitigungsanord-
nung. Dieser Antrag griff die im Ergebnis des Ortster-
mins angebotene Vergleichsvariante nur teilweise auf. 
Er sah vor, dass die Überdachung nur an einem Ende 
gekürzt wird. Deshalb lehnte die Baubehörde auch die-
sen den Bauantrag ab. 

Um nach Möglichkeit doch einen tragfähigen Kom-
promiss zu erreichen, wurde im März 2014 ein weite-
rer Ortstermin durchgeführt. Der Ausschuss empfahl 
dabei, einen, wenn auch verspäteten, weiteren Bauan-
trag des Petenten auf der Grundlage der geschilderten 
Ver gleichs variante zu genehmigen. Der Petent sollte 
den Bauantrag bis Ende April 2014 stellen und nach der 
Genehmigung durch die Baubehörde bis Ende Juli 2014 
umsetzen. Anderenfalls sollte er die Überdachung bis 
Ende Juli 2014 beseitigen. 

Allerdings stellte das von dem Petenten beauftragte 
Architekturbüro dann fest, dass eine Verstärkung der 
vorhandenen Stahlkonstruktion nicht ausreicht, um 
die Standsicherheit der Terrassenüberdachung für das 
gesamte Jahr zu gewährleisten. Deshalb hätte die vor-
handene Stahlkonstruktion abgerissen und eine neue 
Konstruktion errichtet werden müssen. Die dafür er-
forderlichen Kosten wollte der Petent nicht tragen. 
Deshalb hat er sich dafür entschieden, die Terrassen-
überdachung bis Ende Juli 2014 zu beseitigen. 

5.2.2. Schutz von Bäumen und Tierarten 
 während des Bauens überprüft 

Naturschützer haben den Petitionsausschuss gebeten, 
den Schutz von Bäumen und Tierarten in einem Geneh-
migungsverfahren zum Bau von drei Wohnhäusern 
mit Tiefgarage in zentraler Stadtlage zu überprüfen. 
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Der Petitionsausschuss stellte zunächst fest, dass 
bereits 20 von insgesamt 49 vorhandenen Bäumen 
gefällt wurden. Das Ministerium für Bau, Landesent-
wicklung und Verkehr teilte dazu mit, dass drei auf 
dem Baugrundstück stehende alte Eichen als Natur-
denkmale einstweilig sichergestellt wurden (§§ 22 und 
28 BNatSchG). Mit der entsprechenden Verfügung des 
Landratsamts wurde u.a. festgelegt, dass Veränderun-
gen des lokalen Wasserhaushalts sowie den Natur-
haushalt und das Pflanzenwachstum schädigende Ein-
wirkungen durch das Bauvorhaben im Abstand von 20 
m zu den Naturdenkmalen zu unterlassen sind. 

Im Hinblick auf die auf dem Baugrundstück lebenden 
Tiere ist die Baugenehmigungsbehörde davon aus-
gegangen, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbe-
stände nicht gegeben waren und deshalb auch keine 
Befreiung von den Verboten des § 44 BNatSchG erfor-
derlich war. Die Behörde ließ sich hierbei davon leiten, 
dass in dem Landschaftsinformationssystem (LINFOS) 
der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie 
Jena für den Bereich des Baugrundstücks keine pla-
nungsrelevanten Arten oder besonders geschützten 
Biotope gemäß § 30 BNatSchG verzeichnet waren. 

Demgegenüber haben die Petenten darauf hingewie-
sen, dass überwacht werden müsse, ob die Verfügung 
des Landratsamts zum Schutz der drei Eichen eingehal-
ten werde. Außerdem verhindere die Verfügung nicht 
die Gefährdung der anderen Bäume. Das LINFOS weise 
erhebliche Erfassungs- und Aktualitätslücken auf. Den 
Naturschutzbehörden seien diese Mängel bekannt. 
Gerade im Innenbereich seien die meist umzäunten 
Grundflächen für ehrenamtliche oder beauftragte Kar-
tierer oftmals nicht zugänglich. Planungsrelevante, 
tatsächlich vorkommende Arten könnten somit nicht 
erfasst werden und seien in dem LINFOS nicht verzeich-
net. Das LINFOS könne deshalb nicht als alleinige Ent-
scheidungs grundlage zu Artenvorkommen gelten. Das 
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Landratsamt habe es unterlassen, eine fach- und sach-
gerechte Untersuchung mit anerkannten Erfassungs-
methoden zu veranlassen. Der artenschutzrechtlicher 
Beitrag, den das Landratsamt seiner Einschätzung zu-
grunde gelegt habe, sei wegen des Untersuchungszeit-
raums (7. – 21. März) und der angewandten Erfassungs-
methoden für die Prüfung, ob Verbotstatbestände des 
Artenschutzrechts vor liegen, ungeeignet. 

Der Petitionsausschuss hat die zuständigen Behörden 
deshalb gebeten, unter Einbeziehung der von den Pe-
tenten vorgetragenen Punkte zu überprüfen, ob der 
Schutz der Bäume und der auf dem Baugrundstück le-
benden Tiere gewährleistet ist. 

Die Landesregierung hat dem Petitionsausschuss hier-
zu mitgeteilt, dass das Landratsamt zum Schutz des 
verbliebenen bedeutsamen Baumbestandes, insbeson-
dere der als Naturdenkmal gesicherten drei Eichen für 
die gesamte Bauzeit eine ökologische Baubegleitung 
festgelegt habe. Diese habe zum Ziel, alle Baumaß-
nahmen im Umfeld des Baumbestandes während der 
Durchführung zu kontrollieren und zu dokumentieren. 
Das Landratsamt habe festgestellt, dass das Vorhaben 
nicht gegen die gesetzlichen Vorgaben zum Tierschutz 
verstoße. Vor dem Hintergrund des möglichen Brutge-
schehens sei eine frühzeitige Entnahme der Gehölze 
mit dem Planungsbüro vereinbart worden. Kurz vor 
den Baumfällungen seien die Gehölze nochmals kon-
trolliert worden. Aufgrund der kalten Witterung im 
März seien im Zeitpunkt der Fällung keine Fortpflan-
zungsaktivitäten von gesetzlich geschützten Tierar-
ten beobachtet worden. Damit seien nach Auffassung 
des Ministeriums für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt 
und Naturschutz als oberster Natur schutzbehörde alle 
rechtlich möglichen und der Situation angemessenen 
Vorkehrungen seitens des Landratsamts erfolgt.

Mit diesen Informationen der Landesregierung erklärte 
der Ausschuss die Petition für erledigt.
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5.3. Rechtspflege 

Einer der Schwerpunkte der Arbeit des Petitionsaus-
schusses waren auch im Jahr 2014 zahlreiche Ein-
gaben aus dem Bereich des Strafvollzugs und des 
Maßregelvollzugs. Immer wieder beschäftigt die Ab-
geordneten die Frage der Gewährung von Vollzugslo-
ckerungen. Gerade unter Berücksichtigung der auch 
zu diesem Punkt mit der Verabschiedung des neuen 
Thüringer Justizvollzugsgesetzbuchs einhergehen-
den Änderung der gesetzlichen Vorgaben ist davon 
auszugehen, dass der Petitionsausschuss sich auch 
weiterhin verstärkt mit diesem sehr wichtigen Aspekt 
des Strafvollzugs befassen wird. Aufgrund der mit 
zahlreichen eingegangenen Petitionen verbundenen 
Erfahrungen haben sowohl der Petitions ausschuss 
als auch die Strafvollzugskommission im Jahre 2014 
wesentlichen Einfluss auf die Neuregelung des Maß-
regelvollzugs im Freistaat Thüringen genommen. 

5.3.1. Kein Überbrückungsgeld mehr für 
 Strafgefangene 

Ein Petent beklagte gegenüber dem Petitionsausschuss, 
dass das neue Thüringer Justiz vollzugsgesetzbuch 
nicht mehr die Bildung eines so genannten Überbrü-
ckungsgeldes vor sehe, das Strafgefangenen nach der 
früheren Rechtslage immerhin die Möglichkeit gege-
ben habe, nach ihrem Haftende in der ersten Zeit in 
Freiheit finanziell irgendwie „über die Runden zu kom-
men“.

In der Tat sollte das Überbrückungsgeld zumindest in 
den ersten Wochen nach der Haftent lassung den Le-
bensunterhalt eines Gefangenen und gegebenenfalls 
seiner unterhaltsbe rechtigten Familienangehörigen 
sichern. Allerdings ist die Bildung eines solchen Über-
brückungsgeldes in dem im März 2014 in Kraft getre-
tenen Thüringer Justizvoll zugsgesetzbuch nicht mehr 
vorgesehen. 
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Das TMMJV wies in seiner Stellungnahme gegenüber 
dem Petitionsausschuss darauf hin, dass die neue Re-
gelung im Rahmen des parlamentarischen Gesetzge-
bungsverfahrens durchaus umstritten gewesen sei. 
Entscheidend sei letztlich ins Gewicht gefallen, dass 
das Überbrückungsgeld in vielen Fällen den gesetzlich 
vorgesehenen Zweck nicht erfüllt habe, sondern oft-
mals sogar eine effektive Wiedereingliederung entlas-
sener Strafgefangener in das normale Leben verhindert 
habe. Das Vorhandensein eines Überbrückungsgeldes 
habe nach der Entlassung regelmäßig dazu geführt, 
dass die für das Arbeitslosengeld II zuständigen Behör-
den Gefangenen eine Leistungsgewährung verweigert 
hätten, weil die Betroffenen aufgrund der zur Verfü-
gung stehenden finanziellen Mittel nicht als hilfebe-
dürftig angesehen worden seien. Auch der Grundsatz 
des Nachranges der Sozialhilfe habe der Gewährung 
entsprechender Leistungen entgegengestanden, so-
lange ehemalige Gefangene sich durch den Einsatz des 
Überbrückungsgeldes zunächst selbst hätten helfen 
können und keine anderweitige Unterstützung benö-
tigt hätten. Aus den genannten Gründen seien in der 
Phase der Haftentlassung auch keine Fördermaßnah-
men gewährt worden, die auf eine Vermittlung in Ar-
beit gezielt hätten. Überdies habe die frühere Rechts-
lage zu einer Benachteiligung der Gefangenen gegen-
über nicht inhaftierten Menschen geführt. In der Be-
gründung des Gesetzes wurde dazu ausgeführt, dass 
Letztere „nicht nur aus Arbeits einkommen, sondern 
auch aus leistungslosem Einkommen Ansparrücklagen 
bilden“ können, „die als im Rahmen von Freibeträgen 
geschütztes Vermögen von der Anrechnung sowohl 
nach dem Zweiten als auch nach dem Zwölften Buch 
Sozialgesetzbuch freigestellt sind“.

Der Petitionsausschuss hatte durchaus Verständnis für 
die Argumentation des Petenten, insbesondere wenn 
man bedenkt, dass Gefangene, die gezwungen sind, 
nach ihrer Entlassung einen Antrag auf Arbeitslosen-
geld oder Sozialhilfe zu stellen, nicht sofort in den Be-
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sitz der etwa für die Anmietung einer Wohnung benö-
tigten Mittel kommen, gewisse Rücklagen benötigen, 
um eine Wiedereingliederung in das Leben in Freiheit 
zu erleichtern und dadurch nicht zuletzt auch das 
Rückfallrisiko zu minimieren. Gleichwohl ist die Ent-
scheidung des Gesetzgebers zu respektieren. Der Peti-
tionsausschuss konnte dem Petenten daher nur die 
Sach- und Rechtslage eingehend erläutern. Letztlich 
hofft der Ausschuss, dass die mit dem neuen Gesetz 
verbundene Intention, durch Kooperation der Justiz-
vollzugsanstalten mit außergerichtlichen Einrichtun-
gen ein übergreifendes Hilfesystem zu schaffen, das 
bereits geeignete Unterstützungsmaßnahmen unmit-
telbar nach der Entlassung vorsieht, realisiert werden 
kann. 

5.3.2. Auseinandersetzung zwischen 
 Gefangenen 

Ein Strafgefangener bat den Petitionsausschuss um 
Überprüfung mehrerer gegen ihn erlassener Diszipli-
narmaßnahmen. 

Hintergrund war eine Anhörung des Petenten als Zeu-
ge im Zusammenhang mit einer gewaltsamen Ausei-
nandersetzung zwischen zwei anderen Gefangenen, 
bei der es zu einer Körperverletzung gekommen war. 
Im Ergebnis der Anhörung des vermeintlichen Opfers 
der Körperverletzung wurde der Petent als Zeuge des 
Vorfalls befragt. 

Wie der Petitionsausschuss ermittelte, wurde der Pe-
tent während der Befragung, an der mehrere Justiz-
vollzugsbedienstete teilnahmen, aufgefordert, gegen-
über einer Bediensteten zu demonstrieren, wie sich die 
Auseinandersetzung der beiden Gefangenen im Ein-
zelnen abgespielt habe. Dabei soll der Petent laut Ein-
lassung der JVA die betreffende Bedienstete geschla-
gen und ihr eine später seitens des Durchgangsarztes 

Effektive Re-
sozialisierung 
und Wieder-
ein gliederung 
beabsichtigt
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diagnostizierte schwere Prellung an der Schulter zuge-
fügt haben. Obwohl die zielgerichtete und bewusste 
Verletzung der Bediensteten durch den Petenten nicht 
von allen bei der Anhörung anwesenden Personen be-
stätigt wurde, sah die JVA den Tatbestand der Körper-
verletzung letztlich als erwiesen an, was in der Folge 
zu einer mehrmonatigen „Sportsperre“ und der zur Be-
währung ausgesetzten Anordnung eines mehrtägigen 
Arrestes führte. Der Petent behauptete zwar, aufgefor-
dert worden zu sein zu zeigen, wie einer der an der Aus-
einandersetzung beteiligten Gefangenen den anderen 
geschlagen habe. Den entsprechenden Schlag habe er 
jedoch nur angedeutet und nicht fest ausgeführt. 

Die nach Mitteilung der Landesregierung nicht in allen 
Punkten übereinstimmenden Aus sagen der mit der 
Anhörung betrauten Justizvollzugsbediensteten ver-
anlassten den Petitions aus schuss, der Angelegenheit 
genauer nachzugehen. Bei der Durchsicht der angefor-
derten Protokolle über die Anhörung der betreffenden 
Vollzugsmitarbeiter ergaben sich weitere Hinweise, 
die gegen eine bewusst und zielgerichtet herbeige-
führte Körperverletzung der Justizbediensteten spra-
chen. Auffällig war des Weiteren, dass der Durchgangs-
arzt erst einen ganzen Tag nach dem Vorfall aufge-
sucht worden war, so dass das diagnostizierte schwere 
Hämatom nicht zwingend auf einen angeblich durch 
den Petenten erfolgten Schlag zurückzuführen war. 
Das Ergebnis der Untersuchung des Vorfalls, das „in 
der Gesamtschau“ eine Straftat in Form einer Körper-
verletzung durch den Petenten ergab, konnte der Peti-
tionsausschuss nicht bestätigen. Im Rahmen einer ab-
schließenden Erörterung der Petition teilte das TJM 
schließlich diese Einschätzung. Der Petitionsausschuss 
missbilligte daher die gegenüber dem Petenten erlas-
senen Disziplinarmaßnahmen und forderte die JVA 
auf, entsprechende Unter suchungen sorgfältiger 
durchzuführen. Die Petition wurde damit abgeschlos-
sen. 

Überprüfung 
der Anhörungs-
protokolle
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5.3.3. Immer wieder ein Thema: 
 Haftlockerungen im Strafvollzug 

Das Thema der Vollzugslockerungen beschäftigt den 
Petitionsausschuss immer wieder. So bat im Berichts-
zeitraum ein Gefangener einer Thüringer Justizvoll-
zugsanstalt um Unter stützung des Petitionsausschus-
ses, da er auch nach mehrjähriger Haft noch keine 
Haftlockerungen erhalten habe. 

Das um Stellungnahme gebetene TMMJV teilte mit, 
dass die Justizvollzugsanstalt aufgrund des Vollzugs-
verhaltens des Petenten keine Haftlockerungen habe 
gewähren können. Aufgrund der Tatsache, dass ein 
zuvor angeordneter Maßregelvollzug abgebrochen 
wurde, habe von einer Flucht- und Missbrauchsgefahr 
ausgegangen werden müssen, die der Gewährung von 
Haftlockerungen entgegenstehe. Im Übrigen dürfe die 
hohe Zahl von Eintragungen im Bundeszentralregister 
nicht außer Acht gelassen werden.

Die Rechtslage zu Haftlockerungen hat sich mit In-
Kraft-Treten des neuen Thüringer Justizvollzugsge-
setzbuchs (ThürJStVollzGB) verändert. Das frühere 
Strafvollzugsgesetz sah als Lockerungen des Vollzugs 
vor, dass Gefangene außerhalb der Anstalt einer Be-
schäftigung unter Aufsicht oder ohne Aufsicht eines 
Vollzugsbediensteten nachgehen können oder für eine 
bestimmte Tageszeit die Anstalt unter Aufsicht oder 
ohne Aufsicht eines Vollzugsbediensteten verlassen 
dürfen. Die Regelung des § 46 Abs. 1 ThürJStVollzGB 
enthält demgegenüber eine Legaldefinition, die nur 
das Verlassen der Anstalt „ohne Aufsicht“ als Locke-
rung bezeichnet. Ausführungen und Außenbeschäfti-
gungen stellen keine Lockerungen im Sinne des Geset-
zes mehr dar. 

Neuregelung 
der Vollzugs-
lockerungen
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Im Rahmen der Lockerungen sollen die Gefangenen 
allerdings nach wie vor in der Regel stufenweise er-
probt und kontinuierlich an ein Leben in Freiheit he-
rangeführt werden. Der Petitionsausschuss ist der 
Auffassung, dass Lockerungen wichtige Maßnahmen 
sind, die der Eingliederung der Straf- und Jugendstraf-
gefangenen dienen. Sie sind daher ein wesentliches 
Instrument der Vollzugspraxis zur Erreichung des 
Vollzugsziels, die Gefangenen zu befähigen, künftig in 
sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu 
führen (§ 2 Abs. 1 ThürJStVollzGB). Nicht zuletzt dienen 
Vollzugslockerungen dazu, die in § 7 ThürJStVollzGB 
formulierten allgemeinen Gestaltungsgrundsätze, wie 
etwa die Angleichung des Lebens im Vollzug an die all-
gemeinen Lebensverhältnisse, erfolgreich und effektiv 
umzusetzen. Nach wie vor können Vollzugslockerun-
gen nur gewährt werden, wenn abgesehen werden 
kann, dass Gefangene sich dem Vollzug der Freiheits-
strafe nicht entziehen oder die Lockerungen nicht zu 
Straftaten missbrauchen werden. 

Die Abgeordneten Marion Walsmann, Michael Heym und Jennifer Schubert während einer Sitzung. (v.l.n.r.)
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Nach § 49 Abs. 1 ThürJStVollzGB kann Gefangenen das 
Verlassen der Anstalt unter ständiger und unmittelba-
rer Aufsicht gestattet werden, wenn dies aus beson-
deren Gründen notwendig ist. Auch wenn eine solche 
Ausführung aufgrund der neuen Gesetzeslage nicht 
mehr als Lockerung gesehen wird, können Ausführun-
gen ggf. durchaus auch zur Vorbereitung einer Locke-
rungsgewährung ermöglicht werden. Ausführungen 
kommen u.a. auch dann in Betracht, wenn Haftlocke-
rungen im Sinne des § 46 Abs. 2 ThürJStVollzGB noch 
nicht möglich sind. Gerade der Gesichtspunkt der Er-
probung vor der Gewährung von Vollzugslockerun-
gen ist nach Auffassung des Petitionsausschusses 
von wesentlicher Bedeutung für die Ermöglichung 
von Ausführungen. Der Aspekt der Missbrauchs- und 
Fluchtgefahr vermag Ausführungen mit Blick auf die 
ständige Begleitung nicht dauerhaft zu verhindern, da 
eine solche Gefährdungssituation aufgrund der beson-
deren Umstände der Begleitung in der Regel eher als 
gering anzusehen ist. Allerdings knüpft das Gesetz die 
Gewährung von Ausführungen an das Vorliegen „be-
sonderer Gründe“. Es bleibt abzuwarten, wie die Justiz-
vollzugsanstalten mit den Möglichkeiten des neuen 
Gesetzes umgehen. Gerade die Frage der Gewährung 
von Haftlockerungen wird den Petitionsausschuss vor-
aussichtlich auch weiter intensiv beschäftigen. 

Die Tatsache, dass der Maßregelvollzug eines Gefan-
genen vor Verlegung in den Straf vollzug abgebrochen 
wurde, vermag Vollzugslockerungen nach Auffassung 
des Petitions ausschusses nicht grundsätzlich aus-
zuschließen. Die Entscheidung über die Gewährung 
von Vollzugslockerungen muss natürlich immer alle 
Umstände des einzelnen Falles berück sichtigen. Dies 
bedeutet aber auch, dass ein pauschaler Hinweis auf 
den Abbruch eines Maßregelvollzugs eine Flucht- oder 
Missbrauchsgefahr nicht per se zu begründen vermag. 
Insoweit bedarf es einer näheren Begründung durch 
die Anstalt. Abschließend hat der Petitionsausschuss 
auch nochmals deutlich gemacht, dass Eintragungen 
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im Bundes zentralregister für die Frage der Gewährung 
von Haftlockerungen mit zunehmender Haftzeit im-
mer mehr an Bedeutung verlieren. 

Der Petitionsausschuss hat die Landesregierung da-
her aufgefordert, im Falle des Petenten rechtzeitig 
ein Lockerungskonzept zu erstellen und den Petenten 
stufenweise für weitere Lockerungsmaßnahmen zu 
erproben.

5.3.4. Schadenersatz nach verzögertem 
 Versorgungsausgleich 

Die verzögerte Bearbeitung eines Verfahrens zum Ver-
sorgungsausgleich durch ein Thüringer Amtsgericht 
war Gegenstand einer im Herbst 2014 an den Petitions-
ausschuss gerichteten Petition. Die Petentin machte 
gegenüber dem Petitionsausschuss geltend, das Amts-
gericht habe das Verfahren zum Versorgungsausgleich 
nach einer Ehescheidung ver schleppt und erst mit er-
heblichem zeitlichen Verzug zum Abschluss gebracht. 
Zu diesem Zeitpunkt sei sie bereits mehrere Monate 
Rentnerin gewesen. In dieser Zeit habe sie noch nicht 
von der durch den Versorgungsausgleich höheren Al-
tersrente profitieren können, so dass ihr ein Schaden 
entstanden sei. Hätte das Amtsgericht das Verfahren 
nicht verzögert, wären ihr die erhöhten Rentenansprü-
che bereits von Beginn an ausgezahlt worden.

Die Prüfung der Angelegenheit durch den Petitions-
ausschuss ergab Folgendes: 

Das Verfahren zum Versorgungsausgleich wurde 
durch Gerichtsbeschluss im Jahr 1995 zunächst aus-
gesetzt. Im Juli 2006 teilte die Petentin dem Amts-
gericht mit, dass sie in Kürze in Altersrente gehe und 
begehrte daher die Übertragung der Anwartschaften 
auf ihr Rentenkonto. Das Verfahren wurde daraufhin 
zunächst wieder aufgenommen. Wie die Deutsche 
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Rentenversicherung Bund auf Anfrage mitteilte, bezog 
die Petentin damals noch keine Rente. Der zuständige 
Richter verfügte danach eine zeitnahe Aktenwieder-
vorlage, die jedoch durch die zuständige Geschäftsstel-
le versäumt wurde.

Die Petentin teilte schließlich im Dezember 2011 schrift-
lich mit, dass die Zahlung ihrer Altersrente im Juni 2012 
aufgenommen werde. Trotz des Posteingangs wurde 
die Akte dem nunmehr zuständigen Richter erst am 7. 
März 2012 vorgelegt. Noch am gleichen Tag nahm der 
Richter das Verfahren wieder auf und verfügte, die not-
wendigen Auskünfte bei der Rentenversicherung einzu-
holen. Die Verfügung wurde jedoch erst am 9. Mai 2012 
von der Geschäftsstelle erledigt, nachdem die Petentin 
zwischenzeitlich Dienstaufsichtsbeschwerde erhoben 
hatte. Als Ende Mai 2012 die Auskünfte der Rentenver-
sicherung vorlagen, verfügte der Richter umgehend die 
Übersendung der eingeholten Auskünfte an die Partei-
en und einen Termin zur mündlichen Verhandlung für 
den 2. Juli 2012. Noch am Verhandlungstag entschied 
das Gericht über den Versorgungsausgleich. Die Verfü-
gung zur Zustellung des Beschlusses an die Beteiligte 
wurde jedoch erst am 15. November 2012 ausgeführt. 
Mit Beschluss des Amtsgerichts vom 2. Januar 2013 
wurde der vorgenannte Beschluss schließlich wegen 
eines offensichtlichen Fehlers berichtigt. Zugleich ver-
fügte der Richter, eine Beschlussausfertigung an alle 
Beteiligte zuzustellen und die Rechtskraft mitzuteilen. 
Diese Verfügung wurde erst am 25. Februar 2013 von 
der Geschäftsstelle umgesetzt, so dass die Rechtskraft-
mitteilung bei der Rentenversicherung erst am 1. März 
2013 einging. Der Rentenversicherung war es so erst 
zum 1. Mai 2013 möglich, die Übertragung eines Teils 
der Anwartschaften des Ehemannes auf die Petentin 
vorzunehmen und dieser ab diesem Zeitpunkt eine er-
höhte Rente auszuzahlen.

Im Rahmen des Petitionsverfahrens wurde der gesam-
te Sachverhalt durch den Präsidenten des Thüringer 
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Oberlandesgerichts überprüft. Dieser schätzte im Er-
gebnis seiner Prüfung ein, dass die Arbeitsweise des 
betroffenen Amtsgerichts gegen die Pflicht zur zü-
gigen Bearbeitung verstoßen hat. Aufgrund der Ver-
säumnisse beim Gericht, insbesondere der mehrfach 
verzögerten Ausführung richterlicher Verfügungen 
durch die Geschäftsstelle, sei der Petentin ein Scha-
den entstanden. Unter Berücksichtigung des sonstigen 
Verfahrens ablaufes sei davon auszugehen, dass eine 
Entscheidung des  Gerichts vor Eintritt des Rentenfalles 
ergangen wäre und sich der Versorgungsausgleichsan-
spruch bei der Petentin bereits bei Renteneintritt aus-
gewirkt hätte.

Aufgrund der bedauerlichen Umstände entschloss sich 
das Thüringer Oberlandesgericht daher als Reaktion 
auf die Beschwerde der Petentin dazu, deren Schaden 
durch eine entsprechende Ersatzzahlung auszuglei-
chen. Die Petition konnte damit im Sinne der Petentin 
abgeschlossen werden.

5.4. Kommunales 

Im kommunalen Bereich haben sich die Straßenaus-
baubeiträge wieder einmal als Dauer thema erwie-
sen. Daneben ging es vor allem um das Verhalten von 
Bürger meistern und Gemeindeverwaltungen. Wie 
das folgende Beispiel zeigt, setzte sich der Petitions-
ausschuss auch mit weniger alltäglichen Problemen 
intensiv auseinander.

5.4.1. Streit um öffentliche Nutzung 
 eines Weges 

Der Eigentümer eines Wohngrundstücks wollte mit 
seiner Petition erreichen, dass die Ge meinde die pri-
vaten Flächen eines Weges, der als Zufahrt zu dem 
Wohngrundstück dient, erwirbt und dem öffentlichen 
Verkehr widmet. 
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Das Wohngrundstück war ursprünglich nicht nur über 
diesen Weg, der Seuchenweg genannt wird, sondern 
auch über die Hauptstraße erreichbar. Es entstand An-
fang des 20. Jahrhunderts als so genanntes Hinterlie-
gergrundstück. Das heißt, dass das ein anderes Grund-
stück – ein so genanntes Vorderliegergrundstück - di-
rekt an der Hauptstraße liegt und das Grundstück des 
Petenten dahinter. 
Damit das Hinterliegergrundstück von der Hauptstra-
ße aus erreichbar war, wurde im Grundbuch für den je-
weiligen Eigentümer des Hinterliegergrundstücks ein 
Wegerecht zu Lasten des Vorderliegergrundstücks ein-
getragen. Im Verlauf der Zeit, vor allem zu Zeiten der 
DDR, wurde aber mehr und mehr der Seuchenweg als 
Zufahrt zum Wohngrundstück des Petenten genutzt. 

Der Seuchenweg bestand ursprünglich nur aus einem 
der Gemeinde gehörenden Wege grundstück, das eine 
Breite von ca. 1,50 m hat. Er wurde zur Anlieferung 
von Baumaterial, Brennstoffen oder Naturalien für die 
Grundstücke an der Hauptstraße genutzt. Daneben 
diente er als Zufahrt für die an dem Weg liegenden 
Gärten. 
Der Weg dehnte sich im Laufe der Zeit besonders durch 
das Befahren mit größeren Fahrzeugen auf das an-
grenzende Privatgrundstück aus. Die jeweiligen Eigen-
tümer des Privatgrundstücks duldeten diese Wegenut-
zung. Der Weg wurde befestigt und über den quer zum 
Weg verlaufenden Graben wurde eine Brücke gebaut. 
So entstand der heutige Fahrweg.
In den letzten Jahren bemühte sich die Gemeinde, die 
als Weg genutzten Flächen des Privatgrundstücks zu 
erwerben, um den Weg in seiner gesamten Breite dem 
öffentlichen Verkehr widmen zu können. Die Eigentü-
mer waren aber nicht zum Verkauf bereit.

Der Petitionsausschuss hat die Landesregierung um 
eine Stellungnahme dazu gebeten, ob der Seuchenweg 
in seiner heutigen Breite bereits vor 1990 öffentlich ge-
nutzt worden sein könnte und deshalb durch die in § 52 
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Abs. 6 Thüringer Straßengesetz geregelte Widmungs-
fiktion als für den öffentlichen Verkehr gewidmet gel-
ten könnte. 
Aufgrund dieser Widmungsfiktion galten mit In-Kraft-
Treten des Thüringer Straßengesetzes die Straßen und 
Wege, die nach den §§ 3 und 4 der Straßenverordnung 
der DDR von 1974 als öffentlich bezeichnet wurden, als 
gewidmet. Nach der Rechtsprechung des Thüringer 
Oberverwaltungsgerichts ist für die Widmungsfiktion 
maßgebend, ob die Verkehrsfläche vom zuständigen 
Staatsorgan der DDR für den öffentlichen Verkehr tat-
sächlich freigegeben wurde. Ein förmlicher Beschluss 
des Rates der Gemeinde war dem nach für die Bestim-
mung einer Straße als „öffentlich“ nicht zwingend er-
forderlich. Ent scheidend war, ob die Verkehrsfläche öf-
fentlich genutzt und von dem zuständigen Staatsor-
gan der DDR wie eine öffentliche Verkehrsfläche be-
handelt wurde. 

Das Innenministerium hat hierzu mitgeteilt, dass der 
private Teil des Seuchenwegs nach der Rechtsauffas-
sung der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde nicht 
der Widmungsfiktion des § 52 Abs. 6 Thüringer Stra-
ßengesetz unterliege. Das wurde damit begründet, 
dass der Seuchenweg nur als Gehweg zum Erreichen 
der Feldflur und später des Freibads der Gemeinde ge-
dient habe. Er sei nur mit Handkarren oder Fahrrädern 
befahrbar gewesen. Wann und inwieweit die jeweili-
gen Grundstückseigentümer den jeweiligen Anliegern 
eine Befahrung erlaubten, sei nicht mehr eindeutig 
festzustellen. Es könne auch nicht davon ausgegan-
gen werden, dass der Weg in der heutigen Breite re-
gelmäßig durch die All gemeinheit genutzt worden sei. 
Zu DDR-Zeiten sei der Weg zwar zeitweise als Zufahrt 
für eine Mülldeponie genutzt worden. Nach der Verfül-
lung der Deponie sei die Befahrung aber wieder einge-
stellt worden. Die Anlieferung von Brennstoffen stelle 
keine regelmäßige Nutzung des Weges dar. Außerdem 
sei nicht ersichtlich, dass die Gemeinde den Weg für 
den öffentlichen Verkehr tatsächlich freigegeben bzw. 

Urteil vom 13. 
Dezember 2001 – 
Az.: 2 KO 730/00, 
in: Thüringer Ver-
waltungsblätter 
2002, Seite 235 ff.
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wie eine öffentliche Verkehrsfläche behandelt habe. 
Schließlich sei das Grundstück des Petenten bereits 
durch die Hauptstraße erschlossen. Der Petent müsse 
das Wegerecht nur gegenüber den Eigentümern des 
Vorderliegergrundstücks durchsetzen. 

Der Petent teilte dazu mit, dass der Seuchenweg, in 
dem Abschnitt, in dem der Graben überquert wird, 
bereits 1951 zum Befahren ausgebaut worden sei. Seit-
dem werde der Weg von den Nutzern der Gärten re-
gelmäßig mit Kraftfahrzeugen befahren. Von 1958 bis 
1976 sei der Weg außerdem regelmäßig durch Fahr-
zeuge genutzt worden, die zur Mülldeponie gefahren 
seien. Im Jahre 1974 habe die Gemeinde ein Verkehrs-
schild aufgestellt. 
1981 sei die Brücke für große Lasten gebaut und die Be-
reiche vor und nach der Brücke mit Schotter angegli-
chen worden. In den 90er Jahren habe die Brücke eine 
Bitumendeckschicht erhalten. Noch im Jahr 2013 sei die 
Bitumendeckschicht erneuert worden. 

Damit hat der Petent nach der Auffassung des Petiti-
onsausschusses eine Reihe von Umständen vorgetra-
gen, die dafür sprechen, dass der Weg seit den 1950er 

Abgeordneter Heinz Untermann
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Jahren öffentlich genutzt und von der Gemeinde bzw. 
von den in der DDR zuständigen Staatsorganen wie ein 
öffentlicher Weg behandelt wurde. Deshalb hat der 
Petitionsausschuss beschlossen, die Petition der Lan-
desregierung gemäß § 17 Nr. 1 b) Thüringer Petitions-
gesetz mit der Bitte zu überweisen, den Einzelfall unter 
Beachtung der Auffassung des Petitionsausschusses 
erneut zu prüfen.

Die Landesregierung hat in ihrem Bericht eingeräumt, 
dass für die Widmungsfiktion nach § 52 Abs. 6 Thürin-
ger Straßengesetz maßgebend ist, ob die Verkehrs-
fläche öffentlich genutzt und von dem zuständigen 
Staatsorgan der DDR wie eine öffentliche Verkehrsflä-
che behandelt worden ist. Für die Zeit vor 1974 sei auch 
die DDR-Verordnung über das Straßenwesen von 1957 
zu berücksichtigen. Nach § 3 Abs. 2 Satz 1 der Verord-
nung seien Kreis- und kommunale Straßen öffentlich 
gewesen, wenn der öffentlichen Benutzung bis zum 
In-Kraft-Treten der Verordnung nicht widersprochen 
worden sei. Nach dem In-Kraft-Treten der Verordnung 
seien Kreis- und kommunale Straßen als öffentlich be-
trachtet worden, sofern die Räte der Kreise bzw. die 
Räte der Städte und Gemeinden sie nach Zustimmung 
der Rechtsträger oder Eigentümer für den öffentlichen 
Verkehr freigegeben hätten. 
Daraus ergebe sich, dass es hier nicht nur auf die öf-
fentliche Nutzung oder die Freigabe für die öffentliche 
Nutzung ankomme. Entscheidend sei auch die Frage, 
ob der damalige Eigentümer einer Nutzung des Weges 
durch die Allgemeinheit widersprochen bzw. zuge-
stimmt habe. Dies festzustellen obliege jedoch weder 
der Straßen- noch der Kommunal aufsicht. Die Klärung 
dieser Frage müsse einer gerichtlichen Beweiserhe-
bung und -würdigung vorbehalten bleiben. Eine au-
ßergerichtliche Klärung der Angelegenheit im Sinne 
des Petenten wurde daher letztlich nicht erreicht. 

Stellungnahme 
der Landes-
regierung
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5.4.2. Rechtzeitige Bürgerbeteiligung ange-
mahnt 

Die Anwohner einer Straße kritisierten das Verhalten 
einer Stadt im Zusammenhang mit dem Ausbau der 
Straße. 

Die Stadt hatte beschlossen, die Anwohnerstraße 
grundhaft zu erneuern. Dafür sollten die Anwohner 
nach dem Thüringer Kommunalabgabengesetz und 
der Straßenaus baubeitrags satzung der Stadt anteilig 
zu Straßenausbaubeiträgen herangezogen werden. Sie 
begründete ihren Beschluss mit dem Zustand der Stra-
ßenoberfläche und damit, dass der Ausbau mit Bau-
maßnahmen des Zweckverbandes koordiniert werden 
könne. Die Anwohner wurden von der Stadt in drei In-
formationsveranstaltungen über den Straßenausbau 
in formiert. Parallel hierzu informierte die Stadt die be-
troffenen Grundstückseigentümer mit Informations-
schreiben über die bevorstehende Beitragserhebung. 
Die Bauleistungen für den geplanten Straßenausbau 
hatte die Stadt bereits davor be schlossen und ausge-
schrieben. 

Die Petenten haben die Auffassung vertreten, dass 
die grundhafte Erneuerung der Straße nicht erforder-
lich sei. Die Straße müsse lediglich ordnungsgemäß 
instand gesetzt werden. Es habe zwar drei Informati-
onsveranstaltungen und zwei Informationsschreiben 
gegeben. Eine Bürgerbeteiligung gemäß § 13 ThürKAG 
habe es aber nicht gegeben, da die Bau leistungen be-
reits ausgeschrieben worden seien.

Der Petitionsausschuss ist davon ausgegangen, dass 
die Stadt bei der Entscheidung, ob und wie die Straße 
ausgebaut wird, einen weiten Ermessensspielraum hat 
und dieser Ermessensspielraum gemessen an der Be-
gründung zu dem entsprechenden Beschluss der Stadt 
nicht überschritten ist. Der Petitionsausschuss hat 
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aber festgestellt, dass die Stadt ihren Informations-
pflichten nach § 13 Thüringer Kommunalabgabenge-
setz nicht nachge kommen ist. 

Die Beitragspflichtigen sollen regelmäßig vor einer 
Ausschreibung informiert werden, damit eventuelle 
Anregungen der Beitragspflichtigen noch ausreichend 
Berücksichtigung finden können. Demgegenüber sind 
die Beitragspflichtigen hier erst nach der Ausschrei-
bung informiert worden. Deshalb hat die zuständige 
Rechtsaufsichtsbehörde die Stadt aufge fordert, ihre 
Informationspflichten nach § 13 Thüringer Kommunal-
abgabengesetz in Zukunft zu erfüllen. 

Mit diesen Informationen erklärte der Petitionsaus-
schuss die Petition für erledigt.

5.4.3. Rücknahme bestandskräftiger 
 Beitragsbescheide liegt im Ermessen 
 der Gemeinde 

Ein Grundstückseigentümer beanstandete, dass die 
Gemeinde von ihm 1999 einen Straßen ausbaubeitrag 
erhoben hat, obwohl die Straße, an der sein Grund-
stück liegt, nicht ausgebaut wurde. 

In der Gemeinde sind bis 1998 mehrere Straßen aus-
gebaut worden, nicht jedoch die Straße, an der das 
Grundstück des Petenten liegt. 
1998 beschloss die Gemeinde eine „Satzung […] über 
die Erhebung einmaliger Beiträge für öffentliche Ver-
kehrsanlagen“. Ungeachtet der mit der Bezeichnung 
begründeten Absicht zur Erhebung einmaliger Bei-
träge unterteilte die Satzung den Ort in zwei Abrech-
nungseinheiten wie bei wiederkehrenden Straßenaus-
baubeiträgen. 

Nach § 13 Satz 2 
ThürKAG sind die 
Beitragspflich-
tigen darauf 
hinzuweisen, 
dass sie in die 
Satzungen sowie 
die Planungsun-
terlagen, die den 
Ausschreibungen 
zu Grunde gelegt 
werden sollen, 
Einblick nehmen 
und während 
der Zeit der 
Einsichtnahme 
Anregungen vor-
bringen können.
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1999 forderte die Gemeinde von dem Petenten einen 
Straßenausbaubeitrag für die in der Abrechnungsein-
heit durchgeführten Straßenbaumaßnahmen. Der ent-
sprechende Bescheid ist bestandskräftig geworden. 

Die Straße, an der das Grundstück des Petenten liegt, 
wurde erst im Jahr 2002 ausgebaut. Die Gemeinde be-
schloss 2007 eine neue „Satzung über die Erhebung 
einmaliger Straßenausbaubeiträge für die öffentli-
chen Verkehrsanlagen“ und erhob von dem Petenten 
dann 2011 einen Beitrag für den Straßenausbau im Jahr 
2002. Der entsprechende Bescheid ist ebenfalls be-
standskräftig geworden. 

Da die Beiträge 1999 nicht für die jeweils ausgebaute 
Straße, sondern wie bei wieder kehrenden Straßenaus-
baubeiträgen auf der Basis von Abrechnungseinheiten 
berechnet wurden, hat der Petitionsausschuss zu-
nächst in Betracht gezogen, dass die Gemeinde 1999 
nicht einmalige, sondern wiederkehrende Straßenaus-
baubeiträge erhoben hat. Dann hätte die Gemeinde 
den 1999 festgesetzten Beitrag auf den im Jahr 2011 
erhobenen Beitrag anrechnen müssen. 

vgl. §§ 7 und 7 a
ThürKAG
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Das lehnte die Gemeinde indes ab. Sie begründete ihre 
Ablehnung damit, dass sie 1999 eben keine wiederkeh-
renden, sondern einmalige Straßenausbaubeiträge er-
hoben habe. 

Demgegenüber ist der Petitionsausschuss davon aus-
gegangen, dass die Beitragserhebung im Jahr 1999 
nicht den hierfür maßgeblichen Vorschriften in § 7 
ThürKAG entspricht, da die Satzung aus dem Jahr 1998 
bei der Beitragsberechnung nicht von den Kosten für 
die jeweils ausgebaute Straße, sondern von den Kos-
ten für den Ausbau aller zu der Abrechnungs einheit 
zusammengefassten Straßen ausgeht und insoweit 
eine wirksame Verteilungs regelung für die Erhebung 
einmaliger Beiträge gefehlt hat. 

Der Petitionsausschuss hatte aber auch den Hinweis 
des Innenministeriums zu der Petition zu berücksichti-
gen, wonach die Gemeinde nicht zur Rücknahme eines 
bestandskräftigen Bescheids verpflichtet werden kann, 
auch wenn sich der Bescheid als rechtswidrig erweisen 
sollte. Der Petent kann bei der Gemeinde lediglich die 
Rücknahme des Beitragsbescheids aus dem Jahr 1999 
nach § 130 Abgabenordnung bzw. die Rückzahlung 
geleisteter Beiträge beantragen. Hierüber muss die 
Gemeinde unter sachgerechter Ausübung ihres Ermes-
sens entscheiden. 

Mit diesen Hinweisen hat der Petitionsausschuss die 
Petition für erledigt erklärt. 

5.4.4. Rechtswidrige Kandidatenauswahl 
 vor Beigeordnetenwahl 

Ein Petent bat den Petitionsausschuss um die Überprü-
fung seiner Nichtzulassung zur Wahl des ersten haupt-
amtlichen Beigeordneten einer Thüringer Kommune.
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Die Kommune schrieb im Juni 2013 die Stelle eines ers-
ten hauptamtlichen Beigeordneten aus. Auf diese be-
warb sich der Petent fristgemäß, wurde jedoch in der 
maßgeblichen Stadtratssitzung im Juli 2013 nicht zur 
Wahl zugelassen. Der von der Oberbürgermeisterin 
vorgeschlagene Bewerber wurde in zwei Wahlgängen 
nicht gewählt. Der Petent erhielt seine Bewerbungs-
unterlagen mit dem Hinweis zurück, dass das Beset-
zungsverfahren ohne eine Entscheidung abgeschlos-
sen worden sei. Daraufhin legte er beim Landesverwal-
tungsamt Widerspruch gegen die Nichtzulassung zur 
Wahl ein. 

Der Petent ging davon aus, alle objektiven Anforderun-
gen der Ausschreibung zu erfüllen, so dass er zur Wahl 
hätte zugelassen werden müssen. Auch sei er durch ein 
Stadtratsmitglied benannt und sollte vorgeschlagen 
worden. In der maßgeblichen Stadtratssitzung habe 
die Oberbürgermeisterin erläutert, dass nur Bewerber 
zugelassen worden seien, die über Leitungserfahrun-
gen in Kommunen über 10.000 Einwohner verfügten. 
Der Petent selbst war zuvor Vorsitzender einer Verwal-
tungsgemeinschaft mit lediglich rund 8.000 Einwoh-
nern. Dieses Kriterium sei jedoch nicht aus der eigentli-
chen Stellenausschreibung ersichtlich ge wesen. 

In Folge einer Umstrukturierung der Zuständigkeits-
bereiche wurde das Stellenbesetzungs verfahren nach 
Mitteilung des vom Petitionsausschuss beteiligten 
Thüringer Innen ministeriums Ende September 2013 
abgebrochen. Aus Sicht des Ministeriums hatte sich 
die Angelegenheit dadurch erledigt.

Im Rahmen der abschließenden Beratung der Petition 
stellte der Petitionsausschuss gleich wohl grundsätz-
lich fest, dass hauptamtliche Beigeordnete gemäß § 32 
Abs. 5 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) vom 
Gemeinderat gewählt werden. Nach der ständigen 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts liegt 
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die Entscheidung über die Auswahl unter mehreren 
Bewerbern im pflichtgemäßen Ermessen des Dienst-
herrn. Dement sprechend sind im Vorfeld der Wahl 
vom Bürgermeister jeweils die Bewerber auszuwählen, 
die dem Anforderungsprofil entsprechen. Im vorliegen-
den Fall umfasste das in der Stellen ausschreibung do-
kumentierte Anforderungsprofil „… Leitungserfahrung 
in der öffentlichen bzw. kommunalen Verwaltung in 
den einschlägigen Aufgabenbereichen, insbesondere 
der Finanzwirtschaft erworbene Leitungserfahrung.“

Als ehemaliger Vorsitzender einer Verwaltungsge-
meinschaft erfüllte der Petent dieses ge forderte Kri-
terium. Die nachträglich im Auswahlverfahren ge-
forderte „Leitungserfahrung in einer Kommune mit 
über 10.000 Einwohnern“ ergab sich nicht aus der 
Ausschreibung und hätte daher nicht bei der Voraus-
wahl der Bewerber berücksichtigt werden dürfen. Die 
Vorauswahl der Oberbürgermeisterin hätte sich nach 
Auffassung des Petitionsausschusses auf die Prüfung 
beschränken müssen, ob gewisse Bewerber Kriterien 
der Ausschreibung objektiv nicht erfüllen. Alles andere 
stellte eine unzulässige Einschränkung des Wahlrechts 
des Stadtrats dar. Zwischenzeitlich wurde die Stelle al-
lerdings bereits in einem neuen Auswahlverfahren mit 
einem anderen Aufgabenzuschnitt neu besetzt.

Im Rahmen der abschließenden Beratung kritisierte 
der Petitionsausschuss deutlich die Handhabung des 
ersten Auswahlverfahrens. Wäre der Petent zur Wahl 
zugelassen worden, hätte zumindest die Möglichkeit 
bestanden, dass die Stelle durch ihn bereits im ersten 
Auswahlverfahren besetzt worden wäre. Inwieweit 
sich möglicherweise Schadenser satz ansprüche auf-
grund dieses hypothetischen Kausalverlaufes ableiten 
lassen, vermochte der Petitionsausschuss hingegen 
nicht einzuschätzen. Diese Frage könnte allenfalls ge-
richtlich geklärt werden.

Das Thüringer Innenministerium teilte die Auffassung 
des Petitionsausschusses. Aufgrund des Abbruchs des 

Kritik des Petiti-
onsausschausses 
an Auswahl-
verfahren

Schadensersatz-
forderungen 
können nur auf 
dem Zivilrechts-
weg geltend 
gemacht werden
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Auswahlverfahrens habe die Rechtsaufsichtsbehörde 
jedoch keine Ver anlassung bestanden, rechtsaufsicht-
lich einzuschreiten. Zur Sicherstellung eines ordnungs-
gemäßen Verfahrens sei die Rechtsaufsichtsbehörde 
aber am zweiten Auswahlverfahren beteiligt worden.

5.5. Landeshaushalt und –finanzen 

Beschwerden über die Arbeit der Thüringer Finanz- 
und Steuerbehörden bilden den Schwer punkt in die-
sem Bereich. Häufiger Gegenstand von Prüfungen 
sind Entscheidungen von Thüringer Finanzämtern 
im Rahmen der Bearbeitung von Steuerklärungen. Im 
Rahmen des Petitionsverfahrens stellt sich in vielen 
Fällen heraus, dass die Thüringer Steuerbehörden im 
Verfahren lediglich konsequent und rechtmäßig die 
bundesdeutschen Steuergesetze angewendet haben, 
so dass den Petenten noch einmal ausführlich die 
Rechtsgrundlagen erläutert werden. In Einzelfällen 
stellt der Ausschuss jedoch auch Fehler im Besteue-
rungsverfahren zu Lasten der Petenten fest und ver-
anlasst dann eine Änderung im Sinne der Petenten.

5.5.1. Unbillige Pfändung des Finanzamtes 
 bei Hochwasserschäden 

Erfolgreich konnte der Petitionsausschuss im Berichts-
zeitraum eine Petition im Zusammen hang mit dem 
schweren Hochwasser im Sommer 2013 abschließen. 
Die Petentin teilte dem Petitionsausschuss mit, eine 
befreundete Familie sei Opfer des Juni-Hochwassers 
im Jahr 2013 geworden. Obwohl das Thüringer Finanz-
ministerium in einer Medieninformation mitge teilt 
habe, Vollstreckungen bis zum 30. September 2013 
auszusetzen, seien bei der Familie durch das Finanz-
amt noch im Juni ein Laptop und ein Plasmafernseher 
gepfändet worden.
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Im Rahmen des Petitionsverfahrens hat der Petitions-
ausschuss das Thüringer Finanz ministerium um eine 
Prüfung des Sachverhaltes gebeten. Daraufhin bestä-
tigte das Ministerium, dass aufgrund von Steuerrück-
ständen bei der betroffenen Familie bereits mehr fach 
Vollstreckungsversuche durchgeführt worden seien. 
Tatsächlich sei auch nach dem schweren Hochwasser 
im Juni 2013 ein weiteres Mal versucht worden, offe-
ne Forderungen beizutreiben. In diesem Rahmen sei es 
tatsächlich zur Pfändung eines Laptops und eines Fern-
sehers gekommen. Die betroffene Familie habe bereits 
während der Pfändungs maßnahme erklärt, Opfer des 
Hochwassers zu sein. Das zuständige Finanzamt sei je-
doch der Auffassung gewesen, die Familie sei nicht un-
mittelbar betroffen gewesen, da sich deren Wohnung 
im Hochparterre befunden habe und im Rahmen der 
Vollstreckung keine Schäden sichtbar gewesen wären. 
In der Folgezeit habe die Familie jedoch mit Fotos do-
kumentiert, dass der Bereich um das Haus überflutet 
war und auch der Keller durch Grund wassereinbrüche 
erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ferner 
habe die Familie eine Bescheinigung der Kommune 
vorgelegt, dass die Wohnung der Familie für drei Tage 
evakuiert war.

Im Ergebnis der Überprüfung kam der Petitionsaus-
schuss zu dem Schluss, dass die Vollstreckungshand-
lungen bei der Familie unbillig waren. Die Auffassung 
des zuständigen Finanzamtes, der Familie fehle es an 
einer unmittelbaren Betroffenheit, da deren Wohnung 
keine unmittelbaren Schäden erlitten habe, hält der 
Ausschuss für nicht vertretbar. Der von der Petentin in 
Bezug genommene Erlass des Thüringer Finanzminis-
teriums vom 5. Juni 2013 über die Sofortmaßnahmen 
bei der steuerlichen Berücksichtigung von Hochwasser-
schäden war nach Auffassung des Ausschusses auf-
grund der akuten Belastungssituation der Betroffenen 
vielmehr weit auszulegen.

Auszug aus dem 
Erlass: „Wird 
dem Finanz-
amt […] be-
kannt, dass der 
Vollstreckungs-
schuldner unmit-
telbar und nicht 
unerheblich 
betroffen ist, soll 
bis zum 30. Sep-
tember 2013 von 
Vollstreckungs-
maßnahmen bei 
allen rückständi-
gen oder bis zu 
diesem Zeitpunkt 
fällig werdenden 
Steuern […] abge-
sehen werden.“
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Das zuständige Finanzamt wurde deshalb seitens des 
Finanzministeriums im Rahmen der Petition ange-
wiesen, die Pfändungen aufzuheben. Darüber hinaus 
wurde davon abgesehen, Vollstreckungskosten für die 
Handlungen des Vollzugsbeamten geltend zu machen. 
Das Finanzministerium bedauerte gegenüber dem Pe-
titionsausschuss abschließend ausdrück lich, dass der 
Familie in der ohnehin sehr angespannten Situation 
weitere Belastungen durch die Vollstreckungstätigkeit 
des Finanzamtes entstanden sind.

5.6. Landwirtschaft, Forsten, Umwelt- und 
 Naturschutz

Umweltrechtliche Problematiken und schädliche 
Auswirkungen der Landwirtschaft stellten im Jahr 
2014 die Kernthemen im Bereich Landwirtschaft, Um-
welt und Naturschutz dar. Darüber hinaus bleibt der 
anlagenbezogene Immissionsschutz ein Dauerthe-
ma. Immer wieder wenden sich Zusammenschlüsse 
verunsicherter Bürger an den Petitionsausschuss, die 
sich über erhebliche Beeinträchtigungen beschwe-
ren. Diese gehen oftmals von Industrie- und Land-
wirtschaftsbetrieben aus. Die Bearbeitung solcher 
Beschwerden nimmt regelmäßig einen längeren Zeit-
raum in Anspruch, da die Immissionsschutzbehörden 
oft fürchten, durch verschärfte Auflagen in gerichtli-
che Auseinandersetzungen mit den Anlagenbetrei-
bern ge zogen zu werden.

5.6.1. Landwirt muss Nachbargrundstück 
 vor Bodenerosionen schützen 

Gleich zweimal musste sich der Petitionsausschuss mit 
dem Anliegen einer Rentnerin aus Ostthüringen befas-
sen. Die Petentin teilte dem Petitionsausschuss bereits 
im Frühjahr 2013 mit, infolge von mehreren Starkrege-
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nereignissen seien erhebliche Schlammerosionen von 
einem benachbarten Acker auf ihr Grundstück gespült 
worden und hätten dort zu er heblichen Verunreinigun-
gen und Schäden geführt. Der Petitionsausschuss bat 
daraufhin das seinerzeit für Landwirtschaft zuständige 
TMLFUN um eine Überprüfung des Sach verhaltes. Im 
Rahmen der Prüfung wurde eine Ortsbegehung durch 
das Landwirtschaftsamt Zeulen roda und der Thürin-
ger Landesanstalt für Landwirtschaft zugesagt, in de-
ren Rahmen Lösungsmöglichkeiten gesucht werden 
sollten, um Wiederholungsfälle zu vermeiden. Da die 
Petentin mit der Einschaltung der zuständigen Fachbe-
hörden in den Sachverhalt einver standen war, wurde 
das Petitionsverfahren zunächst abgeschlossen.

Im Herbst 2014 wandte sich die Petentin allerdings 
erneut an den Petitionsausschuss. Sie teilte mit, nach 
einem Starkregenereignis sei ihr Grundstück wieder 
durch eine Bodenerosion vom benachbarten Acker aus 
in Mitleidenschaft gezogen worden. Daher forderte 
sie eine erneute Prüfung des Sachverhaltes. Der Peti-
tionsausschuss konfrontierte daraufhin die Landesre-
gierung mit dem wiederholten Schadensereignis und 
bat um nochmalige Klärung der Sachlage im Sinne der 
Petentin. So konnte der Petitionsausschuss erreichen, 
dass die zuständige untere Bodenschutzbehörde ei-
nen weiteren Vor-Ort-Termin im Beisein der Petentin 
durchführte. Dabei zeigte sich, dass die von dem be-
troffenen Landwirt aufgrund der ersten Petition durch-
geführten Maßnahmen nicht ausreichend waren, um 
weitere Schäden am Grundstück der Petentin zu ver-
meiden. Aus Sicht der unteren Bodenschutzbehörde 
war der errichtete Damm nicht hinreichend dimensi-
oniert, um bei Starkniederschlagsereignissen die An-
schwemmung des Bodens zu verhindern. Daher führte 
die untere Bodenschutz behörde unter Einbeziehung 
des zuständigen Landwirtschaftsamtes Zeulenroda ein 
weiteres Gespräch mit dem Landwirt, in dessen Eigen-
tum sich der Acker befindet. Dabei wurden Lösungs-
ansätze zur auftretenden Bodenerosion erörtert. Im 
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Ergebnis dieses Gesprächs verpflichtete sich der Land-
wirt in einer schriftlichen Verpflichtungserklärung zu 
konkreten Maßnahmen zur Erosionsverminderung. So 
sagte er zu, die Bewirtschaftungsrichtung nach Ernte 
der Hauptfrucht im Herbst 2015 zu ändern. Weiterhin 
verpflichtete er sich, den bereits bestehenden, aber un-
terdimensionierten Damm als Schlammfang am un-
teren Ende des betreffenden Schlags zu erhöhen. Zur 
weiteren Verringerung des Erosionsrisikos sagte der 
Landwirt zu, zukünftig das Mulchsaatverfahren anzu-
wenden und einen Zwischenfruchtanbau zur Reduzie-
rung der Zeitspanne ohne Bodenbedeckung durchzu-
führen. Die untere Bodenschutzbehörde sagte gegen-
über dem Petitionsausschuss zu, die Umsetzung der 
vereinbarten Maßnahmen regelmäßig zu überprüfen. 
Vor diesem Hintergrund ging der Petitionsausschuss 
davon aus, dass durch die getroffenen Festsetzungen 
dem Anliegen der Petentin entsprochen werden konn-
te und diese zukünftig endlich von Schlammeinwir-
kungen auf ihr Grundstück verschont bleibt. 

5.6.2. Wasserkraft kontra Fischschutz? 

Ein Zusammenschluss mehrerer Vereine und Verbän-
de hat mit seiner Petition auf die von Wasserkraftan-
lagen ausgehenden Gefahren für die Fischbestände 
aufmerksam gemacht und ein Verbot solcher Anla-
gen bzw. die sofortige Nachrüstung von nachweislich 
funktio nierenden Schutzeinrichtungen gegen das Ein-
dringen von Wassertieren in die Turbinen gefordert. 
Die Petition wurde zunächst vom Petitionsausschuss 
des Deutschen Bundestages beraten und nach Ab-
schluss des Verfahrens an alle 16 Länderparlamente 
der Bundes republik zur weiteren Behandlung weiter-
geleitet.

Zusammenfassend haben die Petenten vorgetragen, in 
den Turbinen würden abwandernde Fische schwer ver-
letzt oder getötet. Die Tötungsraten lägen je nach An-

Beim Mulch-
saatverfahren 
schützen Pflan-
zenreste einer 
Zwischenfrucht 
oder das Stroh 
der Vorfrucht 
den Boden vor 
Erosion und Ver-
schlemmung.
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lage zwischen 30 und 100 Prozent. Die bisher bekann-
ten Fischabstiegsanlagen und Fischaufstiegsanlagen 
seien ineffizient und funktionierten nicht. Wenn 95 
Prozent des Wassers durch die Turbinen fließe, würden 
auch 95 Prozent der Fische vor den Rechen oder in die 
Turbinen geraten. 

Das vom Petitionsausschuss im Verfahren beteiligte 
Thüringer Ministerium für Land wirt schaft, Forsten, 
Umwelt und Naturschutz (TMLFUN) teilte zur Petition 
mit, die in der Petition angesprochenen Probleme seien 
durch den Bundesgesetzgeber im Sinne des Fisch-
schutzes bereits hinreichend im geltenden Wasser-
haushaltsgesetz geregelt. Darüber hinaus seien die 
zuständigen Behörden mit umfangreichen Handlungs-
befugnissen ausgestattet. In Thüringen bestehe je-
doch tatsächlich ein großer Handlungsbedarf im Be-
reich der Gewässerstruktur und Gewässerdurchgän-
gigkeit. Für etwa 90 Prozent der Thüringer Ge wässer 
müssten Maßnahmen zur Verbesserung der Gewäs-

Abgeordnete Claudia 
Scheerschmidt



89

serstruktur und/oder der Durch gängigkeit zur Errei-
chung des „guten Zustandes“ durchgeführt werden. 
Dieser Umfang an Maßnahmen sei im Zeitraum der 
Bewirtschaftungspläne bis 2015 nicht realistisch um-
setzbar. Zusätzlich sei keine sichere Prognose zur Errei-
chung des „guten Zustandes“ für die Gewässer mög-
lich, in denen mehrere Belastungsarten identifiziert 
worden seien. Viele Wasserkörper wiesen neben struk-
turellen Defiziten (z.B. Begradigung, Verbau durch Be-
ton) weitere, vor allem stoffliche Belastungen auf. Die-
se überprägten jedoch die Defizite in der Gewässer-
struktur. 

Soweit erhebliche Fischschäden an Turbinenanlagen 
bekannt würden, könne die zuständige Wasserbe-
hörde nach pflichtgemäßem Ermessen auch kurzfris-
tig Maßnahmen anordnen, um einen ausreichenden 
Fischschutz sicherzustellen. Mit der Umsetzung der 
EG-Wasser rahmenrichtlinien (WRRL) in unmittelbar 
geltendes nationales Recht müssten alle Maß nahmen 
zur Herstellung der Fischdurchgängigkeit und zum 
Fischschutz an Wasserkraftan lagen und Wehranlagen 
bis 22. Dezember 2015, spätestens jedoch zum 22. De-
zember 2027, umgesetzt sein. 

Die Petenten bekräftigten demgegenüber ihre Auffas-
sung, dass jede neue Wasserkraft anlage in Wasserkör-
pern, die den sicheren und guten ökologischen Zustand 
nicht nach weisen können, einen klaren Rechtsverstoß 
darstelle. In Thüringen treffe dies auf über 90 Prozent 
der Gewässer zu. Ausnahmetatbestände wie ein „über-
geordnetes öffentliches Interesse“ seien nach Definiti-
on der EU-Kommission in Thüringen nicht vorhanden. 
Die Wasserkraftnutzung habe laut einer Potentialana-
lyse der Landesregierung aktuell nur einen Anteil von 
0,7 Prozent am Nettostromverbrauch. 

Der Petitionsausschuss hat die Petition auf dieser 
Grundlage gemeinsam mit Vertretern des TMLFUN 

Der „gute Zu-
stand“ eines 
Gewässers ist 
das Ziel der 
Europäischen 
Wasserrahmen-
richtlinie. Dieses 
Ziel ist nach 
der Richtlinie 
erreicht, wenn 
ein Gewässer 
nur wenig vom 
natürlichen Zu-
stand abweicht.
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umfassend beraten. Im Rahmen der Beratung wurde 
der gesetzliche Rahmen grundsätzlich als ausreichend 
angesehen. Zudem musste der Petitionsausschuss be-
achten, dass im Bereich des Wasserhaushaltsrechts die 
Gesetzgebungskompetenz beim Bund liegt. Gleichzei-
tig gelangte der Petitionsausschuss zu der Einschät-
zung, dass Vollzugsprobleme im Zusammenhang mit 
der Umsetzung des Wasserhaushaltsgesetzes bzw. der 
EG-Wasserrahmenrichtlinien in Teilbereichen nicht 
von der Hand zu weisen sind. Der Petitionsausschuss 
beschloss daher im Ergebnis seiner abschließenden Be-
ratung, die Petition gemäß § 17 Nr. 5 Thüringer Petiti-
onsgesetz dem Ausschuss für Landwirtschaft, Forsten, 
Umwelt und Naturschutz als Material zuzuleiten. Der 
Fachausschuss wurde dadurch in die Lage versetzt, das 
Anliegen der Petenten bei kommenden Novellierungen 
des Thüringer Wasserrechts in die Debatte mit einzu-
beziehen und in diesem Zuge auch das Niveau des 
Fischschutzes in Thüringen zu berücksichtigen.

5.6.3. Abwasserbeseitigungskonzepte 
 werden überprüft 

Mit verschiedenen Petitionen haben Bürgerinnen und 
Bürger überwiegend aus kleinen ländlichen Gemein-
den beanstandet, dass sie eine grundstückseigene 
Kleinkläranlage nach dem Stand der Technik bzw. eine 
vollbiologische Kleinkläranlage errichten sollen. 

Mit den Petitionen wurde kritisiert, dass sich die zu-
ständigen Abwasserzweckverbände mit der Fortschrei-
bung ihrer Abwasserbeseitigungskonzepte gegen eine 
zentrale öffentliche Abwasserentsorgung in diesen 
Gemeinden entschieden hätten. Die entsprechenden 
Be schlüsse seien mit der Mehrheit der größeren Ge-
meinden, die an die zentrale Abwasser entsorgung an-
geschlossen seien, gefasst worden. Hierdurch würden 
die Haushalte kleiner Gemeinden im ländlichen Raum 
unverhältnismäßig hoch belastet und im Vergleich zu 
den Haushalten größerer Orte ungleich behandelt.
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Die Berechnungen der Zweckverbände, wonach grund-
stücksbezogene Kleinkläranlagen das wirtschaftlichs-
te Verfahren für eine dem Stand der Technik entspre-
chende Abwasser entsorgung seien, vernachlässigten 
zum Teil die Betriebskosten und berücksichtigten die 
Fördermittel, die für den Bau vollbiologischer Klein-
kläranlagen gewährt werden können, als aufwands-
mindernd. Das entspreche nicht den Leitlinien der 
Bund-Länder-Arbeitsge mein schaft Wasser/Abwasser. 
Nach diesen Leitlinien seien Fördermittel nicht zu be-
rücksichtigen und die Betriebskosten für 25 Jahre zu 
vergleichen. 
Die Petentinnen und Petenten haben deshalb darum 
gebeten, die Zweckverbände zu veranlassen, die wirt-
schaftlichste Lösung für die Gemeinden anhand einer 
Vergleichs rechnung nach den Leitlinien der Bund-Län-
der-Arbeitsgemeinschaft Wasser/Abwasser zu ermit-
teln. Die Anwendung eines standardisierten Kosten-
vergleichsverfahrens sollte nach der Auffassung der 
Petentinnen und Petenten gesetzlich festgeschrieben 
werden. 

Die Landesregierung hat zunächst darauf hingewie-
sen, dass häusliches Abwasser nach § 57 Wasserhaus-
haltsgesetz nach dem Stand der Technik zumindest 
biologisch behandelt wer den muss, bevor es in ein 
Gewässer eingeleitet wird. Die dem Stand der Tech-
nik entsprechenden Kleinkläranlagen sind geeignet, 
die Anforderungen des Wasserhaushalts gesetzes des 
Bundes zu erfüllen. Deshalb ist es grundsätzlich nicht 
zu beanstanden, dass sich die Zweckverbände mit der 
Fortschreibung der Abwasserbeseitigungskonzepte 
dafür entschieden haben, die betreffenden Gemein-
den dauerhaft nicht an eine öffentliche Klär anlage an-
zuschließen. 
Kleinkläranlagen können in Thüringen nach der 
Richtlinie zur Förderung von Kleinklär anlagen geför-
dert werden. Damit haben die Grundstückseigentü-
mer die Möglichkeit, für den Ersatzneubau oder die 
Nachrüstung von Kleinkläranlagen Fördermittel als 
Festbetrag oder zinsgünstiges Darlehen mit einem 
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Zinssatz von 1,99 Prozent zu beantragen. Bei Grund-
stückseigentümern, die Leistungen zur Sicherung des 
Lebensunterhalts nach dem SGB II erhalten, ist die 
Übernahme der Investitionsaufwendungen mit der je-
weiligen Arbeitsagentur bzw. dem Jobcenter im Einzel-
fall abzustimmen. 

Der Petitionsausschuss hatte zu berücksichtigen, dass 
die Abwasserbeseitigung eine Aufgabe des eigenen 
Wirkungskreises der Gemeinden ist und die Zweckver-
bände die Aufgabe der Abwasserentsorgung für ihre 
Mitgliedsgemeinden wahrnehmen. Dabei entscheiden 
sie gemäß § 55 Abs. 1 Satz 2 Wasserhaushaltsgesetz 
nach ihrem Ermessen über die Planung und Ausfüh-
rung der Abwasseranlagen. Die Rechtsaufsichtbehör-
den können überprüfen, ob die Zweckverbände ihr Er-
messen ordnungsgemäß ausüben.
Im Rahmen der Petitionsverfahren wurde festgestellt, 
dass die betroffenen Zweckverbände nicht ausreichend 
deutlich und transparent dargestellt haben, wie sie ihr 
Ermessen bei der Entscheidung über die Abwasserent-
sorgung in den Mitgliedsgemeinden ausgeübt haben. 
Die Rechtsaufsichtsbehörden werden deshalb über-
prüfen, ob die Zweckverbände ihr Auswahlermessen 
bei der Fortschreibung der Abwasserbeseitigungskon-
zepte ordnungs gemäß ausgeübt haben. Das Ergebnis 
der Überprüfung steht noch aus.

Der Petitionsausschuss kann selbst keine Gesetz-
entwürfe einbringen. Er hatte deshalb beschlossen, 
den Vorschlag, die Abwasserbeseitigungspflichtigen 
gesetz lich zu verpflichten, eine standardisierte Kos-
tenvergleichsrechnung durchzuführen, den Fraktionen 
des Landtags zur Kenntnis zu geben. Die Fraktionen 
haben die Möglichkeit, entsprechende parlamentari-
sche Initiativen zu ergreifen. 
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5.7. Öffentlicher Dienst 

Den Petitionsausschuss erreichen Petitionen sowohl 
von Tarifbeschäftigten als auch von Beamten. Oft 
geht es dabei um statusrechtliche Fragen, wie Ein-
gruppierungen in eine be stimmte Entgeltgruppe so-
wie Höhergruppierungen bei den Tarifbeschäftigten 
bzw. ange strebte beamtenrechtliche Beförderungen. 
Darüber hinaus werden Anliegen an den Petitions-
ausschuss herangetragen, bei denen oft auch famili-
äre oder gesundheitliche Hinter gründe, wie etwa bei 
der Beendigung von Dienstverhältnissen, bei Verset-
zungen an einen anderen Dienstort oder aber auch 
einfach bei so genannten Umsetzungen, das heißt, 
der Zuweisung neuer Arbeitsbereiche eine wesentli-
che Rolle spielen. 

5.7.1. Versetzung nach Thüringen begehrt 

Eine Justizvollzugsbeamtin begehrte ihre Versetzung 
in den Thüringer Justizvollzugsdienst.

Die Petentin, eine gebürtige Thüringerin, hatte ihre 
Ausbildung im mittleren Justizvoll zugsdienst in Nord-
rhein-Westfalen absolviert. Zur Betreuung des Sohnes 
der Petentin zog ihre Mutter zunächst mit nach Nord-
rhein-Westfalen, kehrte aber aufgrund eines schweren 
Krankheitsfalls in der Familie zusammen mit ihrem 
Enkel nach Thüringen zurück. Nach der Geburt ihres 
zweiten Sohnes verbrachte die Petentin ihre Eltern-
zeit in Thüringen. Seit dem Ende der Elternzeit ist die 
Petentin wieder in einer JVA in Nordrhein-Westfalen 
tätig. Da sie ihren Kindern einen Wechsel der Kinderta-
geseinrichtung nicht zumuten möchte, leben die Kin-
der weiterhin in Thüringen bei der Großmutter. Die Pe-
tentin ist teilzeitbeschäftigt, um ihre Kinder möglichst 
oft besuchen zu können. 
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Das zuständige Justizministerium informierte den Pe-
titionsausschuss darüber, dass eine Versetzung in die 
von der Petentin bevorzugten Justizvollzugsanstalten 
mangels entsprechender Tauschpartner nicht möglich 
sei. Stattdessen wurde der Petentin eine Beschäfti-
gung in einer anderen JVA angeboten, die sie aufgrund 
der Entfernung zu dem Wohnort ihrer Eltern (einfache 
Wegstrecke 120 km) jedenfalls als Dauerlösung aller-
dings ausschloss. Vielmehr hoffte sie, dass ihr in ei-
nem „absehbaren Zeitraum“ ein Wechsel in eine ihrem 
Wohnort nähergelegene JVA ermöglicht würde.

Das Justizministerium konnte der Petentin jedoch kei-
ne Zusage für einen baldigen Einsatz im Mittelthürin-
ger Raum geben, da es bereits zahlreiche entsprechen-
de Versetzungs gesuche von Thüringer Bediensteten 
gibt. 

Der Petitionsausschuss hatte großes Verständnis für 
die persönliche Situation der Petentin. Gleichwohl 
empfahl der Ausschuss aufgrund der Sachlage der Pe-
tentin das Angebot des TMMJV anzunehmen. Es ob-
liegt nunmehr der Petentin, sich ggf. auf die betreffen-
de Stelle zu bewerben. 

5.7.2. Benachteiligungsverbot 
 schwerbehinderter Bewerber 

Der schwerbehinderte Petent hatte sich auf zwei Stel-
lenausschreibungen eines Landrats amtes als Schul-
hausmeister beworben. Zu den Vorstellungsgesprä-
chen wurde die Hälfte der schwerbehinderten Bewer-
ber eingeladen, der Petent befand sich nicht darunter. 

Der Petent bat den Petitionsausschuss um Hilfe. Er 
vertrat die Auffassung, dass er als Schwerbehinderter 
in jedem Fall hätte eingeladen werden müssen. Da die 
ausge schriebenen Stellen zwischenzeitlich anderwei-
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tig besetzt wurden, begehrte der Petent Schadenser-
satz in Höhe von drei Monatsgehältern nach dem All-
gemeinen Gleichbe handlungs gesetz. 

Die Prüfung der Angelegenheit durch den Petitions-
ausschuss ergab Folgendes:

Gemäß § 81 Abs. 1 SGB IX sind die Arbeitgeber verpflich-
tet zu prüfen, ob freie Arbeitsplätze mit schwerbehin-
derten Menschen besetzt werden können. Für die öf-
fentlichen Arbeitgeber ergibt sich darüber hinaus die 
besondere Pflicht, schwerbehinderte Bewerber zu ei-
nem Vorstellungsgespräch einzuladen. Eine Einladung 
ist entbehrlich, wenn die fachliche Eignung offensicht-
lich fehlt.

Der Petitionsausschuss erreichte, dass die Praxis des 
Landratsamtes bei Auswahlverfahren unter Hinweis 
auf die Vorschriften des SGB IX geändert wurde. Zu-

§ 15 Allgemeines 
Gleichbehand-
lungsgesetz 
(AGG): Bei einem 
Verstoß gegen 
das Benachteili-
gungsverbot ist 
der Arbeitgeber 
verpflichtet, den 
hierdurch ent-
standenen Scha-
den zu ersetzen. 
Dies gilt nicht, 
wenn der Arbeit-
geber die Pflicht-
verletzung nicht 
zu vertreten hat.

Die Abgeordneten Heidrun Sedlacik und Diana Skibbe während einer Ausschusssitzung.
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künftig werden dort alle schwerbehinderten Bewerber 
zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Davon 
konnte auch der Petent bereits im Rahmen einer wei-
teren Bewerbung profitieren.

Bezüglich des begehrten Schadensersatzes befindet 
sich der Petent mit dem Landratsamt in außergerichtli-
chen Vergleichsverhandlungen.

5.7.3. Versetzung während Altersteilzeit 
 rechtmäßig? 

Eine Landesbedienstete wandte sich gegen ihre Verset-
zung innerhalb des Geschäftsbe reichs des Thüringer 
Finanzministeriums (TFM) während der Freistellungs-
phase ihrer Altersteilzeit. Die Petentin befürchtete bei 
einem Wechsel der Dienststelle erhebliche per sönliche 
Veränderungen. Darüber hinaus war sie mit einer 
Weitergabe ihrer Personalakte nicht einverstanden. 
Schließlich fürchtete die Petentin auch finanzielle Ein-
bußen.

Der Petitionsausschuss bat zunächst die Landesregie-
rung um eine Stellungnahme. Das zuständige Minis-
terium machte darauf aufmerksam, dass bei der In-
anspruchnahme einer Altersteilzeitbeschäftigung im 
Blockmodell die Bediensteten weiterhin auf ihrer Stelle 
zu führen seien. Dies habe zur Folge, dass die Stellen 
nicht für eine Nachbesetzung zur Verfügung stünden 
und keine Personalnachführung erfolgen könne. 

Wegen dringender Aufgaben und erheblicher Rück-
stände in ihrem bisherigen Arbeitsbereich, die ihre 
Ursache in dem gestiegenen Umfang und der zuneh-
menden Komplexität einzelner Aufgaben bei gleich-
bleibendem bzw. durch Altersteilzeitabgänge redu-
ziertem Personal bestand hätten, sei die Versetzung 
daher unvermeidlich gewesen. Aufgrund des länder-
übergreifend wirksamen Betriebs der Steuerverfahren 

Im Rahmen des 
Blockmodells 
wird die während 
der Gesamtdauer 
des Altersteil-
zeitarbeitsver-
hältnisses zu 
leistende Arbeit 
so verteilt, dass 
sie in der ersten 
Hälfte des Alters-
teilzeitarbeits-
verhältnisses 
geleistet und der 
Arbeitnehmer 
anschließend 
von der Arbeit 
unter Fortzah-
lung der Bezüge 
freigestellt wird 
(§ 3 Abs. 2 Ta-
rifvertrag zur 
Regelung der 
Altersteilzeit).
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sei andernfalls nicht nur eine Beeinträchtigung der 
Arbeitsfähigkeit der Thüringer Steuerverwaltung, son-
dern auch anderer Bundesländer zu befürchten. Aus 
diesem Grund entschloss sich das TFM zur Deckung 
des dringend benötigten Personalbedarfs für die Ver-
setzung von insgesamt sechs Beschäftigten, die sich 
bereits in der Freistellungsphase der Altersteilzeit be-
finden – darunter auch die Petentin – an ein Finanzamt.

Nach den Feststellungen des Petitionsausschusses 
steht die getroffene Entscheidung zur Versetzung der 
Petentin im Einklang mit den tarifrechtlichen Regelun-
gen des § 4 Abs. 1 des Tarifvertrages für den Öffentli-
chen Dienst der Länder (TV-L). Danach können Beschäf-
tigte aus dienstlichen oder betrieblichen Gründen 
versetzt oder abgeordnet werden. Sollen Beschäftigte 
an eine Dienststelle oder einen Betrieb außerhalb des 
bisherigen Arbeitsortes versetzt oder länger als drei 
Monate abgeordnet werden, sind sie vorher zu hören. 
Die Versetzung der Petentin beruht auf nach Auffas-
sung des Ausschusses nachvoll ziehbaren dienstlichen 
Gründen. Sie führte im Ergebnis zu einer frei werden-
den Stelle, die für die Deckung des dringend notwendi-
gen Personalbedarfs in dem bisherigen Arbeits bereich 
der Petentin kurzfristig benötigt wurde. Obwohl der 
Arbeitsort nicht verändert wurde, wurde die Petentin 
im Vorfeld zu dieser Maßnahme gehört. Zur Klärung 
von Rückfragen wurden der Petentin Ansprechpart-
ner aus dem TFM sowie ihrer ehemaligen Dienststelle 
benannt. Außerdem wurden der Petentin im Zuge der 
Versetzung die neuen An sprechpartner aus dem Perso-
nalreferat der insoweit zuständigen Thüringer Landes-
finanz direktion mitgeteilt. 

Schließlich wurde die Personalakte der Petentin, wie 
bei Versetzungen üblich, an die personalführende 
Dienststelle übergeben. Dabei war es nach Auffassung 
des Petitions ausschusses ohne Belang, ob der Peten-
tin die Ansprechpartner persönlich bekannt sind. Die 
Befürchtung der Petentin, dass mit der Maßnahme 
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nachteilige Veränderungen verbunden sein könnten, 
konnte der Petitionsausschuss nicht teilen. Nach der 
Auffassung des Ausschusses war die Versetzung allein 
haushalterisch bedingt und im Übrigen ohne Auswir-
kungen auf die statusrechtliche Situation der Petentin. 

Aufgrund der dargestellten Sach- und Rechtslage sah 
der Petitionsausschuss im Ergebnis keine Möglichkeit, 
dem Anliegen der Petentin zu entsprechen. 

5.7.4. Kein Anspruch auf 
 Weiterbeschäftigung nach Erreichen 
 der Regelaltersgrenze 

Die Petentin war als Erzieherin in einem Grundschul-
hort beschäftigt. Mit Erreichen der Regelaltersgrenze 
(in ihrem Fall 65 Jahre und 2 Monate) endete ihr Ar-
beitsverhältnis gemäß § 33 Abs. 1 Buchstabe a des Tarif-
vertrages für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L). 
Einer Kündigung bzw. eines Aufhebungsvertrages be-
durfte es hierzu nicht. 

Die Petentin begehrte ihre Weiterbeschäftigung über 
das Erreichen der Regelaltersgrenze hinaus. 

Nach den Feststellungen des Petitionsausschusses ist 
eine Weiterbeschäftigung über die Regelaltersgrenze 
hinaus rechtlich grundsätzlich möglich. Dies würde 
allerdings den Ab schluss eines neuen schriftlichen Ar-
beitsvertrages (§ 33 Abs. 5 TV-L) erfordern und somit 
bei beiden Vertragsparteien den entsprechenden über-
einstimmenden Willen zur Fortführung bzw. Neube-
gründung des Arbeitsverhältnisses voraussetzen. Ein 
Rechtsanspruch hierauf besteht nicht.

In diesem Zusammenhang hat der Petitionsausschuss 
darauf hingewiesen, dass eine Weiterbeschäftigung 
über die Regelaltersgrenze hinaus, insbesondere aus 
arbeitsmarkt- sowie personalpolitischen Gründen, nur 

Gemäß § 235 Abs. 
2 SGB VI errei-
chen Versicherte, 
die vor dem 
1. Januar 1947 
geboren sind, 
die Regelalters-
grenze mit Voll-
endung des 65. 
Lebensjahres. Für 
Versicherte, die 
nach dem 31. De-
zember 1946 ge-
boren sind, wird 
die Regelalters-
grenze in mo-
natlichen bzw. 
zwei monatlichen 
Schritten an-
gehoben.
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in besonderen Einzelfällen erfolgen sollte, da hierdurch 
die Möglichkeit der regelmäßigen Einstellung Arbeits-
suchender auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt verrin-
gert wird. Diese Bedenken wiegen umso schwerer, je 
länger das erneut vereinbarte Arbeitsverhältnis andau-
ert. Hinzu kommt, dass mit der in § 33 Abs. 5 Satz 2 TV-L 
vorgesehenen kurzen Kündigungsfrist von vier Wo-
chen zum Monatsende für den Arbeitgeber nicht hin-
reichend vorhersehbar ist, wann eine Nachbesetzung 
vorzunehmen wäre.

Im Ergebnis hat der Petitionsausschuss jedenfalls die 
Auffassung vertreten, dass es zumindest nicht ermes-
sensfehlerhaft war, dem Wunsch der Petentin hinsicht-
lich einer Weiterbeschäftigung über die Altersgrenze 
hinaus nicht zu entsprechen. Der Ausschuss konnte 
keine Anhaltspunkte für eine fehlerhafte Ermessen-
sausübung erkennen. Die Petition wurde damit gemäß 
§ 17 Nr. 2 b) ThürPetG abgeschlossen.

5.8. Polizei und Ordnungsbehörden 

Im Bereich des Polizei- und Ordnungsrechts beschwe-
ren sich nicht selten Petenten über die Art und Weise 
der Einsatzführung der Polizei oder des Ordnungsam-
tes. In diesen Fällen versucht der Petitionsausschuss, 
das Geschehen aufzuklären und etwaigen Versäum-
nissen auf den Grund zu gehen, damit sich solche 
Verhaltensweisen nicht wiederholen. Oftmals wird 
den Ordnungsbehörden auch Untätigkeit vorgewor-
fen, weil aus Sicht der Petenten nicht in ausreichen-
dem Maße gegen Störer vorgegangen wird. In den 
letztgenannten Fall konstellationen versucht der Aus-
schuss in der Regel, zwischen den Ordnungsbehörden 
und den Bürgern zu vermitteln, um so gemeinsame 
Lösungsansätze zu finden. Unter dem Druck des Pe-
titionsverfahrens gelingt es jedoch auch, längst über-
fällige Maßnahmen im Sinne der Petenten anzuschie-
ben.
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5.8.1. Störende Hundehaltung wird nach 
 Einschaltung des 
 Petitionsausschusses endlich 
 aufgelöst 

Mit der Haltung von annähernd 30 Hunden in einem 
Wohngebiet befasste sich der Petitions ausschuss im 
Rahmen von zwei unabhängig voneinander einge-
reichten Petitionen. Beide Petenten berichteten dem 
Petitionsausschuss von jahrelangen Störungen durch 
die extensive Hundehaltung eines Nachbarn. Neben re-
gelmäßigen nächtlichen Ruhestörungen durch das An-
schlagen und Heulen der Hunde sei es auch mehrfach 
dazu gekommen, dass Hunde von dem Grundstück 
entwichen und sich aggressiv gegenüber Menschen 
und anderen Hunden verhalten hätten. Aufgrund un-
zureichender Hygienemaßnahmen im Außen bereich 
des betroffenen Grundstücks wurden die unmittel-
baren Nachbarn zudem von er heblichem Gestank be-
lästigt. Im Laufe des Petitionsverfahrens zeigten die 
Petenten auch immer wieder an, dass der Zustand der 
Hunde bedenklich sei und es innerhalb des Tierbestan-
des zu teils heftigen Beißereien komme. In der Angele-
genheit hatten sich die Nachbarn vor der Einreichung 
der Petition bereits seit mehreren Jahre erfolglos an die 
zuständigen Ordnungsbehörden vor Ort gewandt.

Im Petitionsverfahren gestaltete sich eine Abhilfe im 
Sinne der Petenten zunächst schwierig. Die Petitionen 
wurden mehrfach vom Petitionsausschuss beraten. Im 
Rahmen der Beratung drängte der Petitionsausschuss 
regelmäßig auf konsequentes Handeln durch die Be-
hörden vor Ort. So wurde erreicht, dass dem Nachbarn 
aufgrund der Lage seines Grundstücks im allgemei-
nen Wohngebiet im Herbst 2013 durch die Bauord-
nungsbehörde untersagt wurde, mehr als vier Hunde 
auf seinem Grundstück zu halten. Eine Verringerung 
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des Tierbestandes konnte durch die Petenten und die 
Behörden jedoch zunächst nicht festgestellt werden. 
Über einen Zeitraum von einem halben Jahr versuch-
ten die zuständigen Behörden sodann, den Nachbarn 
durch Zwangsgeldandrohungen und -festsetzungen 
dazu zu bewegen, der Anordnung nachzukommen. 
Parallel verschlechterten sich jedoch offenkundig die 
Haltungs bedingungen auf dem Grundstück. Deshalb 
wurde unter Einbeziehung des Veterinäramtes im 
März 2014 eine erste Vor-Ort-Kontrolle auf dem Grund-
stück durchgeführt. Zwar wurden das Grundstück und 
das Haus durch die Behörden in einem verwahrlosten 
Zustand vorgefunden. Aus tierschutzfachlicher Sicht 
bestand für die Hunde zu diesem Zeitpunkt jedoch 
keine Gefahr, so dass von einer Wegnahme der Tiere 
zunächst Abstand genommen wurde.

Aufgrund erneuter Berichte der Petenten über erhebli-
che Vorfälle im Zusammenhang mit der Hundehaltung 
des Nachbarn erfolgte im August 2014 eine weitere 
Vor-Ort-Kontrolle. Im Rahmen dieser Kontrolle wurde 
nunmehr festgestellt, dass sich die Bedingungen auf 
dem Grundstück nochmals erheblich verschlechtert 
hatten und nun auch tierschutzrechtlichen Anforde-
rungen nicht mehr genügten. Dem Nachbarn wurde 
eine Notfrist von einer Woche eingeräumt, die Bedin-
gungen für die Hunde zu verbessern. Bei der Nachkon-
trolle nach einer Woche hatte sich die Situation jedoch 
nicht verändert. Die Behörden stellten daraufhin auf 
dem Grundstück 28 Hunde sicher, wobei es sich aus-
nahmslos um sehr große Rassen (Durchschnittsge-
wicht über 40 kg) handelte. Mit der Beräumung des 
Hundebestandes kehrte nach vielen Jahren endlich 
wieder Ruhe in der Nachbarschaft ein.

Reduzierung des 
Hundebestands 
angeordnet

Endgültige Maß-
nahmen im Sin-
ne der Petenten
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5.8.2. Missbräuchliche Benutzung eines 
 Busbahnhofs wird durch Kontrollen 
 eingeschränkt 

Der Petent, der neben dem Busbahnhof 
wohnt, beschwerte sich darüber, dass der 
Busbahnhof vor allem abends von jünge-
ren Leuten mit dem Auto, Motorrad oder 
Moped als Treffpunkt genutzt werde. 
Dabei werde laute Musik aus dem Auto-
radio gehört, herum krakeelt und randa-
liert. Die Stadt sehe sich aber nicht in der 
Lage, die missbräuchliche Nutzung des 
Busbahnhofs und die damit verbunde-
nen Ruhestörungen zu unterbinden. Das 
Ordnungsamt der Stadt beende seinen 
Dienst nachmittags. Die Treffen auf dem 
Gelände des Busbahnhofs fänden jedoch 
meistens erst nach 17.00 Uhr statt. Des-
halb sei bei Ruhestörungen außerhalb 
der Dienstzeiten des Ordnungsamtes die 
Polizei verständigt worden. Diese habe 

aber keine Ruhestörungen festgestellt. Deshalb müs-
se auch geprüft werden, ob der Busbahnhof außerhalb 
der Busfahrzeiten ganz oder teilweise gesperrt oder 
durch Videokameras überwacht werden könne. 

Der Busbahnhof ist bereits durch ein Verkehrszeichen 
für den allgemeinen Verkehr gesperrt. Bei den Kontrol-
len, die das Ordnungsamt aufgrund der Beschwerden 
des Petenten durchführte, wurden vereinzelt Personen 
und Fahrzeuge auf dem Gelände des Busbahnhofs an-
getroffen. Wegen des widerrechtlichen Befahrens wur-
den Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Platz-
verweise wurden nicht ausgesprochen, da von den Per-
sonen zum Zeitpunkt der Kontrollen keine Lärmbeläs-
tigung ausgegangen ist. Eine Videoüberwachung des 
Bus bahnhofs lehnt die Stadt als unverhältnismäßig ab, 
da hiervon auch viele Unbeteiligte betroffen wären. 

Abgeordnete 
Regine Kanis



103

Der zuständigen Landespolizeiinspektion wurden vier 
Fälle von Lärmbelästigung angezeigt. In jedem Fall ist 
eine Funkstreifenbesatzung zu dem Busbahnhof ge-
sandt worden. Eine Lärmbelästigung konnte allerdings 
auch hier nicht festgestellt werden. 

Der Petitionsausschuss ist wie die Stadt davon ausge-
gangen, dass eine Videoüberwachung des Busbahn-
hofs unverhältnismäßig wäre. Ein ebenso geeigne-
tes Mittel gegen die miss bräuchliche Nutzung des 
Busbahnhofs sind wiederholte Kontrollen durch das 
Ordnungs amt oder die Polizei in den Abendstunden. 
Deshalb hat der Petitionsausschuss darum gebeten, 
entsprechende Kontrollen auch in Zukunft zu gewähr-
leisten. Dies wurde seitens der zu ständigen Behörden 
zugesagt. 

Damit hat der Petitionsausschuss die Petition für erle-
digt erklärt. 

5.9. Wirtschaft, Infrastruktur und Verkehr 

Forderungen nach der Einrichtung von Ortsum-
fahrungen, Lärmschutzmaßnahmen, Ver kehrs be-
ruhigungen und Straßensanierungen sind die regel-
mäßigen Anliegen von Petenten im Bereich Verkehr. 
Hinzu kommen Petitionen, die sich kritisch mit dem 
Angebot des Öffentlichen Personennahverkehrs aus-
einandersetzen. Maßgebliche Rechtsgrundlagen fin-
den sich in den Straßengesetzen des Bundes und Thü-
ringens sowie im Immissions schutzgesetz, die durch 
eine Vielzahl von Verordnungen und Richtlinien kon-
kretisiert werden.
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5.9.1. Rundfunkbeitrag: Verbesserung für 
 Nutzer von Wohnlauben außerhalb 
 von Kleingartenanlagen 

Mehrere Petenten beschwerten sich darüber, dass sie 
mit der Einführung des neuen Rundfunkbeitragsmo-
dells am 1. Januar 2013 für ihre außerhalb von Kleingar-
tenanlagen ge legenen (Wochenend)häuser ganzjährig 
zur Zahlung von Rundfunkbeiträgen herangezogen 
werden. Die Petenten waren der Auffassung, dass ihre 
Gartenhäuser nicht zum dauerhaften Wohnen geeig-
net und sie daher nicht zur Beitragszahlung verpflich-
tet seien. Sie  baten den Petitionsausschuss, sich dafür 
einzusetzen, dass bei der Evaluierung des Rundfunk-
beitragsstaatsvertrags neben Lauben innerhalb von 
Kleingartenanlagen auch Wochenend häuser außer-
halb von Anlagen für die Zeiten, in denen sie aus objek-
tiven klimatischen Gründen nicht genutzt werden kön-
nen, von der Rundfunkbeitragspflicht befreit werden. 

Nach den Feststellungen des Petitionsausschusses re-
gelt der Rundfunkbeitrags staatsver trag, dass im priva-
ten Bereich für jede Wohnung ein Rundfunkbeitrag zu 
zahlen ist. Das gilt für jede Haupt-, Neben- und Feri-
enwohnung bzw. Wochenendgrundstücke. Der Begriff 
„Wohnung“ wird dabei als eine ortsfeste, baulich ab-
geschlossene Einheit definiert, die zum Wohnen oder 
Schlafen geeignet ist oder genutzt wird, einen eigenen 
Eingang hat und nicht ausschließlich über eine andere 
Wohnung begehbar ist. Auch Zweitwohnungen sind 
beitragspflichtige Wohnungen. Als beitragsfrei wer-
den nur Zimmer oder Wohnungen in Gemeinschafts-
unterkünften, wie z.B. Internate oder Kasernen ange-
sehen.

Beitragsfrei waren bisher nur Gartenlauben innerhalb 
von Kleingartenanlagen, die nicht zum dauerhaften 
Wohnen geeignet sind und auch nicht zum Woh-
nen genutzt werden. Lauben außerhalb von Klein-
gartenanlagen sind hingegen als (Zweit-)Wohnung an-

Zum 1. Januar 
2013 erfolgte 
die gesetzliche 
Umstellung 
von der gerä-
teabhängigen 
Rund funkgebühr 
zum geräteun-
abhängigen 
Wohnungs- und 
Betriebsstät-
tenbeitrag.

§§ 3 Abs. 2, 18 
Abs. 1, 20 a Nr. 
7 Bundesklein-
gartengesetz
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zusehen. Bislang galt eine ganzjährige Beitragspflicht, 
unabhängig von dem Umfang der Nutzung. Eine Aus-
nahme bestand nur dann, wenn die Wohnnutzung der 
Laube aufgrund rechtlicher Vorschriften gravierend 
eingeschränkt wurde. Dies war beispielsweise der Fall, 
wenn eine kommunale Satzung ein Nutzungsverbot in 
der Wintersaison vorsah. 

Den Besonderheiten im Hinblick auf Wohnlauben, die 
sich außerhalb von Kleingarten anlagen befinden, wur-
de mittlerweile dadurch Rechnung getragen, dass in 
Fällen, in denen eine Nichtbewohnbarkeit für bestimm-
te Zeitabschnitte nachgewiesen wird, die zusätzliche 
Erhebung der Rundfunkbeiträge insoweit unterbleibt.

Dem Anliegen der Petenten wurde damit Rechnung 
getragen. Der Petitionsausschuss konnte die Petitio-
nen gemäß § 17 Nr. 2 a) ThürPetG abschließen.

5.9.2. Parkmöglichkeiten für Anwohner 

Mehrere Anwohner einer Straße erstrebten mit ihrer 
Petition bessere Parkmöglichkeiten. Die Petenten be-
klagten, dass nicht jeder Anwohner der Straße eine 

Foto: Tim Reckmann / pixelio
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Parkmöglichkeit auf seinem Grundstück habe. Einige 
Anwohner seien sogar gezwungen, ihre Autos weit 
entfernt von ihrem Grundstück zu parken, was insbe-
sondere für die älteren Bewohner der Straße beschwer-
lich sei. Auch Besucher der Kirche und des Friedhofs 
hätten kaum eine Möglichkeit, ortsnah zu parken. 

Der Bürgermeister der Gemeinde lehnte das Parken 
in den engen Passagen der Straße auf grund der auf-
recht zu erhaltenen Breite für Entsorgungs- und Ret-
tungsfahrzeuge ab. Als Kompromisslösung wurden in 
unmittelbarer Nähe der Straße insgesamt 17 Park mög-
lichkeiten geschaffen, darunter auch vier Parkplätze 
neben der Auffahrt zum Friedhof. Die Petenten waren 
mit der Lösung allerdings nicht einverstanden. Sie ver-
traten die Auffassung, dass die neu geschaffenen Park-
flächen noch immer zu weit von den Wohnhäusern 
entfernt liegen.

Der Petitionsausschuss führte vor einer abschließen-
den Entscheidung einen Ortstermin durch und über-
zeugte sich durch Ausmessen einzelner Straßenab-
schnitte über die Mög lichkeit zur Schaffung weiterer 
Parkplätze. Im Ergebnis des Ortstermins sagte das 
Innen ministerium zu, die Einrichtung eines Parkplat-
zes in der betreffenden Straße sowie die Einrichtung 

Ausmessen eines 
Straßenabschnitts 
im Rahmen des 
Ortstermins
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von zwei weiteren Parkplätzen auf einer (Gras-)fläche 
auf einem unbebauten Grundstück zu prüfen. Weitere 
Möglichkeiten, dem Anliegen der Petenten zu entspre-
chen, wurden aufgrund der nur geringen Fahrbahn-
breite nicht gesehen. Der Petitionsausschuss empfahl 
allerdings zu prüfen, ob die Straße als Einbahnstraße 
und verkehrsberuhigte Zone ausgewiesen werden kön-
ne, da dies die Verkehrssituation deutlich entschärfen 
würde. 

Im Ergebnis hat die Gemeinde der Einrichtung des Ein-
zelparkplatzes in der Straße zuge stimmt; der Parkplatz 
wurde als öffentlich nutzbare Parkfläche ausgewiesen. 
Bezüglich der möglichen Einrichtung der beiden weite-
ren Parkplätze nahm die Gemeinde Kontakt zur Eigen-
tümerin des unbebauten Grundstücks auf, die die Stell-
fläche aber selbst für Besuchs zwecke benötigt. Zudem 
existierte insoweit bereits eine Nutzungsvereinbarung 
mit einem der Anwohner. Die Ausweisung der Straße 
als Einbahnstraße und verkehrsberuhigten Zone konn-
te nicht realisiert werden, da dies von der Mehrheit der 
Anlieger nicht befürwortet wurde.

Trotz der schwierigen räumlichen Situation konnte 
dem Anliegen der Petenten zumindest teilweise ent-
sprochen und die Petition gemäß § 17 Nr. 3 ThürPetG 
abgeschlossen werden.

5.9.3. Sicherer Weg in den Kindergarten 

Der tägliche Weg in den Kindergarten über eine viel 
befahrene Landesstraße veranlasste die Elternvertreter 
einer Kita zu einer Petition an den Landtag. Die Peten-
ten beklagten, dass sich viele Verkehrsteilnehmer nicht 
an die Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h hiel-
ten. Die Straße sei aufgrund ihrer starken Krümmung 
für Fußgänger schlecht zu überblicken. Die Landesstra-
ße müsse von den Anwohnern regelmäßig überquert 
werden. Besonders problematisch sei dies wegen des 
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angrenzenden Kindergartens, der regelmäßig von 90 
bis 100 Kindern besucht werde. Die Petenten begehr-
ten daher Unterstützung für ihre Forderung nach ver-
kehrsberuhigenden Maßnahmen. Insbesondere wurde 
die Einrichtung eines „Zebrastreifens“ begehrt.

Das zuständige Thüringer Ministerium für Bau, Lan-
desentwicklung und Verkehr (TMBLV) verwies in seiner 
vom Petitionsausschuss erbetenen Stellungnahme auf 
fehlende rechtliche Voraussetzungen für die Umset-
zungen der begehrten Maßnahmen. Ein Antrag der Ge-
meinde bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde 
auf Errichtung eines Fußgänger überwegs habe abge-
lehnt werden müssen. Die Einrichtung eines Fußgän-
gerüberwegs richte sich nach den Allgemeinen Ver-
waltungsvorschriften zur Straßenverkehrs-Ordnung 
(VwV-StVO) zu § 26 StVO sowie den Richtlinien für die 
Anlage und Ausstattung von Fußgänger überwegen 
(R-FGÜ 2001). Vorliegend scheitere die Einrichtung ei-
nes Fußgängerüberwegs einerseits daran, dass dieser 
aufgrund der Krümmung der Straße von Autofahrern 
erst aus 50 Metern Entfernung einsehbar wäre, wäh-
rend die R-FGÜ 2001 aus Sicherheitsgründen in ge-
schlossenen Ortschaften eine Einsehbarkeit von 100 
Metern vorschreibe. Weiterhin sehe die R-FGÜ 2001 
Mindestverkehrszahlen (Autos und Fußgänger) an der 
betroffenen Stelle vor, die jedoch im Rahmen einer 
Verkehrszählung nicht erreicht worden seien. Als Maß-
nahme sei bereits vor der Petition das Verkehrszeichen 
136 („Achtung Kinder!“) aufgestellt worden. Dieses 
Verkehrszeichen verpflichte die Fahrzeugführer, ihren 
Fahrstil darauf auszurichten, dass sich Kinder im Be-
reich der Fahrbahn aufhalten können oder diese plötz-
lich betreten.

Der Petitionsausschuss hat sich in mehreren Sitzungen 
mit dem Anliegen befasst. Der Ausschuss zweifelte 
zunächst daran, dass das aufgestellte Gefahrzeichen 
einen aus reichenden Schutz für die Fußgänger, insbe-
sondere die Kinder des Kindergartens, vermittelt. Um 

§ 26 Abs. 1 StVO: 
„An Fußgän-
gerüberwegen 
haben Fahrzeuge 
mit Ausnahme 
von Schienen-
fahrzeugen den 
zu Fuß Gehenden 
sowie Fahrenden 
von Kranken-
fahrstühlen oder 
Rollstühlen, wel-
che den Über-
weg erkennbar 
benutzen wollen, 
das Überqueren 
der Fahrbahn 
zu ermöglichen. 
Dann dürfen sie 
nur mit mäßiger 
Geschwindigkeit 
heranfahren; 
wenn nötig, 
müssen sie 
warten.“
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sich eine genaueres Bild von der Situation vor Ort zu 
verschaffen, veranlasste der Petitionsausschuss zu-
nächst eine Geschwindigkeitsüberwachung auf dem 
maßgeblichen Streckenabschnitt. Die Auswertung der 
erhobenen Daten ergab ein uneinheitliches Bild, mit 
jedenfalls einigen deutlichen Tempoüberschreitungen. 
Um in der Angelegenheit endlich eine tragbare Lösung 
für die Petenten zu erreichen, beschloss der Petitions-
ausschuss schließlich, einen Ortstermin in der Angele-
genheit durchzuführen.

In dem Ortstermin, an dem auf Betreiben eines Aus-
schussmitglieds auch eine Verkehrs psychologin teil-
nahm, verständigte man sich sodann auf eine Reihe von 
Maßnahmen zur Verbesserung der Querungssituation 
vor Ort. Mit den ebenfalls anwesenden Vertretern des 
Thüringer Ministeriums für Bau, Landesentwicklung 
und Verkehr, des Straßenbauamts Mittelthüringen, der 
zuständigen Straßenverkehrsbehörde sowie der zu-
ständigen Polizei inspektion 
und dem Bürgermeister wur-
de vereinbart, dass die vor-
handenen Hinweisschilder 
„Achtung Kinder!“ (Verkehrs-
zeichen 136) auf einer weißen 
Trägertafel hervorgehoben 
werden. Die Gemeinde erklär-
te sich bereit, den Fußweg an 
der Straße durch eine farbige Absperrung oder andere 
farbige Elemente zu betonen, damit die Verkehrsteil-
nehmer die Beziehung zwischen den Hinweisschildern 
und dem Fußweg herstellen. Außerdem wurde verein-
bart, das Verkehrszeichen 136 als Markierung auf die 
Straße aufzubringen und eine durchgehende Sperrli-
nie in dem betreffenden Abschnitt der Landesstraße 
zu ziehen, damit dort nicht überholt wird. Mit diesen 
Maßnahmen konnte die Petition schließlich zur Zufrie-
denheit der Petenten abgeschlossen werden. 
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5.10. Wissenschaft, Bildung und Kultur 

Der Bereich Bildung, Wissenschaft und Kultur bildet 
regelmäßig einen der wesentlichen Bereiche der Ar-
beit des Petitionsausschussen. Das Spektrum reicht 
dabei von Petitionen zu Kindertageseinrichtungen, 
Schulen, Schulhorten, dienstrechtlichen Angelegen-
heiten bei Lehrern über das Hochschulwesen bis 
hin zu kulturellen Angelegenheiten und hier insbe-
sondere dem Denkmalschutz.
Beim Thema Kindertageseinrichtungen und Schulen 
war die Verbesserung der Situation von Kindern mit 
Diabetes mellitus Typ 1 ein Schwerpunkt der Beratun-
gen im Ausschuss. Im Bereich der Schulhorte ging es 
insbesondere um die Berechnung der Hortgebühren. 
Im Hochschulbereich hatten Petitionen insbesondere 
die Zulassung zum Hochschulstudium zum Gegen-
stand.

5.10.1. Verbesserung der Situation von 
 Kindern und Jugendlichen mit 
 Diabetes mellitus Typ 1 in 
 Kindergärten und Schulen erreicht 

Die Petentin ist Ärztin in einer kinderdiabetologischen 
Schwerpunktpraxis. Sie hatte sich im Namen der Thü-
ringer Kinderdiabetologen für eine Verbesserung der 
Situation von Kindern und Jugendlichen mit Diabetes 
mellitus Typ 1 in Kindergärten und Schulen eingesetzt. 
Die Petentin forderte die Thüringer Landesregierung 
auf, ein geeignetes Forum mit den ent sprechenden 
Instanzen und Klärung der Vernetzungs- und Finanzie-
rungswege für Schulungs maßnahmen für Lehrer und 
Erzieher auf den Weg zu bringen und angemessene 
Strukturen zu entwickeln. Parallel erreichten den Peti-
tionsausschuss 21 gleichlautende Petitionen. 

Die Petition wurde auf der im Juni 2013 neu eingerich-
teten Petitionsplattform des Thüringer Landtags veröf-

Laut einer Pres-
semitteilung des 
Universitäts-
klinikums Jena 
vom 27. Juni 2013 
waren im Frei-
staat Thüringen 
zum damaligen 
Zeitpunkt rund 
600 Kinder an 
Diabetes mellitus 
Typ 1 erkrankt.
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fentlicht. Das große öffentliche Interesse an der The-
matik zeigte sich nicht zuletzt daran, dass 1.760 Bür-
gerinnen und Bürger die Petition durch ihre Mitzeich-
nung unterstützten. Da das in  § 16 Abs. 1 Satz 2 Thür-
PetG vorgegebene Quorum von 1.500 Mit zeichnungen 
damit übererfüllt wurde, erhielt die Petentin die Ge-
legenheit, ihr Anliegen im Rahmen einer öffentlichen 
Anhörung vor dem Petitionsausschuss und einer be-
achtlichen Zuschauerkulisse sowie Medienvertretern 
vorzutragen.

Der Petitionsausschuss hatte dazu die fachlich be-
troffenen Ausschüsse für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur sowie für Soziales, Familie und Gesundheit hin-
zugezogen und sprach sich im Rahmen der Anhörung 
für eine unbürokratische Durchführung von Diabetes-
Schulungsmaßnahmen für Lehrer und Erzieher aus, die 
durch das TMBWK zugesagt wurde. 

Nach den Feststellungen des mitberatenden Ausschus-
ses für Bildung, Wissenschaft und Kultur ist die schul-
seitige Finanzierung und Durchführung dieser Fortbil-
dungen zwischen zeitlich sichergestellt. Die Fortbildun-
gen finden anlassbezogen statt, wenn bei einem Kind 

Öffentliche Anhörung 
im Januar 2014
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Diabetes mellitus Typ 1 auftritt. Die Organisation und 
Finanzierung erfolgt durch das Thüringer Institut für 
Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien. 
Zudem hat das TMBWK „Handreichungen zur Medika-
tion von Schülern während der Zeit des Schulbesuchs“ 
entwickelt. Darin finden sich Anregungen, Orientie-
rungshilfen und Regelungen für Lehrkräfte und Erzie-
her zum Umgang mit Kindern und Jugendlichen, die 
auf eine regelmäßige Medikation oder sonstige medi-
zinische Hilfsmaßnahme angewiesen sind. 

Der ebenfalls mitberatende Ausschuss für Soziales, Fa-
milie und Gesundheit hatte sich insbesondere mit der 
Frage der finanziellen Zuständigkeit für Maßnahmen 
der Betreuung und Versorgung von Kindern mit Diabe-
tes mellitus Typ 1 auseinandergesetzt. Diesbezüglich 
hatte der Ausschuss eine Leistungsverpflichtung der 
Sozialhilfeträger für die Betreuung bzw. Versorgung 
von Kindern mit Diabetes mellitus Typ 1 während des 

Im Rahmen der 
öffentlichen 
Anhörung stell-
te die Petentin 
ihr Konzept zur 
Verbesserung 
der Situation 
von an Diabetes 
mellitus erkrank-
ten Kindern und 
Jugendlichen 
in Kindergärten 
und Schulen vor.
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Kindergarten- bzw. Schulbesuchs verneint und eine 
Zuständigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung 
fest gestellt. In diesem Zusammenhang wies der Aus-
schuss unter anderem auf die Möglichkeit hin, dass für 
Leistungen zur Teilhabe, worunter auch die Betreuung 
und Versorgung von Kindern mit Diabetes mellitus Typ 
1 gehören, ein so genanntes Persönliches Budget ge-
mäß § 17 SGB IX beantragt werden kann. 

Nach den abschließenden Feststellungen des Peti-
tionsausschusses konnte mit der Sicher stellung der 
schulseitigen Finanzierung und Durchführung von 
Diabetes-Fortbildungsmaß nahmen durch die Petition 
eine deutliche Verbesserung hinsichtlich der Versor-
gung von Kindern mit Diabetes mellitus Typ 1 in Schu-
len erzielt werden. 

Für den Bereich der Kindergärten konnte der Petiti-
onsausschuss zunächst erreichen, dass entsprechende 
„Hinweise zur Verabreichung von Medikamenten an 
Kinder in Kindertages stätten“ herausgegeben wurden. 
Nach der Auffassung des Petitionsausschusses sollte 
anlassbezogen auch in jeder Kindertagesstätte min-
destens eine pädagogische Fachkraft entsprechend 
geschult werden. Der Petitionsausschuss gab die Peti-
tion deshalb gemäß § 17 Nr. 6 ThürPetG den Landtags-
fraktionen zur Kenntnis. Diese haben die Möglichkeit, 
gegebenenfalls weitergehende parlamentarische Initi-
ativen zu ergreifen. 

Hinsichtlich der Frage der finanziellen Zuständigkeit 
für Maßnahmen der Betreuung und Ver sorgung von 
Kindern mit Diabetes mellitus Typ 1 sah der Petitions-
ausschuss im Ergebnis seiner Beratung nur begrenzte 
rechtliche Möglichkeiten der Einflussnahme durch die 
Thüringer Landesregierung, da es sich bei der Sozialge-
setzgebung um den Bereich der Bundesgesetzgebung 
handelt. Insoweit wäre eine Zuständigkeit des Petiti-
onsausschusses des Deutschen Bundestages gegeben. 

Das Persönliche 
Budget ermög-
licht Menschen 
mit einem 
Anspruch auf 
Teilhabeleistun-
gen, anstelle 
einer Sach- oder 
Dienstleistung 
eine Geldzuwen-
dung zu erhalten.

Positiver Ab-
schluss des Peti-
tionsverfahrens
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5.10.2. Kostenfreie Nutzung öffentlicher 
 Verkehrsmittel für Kinder begehrt 

Eine Mutter forderte die kostenfreie Nutzung öffentli-
cher Verkehrsmittel für alle Thüringer Kinder, um de-
ren uneingeschränkte Teilhabe am kulturellen Leben, 
unabhängig von der finanziellen Situation der Eltern, 
zu ermöglichen. Die Petentin setzte sich insbesondere 
für eine Änderungen der Regelungen zu Schülerbeför-
derungskosten ein. 

Die Schülerbeförderung, das heißt, die notwendige 
Beförderung der Schüler auf dem Schulweg, ist in § 4 
Thüringer Schulfinanzierungsgesetz (ThürSchFG) ge-
regelt. Danach besteht die Beförderungs- und Erstat-
tungspflicht nur für die kürzeste Wegstrecke zwischen 
der Wohnung des Schülers und der nächstgelegenen 
aufnahmefähigen staatlichen Schule, die dem Schüler 
den von ihm angestrebten Schulabschluss ermöglicht 
(§ 4 Abs. 5 ThürSchFG). Nach § 4 Abs. 7 Satz 1 ThürSchFG 
werden beim Besuch einer anderen Schule als der, bei 
deren Besuch der Schüler einen Anspruch auf Beförde-
rung oder Erstattung der notwendigen Aufwendun-
gen hätte, nur die Aufwendungen erstattet, die beim 
Besuch der nächstgelegenen Schule anfallen würden.

Die Sicherheit des Schulweges ist bei der Feststellung 
der Notwendigkeit der Schüler beförderung von we-
sentlicher Bedeutung. Dabei ist bei der Bemessung der 
Entfernung der kürzeste, verkehrsübliche und sichere 
Fußweg heranzuziehen. Eine Mindestbegrenzung ent-
fällt, wenn der Schulweg eine besondere Gefahr für 
die Sicherheit und Gesundheit der Schüler bedeutet. 
Ermäßigungsregelungen oder eine soziale Staffelung 
wie beispielsweise bei den Hortgebühren sieht der Ge-
setzgeber nicht vor.

Im Rahmen der Stellungnahme zu der Petition vertrat 
das TMBWK die Auffassung, dass der Öffentliche Per-
sonennahverkehr (ÖPNV) in Thüringen nicht kosten-

§ 4 Abs. 4 Satz 
3 und Satz 5 
ThürSchFG
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deckend zu betreiben sei. Im ÖPNV mit Bussen und 
Straßenbahnen entstehe jährlich ein hohes Defizit, 
für dessen Deckung die kommunalen Aufgabenträger 
zuständig seien. Das Land unterstütze die Aufgaben-
träger durch die Bereitstellung der so genannten Fi-
nanzhilfe (derzeit ca. 24 Mio. Euro jährlich). Bei einer 
kostenlosen Beförderung aller Kinder würden sich 
die Fahr gelderlöse der Verkehrsunternehmen – diese 
betrugen 2012 thüringenweit rund 111 Mio. Euro und 
trugen zu 41 Prozent an der Deckung der Kosten bei – 
deutlich verringern. Gleichzeitig würde sich das Defizit 
in den Verkehrsunternehmen stark erhöhen. Diese De-
ckungslücke wäre durch zusätzliche Mittel der öffent-
lichen Hand auszugleichen, die nach Auffassung der 
Landesregierung in dem notwendigen Maße jedoch 
weder auf Seiten der Kommunen noch auf Seiten des 
Landes zur Verfügung stehen.

Dieser Argumentation konnte sich der Petitionsaus-
schuss im Ergebnis nicht verschließen. Der Ausschuss 
wies jedoch darauf hin, dass Kinder bis zum Grund-
schulalter in der Regel in den Bussen und Straßenbah-
nen der Thüringer Verkehrsunternehmen kostenlos 
befördert werden. Kinder bis 14 Jahre sowie Schüler 
und Auszubildende erhalten beim Erwerb von Schüler-
zeitkarten in der Regel 20 bis 25 Prozent Ermäßigung 
auf den Fahrpreis.

Da die Petentin letztlich eine Änderung der Rechtslage 
begehrte, hat der Petitionsausschuss die Petition ge-
mäß § 17 Nr. 6 ThürPetG den Fraktionen des Landtags 
zur Kenntnis gegeben, die gesetzliche Veränderungen 
auf den Weg bringen können.

Bereits in der 5. Wahlperiode des Thüringer Landtags 
hatte sich die Fraktion DIE LINKE für eine verbesserte 
Fahrtkostenunterstützung und ÖPNV-Tickets für Schü-
ler und Auszubildende eingesetzt. Der entsprechende 
Antrag, in dem die Landesregierung aufgefordert wur-
de, dem Landtag einen Gesetzentwurf vorzulegen, der 
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im Thüringer Gesetz über die Finanzierung der staat-
lichen Schulen einen Unterstützungsanspruch für Be-
rufsschülerinnen und Berufsschüler bei den Fahrt- und 
Unterbringungskosten im Rahmen der Ausbildung 
schafft, unterfiel der Diskontinuität gemäß § 119 der 
Geschäftsordnung des Thüringer Landtags.

Nunmehr wurde in der 6. Wahlperiode auf Grund eines 
Antrages der Fraktion der CDU (Drucksache 6/88) die 
Einführung eines Schüler- und Auszubildendentickets 
in der 4. Sitzung des Thüringer Landtags am 28. Januar 
2015 beraten. Die Landesregierung wurde aufgefordert, 
dem Landtag über die aktuelle Situation der Fahrtkos-
ten bei Schülern und Auszubildenden in Thüringen zu 
berichten sowie zeitnah ein Konzept zur Einführung 
eines vergünstigten, thüringenweit einheitlichen 
Schüler- und Auszubildendentickets zu entwickeln und 
dem Landtag vorzulegen, so dass zum Start des Berufs-
bildungsjahres 2015/2016 eine Entlastung der Schüler 
und Auszubildenden erfolgen kann. In die Entwicklung 
dieses Konzepts sollen Vertreter der Schüler und Aus-
zubildenden, Eltern, Schulen und Berufsschulen sowie 
Verkehrsverbünde und –unternehmen sowie schließ-
lich die Kommunen einbezogen werden. Im Ergebnis 
der Plenarberatung wurde der Antrag der CDU-Frakti-
on in die Ausschüsse für Infrastruktur, Landwirtschaft 
und Forsten (federführend) sowie für Wirtschaft und 
Wissen schaft und für Bildung, Jugend und Sport über-
wiesen. Das Ergebnis der Ausschuss beratungen bleibt 
abzuwarten.

5.10.3. Berücksichtigung aller Kinder einer 
 Familie bei der Berechnung 
 der Hortkosten? 

Mit der Änderung der Thüringer Hortkostenbeteili-
gungsverordnung vom 12. März 2013 wurde der Ermä-
ßigungstatbestand für weitere kindergeldberechtigte 
Kinder dahin gehend geändert, dass sich diese Kinder 
im Hort oder einer Kinderbetreuungseinrichtung be-
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finden müssen. Eine Befreiung von den Hortkosten ab 
dem vierten Kind sieht die Neuregelung nicht mehr vor. 

Ein Petent wollte mit seiner Petition erreichen, dass bei 
der Berechnung der Hortkosten alle Kinder einer Fami-
lie, unabhängig von einer eventuellen Kinderbetreu-
ung, berücksichtigt werden.

Die Petition wurde auf Antrag des Petenten zunächst 
auf der Petitionsplattform des Thüringer Landtags ver-
öffentlicht. Da das Anliegen innerhalb der sechswöchi-
gen Mit zeichnungs phase aber nur von 500 Mitzeich-
nern unterstützt wurde, wurde das für eine öffentliche 
Anhörung im Petitionsausschuss notwendige Quorum 
von 1.500 Mitzeichnern nicht erreicht.

Unabhängig davon wurde im Rahmen des Petitions-
verfahrens zunächst die Thüringer Landesregierung 
beteiligt und um eine Stellungnahme gebeten. In seine 
Beratung bezog der Petitionsausschuss die Stellung-
nahme des TMBWK ein. 

Der Petitionsausschuss berücksichtigte im Ergebnis 
seiner Beratung insbesondere, dass in der aktuellen 
Hortkostenbeteiligungsverordnung nicht nur der Er-
mäßigungstatbestand des § 4 Abs. 7 enthalten ist. Viel-
mehr wird bereits auf der Ebene der Einkommenser-
mittlung die Anzahl der kindergeldberechtigten Kinder 
einer Familie einkommensmindernd berücksichtigt. 
Zum einen wird das Kindergeld nicht mehr als Einkom-
men angerechnet, zum anderen sieht die Verordnung 
einen pauschalen Freibetrag in Höhe von 220,00 Euro 
für das zweite und jedes weitere Kind vor. Der Petiti-
onsausschuss ist deshalb davon ausgegangen, dass 
sich die Ausgangslage für die Berechnung der Personal-
kostenbeteiligung bei Familien mit mehreren Kindern 
gegenüber der bisherigen Verordnung verbessert hat. 

Da der Petent mit seiner Petition letztlich eine weitere 
Änderung der ThürHortkBVO be gehrte, hat der Petiti-
onsausschuss die Petition gemäß § 17 Nr. 6 ThürPetG 

§ 4 Abs. 7 
ThürHortkBVO

§ 3 Abs. 3 und 5 
ThürHortkBVO
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den Fraktionen des Landtags zur Kenntnis zu geben. 
Diese haben die Möglichkeit, entsprechende parla-
mentarische Initiativen zu ergreifen. Darüber hinaus 
überwies der Petitionsausschuss die Petition gemäß 
§ 17 Nr. 5 ThürPetG an den Ausschuss für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur, damit dieser das Thema gegebe-
nenfalls gesondert aufgreifen kann.

5.10.4. Beitragsfreier Monat der 
 Hortkostenbeteiligung gefordert 

Der Elternsprecher einer Grundschule beklagte ge-
genüber dem Petitionsausschuss, dass aufgrund der 
Änderung der Thüringer Hortkostenbeteiligungsver-
ordnung (ThürHortkBVO) vom 12. März 2013 für das 
Kalenderjahr 2013 für 12 Monate anstatt für 11 Monate 
Hortgebühren angefallen seien. Nach der bisherigen 
Regelung wäre der beitragsfreie Monat im Jahr 2013 der 
August gewesen. Aufgrund der neuen Regelung sei im 
Kalenderjahr 2013 der gebührenfreie Monat komplett 
entfallen. Deshalb begehrte der Petent hinsichtlich der 
Beteiligung an den Betriebs- und Personalkosten im 
Hort einen beitragsfreien Monat für das Kalenderjahr 
2013. Der Petent bat außerdem um Auskunft über die 
Hintergründe der Erhöhung der Personalkostenbeteili-
gung.

Der Petitionsausschuss stellte im Petitionsverfahren 
Folgendes fest: 

Die ThürHortkBVO vom 12. Februar 2001 sah eine Be-
freiung an den Betriebs- und Personal kosten für den 
Monat vor, in welchem der überwiegende Teil der 
Schließzeit des Schulhortes in die Sommerferien fällt. 
Mit der ThürHortkBVO vom 12. März 2013 wurde die Re-
gelung dahin gehend geändert, dass im Kalendermo-
nat Juli eines Schuljahres keine Personalkostenbeteili-
gung erhoben wird. Nach § 7 ThürHortkBVO galt für die 
Betreuung von Kindern in Schulhorten während des 

§ 1 Abs. 1 S. 2 
ThürHortkBVO
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Schuljahres 2012/2013 die vor malige ThürHortkBVO 
vom 12. Februar 2001 fort. 

Nach der Auffassung des Petitionsausschusses hatte 
das TMBWK im Rahmen seiner Stellungnahme zu dem 
Anliegen zutreffend darauf hingewiesen, dass für die 
Gewährung eines beitragsfreien Monats wegen der 
Schließzeiten des Horts die einzelnen Schuljahre und 
nicht Kalenderjahre zugrunde zu legen sind, zumal die 
entsprechenden Bescheide in der Regel auch für ein 
Schuljahr erstellt werden. Im Schuljahr 2012/2013 war 
der August beitragsfrei, im Schuljahr 2013/2014 auf-
grund der neuen Regelung erst der Monat Juli. Somit 
wurde in beiden Schuljahren jeweils ein beitragsfrei-
er Monat gewährt; eine finanzielle Be nachteiligung 
der Eltern war für den Petitionsausschuss im Ergebnis 
nicht ersichtlich.

Der Petitionsausschuss wies in diesem Zusammen-
hang darauf hin, dass die Neuregelung der ThürHort-
kBVO gegenüber der alten Regelung den Vorteil hat, 
dass es in jedem Schuljahr einen beitragsfreien Monat 
gibt, die Eltern also in vier Jahren Grundschulzeit auch 
vier beitragsfreie Monate erhalten. Unter der früheren 
Regelung war es denkbar, dass nur drei beitragsfreie 
Monate gewährt wurden, nämlich dann, wenn im vier-
ten Schuljahr der Monat August beitragsfrei gewesen 
ist.

Als Hintergrund für die Neuregelung der Elternbeteili-
gung nannte die Landesregierung die Entwicklung der 
Personalkosten. Die Anhebung der Elternbeteiligung 
im Umfang von zwei bzw. vier Euro betrachtete der 
Petitionsausschuss vor dem Hintergrund, dass bei der 
Bemessung der Höhe der Elternbeteiligung die reale 
Entwicklung der Personalkosten für die Erzieher zu be-
rücksichtigen ist und eine Erhöhung seit mehr als zehn 
Jahren nicht vorgenommen wurde, als angemessen. 
Neben der Erhöhung der Elternbeteiligung wurde bei 
der Neuregelung gleichzeitig auch dem Bedarf nach 
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mehr „Gebührengerechtigkeit“ Rechnung getragen, 
indem einerseits die untere Einkommensgrenze von 
920,00 Euro auf 1.060,00 Euro angehoben wurde und 
andererseits eine weitere Einkommensgruppe hinzu 
kam, um im Bereich höherer Einkommen besser diffe-
renzieren zu können. Für die neue Einkommensgrenze 
ab 2.500,00 Euro Nettoeinkommen wird die Höchstge-
bühr von 50 Euro als sozialverträglich und angemessen 
angesehen.

5.10.5. Ausbildungsförderung für 
 Unionsbürger 

Eine Auszubildende bat den Petitionsausschuss be-
züglich der Zahlungseinstellung von Leistungen nach 
dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) 
durch das Amt für Aus bildungsförderung um Hilfe. Die 
Petentin, eine gebürtige Österreicherin, hatte im Jahr 
2013 eine Ausbildung zur Physiotherapeutin begonnen 
und zunächst Ausbildungsförderung in Form von elter-
nunabhängigem BAföG bezogen. Aufgrund eines vom 
Amt für Ausbildungsförderung im Mai 2014 erkannten 
eigenen Fehlers wurde die Rest zahlung bis Juli 2014 
für das erste Ausbildungsjahr mit sofortiger Wirkung 
eingestellt. Die Petentin befürchtete, ihre Ausbildung 
abbrechen zu müssen, da es ihr nicht mehr möglich 
sei, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Aus diesem 
Grund begehrte sie die Zahlung von Leistungen nach 
dem BAföG bis zum Abschluss ihrer Ausbildung im Jahr 
2016.

Der Petitionsausschuss stellte fest, dass das Amt für 
Ausbildungsförderung bei der ur sprünglichen Bewil-
ligung von BAföG-Leistungen davon ausgegangen 
war, dass die Petentin von 2009 bis 2012 mit einem 
deutschen Staatsangehörigen verheiratet war, der je-
doch bereits vor der Eheschließung die österreichische 
Staatsbürgerschaft angenommen hatte. Das Amt für 
Ausbildungsförderung hatte ohne weitere Prüfung un-

§ 11 Abs. 3 BAföG
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terstellt, dass der ge schiedene Ehemann der Petentin 
die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt und sie somit 
weiterhin bezugsberechtigt sei.

Da die Petentin aber keine deutsche Staatsangehörige 
ist, käme eine Förderung ihrer Aus bildung allenfalls 
nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 BAföG in Betracht. Danach erhal-
ten Unionsbürger Aus bildungsförderung, wenn sie 
ein Recht auf Daueraufenthalt im Sinne des Freizügig-
keitsgesetzes/EU (FreizügG/EU) besitzen. Ein Recht 
auf Daueraufenthalt haben nach § 4a Abs. 1 FreizügG/
EU Unionsbürger, die sich seit mindestens fünf Jahren 
ständig rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten ha-
ben. Vor Ablauf von fünf Jahren haben Unionsbürger 
das Daueraufenthaltsrecht unter den Voraussetzun-
gen des § 4 a Abs. 2 FreizügG/EU beispielsweise wenn 
sie sich mindestens drei Jahre ständig im Bundesge-
biet aufgehalten haben, mindestens während der 
letzten zwölf Monate eine Erwerbstätigkeit ausgeübt 
haben und zum Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem 
Erwerbsleben das 65. Lebensjahr erreicht haben.

Da die genannten Voraussetzungen von der Petentin 
nicht erfüllt werden, wurden die mit Bescheid des Am-
tes für Ausbildungsförderung für den Zeitraum von 
August 2013 bis Juli 2014 bewilligten Förderungsleis-
tungen ab dem Monat Juni 2014 zu Recht eingestellt 
und der Bescheid nach § 45 SGB X mit Wirkung für die 
Zukunft (ab dem Zahlmonat Juni 2014) zurückgenom-
men. 

Der Petitionsausschuss bat den Thüringer Bürgerbe-
auftragten gemäß § 8 Abs. 2 Satz 2 ThürPetG, sich mit 
der Petentin in Verbindung zu setzen, um ihr gegebe-
nenfalls unter Benennung entsprechender Stellen bzw. 
Institutionen einen Weg aufzuzeigen, ihre Ausbildung 
als Physiotherapeutin fortsetzen zu können.

Im Rahmen der Bearbeitung des Prüfauftrages führte 
der Bürgerbeauftragte im Juli 2014 ein Gespräch mit 
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der Petentin, in der ihr nochmals die rechtlichen Vor-
aussetzungen für eine Förderung erläutert wurden. 
Im Weiteren wurden Möglichkeiten einer alternativen 
Finanzierung der Ausbildung erörtert. Der Bürgerbe-
auftragte wies insoweit auf Ausbildungs darlehen, 
zum Beispiel der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 
hin. Nach erster Einschätzung sah die Petentin in die-
ser Form der Finanzierung eine geeignete Möglichkeit 
der notwendigen Unterstützung. Letztlich machte die 
Petentin aber deutlich, dass sie keinen Kredit aufneh-
men möchte. Sie wollte stattdessen versuchen, ihren 
Lebensunterhalt und ihr Studium durch Gelegenheits-
arbeiten zu finanzieren. 

Vor dem Hintergrund des vorstehenden Sachverhalts 
schloss der Petitionsausschuss die Petition gemäß § 17 
Nr. 2 b) ThürPetG ab. Der Ausschuss konnte insoweit 
nichts weiter für die Petentin tun.
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6. Statistik

6.1. Anzahl der durch den Petitionsausschuss im Berichts-
zeitraum bearbeiteten Petitionen

Neueingänge 2014 1121

a) im Berichtszeitraum erledigt 371
b) nicht erledigt 750

aus den Vorjahren 737

a) im Berichtszeitraum erledigt 535
b) nicht erledigt 202

6.2. Form der Petitionen

mündlich 101

a) bei der Landtagsverwaltung 37
b) in den Bürgersprechstunden des Petitionsausschusses 64

schriftlicher Eingang 1020

a)  nach Weiterleitung durch die Präsidentin 4
b)  nach Weiterleitung durch Mitglieder des Landtags 13
c)  unmittelbar an den Petitionsausschuss 318
d)  nach Weiterleitung durch den Deutschen Bundestag 54
e)  nach Weiterleitung von Landtagen 2
f)  nach Weiterleitung durch die/den Bürgerbeauftragte/n 36
g)  mittels Internetformular 298
h)  in sonstiger Weise 295
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6.3. Aufgliederung der im Berichtszeitraum 
 eingegangenen Petitionen nach Personengruppen

natürliche Personen 1107

a) Bürgerinnen und Bürger 1071
b) Bürgerinnen und Bürger unter ihrer Firma 3
c) Bürgerinitiativen 7
d) Interessengemeinschaften 16
e) Vertretung durch Rechtsanwälte 10

juristische Personen 14

a) des öffentlichen Rechts 7
b) des privaten Rechts 7

6.4. Anzahl der eingegangenen Petitionen 

in den Jahren 2004 bis 2014
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in den vergangenen Wahlperioden
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6.6. Bürgersprechstunden des Petitionsausschusses

Im Berichtszeitraum fanden 7 Bürgersprechstunden an folgenden 
Orten statt:

Landtag 04. Februar
Landratsamt Gotha 25. Februar
Landratsamt Greiz 25. April
Landtag 06. Mai
Landtag, Tag der offenen Tür 21. Juni
Landratsamt Sömmerda 03. Juni
Landtag 01. Juli

6.7. Sitzungen des Petitionsausschusses

2014 fanden bis zu den Landtagswahlen am 14. September 2014 
insgesamt 9 Sitzungen statt. In 8 Sitzungen wurden Petitionen be-
raten. In einer Sitzung, am 14. Januar 2014, führte der Petitionsaus-
schuss die öffentliche Anhörung zu der Petition durch, die nach 
ihrer Veröffentlichung auf der Petitionsplattform des Landtags im 
Internet mehr als 1500mal mitgezeichnet wurde (siehe 6.8.).

Anzahl der in 8 Sitzungen behandelten Petitionen 1034

a) aus 2014 389
b) aus den Vorjahren 645
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gegliedert nach den einzelnen Sitzungen:

Sitzung 16.01. 13.02. 13.03. 03.04. 15.05.

114 134 109 82 124

aus 2014 - 6 16 29 56

aus Vorjahren 114 128 93 53 68

Sitzung 12.06. 10.07. 22.08.

107 269 95

aus 2014 69 131 82

aus Vorjahren 38 138 13

Gemäß Sammelübersicht abgeschlossene Petitionen 906

a) aus 2014 375
b) aus den Vorjahren 531

gegliedert nach den einzelnen Sitzungen:

Sitzung 16.01. 13.02. 13.03. 03.04. 15.05.

95 103 86 80 114

aus 2014 - 2 18 30 54

aus Vorjahren 95 101 68 50 60

Sitzung 12.06. 10.07. 22.08.

84 258 86

aus 2014 59 134 78

aus Vorjahren 25 124 8
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6.8. Veröffentlichung und Mitzeichnung von 
 Petitionen im Internet

Anträge auf Veröffentlichung von Petitionen 273

veröffentlichte Petitionen 18

Petitionen, die 1.500 Mitzeichnungen für eine 
öffentliche Anhörung im Landtag erreicht haben 1

6.9. Beschlüsse des Petitionsausschusses 
 nach § 17 ThürPetG

Petitionen der Landesregierung überwiesen 41
(§ 17 Nr. 1 ThürPetG)

Petitionen für erledigt erklärt, da dem Anliegen 
entsprochen wurde

62

(§ 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

492

(§ 17 Nr. 2 Buchstabe b ThürPetG)

festgestellt, dass dem vorgebrachten Anliegen 
teilweise entsprochen werden konnte

30

(§ 17 Nr. 3 ThürPetG)

Petitionen an die zuständige Stelle weitergeleitet 38
(§ 17 Nr. 4 ThürPetG)

Petitionen einem anderen Ausschuss überwiesen 7
(§ 17 Nr. 5 ThürPetG)
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Petitionen den Fraktionen des Landtags 
zur Kenntnis gegeben

54

(§ 17 Nr. 6 ThürPetG)

von einer sachlichen Prüfung der Petition abgesehen 165
(§ 17 Nr. 7 ThürPetG)

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

53

(§ 17 Nr. 9 ThürPetG)
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6.10. Gliederung der 2014 eingegangenen Petitionen nach 
Sachgebieten

Sachgebiete Petitionen v. H.*

Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit 150 13

Asyl, Migration und Staatsangehörigkeit 26 2

Bau, Landesplanung, Vermessung 
und Geoinformation

31 3

Justiz 236 21

Kommunales 75 7

Landeshaushalt und -finanzen 40 4

Landwirtschaft, Forsten, Jagd und Fischerei 9 1

Öffentlicher Dienst 43 4

Polizei und Ordnungsbehörden 27 2

Umwelt- und Naturschutz 85 8

Wirtschaft, Infrastruktur und Verkehr 112 10

Wissenschaft, Bildung und Kultur 81 7

Keine Zuständigkeit des 
Petitionsausschusses

83 7

Sonstiges 123 11

*gerundet
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6.11. Schwerpunkte in den einzelnen Sachgebieten

Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit
- Grundsicherung nach SGB II - Landeszuständigkeit
- Renten
- Kindereinrichtungen
- Rehabilitierung und Wiedergutmachung

Asyl, Migration und Staatsangehörigkeit
- Asyl

Bau, Landesplanung, Vermessung und Geoinformation
- Baugenehmigungen und bauordnungsrechtliche Maßnahmen

Justiz
- Straf- und Maßregelvollzug
- Staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren
- Gerichtsverfahren
Kommunales
- Kommunalabgaben
- Beschwerden über kommunale Behörden

Landeshaushalt und -finanzen
- Steuern

Landwirtschaft, Forsten, Jagd und Fischerei
- Landwirtschaft

Öffentlicher Dienst
- Dienststellung von Beamten und Beschäftigten 
Polizei und Ordnungsbehörden
- Polizei

Umwelt- und Naturschutz
- Abwasserbeseitigung
- Immissionsschutz

Wirtschaft, Infrastruktur und Verkehr
- Telekommunikation
- öffentliche Straßen
- Straßenverkehr
Wissenschaft, Bildung und Kultur
- Schulen
- Bildungsabschlüsse
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6.12. Inhalt der Sammel- und Massenpetitionen

Petitionsart gesamt Inhalt Anzahl

Sammelpetitionen 15 Abwasserbeseitigung 1
Altlasten/Bodenschutz 1
Baurechtliche 
Nutzungsuntersagung

1

Baugenehmigung 1
Berufsbildung 1
Bundesstraßen 1
Gesundheitswesen 1
Grundsteuer 1
Heimaufsicht 1
Rundfunk und Fernsehen 1
Strafvollzug 1
Talsperren 1
Tierschutz 1
Wasserversorgung 1
Wasserwirtschaft/
Wasserrecht

1

Massenpetitionen wurden im Jahr 2014 nicht eingereicht.
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6.13. Inhalt der nach § 17 Nr. 1 Thüringer 
 Petitionsgesetz überwiesenen Petitionen

Inhalt Anzahl Art der Überweisung

Baugenehmigung 1 § 17 Nr. 1 b) ThürPetG
Bauleitplanung 1 § 17 Nr. 1 b) ThürPetG
Bauordnungsrecht 1 § 17 Nr. 1 c) ThürPetG
Behindertenhilfe 1 § 17 Nr. 1 c) ThürPetG
Immissionsschutz 1 § 17 Nr. 1 b) ThürPetG
Landesplanung/Raumordnung 32 § 17 Nr. 1 b) ThürPetG
Rentenrecht 1 § 17 Nr. 1 c) ThürPetG
Seniorenheime und -pflege 2 § 17 Nr. 1 c) ThürPetG
Straßenrecht 1 § 17 Nr. 1 b) ThürPetG

6.14. Inhalt der Legislativpetitionen

Legislativpetitionen sind Petitionen, mit denen eine gesetzliche Neure-
gelung oder die Änderung eines Gesetzes gefordert wird.

Legislativpetitionen gesamt Inhalt Anzahl
als Sammelpetition 1 Abwasserbeseitigung 1
als Einzelpetitionen 12 Architekten 1

Dienstrecht - Beamte 1
Feiertage 1
Fracking 1
Kindertageseinrichtungen 1
Kommunalabgaben für 
Wasser/Abwasser

1

Kommunalwahlrecht 1
Naturschutz 1
Neugliederung 1
Rundfunk und Fernsehen 2
Straßenausbaubeiträge 1
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Anhang I
Behandlung von Petitionen – Allgemeine Übersicht

Verfassung des Freistaats Thüringen 
Artikel 14 
„Jeder hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich oder 
mündlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volks-
vertretung zu wenden. Es besteht Anspruch auf begründeten Bescheid in angemes-
sener Frist.“ 

Petitionsausschuss Nach Artikel 65 der Verfassung des Freistaats Thüringen 
bestellt der Landtag einen Petitionsaus schuss, dem die Ent-
scheidung über die an den Landtag gerichteten Petitionen 
obliegt. Der Petitionsausschuss entscheidet mehrheitlich. 
Die Zusammensetzung des Petitionsausschusses entspricht 
dem Verhältnis der Stärke der einzelnen Fraktionen des 
Landtags. Ihm gehören zurzeit 11 Abgeordnete an.

Petitionsgesetz Die Petitionsberechtigung und die Regelung des Petitions-
verfahrens sind ergänzend in dem Petitionsgesetz und der 
Geschäftsordnung des Thüringer Landtags enthalten. 

Petitionen 
(Eingaben) 

Petitionen sind Bitten, Vorschläge oder Beschwerden, mit 
denen ein bestimmtes Tätigwerden oder Unterlassen insbe-
sondere staatlicher Stellen des Freistaats Thüringen verlangt 
wird.

Ausübung des 
Petitionsrechts 

Die Ausübung des Petitionsrechts ist nicht an die Staatsbür-
gerschaft, den Wohnsitz oder das Alter gebunden, d.h., alle 
Personen können einzeln oder in Gruppen Petitionen an den 
Thüringer Landtag richten. Eine persönliche Betroffenheit 
ist dabei nicht erforderlich. Das Verfahren ist gebührenfrei. 
Die Petitionen können mündlich oder schriftlich eingereicht 
wer den. Geht die Eingabe schriftlich ein, muss sie mit Unter-
schrift, Name und Adresse des Einsenders versehen sein. Das 
Landesparlament ist zuständig für alle Eingaben, die sich 
insbesondere auf staatliche Stellen des Freistaats Thüringen 
beziehen. Eingaben, die Gemeinden, Landkreise und andere 
juristische Personen des öffentlichen Rechts betreffen, kön-
nen geprüft werden, soweit die staatliche Aufsicht reicht. 

Kein Rechtsbehelf Eine Petition kann einen Rechtsbehelf (z.B. Widerspruch, 
Einspruch, Beschwerde, Klage) in einem Verwaltungs- oder 
Gerichtsverfahren nicht ersetzen. Deshalb muss jeder unab-
hängig von dem Petitionsverfahren selbst für eine fristge-
mäße Wahrnehmung seiner Rechte in dem Verwaltungs- 
oder Gerichtsverfahren Sorge tragen. 
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Kein Eingriff in die 
Rechtsprechung 

Die Verfassung garantiert die Unabhängigkeit der Richter. 
Deshalb sind Petitionen zu Entscheidungen der Gerichte un-
zulässig. Der Landtag darf weder in Gerichtsverfahren ein-
greifen noch Gerichtsentscheidungen überprüfen. Zulässig 
sind aber Petitionen, die auf das Verhalten einer Prozesspar-
tei, die dem Einfluss des Landes unterliegt, gerichtet sind. 

Unzulässige 
Petitionen

Eingaben, die Streitfälle zwischen Privatpersonen zum In-
halt haben, können vom Petitionsausschuss nicht behandelt 
werden.

Keine Rechtsberatung Rechtsberatungen oder Rechtsauskünfte können vom Peti-
tionsausschuss nicht gegeben werden. Diese sind nach dem 
Rechtsberatungsgesetz den rechtsberatenden Berufen, ins-
besondere Rechtsanwälten und Notaren, vorbehalten. 

Petitionsverfahren/
Veröffentlichung
von Petitionen

Zulässige Petitionen werden der Landesregierung zur Stel-
lungnahme zugeleitet. Der Petent wird - soweit zulässig 
und erforderlich - über die Stellungnahme informiert. Bis zur 
Beratung im Petitionsausschuss hat der Petent Gelegenheit, 
sich zur Stellungnahme der Landesregierung zu äußern. In 
den Beratungen sind die jeweils zuständigen Vertreter der 
Landes regierung anwesend, damit Fragen des Petitionsaus-
schusses unmittelbar beantwortet werden können. 
Petitionen, die von allgemeinem Interesse und für eine Ver-
öffentlichung geeignet sind, können auf Antrag im Internet 
veröffentlichen werden. Die veröffentlichten Petitionen kön-
nen dann innerhalb von 6 Wochen durch eine Mitzeichnung 
im Internet unterstützt werden. Wird die Petition von min-
destens 1.500 Mitzeichnern unterstützt, werden die Peten-
ten vom Petitionsausschuss öffentlich angehört.
Hält der Petitionsausschuss eine Petition für berechtigt, 
richtet er die politische Empfehlung an die Landesregierung, 
dem Anliegen des Petenten zu entsprechen oder es zumin-
dest zu prüfen. 
Der Petitionsausschuss kann die mit der Petition begehrte 
Entscheidung nicht selbst treffen, da er nach der Verfassung 
kein entsprechendes Recht besitzt. 

Entscheidung 
des Landtags 

Nach der abschließenden Entscheidung über eine Petiti-
on nimmt der Petitionsausschuss die Entscheidung in eine 
Sammelübersicht auf, die an alle Abgeordneten verteilt 
wird. Jeder Abgeordnete kann innerhalb von 7 Werktagen 
nach Verteilung der Sammelübersicht beantragen, einen 
Beschluss des Petitionsausschusses aufzuheben. Über den 
Antrag entscheidet der Landtag. 
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Petitionsverfahren im Überblick

Mündliche Petitionen in
persönlichen Gesprächen,

z.B. in der Bürgersprechstunde

Schreiben an den Landtag,
E-Petitionen

Petitionen

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

Vorbereitung für die Sitzung des Ausschusses, Bestim-
mung eines Ausschussmitglieds als Berichterstatter

Beratung und Entscheidung der Petitionen durch den Petitions-
ausschuss nach Bericht und Vorschlag der Berichterstatter

Sammelübersicht zu den abschließend 
entschiedenen Petitionen

Rückholrecht des Landtags

Bescheide an die Petenten
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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 
schriftlich oder mündlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständi-
gen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden. Es besteht Anspruch 
auf begründeten 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 zuständigen 
Stellen oder den Landtag zu wenden, steht jedermann einzeln oder ge-
meinsam 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 Zustän-
digkeitsbereichs betrifft.
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§
§ 3

Petitionsberechtigung in besonderen Fällen

(1) Petitionen von Straf- und Untersuchungsgefangenen sowie von sons-
tigen Personen in einem Verwahrungsverhältnis sind ohne Kontrolle 
durch die Anstalt oder verwahrende Einrichtung und verschlossen un-
verzüglich dem Landtag zuzuleiten. Das gilt auch für den mit der Petition 
zusammenhängenden 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 Inter-

net 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 all-

gemeine 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 Vor-

bringen 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, An-
stalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts, soweit sie der Aufsicht 
des Landes unterstehen, als Beteiligter in einem schwebenden Verfah-
ren oder nach rechtskräftigem Abschluss eines Verfahrens zu befassen, 
bleibt unberührt.

(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 
werden oder

3.  vom Land oder einem sonstigen Träger öffentlicher Verwaltung ver-
langt wird, auf die Vollstreckung eines zu seinen Gunsten ergange-
nen 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 Straf-
anzeige oder einen Strafantrag wegen des Inhalts einer Petition zu stel-
len, 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, lei-
tet 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 
einzelnen von ihm durch Beschluss beauftragten Mitgliedern auf Ver-
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langen Auskunft zu erteilen, Akten zur Einsicht vorzulegen und jederzeit 
Zutritt zu ihren Einrichtungen zu gestatten. Dem Verlangen des Petiti-
onsausschusses ist unverzüglich nachzukommen. Die Pflicht zur Vorlage 
umfasst auch Unterlagen mit personenbezogenen Daten der Person, die 
die Petition eingereicht hat, soweit dies zur sachlichen Bewertung und 
Bescheidung einer Petition erforderlich ist. Sind in Akten mit solchen Da-
ten weitere personenbezogene Daten des Petenten oder Dritter so ver-
bunden, dass eine Trennung nicht oder nur mit einem unverhältnismä-
ßigen Aufwand möglich ist, so ist die Übermittlung auch dieser Daten an 
den Petitionsausschuss zulässig, soweit nicht offensichtlich überwiegen-
de schutzwürdige Interessen der betroffenen Personen dem entgegen-
stehen. Über die Ausübung der Rechte nach Satz 1 ist die oberste Landes-
behörde 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 mit-
beratender 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.
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(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.

(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 
übermitteln, wenn das Einverständnis des Petenten vorausgesetzt wer-
den kann und keine offensichtlich überwiegenden schutzwürdigen Inte-
ressen der Personen, deren Daten übermittelt werden, entgegenstehen.

§ 12
Zeugnisverweigerungsrecht

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

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

(3) Soweit dieses Zeugnisverweigerungsrecht reicht, dürfen Schriftstü-
cke, andere Datenträger und Dateien weder beschlagnahmt noch ge-
nutzt werden.

§ 13
Unterausschüsse, Strafvollzugskommission

(1) Der Petitionsausschuss bestellt als ständigen Unterausschuss die 
Strafvollzugskommission. Der Strafvollzugskommission können auch 
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Abgeordnete 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-
setzungen des Satzes 1 vorliegen, mit Angelegenheiten ihres Aufgaben-
bereichs befassen.

(3) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann sich die Strafvollzugskommissi-
on unmittelbar vor Ort unterrichten. Die Strafvollzugskommission oder 
einzelne von ihr durch Beschluss beauftragte Mitglieder können Unter-
suchungs- und Strafvollzugsanstalten, geschlossene Heil- und Pflegean-
stalten sowie alle anderen der Verwahrung von Menschen dienenden 
Einrichtungen des Landes ohne vorherige Anmeldung besuchen. Dabei 
muss Gelegenheit sein, mit jedem darin verwahrten Menschen ohne Ge-
genwart anderer sprechen und alle Räumlichkeiten besichtigen zu kön-
nen. 

(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. 
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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-
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 An-
liegens muss in die Zuständigkeit des Petitionsausschusses fallen. Anlie-
gen 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,
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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

3.  die Petition geeignet erscheint, den sozialen Frieden, die internatio-
nalen 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 Peti-
tion 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 
Thüringer Landtags über Fachausschüsse.
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(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 
Petitionsausschusses 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 
erreicht, so soll die Vertrauensperson der Petenten öffentlich angehört 
werden. Die zuständigen Fachausschüsse sollen hinzugezogen werden. 
Der Petitionsausschuss kann mit der Mehrheit seiner Mitglieder be-
schließen, 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 -ent-
schädigungsgesetz entschädigt, Petenten können nach diesem Gesetz 
entschädigt werden. Die Verwaltung des Landtags setzt die Entschädi-
gung fest.

§ 17
Beschlüsse des Petitionsausschusses

Die Beschlüsse des Petitionsausschusses zu Petitionen lauten in der Re-
gel,
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 berück-
sichtigen,
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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 entspro-
chen 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.

§ 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 
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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
AO  Abgabenordnung
ARGE  Arbeitsgemeinschaft
Art. Artikel
AufenthG  Aufenthaltsgesetz 
Az.  Aktenzeichen
BAföG  Bundesausbildungsförderungsgesetz
BauGB  Baugesetzbuch
BGB  Bürgerliches Gesetzbuch
BbergG Bundesberggesetz
Bfw  Berufsfortbildungswerk
BJG  Bundesjagdgesetz
BVerfG Bundesverfassungsgericht
bzw.  beziehungsweise
ca.  zirka
EStG  Einkommensteuergesetz
FreitzügG/EU  Freizügigkeitsgesetz
FSU  Friedrich-Schiller-Universität
GdB  Grad der Behinderung
GG  Grundgesetz
ggf.  gegebenenfalls
GMV  Gefangenenmitverantwortung
GOTL  Geschäftsordnung des Thüringer Landtags
GVB  Geraer Verkehrsbetriebe
GVBl.  Gesetz- und Verordnungsblatt
i.V.m.  in Verbindung mit
JSA  Jugendstrafanstalt
JVA  Justizvollzugsanstalt
KfW  Kreditanstalt für Wiederaufbau
LFD Thüringer Landesfinanzdirektion
LKA Landeskriminalamt
Mio.  Millionen
ÖPNV  Öffentlicher Personennahverkehr
Rn.  Randnummer
ROV Raumordnungsverfahren
S.  Seite
SAB  Straßenausbaubeitragssatzung 
SGB II  Zweites Buch Sozialgesetzbuch
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SGB III  Drittes Buch Sozialgesetzbuch
SGB VI  Sechstes Buch Sozialgesetzbuch
SGB VIII  Achtes Buch Sozialgesetzbuch
SGB IX  Neuntes Buch Sozialgesetzbuch
SGB X  Zehntes Buch Sozialgesetzbuch
SGB XII  Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch
SothA  Sozialtherapeutische Abteilung
StGB  Strafgesetzbuch
StPO  Strafprozessordnung
StVO Straßenverkehrs-Ordnung
StVollzG  Strafvollzugsgesetz
TA Lärm  Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm
TFM  Thüringer Finanzministerium
ThJG  Thüringer Jagdgesetz
ThürBG  Thüringer Beamtengesetz
ThürBO  Thüringer Bauordnung
ThürBliGG Thüringer Blindengeldgesetz
ThürDSG  Thüringer Datenschutzgesetz
ThürDSchG  Thüringer Denkmalschutzgesetz
ThürHG  Thüringer Hochschulgesetz 
ThürHortkBVO  Thüringer Hortkostenbeteiligungsverordnung
ThürJStVollzG  Thüringer Jugendstrafvollzugsgesetz
ThürKAG  Thüringer Kommunalabgabengesetz
ThürKitaG  Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz
ThürKO  Thüringer Kommunalordnung 
ThürKWG Thüringer Kommunalwahlgesetz
ThürLbVO Thüringer Laufbahnverordnung
ThürOBG  Thüringer Ordnungsbehördengesetz
ThürPetG  Thüringer Petitionsgesetz
ThürPsychKG Thüringer Gesetz zur Hilfe und Unterbringung 
 psychisch kranker Menschen
ThürRKG Thüringer Reisekostengesetz
ThürSchulG Thüringer Schulgesetz
ThürStrG  Thüringer Straßengesetz 
ThürTierGefG  Thüringer Gesetz zum Schutz der 
 Bevölkerung vor Tiergefahren
ThürTGV Thüringer Trennungsgeldverordnung
ThürUVollzG  Thüringer Untersuchungshaftvollzugsgesetz
ThürVBl  Thüringer Verwaltungsblätter
ThürVerf  Verfassung des Freistaats Thüringen
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ThürWG  Thüringer Wassergesetz
TierSchG  Tierschutzgesetz
TIM  Thüringer Innenministerium
TJM  Thüringer Justizministerium
TMBWK  Thüringer Ministerium für Bildung, 
 Wissenschaft und Kultur
TMLFUN  Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, 
 Forsten, Umwelt und Naturschutz
TMMJV  Thüringer Ministerium für Migration, Justiz 
 und Verbraucherschutz
TMSFG  Thüringer Ministerium für Soziales, Familie 
 und Gesundheit
TMWAT  Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit 
 und Technologie
u.a.  unter anderem
UStG  Umsatzsteuergesetz
VermG  Vermögensgesetz
vgl.  vergleiche
VwGO  Verwaltungsgerichtsordnung
ZAV  Zielabweichungsverfahren
z.B.  zum Beispiel
ZPO Zivilprozessordnung
zzgl.  zuzüglich
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