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Geleitwort des Landtagspräsidenten

Liebe Leserinnen und Leser,

die Verfassung des Freistaats 
Thüringen gibt allen Bürge-
rinnen und Bürgern das Recht, 
sich mit Bitten oder Beschwer-
den an die gewählten Volksver-
treter zu wenden. Von diesem 
Recht machten die Menschen 
in Thüringen in den vergange-
nen 25 Jahren rege Gebrauch.

Im vergangenen Jahr feierte der Petitionsausschuss 
sein 25-jähriges Bestehen. Von Beginn an war der Pe-
titionsausschuss ein wichtiger Gradmesser für gesell-
schaftliche Problemfelder. So konnten wir Parlamen-
tarier anhand der Petitionen erkennen, wo gesetzliche 
Regelungen modernisiert und überarbeitet werden 
mussten oder schlicht überflüssig waren. Anders als 
die Möglichkeit, gegen staatliche Entscheidungen den 
Rechtsweg zu beschreiten, bietet das Petitionswesen 
ein für die Bürgerinnen und Bürger leicht erreichbares 
Forum der Intervention und Kommunikation.

In 25 Jahren wurden knapp 25.000 Petitionen bear-
beitet. Dies zeigt: die Arbeit des Petitionsausschusses 
ist unverzichtbar – für die Menschen in unserem Land 
ebenso wie für uns Parlamentarier! 

Auch im Jubiläumsjahr war der Petitionsausschuss 
des Thüringer Landtags wieder Anlaufpunkt für viele 
Bürgerinnen und Bürger – über 1.130 Petitionen wur-
den eingereicht. Dies ist der höchste Eingang an neu-
en Petitionen seit 17 Jahren. Die meisten Petitionen 
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betrafen den Straf- und Maßregelvollzug, gefolgt von 
den Bereichen Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit 
sowie Wirtschaft, Infrastruktur und Verkehr und Kom-
munales. Mit knapp 1.700 abgeschlossenen Petitionen 
hat der Ausschuss im vergangenen Jahr ein hohes Ar-
beitspensum bewältigt.

Für die Bürgerinnen und Bürger sind Petitionen eine 
Möglichkeit, Einfluss auf die Politik in unserem Land zu 
nehmen. Wie erfolgreich dies gelingen kann, lässt sich 
in dem Jahresbericht 2015 des Petitionsausschusses 
des Thüringer Landtags ablesen. 

Dem Jahresbericht wünsche ich eine große und inter-
essierte Leserschaft.

Ihr

Christian Carius
Präsident des Thüringer Landtags
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Vorwort des Ausschussvorsitzenden

Sehr geehrte Damen 
und Herren,

ich freue mich, Sie mit der vor-
liegenden Broschüre über die 
umfangreiche Arbeit des Peti-
tionsausschusses im Jahr 2015 
informieren zu können. 

Im Jahr 2015 beging der Peti-
tionsausschuss sein 25-jähri-
ges Jubiläum: Seit 25 Jahren 

setzt sich der Petitionsausschuss für die Interessen der 
Bürgerinnen und Bürger unseres Landes ein. Geradezu 
bezeichnend für das ungebrochene Vertrauen in den 
Petitionsausschuss ist es, dass gerade im Jubiläums-
jahr die Zahl der neuen Petitionen mit 1.130 an den Aus-
schuss herangetragenen Anliegen so hoch war wie seit 
17 Jahren zuvor nicht mehr. 

In den 25 Jahren seiner Tätigkeit hat sich der Petitions-
ausschuss mit knapp 25.000 Petitionen befasst. 

Dies beweist, wie wichtig es nach wie vor ist, dass es 
eine unabhängige Stelle gibt, die den Bürgerinnen und 
Bürgern Hilfe im „Behördendschungel“ bietet und sich 
fraktionsübergreifend für deren Belange einsetzt. 

Dieser besonderen Bedeutung des Petitionsausschus-
ses wird nicht zuletzt dadurch Rechnung getragen, 
dass es sich um den einzigen in der Thüringer Verfas-
sung verpflichtend vorgesehenen Ausschuss handelt. 
Während sich andere Ausschüsse eher mit abstrakten 
Regelungen und Fragestellungen beschäftigen, be-
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fasst sich der Petitionsausschuss mit konkreten Einzel-
schicksalen. Hier steht der Bürger mit seinen Sorgen 
und Nöten im Vordergrund. Das ist ein Stück gelebte 
direkte Demokratie. Dabei erhalten die Mitglieder des 
Ausschusses auch konkrete Einblicke über das, was die 
Bürgerinnen und Bürger in unserem Land bewegt.

Bürgernähe als ein wesentlicher Aspekt der Arbeit des 
Petitionsausschusses wurde auch im Berichtszeitraum 
vor allem mit  der Möglichkeit der Durchführung von 
öffentlichen Anhörungen erreicht. Die große Zahl von 
entsprechenden Anträgen interessierter Bürgerinnen 
und Bürger spricht insoweit für sich. Mit hoher Kompe-
tenz zur Lösung von Problemen und unabhängig von 
parteipolitischen Erwägungen ist es dem Ausschuss 
dabei gelungen, auch bei betroffenen Behörden die Di-
alogbereitschaft zu fördern und das Vertrauen in den 
Rechtsstaat zu stärken. 

Ich möchte Sie daher ermutigen, Ihr Petitionsgrund-
recht auch künftig wahrzunehmen und sich vertrau-
ensvoll an den Petitionsausschuss des  Landtags zu 
wenden.

Ihr

Michael Heym
Vorsitzender des Petitionsausschusses
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Michael Heym Corinna Herold

Kristin 
Floßmann

Annette 
Lehmann

Simone 
Schulze 

Ronald
Hande

Diana
Skibbe *

Uwe 
Höhn

Marion 
Rosin

Babett 
Pfefferlein

Anja
Müller

Mitglieder:

Vorsitzender: Stellv. Vorsitzende:

Dr. Iris
Martin-Gehl

*  Ausgeschieden im Februar 2016, neues Ausschussmitglied Frau Abgeordnete Dr. Iris Martin-Gehl

Die Mitglieder des Petitionsausschusses
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Sabine Berninger Corinna Herold

Kristin 
Floßmann

Annette 
Lehmann

Simone 
Schulze 

Christian 
Tischner

Karola 
Stange

Dagmar 
Becker

Eleonore 
Mühlbauer

Babett 
Pfefferlein

Anja
Müller

Mitglieder:

Vorsitzende: Stellv. Vorsitzende:

Die Mitglieder der Strafvollzugskommission
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1 Das Petitionsrecht: Schutz und Teilhabe 
für Bürgerinnen und Bürger 

Das Petitionsrecht ist das Recht, sich schriftlich oder 
mündlich mit Anliegen an die Volks vertretung zu wen-
den (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 Petitionsausschuss des Thüringer Landtags wen-
den. Jeder kann die Hilfe der Volksver tretung in einer 
persönlichen Angelegenheit in Anspruch nehmen, auf 
Miss stände hinweisen oder Verbesserungen vorschla-
gen.

1.1. Das Petitionsrecht

1.1.1. Was heißt Petition?

Der Begriff „Petition“ wird abgeleitet von dem lateini-
schen Wort „Petitio“ und kann mit „Bitte“ oder „Ersu-
chen“ übersetzt werden. Daraus werden bereits die rö-
misch-rechtlichen Wurzeln der „Petitio“ erkennbar. Das 
Recht, Petitionen einzureichen, ist in der Geschichte 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 kei-
ne klar definierten Regelungen zum Umgang mit sol-
chen „Petitionen“ gab. Immerhin existierten schon im 
17. Jahrhundert Ausschüsse, die Bittgesuche entgegen-
nahmen und prüften, bevor diese an den Fürsten wei-
tergeleitet wurden. 

Die weitere Entwicklung des Petitionsrechts ist ein Spie-
gelbild der Entwicklung parla men tarischer Demokratie 
und demokratischer Teilhaberechte. Eine weitergehen-
de Aus prägung erhielt das Petitionsrecht im frühen 
19. Jahrhundert, insbesondere in den Landes ver-
fassungen von Sachsen-Weimar-Eisenach und Sachsen-
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Altenburg. Die landständische Verfassung des Großher-
zogtums Sachsen-Weimar-Eisenach vom 5. Mai 1816 
war die erste deutsche Verfassung, die ausdrücklich ein 
Petitionsrecht beinhaltete. Sie ermöglichte Staatsbür-
gern, den Landtag über „ein Gebrechen, dessen Abstel-
lung das allgemeine Wohl zu erfordern scheint“ oder 
„einen nach seiner Ansicht zum Besten des Landes ge-
reichenden Vorschlag“ in Kenntnis zu setzen. Man kann 
also mit Fug und Recht behaupten, dass das Petitions-
recht in Thüringen eine lange Tradition besitzt.

Später sah die so genannte Paulskirchenverfassung von 
1848/49 vor, dass sich jeder Deutsche mit Bitten und Be-
schwerden schriftlich u.a. an die Volksvertretungen und 
den Reichstag wenden konnte. Eine ähnliche Formu-
lierung 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 der Landesverfassung; 
es zielt also nicht nur auf ein staatliches Unterlassen ab, 
sondern verlangt ein positives Handeln des Staates. Als 
Petitionen werden alle Eingaben angesehen, mit denen 
ein Petent deutlich macht, dass er eine parlamentari-
sche Überprüfung seines Anliegens begehrt. Auch für 
den Fall, dass sie zunächst an einzelne Abgeordnete, an 
Fraktionen oder andere Ausschüsse gerichtet sind, wer-
den solche Eingaben an den Petitionsausschuss weiter-
geleitet. Wichtig ist in jedem Fall, dass die Eingaben ein 
konkretes „Petitum“ enthalten, das heißt, ein konkretes 
Anliegen vorgebracht wird. Petitionen dürfen sich nur 
auf das Handeln oder Unterlassen von staatlichen Or-
ganen, Behörden oder sonstigen Einrichtungen, die öf-
fentliche Aufgaben wahrnehmen, beziehen. Bloße Mei-
nungsäußerungen, Mitteilungen oder Vorwürfe sind in 
der Regel nicht als Petition anzusehen. Daher kann der 
Petitionsausschuss in privatrechtlichen Angelegenhei-
ten, also beispielsweise bei Mietstreitigkeiten oder in 
Angelegenheiten des Familienrechts, nicht tätig werden.

§ 110 GG über die 
landständische 
Verfassung des 
Großherzogtums 
Sachsen-Wei-
mar-Eisenach 
vom 5. Mai 1816
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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 
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 
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. Bürgersprechstunden 
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 

§ 3 Abs. 1 
ThürPetG
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und ggf. auch bereits mögliche Lö-
sungsansätze entwickelt 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 Bür-
gersprechstunden monatlich wech-
selnd in kreisfreien Städten oder Land-
ratsämtern durchgeführt. Im Jahr 2015 
wurden darüber hinaus fünf Sprech-
stunden im Landtagsgebäude angebo-
ten. Auch am Tag der offenen Tür des 
Thüringer Landtags am 13. Juni 2015 hat-
ten interessierte Bürgerinnen und Bürger 
die Möglichkeit, mit Abgeordneten des 
Petitionsausschusses zu sprechen. Über 
die Termine der Bürgersprechstunden 
wird auf den Internetseiten des Thürin-
ger Landtags und in den Tageszeitungen 
informiert. Wenn möglich, sollte man sich 
bereits vorab telefonisch anmelden, um die 
genaue Sprechzeit mitgeteilt zu bekommen und so 
mögliche Wartezeiten zu vermeiden. Aber auch Bür-
gerinnen und Bürger, die sich kurzfristig entscheiden, 
sich mit einem Anliegen an den Petitionsausschuss zu 
wenden, werden selbstverständlich angehört. Im Jahr 
2015 haben insgesamt 73 Petenten die Möglichkeit 
genutzt, direkt mit den Mitgliedern des Petitionsaus-
schusses zu sprechen. Weitere 63 Petenten schilderten 
ihre Anliegen bei der Landtagsverwaltung.

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 Petitionswesen vom 
6. März 2013 (GVBl. S. 59), das am 1. Juni 2013 in Kraft 

§ 14 a ThürPetG

An den Thüringer Landtag 

Petitionsausschuss

Jürgen-Fuchs-Straße 1 

99096 Erfurt

Datum

Petition an den Thüringer Landtag 

Die mit einem *) gekennzeichneten Felder müssen ausgefüllt werden, da deren Inhalt für die 

Petitionsbearbeitung notwendig ist. 

Adressdaten:

Name*

Frau

Herr

Familie

Anrede*

Staat

Straße*

Vorname*

Akadem. Grad / Bez.

Institution

PLZ*

Ort* Nr.*

Telefon

E-Mail*

Fax

Wenn Sie die Petition als Vertreter oder in sonstiger Weise für eine andere Person einreichen, geben 

Sie bitte die Adressdaten dieser Person an.

Name*

Frau

Herr

Familie

Anrede*

Staat

Straße*

Vorname*

Akadem. Grad / Bez.

Institution

PLZ*

Ort* Nr.*

Telefon

E-Mail*

Fax
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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 
Bundesländern, die die Veröffentlichung von Petitionen 
ermöglicht haben. Neben dem Deutschen Bundestag 
hatten zuvor nur die Freie Hansestadt Bremen und 
Rheinland-Pfalz so genannte „Öffentliche Petitionen“ 
eingeführt. 

Die Entscheidung über die Veröffentlichung einer Peti-
tion trifft der Petitionsausschuss. Veröffentlichte Peti-
tionen können innerhalb von sechs Wochen auf der Pe-
titionsplattform mitgezeichnet werden. Werden 1.500 
Mitzeichnungen erreicht, kann eine öffentliche Anhö-
rung zu der Petition erfolgen.
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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 2015 wurde in 211 Fällen 
die Veröffentlichung der jeweiligen Petition beantragt. 
45 Petitionen erfüllten die im Thüringer Petitionsge-
setz (ThürPetG) geregelten Voraussetzungen und wur-
den veröffentlicht. Eine Petition wurde nach ihrer Ver-
öffentlichung mit mehr als 1.500 Mitzeichnungen un-
terstützt. Daher fand zu dieser Petition eine öffentliche 
Anhörung im Landtag statt. 

Das ThürPetG spricht im Gegensatz zu der Regelung 
beim Deutschen Bundestag ausdrücklich nicht von „öf-
fentlichen Petitionen“. In dem neu eingefügten § 14 a 
ThürPetG geht es vielmehr um Petitionen, die für eine 
Veröffentlichung 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 
mitgezeichnet und unterstützt werden können. Die-
ses Angebot richtet sich naturgemäß in erster Linie an 
Nutzer des Internets. Die Möglichkeit, Petitionen im 
Internet zu veröffentlichen und mitzeichnen zu las-
sen, ist ein wesentlicher Schritt, das Petitionsverfahren 
noch transparenter zu machen und dessen Attraktivi-
tät gerade auch für die jüngeren Bevölkerungsgruppen 
zu erhöhen. 

Unterscheiden muss man dieses Angebot allerdings 
von privaten Petitionsportalen im Internet wie open-
Petition oder change.org, die ihren Nutzern ebenfalls 
das Veröffentlichen und Mitzeichnen von Petitionen 
ermöglichen. Die dort veröffentlichten Petitionen und 
deren Weiterverwendung stehen allein in der Verant-
wortung der Initiatoren und durchlaufen gerade nicht 
automatisch ein parlamentarisches Prüfverfahren. Nur 
wenn der Initiator die Petition parallel oder nach der 

Konkrete Beispie-
le für öffentliche 
Anhörungen 
im Berichtszeit-
raum finden Sie 
auf den Seiten 
49, 64 und 69
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Sammlung von Mitzeichnungen an das zuständige 
Parlament reicht, ist eine Prüfung in einem parlamen-
tarischen Petitionsverfahren gewährleistet.

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 
tretenden Personen unterrichtet. Bei Unterschriftenlis-
ten, die für sich eine Petition darstellen, wird die Einzel-
benachrichtigung 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 Pe-
tition in Erscheinung tritt. Sie werden als eine Peti tion 
geführt. Die Unterzeichner werden zahlenmäßig er-
fasst. 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 einer Bürgerin oder eines Bürgers 
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 Petitionsausschus-
ses, sogar einen Minister persönlich anzuhören, wenn 
der Ausschuss mit den Aus künften des betreffenden 
Ministeriums 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 An-
gelegenheiten des Baurechts sowie des Straßenrechts 
und des Denkmalschutzrechts Gebrauch gemacht. 

Ein Beispiel für 
einen Ortster-
min findet sich 
unter 3.5.2, S. 63
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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 Ge-
schäftsordnung des Thüringer Landtags).

Die Sitzungen des Petitionsausschusses sind in der Re-
gel nicht öffentlich. Mit Inkrafttreten der Änderung des 
ThürPetG wurde jedoch die Möglichkeit eröffnet, Pe-
tenten, deren Petitionen im Internet veröffentlicht und 
von mindestens 1.500 Mitzeichnern dort unterstützt 
werden, öffentlich anzuhören. 

Im Übrigen kann der Petitionsausschuss nach § 78 
Abs. 3 Geschäftsordnung des Thüringer Landtags mit 
Zwei-Drittel-Mehrheit die öffentliche Beratung einer 
Angelegenheit beschließen. Die Bearbeitung einer Pe-
tition endet übrigens nicht mit Ablauf der Wahlperio-
de. Nicht abgeschlossene Petitionsverfahren werden 
vielmehr von dem Petitionsausschuss des neu gewähl-
ten Parlaments weiter behandelt.

1.1.7. Was kann der Petitionsausschuss be-
schließen?

Der Petitionsausschuss hat verschiedene Möglich-
keiten, ein Petitionsverfahren abzuschließen. 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 
einer Petition einbeziehen. Von besonderer Bedeutung 
ist das Recht des Petitionsausschusses, Petitionen an 

Siehe dazu im 
Einzelnen 1.1.4.,
S. 19

Petitionen unter-
liegen nicht der 
Diskontinuität
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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 verfassungsrechtlichen 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.

1.2. Der Petitionsausschuss

25 Jahre Petitionsausschuss

Im Oktober 2015 beging der Petitionsausschuss den 
25. Jahrestag der Aufnahme seiner Tätigkeit. Genau 
25 Jahre zuvor trat der Ausschuss erstmals zusammen 
und musste sich bis zum Ablauf des Jahres 1990 trotz 
aller damaligen Umwälzungen und Veränderungen 
in einem Zeitraum von nur knapp drei Monaten be-
reits mit insgesamt 32 Petitionen befassen. 

Die Zahl der Eingaben ist in den folgenden Jahren ste-
tig gestiegen. Wandten sich im Jahre 1991  538 Peten-
ten an den Ausschuss, so wurden diesem 1992 bereits 
857 Anliegen unterbreitet. Die bislang höchste Zahl 
von Petitionen wurde im Jahre 1995 erreicht: 1.330 
neue Eingaben erreichten damals den Petitionsaus-
schuss. Seither ist die Zahl der jährlichen Neueingän-
ge bis heute nahezu konstant geblieben. Im Berichts-
zeitraum 2015 wurde der höchste Stand seit 17 Jahren 
erreicht. 
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Seit jenem Oktober 1990 hat sich der Petitionsaus-
schuss mit insgesamt 24.698 Petitionen befasst. Dies 
ist eine immense Zahl, zumal wenn man bedenkt, 
dass hinter jedem dieser Fälle Einzelschicksale stehen, 
Menschen also mit unterschiedlichsten Problemen. 

Im ersten Tätigkeitsbericht wies die damalige Vorsit-
zende des Petitionsausschusses, Frau Abgeordnete 
Johanna Köhler, gegenüber dem Plenum des Thürin-
ger Landtags auf die besondere Bedeutung des Petiti-
onsgrundrechts hin:

„Widersprochen werden muss der Auffassung, dass 
das Petitionsrecht in einer Zeit, in der es Verwal-
tungsverfahren und verwaltungsgerichtliche Verfah-
ren gibt, überflüssig sei. Abgesehen von der Tatsache, 
dass diese Rechtsbehelfe den Bürgern in den neuen 
Ländern noch nicht so vertraut sind, kann das Peti-
tionsrecht Angelegenheiten auf eine Art und Weise 
klären, wie dies im Rechtswege und im Instanzen-
zug nicht möglich ist. Mit Hilfe des Petitionsrechts 
können Konflikte auf unbürokratische Art und Weise 
gelöst werden. Das Petitionsrecht ist eine wertvolle 
Ergänzung zu Verwaltungsverfahren und gerichtli-
chem Rechtsschutz. Es wird auf keinen Fall durch die-
se Verfahren überflüssig.“

Diese Worte haben an Aktualität bis heute nichts 
verloren. Sie spiegeln nach wie vor eine wesentliche 
Funktion der Arbeit des Petitionsausschusses wider. 
Ein Journalist hat diese Funktion einmal als „Kum-
merkasten“ des Landtags bezeichnet. Betrachtet man 
die große Zahl von Eingaben in den vergangenen 25 
Jahren, so zeigt dies, wie wichtig es ist, dass es mit 
dem Petitionsausschuss eine unabhängige Stelle 
gibt, die die Betroffenen mit ihren Sorgen und Nöten 
im Umgang mit den Behörden unterstützt und sich 
fraktionsübergreifend für deren Belange einsetzt.

Ein weiterer Aspekt der Arbeit des Petitionsausschus-
ses ist es, der Staats- und Politikverdrossenheit der 
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Bürgerinnen und Bürger entgegenzuwirken und sie 
mit einer rechtlich nicht zu beanstandenden Situati-
on möglicherweise quasi „auszusöhnen“, indem ih-
nen die rechtlichen Hintergründe einer Verwaltungs-
entscheidung umfassend erläutert werden. Eine be-
deutende Funktion, mit der man die Arbeit des Petiti-
onsausschusses umschreiben kann, ist schließlich die 
Mitwirkung an der gesetzgeberischen Arbeit, die auf 
Anstößen und Anregungen der Bürgerinnen und Bür-
ger beruht. Nicht selten finden solche Anregungen 
auch Berücksichtigung in einem späteren parlamen-
tarischen Gesetzgebungsverfahren. 

Beeindruckend entwickelt haben sich in den letzten 
zweieinhalb Jahrzehnten die technischen Grundla-
gen für die Arbeit des Petitionsausschusses. Im Lau-
fe der Zeit ist es gelungen, das Petitionsgesetz an die 
Anforderungen des digitalen Zeitalters anzupassen. 
Seit 2007 bereits ist es möglich, Petitionen auf elek-
tronischem Wege einzureichen. Im Juni 2013 wurde 
Petenten darüber hinaus die Möglichkeit eröffnet, 
Petitionen auf der Internetplattform des Thüringer 
Landtags zu veröffentlichen und mitzeichnen zu las-
sen. Mit der Veröffentlichung bestimmter Petitionen 
wird eine größere Transparenz des Petitionsverfah-
rens erreicht. Unterstützer von veröffentlichten Peti-
tionen können damit die öffentliche Aufmerksamkeit 
des jeweiligen Anliegens nicht unerheblich fördern.

Wieviel Aufmerksamkeit mit der öffentlichen Anhö-
rung eines Petenten erreicht werden kann, hat nicht 
zuletzt der Fall einer Bürgerinitiative gezeigt, die hin-
sichtlich der Errichtung von Windkraftanlagen eine 
gesetzliche Regelung zur Einhaltung eines bestimm-
ten Mindestabstands zur nächsten Wohnbebauung 
vorgeschlagen hat. 

Auch nach 25 Jahren zeigt sich daher: Zum Petitions-
ausschuss gibt es keine Alternative!

Siehe dazu 3.3.1.,
S. 49
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Das Petitionsrecht ist ein wesentlicher Bestandteil ei-
ner lebendigen Demokratie. Gerade im Petitionsaus-
schuss wird der Charakter des Parlaments als Volks-
vertretung besonders deutlich, nicht zuletzt, weil es 
den Mitgliedern des Ausschusses immer wieder ge-
lingt, die Eingaben ausschließlich im Sinne der Peten-
ten und ohne parteipolitische Zwänge zu behandeln.

Wünschen wir dem Petitionsausschuss auch weiter-
hin eine glückliche Hand für die kommenden Jahre 
der Arbeit im Interesse der Bürgerinnen und Bürger 
des Freistaats Thüringen!

1.2.1. Verfassungsrechtliche Bedeutung des 
Petitionsausschusses

Dem Petitionsausschuss kommt im Thüringer Landtag 
eine besondere und herausgehobene Bedeutung zu. 
Dem Landtag steht es grundsätzlich frei, welche und 
wie viele Ausschüsse er einsetzt. Bei dem Petitionsaus-
schuss handelt es sich um den einzigen Pflichtaus-
schuss, das heißt, der Landtag ist mit Blick auf dessen 
besondere Aufgabenstellung verpflichtet, einen sol-
chen Petitionsausschuss einzusetzen. Heute gehören 
dem Ausschuss elf Abgeordnete der im Landtag vertre-
tenen Fraktionen an. Die Zusammensetzung spiegelt 
die Sitzverteilung im Plenum wider. Rechtliche Grund-
lage für die Arbeit des Petitionsausschusses ist das 
Thüringer Gesetz über das Petitionswesen in der Fas-
sung vom 6. März 2013. Das Gesetz räumt dem Aus-
schuss umfangreiche Möglichkeiten ein, um zu einem 
ihm vorgetragenen Sachverhalt zu ermitteln und dem 
Anliegen eines Petenten möglicherweise zum Erfolg zu 
verhelfen. 

Einziger in der 
Thüringer Verfas-
sung vorgesehe-
ner Pflichtaus-
schuss, Art. 65 
Abs. 1 ThürVerf
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1.2.2. Umfang des Prüfungsrechts des Peti-
tionsausschusses

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 Petitionsrecht 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 Verwaltungsgerichtsbarkeit gezogenen Grenzen 
hinaus.

Sitzung des 
Petitionsausschusses
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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 garantierten 
Gewaltenteilung beruhenden Unabhängigkeit der Jus-
tiz darf der Petitionsausschuss keine gerichtlichen Ent-
scheidungen überprüfen und damit in den Funktions-
bereich der Rechtsprechung eingreifen. Allerdings darf 
der Petitionsausschuss eine Petition dann prüfen, wenn 
in einem Gerichtsurteil eventuelle Mängel einer gesetz-
lichen Regelung zutage treten. Entsprechende gesetz-
liche 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 Weise zu verhalten oder 
auf ein solches Verhalten hinzuwirken.

1.2.4. Die Öffentlichkeitsarbeit des Petiti-
onsausschusses

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

Der Vorsitzende des 
Petitionsausschusses 
Michael Heym übergibt 
den Arbeitsbericht des 
Petitionsausschusses 
für das Jahr 2014 an den 
Landtagspräsidenten
Christian Carius.
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Zur Petitionsplattform des Landtags, wo Petitionen on-
line eingereicht und vom Petitionsausschuss 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. 

Ausschussmitglieder 
im Gespräch mit Bür-
gern am Tag der offe-
nen Tür im Thüringer 
Landtag.
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1.2.5. Härtefonds 

Zur Unterstützung bei außergewöhnlichen Notfällen 
standen dem Petitionsausschuss im Jahr 2015 16.800 
Euro zur Verfügung. Ob und in welchem Umfang eine 
Unterstützung gewährt wird, liegt im Ermessen des 
Petitionsausschusses. 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, 
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 2015 

Im Berichtszeitraum erreichten den Petitionsausschuss 
mit 1.130 Petitionen noch einmal mehr Petitionen als 
im Vorjahr. Damit haben den Petitionsausschuss 2015 
so viele Petitionen erreicht wie schon seit 1998 nicht 
mehr. Die meisten Petitionen betrafen wie schon in 
den vergangenen Jahren den Bereich Straf- und Maß-
regelvollzug (238 Petitionen) und den Bereich Arbeit, 
Soziales, Familie und Gesundheit (202 Petitionen). Im 
Übrigen sind die Bereiche Wirtschaft, Infrastruktur und 
Verkehr (96 Petitionen) sowie Kommunales (75 Petitio-
nen) zahlenmäßig hervorzuheben.

2
Höchste Zahl 
von Petitionen 
seit 17 Jahren
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In 14 Sitzungen hat der Petitionsausschuss mit noch 
aus dem Vorjahr stammenden Petitionen insgesamt 
1.694 Petitionen behandelt, 1.361 davon abschließend. 
Bei 13 Prozent der abgeschlossenen Petitionen konnte 
der Petitionsausschuss feststellen, dass den Anliegen 
ganz oder teilweise entsprochen wurde. 

606 Petitionen, dies sind ca. 45 Prozent der abgeschlos-
senen Eingaben, erklärte der Petitionsausschuss mit 
Auskünften zur Sach- und Rechtslage für erledigt. Die 
ver gleichsweise große Zahl der nach § 17 Nr. 2b ThürPetG 
abgeschlossenen Petitionen erklärt sich daraus, dass der 
Petitionsausschuss naturgemäß nicht allen Wünschen 
von Petenten Rechnung tragen und nicht allen Anlie-
gen abhelfen kann. Auch dort, wo es nicht möglich war, 
Anliegen der Petenten in vollem Umfang oder zumin-
dest teilweise zu entsprechen, versucht der Ausschuss 
jedenfalls Entscheidungen der Verwaltung transpa-
renter zu machen und damit das Vertrauen der Bürge-
rinnen und Bürger in unseren Rechtsstaat zu stärken.
Bei elf Prozent der Petitionen half der Petitionsaus-
schuss weiter, indem er die Petitionen an die zustän-
dige Stelle weiterleitete oder einen anderen Ausschuss 
bzw. die Fraktionen des Landtags über die Petition in-
formierte. Die Fraktionen beispielsweise haben dann 
die Möglichkeit, in Petitionen geschilderte Anliegen 
zum Anlass zu nehmen, entsprechende parlamentari-
sche Initiativen zu ergreifen, die etwa in der Änderung 
von Gesetzen bestehen können. 
Bei knapp sechs Prozent der abschließend entschiede-
nen Petitionen hat der Petitionsausschuss festgestellt, 
dass dem Anliegen nicht abgeholfen werden kann.

Die Veröffentlichung von Petitionen auf der Petitions-
plattform des Landtags im Internet wurde 211 Mal be-
antragt. 45 Petitionen erfüllten die im Thüringer Peti-
tionsgesetz geregelten Voraussetzungen und wurden 
veröffentlicht. Eine Petition wurde nach ihrer Veröf-
fentlichung mit mehr als 1.500 Mitzeichnungen unter-
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stützt. Deshalb führte der Petitionsausschuss zu dieser 
Petition eine öffentliche Anhörung durch. 
Zu drei weiteren Petitionen führte der Petitionsaus-
schuss öffentliche Anhörungen durch, weil die Peten-
ten auch Unterschriften auf Listen gesammelt hatten 
und die Summe der Mitzeichnungen auf der Petitions-
plattform sowie den Unterschriften auf Listen das ge-
setzlich vorgesehene Quorum von 1.500 Unterstützern 
überstieg. Der Ausschuss hat in solchen Fällen die 
Möglichkeit, die Durchführung von öffentlichen Anhö-
rungen zu beschließen. 

Beispiele aus der Arbeit des 
Petitionsausschusses

3.1. Arbeit, Soziales, Familie und 
 Gesundheit 

3.1.1. Übernahme der Kosten der Unter-
kunft in angemessener Höhe

Die Bearbeitung von Anträgen zur Bewilligung von 
Umzugs- und Renovierungskosten durch die Jobcen-
ter, aber auch durch die Sozialämter, sind häufig Ge-
genstand von Petitionen. 
So beabsichtigte eine junge Mutter, innerhalb einer 
Stadt in eine größere Wohnung umzuziehen. Dem 
Umzug hatte das Jobcenter mit Bescheid vom 10. Feb-
ruar 2015 bereits zugestimmt. Nur Tage später bean-
tragte die Petentin die Übernahme von Renovierungs-
kosten, da  in der neuen Wohnung Malerarbeiten er-
forderlich seien. Die Petentin war daran interessiert, 
schnellstmöglich umziehen. Da der Antrag auf Reno-
vierungskosten durch das Jobcenter nach ca. einem 
Monat noch nicht bearbeitet war, bat die Petentin um 
Unterstützung des Petitionsausschusses. 

Petitionsplatt-
form gut an-
genommen

3

Gemäß § 22 Abs. 
4 SGB II soll die 
erwerbsfähige, 
leistungsbe-
rechtige Person 
vor Abschluss 
eines Vertrages 
über eine neue 
Unterkunft die 
Zusicherung des 
für die Leistungs-
erbringung 
bisher örtlich 
zuständigen 
kommunalen Trä-
gers zur Berück-
sichtigung der 
Aufwendungen 
für die neue Un-
terkunft einholen
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Der Petitionsausschuss bat um eine kurzfris-
tige Entscheidung in der Angelegenheit, um 
dem Anliegen der Petentin Rechnung zu tra-
gen. Der Petentin sollte es ermöglicht werden, 
den Mietvertrag für die von ihr benötigte grö-
ßere Wohnung schnellstmöglich abzuschlie-
ßen. Ohne die Zusicherung der Übernahme 
der Renovierungskosten war ihr dies jedoch 
nicht möglich und die Petentin befürchtete, 
dass die Wohnung an andere Interessenten 
vergeben werden könnte.
Um festzustellen, ob und in welchem Um-
fang Renovierungsbedarf besteht, beabsich-

tigte das Jobcenter eine Besichtigung der Wohnung 
vorzunehmen. Dies sollte nach Auffassung des Peti-
tionsausschusses kurzfristig möglich sein. So konnte 
am 25. März 2015 ein Vor-Ort-Termin durch Vertreter 
des Jobcenters durchgeführt werden. Dabei wurde die 
Renovierungsbedürftigkeit der Wohnung festgestellt. 
Die notwendige Renovierung sollte nach Angaben der 
Petentin in Eigenleistung erfolgen, um weitere Kos-
ten zu sparen. Mit Bescheid vom 26. März 2015 wurde 
durch das Jobcenter dann bereits die Übernahme der 
beantragten Aufwendungen in Höhe von 177,51 Euro 
für Tapete und Farbe zugesichert und zur Auszahlung 
gebracht. 
Das Anliegen der Petentin konnte somit schnell zu ih-
rer Zufriedenheit geklärt werden.

Eine andere Petentin wollte innerhalb eines Wohn-
hauses in eine andere Wohnung umziehen. Die be-
treffenden Wohnungen unterschieden sich weder 
hinsichtlich der Größe noch der Miethöhe. Die ältere 
Petentin sah sich aber aus gesundheitlichen Gründen 
gezwungen von der 4. Etage in die 1. Etage umzuzie-
hen. Das Jobcenter hat den Antrag der Petentin auf 
Zusicherung zur Übernahme der Kosten für die Un-
terkunft gleichwohl abgelehnt, da seiner Auffassung 
nach keine objektiven Gründe für den Umzug gege-
ben seien. Die Petentin zog im September 2012 den-
noch in die andere Wohnung.

Bericht.indd   36 21.04.2016   12:39:32



37

In dem folgenden Jahr erhöhten sich zunächst die 
Nebenkosten der Wohnung der Petentin und im Jahr 
2014 erfolgte auch noch eine Mieterhöhung. Das 
Jobcenter hat der Petentin allerdings die Kosten der 
Unterkunft nur in der Höhe bewilligt, die für die vor-
herige Wohnung übernommen wurden. Damit war 
die Petentin nicht einverstanden. Sie bat den Petiti-
onsausschuss um Hilfe.

  
Im Rahmen der Bearbeitung der Petition wurde das 
Jobcenter auf den  Umstand hingewiesen, dass offen-
sichtlich nicht berücksichtigt wurde, dass die Erhöhung 
der Nebenkosten und die Mieterhöhung nicht im Zu-
sammenhang mit dem Umzug der Petentin im Jahr 
2012 gestanden haben. Es ist richtig, dass unangemes-
sene Unterkunftskosten durch den Bedürftigen vermie-
den werden sollen. Aber im vorliegenden Fall betraf die 
Erhöhung der Kosten auch die anderen Wohnungen im 
Haus und damit auch die vorherige Wohnung der Pe-
tentin, für die durch das Jobcenter alle Unterkunftskos-
ten übernommen wurden. Die Petentin hat daher durch 
ihren Umzug in die andere Wohnung keine höheren 
Kosten verursacht. In der Folge wurden die Mieterhö-
hungen durch das Jobcenter bedarfserhöhend berück-
sichtigt. Die tatsächlich anfallenden Unterkunftskosten 
der Petentin wurden als angemessen anerkannt und sie 
erhielt daraufhin eine Nachzahlung von Leistungen für 
die Unterkunft und Heizung für den Zeitraum August 
2013 bis Mai 2015. Auch diese Petition konnte damit im 
Interesse der Petentin abgeschlossen werden.

3.1.2. Forderung nach Erhöhung des Landes-
blindengeldes

Die Höhe des in Thüringen im Thüringer Blindengeld-
gesetz (ThürBliGG) geregelten Landesblindengeldes 
war Gegenstand mehrerer Petitionen. In Thüringen 
beträgt das Landesblindengeld derzeit 270,- Euro 
monatlich. Mit einer Petition wurde die Erhöhung 
des Landesblindengeldes analog der Höhe des bay-

Bedarfe für 
Unterkunft und 
Heizung wer-
den gemäß § 22 
SGB II in Höhe 
der tatsächlichen 
Aufwendungen 
anerkannt, so-
weit diese an-
gemessen sind. 
Erhöhen sich 
nach einem nicht 
erforderlichen 
Umzug die ange-
messenen Auf-
wendungen für 
Unterkunft und 
Heizung, wird 
nur der bisherige 
Bedarf anerkannt
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erischen Blindengeldes (556,- Euro) und die Reduzie-
rung der Anrechnung anderer Leistungen gemäß § 4 
ThürBliGG gefordert. 

Blinde Menschen, die ihren Wohnsitz oder gewöhn-
lichen Aufenthalt in Thüringen haben, erhalten zum 
Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehrauf-
wendungen auf Antrag Landesblindengeld ohne An-
rechnung von Einkommen und Vermögen nach dem 
ThürBliGG. Die letzte Erhöhung des Landesblindengel-
des erfolgte im Jahr 2010. Die Preise für die Lebenshal-
tungskosten sind seitdem zum Teil deutlich gestiegen. 
Damit verbunden ist auch ein Anstieg der blindheits-
bedingten Mehraufwendungen. Die regierungstragen-
den Parteien haben im Koalitionsvertrag eine schritt-
weise Erhöhung des Landesblindengeldes, beginnend 
am 1. Juli 2016, vereinbart. Der Bundesdurchschnitt der 
Höhe des Landesblindengeldes liegt insoweit bei rund 
400,- Euro. 

Die Landesregierung teilte dem Petitionsausschuss 
mit, dass ein Gesetzentwurf erarbeitet werde, der be-
ginnend ab dem 1. Juli 2016 in mehreren Anhebungs-
schritten ein einkommens- und vermögensunabhän-

giges Landesblindengeld von in der Endstufe 
insgesamt 400,- Euro monatlich vorsehe. 

Blinde und sehbehinderte Menschen sind trotz 
ihrer Sehbehinderung in der Lage, ein selbstbe-
stimmtes und unabhängiges Leben zu führen. 
Es ist daher Zweck des Landesblindengeldes, 
blinden Menschen einen finanziellen Aus-
gleich für die durch die Blindheit bedingten 
Mehraufwendungen zu gewähren. Sind blinde 
Menschen jedoch pflegebedürftig im Sinne des 
SGB XI und erhalten daher auch Leistungen der 
Pflegeversicherung, sind diese nach § 4 Abs. 2 
Satz 1 ThürBliGG teilweise auf das Blindengeld 
anzurechnen. Denn die durch die Blindheit be-

Abgeordnete 
Diana Skibbe (DIE LINKE)
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dingten Mehraufwendungen werden durch die Pflege-
leistungen bereits zum Teil abgedeckt. Diese Kürzung 
beim Landesblindengeld sah der Petitionsausschuss 
auch als sachgerecht an. 

Sofern sie bedürftig sind, haben blinde Menschen aber 
neben der Gewährung von Landesblindengeld auch ei-
nen Anspruch auf die einkommens- und vermögensab-
hängige Blindenhilfe nach § 72 des SGB XII.
Im Weiteren rundet die bestehende „Thüringer Stif-
tung Hilfe für blinde und sehbehinderte Menschen“ 
das Hilfsangebot für diesen Personenkreis ab. Es han-
delt sich dabei um eine Stiftung des bürgerlichen 
Rechts. Mit der Stiftung sollen blinde und sehbehin-
derte Menschen in Thüringen weitere Hilfe erfahren. 
Die Stiftung hat das Ziel, diesem Personenkreis Hilfen 
zur Zurückgewinnung oder Erhaltung der Selbständig-
keit und Unabhängigkeit zu gewähren, um besonde-
re soziale Härtesituationen trotz aller vorgesehenen 
staatlichen Hilfen abzufedern. Langfristig soll auch die 
Arbeit von Beratungsstellen für blinde und sehbehin-
derte Menschen sowie der Aufbau eines thüringen-
weiten Hilfs- und Serviceangebotes unterstützt wer-
den.  Die Unterstützung für blinde und sehbehinderte 
Menschen in Thüringen besteht damit aus mehreren 
Säulen, die in ihrer Gesamtheit ein sich gegenseitig 
ergänzendes umfangreiches Angebot für diesen Perso-
nenkreis bilden. 

Der Petitionsausschuss geht davon aus, dass mit der 
beabsichtigten Erhöhung des Landesblindengeldes 
zukünftig dem Hauptanliegen der Petenten Rechnung 
getragen werden kann. Er hat die Petitionen auch den 
Fraktionen des Landtags zur Kenntnis gegeben, damit 
diese die Möglichkeit erhalten, die Anregungen der Pe-
tenten zur Änderung des ThürBliGG ggf. bei entspre-
chenden parlamentarischen Initiativen zu berücksich-
tigen.

Gemäß § 72 
SGB XII wird 
blinden Men-
schen zum Aus-
gleich der durch 
die Blindheit 
bedingten Mehr-
aufwendungen 
Blindenhilfe ge-
währt, soweit sie 
keine gleicharti-
gen Leistungen 
nach anderen 
Rechtsvorschrif-
ten erhalten
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3.1.3. Tätigkeit von zusätzlichen 
 Betreuungskräften in 
 Pflegeeinrichtungen 

In Seniorenzentren oder allgemein in Pflegeeinrich-
tungen werden zusätzliche Betreuungskräfte einge-
setzt. Die zusätzlichen Betreuungskräfte sollen An-
spruchsberechtigte betreuen und aktivieren. Hierbei 
kommen Maßnahmen in Betracht, die das Wohlbe-
finden, den physischen Zustand oder die psychische 
Stimmung der betreuten Menschen positiv beein-
flussen können. Aufgabe der zusätzlichen Betreu-
ungskräfte ist es, Bewohner von Pflegeeinrichtungen 
zum Beispiel bei alltäglichen Aktivitäten wie Spazier-
gängen, Gesellschaftsspielen, Lesen, handwerklichen 
Arbeiten usw. zu begleiten und zu unterstützen. Pfle-
gerische Aufgaben gehören jedoch nicht zum Aufga-
benbereich der zusätzlichen Betreuungskräfte.
Eine dieser Betreuungskräfte machte den Petitions-
ausschuss darauf aufmerksam, dass in einer Thürin-
ger Einrichtung die Betreuungskräfte des Öfteren in 
der Grundpflege eingesetzt wurden und damit ihre 
eigentliche Aufgabe nicht in ausreichendem Maß 
ausüben können. Damit entfielen zusätzliche Betreu-
ungsangebote für die Bewohnerinnen und Bewohner 
der Einrichtung. Auch jährlich vorgeschriebene Fort-
bildungen der Betreuungskräfte haben nicht stattge-
funden.

Entsprechend § 2 Abs. 4 Satz 5 der Richtlinie nach § 87 b 
Abs. 3 SGB XI zur Qualifikation und zu den Aufgaben 
von zusätzlichen Betreuungskräften in stationären 
Pflegeeinrichtungen dürfen zusätzliche Betreuungs-
kräfte nicht regelmäßig in grundpflegerische sowie 
hauswirtschaftliche Tätigkeiten eingebunden werden. 

Aufgrund der Petition wurde die zuständige Behörde 
veranlasst, eine anlassbezogene unangemeldete Prü-
fung gemäß § 15 Abs. 1 des Thüringer Wohn- und Teil-
habegesetzes in der Pflegeeinrichtung durchzuführen. 

Die Grundsätze 
der Arbeit und 
der Aufgaben 
der zusätzlichen 
Betreuungskräf-
te sind in den 
Richtlinien zur 
Qualifikation und 
zu den Aufgaben 
von zusätzlichen 
Betreuungs-
kräften in stati-
onären Pflege-
einrichtungen 
nach § 87 b Abs. 
3 SGB XI geregelt
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Die Prüfung ergab, dass die zusätzlichen Betreuungs-
kräfte regelmäßig und geplant grundpflegerische Tä-
tigkeiten, insbesondere an den Wochenenden, er-
brachten. Nach Einschätzung der Heimaufsicht war 
der Einsatz der zusätzlichen Betreuungskräfte in der 
Grundpflege auf die defizitäre Personalsituation in der 
Einrichtung zurückzuführen. Auch wurden die in der 
Petition dargestellten Defizite bezüglich der jährlichen 
Fortbildung der Betreuungsmitarbeiter deutlich. 

Die Heimaufsicht forderte die Pflegeeinrichtung im 
Ergebnis der Prüfung auf, einen Maßnahmeplan zu er-
arbeiten, um die dargestellten Missstände abzustellen. 
Dies ist erfolgt. Für die Betreuungskräfte wurden geän-
derte Dienstzeiten eingeführt, die den Wünschen und 
Bedürfnissen der Bewohner der Einrichtung für deren 
Betreuung Rechnung tragen. Die zusätzlichen Betreu-
ungskräfte werden nicht mehr in der Grundpflege ein-
gesetzt. 
Die Personalsituation der Einrichtung wurde verbes-
sert und die obligatorische jährliche Fortbildung, so-
weit noch erforderlich, nachgeholt. 

Die Petition hat somit dazu geführt, dass die zu Recht 
bemängelten Zustände in der Pflegeinrichtung beho-
ben wurden und konnte damit erfolgreich abgeschlos-
sen werden.

3.1.4. Freie Entscheidung der Arbeitnehmer 
 über Samstagsarbeit

Mit einer auf der Petitionsplattform des Thüringer 
Landtags veröffentlichten Petition hat sich ein Petent 
dafür eingesetzt, die Bestimmungen des § 12 Abs. 3 
Satz 1 Thüringer Ladenöffnungsgesetz (ThürLadÖffG), 
nach der Arbeitnehmer in Verkaufsstellen an zwei 
Samstagen im Monat nicht beschäftigt werden dür-
fen, zu ändern. Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern sollte es nach Auffassung des Petenten freiste-

Unangemel-
dete Prüfung 
in der Pflege-
einrichtung
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hen, an bis zu vier Samstagen im Monat zu arbeiten. 
Der Petent bewertet die derzeitige Regelung des 
ThürLadÖffG als zu starr und ohne jegliche Abwei-
chungsmöglichkeit. Die Beschränkung der Samstags-
arbeit empfindet er als Entmündigung und Schlech-
terstellung gegenüber anderen Arbeitnehmern. 

Mit dem Ersten Gesetz zur Änderung des ThürLadÖffG 
vom 21. Dezember 2011 wurde in § 12 der folgende Ab-
satz eingefügt:
„(3) Arbeitnehmer in Verkaufsstellen dürfen mindes-
tens an zwei Samstagen in jedem Monat nicht be-
schäftigt werden. Das für das Ladenöffnungsrecht zu-
ständige Ministerium kann im Einvernehmen mit dem 
zuständigen Ausschuss des Landtags für bestimmte 
Personengruppen sowie in Einzelfällen Ausnahmen 
von Satz 1 durch Rechtsverordnung regeln. Bei der Häu-
figkeit der Arbeitseinsätze an Werktagen ab 20.00 Uhr 

v.l.n.r.: Die Abgeordneten Kristin Floßmann (CDU), Annette Lehmann (CDU) und Simone Schulze (CDU) 
während einer Sitzung.
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sowie der Beschäftigung an Sonn- und Feiertagen hat 
der Arbeitgeber die sozialen Belange der Beschäftigten, 
insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 
zu berücksichtigen.“

Die um eine Stellungnahme gebetene Landesregie-
rung hat gegenüber dem Petitionsausschuss darauf 
hingewiesen, dass im Jahr 2012 gegen die vorgenannte 
Regelung des ThürLadÖffG Verfassungsbeschwerden 
sowohl zum Bundesverfassungsgericht als auch zum 
Verfassungsgerichtshof Thüringen erhoben wurde. 
Mit Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 
14. Januar 2015 wurde die gesetzliche Bestimmung zur 
Beschränkung der Arbeit in Verkaufsstellen an Samsta-
gen gemäß ThürLadÖffG bestätigt. 

Um einen Korrekturbedarf bei Bestimmungen des 
ThürLadÖffG festzustellen, sollte die Landesregierung 
gemäß § 16 ThürLadÖffG den Landtag erstmals bis zum 
31. Dezember 2015 und dann regelmäßig alle fünf Jahre 
über die Auswirkungen des Gesetzes informieren. 

In Vorbereitung der Unterrichtung des Landtags hat das 
zuständige Ministerium mit Schreiben vom 15. Mai 2015 
eine Abfrage bei allen vom ThürLadÖffG berührten 
Verbänden, Kammern, Gewerkschaften, Kirchen und 
Aufsichtsbehörden durchgeführt. Nach der Auswer-
tung der Abfrage sollte die Unterrichtung des Landtags 
über die Auswirkungen des ThürLadÖffG erfolgen. Eine 
mögliche Änderung des § 12 Abs. 3 ThürLadÖffG und 
insbesondere der Erlass einer Ausnahmeverordnung 
im Sinne des § 12 Abs. 3 Satz 2 ThürLadÖffG kann erst 
im Ergebnis der Unterrichtung des Thüringer Landtags 
neu bewertet werden. 

Da die Petition nach Auffassung des Petitionsaus-
schusses in dem Bericht der Landesregierung Berück-
sichtigung finden sollte, hat er sie gemäß § 17 Nr. 1 c 
ThürPetG der Landesregierung überwiesen und sie im 
Weiteren den Fraktionen des Landtags zur Kenntnis 
gegeben. 
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Der Bericht der Landesregierung zur Unterrichtung 
des Landtags wurde dem Landtag zwischenzeitlich mit 
Drucksache 6/1565 zugeleitet. In dem Bericht wird das 
Anliegen des Petenten auch aufgegriffen. Er gibt einen 
Überblick über die zu dieser Thematik seit Anfang 2012 
bei der Landesregierung eingegangenen Anfragen und 
Beschwerden. Darüber hinaus wird erläutert, warum 
im Jahr 2012 keine Ausnahmeverordnung zustande 
kam.

Zusammenfassend wird festgestellt, dass die mit dem 
Ersten Gesetz zur Änderung des ThürLadÖffG vom 
21. Dezember 2011 vom Landtag beschlossenen Rege-
lungen unterschiedlich beurteilt werden. So wird die 
Vorschrift, dass Arbeitnehmer in Verkaufsstellen an 
mindestens zwei Samstagen nicht beschäftigt werden 
dürfen, von einem Großteil der Arbeitgeber abgelehnt. 
Auch von der Vollzugsbehörde werden in diesem Zu-
sammenhang Probleme vorgetragen. Die Betriebsräte 
setzen sich für die Beibehaltung von zwei arbeitsfreien 
Samstagen im Monat ein.

Im Ergebnis plant die Landesregierung derzeit keine 
Erstellung eines Gesetzentwurfs zur Änderung des  
ThürLadÖffG. Der Gesetzgeber hat seinerseits aber die 

Anliegen des 
Petenten auf-
gegriffen
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Möglichkeit, die im Bericht der Landesregierung be-
schriebenen Problemlagen im Rahmen einer Novellie-
rung des ThürLadÖffG auszugleichen.

3.2. Asyl, Migration und 
 Staatsangehörigkeit

3.2.1. Keine Zuständigkeit des Petitionsaus-
schusses bei „Dublin-Verfahren“ 

Das Aufenthaltsrecht von in Deutschland lebenden 
Ausländern war auch im Jahr 2015 eines der zentra-
len Themen der Petitionen im Bereich Asyl, Migration 
und Staatsangehörigkeit. Dabei hatte der Petitions-
ausschuss erstmals über Petitionen zu beraten, bei 
denen Anhaltspunkte für die Zuständigkeit eines an-
deren Staates gemäß der Dublin-II-Verordnung bzw. 
der Dublin-III-Verordnung vorlagen. 

In den betreffenden Fällen hatten die Petenten jeweils 
beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
politisches Asyl beantragt. Nach Erkenntnissen des 
BAMF lagen Anhaltspunkte für die Zuständigkeit ande-
rer Staaten gemäß der Dublin-II-Verordnung bzw. der 
Dublin-III-Verordnung vor. Deshalb wurden entspre-
chende Übernahmeersuchen an die betreffenden Län-
der gerichtet. Diese erklärten ihre Zuständigkeit für die 
Bearbeitung der Asylanträge gemäß Art. 16 Abs. 1 c Dub-
lin-II-Verordnung bzw. Art. 18 Abs. 1 c Dublin-III-Verord-
nung, da die Ausländer vor ihrer Einreise nach Deutsch-
land dort bereits Asylanträge gestellt hatten. Das BAMF 
lehnte die Asylanträge daraufhin als unzulässig ab und 
ordnete gleichzeitig die Abschiebung der Petenten an.

Nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts unterliegen die so genannten „Dublin-Verfahren“ 
der Alleinzuständigkeit des BAMF. Das Gericht bestätig-
te, dass es im Rahmen des Verfahrens auf Erlass einer 
Abschiebungsanordnung gemäß § 34 a Abs. 1 Asylgesetz 

Die im März 
2003 in Kraft 
getretene so ge-
nannte Dublin-II-
Verordnung (EG) 
Nr. 343/2003 ist 
eine Verordnung 
der Europäischen 
Union zur Festle-
gung des jewei-
ligen Mitglied-
staats, der für die 
Durchführung 
eines Asylverfah-
rens zuständig 
ist; nachfolgend 
ist seit Juli 2013 
die Dublin-III-Ver-
ordnung in Kraft
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(AsylG) mit Blick auf den Wortlaut dieser Vorschrift al-
lein Aufgabe des BAMF sei zu prüfen, ob die Vorausset-
zungen für eine Abschiebung vorliegen. Das BAMF hat 
somit sowohl zielstaatsbezogene Abschiebungshinder-
nisse, wie beispielsweise die konkrete Gefahr drohender 
Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Behand-
lung im Aufnahmestaat, als auch der Abschiebung ent-
gegenstehende inlandsbezogene Abschiebungshinder-
nisse – dies sind Umstände, die einer Ausreise entgegen-
stehen können, wie etwa Reiseunfähigkeit  aufgrund 
gesundheitlicher Beeinträchtigungen – zu prüfen, so 
dass daneben für eine eigene Entscheidungskompetenz 
der Ausländerbehörde zur Erteilung einer Duldung nach 
§ 60 a Abs. 2 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) kein Raum 
verbleibt. 

Die Thüringer Landesregierung ist damit gehindert, auf 
der Entscheidungskompetenz des BAMF unterliegende 
Fragen Einfluss zu nehmen. Folglich besteht auch keine 
Zuständigkeit des Petitionsausschusses des Thüringer 
Landtags. Der Petitionsausschuss hat deshalb im Ergeb-
nis seiner Beratung beschlossen, alle Petitionen, welche 
„Dublin-Verfahren“ tangieren, zuständigkeitshalber an 
den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages 
weiterzuleiten (§ 17 Nr. 4 ThürPetG).

3.2.2. Gemeinschaftsunterkünfte für 
 Flüchtlinge

Die konkrete Unterbringung von Flüchtlingen war ein 
weiterer Schwerpunkt der Beratungen im Ausschuss. 
Dabei ging es u.a. um die Frage, welcher Unterbrin-
gungsform – Gemeinschaftsunterkunft oder dezen-
trale Unterbringung in Wohnungen – der Vorzug zu 
geben ist. Mehrere Bürger sprachen sich gegen die Er-
richtung einer Gemeinschaftsunterkunft für Flücht-
linge in einer ehemaligen Einrichtung der Grenztrup-
pen der DDR im Ortsteil einer kreisangehörigen Ge-
meinde in Südthüringen aus. 

BVerfG, Be-
schluss vom 17. 
September 2014, 
Az.: 2 BvR 1795/14
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Die Petenten vertraten die Auffassung, dass die Unter-
bringung von Flüchtlingen in einer Gemeinschaftsun-
terkunft diskriminierend sei und die Flüchtlinge we-
sentlich in ihren Grundfreiheiten der persönlichen Le-
bensgestaltung einschränke. Insbesondere trugen sie 
vor, dass mit der geplanten Gemeinschaftsunterkunft 
eine örtliche Nähe zu zentralen Einrichtungen für die 
Absicherung der Grundbedürfnisse der unterzubrin-
genden Flüchtlinge nicht gewährleistet sei und die in 
der betreffenden Gemeinde gegebene Siedlungsstruk-
tur mit abgelegenen Einzelgrundstücken zu einer er-
schwerten Integration von Flüchtlingen führe. 

Wie der Petitionsausschuss feststellte, ist die Unter-
bringung von Flüchtlingen in Gemeinschaftsunter-
künften rechtlich nicht zu beanstanden. Sowohl § 53 
Abs. 1 AsylG als auch § 2 Abs. 1 ThürFlüAG sehen die 
Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften als re-
gelmäßige Unterbringungsform vor. Die Thüringer 
Verordnung über Mindestbedingungen für den Be-

Nach § 1 Thür-
FlüAG sind die 
Landkreise und 
kreisfreien Städte 
verpflichtet, die 
hier genannten 
Flüchtlings-
gruppen auf-
zunehmen und 
unterzubringen. 

v.l.n.r.: Die Abgeordnete Anja Müller (DIE LINKE) und der Abgeordnete Ronald Hande (DIE LINKE) 
während einer Ausschusssitzung.
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trieb von Gemeinschaftsunterkünften und die soziale 
Betreuung und Beratung von Flüchtlingen und Asyl-
suchenden sieht vor, dass „Gemeinschaftsunterkünfte 
möglichst in örtlicher Nähe zu medizinischen, schuli-
schen und sonstigen Einrichtungen des täglichen Le-
bens eingerichtet werden“ sollen, um so „die Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben zu erleichtern“. Weiterhin 
sind „eine qualifizierte migrationsspezifische soziale 
Betreuung und Beratung zur Verfügung“ zu stellen 
sowie „Mindestanforderungen an die räumliche und 
materielle Ausstattung der Gemeinschaftsunterkünfte 
zu gewährleisten“.

Die mit der Unterbringung und Versorgung von Flücht-
lingen betreuten Landkreise und Kommunen stehen 
angesichts der weiter gestiegenen Zugangszahlen von 
Asylsuchenden vor großen Herausforderungen. Häu-
fig ist es mit großen Schwierigkeiten verbunden, Un-
terbringungsplätze in ausreichendem Umfang bereit-
zustellen, was naturgemäß vor allem  Landkreise mit 
überwiegend ländlicher Struktur betrifft. 

Der Petitionsausschuss befasste sich daher ausführlich 
mit der Frage, ob die gesetzlich normierten Mindest-
bedingungen in der geplanten Gemeinschaftsunter-
kunft eingehalten wurden. Die Landesregierung teilte 
insoweit mit, dass die medizinischen, schulischen und 
sonstigen Einrichtungen des täglichen Lebens in der 
drei Kilometer entfernten Gemeinde verfügbar seien. 
Die durchgängige und kontinuierliche Erreichbarkeit 
dieser Einrichtungen sei durch eine öffentliche Bus-
linie gewährleistet. Zudem sei die Einrichtung eines 
Shuttle-Service für die Bewohner der Gemeinschafts-
unterkunft vorgesehen. Die Betreuung der Flüchtlinge 
werde durch zwei Sozialarbeiter des Landkreises abge-
sichert, auch stehe das Personal des Betreibers für die 
Belange der Flüchtlinge zur Verfügung. 

Der Petitionsausschusses berücksichtigte, dass vor 
dem Hintergrund steigender Flüchtlingszahlen der 
Wohnungsmarkt für die anstehenden Zwecke begrenzt 
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und die derzeit in dem Landkreis in Frage kommenden 
Wohnungen bereits angemietet waren, so dass sogar 
auf eine ehemalige Kaserne zurückgegriffen werden 
musste. Seitens des Landkreises wurde aber versichert, 
auch in Zukunft nach Möglichkeit weitere Wohnungen 
anzumieten. Außerdem sollen die Flüchtlinge voraus-
sichtlich lediglich für einen Zeitraum von drei Monaten 
in der Gemeinschaftsunterkunft untergebracht wer-
den und anschließend Einzelwohnungen beziehen.

Aufgrund der Informationen der Landesregierung hat 
der Petitionsausschuss im Ergebnis seiner Beratung 
keine rechtlichen und tatsächlichen Bedenken im Hin-
blick auf die Verfahrensweise des Landkreises gesehen. 

3.3. Bau, Landesplanung, Vermessung 
 und Geoinformation 

3.3.1. Plattform für Diskussion über 
 Windkraftanlagen geboten

Eine Bürgerinitiative hat angeregt, in Thüringen eine 
gesetzliche Regelung zu schaffen, nach der bei der 
Errichtung von Windkraftanlagen ein Abstand von 
mindestens dem Zehnfachen ihrer Höhe zur nächs-
ten Wohnbebauung eingehalten werden muss. Die 
Bürgerinitiative hat in diesem Zusammenhang be-
anstandet, dass der Anteil der Flächen für Windkraft-
anlagen im Verhältnis zur Gesamtfläche Thüringens 
von 0,3 Prozent auf ein Prozent erhöht werden soll. 
Das führe zusammen mit der Unwirksamkeit des Re-
gionalen Entwicklungsplanes Ostthüringen zu einem 
Wildwuchs beim Bau von Windkraftanlagen. Der 
Schutz von Mensch und Natur werde dabei nicht aus-
reichend berücksichtigt.
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Das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Land-
wirtschaft (TMIL) hat in seiner Stellungnahme zu der 
Petition auf die Plenarberatungen des Landtags zu ei-
ner Landesregelung gemäß § 249 Abs. 3 Baugesetz-
buch (BauGB) verwiesen und bekräftigt, keinen Ge-
brauch von der Länderöffnungsklausel zu machen.

Die Petition wurde auf der Petitionsplattform des Land-
tags veröffentlicht und von mehr als 1.700 Bürgerinnen 
und Bürgern mitgezeichnet. Außerdem haben die Pe-
tenten für ihr Anliegen etwa 2.500 Unterschriften ge-
sammelt und dem Petitionsausschuss übergeben. 
Deshalb hat der Petitionsausschuss eine öffentliche 
Anhörung zu der Petition durchgeführt, die die Peten-
ten dazu genutzt haben, ihr Anliegen noch einmal öf-
fentlich und direkt gegenüber dem Petitionsausschuss 
und den hinzugezogenen Fachausschüssen für Infra-
struktur, Landwirtschaft und Forsten sowie Umwelt, 
Energie und Naturschutz vorzutragen. Für die Landes-
regierung hat u.a. Staatssekretär Dr. Klaus Sühl an der 
Anhörung teilgenommen.
Weiter hat das Ministerium auf die im Koalitionsver-
trag vereinbarten Ziele der Landesregierung beim Aus-
bau der Windenergienutzung hingewiesen.
Der Regionalplan Ostthüringen sei zwar unwirksam, so-
weit er Vorranggebiete für Windenergieanlagen festle-

Die Bundeslän-
der können eine 
entsprechende 
Regelung auf 
der Grundlage 
von § 249 Abs. 3 
BauGB treffen 
(so genannte 
Länderöff-
nungsklausel)

Erhebliches 
öffentliches 
Interesse

Öffentliche Anhörung im Plenarsaal des Thüringer Landtags.
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ge und vorsehe, dass außerhalb dieser Vorranggebiete 
raumbedeutsame Windenergieanlagen nicht zulässig 
seien. Daraus resultiere aber nicht zwangsläufig, dass 
ein „Wildwuchs“ bei der Errichtung von Windenergie-
anlagen zu befürchten sei. Die Regionale Planungs-
gemeinschaft Ostthüringen sei inzwischen durch die 
oberste Landesplanungsbehörde aufgefordert wor-
den, zügig einen Regionalplanentwurf „Windenergie“ 
aufzustellen, um die gegenwärtige Regelungslücke zu 
schließen. Bis zum In-Kraft-Treten neuer planerischer 
Steuerungen ermögliche § 14 Abs. 2 Raumordnungsge-
setz den Ausspruch befristeter Untersagungen raum-
bedeutsamer Planungen oder Maßnahmen. In der ak-
tuellen Situation biete dieses Instrument die Möglich-
keit, einer ungeordneten Entwicklung der Windenergie 
entgegenzuwirken. 
In den immissionsschutzrechtlichen Genehmigungs-
verfahren sei in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die 
Windenergieanlage gegen die Vorschriften des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes oder sonstige öffent-
lich-rechtliche Vorschriften verstoße. 
Die Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum 
Bundes-Immissionsschutzgesetz (TA Lärm) berück-
sichtige auch Infraschall und tieffrequente Geräusche. 

Vertreter der Petenten 
während der öffent-
lichen Anhörung im 
Plenarsaal des Thürin-
ger Landtags.

Bericht.indd   51 21.04.2016   12:39:39



52

Außerdem hat der Petitionsausschuss den Ausschuss 
für Infrastruktur, Landwirtschaft und Forsten als zu-
ständigen Fachausschuss gemäß § 15 Abs. 2 Satz 1 
ThürPetG um Mitberatung ersucht. Der Ausschuss für 
Infrastruktur, Landwirtschaft und Forsten hat sich mit 
der Petition befasst und dem Petitionsausschuss eine 
Stellungnahme übermittelt. Darin weist er darauf hin, 
dass die Geltungsdauer der Länderöffnungsklausel des 
§ 249 Abs. 3 BauGB am 31. Dezember 2015 abgelaufen 
ist. In Übereinstimmung mit der vorherigen Landesre-
gierung sei bewusst auf ihre Anwendung verzichtet 
worden. Der Fachausschuss ist der Auffassung, im Rah-
men der Genehmigungsverfahren für Windkraftanla-
gen und im beabsichtigten Windkrafterlass würden 
in Einklang mit den geltenden Bestimmungen alle Be-
lange des Gesundheits-, Natur-, Landschafts- und Um-
weltschutzes ausreichend berücksichtigt. Nach dem 
Stand der wissenschaftlichen Forschung gebe es keine 
Hinweise für gesundheitliche Auswirkungen durch den 
von Windkraftanlagen verursachten Infraschall. Der 
Ausschuss für Infrastruktur, Landwirtschaft und Fors-
ten ist der Meinung, dass die von der Bürgerinitiative 
geforderten Veränderungen der Energiepolitik im Wi-
derspruch zu energiepolitischen Zielen des Freistaats 
stünden, die ihrerseits an dem klimapolitischen Ziel 
des Bundes und den Ergebnissen der UN-Klimakonfe-
renz in Paris 2015 ausgerichtet seien. Das Petitionsver-
fahren ist damit aber noch nicht abgeschlossen. Der 
Petitionsausschuss wird sich unter Berücksichtigung 
der Stellungnahme des Fachausschusses selbst noch 
einmal abschließend mit den Anträgen befassen.

3.3.2. Bebauungsplan rechtlich nicht zu 
 beanstanden

Die Bebauungspläne werden gem. § 2 Abs. 1 BauGB 
von den Gemeinden in eigener Verantwortung aufge-
stellt. Mit der Bauleitplanung gehen naturgemäß er-
hebliche Auswirkungen für die vom Plangebiet um-
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fassten Grundstücke einher. Das Bauplanungsrecht 
ist daher regelmäßig Anknüpfungspunkt von ent-
sprechenden Petitionen, die an den Petitionsaus-
schuss gerichtet werden. Der Petitionsausschuss ist 
dabei jedoch in seinen Prüfungskompetenzen einge-
schränkt. Eine gezielte Inhaltskontrolle von Bebau-
ungsplänen ist dem Petitionsausschuss nicht mög-
lich. Dies würde eine Verletzung des Selbstverwal-
tungsrechtes der Gemeinden darstellen. Das formale 
Planaufstellungsverfahren, welches auch Gegen-
stand von kommunalaufsichtlichen Prüfungen ist, 
kann jedoch vom Petitionsausschuss geprüft werden. 

Die Inhaber eines Altstadtgrundstückes in Meiningen 
sahen sich durch den Bebauungsplan Nr. 22 „Reusen-
gasse/Schwabenberg“ der Stadt Meiningen negativen 
Auswirkungen ausgesetzt. Die Petenten hatten nach 
dem Erwerb des Grundstücks das dort befindliche 
Wohnhaus saniert. Ein weiteres Gebäude, welches auf 
dem südlichen Grundstücksteil stand, rissen die Peten-
ten ab, so dass der Innenhof nach Süden geöffnet wur-
de. An der Ost- und Westseite des Innenhofes befinden 
sich Gebäude mit einer Höhe von vier bis sechs Metern. 
Diese Höhe weist auch die Bebauung in der näheren 
Umgebung des Grundstücks auf. 

Nach dem Stadtentwicklungskonzept plante die Stadt 
Meiningen mit diesem Bebauungsplan die Schließung 
von Baulücken und die Wiederherstellung der histori-
schen Innenstadtstruktur. Der Bebauungsplan wurde 
vom Stadtrat am 2. Juni 2015 als Satzung beschlossen. 
Gleichzeitig wurde eine zweite Änderung zum Entwurf 
des Bebauungsplanes vom 9. März 2015 beschlossen, 
nach der es möglich ist, im maßgeblichen Baufeld ein 
Wohngebäude mit einer Höhe von ca. sieben Metern 
unmittelbar an die südliche Grundstücksgrenze der 
Petenten zu bauen. Das an das Grundstück der Pe-
tenten grenzende Grundstück im Baufeld gehört der 
Wohnungsbaugenossenschaft Meiningen, die dort ein 
entsprechendes Wohnhaus errichten will.

§ 2 Abs. 1 Satz 1 
BauGB: Die Bau-
leitpläne sind 
von der Gemein-
de in eigener 
Verantwortung 
aufzustellen
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Die Petenten hatten mit ihren Einwänden gegen die 
2. Änderung des Bebauungsplanentwurfs darauf hin-
gewiesen, dass der Bebauungsplan eine erdrückende 
Bebauung zulasse, da die nach dem Bebauungsplan 
zulässige Bebauung alle umstehenden Gebäude über-
rage und den Innenhof ihres Grundstücks zu einem 
„Schacht“ mache. In der Sitzung am 2. Juni 2015 hatte 
der Stadtrat gleichwohl beschlossen, den Einwänden 
der Petenten nicht zu folgen, da die Festsetzungen des 
Baufeldes 1 aus dem städtebaulichen Charakter des 
umgebenden Quartiers abgeleitet und mit den Denk-
malbehörden abgestimmt worden seien. 

Die Petenten haben mit ihrer Petition vorgetragen, 
dass die Stadtratsmitglieder bei dem Beschluss am 
2. Juni 2015 von einem veralteten Auszug aus dem Lie-
genschaftskataster ausgegangen seien, der abgeris-
sene Nebengebäude und veraltete Flurstücksbezeich-
nungen noch als Bestand ausgewiesen habe. 
Nicht nachvollziehbar sei, dass sie gezwungen gewe-
sen seien, sich an die denkmalschutzrechtlichen Vor-
gaben mit allen Kostenfolgen zu halten, auf dem Nach-
bargrundstück durch den Bebauungsplan aber eine 
kubistische, brachiale Bauweise ermöglicht werde. Die 
Petenten haben bezweifelt, dass der Bebauungsplan 
mit den Denkmalbehörden abgestimmt worden sei. 
Sie haben deutlich gemacht, dass sie gegen eine Neu-
bebauung grundsätzlich nichts hätten, aber der vor-
handene bauliche Bestand eine eingeschossige Bau-
weise bzw. einen der Bauhöhe angepassten Abstand 
zur Grundstücksgrenze erfordere. 

Das vom Petitionsausschuss beteiligte TMIL hat zur 
Petition mitgeteilt, dass die nach dem Bebauungs-
plan jetzt zulässige Bebauung den Planungszielen 
und wohl auch der Wiederherstellung der historischen 
Stadtstruktur entspreche. Die nunmehr vorgesehene 
Bebauung füge sich in Bezug auf das Maß der Nut-
zung und der überbaubaren Grundstücksfläche nach 
§ 34 BauGB ein und wäre damit auch bei einer Aufhe-
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bung des Bebauungsplanes zulässig. Ob im Beschluss 
des Stadtrates am 2. Juni 2015 ein veralteter Auszug 
aus dem Liegenschaftskataster verwendet worden sei, 
könne dahingestellt bleiben, da davon auszugehen 
sei, dass den Stadtratsmitgliedern die örtliche Situati-
on bekannt gewesen sei und damit kein durch falsche 
Tatsachengrundlagen verursachter Abwägungsman-
gel vorgelegen habe.

Das Petitionsverfahren sei jedoch zum Anlass genom-
men worden, noch einmal auf die Petenten zuzugehen, 
um gemeinsam eine vertretbare Lösung für die geplan-
te Grenzbebauung zu finden. Entsprechende Vereinba-
rungen zwischen der Stadt und den Petenten würden 
nunmehr ausgehandelt. Der Petitionsausschuss be-
grüßte im Ergebnis seiner Beratung die Bemühungen, 
eine konstruktive Lösung gemeinsam mit den Peten-
ten zu suchen und schloss die Petition mit diesen In-
formationen ab.

3.4. Justiz 

3.4.1. Ermittlungsdauer der Staatsanwalt-
schaft ruft Justizminister auf den Plan

Staatsanwaltliche Ermittlungsverfahren werden re-
gelmäßig in den Fokus des Petitionsausschusses ge-
rückt. In der Regel beklagen Anzeigeerstatter gegen-
über dem Petitionsausschuss, dass die Strafverfol-
gungsbehörden nicht ordnungsgemäß ermittelt und 
daher das Ermittlungsverfahren gegen den Beschul-
digten ohne Anklage eingestellt hätten. Etwas anders 
lag der Sachverhalt eines Staatsanwaltes, der selbst 
in einem anderen Bundesland tätig ist und mit der 
Arbeit seiner Kollegen der Staatsanwaltschaft Gera 
nicht einverstanden war.

Der Petent hatte bei der Auswertung seiner Nebenkos-
tenabrechnung entdeckt, dass diverse Positionen der 

§ 34 Abs. 1 
BauGB: Innerhalb 
der im Zusam-
menhang be-
bauten Ortsteile 
ist ein Vorhaben 
zulässig, wenn es 
sich nach Art und 
Maß der bauli-
chen Nutzung, 
der Bauweise 
und der Grund-
stücksfläche, die 
überbaut werden 
soll, in die Eigen-
art der näheren 
Umgebung 
einfügt und die 
Erschließung 
gesichert ist. 
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Abrechnung nicht untersetzt waren bzw. auf Schein-
rechnungen beruhten. Daher erstattete der Petent am 
17. Oktober 2012 bei der zuständigen PI Eisenberg Straf-
anzeige gegen den verantwortlichen Hausverwalter. 
Nachdem das Ermittlungsverfahren zunächst unzu-
treffender Weise zur gerichtlichen Klärung einer ver-
meintlich entscheidungserheblichen zivilrechtlichen 
Vorfrage gemäß § 154 d Strafprozessordnung (StPO) 
vorläufig eingestellt wurde, erhob der Petent zunächst 
Dienstaufsichtsbeschwerden an den Leitenden Ober-
staatsanwalt der Staatsanwaltschaft Gera. Im Ergeb-
nis der Beschwerden wurden die Ermittlungen im Juni 
2013 wieder aufgenommen. Als dem Petenten nach 
mehreren Sachstandsanfragen kein Termin für den Ab-
schluss der Ermittlungen in Aussicht gestellt werden 
konnte, wandte sich der Petent im August 2014, und 
damit fast zwei Jahre nach der Anzeigenerstattung, an 
den Petitionsausschuss mit der Bitte um Klärung. 

Der Petitionsausschuss hat im Petitionsverfahren das 
zum Zeitpunkt des Eingangs der Petition zuständige 
Thüringer Justizministerium (das heutige Thüringer 
Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucher-
schutz [TMMJV]) gebeten, den Sachverhalt im Sinne 
des Petenten zu prüfen. Im Ergebnis der Prüfung wur-
de der Petitionsausschuss informiert, dass sich in der 
Angelegenheit weitere polizeiliche Ermittlungen zu-
nächst bis in den September 2013 gezogen haben. Da-
nach sei aus dienstlichen Gründen ein Dezernatswech-
sel erfolgt. In dessen Folge musste sich eine neue Sach-
bearbeiterin in dieses und eine Vielzahl weiterer Ver-
fahren einarbeiten. Im Februar 2014 wurde wiederum 
einem Akteneinsichtsgesuch entsprochen. Am 15. Juli 
2014 wurden zwei weitere Ermittlungsverfügungen 
getroffen, die seitens der Polizei zunächst noch in Bear-
beitung waren.

Im Ergebnis der Prüfung räumte das Ministerium ge-
genüber dem Petitionsausschuss ein, dass das bean-
standete Ermittlungsverfahren in der Tat zunächst 
unsachgemäß behandelt und später nicht hinreichend 
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Behandlung des 
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verfahrens
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gefördert wurde. Der Leitende Oberstaatsanwalt in 
Gera wurde deshalb schließlich vom Justizminister 
gebeten, das Ermittlungsverfahren angesichts der bis-
herigen Bearbeitungsdauer jedenfalls bis Ende Februar 
2015 abzuschließen. Schließlich wurde tatsächlich im 
Februar 2015 Anklage gegen vier Beschuldigte wegen 
des Verdachts des Betruges erhoben. Damit konnte die 
Petition im Sinne des Petenten abgeschlossen werden.

3.4.2. Kürzere Fahrzeiten zum Gericht? 

Mit der Thüringer Gerichtsorganisation befasste sich 
der Petitionsausschuss aufgrund einer Eingabe einer 
Bürgerin aus Saalfeld. Die Petentin forderte mit ihrer 
Petition, zur Durchführung von Verhandlungen in der 
Sozial- und Arbeitsgerichtsbarkeit sollten Gerichtsta-
ge an geeigneten Amtsgerichten eingeführt werden. 
Den Klägern sei es in entsprechenden Verfahren nicht 
mehr zuzumuten, für einen Rechtsstreit Entfernun-
gen von etwa 115 km zurückzulegen, um ihre Rechte 
vor dem Sozialgericht durchsetzen zu können. Die 
Einrichtung von Gerichtstagen habe sich im Freistaat 
Bayern als erfolgreich herausgestellt und werde dort 
seit Jahren durchgeführt. Konkret machte die Peten-
tin darauf aufmerksam, dass im Amtsgerichtsgebäu-
de in Rudolstadt nach dem Auszug der ehemaligen 
Zweigestelle der Staatsanwaltschaft Räumlichkeiten 
für solche Gerichtstage zur Verfügung stünden.
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Der Petitionsausschuss holte eine Stellungnahme des 
TMMJV ein und erörterte die Angelegenheit ausführ-
lich mit Vertretern des Ministeriums. Im Ergebnis der 
parlamentarischen Beratung ging der Petitionsaus-
schuss von Folgendem aus: 

Ein konkretes klassisches Schema, ob an einem Amts-
gericht ein Gerichtstag, eine Zweigstellenlösung oder 
eine Außenkammermöglichkeit eingerichtet wird, 
existiert nicht. Das TMMJV steht jedoch in stetem Kon-
takt mit allen Gerichtsbarkeiten, in denen Spruchkör-
perzulassungen durchgeführt werden. Der Geschäfts-
anfall wird in sehr kurzen periodischen Abständen 
beobachtet. Das Ministerium führt zudem halb- und 
kalenderjährlich Personalberechnungen durch. Wer-
den aus einer Region verstärkt Bürgeranliegen an das 
Ministerium heran getragen, geht das Ministerium 
dem nach und bemüht sich um Lösungen.

Zur Entwicklung der Klageverfahren bei den Thüringer 
Arbeitsgerichten war aus Sicht des Petitionsausschus-
ses anzumerken, dass der im Jahr 2011 erfolgten Struk-
turreform ein starker Rückgang der Neuzugänge vor-
ausgegangen ist. Dieser Trend setzt sich derzeit fort. 
Die Landesregierung hatte daher beschlossen, bis zum 
1. Januar 2014 die zwei Arbeitsgerichte in Eisenach und 
Jena zu schließen. Sollten in der Folge nunmehr Bedar-
fe für Gerichtstage ermittelt werden, wird das TMMJV 
entsprechend reagieren.

In der Sozialgerichtsbarkeit besteht gem. § 183 SGG 
für versicherte Leistungsempfänger, behinderte Men-
schen oder deren Sonderrechtsnachfolger eine gene-
relle Kostenfreiheit. Gemäß § 191 SGG werden Ausla-
gen für Reisekosten erstattet, wenn ein persönliches 
Erscheinen angeordnet worden ist. In der Praxis wird 
dabei sehr großzügig verfahren. Erscheint ein Beteilig-
ter ohne Anordnung und das Gericht hält das Erschei-
nen jedoch für geboten, werden die Kosten ebenfalls 
erstattet. Insoweit sah der Petitionsausschuss in der 
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Sozialgerichtsbarkeit auch bei längeren Wegen bis zum 
zuständigen Gericht die Belange von finanzschwäche-
ren Klägern hinreichend berücksichtigt.

Vor diesem Hintergrund gab es aus Sicht des Petiti-
onsausschusses keinen Grund zum Einwirken auf die 
Landesregierung. Das TMMJV wird die Fallzahlen an 
den Thüringer Gerichten weiterhin engmaschig aus-
werten und bei Verschiebungen mit den notwendigen 
organisatorischen Maßnahmen wie z.B. Gerichtstagen 
reagieren.

3.5. Kommunales 

3.5.1. Erschließungspflicht der Gemeinde 
geprüft

Die Anlieger eines Weges verlangten von der Gemein-
de, einen von ihnen selbst mit Kies befestigten Weg 
und weitere Erschließungsanlagen entsprechend 
dem geltenden Bebauungsplan herzustellen. 

In der Begründung zu dem Bebauungsplan heißt es, 
dass der Charakter des Weges zunächst beibehalten, 
„aber in seiner Erscheinung nach der Errichtung der 
Wohnbebauung wesentlich aufgewertet werden“ 
soll. Da der Weg und die anliegenden Grundstücke im 
Geltungsbereich des Bebauungsplans liegen, wurde 
der Bau des Hauses der Petenten nicht genehmigt, 
sondern unter Mitwirkung der Gemeinde genehmi-
gungsfrei gestellt. Die Gemeinde schloss mit einem 
im Ort ansässigen Unternehmen einen Erschlie-
ßungsvertrag, mit dem dieses verpflichtet wurde, die 
öffentlichen Straße, Wege und Plätze einschließlich 
der Fahrbahnen und Gehwege im Geltungsbereich 
des Bebauungsplans erstmalig herzustellen. Das ist 
auch weitgehend geschehen. Die Erschließungsanla-
gen des Weges vor dem Wohnhaus der Petenten wur-
den jedoch nicht hergestellt. 
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Die Gemeinde trägt nur eine allgemeine Erschlie-
ßungslast für die im Gemeindegebiet gelegenen 
Grundstücke. Ein darüber hinausgehender Anspruch 
gegen die Gemeinde auf die Durchführung von konkre-
ten Erschließungsmaßnahmen besteht nicht grund-
sätzlich. In der Rechtsprechung ist aber anerkannt, 
dass sich die allgemeine Erschließungslast der Ge-
meinde unter bestimmten Voraussetzungen zu einer 
einklagbaren Erschließungspflicht zu Gunsten eines 
Grundstückseigentümers verdichten kann. 

Hier war nach Auffassung des Petitionsausschusses zu 
prüfen, ob diese Rechtsprechung auch für den Fall des 
Petenten zutrifft, das heißt, ob das Gebot der Wahrung 
von Treu und Glauben zur Verdichtung der gemeindli-
chen Erschließungslast und damit zu einem Anspruch 
auf die weitere Erschließung gegenüber der Gemeinde 
geführt hat, weil die Gemeinde durch den Bebauungs-
plan die Mitwirkung an der Genehmigungsfreistellung 
für das Wohnhaus der Petenten und den Erschlie-
ßungsvertrag einen Vertrauenstatbestand geschaffen 
hat, dem sie dann zuwider gehandelt hat.    

Außerdem war nicht geklärt, ob die vorhandene Schot-
terschicht ein Mindestmaß für eine sach- und funkti-
onsgerechte Nutzung des Wohnhauses der Petenten 
gewährleistet. 
Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-
richts müssen nämlich für eine funktionsgerechte 
Nutzbarkeit bestimmte Mindestbedingungen erfüllt 
sein. Zu diesen Mindestbedingungen gehören in ei-
nem Gebiet, das auch der Wohnbebauung dient, Be-
leuchtungs- und Straßenentwässerungsanlagen, die 
es den Anwohnern ermöglichen, den Bereich zwischen 
ihrem Grundstück und der nächsten voll ausgebauten 
Straße gefahrlos zu passieren. 

Aus diesen Gründen hat der Petitionsausschuss die 
Landesregierung gebeten, den Fall unter Beachtung 
der vorgenannten Aspekte erneut zu prüfen. Um der 
Bitte des Petitionsausschusses des Thüringer Landtags 
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zu entsprechen, hat die Landesregierung die Gemein-
de und die zuständige Rechtsaufsichtsbehörde einbe-
zogen. Diese haben mitgeteilt, dass eine Verbesserung 
des Ausbauzustands derzeit nicht als erforderlich an-
gesehen werde, da der vorhandene Ausbauzustand 
eine funktionsgerechte Nutzung des Grundstücks der 
Petenten ermögliche. Nach § 123 Abs. 2 BauGB sei die 
Anlage entsprechend den Erfordernissen der Bebau-
ung und des Verkehrs herzustellen. Das Bundesver-
waltungsgericht habe in seinem Urteil diesbezüglich 
bestimmte Mindestbedingungen formuliert. Danach 
muss das Grundstück jederzeit mit Fahrzeugen be-
fahrbar sein, welche im öffentlichen Interesse, insbe-
sondere zur Gefahrenabwehr, im Einsatz sind. Darüber 
hinaus darf die vorhandene Straße nicht überlastet 
werden und der Verkehr nicht zur Schädigung des Stra-
ßenzustands führen. 

Diese Mindestanforderungen waren nach Auffassung 
der Gemeinde vorliegend erfüllt. Darüber hinausge-
hende Anforderungen an Beleuchtungs- und Straßen-
entwässerungsanlagen seien nur an Straßen und 
Wege zu stellen, an denen eine größere Zahl von Perso-
nen wohne, weil dort mit einem höheren Verkehrsauf-
kommen und einem entsprechend größeren Gefahren-
potenzial gerechnet werden müsse. Der in Rede ste-
hende Weg werde dagegen fast ausschließlich von den 
Petenten genutzt. Entscheidend für die Beurteilung 
der Notwendigkeit von Beleuchtungs- und Entwässe-
rungsanlagen seien der Gebietscharakter und der da-
durch ausgelöste Verkehr. 

Wie die Landesregierung mitteilte, habe die Gemeinde 
das Gebot der Wahrung von Treu und Glauben nicht 
verletzt. Durch den Bebauungsplan, die Mitwirkung 
der Gemeinde an der Genehmigungsfeststellung für 
das Wohnhaus der Petenten und den Abschluss des Er-
schließungsvertrags mit dem privaten Erschließungs-
träger habe die Gemeinde nur einen Vertrauenstatbe-
stand für die der Bebauung entsprechende Nutzung 
des Grundstücks der Petenten geschaffen. Aus diesen 

OVG Lüneburg, 
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Bericht.indd   61 21.04.2016   12:39:40



62

Gründen habe sich die der Gemeinde obliegende Er-
schließungslast nicht zu einer Erschließungspflicht 
verdichtet.

Der Petitionsausschuss ist davon ausgegangen, dass 
die Argumentation der Gemeinde und der Rechtsauf-
sichtsbehörde im Ergebnis rechtlich nicht zu beanstan-
den ist. Außerdem hatte er zu berücksichtigen, dass 
sich die staatliche Aufsicht in den Angelegenheiten 
des eigenen Wirkungskreises nach § 117 Abs. 1 Thürin-
ger Kommunalordnung darauf beschränkt, ob die Ge-
meinde ihre öffentlichen Aufgaben rechtmäßig erfüllt. 
Wie die Gemeinde dies bewerkstelligt, entscheidet sie 
nach ihrem Ermessen und sie unterliegt insoweit nicht 
der staatlichen Aufsicht. Aus diesem Grunde hat der 
Petitionsausschuss die Auffassung der Gemeinde und 
der Rechtsaufsichtsbehörde akzeptiert und die Petition 
mit den vorgenannten Informationen an den Petenten 
abgeschlossen.

Der Vorsitzende des Petitionsausschusses Michael Heym (CDU).

Bericht.indd   62 21.04.2016   12:39:40



63

3.5.2. Abwasseranschluss ermöglicht

Die schwerbehinderte Eigentümerin eines Grund-
stücks, das an den öffentlichen Abwasserkanal an-
geschlossen werden musste, hat den Petitionsaus-
schuss um Hilfe gebeten, weil sie nur eine geringe 
Rente erhält und den Grundstücksanschluss nicht 
finanzieren könnte. 
Mit dem Ausbau der Straße, in der sich das Wohn-
haus der Petentin befindet, wurde auch ein neuer Ab-
wasserkanal verlegt, an den die Petentin ihr Grund-
stück anschließen muss. Deshalb musste die Petentin 
neben dem von der Gemeinde bereits angekündigten 
Straßenausbaubeitrag auch die Kosten für den An-
schluss ihres Grundstücks an den öffentlichen Kanal 
tragen. 

Der Petitionsausschuss hat im Hinblick auf die An-
schlusskosten und die vom Jobcenter zu gewährenden 
Leistungen nach dem SGB II beschlossen, einen Orts-
termin durchzuführen. 
Der dem Jobcenter zu dem Hausanschluss bisher vor-
liegende Kostenvoranschlag einer Fachfirma ging von 
Kosten in Höhe von ca. 12.000,- Euro aus. Der Vertre-
ter des Jobcenters kündigte an, dass er über einen 
Zuschuss des Jobcenters zu den Anschlusskosten ent-
scheiden werde, wenn die Petentin ein Alternativange-
bot vorlege. Die kostengünstigere Anschlussvariante 
werde zur Grundlage für die Gewährung der Leistun-
gen nach dem SGB II gemacht. Für die Kosten, die nicht 
von dem Zuschuss gedeckt seien, könne das Jobcenter 
ein Darlehen gewähren. 
Die von der Petentin bei entsprechenden Fachfirmen 
eingeholten Angebote reichten von 6.500,- Euro bis 
knapp 11.500,- Euro. Auf der Grundlage des günstigs-
ten Angebots hat das Jobcenter einen Zuschuss für den 
Anschluss an den Abwasserkanal nach § 22 Abs. 1 und 2 
SGB II bewilligt. Daneben hat das Jobcenter ein zinslo-
ses Darlehen bewilligt, dessen Tilgung vorerst ausge-
setzt wurde. 
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Hierdurch und durch eine Zuwendung aus dem Härte-
fonds des Petitionsausschusses war die Petentin dann 
in der Lage, die Kosten für den Anschluss ihres Grund-
stücks an den öffentlichen Abwasserkanal zu tragen.

3.5.3. Bürgerinitiative gegen Funksende-
mast unterstützt 

Eine Bürgerinitiative hat darum gebeten, dass ein 
Funksendemast nicht neben der unter Denkmal-
schutz stehenden Kirche im Ortszentrum von Suhl-
Heidersbach errichtet wird. Sie bemängelte, dass die 
Stadt Suhl im Genehmigungsverfahren Belange des 
Denkmalschutzes nicht ausreichend berücksichtigt 
habe und ein ebenfalls geeigneter Alternativstand-
ort außerhalb des Ortszentrums nicht ausreichend 
geprüft worden sei. Damit habe die Stadt Suhl gegen 
die von ihr im Jahr 2006 beschlossenen Leitlinien zur 
Errichtung von Mobilfunkanlagen verstoßen. Die Bür-
gerinitiative ist der Auffassung, dass die Versorgung 
der Bürger mit schnellem Mobilfunk und Internet im 
Ort bereits gegenwärtig ausreichend gesichert ist 
und dieser Aspekt daher bei der Abwägung gegen-
über den Belangen des Denkmalschutzes keinen Vor-
rang erhalten dürfe. 

Die Petition wurde auf der Petitionsplattform des 
Thüringer Landtags veröffentlicht. Aufgrund der Mit-
zeichnungen auf der Petitionsplattform und der Un-
terschriften von weiteren Personen hat der Petitions-
ausschuss eine öffentliche Anhörung gemäß § 16 Abs. 1 
Satz 1 ThürPetG durchgeführt. 
Im Rahmen der Anhörung haben die Vertreter der Bür-
gerinitiative Gelegenheit erhalten, ihr Anliegen vor 
dem Petitionsausschuss und gegenüber den Vertretern 
der Landesregierung vorzutragen. Für die Landesregie-
rung haben Vertreter des Ministeriums für Inneres und 
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Kommunales, des Ministeriums für Infrastruktur und 
Landwirtschaft und der Staatskanzlei teilgenommen. 
Ebenfalls anwesend waren Vertreter der Stadt Suhl.

Nach der Beratung der Petition hat der Petitionsaus-
schuss beschlossen, die Petition der Landesregierung 
nach § 17 Nr. 1 b ThürPetG mit der Bitte zu überweisen, 
den Einzelfall unter Beachtung der Auffassung des Pe-
titionsausschusses erneut zu prüfen.
Im Rahmen der Beratung hatte die Landesregierung 
dem Petitionsausschuss mitgeteilt, dass die Untere 
Denkmalschutzbehörde im Zuge des Baugenehmi-
gungsverfahrens zu dem geplanten Funksendemasten 
ihr Einvernehmen erteilt hat. Das Landesamt für Denk-
malpflege und Archäologie war demgegenüber zu 
dem Ergebnis gekommen, dass der Funksendemast die 
Raumwirkung der als Kulturdenkmal ausgewiesenen 
Kirche beeinträchtigt. Die Erwägungen der Unteren 
Denkmalschutzbehörde zu ihrem Einvernehmen wa-
ren aus Sicht des Petitionsausschusses nicht geeignet, 
die vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäolo-
gie festgestellte Raumbedeutung für das Kulturdenk-
mal aufzulösen.
Außerdem hat der Petitionsausschuss darauf hinge-
wiesen, dass nach § 13 ThürDSchG bereits „gewichtige 
Gründe des Denkmalschutzes“ für die Versagung einer 
Erlaubnis ausreichend sind. Dementsprechend ist die 
Versagung einer denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis 
nicht daran gebunden, dass die denkmalschutzrecht-
lichen Bedenken im Rahmen der Interessenabwägung 
gegenüber den Gründen für eine Veränderung über-
wiegen.

Die Landesregierung hat dem Petitionsausschuss ge-
mäß § 18 Abs. 1 ThürPetG über die Ausführung der Be-
schlüsse nach § 17 Nr. 1 ThürPetG zu berichten. Dieser 
Bericht wird die Grundlage der weiteren Beratung im 
Petitionsausschuss sein.
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3.6. Landeshaushalt und -finanzen 

3.6.1. Steuerermäßigung für haushaltsnahe 
Dienstleistungen nicht bei Barzah-
lung

Streitigkeiten bei der Bearbeitung von Einkommen-
steuererklärungen zwischen den Steuerzahlern und 
den Finanzbehörden werden von Petenten auch re-
gelmäßig zum Gegenstand von Petitionsverfahren 
gemacht. Im konkreten Fall beklagte eine Petentin, 
dass eine Steuervergünstigung für haushaltsnahe 
Dienstleistungen bei ihr nicht anerkannt worden sei. 
Ihre Nachbarin, die die gleiche Haushaltshilfe be-
schäftige, sei jedoch in den Genuss einer Steuerver-
günstigung gekommen.

Die Petentin erklärte, sie habe mit der Einkommen-
steuererklärung 2014 Aufwendungen für haushalts-
nahe Dienstleistungen geltend gemacht. Diese Auf-
wendungen habe sie mit Rechnungen und Barquit-
tungen belegt. Die Berücksichtigung dieser Aufwen-
dungen sei durch das Finanzamt Mühlhausen mit 
dem Hinweis abgelehnt worden, die Barquittungen 
erfüllten nicht die gesetzlichen Voraussetzungen für 
den geforderten Nachweis. Die Petentin gab an, dies 
nicht nachvollziehen zu können, da die entsprechen-
den Aufwendungen nicht nur bei ihrer Nachbarin, 
sondern im Vorjahr mit dem gleichen Nachweis im 
Rahmen ihrer eigenen Steuererklärung noch akzep-
tiert worden seien. Aufgrund der Ungleichbehand-
lung hatte die Petentin bereits Einspruch gegen den 
Steuerbescheid eingelegt, welcher jedoch abgelehnt 
wurde. Die Petentin bat den Petitionsausschuss, auf 
eine einheitliche Handhabung zu drängen.

Die Prüfung der Angelegenheit durch den Petitions-
ausschuss ergab zunächst, dass die von der Petentin 
geltend gemachten Aufwendungen zu Recht nicht 
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3.6. Landeshaushalt und -finanzen 

3.6.1. Steuerermäßigung für haushaltsnahe 
Dienstleistungen nicht bei Barzah-
lung

Streitigkeiten bei der Bearbeitung von Einkommen-
steuererklärungen zwischen den Steuerzahlern und 
den Finanzbehörden werden von Petenten auch re-
gelmäßig zum Gegenstand von Petitionsverfahren 
gemacht. Im konkreten Fall beklagte eine Petentin, 
dass eine Steuervergünstigung für haushaltsnahe 
Dienstleistungen bei ihr nicht anerkannt worden sei. 
Ihre Nachbarin, die die gleiche Haushaltshilfe be-
schäftige, sei jedoch in den Genuss einer Steuerver-
günstigung gekommen.

Die Petentin erklärte, sie habe mit der Einkommen-
steuererklärung 2014 Aufwendungen für haushalts-
nahe Dienstleistungen geltend gemacht. Diese Auf-
wendungen habe sie mit Rechnungen und Barquit-
tungen belegt. Die Berücksichtigung dieser Aufwen-
dungen sei durch das Finanzamt Mühlhausen mit 
dem Hinweis abgelehnt worden, die Barquittungen 
erfüllten nicht die gesetzlichen Voraussetzungen für 
den geforderten Nachweis. Die Petentin gab an, dies 
nicht nachvollziehen zu können, da die entsprechen-
den Aufwendungen nicht nur bei ihrer Nachbarin, 
sondern im Vorjahr mit dem gleichen Nachweis im 
Rahmen ihrer eigenen Steuererklärung noch akzep-
tiert worden seien. Aufgrund der Ungleichbehand-
lung hatte die Petentin bereits Einspruch gegen den 
Steuerbescheid eingelegt, welcher jedoch abgelehnt 
wurde. Die Petentin bat den Petitionsausschuss, auf 
eine einheitliche Handhabung zu drängen.

Die Prüfung der Angelegenheit durch den Petitions-
ausschuss ergab zunächst, dass die von der Petentin 
geltend gemachten Aufwendungen zu Recht nicht 
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berücksichtigt wurden. Voraussetzung für die Gewäh-
rung der Steuerermäßigung nach § 35a Absatz 2 Ein-
kommensteuergesetz (EStG) ist nach Absatz 5 Satz 3 
der Norm, dass der Steuerpflichtige für die Inanspruch-
nahme der Dienstleistung eine Rechnung erhalten hat 
und die Zahlungen auf das Konto des Leistungserbrin-
gers erfolgt ist. Die steuerliche Begünstigung ist dem-
nach für jegliche Barzahlung ausgeschlossen. In Bezug 
auf den Gleichbehandlungsgrundsatz musste der Pe-
titionsausschuss berücksichtigen, dass die Einkom-
mensteuer eine Jahressteuer ist. Dies bedeutet, dass 
das Finanzamt für jedes Jahr eine getrennte rechtliche 
Prüfung und Würdigung vornimmt. An die fehlerhafte 
Gewährung der Steuerermäßigung im Vorjahr ist das 
Finanzamt nicht gebunden. Vielmehr ist das Finanz-
amt gehalten gewesen, die fehlerhafte Rechtsauffas-
sung zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu korrigieren.
Die Petentin konnte sich auch nicht auf eine vermeint-
liche Gleichbehandlung mit ihrer Nachbarin berufen. 
Entsprechend dem Vorgetragenen dürfte für die Nach-
barin die Steuerermäßigung zu Unrecht gewährt wor-
den sein. Einen Anspruch auf Gleichbehandlung im 
Unrecht gibt es nicht.

Aufgrund des geschilderten Vorgangs ist es aus Sicht 
des Petitionsausschusses jedoch  verständlich, dass die 
Petentin die Sachentscheidung des Finanzamtes kaum 
nachvollziehen konnte. Insoweit wurde das Thüringer 
Finanzministerium (TFM) gebeten, über die Landesfi-
nanzdirektion noch einmal auf die Finanzämter ein-
zuwirken, dass auch im Falle der computergestützten 
und standardisierten Bearbeitung von Einkommens-
steuererklärungen auf eine stringente und richtige 
Rechtsanwendung geachtet wird, um Ungleichbe-
handlungen von Steuerbürgern zu vermeiden. Das 
TFM nahm die Empfehlung des Petitionsausschusses 
zum Anlass, noch einmal entsprechend auf die Finanz-
ämter einzuwirken, um vergleichbare Fälle zukünftig 
zu verhindern.

Die Einschrän-
kung nach 
§ 35a Abs. 5 S. 3 
EStG gilt auch 
für absetzbare 
Handwerker-
leistungen und 
haushaltsnahe 
geringfügige 
Beschäftigungs-
verhältnisse

Bericht.indd   67 21.04.2016   12:39:40



68

3.6.2. Steuerschock für Kleinaktionär 
 abgewendet 

Ein Thüringer Kleinaktionär hatte bereits im Jahr 
2008 einen guten Riecher und investierte eine über-
schaubare Summe in zehn Aktien der Firma Google. 
Ein so genannter Aktiensplit, den Google im Jahr 2014 
durchführte, um die ausgegebenen Aktien um stimm-
rechtslose Aktien zu ergänzen, brachte den Petenten 
auf einmal in Konflikte mit den Steuerbehörden.

Konkret hatte der Petent im Zeitpunkt des Aktiensplits 
zehn Aktien im Wert von rund 8.000,- Euro gehalten. 
Beim Aktiensplit wurde der Wert der Aktien halbiert. Als 
Ausgleich hat Google in das Depot des Petenten zehn 
weitere Aktien zum halbierten Wert eingebucht, welche 
jedoch nicht mit einem Stimmrecht auf der Hauptver-
sammlung verbunden sind. Damit hatte das Aktiende-
pot nach dem Aktiensplit in etwa wieder den Wert, wie 
zuvor. Allerdings wurden die zum Wertausgleich einge-
buchten Aktien von Google als Sonderdividende ausge-
wiesen. Dies hatte für den Petenten erhebliche steuer-
liche Auswirkungen. Von der Sonderdividende wurden 
dem Petenten durch sein Finanzinstitut ca. 26 Prozent 
Quellensteuer abgezogen. Dies waren im Falle des Pe-
tenten rund 1.080,- Euro. Zudem fiel der gesamte Akti-
enbestand des Petenten aufgrund des Erwerbsdatums 
im Jahr 2008 noch nicht unter die nunmehr auf Kapi-
talerträge pauschal erhobene Abgeltungssteuer. Die 
neu eingebuchten Ausgleichsaktien erhielten jedoch als 
Buchungsdatum das Jahr 2014, so dass bei einem Ver-
kauf aus Sicht des Petenten auch die Zahlung von Ab-
geltungssteuer auf diesen Teil der Anlage drohte. 

Der Petitionsausschuss hat die Auffassung des Peten-
ten geteilt und die Landesregierung um eine Über-
prüfung der Angelegenheit in dessen Sinne gebeten. 
Da von dem oben beschriebenen Problem neben dem 
Petenten weitere Anleger betroffen waren, waren die 
Finanzbehörden bestrebt, eine einheitliche Lösung in 
allen 16 Bundesländern herbei zu führen. Im Auftrag 
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der Länder und des Bundesfinanzministeriums über-
nahm das Hessische Ministerium für Finanzen die Re-
cherchen zu dem Sachverhalt. Die Überprüfung ergab 
schließlich, dass die Zuteilung der neuen Aktien nicht 
zu zusätzlichen Einkünften der Anteilseigner geführt 
hat, so dass der Vorgang letztlich als steuerneutral 
zu behandeln ist. Diese Auffassung wurde in einem 
Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 
8. Juli 2015 bekannt gemacht. Danach  haben die Kre-
ditinstitute zugesagt, den bisherigen fehlerhaften 
Steuerabzug zu korrigieren und dabei auch zwischen-
zeitlich erfolgte Veräußerungen mit einzubeziehen.
 
Im Ergebnis wurde dem Petenten die einbehaltene 
Kapitalertragsteuer durch das Kreditinstitut erstattet. 
Darüber hinaus bekamen auch die jüngeren Datums 
eingebuchten Aktien den Status von Bestandsaktien, 
die bei einer Veräußerung nicht abgeltungssteuer-
pflichtig sind.

3.7. Umwelt und Naturschutz

3.7.1. Endlich Perspektive für Altlastensa-
nierung in Rositz-Schelditz

Erhebliche Umweltbelastungen und die daraus re-
sultierenden Gesundheitsgefahren veranlassten eine 
Bürgerinitiative aus Rositz-Schelditz, sich an den Pe-
titionsausschuss zu wenden. Die Bürgerinitiative for-
derte mit ihrer Petition eine umfassende Altlastensa-
nierung in Rositz-Schelditz. 
Die Gemeinde Rositz kämpft wegen des früheren 
Teerverarbeitungswerks mit einer erheblichen Alt-
lastenproblematik. Die Petenten wiesen mit ihrer 
Petition darauf hin, dass bereits im Jahre 1998 auch 
außerhalb des ehemaligen Teerverarbeitungswerks 
Rositz erhebliche Belastungen mit Gift- und Gefah-
renstoffen im Erdreich festgestellt wurden. Der stetig 
steigende Grundwasserspiegel habe nun dazu ge-

BMF-Schreiben 
sind Erlasse, die 
vom Bundesmi-
nisterium der 
Finanzen im 
Einvernehmen 
mit den Ländern 
anlassbezogen 
herausgegeben 
werden und die 
an die weisungs-
gebundenen, 
nachgelagerten 
Finanzbehörden 
gerichtet sind
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führt, dass in Schelditz belastetes Grundwasser in die 
Keller der Häuser drücke und dort auch Belastungen 
der Raumluft entstünden. Aufgrund des steigenden 
Grundwasserspiegels potenziere sich die Gefahr nach 
und nach. Immer größere Teile des Ortes und immer 
mehr Wohngrundstücke würden beeinträchtigt, so 
dass dringend Gegenmaßnahmen eingeleitet wer-
den müssten.

Auf Antrag der Petenten wurde die Petition auf der 
Petitionsplattform des Thüringer Landtags veröffent-
licht und dort von über 1.500 Mitzeichnern unterstützt. 
Da damit das in § 16 Abs. 1 S. 2 ThürPetG vorgegebe-
ne Quorum erreicht wurde, führte der Petitionsaus-
schuss am 23. März 2015 eine Anhörung zu der Prob-
lematik durch. In Anwesenheit der Umweltministerin 
Anja Siegesmund hatten die Petenten Gelegenheit, 
auf die bestehenden Probleme in Rositz-Schelditz hin-
zuweisen. Es wurde deutlich, dass zwei Problemkreise 
für die erheblichen Belastungen in Rositz-Schelditz 
verantwortlich sind. Durch das ehemalige Erdöl- und 
Teerverarbeitungswerk, welches in Rositz von 1918 bis 
1990 betrieben wurde, gibt es auch nach der Sanierung 
des Teersees im Boden erhebliche Belastungen mit 
gesundheitsgefährdenden Stoffen. Diese werden nun 
durch den in der Region steigenden Grundwasserspie-
gel an die Oberfläche und in die Keller der Häuser in 
Rositz-Schelditz gedrückt. Der steigende Grundwas-
serpegel wiederum resultiert aus der Sanierung und 
Flutung der ehemaligen Braunkohletagebaue in der 
Region südlich von Leipzig. Aufgrund des steigenden 
vergifteten Grundwassers mussten bereits mehrere 
Keller gesperrt und sogar ganze Wohnblöcke freige-
zogen werden. Den Verzehr von Obst und Gemüse aus 
den eigenen Gärten müssen die Anwohner aus Sicher-
heitsgründen schon seit langer Zeit unterlassen. Nach-
dem die Vertreter der federführenden Bürgerinitiative 
schon über Jahre vergeblich auf ihre Sorgen und Nöte 
hingewiesen haben, sollte die Anhörung im Petitions-
ausschuss endlich die notwendige Initialzündung zur 
Lösung der Problematik bringen.
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Die Anhörung zeigte jedoch auch, dass die Sanierung 
aufgrund des enormen Aufwandes eine schwierige 
Aufgabe für alle Beteiligten werden wird. Zudem ver-
deutlichte Ministerin Anja Siegesmund im Rahmen der 
Anhörung, dass alle weiteren Schritte ein koordiniertes 
Vorgehen mit dem Bund, welcher über das bundes-
eigene Unternehmen „Lausitzer und Mitteldeutsche 
Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV)“ die 
Sanierung der Braunkohletagebaue verantwortet, er-
forderlich machen.

Bereits seit Anfang 2015 gab es vom Ministerium für 
Umwelt, Energie und Naturschutz erste Signale an die 
Bürgerinitiative, die Altlastenproblematik in Rositz-
Schelditz endlich einer nachhaltigen Lösung zuführen 
zu wollen. Nach der Anhörung wurde diese Lösungsfin-
dung im Zuge der Mitberatung der Petition zunächst 
vom zuständigen Ausschuss für Umwelt, Energie und 
Naturschutz fachlich begleitet. In mehreren Sitzungen 
im Sommer und Herbst 2015 ließ sich der Ausschuss 
über die konkret geplanten Maßnahmen und die wei-
teren zeitlichen Abläufe in Rositz-Schelditz informie-
ren. Nach Abschluss der Planungen wurden endlich 
auch die Bürger vor Ort über die geplanten Sanierungs-
maßnahmen informiert. Dabei ging es einerseits um 
allgemeine Sanierungsmaßnahmen. Auf der anderen 

Vertreter der Bürgerinitiative während der öffentlichen Anhörung.
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Seite wurden konkrete Sanierungsmöglichkeiten auch 
mit jedem einzelnen Grundstückseigentümer bespro-
chen. Die geplanten flächenbezogenen Maßnahmen 
im Ortsteil Schelditz umfassen die Anhebung eines 
Teils der Talstraße, Grundwasserdruckentlastungsflä-
chen, Bodenfilteraufschüttungen, Geländeangleichun-
gen und die Umverlegung des Gerstenbachs. Geplante 
Sicherungsmaßnahmen an Objekten sind Kellerverfül-
lungen und Kellerabdichtungen, aber auch teilweise 
Nutzungsaufgaben.

Die weiteren verbindlichen Planungen werden sich 
voraussichtlich noch bis Ende 2017 hinziehen, da um-
fangreiche genehmigungsrechtliche Fragestellungen 
geklärt werden müssen. Hinsichtlich notwendiger Fi-
nanzierungsfragen wird es weitere Abstimmungen 
zwischen dem Freistaat und dem Bund geben. Die Pe-
tenten sehen den weiteren Maßnahmen optimistisch 
entgegen und begrüßen, dass nunmehr im Zuge des 
Petitionsverfahrens endlich eine verbindliche Sanie-
rungsperspektive für Rositz-Schelditz auf dem Tisch 
liegt. In diesem Sinne soll die Petition nach Redaktions-
schluss dieses Berichts abschließend im Petitionsaus-
schuss beraten werden.

3.7.2. Kleinkläranlagen bei der Änderung 
des Thüringer Wassergesetzes 

 berücksichtigen

In verschiedenen kleinen Orten haben die Grund-
stückseigentümer beanstandet, dass sie von den 
Zweckverbänden zum Bau vollbiologischer Kleinklär-
anlagen verpflichtet wurden, obwohl die Lage der 
Orte für den Bau einer zentralen Kläranlage geeignet 
sei.  

Dabei wurde kritisiert, dass die Abwasserbeseiti-
gungskonzepte nicht auf einer geeigneten Kosten-
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vergleichsrechnung nach den Leitlinien der Bund/
Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) für den 
Bau einer zentralen Kläranlage auf der einen Seite 
und den Bau einer Vielzahl von vollbiologischen Klein-
kläranlagen auf der anderen Seite beruhten. 
Die Zweckverbände wollten sich ihrer Verantwortung 
für die Abwasserbeseitigung bzw. für den Bau einer 
zentralen Kläranlage entziehen, indem sie die Verant-
wortung und damit auch die Kosten für die Abwasser-
beseitigung auf die betroffenen Grundstückseigentü-
mer abwälzten. Die von den Zweckverbänden ange-
stellten Kostenvergleiche, wonach die Kosten für eine 
zentrale Abwasserbeseitigungsanlage deutlich hö-
her seien als die Kosten für den Bau und den Betrieb 
grundstückseigener vollbiologischer Kleinkläranla-
gen, entsprächen nicht den anerkannten betriebs-
wirtschaftlichen Methoden einer Kostenvergleichs-
rechnung, wie sie in den Leitlinien zur Durchführung 
dynamischer Kostenvergleichsrechnungen der LAWA 
dokumentiert seien. Gleichzeitig seien die Kosten für 
die Errichtung einer vollbiologischen Kleinkläranlage 
wesentlich höher als von den Zweckverbänden veran-
schlagt. Die Kosten für den Bau zentraler Kläranlagen 
seien nach dem Solidarprinzip auf alle Mitglieder des 
Zweckverbands zu verteilen, da die Grundstücksei-
gentümer der kleinen Orte in den letzten 20 Jahren 
für den Anschluss der größeren Orte gezahlt hätten.
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Der Petitionsausschuss hat den Ausschuss für Umwelt, 
Energie und Naturschutz als zuständigen Fachaus-
schuss beteiligt. Dieser hat im Ergebnis seiner Mitbe-
ratung empfohlen, dass bei der weiteren Umsetzung 
bzw. Fortschreibung der Abwasserbeseitigungskon-
zepte durch die Beseitigungspflichtigen eine Priorisie-
rung der Maßnahmen nach dem Einfluss der Abwas-
sereinleitung auf den Gewässerzustand vorgenom-
men werden sollte. Er hat in diesem Zusammenhang 
angeregt, insbesondere Aufgabenträgern in ländlichen 
Räumen auch künftig Möglichkeiten offenzuhalten, 
zentrale Kläranlagen errichten zu können. 

Der Ausschuss für Umwelt, Energie und Naturschutz 
ist davon ausgegangen, dass Kostenvergleichsrech-
nungen nach den Leitlinien der LAWA hierfür eine ge-
eignete Grundlage darstellen können – und zwar nicht 
nur unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit, 
sondern auch, um zu gewährleisten, dass die Kosten 
gleichmäßig auf die Grundstückseigentümer der Mit-
gliedsgemeinden des Zweckverbands umgelegt wer-
den (Solidarprinzip). Hierbei sollen die Aufgabenträger 
durch die oberste Wasserbehörde insbesondere durch 
die Förderung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen 
unterstützt werden. Unter der Voraussetzung, dass 
mit dem Abwasserbeseitigungskonzept die Anforde-
rungen an die Gewässerqualität erfüllt werden, sollten 
die Aufgabenträger die Möglichkeit haben, die für die 
Einwohner zweckmäßigste Abwasserbehandlungs-
strategie zu wählen. Zentrale Anlagen sollen neben 
Einzelvorhaben und Gruppenlösungen möglich sein. 
Gruppenlösungen für Kläranlagen sollen auch künftig 
gefördert werden, sofern die betroffenen Grundstücks-
eigentümer die rechtlichen Voraussetzungen dafür ge-
schaffen haben. 

Der Petitionsausschuss hat darauf hingewiesen, dass 
die Zweckverbände im Rahmen der verfassungsrecht-
lich garantierten kommunalen Selbstverwaltung nach 
ihrem Ermessen über die Art und Weise der Abwasser-
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beseitigung entscheiden und insoweit die Willensbil-
dung in den betroffenen Kommunen bzw. Zweckver-
bänden maßgebend ist. 
Gleichzeitig ist der Petitionsausschuss davon ausge-
gangen, dass die Petitionen und die Empfehlungen 
des Ausschusses für Umwelt, Energie und Naturschutz 
bei der Einbringung des von der Landesregierung an-
gekündigten Gesetzentwurfs zur Änderung des Thü-
ringer Wassergesetzes beachtet werden sollten. Er hat 
deshalb beschlossen, die Petitionen gemäß § 17 Nr. 1 c 
ThürPetG der Landesregierung mit der Bitte zu über-
weisen, das Anliegen bei der Einbringung eines Geset-
zes zur Änderung des Thüringer Wassergesetzes zu 
berücksichtigen.

3.8. Öffentlicher Dienst 

3.8.1. Änderung des Krankenversicherungs-
schutzes noch vor Beginn des Ruhe-
standes 

Im Bereich des öffentlichen Dienstes erreichen den 
Petitionsausschuss neben Petitionen, in denen es um 
statusrechtliche und laufbahnrechtliche Fragen so-
wohl von Tarifbeschäftigten als auch von Beamten 
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geht, immer wieder Eingaben, die die Thüringer Lan-
desfinanzdirektion – Beihilfestelle Land betreffen. 
Ein Thüringer Beamter bat den Petitionsausschuss 
bezüglich der Änderung seines Krankenversiche-
rungsschutzes im Zusammenhang mit seinem Ein-
tritt in den Ruhestand um Unterstützung. Der Petent 
war der Auffassung, dass ihm diesbezüglich Beihilfe-
leistungen zu Unrecht versagt worden seien.

Der Petent hatte die Beihilfestelle im Februar um Zu-
sendung einer Bescheinigung über seinen Beihilfebe-
messungssatz nach Eintritt in den Ruhestand ab dem 
1. April gebeten, da er seinen privaten Krankenversiche-
rungsschutz entsprechend anpassen wollte. Die Beihil-
festelle teilte ihm daraufhin mit, dass eine entspre-
chende Bescheinigung erst erteilt werden könne, wenn 
seine Angaben über die Versetzung in den Ruhestand 
seitens der Thüringer Landesfinanzdirektion – Zentrale 
Gehaltsstelle – übermittelt worden seien. Die Beihilfe-
stelle informierte den Petenten allerdings über die für 
Versorgungsempfänger geltende Erhöhung des maß-
geblichen Beihilfebemessungssatzes von 50 % auf 
70 %. Die Beihilfestelle vertrat die Auffassung, dass der 
Petent auf der Grundlage dieser Information in der 
Lage gewesen sei, seinen Versicherungsschutz in der 
privaten Krankenversicherung noch vor Eintritt in den 
Ruhestand zu veranlassen. Der dem Petenten im Mai, 
d.h. erst nach seinem Eintritt in den Ruhestand, über-
sandten Bescheinigung habe es nicht zwingend be-
durft, da es sich um einen gesetzlichen Anspruch han-
dele. 

Diese Auffassung hat der Petitionsausschuss nicht ge-
teilt. Nach der Auffassung des Ausschusses erscheint 
es fraglich, ob aufgrund der Formulierung der Beihilfe-
stelle für den Petenten eindeutig ersichtlich war, dass 
er die Änderung seines privaten Krankenversiche-
rungsschutzes auch ohne eine entsprechende Beschei-
nigung über den Beihilfebemessungssatz hätte bean-
tragen können bzw. – um eine Überversicherung zu 
vermeiden – bis zum Eintritt in den Ruhestand hätte 

In der Beihilfe-
stelle Stadtroda 
wird für die 
Beamten und 
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ändern müssen. Der Petitionsausschuss hat deshalb an-
geregt, dass Versorgungsempfänger künftig einen Hin-
weis erhalten, dass der Krankenversicherungsschutz bis 
zum Beginn des Ruhestandes angepasst werden sollte. 
Das im Intranet des Freistaats Thüringen eingestellte 
Informationsblatt der Beihilfestelle zur Beamtenversor-
gung wurde daraufhin entsprechend geändert. 

Bezüglich der dem Petenten für die in dem Zeitraum von 
März bis September entstandenen krankheitsbedingten 
Aufwendungen erfolgte unter Berücksichtigung der An-
gaben des Petenten in dem Beihilfeantrag die Festset-
zung der Beihilfe zunächst auf der Basis der der Beihilfe-
stelle bekannten Versicherungsdaten (50 %). Hiergegen 
legte der Petent fristgerecht Widerspruch ein.

Die Arbeitsweise der Beihilfestelle war für den Petitions-
ausschuss auch in diesem Punkt nicht nachvollziehbar. 
Der Ausschuss wies darauf hin, dass der Beihilfestelle, 
auch wenn ihr zum Zeitpunkt des Beihilfeantrags des 
Petenten noch keine Unterlagen bezüglich der tatsäch-
lichen Anpassung des Krankenversicherungsschutzes 
vorlagen, aufgrund des bisherigen Schriftwechsels 
hätte bewusst sein müssen, dass der Petent aufgrund 
seines zum 1. April erfolgten Eintritts in den Ruhestand 
eine Änderung des privaten Krankenversicherungs-
schutzes herbeiführen wollte. Insoweit wäre es nach 
der Auffassung des Petitionsausschusses im Rahmen 
der Fürsorgepflicht des Dienstherrn gegebenenfalls ge-
boten gewesen, mit dem Petenten noch vor Erlass des 
Beihilfebescheides Kontakt aufzunehmen und die An-
gelegenheit zu klären. 

Dem Widerspruch des Petenten wurde, nachdem er 
der Beihilfestelle die entsprechenden Krankenversiche-
rungsnachweise vorlegte, abgeholfen.

Da dem Anliegen des Petenten damit entsprochen wur-
de, schloss der Petitionsausschuss die Petition gemäß 
§ 17 Nr. 2 a ThürPetG ab.

Änderung des 
Informations-
blatts der Beihil-
festelle erreicht
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3.8.2. Erstattung von Krankenversiche-
rungsbeiträgen während der 

 Elternzeit

Die Krankenversicherung von Beamten beschäftigte 
den Petitionsausschuss auch in einem weiteren Fall: 
Eine junge Beamtin wandte sich gegen die Bestim-
mungen der Thüringer Urlaubsverordnung (ThürUrlV) 
zur Erstattung von Krankenversicherungsbeiträgen 
während der Elternzeit. Sie trug vor, dass die gesetz-
lich festgelegte Einkommensgrenze von 2.000 Euro 
seit mehr als sieben Jahren unverändert sei und auf-
grund der zwischenzeitlich erfolgten Besoldungsan-
passungen nur noch von einem geringen Personen-
kreis in Anspruch genommen werden könne. 

Der Petitionsausschuss stellte dazu Folgendes fest:

Gemäß § 17 Abs. 2 ThürUrlV erhalten 
Beamte während der Elternzeit einen 
monatlichen Zuschuss zu den Kran-
kenversicherungsbeiträgen in Höhe 
von 30,50 Euro. In den Fällen, in de-
nen ein Beamter nachweist, dass sei-
ne durchschnittlichen monatlichen 
Dienstbezüge in den letzten zwölf 
Monaten vor Beginn der Elternzeit ei-
nen Betrag von 2.000 Euro nicht über-
schritten haben und er nicht oder mit 
weniger als der Hälfte der für ihn gel-
tenden regelmäßigen Arbeitszeit be-
schäftigt ist, werden die zu zahlenden 
Krankenversicherungsbeiträge vom 
Dienstherrn in vollem Umfang erstat-
tet (§ 17 Abs. 3 ThürUrlV).

Der Petitionsausschuss wies die Petentin auf eine ge-
plante Neufassung der Thüringer Urlaubsverordnung 
hin. Danach soll nunmehr als Bezugsgröße eine kon-
krete Besoldungsgruppe (voraussichtlich Besoldungs-

Abgeordnete Babett Pfefferlein 
(Bündnis 90/DIE GRÜNEN)
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gruppe A 6, 9. Erfahrungsstufe) benannt werden. Dies 
hat, wie der Ausschuss positiv anmerkte, zur Folge, 
dass der Betrag zukünftig mit jeder Besoldungserhö-
hung automatisch angepasst wird.
 
Ein konkreter Termin für das Inkrafttreten der Achten 
Verordnung zur Änderung der Thüringer Urlaubsver-
ordnung steht noch nicht fest.

3.9. Polizei und Ordnungsbehörden 

3.9.1. Petitionsausschuss rügt Bearbeitung 
eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens 

Die Handhabung eines Ordnungswidrigkeitenverfah-
rens durch die Zentrale Bußgeldstelle (ZBS) veranlass-
te einen Petenten zu seiner Eingabe an den Petitions-
ausschuss.
Am 24. Januar 2011 erging gegen die Ehefrau des Pe-
tenten ein Bußgeldbescheid wegen einer am 8. Okto-
ber 2010 begangenen Verkehrsordnungswidrigkeit. 
Aufgrund eines Rotlichtverstoßes wurde gegen sie 
ein Bußgeld und ein Fahrverbot verhängt Der Buß-
geldbescheid war allerdings nicht richtig adressiert 
und enthielt einen falschen Geburtsnamen der Ehe-
frau des Petenten. 

Gegen diesen Bußgeldbescheid legte sie als Betroffene 
fristgerecht Einspruch ein. In dem Einspruch wurde auf 
die aus ihrer Sicht bestehende Verfolgungsverjährung 
hingewiesen. Darüber hinaus betonte die Ehefrau des 
Petenten, dass das Schreiben falsch adressiert und ihr 
Geburtsname falsch angegeben sei. Schließlich sei ihr 
nicht erinnerlich, den ihr vorgeworfenen Verstoß über-
haupt begangen zu haben, weshalb sie die Vorlage von 
Beweismitteln forderte.

Nach Einlegung des Einspruchs antwortete die ZBS und 
wies mit Schreiben vom 31. Januar 2011 darauf hin, dass 

Änderung der 
Thüringer Ur-
laubsverord-
nung geplant
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die Verfolgungsverjährung noch nicht eingetreten sei. 
Sollte bis zum 24. März 2011 keine Zahlung eingehen, 
so werde das Schreiben der Ehefrau des Petenten vom 
24. Januar 2011 als Einspruch bearbeitet. 

Stattdessen erließ die ZBS am 30. März 2011 einen ge-
änderten Bußgeldbescheid mit der Bemerkung, dass  
der Bußgeldbescheid unter Angabe der richtigen 
Hausnummer und des zutreffenden Geburtsnamens 
berichtigt worden sei. Die Ehefrau des Petenten sah 
zunächst keine Veranlassung, gegen den neuen Buß-
geldbescheid erneut Einspruch einzulegen. Erst mit 
Schreiben vom 23. Mai 2011 legte sie nach Ablauf der 
Einspruchsfrist gegen den zweiten Bescheid Einspruch 
ein. Mit Bescheid vom 27. Mai 2011 verwarf die Ver-
waltungsbehörde den Einspruch gegen den zweiten 
Bußgeldbescheid wegen des Fristversäumnisses als 
unzulässig. Nach einem Antrag der Ehefrau des Peten-
ten auf gerichtliche Entscheidung wegen der Zurück-
weisung des zweiten Einspruchs bestätigte das Amts-
gericht Erfurt die Entscheidung der ZBS aufgrund des 
verfristeten (zweiten) Einspruchs. 

Um der Angelegenheit auf den Grund zu gehen, be-
schloss der Petitionsausschuss, sein Akteneinsichts-
recht nach § 10 ThürPetG auszuüben. Aus der angefor-
derten Bußgeldakte ging zunächst hervor, dass der Ein-
spruch der Ehefrau des Petenten jedenfalls unbegrün-
det war. In der Verwaltungsakte fanden sich Tatfotos, 
auf denen die Fahrerin des Wagens als die Ehefrau des 
Petenten identifizierbar ist. Auch war die ZBS nicht auf-
grund einer möglichen Verfolgungsverjährung gehin-
dert, den Bußgeldbescheid zu erlassen. Am 22. Dezem-
ber 2010 wurde seitens der zuständigen Polizeiinspekti-
on die Anhörung der Ehefrau des Petenten verfügt und 
ihr eine entsprechende Vorladung versandt. Gem. § 33 
Abs. 1 Nr. 1 Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) wird 
die Verjährungsfrist bereits durch die Anordnung der 
Vernehmung unterbrochen, so dass es auf den Zugang 
der Vorladung, die zwischen dem Petenten und der ZBS 
streitig ist, für die Unterbrechung der Verjährung nicht 

Einsicht in 
Verwaltungs-
akten gemäß 
§ 10 ThürPetG
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ankommt. Soweit darüber hinaus die falsche Adressie-
rung des erlassenen Bußgeldbescheides vom Petenten 
gerügt wurde, so ist diese unerheblich, da ausweislich 
einer Postzustellungsurkunde der Bußgeldbescheid 
der Ehefrau des Petenten tatsächlich zugegangen ist.
Dennoch warf die Bearbeitung des ersten Einspruchs 
des Petenten durch die ZBS aus Sicht des Petitionsaus-
schusses Fragen auf. Wenn die Verwaltungsbehörde 
dem Einspruch im Ordnungswidrigkeitenverfahren 
nicht abhilft, so muss sie den Vorgang über die Staats-
anwaltschaft gem. §§ 68, 69 OWiG an das zuständige 
Amtsgericht weiterleiten. Das entsprechend vorgefer-
tigte Begleitschreiben vom 30. März 2011 fand sich in 
der Bußgeldakte, wurde jedoch offensichtlich nicht 
versandt. Die Abgabenachricht an die Ehefrau des Pe-
tenten über die Übersendung der Unterlagen an die 
Staatsanwaltschaft befand sich in der Akte, wurde 
jedoch offensichtlich ebenfalls nicht versandt. Statt-
dessen wurde von dem Bearbeiter in der Akte die Rück-
nahme des Bußgeldbescheides und die Fortführung 
des Verfahrens verfügt. Darüber hinaus wurden die 
Straßennummer und der Geburtsname der Ehefrau 
des Petenten geändert.

Am Verfügungstag wurde ein korrigierter Bescheid an 
die Ehefrau des Petenten versandt mit dem Hinweis: 
„Der Bußgeldbescheid wurde berichtigt mit richtiger 
Hausnummer und Geburtsnamen“. Damit wurde dem 
Einspruch der Petentin jedoch nicht in Gänze abgehol-
fen. Offen blieben durch diese Handlungsweise weiter-
hin die von dem Petenten angesprochene Verfolgungs-
verjährung sowie die erbetene Vorlage von Beweismit-
teln. Da auch keine Mitteilung über die Rücknahme des 
ersten Bußgeldbescheides erging, war für die Ehefrau 
des Petenten nach Einschätzung des Petitionsaus-
schusses auch nicht ersichtlich, dass eine Rücknahme 
des ersten Bußgeldbescheides mit dem Ziel der Abhilfe 
des Einspruchs erfolgte.

Der Petitionsausschuss hat bei der abschließenden 
Beratung der Petition gegenüber der Landesregierung 
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nachdrücklich betont, dass auch in Massenverfahren 
wie Bußgeldangelegenheiten auf eine saubere und 
rechtlich einwandfreie Aktenbearbeitung zu achten 
ist. Auch die Sortierung der vorgelegten Akte war in 
diesem Zusammenhang zu bemängeln. Materiell sind 
dem Petenten bzw. seiner Ehefrau nach Einschätzung 
des Petitionsausschusses durch das Verfahren der ZBS 
allerdings keine tiefgreifenden Nachteile entstanden, 
da der Einspruch seiner Ehefrau jedenfalls unbegrün-
det war. Hätte die ZBS auf den ersten Einspruch hin das 
Verfahren an das Amtsgericht abgegeben, wie es aus 
Sicht des Petitionsausschusses rechtlich geboten ge-
wesen wäre, wären dort voraussichtlich das verhängte 
Bußgeld und das Fahrverbot bestätigt worden.

3.9.2. Schleppende Vergabe von Abschlepp-
dienstleistungen durch die Thüringer 
Polizei

Die Vergabe von größeren Anschaffungen durch die 
Thüringer Polizei war in der Vergangenheit bereits 
mehrfach Gegenstand öffentlicher Berichterstat-
tung. Die verzögerte Vergabe von Abschleppdienst-
leistungen sowie die Handhabung von Abschleppauf-
trägen in der vertraglosen Übergangszeit bewogen 
einen Abschleppunternehmer, sich an den Petitions-
ausschuss zu wenden.
Der Petent beklagte, sein Unternehmen sei schon 
seit über zehn Jahren Vertragspartner der Polizei. Im 
Juni 2014 habe die Landespolizeidirektion (LPD) Thü-
ringen die laufenden Verträge zum Ende des Jahres 
gekündigt. Die notwendige neue Ausschreibung der 
Abschleppdienstleistungen ab dem Jahr 2015 sei je-
doch erst mit einer Verzögerung von über einem hal-
ben Jahr im Januar 2015 erfolgt. In der so zwangsläu-
fig entstandenen vertragsfreien Zeit sollten Aufträge 
zum Abschleppen und Verwahren von sichergestell-
ten bzw. beschlagnahmten Fahrzeugen frei vergeben 
werden. Nach der Verwaltungsvorschrift des Thürin-

Bericht.indd   82 21.04.2016   12:39:45



83

ger Innenministeriums vom 11. November 2008 „Ab-
schleppen und Sicherstellen von Fahrzeugen durch 
die Polizei“ (im VwV) dürften Abschleppaufträge nur 
an eine spezielle Abschleppzentrale weitergeleitet 
werden. Durch diese Handhabung würden jedoch 
alle Abschleppunternehmer, die bei dieser Abschlepp-
zentrale nicht gelistet seien, von der Vergabe ausge-
schlossen. Dieser Umstand war für den Petenten 
nicht nachvollziehbar. Nach langjährigen vertragli-
chen Beziehungen sei auch sein Unternehmen als zu-
verlässig bekannt, so dass es der Abschleppzentrale 
als qualitätssichernden Filter nicht bedürfe.

 
Das im Petitionsverfahren um 
eine Stellungnahme gebetene 
TMIK bestätigte gegenüber dem 
Petitionsausschuss grundsätz-
lich den Sachverhalt. Entgegen 
der Auffassung des Petenten sah 
man seitens des Ministeriums zur 
Handhabung der Abschleppauf-
träge in der Übergangszeit keine 
Alternative, um tatsächlich die 
ordnungsgemäße Durchführung 
der Abschleppaufträge und die 
anschließende Verwahrung zu 
gewährleisten. Zudem stellte das 
Ministerium eine zeitnahe Neu-
vergabe der Aufträge noch in der 
ersten Jahreshälfte 2015 in Aus-
sicht.

Nach einer entsprechenden Sachstandsmitteilung an 
den Petenten ergänzte dieser im August 2015, dass die 
durchgeführte Ausschreibung gescheitert sei und der 
vertragslose Zustand fortgelte. Die zur Anwendung 
kommende VwV sei für kurzfristige Notfälle wie Insol-
venzen von Vertragspartnern konzipiert worden und 
eigne sich nicht für die Überbrückung eines solch er-
heblichen Zeitraums.

Stellvertretende Vorsitzende Corinna Herold (AfD)
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Bei der abschließenden Beratung der Petition im Sep-
tember 2015 kritisierte der Petitionsausschuss gegen-
über dem TMIK deutlich, dass es seit einem Dreiviertel-
jahr nicht gelungen war, neue Rahmenverträge für das 
Abschleppen bzw. Sicherstellen von Fahrzeugen abzu-
schließen. Aufgrund des erheblichen Volumens der 
Ausschreibung hätte aus Sicht des Petitionsausschus-
ses mit einem entsprechenden zeitlichen Vorlauf mit 
den Vorbereitungen der Ausschreibung begonnen 
werden müssen. Die Vorgaben des Vergaberechts soll-
ten nicht zulasten von kleinen Betrieben gehen.

In Bezug auf die Regelung des vertragslosen Zeitraums 
gab der Petitionsausschuss dem Petenten dahinge-
hend Recht, dass die in der VwV vorgegebene Hand-
habung eigentlich nicht für längere Zeiträume vorge-
sehen ist. Allerdings war sich der Petitionsausschuss 
bewusst, dass gerade im Bereich der Sicherstellung 
besondere Anforderungen an die Abschleppunterneh-
men zu stellen sind. Der Petent hatte vorgetragen, sein 
Unternehmen sei in den vergangenen Jahren während 
den laufenden Vertragsbeziehungen regelmäßig über-
prüft worden. Dennoch bezweifelte der Petitionsaus-
schuss, ob eine freihändige Vergabe von Aufträgen im 
Zeitraum des vertragslosen Zustands realisierbar ge-
wesen wäre. Aus Sicht des Petitionsausschusses hätte 
dies fortlaufende Überprüfungen der in Frage kom-
menden Abschleppunternehmen ohne grundlegenden 
Rahmenvertrag erforderlich gemacht. Ob dies mit den 
vorhandenen Kapazitäten der Polizei für den engen 
Zeitraum der vertragslosen Zeit hätte gewährleistet 
werden können, war aus Sicht des Petitionsausschus-
ses zumindest zweifelhaft.

Zwischenzeitlich konnte die Ausschreibung erfolgreich 
abgeschlossen werden, so dass mit Beginn des Jahres 
2016 in einem Großteil der Abschleppbezirke wieder 
grundlegende Rahmenvereinbarungen mit Abschlepp-
unternehmen getroffen werden konnten. Auch der 
Petent ist mit seinem Unternehmen in seinem ange-
stammten Bezirk wieder zum Zuge gekommen.

Deutliche Kritik 
an der Landes-
regierung
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3.10. Maßregel- und Strafvollzug

3.10.1. Immer wieder ein Thema: 
 Vollzugslockerungen

Immer wieder wenden sich Strafgefangene an den 
Petitionsausschuss, weil ihnen Vollzugslockerungen 
verwehrt werden. In einem Fall bat der Petent um 
die Unterstützung des Ausschusses, da ihm sehr da-
ran gelegen war, an der Konfirmation seines Sohnes 
teilnehmen zu können. Obwohl er bereits eine Aus-
führung beanstandungsfrei absolviert habe, befürch-
te er, dass ihm die nunmehr beantragte Lockerung 
verwehrt werde, da die Anstalt im Vorfeld bereits auf 
sein aus dem Bundeszentralregister ersichtliches Vor-
strafenkonto hingewiesen habe. 
In einem anderen Fall beklagte ein Petent, dass ihm 
der Besuch seiner schwer erkrankten Mutter nicht ge-
nehmigt werde.

Mit Inkrafttreten des neuen Thüringer Justizvollzugs-
gesetzbuch (ThürJVollzGB) ist auch das Recht der Voll-
zugslockerungen neu geregelt worden. So genannte 
Ausführungen in Begleitung von Vollzugsbediensteten 
werden nicht mehr als Vollzugslockerungen angese-
hen. Nach § 46 Abs. 1 ThürJVollzGB können Strafgefan-
genen zur Erreichung des Vollzugsziels erforderliche 
Aufenthalte außerhalb der Anstalt in Form begleiteter 
oder unbegleiteter Ausgänge gewährt werden. Darüber 
hinaus sind Vollzugslockerungen in Form von Langzeit-
ausgängen, das heißt unter Verlassen der Anstalt für 
mehrere Tage, oder im Fall einer regelmäßigen Beschäf-
tigung in Form von Freigängen möglich. Lockerungen 
können darüber hinaus nach § 47 Abs. 1 ThürJVollzGB 
auch aus wichtigem Anlass gewährt werden. Als wich-
tige Anlässe nennt das Gesetz insbesondere die Teil-
nahme an gerichtlichen Terminen, medizinische Be-
handlungen sowie eine lebensgefährliche Erkrankung 
naher Angehöriger. 

Vollzugslok-
kerungen neu 
geregelt
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Durchführungsbestimmungen, die die Voraussetzun-
gen für die Gewährung von Vollzugslockerungen nä-
her bestimmen, gibt es nicht. Die Entscheidung über 
eine Vollzugslockerung ist daher immer eine Einzelfal-
lentscheidung. Dabei prüft die Justizvollzugsanstalt 
(JVA) alle Aspekte des Einzelfalles, in dem nach Auffas-
sung des Petitionsausschusses allerdings auch immer 
„Fingerspitzengefühl“, das heißt ein gewisses Einfüh-
lungsvermögen und ein Blick für die besondere Situati-
on erforderlich sind. 

In den beiden genannten Fällen ist es dem Petitions-
ausschuss erfreulicherweise gelungen, den Petenten 
die gewünschten Vollzugslockerungen zu ermögli-
chen. Im letztgenannten Fall setzte sich der Petitions-
ausschuss kurzfristig mit dem Justizministerium als 

Aufsichtsbehörde über die JVA des Freistaates Thürin-
gen in Verbindung. Das Ministerium teilte die Auffas-
sung des Petitionsausschusses, dem Petenten den 
Kontakt zu seiner hochbetagten Mutter nicht zu ver-
wehren. Der Ausschuss verwies insoweit auf eine ärzt-
liche Bescheinigung, in der auf den schlechten Gesund-
heitszustand der Mutter des Petenten hingewiesen 
wurde. Das Ministerium und die JVA folgten der Emp-
fehlung des Petitionsausschusses und ermöglichten 
dem Petenten, seine Mutter kurzfristig aufzusuchen. 
Wie wichtig diese Entscheidung war, zeigte sich daran, 
dass die Mutter des Petenten bedauerlicherweise be-
reits kurze Zeit später verstarb und der Besuch der letz-
te Kontakt des Petenten zu seiner Mutter war. 

In dem weiteren geschilderten Ausgangsfall betonte 
der Petitionsausschuss zum wiederholten Male, dass 
Eintragungen im Bundeszentralregister mit zuneh-
mender Dauer einer Haftzeit an Bedeutung verlieren 
und Vollzugslockerungen nicht dauerhaft auszuschlie-
ßen vermögen. Im konkreten Fall wurde gegenüber der 
Landesregierung vielmehr darauf hingewiesen, dass 
die den Sohn des Petenten behandelnde Psychologin 
darauf hingewiesen habe, dass die Aufrechterhaltung 
des Kontaktes zum Vater für die weitere Entwicklung 
des Kindes wichtig und in diesem Zusammenhang die 
Anwesenheit des Petenten an der Konfirmation seines 
Sohnes von besonderer Bedeutung sei. Die das Kind 
betreuenden Pflegeeltern hatten keine Bedenken ge-
gen die Anwesenheit des Petenten an der Feier. Daher 
setzten sich auch die Mitglieder der Strafvollzugskom-
mission im Rahmen des Besuchs der betreffenden An-
stalt nachdrücklich für die Gewährung entsprechender 
Vollzugslockerungen ein. Die Landesregierung teilte 
dem Petitionsausschuss schließlich mit, dass dessen 
Empfehlung gefolgt und dem Petenten die Teilnahme 
an der Konfirmation seines Sohnes ermöglicht werde. 
Auch diese Petition konnte daher im Sinne des Peten-
ten abgeschlossen werden. 

Petitionsaus-
schuss setzt sich 
für Vollzugslok-
kerungen ein

Haftraum (Quelle: Thüringer Ministerium für Migration,  Justiz 
und Verbraucherschutz)
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Aufsichtsbehörde über die JVA des Freistaates Thürin-
gen in Verbindung. Das Ministerium teilte die Auffas-
sung des Petitionsausschusses, dem Petenten den 
Kontakt zu seiner hochbetagten Mutter nicht zu ver-
wehren. Der Ausschuss verwies insoweit auf eine ärzt-
liche Bescheinigung, in der auf den schlechten Gesund-
heitszustand der Mutter des Petenten hingewiesen 
wurde. Das Ministerium und die JVA folgten der Emp-
fehlung des Petitionsausschusses und ermöglichten 
dem Petenten, seine Mutter kurzfristig aufzusuchen. 
Wie wichtig diese Entscheidung war, zeigte sich daran, 
dass die Mutter des Petenten bedauerlicherweise be-
reits kurze Zeit später verstarb und der Besuch der letz-
te Kontakt des Petenten zu seiner Mutter war. 

In dem weiteren geschilderten Ausgangsfall betonte 
der Petitionsausschuss zum wiederholten Male, dass 
Eintragungen im Bundeszentralregister mit zuneh-
mender Dauer einer Haftzeit an Bedeutung verlieren 
und Vollzugslockerungen nicht dauerhaft auszuschlie-
ßen vermögen. Im konkreten Fall wurde gegenüber der 
Landesregierung vielmehr darauf hingewiesen, dass 
die den Sohn des Petenten behandelnde Psychologin 
darauf hingewiesen habe, dass die Aufrechterhaltung 
des Kontaktes zum Vater für die weitere Entwicklung 
des Kindes wichtig und in diesem Zusammenhang die 
Anwesenheit des Petenten an der Konfirmation seines 
Sohnes von besonderer Bedeutung sei. Die das Kind 
betreuenden Pflegeeltern hatten keine Bedenken ge-
gen die Anwesenheit des Petenten an der Feier. Daher 
setzten sich auch die Mitglieder der Strafvollzugskom-
mission im Rahmen des Besuchs der betreffenden An-
stalt nachdrücklich für die Gewährung entsprechender 
Vollzugslockerungen ein. Die Landesregierung teilte 
dem Petitionsausschuss schließlich mit, dass dessen 
Empfehlung gefolgt und dem Petenten die Teilnahme 
an der Konfirmation seines Sohnes ermöglicht werde. 
Auch diese Petition konnte daher im Sinne des Peten-
ten abgeschlossen werden. 

Petitionsaus-
schuss setzt sich 
für Vollzugslok-
kerungen ein
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3.10.2. Langzeitbesuche im Maßregelvollzug

Ein Petent aus dem Maßregelvollzug Hildburghausen 
wandte sich an den Petitionsausschuss mit der Bitte, 
im Fachkrankenhaus für Psychiatrie und Neurologie 
ein Begegnungszimmer einzurichten, in dem Lang-
zeitbesuche mit Familienangehörigen durchgeführt 
werden können. Er führte aus, dass er bereits seit 
vielen Jahren verheiratet sei und er Langzeitbesuche 
als eine wesentliche Möglichkeit ansehe, die sozialen 
Kontakte zum Ehepartner aufrecht zu erhalten. 

Der Wunsch nach Ermöglichung von Langzeitbesu-
chen, worunter mehrstündige, unbeaufsichtigte Be-
suche zu verstehen sind, wird immer wieder an den 
Petitionsausschuss herangetragen. Im Gegensatz zur 
Situation im Strafvollzug gibt es für den Maßregelvoll-
zug keine ausdrückliche gesetzliche Regelung hinsicht-
lich unüberwachter Langzeitbesuche. Dies bedeutet 
allerdings nicht, dass solche Besuche grundsätzlich 
untersagt wären. Es ist vielmehr den betreffenden 
Einrichtungen des Maßregelvollzugs überlassen, nach 
Maßgabe ihrer räumlichen und personellen Kapazitä-
ten derartige Besuchsmöglichkeiten zu eröffnen. Dies 
bedeutet aber auch, dass ein Patient keinen Rechts-
anspruch auf die Schaffung der Voraussetzungen für 
derartige Besuche hat. Nur in Einrichtungen, in denen 
die räumlichen Voraussetzungen gegeben sind und 
entsprechende Räume eingerichtet sind, hat ein Pati-
ent einen Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entschei-
dung über seinen Besuchsantrag seitens der Klinik.

Im vorliegenden Falle hatte die Klinik zunächst da-
rauf hingewiesen, dass die Einrichtung von Begeg-
nungszimmern für unüberwachte Langzeitbesuche 
mit organisatorischen Schwierigkeiten verbunden sei, 
so dass dem Wunsch des Petenten letztlich nicht ent-
sprochen werden könne. Für den Petitionsausschuss 
war diese Argumentation jedoch nicht hinreichend, da 
in der Klinik die entsprechenden räumlichen Voraus-
setzungen durchaus vorhanden sind. In den früheren 
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Jahren wurden Langzeitbesuche durchgeführt, nach 
Ansicht der Klinik jedoch missbräuchlich genutzt. Der 
Petitionsausschuss betonte demgegenüber vielmehr, 
dass gerade bei langjährig im Maßregelvollzug unter-
gebrachten Patienten, die möglicherweise auch noch 
nicht über weitergehende Lockerungsmaßnahmen 
verfügen, die Aufrechterhaltung der sozialen Kontakte 
zu den Familienangehörigen, insbesondere zum Ehe-
partner, von wesentlicher Bedeutung sei. Nicht zuletzt 
dürfte auch ein Behandlungserfolg von der Erhaltung 
sozialer Kontakte abhängig sein. 

Nach Auffassung des Ausschusses können Abbrüche 
sozialer Kontakte und die dadurch fehlende soziale 
Integration wesentliche Gründe für die Rückfälligkeit 
entlassener Patienten sein. Stabile soziale familiäre 
Bindungen sind daher für nachhaltigen Behandlungs-
erfolg nicht zu unterschätzen. Auch wenn sich weder 
aus dem Verfassungsrecht noch aus gesetzlichen Re-
gelungen ein unmittelbarer Anspruch auf die Durch-
führung von Langzeitbesuchen ergibt, sind nach Auf-
fassung des Petitionsausschusses die in Art. 1 und 6 
Grundgesetz (GG) zum Ausdruck kommenden Wert-
entscheidungen bei einer Entscheidung über die Be-
reitstellung von Räumlichkeiten für Langzeitbesuche 
zu berücksichtigen. 
Der Petitionsausschuss, der sich in mehreren Sitzun-
gen mit dieser Frage befasst und einen ausführlichen 
Dialog mit den zuständigen Vertretern der Landesre-
gierung geführt hat, hat daher nachdrücklich empfoh-
len, Langzeitbesuche für Patienten in der Klinik nicht 
grundsätzlich auszuschließen, sondern entsprechende 
Möglichkeiten vorzusehen. Die Landesregierung sowie 
die betreffende Klinik haben sich dieser Auffassung 
angeschlossen und angekündigt, dass entsprechende 
Räumlichkeiten für Langzeitbesuche vorgesehen wer-
den, um längere nicht überwachte Besuche zunächst 
in einer Probephase von einem halben Jahr wieder zu 
ermöglichen. Eine andere Frage ist freilich, unter wel-
chen Voraussetzungen solche Besuche zugelassen 
werden. Dies ist jeweils von einer Entscheidung der 
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Klinik abhängig, in deren Rahmen die gesamten Um-
stände des Einzelfalls zu berücksichtigen sind. Die Pe-
tition konnte damit im Sinne des Petenten erfolgreich 
abgeschlossen werden.

3.11. Wirtschaft, Infrastruktur und Verkehr 

3.11.1. Fernbusbahnhof außerhalb des Zen-
trums? 

Neben den regelmäßigen Anliegen von Petenten im 
Bereich Verkehr wie z.B. den Forderungen nach der 
Einrichtung von Ortsumfahrungen, Lärmschutzmaß-
nahmen, Verkehrsberuhigungen und Straßensanie-
rungen, erreichen den Petitionsausschuss auch Pe-
titionen, die sich mit dem Angebot des Öffentlichen 
Personennahverkehrs und des Schienenverkehrs aus-
einandersetzen. 
Eine Petentin setzte sich für den Erhalt des zentrums-
nahen Fernbus-Bahnhofs in der Landeshauptstadt 
Erfurt ein. Die Petentin befürchtete eine Verlegung 
der bisherigen Haltestellen am Hauptbahnhof bzw. 
Busbahnhof zum Flughafen Erfurt-Weimar.

Das Thema „Standort der Fernbus-Bahnhöfe“ beschäf-
tigte im vergangenen Jahr aufgrund der steigenden 
Fahrgäste im Fernbuslinienverkehr auch andere deut-
sche Städte wie z.B. Köln oder Stuttgart. Die Befürwor-
ter der zentrumsnahen Haltestellen verweisen insbe-
sondere auf die Nähe zur Innenstadt und zum Bahn-
hof, die Gegner befürchten einen „Verkehrskollaps“ in 
den Innenstädten.
Immerhin beförderten deutsche Fernbusunternehmen 
im Jahr 2014 ca. 16 Mio. Fahrgäste, im Jahr 2015 nutzten 
bereits ca. 22 Mio. Reisende einen Fernbus. Der Markt-
anteil der Fernbusse am gesamten Bus- und Bahnver-
kehr stieg im gleichen Zeitraum auf über 10 Prozent, 
die Zahl der Fernbuslinien im Inland stieg im Jahr 2015 
auf etwa 330.

Zum 1. Januar ist 
das Personenbe-
förderungsgesetz 
geändert und der 
Fernbuslinienver-
kehr in Deutsch-
land liberalisiert 
worden. Ein seit 
den 1930er Jah-
ren bestehender 
Konkurrenz-
schutz für be-
stehende Eisen-
bahn- und Busli-
nien wurde da-
mit abgeschafft
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Die Stadt Erfurt hat sich grundsätzlich für zentrums-
nahe Haltestellen für den Fernbusverkehr mit guter 
Eisenbahn- und ÖPNV-Verknüpfung ausgesprochen. 
Die Stadt wies den Petitionsausschuss aber darauf hin, 
dass die gegenwärtig genutzten provisorischen Fern-
bushaltestellen im Umfeld des Busbahnhofs wegen 
des geplanten Baubeginns der ICE-City Ost nur noch 
für kurze Zeit nutzbar seien. Der Busbahnhof selbst 
als bevorzugter Fernbushalt sei aufgrund seiner Hö-
henbegrenzung derzeit nicht nutzbar. Die von der Pe-
tentin vorgeschlagene Nutzung der Busparkplätze am 
Domplatz lehnte die Stadt Erfurt auf Grund der hohen 
Auslastung durch Reisebusse, längerer Wege für die 
Fernbusse sowie höherer Belastungen im Bereich des 
eng bebauten Erfurter Stadtrings ab. Eine Fernbushal-
testelle am Flughafen Erfurt-Weimar sieht die Stadt Er-
furt insbesondere hinsichtlich der kurzen Anfahrt von 
und zur Autobahn sowie in Ansehung der guten ÖPNV-
Anbindung als eine weitere Möglichkeit für eine Fern-
bushaltestelle an. Sie wird den Fernbusunternehmen 
seitens der Stadt auch bereits optional angeboten. Bis-
her hat aber nur ein Fernbusbetreiber von dieser Halte-
möglichkeit Gebrauch macht. 

Im Ergebnis seiner Beratung hat der Petitionsaus-
schuss positiv angemerkt, dass sich die Stadt Erfurt 
konstruktiv mit den verschiedenen Varianten zur Be-
reitstellung von Haltestellen für den Fernbusverkehr 
auseinandersetzt. Eine abschließende Festlegung ist 
diesbezüglich aber noch nicht erfolgt. Ungeachtet 
dessen hat der Petitionsausschuss darauf hingewie-
sen, dass den Gemeinden als Träger der kommunalen 
Selbstverwaltung (Artikel 28 GG, Artikel 91 ThürVerf) 
das Recht eingeräumt ist, die Angelegenheiten der 
örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in ei-
gener Verantwortung zu regeln. Dazu gehört auch die 
Entscheidung über den Standort von Bushaltestellen 
für den Nah- und Fernverkehr.

Die Petition schloss der Ausschuss daher gemäß § 17 
Nr. 2 b ThürPetG ab.
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3.11.2. Zulässige Höchstgeschwindigkeit in 
Thüringer Autobahntunneln 

Ein Autofahrer forderte eine Anhebung der Höchstge-
schwindigkeit von 80 km/h auf mindestens 100 km/h 
in den Thüringer Autobahntunneln entlang der A 4 
und der A 71. Der Petent vertrat die Auffassung, dass 
die Straßentunnel in Thüringen zu den sichersten in 
Deutschland gehören. Deshalb erscheine es unver-
ständlich, dass auf ausgebauten Landstraßen in der 
Regel 20 km/h schneller als in den Autobahntunneln 
gefahren werden dürfe. 

Die Petition wurde auf Antrag des Petenten zunächst 
auf der Petitionsplattform des Thüringer Landtags 
im Internet veröffentlicht. Das Anliegen des Petenten 
fand jedoch nur wenig Zuspruch. In der sechswöchigen 
Mitzeichnungsphase wurde die Petition nur von drei 
Mitzeichnern unterstützt, so dass eine öffentliche An-
hörung zu dem Thema nicht durchgeführt wurde. Un-
abhängig davon erhielt die Thüringer Landesregierung 
im Rahmen des Petitionsverfahrens Gelegenheit, sich 
zu dem Anliegen zu äußern. 

Der Petitionsausschuss wies im Ergebnis seiner Bera-
tung auf die „Richtlinien für die Ausstattung und den 
Betrieb von Straßentunneln“ und das „Allgemeine 
Rundschreiben Straßenbau Nr. 10/2006“ hin, wonach 
eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h als 
Bemessungsgröße nicht überschritten werden darf. 
Lediglich in begründeten Einzelfällen kann in Straßen-
tunneln mit Richtungsverkehr und vorhandenen Sei-
tenstreifen sowie unter Anpassung der objektspezifi-
schen Verkehrs- und Beleuchtungsregelung eine zuläs-
sige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h angeordnet 
werden. Mit der Erhöhung der Höchstgeschwindigkeit 
darf jedoch keine Beeinträchtigung der Verkehrssicher-
heit einhergehen.

Auf Grund der fehlenden Seitenstreifen in den Thürin-
ger Autobahntunneln und den Verkehrs- und Beleuch-
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tungsparametern wurde eine zulässige Höchstge-
schwindigkeit von 80 km/h verkehrsrechtlich angeord-
net. Nach Auffassung des Petitionsausschusses bringt 
diese Höchstgeschwindigkeit für alle Fahrzeugarten 
Vorteile mit sich: Der Verkehrsablauf gestaltet sich 
auch bei einer hohen Verkehrsdichte flüssig, was letzt-
lich auch die Verkehrssicherheit erhöht. In diesem Zu-
sammenhang hat der Ausschuss darauf hingewiesen, 
dass bei einer 20 km langen Strecke (Länge der Tunnel-
kette A 71) die Zeitersparnis bei einer Höchstgeschwin-
digkeit von 100 km/h lediglich ca. 3 Minuten betragen 
würde. Insgesamt sind die bisherigen Erfahrungen mit 
einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 80 km/h 
in den Thüringer Autobahntunneln nach der Auffas-
sung des Petitionsausschusses als durchweg positiv zu 
bewerten.

3.11.3. Neuer ÖPNV-Verknüpfungspunkt 
„Zella-Mehlis/Oberhof“

Zwei Petenten beanstandeten die beabsichtigte Still-
legung und Auflassung des Bahnhofs Oberhof. Die 
Petenten verwiesen insbesondere darauf, dass Ober-
hof ein wichtiger touristischer Anziehungspunkt sei 
und viele Touristen auf eine Bahnanbindung ange-
wiesen seien. Den Hinweis, dass der Bahnhof nicht 
barrierefrei sei, halten die Petenten unter Hinweis auf 
entsprechende Umbaumöglichkeiten für nicht stich-
haltig.

Der Petitionsausschuss hatte, nicht zuletzt aufgrund 
der touristischen Bedeutung der Stadt Oberhof, Ver-
ständnis für das Anliegen der Petenten. Der Ausschuss 
gab im Ergebnis seiner Prüfung aber Folgendes zu be-
denken:

Der Bahnhof Oberhof weist gegenwärtig nur etwa 150 
Ein- und Aussteiger pro Tag auf. Im Übrigen befindet 
sich der Bahnhof in einer Tallage in 3,5 Kilometern Ent-
fernung zur Stadt. Die Erreichbarkeit der Stadt Oberhof 
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kann daher ohnehin nur durch einen Pendelbusver-
kehr ermöglicht werden. Das Bahnhofsgebäude wurde 
durch die DB Station & Service AG veräußert und steht 
gegenwärtig leer. Ein Wartebereich ist vorhanden, Toi-
letten jedoch nicht.

Im Bahnhof Zella-Mehlis hingegen werden täglich 
durchschnittlich ca. 840 Ein- und Aussteiger gezählt. 
Außerdem befindet sich der Bahnhof in einer zentra-
len Lage. Die bereits erneuerten Bahnsteiganlagen sind 
mit Blindenleitsystemen und dynamischer Fahrgast-
information ausgestattet; eine Gaststätte und Toilet-
tenanlagen sind vorhanden. Gegenwärtig entsteht am 
Bahnhof Zella-Mehlis eine ÖPNV-Verknüpfungsanlage 
mit neuen Busbahnsteigen, Fahrgastinformationsan-
zeigen sowie Park & Ride-Anlagen. Der Bahnhof wird 
darüber hinaus mit Fernbussen erschlossen. Das Bahn-
hofsgebäude wird ausgebaut und für wartende Rei-
sende hergerichtet. 

Die Städte Zella-Mehlis und Oberhof sowie der Land-
kreis Schmalkalden-Meiningen haben aufgrund der 
genannten baulichen und räumlichen Voraussetzun-
gen der beiden Bahnhöfe eine Aufwertung des Bahn-
hofes Zella-Mehlis in Verbindung mit der Abschaffung 
der SPNV-Halte in Oberhof beschlossen. Der so entste-
hende ÖPNV-Verknüpfungspunkt „Zella-Mehlis/Ober-
hof“ soll ein zentraler Zugangspunkt zum Schienen- 
und Straßenpersonennahverkehr werden, der die Regi-
on und insbesondere die Stadt Oberhof attraktiv er-
schließt. Die Zusammenlegung der Bahnhöfe steht 
auch in Zusammenhang mit dem barrierefreien Aus-
bau des Bahnhofs Zella-Mehlis. Die Deutsche Bahn AG 
hat gemeinsam mit dem Eisenbahn-Bundesamt eine 
Prioritätsregel zur bundesweiten Herstellung von Bar-
rierefreiheit vereinbart. Danach sollen zunächst Bahn-
höfe mit mehr als 1000 Reisenden barrierefrei ausge-
baut werden. Durch die Zusammenlegung der Bahn-
höfe Oberhof und Zella-Mehlis wird diese Zahl erreicht 
und der barrierefreie Ausbau forciert. 

So genannte 
„1000-Reisen-
de-Regel“
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Der Petitionsausschuss geht davon aus, dass durch die 
Zusammenlegung der beiden Bahnhöfe positive Effek-
te für die Region, den Tourismus, die Bürgerinnen und 
Bürger sowie für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste 
entstehen. Der Ausschuss hat die Petition daher mit 
den vorgenannten Informationen abgeschlossen.

3.12. Wissenschaft, Bildung und Kultur 

3.12.1. Rücknahme der Kündigung von acht 
Kindergartenplätzen 

Das Spektrum der Petitionen aus dem Bereich Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur reicht von Petitionen 
zu Kindertageseinrichtungen, Schulen und Schulhor-
ten über das Hochschulwesen bis hin zu kulturellen 
Angelegenheiten. Im Bereich der Kindertageseinrich-
tungen konnte der Petitionsausschuss erfreulicher-

Abgeordneter Uwe Höhn (SPD) und Abgeordnete Marion Rosin (SPD) während der Ausschusssitzung.
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weise die Rücknahme von Kündigungen mehrerer 
Kindergartenplätze erreichen. Dem lag folgender 
Sachverhalt zugrunde:

Der Sohn der Petenten besuchte infolge des so genann-
ten Wunsch- und Wahlrechts eine gemeindeeigene 
Kindertagesstätte außerhalb der Wohnsitzgemeinde. 
Die Wohnsitzgemeinde übernahm nach § 18 Abs. 6 
Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz (ThürKitaG) 
einen Anteil an den Betriebskosten für den Kindergar-
tenplatz. Im September 2015 kündigte die Gemeinde 
dem Petenten und sieben weiteren Familien deren Kin-
dergartenplätze zum 1. Oktober 2015 mit der Begrün-
dung, „dass die Zuzahlung durch die Wohnsitzgemein-
de wegen nicht vorhandener Rechtsgrundlage nicht 
mehr übernommen“ werde. Auf Nachfrage erhielt der 
Petent die Information, dass der Wohnsitzgemeinde 
die neue Gebührensatzung der anderen Gemeinde 
nicht vorliege und diese auch nicht veröffentlicht wor-
den sei. Dadurch könne die Wohnsitzgemeinde den 
neuen Betrag nicht übernehmen. Die Wohnsitzge-
meinde habe dem Bürgermeister der anderen Gemein-
de angeboten, die Zuzahlung aufgrund der bisherigen 
Satzung fortzuführen, bis die neue Satzung veröffent-
licht werde. Dies habe der Bürgermeister abgelehnt.

Der Petent wandte sich daraufhin an den Petitionsaus-
schuss und bat um Unterstützung in der Angelegen-
heit.

Der Petitionsausschuss äußerte Bedenken gegen die 
Kündigungen und bat die beteiligten Gemeinden, ihre 
Rechtsauffassung zu überdenken. Im Ergebnis zeigte 
sich der Bürgermeister der anderen Gemeinde erfreu-
licherweise einsichtig und nahm die Kündigungen der 
acht Kindergartenplätze zurück. 

Da dem vorgebrachten Anliegen entsprochen wurde, 
konnte die Petition erfolgreich abgeschlossen werden.

Gemäß § 4 
ThürKitaG haben 
die Eltern das 
Recht, im Rah-
men freier Kapa-
zitäten zwischen 
den verschiede-
nen Kindertage-
seinrichtungen 
sowie den Ange-
boten der Kinder-
tagespflege am 
Ort ihres ge-
wöhnlichen Auf-
enthalts oder an 
einem anderen 
Ort zu wählen
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3.12.2. Freie Wahl von Ferientagen?

Ein Familienvater regte zur Entlastung von Familien 
mit schulpflichtigen Kindern an, dass die Erziehungs-
berechtigten die Termine für zehn Ferientage pro 
Schuljahr individuell wählen können. Im Gegenzug 
dazu sollen die regulären Schulferien um diese Tage 
gekürzt werden. 

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

Die Planung der Schulferien basiert auf einem Abkom-
men zwischen den Ländern der Bundesrepublik zur 
Vereinheitlichung auf dem Gebiet des Schulwesens  in 
Verbindung mit den entsprechenden Landesgesetzge-
bungen (in Thüringen: § 45 Abs. 3 ThürSchulG). Danach 
stehen in allen Bundesländern für Ferien insgesamt 75 
Werktage pro Schuljahr zur Verfügung. 

Grundsätzlich maßgebend für die Planung von Un-
terricht und damit im Zusammenhang stehend von 
Schulferien sind pädagogische Erwägungen. Hierbei 
ist zu berücksichtigen, dass die zur Verfügung stehen-
den Zeiträume für Vermittlungs- bzw. Unterrichtspro-
zesse entsprechend sinnvolle Gestaltungsspielräume 
eröffnen. Auch ist ein über das gesamte Schuljahr ver-
teilt angemessener Wechsel von Anspannungsphasen 
(Schule) und Entspannungsphasen (Ferien/Familienur-
laub) zu berücksichtigen.

Das „Hamburger Abkommen“ sieht neben den (bun-
desweit abgestimmten sechs Wochen) Sommerferi-
en weitere zusammenhängende Ferienabschnitte zur 
Oster- und Weihnachtszeit vor. Des Weiteren kann die 
Unterrichtsverwaltung einen kürzeren Ferienabschnitt 
zu Pfingsten und im Herbst festsetzen sowie einzelne 
bewegliche Ferientage zur Berücksichtigung beson-
derer örtlicher Verhältnisse zulassen. Mit den beweg-

„Hamburger 
Abkommen“
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lichen Ferientagen soll den Schulen die Möglichkeit 
zur eigenständigen Gestaltung der Unterrichtszeiten 
gegeben werden, beispielsweise um Brückentage aus-
zugleichen und lokale Brauchtumsfeste zu berücksich-
tigen.

Von der Möglichkeit der einzelnen beweglichen Ferien-
tage macht der Freistaat Thüringen neben elf weiteren 
Bundesländern auch Gebrauch. 

Der Petitionsausschuss kam im Ergebnis zu der Auffas-
sung, dass die familiären bzw. individuellen Urlaubsbe-
strebungen mit den bestehenden rechtlichen Regelun-
gen bereits ausreichend berücksichtigt werden. Sollte 
ausnahmsweise während der (langfristig bekannten) 
Ferienzeiten ein gemeinsamer Familienurlaub im Lau-
fe eines Schuljahres nicht möglich sein, so besteht die 
Möglichkeit, eine Beurlaubung vom Unterricht bis zu 15 
Tagen zu beantragen.

Mit diesem Hinweis an den Petenten schloss der Petiti-
onsausschuss die Petition ab.

3.12.3. Erlass von Langzeitstudiengebühren 
wegen Pflege und Erziehung von Kin-
dern

Der Petent hatte für sein konsekutives Masterstudium 
die Freistellung von der Gebührenpflicht im Zweitstu-
dium beantragt, weil er zu den Jahrgangsbesten im 
abgeschlossenen Erststudium gehörte. Die Hochschule 
lehnte den Antrag mit der Begründung ab, dass es sich 
bei dem Masterstudium nicht um ein Zweitstudium im 
Sinne des § 4 Abs. 2 Satz 3 und 4 Thüringer Hochschul-
gebühren- und -entgeltgesetz (ThürHGEG) handele. 
Des Weiteren beantragte der Petent das Hinausschie-
ben der Gebührenpflicht wegen Pflege und Erziehung 
seiner beiden Töchter (§ 4 Abs. 4 Nr. 1 ThürHGEG). Die-
ser Antrag wurde mit dem Hinweis darauf abgelehnt, 

§ 7 ThürSchulO, 
zusätzliche Be-
urlaubung vom 
Unterricht
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dass eine nachträgliche Anrechnung von in der Vergan-
genheit liegenden Betreuungszeiten auf den gegen-
wärtigen Studiengang nicht möglich sei.
Der Petent legte gegen beide Bescheide Widerspruch 
ein.

Der Widerspruch betreffend den Antrag zur Ermitt-
lung der gebührenfreien Studienzeit für ein begünstig-
tes Zweitstudium wurde zurückgewiesen. Diese Ent-
scheidung ist nach der Prüfung durch den Petitions-
ausschuss rechtlich nicht zu beanstanden. Nach der 
Auffassung des Ausschusses hat die Hochschule ihre 
Entscheidung zutreffend darauf gestützt, dass sich die 
Gebührenpflicht des Petenten für das gegenwärtige 
Masterstudium aus § 4 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 und 2 
ThürHGEG ergibt. Keine Anwendung findet hingegen 
§ 4 Abs. 2 Satz 3 ThürHGEG, da es sich bei dem konse-
kutiven Masterstudium bereits nach der gesetzlichen 
Definition des § 4 Abs. 2 Satz 3 ThürHGEG mangels 
grundständigen Studiengangs nicht um ein Zweitstu-
dium handelt. Ausgehend von seinem persönlichen 
Studienverlauf wäre der Petent grundsätzlich seit dem 
Sommersemester 2014, d.h. seit dem 2. Fachsemester 
des Masterstudiengangs „Elementare Musikpädago-
gik“ langzeitstudiengebührenpflichtig.

Dem Widerspruch betreffend den Antrag auf Hinaus-
schieben der Gebührenpflicht wegen Pflege und Erzie-
hung von Kindern wurde nur teilweise stattgegeben. 
In dem Widerspruchsbescheid wurden Kindererzie-
hungszeiten für die beiden Töchter des Petenten von 
insgesamt zwei Semestern anerkannt. Damit wäre der 
Petent ab dem Sommersemester 2015 langzeitstudi-
engebührenpflichtig. Dabei ist die Hochschule nach 
der Auffassung des Petitionsausschusses zu Unrecht 
davon ausgegangen, dass ein Hinausschieben der 
Gebührenpflicht nach § 4 Abs. 4 Nr. 1 ThürHGEG vor-
aussetzt, dass die Erziehung und Pflege von Kindern 
tatsächlichen Einfluss, d.h. nachweisbar studienzeit-
verlängernde Auswirkungen auf die Ausbildung hatte.

Anspruch auf 
Hinausschieben 
der Gebüh-
renpflicht bei 
Regelstudienzeit-
überschreitung 
wegen Pflege 
und Erziehung 
von Kindern
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Der Petitionsausschuss hielt die im Widerspruchsbe-
scheid angeführte rechtliche Begründung für das Ver-
sagen einer weitergehenden Anerkennung von Kinder-
erziehungszeiten des Petenten für nicht tragfähig und 
mit der gelten Rechtslage unvereinbar. Gemäß § 4 Abs. 4 
Nr. 1 ThürHGEG wird eine bestehende Gebührenpflicht 
bei Regelstudienzeitüberschreitung auf Antrag des 
Studierenden um Zeiten der Pflege und Erziehung und 
Kindern im Sinne des § 25 Abs. 5 Bundesausbildungsför-
derungsgesetz (BAföG) hinausgeschoben, höchstens je-
doch bis zum Erreichen der doppelten Regelstudienzeit. 
Nach Auffassung des Ausschusses gibt die Vorschrift 
weder Raum für eine Ermessensentscheidung noch ist 
der Nachweis studienzeitverlängernder Auswirkungen 
der Pflege und Erziehung von Kindern Tatbestandsvor-
aussetzung des § 4 Abs. 4 Nr. 1 ThürHGEG. Infolge des-
sen hat der Petent einen Anspruch auf Hinausschieben 
der Gebührenpflicht um mindestens fünf Semester ab 
dem Sommersemester 2014. 

Im Ergebnis des Petitionsverfahrens gab das zuständi-
ge Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft 
und Digitale Gesellschaft der betreffenden Hochschule 
auf, den Widerspruchsbescheid bezüglich der unzurei-
chenden Berücksichtigung von Kindererziehungszei-
ten zu ändern und auf der Grundlage der geltenden 
Rechtslage zu bescheiden. Nachdem die Hochschule 
dieser Bitte zunächst nicht nachgekommen war, bat 
der Petitionsausschuss die Landesregierung, rechts-
aufsichtlich vorzugehen und die Hochschule nunmehr 
anzuweisen, den Widerspruchsbescheid in Bezug auf 
die Nichtberücksichtigung der Kindererziehungszeiten 
teilweise zurückzunehmen. Daraufhin änderte die 
Hochschule den Widerspruchsbescheid entsprechend 
ab.

Unter Zugrundelegung der Annahme eines Studien-
abschlusses innerhalb der Regelstudienzeit bleibt der 
Petent nunmehr von einer Langzeitstudiengebühren-
pflicht für sein Masterstudium befreit.

Positiver Ab-
schluss des Peti-
tionsverfahrens
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3.12.4. Hilfe bei Ausbildungsförderung

Besorgte Eltern haben sich mit der Bitte um Hilfe für 
ihren Sohn an den Petitionsausschuss gewandt. Die-
ser befand sich in einer verzweifelten Lage. Der 1982 
Geborene hatte eine schwere Zeit hinter sich. Nach 
einer erfolgreichen Langzeittherapie in einer Einrich-
tung in Römhild bemühte er sich darum, sein Leben 
neu zu ordnen und dazu gehörte auch die Suche nach 
einer beruflichen Perspektive. Seinen erlernten Beruf 
als Koch konnte er aufgrund seiner Erkrankung nicht 
mehr ausüben.  Nachdem er jahrelang als Ungelern-
ter in verschiedenen Jobs gearbeitet hatte, verlor er 
im Januar 2014 krankheitsbedingt seinen Arbeits-
platz. Im September 2014 begann er eine Ausbildung 
an einem Staatlichen Berufsschulzentrum. 

Ein Antrag auf Leistungen nach dem BAföG wurde al-
lerdings abgelehnt, da er bei Beginn der Ausbildung 
bereits 31 Jahre alt war.
Der Antrag auf Leistungen der Grundsicherung für Ar-
beitsuchende nach dem SGB II wurde vom Jobcenter 
mit der Begründung abgelehnt, dass er sich in einer 
Ausbildung befindet und diese im Rahmen des BAföG 
dem Grunde nach förderfähig ist.
 
Der Sohn der Petenten war damit ohne jegliches Ein-
kommen und nicht in der Lage, seinen Lebensunter-
halt zu bestreiten. Seine Ausbildung hat er dennoch 
im September 2014 mit finanzieller Unterstützung 
seiner Eltern begonnen. Die Eltern finanzierten den 
Lebensunterhalt ihres Sohnes, soweit ihnen dies mit 
ihren eigenen bescheidenen Mitteln möglich war. Sie 
nahmen sogar einen Kredit in Höhe von 2.000,- Euro 
auf, um den Sohn zu unterstützen. Da sie ihrem Sohn 
nicht auf Dauer helfen konnten, baten sie den Petiti-
onsausschuss um Unterstützung.

Soweit es um die Bewilligung von Leistungen nach 
dem SGB II ging, wurde die Petition zuständigkeitshal-
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ber an den Petitionsausschuss des Deutschen Bundes-
tages weitergeleitet. Leistungen der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende nach dem SGB II werden durch 
die Jobcenter erbracht. Das zuständige Jobcenter ist 
eine gemeinsame Einrichtung der Bundesagentur für 
Arbeit und der jeweiligen Kommune. Diese gemeinsa-
me Einrichtung unterliegt einer getrennten Aufsichts-
zuständigkeit zwischen Bund und Land. Die Prüfung 
der Anspruchsvoraussetzung für die Bewilligung von 
Leitungen gehört im vorliegenden  Fall zum Aufgaben-
bereich der Bundesagentur für Arbeit und damit in die 
Zuständigkeit des Bundes.

Der Petitionsausschuss des Thüringer Landtags prüfte 
im Rahmen seiner Zuständigkeit  die Entscheidung des 
Amtes für Ausbildungsförderung über den Antrag auf 
Ausbildungsförderung nach dem BAföG.

Diese Prüfung ergab, dass dem Amt für Ausbildungs-
förderung bei seiner Entscheidung im August 2014 die 
in der Petition dargestellten gesundheitlichen Umstän-
de des Sohnes der Petenten nicht bekannt gewesen 
sind. Daher hatte kein Anlass bestanden, Ausnahme-
tatbestände von der Altersgrenze zu prüfen. Aufgrund 
des im Rahmen der Petition erfolgten Sachvortrages 
wurde das Amt für Ausbildungsförderung daher auf-
gefordert die getroffene Entscheidung zu überprüfen 
und bei entsprechender Nachweisführung den ableh-
nenden Bescheid mit Wirkung für die Vergangenheit 
zurückzunehmen und eine neue Förderungsentschei-
dung zu erlassen.

Dem Petitionsausschuss wurde zugesagt, den Antrag 
auf BAföG unter Berücksichtigung der durch die Petiti-
on bekannt gewordenen Sachverhalte zu prüfen. 
Von den bei Überschreitung der Altersgrenze von 
30 Jahren möglichen Ausnahmetatbeständen kam 
vorliegend allein der Ausnahmetatbestand nach § 10 
Abs. 3 Satz 2 Nr. 4 und Satz 3 BAföG in Betracht. Da-
nach gilt die Altersgrenze nicht, wenn der Auszubil-
dende infolge einer einschneidenden Veränderung 

Leistungen der 
Grundsicherung 
für Arbeitsu-
chende werden 
durch die Job-
center erbracht

Nach § 44 Abs.1 
SGB X ist ein 
rechtswidriger 
nicht begünsti-
gender Verwal-
tungsakt mit 
Wirkung für die 
Vergangenheit 
zurückzuneh-
men, soweit 
sich im Einzelfall 
ergibt, dass bei 
Erlass des Ver-
waltungsakts das 
Recht unrichtig 
angewandt oder 
von einem Sach-
verhalt ausge-
gangen worden 
ist, der sich als 
unrichtig erweist 
und deshalb 
Sozialleistun-
gen zu Unrecht 
nicht erbracht 
worden sind
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seiner persönlichen Verhältnisse bedürftig geworden 
ist, er noch keine nach dem BAföG förderfähige Aus-
bildung berufsqualifizierend abgeschlossen hat und er 
die andere Ausbildung unverzüglich nach Eintritt der 
erforderlichen Voraussetzungen aufgenommen hat. 
Weiter müssen die persönlichen Verhältnisse, deren 
Veränderung Anlass für die Aufnahme der förderfähi-
gen Ausbildung ist, vor Vollendung des 30. Lebensjah-
res begründet worden sein.

Im Ergebnis der durch den Petitionsausschuss ver-
anlassten Prüfung wurde festgestellt, dass bei dem 
Sohn der Petenten Ausnahmevoraussetzungen für die 
Förderung der im September 2014 aufgenommenen 
Ausbildung nach Überschreiten der Altersgrenze von 
30 Jahren bei Ausbildungsaufnahme vorliegen. Das zu-
ständige Amt erließ daher einen Bewilligungsbescheid 
für zukünftige Leistungen nach dem BAföG und veran-
lasste gleichzeitig die entsprechenden Nachzahlungen 
für die Monate ab September 2014. Dem Anliegen der 
Petenten konnte damit erfreulicherweise abgeholfen 
werden.

Die Strafvollzugskommission 

4.1. Strafvollzug

Der Strafvollzug wird in Thüringen in den Justizvoll-
zugsanstalten (JVA) Tonna, Gera, Hohenleuben, Un-
termaßfeld und Suhl-Goldlauter sowie in der Jugend-
strafanstalt (JSA) Arnstadt vollstreckt. Die Unterbrin-
gung in einer dieser Anstalten erfolgt in erster Linie 
aufgrund eines so genannten Vollstreckungsplans, 
der die Zuweisung in eine Vollzugseinrichtung je-
weils in Abhängigkeit von der Dauer und der Art der 
zu vollstreckenden Freiheitsstrafe vorsieht. 

Grundlage für den Strafvollzug in Thüringen ist das 
im Februar 2014 in Kraft getretene neue Thüringer 
Justizvollzugsgesetzbuch (ThürJVollzGB). Mit diesem 

4
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Gesetz hat der Freistaat Thüringen von der im Rah-
men der so genannten Föderalismusreform auf die 
Länder übertragenen Gesetzgebungskompetenz für 
den Strafvollzug Gebrauch gemacht und eine landes-
eigene Regelung geschaffen. Bis zur Neuregelung der 
Materie galt in Thüringen das Strafvollzugsgesetz des 
Bundes fort.

Der erste Besuch in der neuen Wahlperiode hat die 
Strafvollzugskommission im März 2015 in die neue JSA 
Arnstadt geführt. Die nach achtjähriger Bauphase fer-
tiggestellte Anlage ist die einzige JSA des Freistaats 
Thüringen. Wie sich die Mitglieder der Strafvollzugs-
kommission überzeugen konnten, ist sie eine der mo-
dernsten, wenn nicht die modernste JSA Deutschlands. 
Jedenfalls bietet die JSA Arnstadt Unterbringungsvor-
aussetzungen, wie sie, außer in der JVA Tonna, sicher-
lich in keiner anderen Strafanstalt zu finden sind. 

In der JSA Arnstadt gibt es gegenwärtig 280 Haft-
plätze im geschlossenen und 20 Haftplätze im offe-
nen Vollzug. Die beeindruckende Anlage besteht aus 
insgesamt 17 Einzelgebäuden mit vier Hafthäusern, 
in denen jeweils 68 bis 72 Gefangene untergebracht 
werden können. Da die JSA zum Zeitpunkt des Besuchs 
der Strafvollzugskommission nur mit 102 jugendlichen 
Strafgefangenen belegt und damit nicht vollständig 
ausgelastet war, wurden in einem Hafthaus auch jun-
ge erwachsene Gefangene mit einem Alter von bis zu 
24 Jahren untergebracht. Auf dem Gelände der JSA Arn-
stadt befindet sich auch die Thüringer Jugendarrestan-
stalt, in der 40 Haftplätze für Arrestanten vorgehalten 
werden. Während in der JSA Arnstadt ausschließlich 
männliche Jugendstrafgefangene untergebracht sind, 
gibt es in der Jugendarrestanstalt neben den Haftplät-
zen für männliche Arrestanten auch fünf Haftplätze 
für Arrestantinnen.

In der JSA Arnstadt werden den Gefangenen zahlreiche 
Berufsausbildungen und berufsvorbereitende Maß-
nahmen angeboten. Nach Mitteilung der Anstaltsleite-

JSA Arnstadt
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rin besteht die Möglichkeit, u.a. die Ausbildung zum 
Hochbaufacharbeiter sowie zum Maschinen- und An-
lagenführer zu absolvieren. Zudem können ggf. auch 
Ausbildungsmaßnahmen für Bauten- und Objektbe-
schichter sowie Maler, Lackierer und Holztechniker an-
geboten werden. Das umfangreiche Behandlungsan-
gebot in der Anstalt umfasst u.a. psychologische Bera-
tungsgespräche sowie individuelle Deliktarbeit und 
Sozialtraining. Das Angebot beinhaltet auch vorberei-
tende Maßnahmen für eine Therapie nach § 35 Betäu-
bungsmittelgesetz (BtMG). Darüber hinaus haben die 
Jugendstrafgefangenen die Möglichkeit, ihre Freizeit 
sehr individuell zu gestalten. So steht ihnen die Teil-
nahme an einem Mediationszirkel ebenso offen wie 
die Teilnahme am Fußballtraining oder die Beteiligung 
an einer Laufgruppe. Das Freizeitangebot umfasst 
auch kulturelle Aspekte, wie etwa die Mitwirkung an 
einem Bandprojekt oder Theateraufführungen.

Im Rahmen des Besuchs der JSA Arnstadt wurde sei-
tens der Strafvollzugskommission insbesondere the-
matisiert, inwieweit die mit In-Kraft-Treten des neuen 
ThürJVollzGB festgelegten Zielvorgaben zwischenzeit-
lich bereits verwirklicht werden können. Mit dem Thür-
JVollzGB wurde z.B. ein standardisiertes Diagnosever-
fahren eingeführt, das wesentlichen Einfluss auf die 
weitere Gestaltung des Strafvollzugs hat. Das Gesetz 
sieht vor, den insoweit erforderlichen Vollzugs- und 
Eingliederungsplan innerhalb der ersten acht Wochen 
nach der Aufnahme eines Gefangenen zu erstellen. 
Seitens des TMMJV wurde freilich eingeräumt, dass 
diese gesetzliche Forderung noch längst nicht erfüllt 
werden könne, da es zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tre-
tens der neuen gesetzlichen Regelung eine große Zahl 
noch nicht erstellter Vollzugspläne gegeben habe, de-
ren Aufstellung nur sukzessive geleistet werden könne. 
Die Mitglieder der Strafvollzugskommission machten 
insoweit allerdings deutlich, dass sie erwarten, dass die 
gesetzliche Vorgabe zeitnah umgesetzt werde. 

Nach § 35 BtMG 
kann die Voll-
streckung einer 
Strafe oder einer 
Maßregel der 
Unterbringung 
zeitlich befristet 
zurückgestellt 
werden, wenn 
die Tat aufgrund 
einer Abhängig-
keit von Betäu-
bungsmitteln 
begangen wurde 
und eine Rehabi-
litationsmaßnah-
me angezeigt ist
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Einen weiteren Schwerpunkt der Gespräche der Straf-
vollzugskommission mit der Anstaltsleitung und Ver-
tretern der Landesregierung bildete das mit dem In-
Kraft-Treten des ThürJVollzGB vorgesehene umfassen-
de Übergangsmanagement.

Ein erfolgreiches Übergangsmanagement setzt vor-
aus, dass die Gefangenen durch Psychologen und Sozi-
alarbeiter auf ihre Entlassung und ihre Zeit in Freiheit 
vorbereitet werden. Dies wiederum erfordert eine enge 
Zusammenarbeit mit den Sozialleistungsträgern und 
Vereinen der Straffälligenhilfe. Nach Auffassung der 
Abgeordneten gilt es insoweit, keinen Gefangenen zu 
entlassen, der nicht weiß, was ihn in Freiheit erwartet, 
der also im Idealfall bereits eine Wohnung beziehen 
und ein Arbeitsverhältnis antreten kann. Dass auch 
die Frage der Gewährung von Vollzugslockerungen ein 
wesentlicher Aspekt ist, um diese gesetzlichen Vorga-
ben effektiv umzusetzen, haben sowohl der Petitions-
ausschuss als auch die Strafvollzugskommission be-
reits mehrfach nachdrücklich betont.
 
Auch die Landesregierung sieht das Übergangsma-
nagement als eine zentrale Aufgabe des Strafvollzugs 
und eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Gleichwohl 
mussten die Vertreter des TMMJV im Gespräch mit der 
Strafvollzugskommission einräumen, dass die Umset-
zung der mit der Neuregelung des Strafvollzugs im 
Freistaat Thüringen einhergehenden Vorgaben durch-
aus noch mit Schwierigkeiten verbunden ist.

Dies wurde auch beim Besuch der Strafvollzugskom-
mission in der JVA Tonna im Mai 2015 deutlich. Die JVA 
Tonna selbst ist die größte und modernste Vollzugsan-
stalt im Freistaat Thüringen. Die Anstalt ist im Jahr 
2001 in Betrieb genommen und 2006 mit der Eröff-
nung zweier zusätzlicher Hafthäuser erweitert wor-
den. Im geschlossenen Vollzug stehen 529 Haftplätze 
zur Verfügung, im offenen Vollzug 60 Haftplätze, dar-

Übergangs-
management 
im Thüringer 
Strafvollzug, s. 
dazu auch S. 115

Vollzugslok-
kerungen als 
Bestandteil 
eines effektiven 
Übergangsma-
nagements

JVA Tonna
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unter 48 Plätze für Männer und 12 Plätze für weibliche 
Strafgefangene. Zum Zeitpunkt des Besuchs der Straf-
vollzugskommission befanden sich 524 Gefangene in 
der Anstalt, darunter 487 im geschlossenen Vollzug 
und 37 im offenen Vollzug. Für die Betreuung der Ge-
fangenen stehen insgesamt 284 Vollzugsbedienstete 
sowie zwei angestellte Techniker und vier hauptamt-
lich bestellte Seelsorger zur Verfügung. 
Wie der Anstaltsleiter gegenüber den Mitgliedern der 
Strafvollzugskommission erläuterte, basiere die Ein-
bindung von Seelsorgern in die Arbeit mit den Gefan-
genen auf einem Konzept des Freistaats Thüringen zur 
Suizidprophylaxe. Ziel dieses Programms, das sich aus 
verschiedenen Maßnahmen zusammensetzt, ist es, ge-
rade Gefangenen, die eine langjährige Haftstrafe ver-
büßen müssen, in der ersten Zeit des Vollzugs ganztä-
gig eine Telefonseelsorge und den entsprechenden 
Kontakt mit Seelsorgern und Sozialarbeitern zu ermög-
lichen, um dadurch die wesentlichen Gefährdungskri-
terien, die eine Suizidalität auslösen können, nach 
Möglichkeit zu minimieren. In diesem Rahmen wird 
den Gefangenen auch die Möglichkeit eröffnet, von ih-
rem Haftbereich aus Telefonate zu führen, um ihre so-
zialen Kontakte aufrechtzuerhalten. 

Umfangreiche 
Suizidprophylaxe

JVA Tonna (Quelle: Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und 
Verbraucherschutz)
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Positiv bewerteten die Mitglieder der 
Strafvollzugskommission, dass in der 
JVA Tonna durchschnittlich regelmä-
ßig ca. 70 Prozent der Gefangenen 
eine Beschäftigungsmöglichkeit an-
geboten werden kann. Bei den zur 
Verfügung stehenden Arbeitsplätzen 
handelt es sich u.a. sowohl um die 
unter der Leitung der Anstalt als Ei-
genbetriebe geführte Wäscherei als 
auch um die Gärtnerei oder die Kfz-
Werkstatt, die entsprechend ausgebil-
deten Gefangenen eine qualifizierte 
Tätigkeit ermöglicht. In der Bäckerei 

der Anstalt wird nicht nur Brot für den Verbrauch in 
der Anstalt hergestellt, sondern in der Weihnachtszeit 
auch Stollen und Gebäck für andere Einrichtungen. 
In der Anstalt sind auch die Voraussetzungen für die 
Absolvierung einer schulischen Ausbildung mit einem 
entsprechenden Schulabschluss vorhanden. Zum Zeit-
punkt des Besuchs der Strafvollzugskommission wur-
den ein Hauptschulkurs mit 12 Gefangenen und ein 
Integrationskurs mit 15 Teilnehmern durchgeführt. Da-
rüber hinaus können auch drei Plätze für ein Fernstudi-
um an der Universität Hagen vorgehalten werden.

Als bedenklich erachteten es die Mitglieder der Straf-
vollzugskommission, dass die mit der Neuregelung des 
Strafvollzugs in Thüringen verbundenen Vorgaben 
auch in der JVA Tonna gegenwärtig nur bedingt umge-
setzt werden können. Der Leiter der JVA Tonna wies 
insofern u.a. darauf hin, dass die gesetzlich vorgesehe-
ne Frist von zwei Monaten für das Erstellen von Voll-
zugsplänen in keiner Weise eingehalten werden kön-
ne. Der Grund dafür sei darin zu sehen, dass die zentra-
le Aufnahme- und Einweisungsabteilung lediglich mit 
einer Psychologin besetzt sei, die ca. 90 Gefangene zu 
betreuen habe. Es werde zumindest eine weitere Psy-
chologin benötigt, damit die anfallenden Aufgaben in-
nerhalb der vorgegebenen Fristen sachgerecht erfüllt 
werden könnten. Der Anstaltsleiter wies im Weiteren 
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allerdings darauf hin, dass man die seitens des Petiti-
onsausschusses im Rahmen diverser Petitionen ausge-
sprochenen Empfehlungen habe umsetzen können 
und es gelungen sei, die Zahl der Ausführungen und 
Vollzugslockerungen deutlich zu steigern. Seien in den 
Jahren 2012 und 2013 noch zwischen 270 bis zu 290 
Ausgänge bei bis zu 35 Erstgewährungen bewilligt 
worden, seien im Jahr 2014 658 Ausgänge bei 62 Erst-
gewährungen zu verzeichnen gewesen. Man gehe in 
der JVA Tonna davon aus, dass auch im Jahr 2015 Voll-
zugslockerungen in einem ähnlichen breiten Umfang 
gewährt werden konnten. Für die JVA Tonna sei jeweils 
entscheidend, dass sich bei dem betreffenden Gefan-
genen ein Fortschritt bei der Suchtbehandlung und 
Straftataufarbeitung abzeichne. Erfreulicherweise sei-
en bislang insgesamt keine schwerwiegenden Locke-
rungsmissbräuche festzustellen gewesen.

Die Mitglieder der Strafvollzugskommission wiesen 
in diesem Zusammenhang allerdings darauf hin, dass 
dem Petitionsausschuss nach wie vor eine große Zahl 
von Beschwerden vorliege, die einen nicht hinreichen-
den Umfang von Vollzugslockerungen zum Gegen-
stand hätten. Haftlockerungen sind nach Auffassung 
des Petitionsausschusses und der Strafvollzugskom-
mission ein wesentlicher Aspekt eines effektiven Über-
gangsmanagements und damit eine wesentliche Vor-
aussetzung dafür, Gefangenen nach ihrer Entlassung 
ein Leben ohne Straftaten zu ermöglichen. Seitens der 
Strafvollzugskommission wurde daher nochmals be-
tont, dass bei Gefangenen grundsätzlich bereits früh-
zeitig Vollzugslockerungen im Rahmen der Vollzugs-
planfortschreibung geprüft werden sollten. 

Abschließend hatte eine große Zahl von Gefangenen 
die Möglichkeit, ihre Beschwerden gegenüber den Mit-
gliedern der Strafvollzugskommission vorzutragen. 
Entsprechende Kritikpunkte werden von der Strafvoll-
zugskommission an den Petitionsausschuss weiterge-
leitet und dort als Petitionen bearbeitet. 

Steigerung der 
Zahl von Voll-
zugslockerungen
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Das Thüringer Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz 
ermöglicht es, bei Vorliegen besonderer Voraussetzun-
gen vom so genannten Trennungsgrundsatz abzuwei-
chen und die Sicherungsverwahrten in der Anstalt zu 
belassen und wie Strafgefangene unterzubringen. 
Auch in der JVA Tonna wird in geeigneten Fällen von 
dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. In der Regel al-
lerdings werden Sicherungsverwahrte aus Thüringen, 
die sich nicht bereits in einer Sozialtherapie befinden, 
in der JVA Schwalmstadt in Hessen untergebracht. Die 
Strafvollzugskommission hat dies zum Anlass genom-
men, die Thüringer Sicherungsverwahrten im Novem-
ber 2015 in der JVA Schwalmstadt zu besuchen und sich 
über den Vollzug der Sicherungsverwahrung dort zu 
unterrichten. 

Wie Vertreter der hessischen Landesregierung beton-
ten, sei die Betreuung der Sicherungsverwahrten eine 
anspruchsvolle Aufgabe des Strafvollzuges, die auch 
die Ermöglichung entsprechender Therapieangebote 
beinhalte. Grundsätzlich müssen sich Strafvollzug und 
Sicherungsverwahrung deutlich voneinander unter-
scheiden. Aus diesem Grund ist in der JVA Schwalm-
stadt ein Umbau vorgenommen worden, der seit 
August 2014 die von dem Bundesverfassungsgericht 
im Jahr 2011 formulierten Anforderungen für die dort 
untergebrachten 44 Sicherungsverwahrten sicher-
stellt. Insbesondere sind in diesem Rahmen jeweils 
zwei Hafträume durch Mauerdurchbrüche zu einem 
Raum verbunden worden, so dass den Untergebrach-
ten jeweils ein Apartment mit einer eigenen Nasszel-
le sowie einem eigenen Telefon zur Verfügung steht. 
Bevor Gespräche mit den aus Thüringen stammenden 
Sicherungsverwahrten den Besuch der Strafvollzugs-
kommission in der JVA Schwalmstadt abschlossen, er-
hielten die Mitglieder der Kommission einen Überblick 
über das umfangreiche Ausbildungs- und Beschäfti-
gungsangebot, das nicht nur im Strafvollzug unterge-
brachten Gefangenen, sondern auch den Sicherungs-
verwahrten zur Verfügung steht. 

Strafvollzugs-
kommission 
informiert sich 
über den Vollzug 
der Sicherungs-
verwahrung 
in der JVA 
Schwalmstadt
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Die JVA Untermaßfeld befindet sich in einer ca. 900 
Jahre alten Anlage, die ursprünglich als Wasserschloss 
der Grafen von Henneberg erbaut wurde. Als JVA wird 
das Gebäude seit ca. 200 Jahren genutzt. Aus diesem 
Grunde ist es auch nicht erstaunlich, dass gerade die 
bauliche Substanz ein besonderes Problem in der An-
stalt darstellt. Bei einem Rundgang durch die Anlage 
im Rahmen des Besuchs der Strafvollzugskommission 
im Juni 2015 informierte die Anstaltsleiterin, dass ge-
meinsam mit dem Thüringer Landesamt für Bau und 
Verkehr ein Bauantrag für den Umbau der Anstalt vor-
bereitet werde. Im Rahmen dieses Umbaus sei vorgese-
hen, die Zellen so zu konzipieren, dass die Gefangenen 
künftig einzeln untergebracht werden können. Bereits 
zum Zeitpunkt des Besuchs der Strafvollzugskommis-
sion waren etwa die Hälfte der 335 im geschlossen 
Vollzug untergebrachten Gefangenen in Einzelhaftzel-
len untergebracht. Als sehr problematisch sahen es die 
Mitglieder der Strafvollzugskommission an, dass die in 
der Anstalt noch vorhandenen, für sechs Gefangene 
vorgesehenen Haftzellen in der Regel voll belegt seien. 
Aus diesem Grund ist es nach Auffassung der Abgeord-
neten erforderlich, zunächst eine geringere Belegung 
dieser größeren Hafträume anzustreben.

Nach Angaben der Anstaltsleiterin hat die JVA Unter-
maßfeld allerdings nicht nur mit baulichen Problemen 
zu kämpfen. Die aktuelle Personalsituation sei insbe-
sondere unter Berücksichtigung der Tatsache, dass im 
Zusammenhang mit dem durch die Neuregelung des 
Strafvollzugs vorgesehenen Übergangsmanagement 
neue Aufgaben auf die Mitarbeiter der Anstalt zukä-
men, die diese kaum noch bewältigen könnten, ange-
spannt. Darüber hinaus sei das vergleichsweise hohe 
Durchschnittsalter der insgesamt 165 Bediensteten der 
Anstalt zu berücksichtigen, die mit den zusätzlichen 
Aufgaben voraussichtlich noch lange Zeit umgehen 
müssten. 

JVA Unter-
maßfeld
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Sehr kritisch sahen die Mit-
glieder der Strafvollzugskom-
mission die Tatsache, dass 
in der Anstalt bereits seit ge-
raumer Zeit keine Schuldner-
beratung mehr angeboten 
wurde. Die im Rahmen von 
Entlassungsseminaren ange-
botenen Informationen über 
das Thema „Schuldenabbau 
und Insolvenz“ seien mit Blick 
auf die sich für die entlasse-
nen Gefangenen in Freiheit 
stellenden Aufgaben keine 
hinreichende Alternative. Die 
Strafvol lzugskommission 
kündigte daher an, sich der 
Frage der Schuldenberatung 

in den Strafvollzugsanstalten intensiv widmen zu wol-
len und in diesem Zusammenhang auf eine einheitliche 
Praxis in den Thüringer Justizvollzugsanstalten hinzu-
wirken. Gleiches gelte für die Frage der Realisierung ei-
nes Übergangsmanagements, das die Mitarbeiter in der 
JVA Untermaßfeld laut der Leiterin der JVA ebenfalls vor 
große Probleme stelle. Nach wie vor gelinge es beispiels-
weise nicht, die Vollzugspläne innerhalb der vom Gesetz 
vorgegebenen Frist zu erstellen. Zum Zeitpunkt des In-
Kraft-Tretens des Gesetzes hätte sich bereits ohnehin 
ein erheblicher Rückstand hinsichtlich der Erstellung 
von Vollzugsplänen ergeben. Aufgrund des Zugangs 
von Strafgefangenen, der – entgegen der Situation an-
lässlich des letzten Besuchs der Strafvollzugskommissi-
on im Jahre 2013 – gegenwärtig zumindest nicht mehr 
zu einer Überbelegung der Anstalt führe, sei es in An-
sehung des Vollzugs der in der Regel nur kurzzeitigen 
Haftstrafen oftmals schon gar nicht möglich, Vollzugs-
pläne bis zur Entlassung eines Gefangenen zu erstellen. 
Die Strafvollzugskommission kündigte auch insoweit 
an, diese Thematik aufzugreifen und das Gespräch mit 
der Landesregierung zu suchen, um diese letztlich nicht 
akzeptable Situation möglichst zeitnah zu beheben. 

Die Vorsitzende der Strafvollzugskommission 
Sabine Berninger (DIE LINKE) und der Referatsleiter des  
Geschäftsbereichs des Petitionsausschusses und der 
Strafvollzugskommission, Rolf Bräutigam während 
der Sitzung des Ausschusses.
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Deutliche Worte fand die Vorsitzende der Strafvoll-
zugskommission auch zu der Tatsache, dass Lockerun-
gen in der JVA Untermaßfeld in nur unterdurchschnitt-
lichem Umfang bewilligt werden. Der Hinweis der An-
staltsleitung auf die Tatsache, dass bei vielen Gefange-
nen eine große Zahl von Eintragungen im Bundeszent-
ralregister und damit ein hohes Vorstrafenkonto vor-
handen sei, konnte seitens der Strafvollzugskommissi-
on in dieser Allgemeinheit nicht nachvollzogen wer-
den. Wie die Vorsitzende der Strafvollzugskommission 
betonte, seien Lockerungen ein wesentlicher Bestand-
teil des Übergangsmanagements und dienten dazu, 
Gefangene bis zu ihrer Entlassung zu resozialisieren 
und ihnen im Anschluss ein straffreies Leben zu er-
möglichen. Daher sei es aus Sicht der Strafvollzugs-
kommission letztlich nicht stichhaltig, dass Vollzugslo-
ckerungen mit dem Hinweis auf die Anzahl der Einträ-
ge im Bundeszentralregister abgelehnt werden. Die 
Einträge im Bundeszentralregister verlieren sowohl 
nach Auffassung des Petitionsausschusses als auch 
der Strafvollzugskommission mit zunehmender Dauer 
der Haft vielmehr an Bedeutung und vermögen Voll-
zugslockerungen nicht dauerhaft auszuschließen. Das 
Thema der Verweigerung von Vollzugslockerungen 
war dementsprechend auch Gegenstand mehrerer Ge-
spräche der Mitglieder der Strafvollzugskommission 
mit Gefangenen.  

Von Schwierigkeiten ganz anderer Art verschaffte sich 
die Strafvollzugskommission bei ihrem Besuch in der 
JVA Gera im September 2015 einen Eindruck. Die An-
stalt liegt im Zentrum der Stadt. Ursprünglich ein Ver-
einshaus und seit 1920 als Brauerei genutzt, wurde das 
Gebäude 1991 geschlossen und nach einem umfassen-
den Umbau im Jahre 1999 wieder in Betrieb genom-
men. Die JVA ist zuständig für den Regelvollzug von 
Freiheitsstrafen bis zu sechs Monaten an Gefangenen 
aus dem Landgerichtsbezirk Gera. Darüber hinaus be-
finden sich in der JVA Gera Verurteilte, die ausschließ-
lich eine Ersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen haben. 

Strafvollzugs-
kommission kri-
tisiert zu geringe 
Zahl von Voll-
zugslockerungen

JVA Gera
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Eine Besonderheit gegenüber anderen Justizvollzugs-
anstalten des Freistaats ist die vorübergehende Auf-
nahme von Transportgefangenen. Die JVA Gera ist 
dabei die umlaufleitende Transportbehörde für Gefan-
genensammeltransporte des gesamten Bundeslandes 
Thüringen. Wie der Leiter der Anstalt gegenüber den 
Mitgliedern der Strafvollzugskommission zum Thema 
„Durchgangshaft“ ausführte, ist die JVA Gera an jedes 
Nachbarbundesland durch einen Umlaufplan ange-
bunden. So gibt es beispielsweise Anbindungen nach 
Nürnberg, Kassel, Dresden und Halle sowie zu allen 
Thüringer Justizvollzugsanstalten nach einem ent-
sprechend festgelegten Fahrplan. Dadurch kommt es 
zwangsläufig zu einer sehr hohen Gefangenenfluktu-
ation. Im Jahr 2014 – so der Anstaltsleiter – seien ins-
gesamt 2.956 Neuzugänge in der JVA eingetroffen, die 
über die Vollzugsgeschäftsstelle und über den Medizi-
nischen Dienst versorgt und behandelt worden seien. 
Dementsprechend sei das Vollzugs- und Behandlungs-
konzept in der JVA Gera im Wesentlichen an einer 
Kurzzeitintervention orientiert. Gleichwohl sei man 
bemüht, auch innerhalb der maximalen Haftstrafen-
dauer von bis zu sechs Monaten hinreichende Ange-
bote für die Gefangenen vorzusehen. So werde insbe-
sondere eine psychologische, psychosoziale Einzelbe-
treuung sowie eine Betreuung durch den Sozialdienst 
gewährleistet. Seitens des Sozialdienstes würden zu-
dem entlassungsvorbereitende Maßnahmen in Form 
von Mithilfe bei der Wohnungs- und Arbeitsplatzsuche 
durchgeführt. 

Ebenso wie in den anderen Vollzugsanstalten des Frei-
staates gestalte sich das aufgrund des Inkrafttretens 
des neuen Thüringer Justizvollzugsgesetzbuches neu-
geregelte Aufnahme- und Diagnoseverfahren aufwen-
diger als bisher. Im Gegensatz zur früheren Rechtslage 
müsse nunmehr mit jedem Gefangenen ein Aufnah-
meverfahren und mit jedem Strafgefangenen an-
schließend ein Diagnoseverfahren durchgeführt wer-
den, was bis zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr 

zuvor nicht erforderlich gewesen sei. Die dadurch an-
fallenden zusätzlichen Arbeiten könnten mit dem vor-
handenen Personal kaum noch durchgeführt werden. 
Bei einem festgestellten Personalbedarf von 79 Beam-
ten stehen laut dem Leiter der Anstalt gegenwärtig nur 
noch 70 Beamte zur Verfügung. Gleichwohl zeigte sich 
der Anstaltsleiter erleichtert darüber, gegenüber der 
Strafvollzugskommission mitteilen zu können, dass die 
Zahl der Vollzugslockerungen seit dem Jahr 2014 ange-
stiegen sei. Waren es seinerzeit insgesamt 100 Voll-
zugslockerungen gewesen, seien im Jahr 2015 bis zum 
Zeitpunkt des Besuchs der Strafvollzugskommission 
im September bereits 161 Lockerungen ausgesprochen 
worden, davon 89 Ausgänge und 72 Langzeitausgänge. 
Man sei bemüht, diese Zahlen unter Ausschöpfung der 
Möglichkeiten des neuen Justizvollzugsgesetzbuches 
weiter zu steigern.

In einem anschließenden Gespräch wurde auch seitens 
der Gefangenenmitverantwortung (GMV) der JVA Gera 
die nicht hinreichende Personalausstattung der An-
stalt thematisiert. Seitens der Vertreter der GMV wur-
de insoweit insbesondere beklagt, dass Freizeitmaß-
nahmen in unangemessenem Umfang abgebrochen 
würden, da für deren Betreuung zuständige Beamte 
oftmals an anderer Stelle eingesetzt werden müssten. 
Der Petitionsausschuss wird sich auch mit diesen Fra-
gen, die auch Gegenstand einzelner Petitionen waren, 
weiter beschäftigen.

Übergangsmanagement im Strafvollzug

Die Strafvollzugskommission hat sich aufgrund der 
bei ihren Besuchen in den Justizvollzugsanstalten ge-
machten Erfahrungen ausführlich mit diesem Thema 
beschäftigt.
Als Übergangsmanagement im Strafvollzug wird die 
Gesamtheit der Maßnahmen bezeichnet, die den 
Strafgefangenen auf das Leben in Freiheit nach Ver-
büßung der Freiheitsstrafe vorbereiten sollen. Eine 
effektive Vorbereitung auf das Leben nach der Haft 

Aufnahme-
verfahren neu 
geregelt
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setzt das Zusammenwirken einer Vielzahl von Be-
hörden und öffentlichen Stellen, wie beispielsweise 
Jobcenter, Agentur für Arbeit, Rentenversicherungs-
träger und Meldeämter, voraus. Wie aber die voll-
zugliche Praxis und nicht zuletzt die große Zahl von 
Petitionen aus dem Strafvollzug zeigen, gibt es im 
Zusammenspiel mit den genannten Bereichen immer 
noch erhebliche Reibungsverluste, die dazu führen, 
dass Strafgefangene zum Zeitpunkt ihrer Entlassung 
nicht oder nicht ausreichend auf das Leben in Freiheit 
vorbereitet sind.
Gesetzlich ist vorgesehen, dass die Anstalten frühzei-
tig mit Personen und Einrichtungen außerhalb des 
Vollzugs zusammenarbeiten, um zu gewährleisten, 
dass die Gefangenen nach ihrer Entlassung über eine 
geeignete Unterbringung und nach Möglichkeit über 
Arbeits- oder Ausbildungsstellen verfügen.

Die Grundlage für die Diskussion in der Strafvollzugs-
kommission bildete ein Thesenpapier des Strafvoll-
zugsausschusses der Konferenz der Justizministerin-
nen und Justizminister (JuMiKo). Das Thesenpapier 
sieht einen Sechs-Punkte-Plan zur Verbesserung des 
Übergangsmanagements vor. Gegenstand der Re-
formdiskussion sind unter anderem die Versorgung 
der Gefangenen mit Wohnraum nach der Haftentlas-
sung, die frühzeitige Leistungsbescheidung von An-
sprüchen nach dem SGB II, III und XII und die Absiche-
rung von suchttherapeutischen Maßnahmen durch 
die jeweiligen Versicherungsträger. Das Thesenpa-
pier wurde von den Justizministerinnen und Justizmi-
nistern grundsätzlich begrüßt. Da für eine konkrete 
Umsetzung auch die Mitarbeit anderer Ressorts not-
wendig ist, wurde zunächst beschlossen, die betroffe-
nen Ministerien auf Länderebene in den  Abwägungs-
prozess mit einzubeziehen und die Angelegenheit in 
der JuMiKo erneut aufzugreifen. Bei Redaktions-
schluss dieses Berichts im April 2016 stand die ab-
schließende Befassung mit der Angelegenheit durch 
die JuMiKo noch aus. 

Vgl. § 50 Abs. 2 
ThürJVollzGB

Auch Bewäh-
rungshilfe und 
Führungsauf-
sichtsstellen 
sind frühzeitig 
an der sozialen 
und beruflichen 
Eingliederung 
der Gefangenen 
zu beteiligen

Die Konferenz 
der Justizmini-
sterinnen und 
Justizminister 
dient der Koor-
dination und 
Abstimmung 
der justiz- und 
rechtspolitischen 
Vorhaben der 
Länder. Sie ist 
eine ständige 
Einrichtung mit 
jährlich wech-
selndem Vorsitz
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Parallel gab es im Jahr 2015 bereits Bestrebungen des 
TMMJV, das Übergangsmanagement in den Thürin-
ger Justizvollzugsanstalten zu vereinheitlichen und 
zu optimieren. Dazu wurde eine Arbeitsgruppe unter 
der Leitung des Leiters des Kriminologischen Dienstes 
ins Leben gerufen. Das von der Arbeitsgruppe erstell-
te Konzeptpapier wurde der Strafvollzugskommission 
in deren 11. Sitzung vorgestellt. Demnach soll das Kon-
zept zunächst mit einem Pilotprojekt in der JVA Ton-
na erprobt werden. Das Konzept richtet sich in erster 
Linie an die auf Endstrafe entlassenen und nicht un-
ter Bewährung stehenden Gefangenen mit Entlas-
sungsort Erfurt. Ziele des Konzepts sind die effektive 
Nutzung bereits vorhandener Synergien und die Er-
weiterung der Kooperation mit den Arbeitsagenturen 
und Bildungsträgern. Diese Arbeit soll auch personell 
durch die Schaffung zweier Sozialarbeiterstellen so-
wie einer Verwaltungsstelle untersetzt werden.
 
Die Mitglieder der Strafvollzugskommission haben 
die Bestrebungen zur Professionalisierung des Über-
gangsmanagements ausdrücklich begrüßt und gaben 
ihrerseits Anregungen für die anstehende Pilotpha-
se sowie deren geplante Evaluierung. Insbesondere 
wurde der Landesregierung empfohlen, weitere Ko-
operationsvereinbarungen mit Leistungsträgern und 
anderen Partnern zu schließen. Erste Erfolge konnten 
hier bereits im Zusammenspiel mit der Deutschen 
Rentenversicherung verzeichnet werden. Mit einer 
bereits abgeschlossenen Kooperationsvereinbarung 
soll sichergestellt werden, dass notwendige Sucht-
therapien sich nahtlos an die Haftzeit anschließen 
können und deren Finanzierung über die Rentenver-
sicherung gesichert ist. Darüber hinaus gibt es auch 
Kooperationsbestrebungen mit der zuständigen Re-
gionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit, um de-
ren Beratungsangebote möglichst auch Gefangenen 
ohne Lockerungsberechtigung in den Vollzugsanstal-
ten anbieten zu können.
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Aufgrund der vorhandenen Dynamik beim Thema 
Übergangsmanagement hat die Strafvollzugskom-
mission entschieden, die durchgeführten Beratungen 
im Jahr 2016 fortzusetzen. Zu gegebener Zeit sollen 
die ersten Eindrücke aus der Pilotphase des installier-
ten Übergangsmanagements sowie die Ergebnisse 
der Reformbestrebungen seitens der JuMiKo gemein-
sam mit dem Ministerium besprochen werden.

Der Petitionsausschuss hat seinerseits die mannigfal-
tigen Beschwerden, die von Strafgefangenen an ihn 
herangetragen wurden, zum Anlass genommen, ver-
schiedene Aspekte des Strafvollzugs mit dem Thürin-
ger Minister für Migration, Justiz und Verbraucher-
schutz, Dieter Lauinger, persönlich ausführlich zu er-
örtern. Dabei ging es nicht nur um inhaltliche Fragen, 
wie insbesondere zu den Themen Übergangsma-
nagement und Resozialisierung. In dem Gespräch 
wurde auch die aus Sicht des Petitionsausschusses 
unzumutbar lange Dauer der Erstellung von Stellung-
nahmen des Ministeriums gegenüber dem Ausschuss 
angesprochen.

Gespräch mit 
dem Thüringer 
Minister für 
Migration, Justiz 
und Verbrau-
cherschutz

Der Thüringer Minister für Migration, Justiz und Verbraucherschutz Dieter Lauinger (1.R.r.) und weitere 
Vertreter der Landesregierung während einer Sitzung des Ausschusses.
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4.2. Maßregelvollzug

Im Maßregelvollzug werden gemäß §§ 63 und 64 StGB 
unter bestimmten Voraussetzungen psychisch kran-
ke oder suchtkranke Straftäter untergebracht. Die Un-
terbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus 
erfolgt, wenn eine Straftat im Zustand der Schuld-
unfähigkeit oder der verminderten Schuldfähigkeit 
begangen wurde und von dem Straftäter weitere 
Straftaten zu erwarten sind. Auch bei suchtmittelab-
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. Grundlage für den Maßregelvollzug ist 
das im Jahr 2014 in Kraft getretene Thüringer Gesetz 
zur Neuregelung der als Maßregel angeordneten Un-
terbringung und ähnlicher Unterbringungsmaßnah-
men (ThürMRVG).

Das Ökumenische Hainichklinikum Mühlhausen ist für 
den Maßregelvollzug an männlichen Straftätern zu-
ständig, deren Unterbringung in einem psychiatri-
schen Krankenhaus nach § 63 StGB gerichtlich ange-
ordnet wurde. 

Das Ökumenische Hainichklinikum ist im Jahr 1913 
eröffnet worden. Die Klinik hat heute die Struktur ei-
nes Dorfes, deren Gebäude und Parkanlagen zum Teil 
unter Denkmalschutz stehen. Die Klinik umfasst ver-
schiedene Abteilungen, darunter unter anderem eine 
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie eine Kli-
nik für Neurologie und eine allgemein psychiatrische 
Abteilung mit verschiedenen Tageskliniken. Zur Klinik 
gehören auch drei Pflegeheime, in denen Patienten 

Ökumenisches 
Hainichklinikum 
Mühlhausen
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mit notwendiger psychiatrischer Versorgung betreut 
werden. Wie der Ärztliche Direktor der Klinik im Rah-
men des Besuches der Strafvollzugskommission im No-
vember 2015 erläuterte, gebe es in der Klinik auch eine 
Pathologie, eine Radiologie und Werkstätten. Da die 
Klinik ursprünglich als gemeinsames Dorf für Pfleger 
und Patienten konzipiert gewesen sei, gebe es unter an-
derem auch Einkaufsmöglichkeiten und ungefähr 200 
Wohnungen, die überwiegend als Werkswohnungen 
genutzt würden.

In dem hochgesicherten Bereich der Klinik für forensi-
sche Psychiatrie des Ökumenischen Hainichklinikums 
gibt es fünf Stationen, auf denen jeweils bis zu 16 Pa-
tienten untergebracht werden können. Insgesamt ste-
hen in dem Bereich der Forensik 80 Behandlungsplätze 
zur Verfügung. Im gelockerten Bereich der Klinik leben 
die Patienten in Wohngruppen zusammen, die umfas-
send betreut werden. In diesem Klinikbereich gibt es zu-
dem eine forensische Institutsambulanz, in der bereits 
entlassene Patienten weiter betreut werden können.

Forensische Klinik des ÖHK Mühlhausen (Quelle: Ökumenisches Hainich-Klinikum Mühlhausen)
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Wie der Ärztliche Direktor der Klinik weiter erläuterte, 
sind für die Patienten verschiedene Lockerungsstufen 
vorgesehen. In der Klinik für forensische Psychiatrie 
sehe die unterste Lockerungsstufe vor, dass sich ein 
Patient auf der Station frei bewegen könne, aber letzt-
lich auf der Station verbleiben müsse. Eine weitere Lo-
ckerungsstufe ermögliche zum Beispiel, dass der Pati-
ent den Innenhof des Geländes aufsuchen könne. Eine 
noch umfassendere Lockerung sehe vor, dass der Pati-
ent das Gelände außerhalb des Innenhofes, aber noch 
vor dem die forensische Klinik umlaufenden Zaun, auf-
suchen könne, ferner, dass dem Patienten Begleitaus-
gang oder auch Alleinausgang gewährt werden könne. 
Schließlich sei auch möglich, dass Patienten außerhalb 
des hochgesicherten Bereiches aber noch auf dem Kli-
nikgelände wohnen. Ziel dieser Lockerungsmaßnahme 
sei es, einen Patienten auf ein selbstbestimmtes Leben 
in Freiheit vorzubereiten. 

Das Pflegepersonal hat nach dem Behandlungskon-
zept der Klinik zahlreiche soziotherapeutische und 
pädagogische Aufgaben zu erfüllen. Im Rahmen so-
ziotherapeutischer Aufgaben sind dem Patienten auch 
lebenspraktische Fertigkeiten zu vermitteln, wie zum 
Beispiel der Umgang mit Geld und Eigentum oder beim 
Kontakt mit Behörden. Weiter sind die Patienten bei 
der schulischen und beruflichen Ausbildung und Wie-
dereingliederung zu unterstützen. Große Bedeutung 
hat auch die einzelpsychotherapeutische Behandlung. 
Darüber hinaus gibt es vielfältige gruppentherapeuti-
sche Angebote. Die Ergotherapie stellt für die Patien-
ten eine wichtige Möglichkeit zur Alltagsgestaltung 
und persönlichen Entfaltung dar. Die Beschäftigungs-
therapie bietet Möglichkeiten zur Entwicklung von 
Kreativität und Fantasie als Zuwachs an individuellen 
Ausdrucksformen. In der Arbeitstherapie sind allge-
meine Arbeitsfähigkeiten einzuüben sowie spezifische 
Fertigkeiten zu fördern. Bei entsprechendem Behand-
lungserfolg können weiterführende Qualifizierungen 
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und Wiedereingliederungen in Ausbildung und Beruf 
in Kooperation mit anderen Einrichtungen und Orga-
nisationen erfolgen. 

Ein großes Problemfeld ergibt sich nach Auffassung der 
Klinikleitung im Maßregelvollzug allerdings dadurch, 
dass in Thüringen für eine Zwangsbehandlung eines 
Patienten die gerichtliche Zustimmung der Strafvoll-
streckungskammer oder der Jugendkammer erforder-
lich sei. Eine Zwangsbehandlung sei im Übrigen an be-
stimmte Voraussetzungen gebunden. Der Nachweis, 
dass diese Voraussetzungen vorliegen, sei aber nur 
schwer zu führen und könne oftmals gar nicht erbracht 
werden. Dies habe zur Folge gehabt, dass es in der Ver-
gangenheit Zwischenfälle gegeben habe, in denen sich 
unbehandelte Patienten selbst gefährdet hätten. Da 
sich derartige Zwischenfälle in der Regel Monate vorher 
ankündigen würden, müsse dem behandelnden Psych-
iater nach Auffassung der Klinikleitung wesentlich 
frühzeitiger die Möglichkeit eröffnet werden, den Pati-
enten vor einer Selbstschädigung zu bewahren. Im Üb-
rigen könnte dadurch eine längere Unterbringung von 
Patienten mit einem erheblichen Selbstgefährdungsri-
siko im so genannten Kriseninterventionsraum vermie-
den werden. Die in Thüringen bestehende Gesetzeslage 
sollte daher nach Auffassung der Klinik baldmöglichst 
überdacht werden. Die Mitglieder der Strafvollzugs-
kommission nahmen die Auffassung der Klinikleitung 
als Diskussionsgrundlage zur Kenntnis. 

Beklagt wurde seitens des Chefarztes der Klinik auch 
die gegenwärtige schwierige Personalsituation. Nach 
wie vor sei es nicht nur in Thüringen, sondern offen-
sichtlich auch im ganzen Bundesgebiet schwierig, Ärz-
te und Fachpersonal für die Kliniken zu gewinnen. In 
Mühlhausen sei man daher bemüht, Ausbildungs- und 
Arbeitszeit mit guten Bedingungen auszustatten und 
auf diesem Wege für junge Ärzte attraktiv zu gestalten. 
Ein weiteres Problem ergebe sich insoweit daraus, dass 
die Klinik tariflich gebunden sei und die Gehälter über 
die Krankenkassen und das Land finanziert würden. 

Keine Zwangs-
behandlung 
im Maßregel-
vollzug ohne 
Zustimmung 
des Gerichts, 
§ 29 ThürMRVG
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Nachdem sich die Mitglieder der Strafvollzugskommis-
sion in einem Rundgang über die zur Verfügung ste-
henden Therapieeinrichtungen informieren konnten, 
erhielten abschließend zahlreiche Patienten der Klinik 
die Möglichkeit, ihre Probleme gegenüber den Abge-
ordneten persönlich anzusprechen. 

In der Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychothe-
rapie in  Hildburghausen   werden suchtabhängige Pa-
tienten behandelt, die bei einer Auslastung mit 128 
Plätzen im geschlossenen, halboffenen und offenen 
Vollzug untergebracht sind. Seit dem letzten Besuch 
der Strafvollzugskommission im Juni 2014 hat der Trä-
ger des Krankenhauses gewechselt. Träger der Fachkli-
niken in Hildburghausen ist nunmehr die HELIOS Fach-
kliniken Hildburghausen GmbH. Wie die Geschäftsfüh-
rerin des Klinikums im Rahmen des Besuches der Straf-
vollzugskommission im April 2015 mitteilte, hätten 
sich für das Personal insoweit keine Veränderungen 
ergeben. Zwischenzeitlich habe der Personalbestand 
sogar erweitert werden können.

HELIOS Fach-
kliniken Hild-
burghausen

Mitglieder der Strafvollzugskommission, Vertreter der Landtagsverwaltung und des Ministeriums bei 
einem Termin vor Ort.
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Wie die Mitglieder der Strafvollzugskommission er-
fuhren, ist die Klinik in der Regel voll ausgelastet. Aus-
gehend von der hohen Auslastung und der zum Teil 
auch bestehenden Überbelegungen gibt es Vorschlä-
ge zur baulichen Erweiterung der Maßregelvollzugs-
einrichtung. Ein entsprechendes Konzept habe man 
laut Klinik leitung bereits erstellt und dem insoweit 
zuständigen Thüringer Ministerium für Arbeit, Sozia-
les, Gesundheit, Frauen und Familie zur Prüfung vor-
gelegt. Wie der Chefarzt der Klinik mitteilte, werden 
dort suchtspezifische Krankheitsbilder behandelt, um 
das Risiko zu minimieren, dass die betreffenden such-
terkrankten Straftäter erneut straffällig werden. Ziel 
sei es, suchtkranke Straftäter durch therapeutische 
Methoden und soziale Hilfen darauf vorzubereiten, ihr 
Leben zukünftig sucht- und straffrei führen zu können. 

Nach seiner Aufnahme durchlaufe ein Patient ver-
schiedene Therapie- und Rehabilitationsstufen, die 
auch mit räumlichen Wechseln und unterschiedlichen 
Sicherheitsvorkehrungen verbunden seien. Die psycho-
logische und psychotherapeutische Betreuung werde 
durch ein Team von Ärzten, Psychotherapeuten und 
Psychologen sowie Pädagogen und Sporttherapeuten 
geleitet. Während der verschiedenen Therapiephasen 
werde die Suchterkrankung des Patienten diagnosti-
ziert und dieser insbesondere auch zur Absolvierung 
der Therapie in der Klinik motiviert. Im Anschluss an 
die verschiedenen Therapiephasen folgten individuelle 
Rehabilitationsmaßnahmen, die beispielsweise in der 
Unterstützung des Patienten bei der Wohnungs- bzw. 
Arbeitsplatzsuche sowie bei der Einrichtung eines sta-
bilen sozialen Netzwerks und der Sicherstellung einer 
professionellen Nachsorge bestehen. Die therapeu-
tischen Bemühungen des Pflegepersonals umfassen 
aber auch die schulische und berufliche Weiterbildung. 
Darüber hinaus könnten Patienten eine handwerkliche 
Ausbildung mit einem IHK-Abschluss beenden. Zum 
Zeitpunkt des Besuchs der Strafvollzugskommission 
absolvierte ein Patient sogar ein Studium. Ziel sei es, 
die Aus- und Weiterbildungsangebote der Klinik aus-
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zuweiten. Nach Auffassung der Klinikleitung bilden 
insbesondere die schulische Bildung und Ausbildung 
die Basis für ein zukünftiges straffreies Leben. 

Wie der Chefarzt der Klinik weiter mitteilte, hande-
le es sich bei den Patienten auch um eine große Zahl 
von Wiederholungstätern, die einer entsprechenden 
Therapie nur schwer zugänglich seien. Die Behandlung 
stelle daher hohe Anforderungen an die behandelnden 
Ärzte und das Pflegepersonal. Bedauerlicherweise sei 
bei der Behandlung suchtkranker Straftäter nur eine 
ca. 50-prozentige Erfolgsquote zu verzeichnen, so dass 
auch eine effektive Resozialisierung der Betroffenen 
oftmals nur schwer zu gewährleisten sei. Viele Patien-
ten der Klinik hätten sich eines oder mehrerer Verstöße 
gegen das Betäubungsmittelgesetz schuldig gemacht. 
Zunehmend würden die zu behandelnden Patienten 
auch die Droge Crystal Meth konsumieren und eine 
entsprechende Abhängigkeit aufweisen. 

Auch wenn der Chefarzt der Klinik der Auffassung war, 
dass sich die frühere Praxis der Klinik, auch bei Besu-
chern von Patienten Drogenscreenings durchzufüh-
ren, im Interesse der Aufrechterhaltung der Sicherheit 
der Maßregelvollzugseinrichtung aus seiner Sicht be-
währt habe, wurde seitens der Mitglieder der Straf-
vollzugskommission nochmals betont, dass die in der 
Vergangenheit durchgeführten Überprüfungen von 
Besuchern auf Drogenkonsum gegen geltendes Recht 
verstoßen hätten. Die frühere Praxis der Durchführung 
von Drogentests bei Besuchern bedeutete einen erheb-
lichen Grundrechtsverstoß, insbesondere gegen das 
Recht der Besucher auf informationelle Selbstbestim-
mung. Aus diesem Grunde hatten der Petitionsaus-
schuss und die Strafvollzugskommission im Rahmen 
der parlamentarischen Neuregelung des Maßregelvoll-
zugs in Thüringen darauf hingewirkt, entsprechende 
Beschränkungen des Besuchsrechts, insbesondere die 
Durchführung von Urintests, künftig gesetzlich auszu-
schließen.
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Auch in Hildburghausen schlossen Gespräche mit Pati-
enten den Besuch der Strafvollzugskommission ab. 
Mehrere seit längerer Zeit im Maßregelvollzug unter-
gebrachte Patienten baten dabei die Mitglieder der 
Kommission, sich dafür einzusetzen, dass in der Klinik 
wieder die Möglichkeit zur Durchführung von unbeob-
achteten Langzeitbesuchen ermöglicht wird. Die Abge-
ordneten sagten zu, sich der Angelegenheit anzuneh-
men und eine angemessene Lösung für die Patienten 
anzustreben.

Die Zusammenarbeit mit dem 
Bürgerbeauftragten

Erfreulich ist, wie sich die Tätigkeit des Petitionsaus-
schusses und die Arbeit des Bürgerbeauftragten im In-
teresse der Petenten ergänzen. Der Bürgerbeauftragte 
unterstützt den Petitionsausschuss bei der Wahrneh-
mung seiner Aufgaben. Die Bearbeitung von Petitio-
nen selbst ist ausschließlich dem Petitionsausschuss 
übertragen. 

Die Befugnisse des Thüringer Bürgerbeauftragten sind 
im Thüringer Gesetz über den Bürgerbeauftragten 
vom 15. Mai 2007 geregelt. Der Bürgerbeauftragte hat 
danach die Aufgabe, die Bürger im Umgang mit der 
Verwaltung zu beraten und zu unterstützen. In diesem 
Rahmen befasst er sich mit an ihn herangetragenen 
Bürgeranliegen. Im Weiteren obliegt ihm die Bearbei-
tung aller ihm zugeleiteten Auskunftsbegehren und 
Informationsersuchen. Ein wesentlicher Aspekt der 
Arbeit des Bürgerbeauftragten besteht in der Unter-
stützung des Petitionsausschusses, der ihm gemäß § 8 
Abs. 2 ThürPetG Prüfaufträge erteilen kann. Solche Prüf-
aufträge beinhalten in der Regel, im Rahmen der Bear-
beitung der Petition aufgetretene Einzelfragen mit den 
betreffenden Behördenvertretern zu klären und den 
Petitionsausschuss zu unterrichten. Da die Behandlung 
von Petitionen dem Petitionsausschuss vorbehalten ist, 

Siehe dazu 
auch 3.10.2.,
S. 88

5
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leitet der Thüringer Bürgerbeauftragte seiner Behörde 
zugeleitete Petitionen daher an den insoweit zuständi-
gen Petitionsausschuss weiter. Diese klare Verteilung 
der Zuständigkeiten verhindert eine Doppel- oder Par-
allelbearbeitung von Petitionen, die nach der vor dem 
15. Mai 2007 geltenden Rechtslage möglich war und 
mitunter zu nicht im Interesse der betreffenden Peten-
ten liegenden Verzögerungen führen konnte.

Im Jahr 2015 wurden insgesamt 38 Anliegen, bei denen 
es sich um Petitionen im Sinne des § 1 ThürPetG handel-
te, an den Petitionsausschuss weitergeleitet. Der Petiti-
onsausschuss selbst betraute den Bürgerbeauftragten 
im Berichtszeitraum mit fünf Prüfaufträgen. 

So erteilte der Petitionsausschuss dem Bürgerbeauf-
tragten einen Prüfauftrag zu einer Petition, mit der 
eine Rentnerin um die Befreiung von Rundfunkbei-
tragspflicht und die Niederschlagung bisher entstan-
dener Beitragsschulden bat. 

Die Petentin erhält eine Rente in Höhe von 280,29 
Euro. Auf die ihr dem Grunde nach zustehenden Leis-
tungen der Grundsicherung nach dem SGB XII hat die 
Petentin aber aus persönlichen Gründen verzichtet, 
um stattdessen Wohngeld in Höhe von 147,- Euro in 
Anspruch zu nehmen. Ihr Antrag auf Befreiung von der 
Rundfunkbeitragspflicht, den sie im Jahr 2013 gestellt 
hatte, war jedoch mit der Begründung abgelehnt wor-
den, dass sie keine Leistungen der Grundsicherung 
nach dem SGB XII bezieht und damit nicht gemäß § 4 
Rundfunkbeitragsstaatsvertrag (RBStV) von der Bei-
tragspflicht befreit werden kann. 

Im Rahmen der Petition bat der Petitionsausschuss zu 
prüfen, ob die Situation der Petentin als besonderer 
Härtefall angesehen werden kann und eine Befreiung 
von der Beitragspflicht in Betracht kommt. Dazu hatte 
die Petentin auch einen neuen Antrag auf Befreiung 
von der Beitragspflicht gestellt. Diesem Antrag wur-
de eine Bescheinigung der Sozialbehörde beigefügt, 

Bericht.indd   127 21.04.2016   12:39:56



128

aus der hervorging, dass die Behörde den Anspruch 
auf Sozialleistung umfassend geprüft und im Ergeb-
nis bejaht hat. Aus der Bescheinigung war weiterhin 
zu erkennen, dass die Petentin nicht über Einkommen 
und Vermögen verfügt, das ihrem Anspruch auf Sozial-
leistungen entgegensteht. Außerdem bestanden keine 
Unterhaltsansprüche gegenüber anderen Personen.

Der MDR hat nach erneuter Prüfung einen solchen 
Härtefall angenommen. Da die Petentin grundsätzlich 
Anspruch auf Sozialleistungen hat, wurde sie unter Be-
rücksichtigung der besonderen Umstände des Einzel-
falls gemäß § 4 Abs. 6 des RBStV von der Rundfunkbei-
tragspflicht befreit. Insoweit konnte dem Anliegen der 
Petentin erfreulicherweise abgeholfen werden.

Der von der Petentin im Weiteren beantragten Nieder-
schlagung der bis zu diesem Zeitpunkt  aufgelaufenen 
Beitragsrückstände wurde seitens des Beitragsservice 
allerdings nicht entsprochen. Stattdessen hatte man 
ihr lediglich eine Ratenzahlung in Höhe von monatlich 
10,00 Euro angeboten. 
Da die Petentin 71 Jahre alt und schwer erkrankt ist, 
stellte aber selbst eine Ratenzahlung in Höhe von 10,00 
Euro eine unzumutbare Härte für sie dar. Unter Berück-
sichtigung dessen, dass im Fall der Petentin zu der Zeit, 
aus der der Beitragsrückstand resultiert, faktisch be-
reits von einem Härtefall auszugehen war und in Anbe-
tracht der weiterhin schwierigen wirtschaftlichen Situ-
ation der Petentin bat der Petitionsausschuss den Bür-
gerbeauftragten im Rahmen eines Prüfauftrages beim 
MDR auf eine Kulanzentscheidung hinsichtlich der 
noch offenen Forderungen für die Petentin hinzuwir-
ken. 

Der Bürgerbeauftragte hat sich mit dem MDR in Ver-
bindung gesetzt. Nachdem der Beitragsservice einer 
Kulanzentscheidung zunächst ablehnend gegenüber 
gestanden hatte, konnte der Bürgerbeauftragte doch 
noch nach intensiven Gesprächen, in denen die wirt-

Prüfauftrag an 
den Bürgerbe-
auftragten
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schaftliche Notlage der Petentin schlüssig und über-
zeugend dargelegt wurde, die Niederschlagung der 
offenen Beitragsforderungen erreichen. Die Petition 
konnte damit in vollem Umfang im Interesse der Pe-
tentin abgeschlossen werden.
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6. Statistik

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

Neueingänge 2015 1130

a) im Berichtszeitraum erledigt 656
b)  nicht erledigt 474

aus den Vorjahren 826

a)  im Berichtszeitraum erledigt 705
b)  nicht erledigt 121

6.2. Form der Petitionen

mündlich 136

a)  bei der Landtagsverwaltung 63
b)  in den Bürgersprechstunden des Petitionsausschusses 73

schriftlicher Eingang 994

a)  nach Weiterleitung durch den Präsidenten 4
b)  nach Weiterleitung durch Mitglieder des Landtags 12
c)  unmittelbar an den Petitionsausschuss 311
d) nach Weiterleitung durch den Deutschen Bundestag 89
e)  nach Weiterleitung von Landtagen 2
f)  nach Weiterleitung durch die/den Bürgerbeauftragte/n 38
g)  mittels Internetformular 246
h)  in sonstiger Weise 292
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6.3. Aufgliederung der im Berichtszeitraum 
 eingegangenen Petitionen nach Personengruppen

natürliche Personen 1115
a)  Bürgerinnen und Bürger 1092
b)  Bürgerinnen und Bürger unter ihrer Firma 1
c)  Bürgerinitiativen 10
d)  Interessengemeinschaften 4
e)  Vertretung durch Rechtsanwälte 8

juristische Personen 15

a)  des öffentlichen Rechts 7
b)  des privaten Rechts 8

6.4. Anzahl der Petitionen in den vergangenen Jahren 
 und Wahlperioden

in den Jahren 2005 bis 2015

986
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in den vergangenen Wahlperioden
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6.6. Bürgersprechstunden des Petitionsausschusses

Im Berichtszeitraum fanden 10 Bürgersprechstunden an folgen-
den Orten statt:

Landtag 10. März
Landratsamt Schmalkalden-Meiningen 14. April
Landtag 05. Mai
Landratsamt Saale-Orla-Kreis 02. Juni
Landtag, Tag der offenen Tür 13. Juni
Thüringentag in Pößneck 27. Juni
Landtag 17. September
Stadtverwaltung Weimar 20. Oktober
Landratsamt Altenburger Land 03. November
Landtag 01. Dezember

6.7. Sitzungen des Petitionsausschusses

2015 fanden insgesamt 14 Sitzungen statt. In 10 Sitzungen wurden 
1678 Petitionen beraten. In der 1. und 2. Sitzung am 15. und 22. Janu-
ar konstituierte sich der Petitionsausschuss, bildete die Strafvoll-
zugskommission und beriet über allgemeine Verfahrensfragen. 
In der 5. Sitzung am 23. März 2015 und der 12. Sitzung am 27. Okto-
ber 2015 führte der Petitionsausschuss öffentliche Anhörungen zu  
Petitionen durch (siehe 6.9.).

Anzahl der in 10 Sitzungen behandelten Petitionen 1694

a) aus 2015 840
b) aus den Vorjahren 854

gegliedert nach den einzelnen Sitzungen:

Sitzung 19.02. 12.03. 16.04. 07.05. 04.06.

269 176 204 105 169

aus 2015 8 18 35 33 110

aus Vorjahren 261 158 169 72 59
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Sitzung 27.08. 15.09. 22.10. 16.11. 03.12.

253 111 193 115 99

aus 2015 227 68 142 107 92

aus Vorjahren 26 43 51 8 7

Gemäß Sammelübersicht abgeschlossene Petitionen 1361
a) aus 2015 656
b)  aus den Vorjahren 705

gegliedert nach den einzelnen Sitzungen:

Sitzung 19.02. 12.03. 16.04. 07.05. 04.06.

220 154 174 88 134

aus 2015 1 8 20 26 89

aus Vorjahren 219 146 154 62 45

Sitzung 27.08. 15.09. 22.10. 16.11. 03.12.

204 94 129 89 75

aus 2015 187 59 113 84 69

aus Vorjahren 17 35 16 5 6

6.8. Veröffentlichung und Mitzeichnung von Petitionen im 
Internet

Anträge auf Veröffentlichung von Petitionen 211

veröffentlichte Petitionen 45

Petitionen, die 1.500 Mitzeichnungen für eine 
öffentliche Anhörung im Landtag erreicht haben 1
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6.9. Öffentliche Anhörungen zu Petitionen

Im Berichtszeitraum wurden vier öffentliche Anhörungen durchgeführt. 
Eine öffentliche Anhörung führte der Petitionsausschuss durch, da die 
Petition allein auf der Petitionsplattform des Landtags im Internet 1.500 
Mitzeichnungen erreicht hatte. 
Drei weitere öffentliche Anhörungen beschloss der Petitionsausschuss, 
weil die Petenten zahlreiche Unterschriften auf Papier gesammelt hatten 
und die Summe aus den Mitzeichnungen auf der Petitionsplattform so-
wie den Unterschriften auf Papier größer als 1.500 war. 

6.10. Beschlüsse des Petitionsausschusses 
 nach § 17 ThürPetG

Petitionen der Landesregierung überwiesen 10
(§ 17 Nr. 1 ThürPetG)

Petitionen für erledigt erklärt, da dem Anliegen 
entsprochen wurde

154

(§ 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

606

(§ 17 Nr. 2 Buchstabe b ThürPetG)

festgestellt, dass dem vorgebrachten Anliegen 
teilweise entsprochen werden konnte

27

(§ 17 Nr. 3 ThürPetG)

Petitionen an die zuständige Stelle weitergeleitet 62
(§ 17 Nr. 4 ThürPetG)

Petitionen einem anderen Ausschuss überwiesen 22
(§ 17 Nr. 5 ThürPetG)
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Petitionen den Fraktionen des Landtags 
zur Kenntnis gegeben

65

(§ 17 Nr. 6 ThürPetG)

von einer sachlichen Prüfung der Petition abgesehen 369
(§ 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

78

(§ 17 Nr. 9 ThürPetG)
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6.11.  Gliederung der 2015 eingegangenen 
 Petitionen nach Sachgebieten

Sachgebiete Petitionen v. H.*

Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit 202 18

Asyl, Migration und Staatsangehörigkeit 53 5

Bau, Landesplanung, Vermessung 
und Geoinformation

27 2

Justiz 57 5

Kommunales 75 7

Landeshaushalt und -finanzen 38 3

Landwirtschaft, Forsten, Jagd und Fischerei 13 1

Öffentlicher Dienst 20 2

Polizei und Ordnungsbehörden 37 3

Straf- und Maßregelvollzug 238 21

Umwelt- und Naturschutz 48 4

Wirtschaft, Infrastruktur und Verkehr 96 8

Wissenschaft, Bildung und Kultur 66 6

Keine Zuständigkeit des 
Petitionsausschusses

54 5

Sonstiges 106 9
*gerundet
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6.12. Schwerpunkte in den einzelnen Sachgebieten

Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit
- Grundsicherung nach SGB II und SGB XII
- Renten
- Kinder und Jugendliche
- Behindertenhilfe

Asyl, Migration und Staatsangehörigkeit
- Asyl

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

Justiz
- 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

Straf- und Maßregelvollzug
- Strafvollzug

Umwelt- und Naturschutz
- Abwasserbeseitigung

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

Petitionsart gesamt Inhalt Anzahl

Sammelpetitionen 15 Abwasserbeseitigung 1
Asyl 3
Baugenehmigungen 
und -vorbescheide

1

Beschwerden über 
kommunale Behörden

1

Kinder und Jugendliche 2
Krankenhäuser 1
Landesstraßen 1
Landwirtschaft 1
Parlamentsrecht und 
Abgeordnete

1

Polizei 1
Strafvollzug 1
Tierschutz 1

Massenpetitionen wurden im Jahr 2015 nicht eingereicht.

6.14. Inhalt der nach § 17 Nr. 1 
 Thüringer Petitionsgesetz überwiesenen Petitionen

Inhalt Anzahl Art der Überweisung

Straßenausbau 1 § 17 Nr. 1 b ThürPetG
Funksendemast 1 § 17 Nr. 1 b ThürPetG
Abwasserbeseitigung/
Kleinkläranlagen

5 § 17 Nr. 1 c ThürPetG

Heimaufsicht 1 § 17 Nr. 1 c ThürPetG
Informationsfreiheitsgesetz 1 § 17 Nr. 1 c ThürPetG
Gewerberecht 1 § 17 Nr. 1 c ThürPetG
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6.15. Inhalt der Legislativpetitionen

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

Legislativpetitionen gesamt Inhalt Anzahl
als Sammelpetition 1 Kinder und Jugendliche 1
als Einzelpetitionen 11 Dienstrecht Beamte 1

Gesundheitswesen 1
Informationsfreiheitsgesetz 1
Kinder und Jugendliche 1
Kommunalabgaben 2
Kommunalwahlrecht 1
Polizei und 
Ordnungsbehörden

1

Steuern 1
Umwelt und Naturschutz 1
Windkraftanlagen 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 Landesregierung 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.

Bericht.indd   148 21.04.2016   12:39:58



149

§
§ 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-
langen Auskunft zu erteilen, Akten zur Einsicht vorzulegen und jederzeit 
Zutritt zu ihren Einrichtungen zu gestatten. Dem Verlangen des Petiti-
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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.

(7) Der Petitionsausschuss kann die Ausübung des Zutrittsrechts im Ein-
zelfall auf einen Unterausschuss übertragen, der aus mindestens drei sei-
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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 
Abgeordnete angehören, die nicht Mitglied des Petitionsausschusses 
sind. Die Strafvollzugskommission gibt sich eine Geschäftsordnung.
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(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. 
Bei Unterschriftenlisten, die für sich eine Petition darstellen, wird die Ein-
zelbenachrichtigung durch die Unterrichtung des ersten Unterzeichners 
ersetzt, soweit keine Vertrauensperson benannt ist.
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§ 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,
4.  kommerzielle Produkte oder Verfahren bewirbt oder anderweitige 

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

(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; 

Bericht.indd   154 21.04.2016   12:39:58



155

§
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,

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,
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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 
Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Ge-
heimhaltung bedürfen, unterliegen nicht der Verschwiegenheitspflicht.
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§ 20

Gleichstellungsbestimmung

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

Bericht.indd   157 21.04.2016   12:39:58



158

Abkürzungsverzeichnis 

Abs.  Absatz
Art. Artikel
AsylG Asylgesetz
AufenthG  Aufenthaltsgesetz 
Az.  Aktenzeichen
BAföG  Bundesausbildungsförderungsgesetz
BAMF Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
BauGB  Baugesetzbuch
BayVGH Bayerischer Verwaltungsgerichtshof
BGB  Bürgerliches Gesetzbuch
BtMG Betäubungsmittelgesetz
BVerfG Bundesverfassungsgericht
BVerwG Bundesverwaltungsgericht
bzw.  beziehungsweise
ca.  zirka
EStG  Einkommensteuergesetz
gem. gemäß
GG  Grundgesetz
ggf.  gegebenenfalls
GMV  Gefangenenmitverantwortung
GVBl.  Gesetz- und Verordnungsblatt
i.V.m.  in Verbindung mit
JSA  Jugendstrafanstalt
JuMiKo Konferenz der Justizministerinnen 
 und Justizminister
JVA  Justizvollzugsanstalt
LPD Landespolizeidirektion
Mio.  Millionen
Nr. Nummer
ÖPNV  Öffentlicher Personennahverkehr
OVG Oberverwaltungsgericht
OWiG Ordnungswidrigkeitengesetz
RBStV Rundfunkbeitragsstaatsvertrag
s. siehe
S.  Seite
SGB II  Zweites Buch Sozialgesetzbuch
SGB III  Drittes Buch Sozialgesetzbuch
SGB X  Zehntes Buch Sozialgesetzbuch
SGB XI Elftes Buch Sozialgesetzbuch
SGB XII  Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch
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SGG Sozialgerichtsgesetz
SothA  Sozialtherapeutische Abteilung
SPNV Schienenpersonennahverkehr
StGB  Strafgesetzbuch
StPO  Strafprozessordnung
TA Lärm  Technische Anleitung zum 
 Schutz gegen Lärm
TFM  Thüringer Finanzministerium
ThürBG  Thüringer Beamtengesetz
ThürBliGG Thüringer Blindengeldgesetz
ThürDSchG Thüringer Denkmalschutzgesetz
ThürFlüAG Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz
ThürHGEG Thüringer Hochschulgebühren- 
 und -entgeltgesetz
ThürJVollzGB Thüringer Justizvollzugsgesetzbuch
ThürKitaG  Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz
ThürLadÖffG Thüringer Ladenöffnungsgesetz
ThürMRVG Thüringer Maßregelvollzugsgesetz
ThürPetG  Thüringer Petitionsgesetz
ThürSchulG Thüringer Schulgesetz
ThürSchulO Thüringer Schulordnung
ThürUrlV Thüringer Urlaubsverordnung
ThürVerf  Verfassung des Freistaats Thüringen
TLUG Thüringer Landesanstalt für 
 Umwelt und Geologie
TMIK Thüringer Ministerium für Inneres 
 und Kommunales
TMIL Thüringer Ministerium für Infrastruktur 
 und Landwirtschaft
TMMJV  Thüringer Ministerium für Migration, 
 Justiz und Verbraucherschutz
u.a.  unter anderem
vgl.  vergleiche
VwV Verwaltungsvorschrift
z.B.  zum Beispiel
ZBS Zentrale Bußgeldstelle
ZPO Zivilprozessordnung
zzgl.  zuzüglich
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