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Grußwort der Landtagspräsidentin
Liebe Leserinnen und Leser,
Demokratie lebt von Mitbestimmung – davon, dass Menschen sich einbringen mit Wünschen genauso wie mit
Kritik. Die Möglichkeiten dieser Mitbestimmung sind vielfältig. Eine davon sind Petitionen.
Den Thüringer Landtag erreichten im vergangenen Jahr
über 800 Petitionen. Der überwiegende Teil betraf soziale Themen. Die Anliegen sind ganz verschieden. Manchmal sind sie eher speziell. So wie in der Herrenstraße in
Bad Tennstedt, wo es um die Berücksichtigung von lokalen Belangen der Menschen
vor Ort ging. Und manchmal betreffen sie unser Zusammenleben generell und sind
hochaktuell. Dann zum Beispiel, wenn es um finanzielle Unterstützung nach der Borkenkäfer-Plage geht oder die rechtlichen Regelungen im Rahmen die Corona-Pandemie.
Nicht immer kann den Anliegen der Petentinnen und Petenten entsprochen werden.
Auch das, der Kompromiss nämlich, ist Bestandteil der Demokratie.
Petitionen sorgen dafür, dem eigenen Anliegen Gehör zu verschaffen. Dieses Recht
ist ein fester Bestandteil unseres demokratischen Systems – ein Instrument, staatliches Handeln und dessen Auswirkungen sichtbar zu machen, überprüfen und gegebenenfalls korrigieren zu lassen. Auf diese Weise hat jede*r Einfluss auf die politischen Themen.
Den Mitgliedern des Petitionsausschusses danke ich für ihre verantwortungsvolle
Tätigkeit. Und ebenso gilt der Dank als denen, die sich mit Lösungen und Ideen an
den Thüringer Landtag wenden und damit Demokratie mitbestimmen.
Ihre
Birgit Keller
Landtagspräsidentin
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Vorwort der Ausschussvorsitzenden
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit dem folgenden Bericht informiert Sie der Petitionsausschuss über seine Arbeit im Jahr 2020.
Das Jahr 2020 hat uns alle vor ungeahnte Herausforderungen gestellt. Daher waren die Auswirkungen der
Pandemie auf die Bürgerinnen und Bürger natürlich ein
wesentliches Thema der Petitionen, die an den Petitionsausschuss herangetragen wurden. Die Einschränkungen
in den Schulen und Kindergärten, die wirtschaftlichen
Probleme der Einzelhändler oder der Kulturschaffenden,
aber auch die Kontaktbeschränkungen waren Anknüpfungspunkte für eine Reihe
von Petitionen, die offengelegt haben, welche Belastungen das Coronavirus für die
Gesellschaft mit sich gebracht hat. Diese Rückkopplung an die Politik ist wichtig, damit die politisch Verantwortlichen auch in Notlagen gut abgewogene Entscheidungen treffen können.
Der Petitionsausschuss stand im Jahr 2020 aber auch bei vielen anderen Themen
und Problemen an der Seite der Bürgerinnen und Bürger. Jeder hat nach der Thüringer Verfassung das Recht, sich mit Bitten und Beschwerden an den Thüringer Landtag zu wenden. Mit Petitionen können Sie bei negativen Erfahrungen mit Behörden
um Unterstützung bitten oder auch Denkanstöße für die Gesetzgebung des Landtags
geben. Im Petitionsverfahren versuchen wir dann, Lösungsmöglichkeiten zu finden,
in der Angelegenheit zu vermitteln oder auch Behördenentscheidungen transparenter und verständlicher zu machen. Das Petitionsgrundrecht ist also Ihr gutes Recht.
Scheuen Sie sich daher nicht, sich bei Bedarf selber mit Ihren Anliegen und Bitten an
den Landtag zu wenden.
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Ein wichtiges Instrument des Petitionsausschusses ist die Petitionsplattform des
Landtags im Internet, die auch im vergangenen Jahr wieder stark frequentiert wurde. Genau 50 Petitionen wurden dort im Berichtszeitraum auf Antrag der Petenten
veröffentlicht, um dort um weitere Unterstützerinnen und Unterstützer für ein Anliegen zu werben. Drei Petitionen schafften es dabei, mehr als 1.500 Mitzeichnungen
im sechswöchigen Mitzeichnungszeitraum zu erhalten und sich so für eine öffentliche Anhörung vor dem Petitionsausschuss zu qualifizieren. In einer öffentlichen
Anhörung haben Petenten die Möglichkeit, ihr Anliegen öffentlichkeitswirksam zu
präsentieren und ihre Argumente in die politische Debatte einzubringen. Im Jahr
2020 haben wir auf dieser Basis zu sieben Petitionen öffentliche Anhörungen durchgeführt. Beispiele hierzu finden Sie im folgenden Bericht, bei dessen Lektüre ich Ihnen nun viel Freude wünschen möchte.
Ihre
Anja Müller
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Der Petitionsausschuss
Der Petitionsausschuss entscheidet über die an den Landtag gerichteten Petitionen
(Artikel 65 Abs. 1 der Verfassung des Freistaats Thüringen). Das Petitionsrecht ist ein
wesentlicher Bestandteil einer lebendigen Demokratie, der Petitionsausschuss die
wichtigste Schnittstelle zwischen dem Parlament und den Bürgerinnen und Bürgern.
Im Rahmen des Petitionsverfahrens versuchen die Mitglieder des Ausschusses, Lösungen im Sinne der Bürger zu vermitteln oder die Gründe einer Behördenentscheidung transparent zu machen. Dazu kann der Petitionsausschuss auch Ortstermine
durchführen, in denen sich die Mitglieder vor Ort ein genaues Bild über die örtlichen
Gegebenheiten machen können.

Vorsitzende
Anja Müller

Stellvertretender Vorsitzender
Birger Gröning

Fraktion

Mitglieder

Stellvertreterinnen
bzw. Stellvertreter

DIE LINKE

Engel, Kati

Gleichmann, Markus

König-Preuss, Katharina

Güngör, Lena Saniye

Müller, Anja

Hande, Ronald

Weltzien, Philipp

Schaft, Christian

Czuppon, Torsten

Hoffmann, Nadine

Gröning, Birger

Laudenbach, Dieter

Herold, Corinna

Rudy, Thomas

Gottweiss, Thomas

Henkel, Martin

Heym, Michael

Schard, Stefan

Tiesler, Stephan

Urbach, Jonas

SPD

Klisch, Dr. Cornelia

Liebscher, Lutz

BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN

Müller, Olaf

Wahl, Laura

FDP

Bergner, Dr. Ute

Baum, Franziska

AfD

CDU
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Die Strafvollzugskommission
Die Strafvollzugskommission ist ein Unterausschuss des Petitionsausschusses. Sie
behandelt die ihr vom Petitionsausschuss überwiesenen Petitionen und befasst sich
mit dem Vollzug von Untersuchungshaft, Jugendstrafen und Freiheitsstrafen sowie
freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung und Sicherung. Dazu besucht die
Strafvollzugskommission regelmäßig die Thüringer Vollzugseinrichtungen. Es ist
langjährige Praxis, dass sich Inhaftierte anlässlich der Besuche der Strafvollzugskommission in den Vollzugseinrichtungen unmittelbar an die Mitglieder der Kommission
wenden können. Sofern sich Probleme nicht unmittelbar im Gespräch mit der jeweiligen Anstaltsleitung lösen lassen, werden die vorgetragenen Bitten oder Beschwerden vom Petitionsausschuss als Petitionen weiter bearbeitet.
Vorsitzende
Karola Stange

Stellvertretender Vorsitzender
Torsten Czuppon

Fraktion

Mitglieder

Stellvertreterinnen
bzw. Stellvertreter

DIE LINKE

Güngör, Lena Saniye

Beier, Patrick

Müller, Anja

Engel, Kati

Stange, Karola

König-Preuss, Katharina

Weltzien, Philipp

Lukasch, Ute

Czuppon, Torsten

Hoffmann, Nadine

Gröning, Birger

Laudenbach, Dieter

Herold, Corinna

Rudy, Thomas

Gottweiss, Thomas

Henkel, Martin

Heym, Michael

Schard, Stefan

Tiesler, Stephan

Urbach, Jonas

SPD

Merz, Janine

Lehmann, Diana

BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN

Müller, Olaf

Wahl, Laura

FDP

Bergner, Dr. Ute

Baum, Franziska

AfD

CDU
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1.

Das Petitionsrecht:
Schutz und Teilhabe für Bürgerinnen
und Bürger
Das Petitionsrecht ist das Recht, sich schriftlich oder mündlich mit Anliegen an die Volksvertretung zu wenden. Eine Petition ist weder an eine
Frist noch an eine bestimmte Form gebunden und kostenfrei. Jeder kann
sich im Freistaat Thüringen an den Petitionsausschuss des Thüringer
Landtags wenden. Jeder kann die Hilfe der Volksvertretung in einer persönlichen Angelegenheit in Anspruch nehmen, auf Missstände hinweisen
oder Verbesserungen vorschlagen.

1.1

Das Petitionsrecht

1.1.1

Was heißt Petition?

Der Begriff „Petition“ wird abgeleitet von dem lateinischen Wort „Petitio“ und kann mit „Bitte“ oder „Ersuchen“ übersetzt werden. Daraus
werden bereits die römisch-rechtlichen Wurzeln der „Petitio“ erkennbar.
Das Recht, Petitionen einzureichen, ist in der Geschichte fest verwurzelt.
Schon im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation und in Zeiten des
Absolutismus war es einem Bürger möglich, sich an seinen fürstlichen
Souverän zu wenden, auch wenn es natürlich noch keine klar definierten
Regelungen zum Umgang mit solchen „Petitionen“ gab. Immerhin existierten schon im 17. Jahrhundert Ausschüsse, die Bittgesuche entgegennahmen und prüften, bevor diese an den Fürsten weitergeleitet wurden.
Die weitere Entwicklung des Petitionsrechts ist ein Spiegelbild der Entwicklung parlamentarischer Demokratie und demokratischer Teilhaberechte. Eine weitergehende Ausprägung erhielt das Petitionsrecht im
frühen 19. Jahrhundert, insbesondere in den Landesverfassungen von
Sachsen-Weimar-Eisenach und Sachsen-Altenburg. Die so genannte
Paulskirchenverfassung von 1848/49 sah bereits vor, dass sich jeder Deutsche mit Bitten und Beschwerden schriftlich u.a. an die Volksvertretungen
und den Reichstag wenden konnte. Eine ähnliche Formulierung enthielt
später die Weimarer Reichsverfassung von 1919.
Heute ist das in Artikel 14 ThürVerf geregelte Petitionsrecht ein wesentlicher Bestandteil unserer Verfassung. Das Petitionsrecht ist eines der wenigen Leistungsgrundrechte unserer 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 parlamentarische Überprü-
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fung seines Anliegens begehrt. Auch für den Fall, dass sie zunächst an einzelne Abgeordnete, an Fraktionen oder andere Ausschüsse gerichtet sind,
werden solche Eingaben an den Petitionsausschuss weitergeleitet. 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 Organen, Behörden
oder sonstigen Einrichtungen, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen, beziehen. Bloße Meinungsäußerungen, Mitteilungen oder Vorwürfe sind in
der Regel nicht als Petition anzusehen. Daher kann der Petitionsausschuss
in privatrechtlichen Angelegenheiten, also beispielsweise bei Mietstreitigkeiten oder in Angelegenheiten des Familienrechts, nicht tätig werden.

1.1.2 Wer kann Petitionen einlegen?
Jeder kann sich mit Bitten und Beschwerden an den Petitionsausschuss
wenden. Das heißt, nicht nur deutsche 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 auch für eine andere Person an den Petitionsausschuss wenden. Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes können sich
jederzeit unmittelbar an den Landtag wenden. Auch Straf- und Untersuchungsgefangene haben die Möglichkeit, Petitionen einzureichen. 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 eingereicht werden. Schriftlich eingereichte Petitionen müssen von den Petenten unterzeichnet sein.
Natürlich muss auch die Adresse angegeben werden, damit der Petent für
den Petitionsausschuss erreichbar ist. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Petitionen auf elektronischem Wege einzureichen. Dafür ist das
auf der Internetseite des Landtags bereitgestellte Formular zu verwenden, aus dem lediglich der Petent und dessen Postanschrift ersichtlich
sein müssen. Da der Petent dadurch individualisierbar ist, ist eine Unterschrift insoweit nicht erforderlich.
Im Übrigen können Petitionen von Bürgerinnen und Bürgern auch im Rahmen von Bürgersprechstunden oder gegenüber den zuständigen Mitarbeitern der Landtagsverwaltung mündlich vorgetragen werden.
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1.1.4 Veröffentlichung und Mitzeichnung von Petitionen
auf der Petitionsplattform im Internet
Aufgrund des Ersten Gesetzes zur Änderung des Thüringer Gesetzes über
das Petitionswesen vom 6. März 2013 (GVBl. S. 59), das am 1. Juni 2013 in
Kraft getreten ist, können Petitionen, die von allgemeinem Interesse und
für eine Veröffentlichung geeignet sind, auf der Petitionsplattform des
Landtags veröffentlicht und mitgezeichnet werden.
Der Freistaat Thüringen gehört damit zu den ersten Bundesländern, die
die Veröffentlichung von Petitionen ermöglicht haben. Neben dem Deutschen Bundestag hatten zuvor nur die Freie Handelsstadt Bremen und
Rheinland-Pfalz so genannte „Öffentliche Petitionen“ eingeführt.
Die Entscheidung über die Veröffentlichung einer Petition trifft der Petitionsausschuss. Veröffentlichte Petitionen können innerhalb von sechs
Wochen auf der Petitionsplattform mitgezeichnet werden. Werden 1.500
Mitzeichnungen erreicht, erfolgt in der Regel eine öffentliche Anhörung
zu der Petition.
Mit der Petition werden Name und Wohnort derjenigen Personen, die
die Petition eingereicht haben, veröffentlicht. Auch die Mitzeichnenden
werden unter der mitgezeichneten Petition mit ihrem Namen und ihrem
Wohnort veröffentlicht.
Das Gesetz spricht im Gegensatz zu der Regelung beim Deutschen Bundestag ausdrücklich nicht von „öffentlichen Petitionen“. In dem neu eingefügten § 14 a ThürPetG geht es vielmehr um Petitionen, die für eine Veröffentlichung geeignet sind. Damit soll verdeutlicht 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. Dieses Angebot richtet sich naturgemäß in erster
Linie an Nutzer des Internets. Die Möglichkeit, Petitionen im Internet zu
veröffentlichen und mitzeichnen zu lassen, ist ein wesentlicher Schritt, das
Petitionsverfahren noch transparenter zu machen und dessen Attraktivität
gerade auch für die jüngeren Bevölkerungsgruppen zu erhöhen.

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 mindestens 50 Personen mit einem identischen Anliegen an den Landtag wenden und eine
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Person oder Personengemeinschaft als Initiator der Petition in Erscheinung 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 Einzelbenachrichtigung durch die Unterrichtung des ersten Unterzeichners ersetzt, soweit keine Vertrauensperson benannt ist.
Massenpetitionen sind Petitionen, bei denen sich mindestens 50 Personen mit einem identischen Anliegen an den Landtag wenden, ohne dass
eine bestimmte Person oder Personengemeinschaft als Initiator der Petition in Erscheinung tritt. Sie werden als eine Petition geführt. Die Unterzeichner werden zahlenmäßig erfasst. Die Einzelbenachrichtigung kann
auf Beschluss des Ausschusses durch Pressemitteilungen oder durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.
Die Behandlung von Sammel- oder Massenpetitionen ist in § 14 ThürPetG
geregelt.

1.1.5 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 Ansprechpartner 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 Länderparlaments, weitergeleitet. Selbstverständlich wird der
Absender über die Weiterleitung unterrichtet. Soweit er für die Bearbeitung einer Petition zuständig ist, holt der Petitionsausschuss grundsätzlich
zunächst eine Stellungnahme der Landesregierung bzw. der zuständigen
Landesbehörde ein. Der Petitionsausschuss kann von der Landesregierung
und den Behörden des Landes Auskunft und Akteneinsicht verlangen. Darüber hinaus ist dem Petitionsausschuss jederzeit Zutritt zu Einrichtungen
des Landes zu gewähren. Schließlich kann der Ausschuss im Rahmen seiner Tätigkeit Zeugen und Sachverständige anhören. Von besonderer Bedeutung ist das in der Verfassung verankerte Recht des Petitionsausschusses, sogar einen Minister persönlich anzuhören, wenn der Ausschuss mit
den Auskünften des betreffenden Ministeriums nicht einverstanden ist.
Nicht selten macht sich der Petitionsausschuss auch selbst vor Ort ein Bild
zu dem vorgetragenen 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 Petitionsausschusses in die Lage versetzt werden, sich vor Ort ein genaues
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Bild über örtliche Gegebenheiten zu machen. Von dieser Möglichkeit wird
vorwiegend in Angelegenheiten des Baurechts sowie des Straßenrechts
und des Denkmalschutzrechts Gebrauch gemacht.
Zu der Petition wird letztlich ein Bericht erstellt und der von dem Petitionsausschuss jeweils bestellte Berichterstatter, also ein Mitglied des
Petitionsausschusses, gibt dem Ausschuss eine Beschlussempfehlung.
Die Beschlussempfehlung wird im Ausschuss erörtert und anschließend
mehrheitlich eine Entscheidung getroffen. Jeder Abgeordnete des Thüringer Landtags hat die Möglichkeit, die Aufhebung eines Beschlusses des
Petitionsausschusses zu beantragen. Über diesen Antrag entscheidet der
Landtag abschließend (§ 100 Abs. 2 GOTL).
Die Sitzungen des Petitionsausschusses sind in der Regel nicht öffentlich.
Mit Inkrafttreten der Änderung des Thüringer Petitionsgesetzes am
1. Juni 2013 wurde die Möglichkeit eröffnet, Petenten, deren Petitionen
im Internet veröffentlicht und von mindestens 1.500 Mitzeichnern unterstützt werden, öffentlich anzuhören.
Im Übrigen kann der Petitionsausschuss nach § 78 Abs. 3 GOTL mit ZweiDrittel-Mehrheit die öffentliche Beratung einer Angelegenheit beschließen. Die Bearbeitung einer Petition endet übrigens nicht mit Ablauf der
Wahlperiode. Nicht abgeschlossene Petitionsverfahren werden vielmehr
von dem Petitionsausschuss des neu gewählten Parlaments weiter behandelt.
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Petitionsverfahren im Überblick
Mündliche Petitionen in
persönlichen Gesprächen,
z.B. in der Bürgersprechstunde

Schreiben an den Landtag,
E-Petitionen

Klärung der Sach- und Rechtslage; in der Regel Anforderung
einer Stellungnahme der Landesregierung unter Fristsetzung
ggf. Beteiligung anderer Ausschüsse
Vorbereitung für die Sitzung des Ausschusses,
Bestimmung eines Ausschussmitglieds als Berichterstatter

Beratung und Entscheidung der Petitionen durch den Petitionsausschuss nach Bericht und Vorschlag der Berichterstatter
Rückholrecht des Landtags
ggf. Empfehlung an
die Landesregierung
Bescheide an die Petenten

1.1.7 Was kann der Petitionsausschuss beschließen?
Der Petitionsausschuss hat verschiedene Möglichkeiten, ein Petitionsverfahren abzuschließen. Er kann nämlich nicht nur feststellen, dass einem
Anliegen entsprochen werden kann bzw. eine entsprechende Abhilfe
nicht in Betracht kommt. Er kann eine Petition auch an die Landtagsfraktionen überweisen, damit parlamentarische 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 die Landesregierung zu überweisen mit
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dem Ziel, einem Anliegen zu entsprechen bzw. den betreffenden Einzelfall
unter Berücksichtigung der Auffassung des Petitionsausschusses erneut
zu prüfen oder die Petition bei der Einbringung von Gesetzen, dem Abschluss von Staatsverträgen, der Stimmabgabe im Bundesrat oder dem
Erlass von Rechtsverordnungen bzw. Verwaltungsvorschriften zu berücksichtigen. Der Petitionsausschuss ist aus verfassungsrechtlichen Gründen
gehindert, der Landesregierung konkrete Anweisungen zu erteilen. Die
Landesregierung ist aber in jedem Falle verpflichtet, dem Petitionsausschuss über die weitere Behandlung der Petition zu berichten. Sofern die
Landesregierung einem Beschluss nicht nachkommt, kann der Petitionsausschuss sogar verlangen, dass die Entscheidung der Landesregierung in
einer Sitzung des Plenums des Landtags beraten wird.

1.2

Der Petitionsausschuss

1.2.1 Verfassungsrechtliche Bedeutung
des Petitionsausschusses
Dem Petitionsausschuss kommt im Thüringer Landtag eine besondere
und herausgehobene Bedeutung zu. Dem Landtag steht es grundsätzlich
frei, welche und wie viele Ausschüsse er einsetzt. Bei dem Petitionsausschuss handelt es sich nach Artikel 65 Abs. 1 ThürVerf um den einzigen
Pflichtausschuss, das heißt, der Landtag ist mit Blick auf dessen besondere Aufgabenstellung verpflichtet, einen solchen Petitionsausschuss einzusetzen.
In der laufenden 7. Wahlperiode gehören dem Ausschuss 13 Abgeordnete der im Landtag vertretenen Fraktionen an. Die Zusammensetzung
spiegelt die Sitzverteilung im Plenum wider. Rechtliche Grundlage für die
Arbeit des Petitionsausschusses ist das Thüringer Gesetz über das Petitionswesen in der Fassung vom 6. März 2013. Das Gesetz räumt dem Ausschuss umfangreiche Möglichkeiten ein, um zu einem ihm vorgetragenen
Sachverhalt zu ermitteln und dem Anliegen eines Petenten möglicherweise zum Erfolg zu verhelfen.

1.2.2 Umfang des Prüfungsrechts des Petitionsausschusses
Im Rahmen seiner Zuständigkeit befasst sich der Petitionsausschuss mit
allen an ihn herangetragenen Anliegen. Dies kann eine Bitte um Abhilfe
sein; es kann sich aber auch um Vorschläge an öffentliche Stellen, insbesondere den Gesetzgeber, handeln. Die Möglichkeit zur Einreichung einer
Petition wird weder durch ein in derselben Angelegenheit anhängiges
Gerichtsverfahren noch durch ein gleichzeitiges laufendes Verwaltungs-
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verfahren beschränkt. Das Petitionsrecht eröffnet jedem außerhalb des
förmlichen Rechtsschutzes einen thematisch unbegrenzten Zugang zur
Volksvertretung. Das Petitionsrecht erhält seine besondere Bedeutung
gerade durch die Möglichkeit, außerhalb eines gerichtlichen Verfahrens
oder eines Verwaltungsverfahrens 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 Verwaltungsentscheidungen, eröffnet ist. Insoweit gehen die
Möglichkeiten des Parlaments bzw. des Petitionsausschusses über die der
Verwaltungsgerichtsbarkeit gezogenen Grenzen hinaus.
Zu beachten ist allerdings, dass eine Petition kein förmliches Rechtsmittel
ist und daher keine aufschiebende Wirkung entfaltet. Freilich kann der
Petitionsausschuss in der Praxis in Fällen, in denen ein bevorstehendes
Verwaltungshandeln die Abhilfe eines Anliegens vereiteln 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 Justiz darf der Petitionsausschuss keine
gerichtlichen Entscheidungen überprüfen und damit in den Funktionsbereich der Rechtsprechung eingreifen. Allerdings darf der Petitionsausschuss eine Petition dann prüfen, wenn in einem Gerichtsurteil eventuelle
Mängel einer gesetzlichen Regelung zutage treten. Entsprechende gesetzliche Bestimmungen können dann ggf. für die Zukunft geändert werden. Des Weiteren kann der Landtag in Fällen, in denen der Freistaat oder
eine der Aufsicht des Freistaats unterliegende Körperschaft Prozesspartei
ist, die Landesregierung ersuchen, sich als Prozesspartei in dem Verfahren
in bestimmter Weise zu verhalten oder auf ein solches Verhalten hinzuwirken.

1.2.4 Die Öffentlichkeitsarbeit des Petitionsausschusses
Der bzw. die Vorsitzende des Petitionsausschusses erstattet dem Landtag einmal im Jahr einen mündlichen Bericht, der die Abgeordneten des
Parlaments über die Arbeit des vergangenen Jahres unterrichtet (§ 103
GOTL).
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Im Rahmen ihrer täglichen Arbeit stellen die Mitglieder des
Petitionsausschusses leider
immer wieder fest, dass noch
viel zu wenig Menschen über
die Möglichkeiten, 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
Im September 2020 übergab die Vorsitzende des Petitionsausschusses selbst und dessen verfasAnja Müller den Arbeitsbericht des Petitionsausschusses für das Jahr 2019 sungsrechtlichen und gesetzan Landtagsvizepräsidentin Madeleine Henfling, l.
lichen Grundlagen gibt. Es ist
ein besonderes Anliegen des Petitionsausschusses, dass möglichst jeder
über die Möglichkeit des Petitionsrechts unterrichtet ist, um dieses Recht
auch effektiv wahrnehmen zu können.
Sämtliche relevanten Informationen zum Petitionsausschuss, zum Petitionsrecht und zu den gesetzlichen Grundlagen sind unter
https://www.thueringer-landtag.de/landtag/ausschuesse-gremien/
ausschuesse/petitionsausschuss/
abrufbar. Dort können auch wichtige Beschlüsse des Petitionsausschusses, die Jahresberichte, Informationen über die Mitglieder und die Termine der Bürgersprechstunden abgerufen werden.
Zur Petitionsplattform des Landtags, wo Petitionen online eingereicht und
vom Petitionsausschuss veröffentlichte Petitionen durch eine Mitzeichnung unterstützt werden können, gelangt man über die Internetadresse
https://petitionen.thueringer-landtag.de/
oder auf der Internetseite des Landtags
www.thueringer-landtag.de
über den Link „Petitionen“.
Des Weiteren informiert der Ausschuss durch Pressemitteilungen über
Petitionen, die eine über den Einzelfall hinausgehende Bedeutung haben
oder für die Öffentlichkeit von besonderem Interesse sind. Ein Faltblatt,
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das im Thüringer Landtag ausliegt, informiert ebenfalls über die Mitglieder und die Aufgaben des Petitionsausschusses.
Schließlich informieren die Mitglieder des Petitionsausschusses jeweils
am Tag der offenen Tür im Thüringer Landtag über ihre Arbeit sowie das
Petitionsrecht und nehmen Petitionen von Besucherinnen und Besuchern
entgegen.

Bürgersprechstunden des Petitionsausschusses
Bürgersprechstunden geben Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit,
ihr Anliegen den Mitgliedern des Petitionsausschusses persönlich vorzutragen. Dies hat den Vorteil, dass bestimmte Aspekte einer Petition
unmittelbar erörtert und ggf. auch bereits mögliche Lösungsansätze entwickelt werden können.
Um möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern die Gelegenheit zu eröffnen, sich persönlich an die Mitglieder des Petitionsausschusses zu wenden, werden die Bürgersprechstunden monatlich wechselnd in kreisfreien Städten oder Landratsämtern und im Landtag durchgeführt. Im Jahr
2020 konnten aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie leider
nur vier Bürgersprechstunden durchgeführt werden.
Über die Termine der Bürgersprechstunden wird auf den Internetseiten
des Thüringer Landtags und in den Tageszeitungen informiert. Wenn
möglich, sollte man sich bereits vorab telefonisch anmelden, um die genaue Sprechzeit mitgeteilt zu bekommen und so mögliche Wartezeiten
zu vermeiden. Aber auch Bürgerinnen und Bürger, die sich kurzfristig
entscheiden, sich mit einem Anliegen an den Petitionsausschuss zu wenden, werden selbstverständlich angehört.

1.2.5 Härtefonds
Seit dem Haushaltsjahr 2020 bewirtschaftet der Petitionsausschuss den
ihm zur Verfügung stehenden Härtefonds in enger Zusammenarbeit mit
dem Thüringer Beauftragten für Menschen mit Behinderungen. Unterstützt werden jedoch auch soziale Härtefälle, die nicht mit einer Behinderung in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Ob und in welchem
Umfang eine Unterstützung gewährt wird, liegt im Ermessen des Petitionsausschusses. Einen gesetzlichen Anspruch auf entsprechende Zuwendungen gibt es nicht.
Bei der Prüfung der Voraussetzungen, die für eine Unterstützung 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.
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Es werden die gesamten Lebensumstände des Hilfesuchenden berücksichtigt. Einerseits muss er sich in einer besonderen wirtschaftlichen Notlage befinden, andererseits muss eine Unterstützung aus dem Härtefonds
zweckmäßig und geeignet sein, um die Folgen für den betreffenden Petenten zumindest zu mildern. Zuerst wird aber geprüft, inwieweit bereits
alle staatlichen Hilfsangebote ausgeschöpft wurden.

2.

Die abschließenden Entscheidungen
des Petitionsausschusses im Jahr 2020
Im Berichtszeitraum erreichten den Petitionsausschuss insgesamt 801
Petitionen. Dies waren 37 Petitionen bzw. rund fünf Prozent mehr als im
Vorjahr. Mit 165 Petitionen kamen die meisten Eingaben aus dem Bereich
Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie. Darüber hinaus waren
die Bereiche Migration, Justiz und Verbraucherschutz (121 Petitionen)
sowie Infrastruktur, Landwirtschaft und Forsten (104 Petitionen) bei den
neu eingegangenen Petitionen am häufigsten vertreten.
In den einzelnen Sachgebieten standen dabei die Auswirkungen der Corona-Pandemie besonders im Fokus. Über alle Sachgebiete verteilt befassten sich insgesamt 93 Petition mit den Maßnahmen zur Pandemiebewältigung. Dabei betrafen diese im besonderen Maße die Einzelbereiche
„Gesundheit“ (36 Petitionen) und „Bildung“ (22 Petitionen).
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Eingänge nach Sachgebieten
Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie
insgesamt
davon Petitionen im Zusammenhang
mit der Corona-Pandemie
Inneres und Kommunales
insgesamt
davon Petitionen im Zusammenhang
mit der Corona-Pandemie
Infrastruktur, Landwirtschaft und Forsten
insgesamt
davon Petitionen im Zusammenhang
mit der Corona-Pandemie
Bildung, Jugend und Sport
insgesamt
davon Petitionen im Zusammenhang
mit der Corona-Pandemie
Umwelt, Energie und Naturschutz
insgesamt
davon Petitionen im Zusammenhang
mit der Corona-Pandemie
Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Agenda
insgesamt
davon Petitionen im Zusammenhang
mit der Corona-Pandemie
Kultur und Medien
insgesamt
davon Petitionen im Zusammenhang
mit der Corona-Pandemie
Haushalt und Finanzen
insgesamt
davon Petitionen im Zusammenhang
mit der Corona-Pandemie
Migration, Justiz und Verbraucherschutz
insgesamt
davon Petitionen im Zusammenhang
mit der Corona-Pandemie
Sonstiges
insgesamt
davon Petitionen im Zusammenhang
mit der Corona-Pandemie
Insgesamt
davon Petitionen im Zusammenhang
mit der Corona-Pandemie

165
36
73
1
104
0
63
22
39
0
29
17
64
1
20
0
121
14
123
2
801
93
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In elf Sitzungen hat der Petitionsausschuss mit noch aus dem Vorjahr
stammenden Petitionen insgesamt 811 Petitionen behandelt, 720 davon abschließend. Bei ca. zehn Prozent der abgeschlossenen Petitionen
stellte der Petitionsausschuss fest, dass dem Anliegen der Petenten ganz
oder teilweise abgeholfen werden konnte. Zwei Drittel der Petitionen erklärte der Petitionsausschuss mit Auskünften zur Sach- und Rechtslage
oder wegen der Rücknahme der Petition für erledigt. Bei weiteren ca.
zehn Prozent der Petitionen half der Petitionsausschuss weiter, indem er
die Petitionen an die zuständige Stelle weiterleitete, einen anderen Ausschuss bzw. die Fraktionen des Landtags über die Petition informierte
oder die Landesregierung bat, die Petition bei künftigen Entscheidungen
zu berücksichtigen. Zu etwa fünf Prozent der abschließend entschiedenen
Petitionen musste der Petitionsausschuss feststellen, dass dem Anliegen
eines Petenten nicht abgeholfen werden konnte.

3.

In 101 Fällen wurde die Veröffentlichung von Petitionen auf der Petitionsplattform des Landtags im Internet, die seit der Änderung des Thüringer
Petitionsgesetzes zum 1. Juni 2013 möglich geworden ist, beantragt. 50
Petitionen erfüllten die im Thüringer Petitionsgesetz geregelten Voraussetzungen und wurden veröffentlicht. Es ist erfreulich, dass die Petitionsplattform mit der Möglichkeit zur Veröffentlichung und Mitzeichnung von
Petitionen von den Bürgerinnen und Bürgern so gut angenommen wird.

Wechsel der Wahlperiode – was passiert
mit den verbliebenen Petitionen?
Am 27. Oktober 2019 wurde der 7. Thüringer Landtag gewählt. Mit dem
Zusammentritt des neuen Landtags am 26. November 2019 endete die
6. Wahlperiode. Doch was passiert beim Wechsel der Wahlperiode mit
den noch laufenden Petitionsverfahren? Kann ich mich mit meinem Problem kurz vor einer Landtagswahl trotzdem an den Petitionsausschuss
wenden? Werden Petitionen bis zum Zusammentritt einer neuen Regierung überhaupt bearbeitet? Diese und weitere Fragen werden bei
einem anstehenden Wechsel der Wahlperiode häufig an die Mitglieder
des Petitionsausschusses und die Landtagsverwaltung herangetragen.
Daher soll an dieser Stelle ein kurzer Überblick gegeben werden, weshalb Sie sich auch trotz anstehender Landtagswahlen vertrauensvoll an
den Petitionsausschuss wenden können.

27

Was passiert beim Wechsel der Wahlperiode mit den
noch laufenden Petitionsverfahren?
Die aus dem Demokratieprinzip hergeleitete sachliche Diskontinuität bewirkt grundsätzlich, dass sämtliche in den Landtag eingebrachten Vorlagen, Anträge, Anfragen und Gesetzentwürfe sich ohne weiteres mit dem
Ende der Wahlperiode erledigen und nicht vom neuen Landtag weiterbearbeitet werden. Dies gilt aber nicht für Petitionen, was § 119 S. 2
der Geschäftsordnung des Landtags ausdrücklich klarstellt. Es liegt in der
Natur der Sache, dass die Petitionsverfahren am Ende einer Wahlperiode alle einen unterschiedlichen Sachstand haben. In einigen Fällen ist
ein Abschluss noch nicht möglich, weil aus Sicht des Petitionsausschusses zunächst der Sachverhalt weiter ermittelt werden muss. In diesen
Fällen leistet der „alte“ Petitionsausschuss wertvolle Vorarbeit, indem er
die Weiteberatung der Petition durch den „neuen“ Petitionsausschuss
vorbereitet und so eine umgehende Weiterbehandlung ermöglicht.

Kann ich mich mit meinem Problem kurz vor einer
Landtagswahl trotzdem an den Petitionsausschuss
wenden?
Ja, die Bürgerinnen und Bürger können sich auch kurz vor einer Landtagswahl vertrauensvoll mit ihren Bitten und Beschwerden an den Petitionsausschuss wenden. Auch wenn der Petitionsausschuss bis zur anstehenden Wahl nicht mehr regulär tagen sollte, ist die Bearbeitung der
Petition sichergestellt. Die Landtagsverwaltung leitet in der Zwischenzeit
das Verfahren ein und beginnt bereits im Auftrag des Petitionsausschusses mit der Sachverhaltsermittlung. Dies erfolgt grundsätzlich dadurch,
dass die Landesregierung und die von einem Anliegen betroffenen Stellen um eine Stellungnahme gebeten werden. Dieser Zwischenschritt ist
in der Regel in allen Petitionsverfahren vor einem abschließenden Votum des Petitionsausschusses erforderlich. Insofern sollte niemand zögern, sich auch vor anstehenden Wahlen an den Petitionsausschuss zu
wenden. Es werden sodann sämtliche Vorkehrungen getroffen, damit
der „neue“ Petitionsausschuss sich unmittelbar mit Ihrem Problem befassen kann.
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Gibt es nach der Wahl bis zum Zusammentritt einer
neuen Regierung überhaupt einen
arbeitsfähigen Petitionsausschuss?

4.

Ja, der Petitionsausschuss nimmt seine Arbeit in einer neuen Wahlperiode unabhängig von einer womöglich noch nicht abgeschlossenen
Regierungsbildung unmittelbar auf. In diesem Sinne wurde in der abgelaufenen sechsten Wahlperiode extra eine klarstellende Änderung in
der Geschäftsordnung des Landtags vorgenommen. Nach § 70a Abs. 1
der Geschäftsordnung bildet der Landtag bereits in seiner ersten Sitzung
unabhängig von der Einsetzung der Fachausschüsse einen Petitionsausschuss. Der Landtagspräsident oder die Landtagspräsidentin beruft den
Petitionsausschuss dann innerhalb von vier Wochen zu seiner ersten Sitzung ein, in deren Rahmen der Ausschuss auch bereits seine Sacharbeit
aufnimmt. So ist der Petitionsausschuss nach der konstituierenden Sitzung des Landtags am 26. November 2019 bereits am 17. Dezember
2019 zu seiner ersten Sitzung zusammengekommen und hat sich dabei
schon mit vorliegenden dringenden Einzelanliegen befasst. Auch in den
ersten Monaten des Jahres 2020 hat der Petitionsausschuss seine Arbeit
trotz der seinerzeit schwierigen politischen Verhältnisse fortgeführt und
sich sachorientiert für die Lösung der Probleme der Petentinnen und
Petenten eingesetzt.

Beispiele aus der Arbeit
des Petitionsausschusses
Nachfolgend sollen einige beispielhaft ausgewählte Fälle die Anliegen der
Petenten und die Arbeit des Petitionsausschusses verdeutlichen. Die Darstellung der angeführten Beispielsfälle beschränkt sich im Wesentlichen
auf das Jahr 2020. Die mögliche weitere Entwicklung einzelner Petitionen
im Jahr 2021 wurde daher nur ausnahmsweise berücksichtigt.

4.1

Petitionen im Zusammenhang mit der
Corona-Pandemie

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie waren im Jahr 2020 auch beim
Petitionsausschuss des Thüringer Landtags ein beherrschendes Thema.
Noch am Tag der Verkündung der Notwendigkeit von Schul- und Kindergartenschließungen in Thüringen, dem 13. März 2020, erreichte den Petitionsausschuss die erste Petition zur Thematik. In der Folgezeit kam es
aufgrund der Pandemie in vielen Lebensbereichen zu weiteren Einschränkungen. Ebenso unterschiedlich waren die Bitten und Fragestellungen in
den Petitionen, die den Ausschuss erreicht haben. Neben den Problemen
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aufgrund der eigeschränkten Kinderbetreuungsmöglichkeiten wurden
insbesondere finanzielle und wirtschaftliche Sorgen, beispielsweise im
Zusammenhang mit der teilweise schleppenden Auszahlung von Soforthilfen, an den Petitionsausschuss herangetragen. Zahlreiche Petenten forderten die Aufhebung der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie,
wie die Kontakt- und Versammlungsbeschränkungen sowie die Maskenpflicht. Weniger im gesellschaftlichen Fokus standen demgegenüber jedoch beispielsweise die von Strafgefangenen an den Petitionsausschuss
gerichteten Petitionen, die darauf hinwiesen, dass die erforderlichen Hygienemaßnahmen in der Haft nur teilweise umgesetzt werden könnten
und sich aufgrund verschiedener Vorerkrankungen um den Schutz ihrer
Gesundheit sorgten.

4.1.1 Petentin beklagt Diskriminierung von Menschen,
die vom Tragen einer Maske befreit sind
Eine Bürgerin beklagte, dass verschiedene Geschäfte Kunden ohne
Mund-Nasen-Bedeckung den Zutritt trotz des Nachweises der Befreiung
von der Maskenpflicht verwehren. Sie gab an, sie sei aufgrund einer ärztlichen Bescheinigung wegen schmerzhafter Neuropathien im Gesicht
vom Tragen einer Maske nach der Corona-Eindämmungsmaßnahmenverordnung befreit. Ihr sei jedoch der Zutritt zur Filiale eines Kaufhauses ohne Maske verwehrt worden. Die ärztliche Bescheinigung sei nicht
anerkannt worden. Auch das Tragen eines Klarsichtschutzschildes als
Alternative sei nicht akzeptiert worden. Ein Gespräch mit dem Verkaufsstellenleiter habe zu keiner Lösung geführt. Die Petentin empfand dieses
Vorgehen als diskriminierend und äußerte die Auffassung, dass dadurch
die entsprechenden Vorgaben der Verordnung missachtet würden, wonach bestimmte Personengruppen von der Maskenpflicht ausgenommen seien. Sie wies darauf hin, dass ihr derartige Vorfälle aus Filialen
der betreffenden Kaufhauskette bundesweit bekannt seien und auch
eine Möbelhauskette bundesweit Hausverbote für Personen verhängt
habe, die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen müssen. Die
Petentin bat um eine rechtliche Klärung.
Das um eine Stellungnahme gebetene TMASGFF erläuterte zunächst,
dass die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in Thüringen seit In-Kraft-Treten der entsprechenden Verordnung (ThürSARSCoV-2-IfS-GrundVO) gelte. Dort sind Kinder, die das 6. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben, sowie Personen, denen die Verwendung einer
Mund-Nasen-Bedeckung wegen Behinderung oder aus gesundheitlichen
Gründen nicht möglich oder zumutbar ist, gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 2 der
ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO von der Verpflichtung ausgenommen. Die-
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ser Umstand sei in geeigneter Weise glaubhaft zu machen, wobei es den
Betroffenen anheimgestellt sei, auf welche Art und Weise dies erfolge,
beispielsweise durch Vorlage eines ärztlichen Attests oder einer Ausnahmegenehmigung der jeweils zuständigen Behörde oder auch durch einen
Schwerbehindertenausweis mit den entsprechenden Merkzeichen.
Weiter teilte das TMASGFF mit, dass die Petentin sich auch an die Antidis
kriminierungsstelle der Staatskanzlei gewendet habe. Von dort habe die
Petentin bereits eine Antwort auf Grundlage des Allgemeinen Gleichbe
handlungsgesetzes (AGG) erhalten. Ihr sei erläutert worden, dass sich
Personen, die wegen einer vorübergehenden Erkrankung keine MundNasen-Bedeckung tragen können,
oder wegen einer chronischen Erkrankung, die sie normalerweise
nicht an der gesellschaftlichen Teilhabe hindert, nicht auf das AGG be
rufen könnten. Dies könnten nur
Menschen mit Behinderungen, bei
denen langfristige körperliche, seeli
sche und geistige Beeinträchtigun
gen vorliegen, welche den Betroffenen an der vollen, wirksamen und
gleichberechtigten Teilnahme hinAbgeordnete Katharina König-Preuss (DIE LINKE) dern.
Hinsichtlich der Maskenpflicht war der Petentin seitens der Staatskanzlei
dargelegt worden, dass das AGG auch sogenannte mittelbare Benachteiligungen wegen einer Behinderung verbiete. Eine ausnahmslose Durchsetzung der Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, habe zunächst
eine gegenüber Menschen mit beispielsweise behinderungsbedingten
Atemwegserkrankungen, Epilepsien usw. mittelbar benachteiligende Wirkung. Eine solche liege vor, wenn durch eine zwar an alle gerichtete Regelung in erster Linie Menschen mit einer Behinderung besonders nachteilig
betroffen sind. Eine mittelbare Benachteiligung liege allerdings dann nicht
vor, wenn die Maskenpflicht sachlich gerechtfertigt werden kann und diese Regelung angemessen und erforderlich sei. Ein sachlicher Zweck liege
hier vor, da die Maskenpflicht Kunden und Beschäftigte vor Neuinfektio
nen schütze sowie insgesamt die Verbreitung des Corona-Virus eindämme. Die Entscheidung über den Zutritt zu Geschäftsräumen obliege dem
Betreiber im Rahmen der Ausübung des Hausrechts. Auch hierbei seien
jedoch die Vorgaben des AGG zu berücksichtigen und willkürliche Hausverbote seien nicht zulässig. Zwar spreche die Tatsache, dass die Verordnung Ausnahmen von der Maskenpflicht vorsehe, in der Tendenz gegen
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die Erteilung genereller Hausverbote für diesen Personenkreis. Inwieweit
ein Hausverbot unter dem Gesichtspunkt der Verhinderung von Ansteckungen unter Berücksichtig der örtlichen Verhältnisse und der Interessen aller Beteiligter angemessen ist, sei jedoch nicht pauschal zu beantworten.
Die Antidiskriminierungsstelle der Staatskanzlei hatte die Geschäftsführung des betreffenden Kaufhauses um eine Stellungnahme gebeten. Leider ist hierauf keine Rückmeldung erfolgt.
Der Petitionsausschuss hat im Ergebnis seiner Beratung zwar bedauert,
dass das Kaufhaus gegenüber der Staatskanzlei seine Entscheidung für ein
generelles Hausverbot für von der Maskenpflicht befreite Personen nicht
begründet hat. Er ging jedoch im Ergebnis davon aus, dass angesichts der
Gefährdungslage durch die Pandemie und auch der Schwierigkeit, anhand
vorgelegter Nachweise einer Befreiung zu beurteilen, ob diese ordnungsgemäß erstellt wurden, von dem Hausrecht ein angemessener Gebrauch
gemacht wurde. Er hat die Petition daher mit diesen Informationen an die
Petentin abgeschlossen.

4.1.2 Gilt die Maskenpflicht in Geschäften
nicht für das Personal?
Ein Petent hat sein Unverständnis darüber zum Ausdruck gebracht, dass
im Rahmen der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie
die Kunden von Supermärkten eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen
müssten, dies jedoch für die Angestellten nicht gelte. Er sah hierin eine
ungerechtfertigte Ungleichbehandlung.
Anlass der Petition war für den Petenten eine Diskussion mit dem Marktleiter einer Supermarkt-Filiale, der ihn auf seine nicht ordnungsgemäß
sitzende Maske hingewiesen habe. Der Petent räumte ein, dies sei zwar
grundsätzlich korrekt. Es sei jedoch nicht nachvollziehbar, dass der Filialleiter und die Mitarbeiter des Marktes keine Maske tragen müssten und
somit die Kunden einem erhöhten Ansteckungsrisiko ausgesetzt seien.
Der Petitionsausschuss antwortete dem Petenten unter Einbeziehung
einer Stellungnahme des TMASGFF. Die Verpflichtung für Fahrgäste im
öffentlichen Personenverkehr und Kunden in Geschäften zum Tragen
einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) ergab sich aus der zum Zeitpunkt
des vom Petenten geschilderten Vorfalls geltenden Fassung der Zweiten
Thüringer SARS-CoV-2-Infektionsschutz-Grundverordnung (2. ThürSARSCoV-2-IfS-GrundVO).
Hinsichtlich des Personals in Geschäften und Betrieben erläuterte das
TMASGFF, dass die Arbeitsschutzvorschriften gelten würden, ganz all-
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gemein das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und die darauf gestützten
Verordnungen. Verantwortlich für die Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften sei der Arbeitgeber, also z.B. der Geschäftsführer oder Inhaber
eines Unternehmens. Seit dem 20. August 2020 sei die sogenannte SARSCoV-2-Arbeitsschutzregel in Kraft, die für den Zeitraum der epidemischen
Lage die Anforderungen an den Arbeitsschutz im Hinblick auf SARS-CoV-2
konkretisiere. Bei Einhaltung dieser Konkretisierungen könne der Arbeitgeber davon ausgehen, dass die Anforderungen aus den Verordnungen
erfüllt seien. Wähle der Arbeitgeber eine andere Lösung, müsse er damit
mindestens die gleiche Sicherheit und den gleichen Gesundheitsschutz
für die Beschäftigten erreichen.
Im Arbeitsschutz habe der Arbeitgeber Schutzmaßnahmen nach den sogenannten TOP-Prinzip zu veranlassen. Dabei gelte folgende Rangfolge:
1. Technische Schutzmaßnahmen (z.B. Schutzwände, Plexiglasscheiben)
2. Organisatorische Schutzmaßnahmen (z.B. Arbeitsabläufe umorganisieren)
3. Persönliche Schutzmaßnahmen (z.B. Persönliche Schutzausrüstung
[PSA]).
Atemschutzmasken dürften als PSA also erst dann zum Einsatz kommen,
wenn andere Maßnahmen nach 1. und 2. nicht möglich oder nicht zumutbar seien. In der besonderen Situation der Corona-Pandemie seien
als PSA ausnahmsweise auch Mund-Nasen-Bedeckungen für Beschäftigte
zulässig. In der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel finde sich hierzu folgende
Festlegung:
„Soweit arbeitsbedingt die Abstandsregel nicht eingehalten werden kann
und technische Maßnahmen wie Abtrennungen zwischen den Arbeitsplätzen nicht umsetzbar sind, müssen die Beschäftigten mindestens MNB
zum gegenseitigen Schutz tragen. Entsprechend der Höhe des Infektionsrisikos, das sich aus der Gefährdungsbeurteilung ergibt, sind filtrierende
Halbmasken (mindestens FFP2 oder vergleichbar) als persönliche Schutzausrüstung erforderlich. Gleiches gilt, wenn in einer unmittelbaren Interaktion einer der Beteiligten keine MNB tragen kann. Die MNB und die
filtrierenden Halbmasken sind vom Arbeitgeber bereitzustellen.“
Es sei also nicht zwingend erforderlich, dass Personal in Geschäften ständig und überall eine MNB tragen müsse. Nur da, wo keine technischen
oder organisatorischen Schutzmaßnahmen möglich seien und der Mindestabstand zu Kunden oder Kollegen nicht eingehalten werden könne,
müsse sie verwendet werden. Dies sei z.B. ganz klar der Fall, wenn das
Personal Regale einräume oder sich anderweitig im Markt in der Nähe
von Kunden bzw. Kollegen bewege.
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Der Petitionsausschuss ging im Ergebnis seiner Beratung davon aus, dass
mit den Ausführungen des TMASGFF die Bedenken des Petenten hinsichtlich einer Ungleichbehandlung und einer erhöhten Infektionsgefahr für
die Kunden von Geschäften ausgeräumt werden konnten. Er hat daher
beschlossen, die Petition mit diesen Informationen an den Petenten für
erledigt zu erklären.

4.1.3 Übernahme der Kosten für einen Corona-Test durch
die Krankenkasse?
Ein Bürger bat den Petitionsausschuss um Hilfe, weil die Krankenkasse
seiner Frau die Kosten für zwei Corona-Tests nicht übernehmen wollte. Seine Frau wollte eine Heilkur in einer Fachklinik im Allgäu antreten.
Als Voraussetzung für die Aufnahme wurde seitens der Einrichtung die
Vorlage eines negativen Corona-Tests verlangt. Nachdem der Test beim
Hausarzt durchgeführt wurde, wies der Laborbefund ein positives Ergebnis aus. Die Reha-Maßnahme konnte daher nicht angetreten werden. Ersatzweise konnte sie zu einem späteren Zeitpunkt in einem Klinikum in Thüringen durchgeführt werden. Auch von dieser Einrichtung
wurde im Vorfeld ein Corona-Test gefordert.
Der Petent beklagt, dass das zuständige Testlabor die beiden CoronaTests seiner Frau mit jeweils 147,48 Euro in Rechnung gestellt hatte. Er
ist der Auffassung, die Krankenkasse müsse diese Kosten erstatten, da
die Tests von den betreffenden Kliniken gefordert worden seien und die
Voraussetzungen für den Beginn der Heilbehandlung gewesen seien.
Dass seine Frau die Kosten für die Tests tragen solle, sei umso unverständlicher, als durch eine Änderung der entsprechenden Verordnung
kurze Zeit später für Fälle wie diesen ein entsprechender Leistungsanspruch gegenüber den Krankenkassen eingeführt worden sei. Es sei auch
nicht einzusehen, dass Tests, die zur Aufnahme in eine Einrichtung zur
Heilbehandlung erforderlich seien, von den Versicherten selbst gezahlt
werden müssten, während den Urlaubsheimkehrern kostenlose Tests
angeboten würden.
Das vom Petitionsausschuss um eine Stellungnahme gebetene TMASGFF
erläuterte hierzu, dass die beiden Testungen der Ehefrau des Petenten
im Gültigkeitszeitraum der Corona-Test-Verordnung (Test-V) vom 8. Juni
2020 stattgefunden hätten. Diese Verordnung habe bundesweit gegolten und geregelt, in welchen Fällen ein Anspruch auf einen Corona-Test
bestand und wer die hierfür entstandenen Kosten zu tragen hatte. Die
Testungen seien nicht auf Krankheitssymptome zurückzuführen gewesen,
sondern einzig und allein wegen der geplanten Aufnahme in die Reha-Einrichtungen durchgeführt worden. In der Test-V seien zwar Testungen zur
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Verhütung der Verbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 für asymptomatische Personen im Rahmen von bestimmten Maßnahmen geregelt gewesen. Testungen vor Aufnahme in eine Reha-Einrichtung seien in den in der
Test-V aufgezählten Fallkonstellationen jedoch ausdrücklich nicht genannt
gewesen. Eine entsprechende Regelung sei erst in die Test-V vom 14. Oktober 2020 aufgenommen worden. Darüber hinaus habe nach der TestV
vom 8. Juni 2020 der Anspruch auf Testung damals grundsätzlich nur auf
Veranlassung des öffentlichen Gesundheitsdienstes bestanden. Die zum
Anspruch auf Testung und damit auf Kostenübernahme führenden Tatbestände seien im vorliegenden Fall nach der zum Zeitpunkt der Testungen
geltenden Fassung der Verordnung somit nicht erfüllt gewesen.

Abgeordneter Torsten Czuppon (AfD)

Der Petent äußerte die Auffassung, dass sich aus
den Ausführungen des TMASGFF ergebe, dass nach
der seinerzeit geltenden Fassung der Test-V die Reha-Einrichtungen gar nicht berechtigt gewesen seien, als Voraussetzung für die Aufnahme CoronaTests einzufordern, und schon aus diesem Grund
seine Frau nicht mit den Kosten belastet werden
dürfe. Hierzu stellte der Petitionsausschuss jedoch
fest, dass diese Ansicht unzutreffend ist. Die Test-V
regelt lediglich, in welchen Fällen ein Anspruch auf
Testung und dementsprechend auch auf Kostenübernahme durch die Krankenkasse besteht. Unabhängig davon liegt es jedoch im Ermessen der Einrichtung, negative Corona-Tests als Voraussetzung
für den Zutritt bzw. die Aufnahme für eine
Heilbehandlung zu fordern.

Der Petitionsausschuss musste dem Petenten im Ergebnis mitteilen, dass
seinem Anliegen nicht abgeholfen werden konnte. Er konnte den Unmut
des Petenten nachvollziehen, hatte jedoch zu berücksichtigen, dass die
Rechtslage zum Zeitpunkt der Testungen maßgeblich ist. Die seinerzeit
geltende Test-V regelte für asymptomatische Personen einen Anspruch
auf Testungen vor der Aufnahme in bestimmte medizinische Einrichtungen. Reha-Einrichtungen waren hier nicht genannt. Erst in der Test-V vom
14. Oktober 2020 wurde der Anspruch auch auf Testungen für asymptomatische Personen auf Fälle erweitert, in denen Gesundheitseinrichtungen einen Test verlangen; hier sind nunmehr auch Reha-Einrichtungen
ausdrücklich erfasst.
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4.1.4 Beschwerde über die Einschränkung der
Versammlungsfreiheit durch die
Corona-Eindämmungsmaßnahmenverordnung
Während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 wandte sich ein Petent gegen Regelungen der Thüringer Verordnung über erforderliche
Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Corona-Virus SARSCoV-2 in der Fassung vom April 2020. Er beanstandete, dass die in § 3
der Verordnung enthaltenen Beschränkungen für Versammlungen das
von Artikel 8 GG gewährte Grundrecht der Versammlungsfreiheit verletzen würden. Er wies darauf hin, dass gemäß Artikel 8 Abs. 2 GG nur
Versammlungen unter freiem Himmel, nicht jedoch solche in geschlossenen Räumen durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes beschränkt
werden können. Er brachte die Auffassung zum Ausdruck, dass Versammlungen und Zusammenkünfte, insbesondere nicht öffentliche und
solche, die in geschlossenen Räumen stattfinden, ausdrücklich erlaubt
sein müssten; dies gelte vor allem auch für Familienfeiern und sonstige
private Feierlichkeiten.
Unter Berücksichtigung einer Stellungnahme des TMASGFF teilte der Petitionsausschuss dem Petenten mit, dass sich mit der zwischenzeitlich in
Kraft getretenen neuen Fassung der Verordnung das Anliegen zum Teil
erledigt hatte. Jedoch wies er darauf hin, dass auch nach der zum Zeit
punkt der Einlegung der Petition geltenden Fassung der Verordnung Versammlungen gerade im Hinblick auf das verfassungsrechtlich geschützte
Recht aus Artikel 8 GG bereits, wenn auch unter infektionsschutzrechtlichen Auflagen, zulässig waren. Das galt jedoch nur für solche Versammlungen, die in den Schutzbereich des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit unterfallen. Familientreffen und private Feiern unterfallen nicht
dem Schutzbereich des Artikel 8 GG, weshalb diesbezüglich, aufgrund des
akuten Infektionsgeschehens, restriktivere Einschränkungen getroffen
werden konnten.
Durch die zum Zeitpunkt der Beratung der Petition geltenden Corona-Eindämmungsverordnung vom 9. Juni 2020 wurden die Einschränkungen für
Zusammenkünfte bereits teilweise wieder gelockert. So waren – mit der
Maßgabe der Einhaltung entsprechender Infektionsschutzmaßnahmen –
wieder Versammlungen mit mehr Teilnehmern als zuvor erlaubt. Die ver
antwortliche Person musste nach § 5 Abs. 2 der nach § 12 Abs. 1 zuständigen Behörde private oder familiäre Feiern in geschlossenen Räumen mit
mehr als 30 Personen und unter freiem Himmel mit mehr als 75 Personen
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mindestens 48 Stunden vor Veranstaltungsbeginn anzuzeigen. Veranstaltungen mit einer geringeren Teilnehmerzahl waren somit ohne vorherige
Anzeige zulässig.

4.1.5 Schausteller fordern angemessene staatliche
Unterstützung in der Corona-Pandemie
Die Vorsitzenden des Schaustellerfachverbandes Arnstadt, des Thüringer Schaustellervereins Rudolstadt und des Verbandes reisender Schausteller Erfurt machten mit einer Petition bereits während des ersten
Lockdowns im Frühjahr 2020 auf die prekäre Situation der Thüringer
Schausteller angesichts der Absage praktisch sämtlicher Großveranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie aufmerksam. Sie wiesen darauf
hin, dass die Absage der Veranstaltungen auf unbestimmte Zeit für die
Betriebe des Schaustellergewerbes einen wirtschaftlichen Totalausfall
bedeute und dies gerade für die in der Branche hohe Zahl an Familienunternehmen eine akute Existenzgefährdung bedeute. Die Soforthilfen
der Thüringer Aufbaubank seien insoweit zwar die erste sinnvolle Maßnahme, jedoch würden diese den Betrieben nur über einen gewissen
Zeitraum hinweghelfen, in vielen Fällen nicht einmal einen Monat. Sie
bemängelten, dass in erster Linie über die Rettung großer Konzerne und
auch der Betriebe der Gastronomie und Hotellerie diskutiert werde,
während die durch Familienbetriebe geprägte Branche der Schaustellerbetriebe nicht ausreichend berücksichtigt würden. Es sei zu bedenken,
dass die Branche die erste gewesen sei, die ihre Tätigkeit habe einstellen
müssen und wahrscheinlich auch die letzte sein werde, die sie wiederaufnehmen dürfe.
Der Petitionsausschuss beriet die Petition in mehreren seiner Sitzungen
und wurde von der Landesregierung jeweils über die aktuelle Entwicklung
der einschlägigen Hilfsprogramme informiert. Während Anfangs nur die
Soforthilfe gewährt wurde, waren im weiteren Verlauf vor allem die Überbrückungshilfen in ihren Phasen 1, 2 und 3 bedeutsam.
Das TMWWDG teilte mit, im Zuge der Verhandlungen für die Überbrückungshilfen zur Unterstützung der besonders von der Corona-Pandemie
betroffenen Unternehmen seien Bund und Länder übereingekommen,
einen branchenoffenen Ansatz zu verfolgen. Somit stünden auch für die
Thüringer Schaustellerunternehmen im Rahmen der Überbrückungshilfen Mittel zur Verfügung, um die unmittelbaren wirtschaftlichen Folgen
der Krise abzumildern. Das Ministerium sagte zu, sich bei den Gesprächen
über künftige Unterstützungsmaßnahmen auf Bundesebene für eine Berücksichtigung der Thüringer Familienbetriebe des Schaustellergewerbes
einzusetzen.
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Bei der Überbrückungshilfe in den verschiedenen Phasen habe Thüringen das Bundesprogramm durch zusätzliche Förderleistungen ergänzt.
Für bestimmte besonders betroffene Dienstleistungsbranchen (wie z. B.
das Hotel- und Beherbergungsgewerbe, das Gastgewerbe, die Reise- und
Veranstaltungsbranche), die die Zugangsvoraussetzungen zum Bundesprogramm erfüllen, würden bereits bei einem Umsatzrückgang zwischen
20 % und unter 30 % für die Monate September bis Dezember 2020 40 %
der betrieblichen Fixkosten als Zuschuss übernommen werden. Die Umsatzschwelle des Bundes werde damit um 10 Prozentpunkte abgesenkt.
Außerdem könnten Soloselbständige, die die Zugangsvoraussetzungen
zum Bundesprogramm erfüllen, zusätzlich einen Zuschuss zu den Lebenshaltungskosten in Höhe von 1.180 Euro monatlich im Geltungszeitraum
September bis Dezember 2020 erhalten. Von diesen Thüringer Sonderregelungen könnten auch Schausteller profitieren.
Das TMWWDG erläuterte, im Rahmen der Überbrückungshilfen seien
verschiedene Maßnahmen ergriffen worden, die auch der Schaustellerbranche und dem Veranstaltungsgewerbe zugutekommen würden. In der
dritten Phase der Überbrückungshilfen ermöglichten Sonderregelungen
die Erstattung von Ausfall- und Vorbereitungskosten für ausgefallene geschäftliche Aktivitäten für den Zeitraum von März bis Dezember 2020.
Personalkosten und externe Kosten könnten im Rahmen der betrieblichen Fixkosten berücksichtigt werden. Ferner seien Tierfutter- oder Tierarztkosten für betrieblich notwendige Tiere und deren Versorgung in die
Sonderregelungen aufgenommen worden. Es existierten spezielle Hilfen
und Regelungen für den Bereich der Schausteller und des Veranstaltungsgewerbes, um der schwierigen Situation dieser Branchen Rechnung zu
tragen.
Anlässlich des neuerlichen Lockdowns ab November 2020 wies die Landesregierung auf die zusätzliche „außerordentlichen Wirtschaftshilfe“
(„November- und Dezemberhilfe“) des Bundes hin, im Rahmen derer Unternehmen, Selbstständigen und Einrichtungen, die durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie besonders betroffen sind,
ergänzend zur Überbrückungshilfe weitere am Umsatzausfall während
des Lockdowns orientierte Hilfen in Höhe von bis zu 75 % des Umsatzes
von November 2019 gewährt werden können.
Der Petitionsausschuss schloss daher die Petition mit der Feststellung ab,
dass seitens des Bundes und des Landes hinreichende Hilfsangebote für
die Wirtschaft im Allgemeinen und das Schaustellergewerbe im Besonderen bestehen.
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4.1.6 Strafgefangene bringen Sorge um ausreichende
Schutzmaßnahmen in den Haftanstalten
angesichts der Corona-Pandemie zum Ausdruck
Den Petitionsausschuss erreichten mehrere Petitionen von Gefangenen
aus den JVAs Untermaßfeld, Hohenleuben und Tonna, die befürchteten,
in Haft nicht ausreichend vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus geschützt zu sein oder im Falle einer Covid-Erkrankung keine ausreichende
medizinische Versorgung zu erhalten. Sie wiesen darauf hin, dass unter
den Haftbedingungen die pandemiebedingten Hygiene-Maßnahmen
und Abstandsregeln nicht immer eingehalten werden könnten und sich
auch das Personal nicht hinreichend an diese halte. In einer Haftanstalt
trug zu diesen Bedenken der Umstand bei, dass der Anstaltsarzt positiv
auf das Corona-Virus getestet worden war. Dies führte dazu, dass einer
der Petenten als Kontaktperson unter Quarantäne gestellt wurde und
sich mit seiner Petition auch über die Haftbedingungen während dieser
Maßnahme beklagte.
Das TMMJV legte dem Ausschuss in seinen Stellungnamen ausführlich die
von den Haftanstalten jeweils getroffenen Infektionsschutzmaßnahmen
dar. Die Anstalten hätten Pandemie-Pläne erarbeitet, die jeweils an die
Entwicklung des Infektionsgeschehens angepasst würden.
Nach den Ausführungen des TMMJV haben die JVAs umfangreiche Maßnahmen zum Schutz der Gefangenen und Bediensteten vor Übertragungen innerhalb der Anstalten und vor einem Eintrag des Virus von außerhalb getroffen. So wurde mitgeteilt, dass neu aufzunehmende Gefangene
zunächst für eine Dauer von 14 Tagen getrennt von den anderen Gefangenen auf einer gesonderten Zugangsstation untergebracht würden. Alle
Gefangenen und Bediensteten seien gehalten, möglichst einen Abstand
von 1,50 m zu anderen Personen zu wahren. In Situationen, in denen dies
nicht möglich sei, sei von den Bediensteten und den Gefangenen eine
Schutzmaske zu tragen. Das gelte insbesondere für die in der Küche tätigen Gefangenen und Bediensteten bei der Zubereitung, Portionierung
und Ausreichung der Verpflegung. Ein Mangel an Masken bestehe nicht,
da der Eigenbetrieb der Schneiderei der JVA Hohenleuben seit April 2020
für den Thüringer Justizvollzug sogenannte Community-Masken aus
Baumwolle herstelle. Es sei ausreichend Desinfektionsmittel beschafft
worden. Besuche seien eingeschränkt worden. Dafür sei im Gegenzug zur
Aufrechterhaltung der sozialen Kontakte der Gefangenen die Angebote
zur Videotelefonie ausgeweitet und die Prüfungs- und Zulassungsvoraussetzungen dafür herabgesetzt worden.
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Abgeordnete Dr. Ute Bergner (FDP), Abgeordneter Stephan Tiesler (CDU),
Abgeordneter Thomas Gottweiss (CDU) und Abgeordneter Michael Heym (CDU), v.l.

Die Generalstaatsanwaltschaft habe vor dem Hintergrund der Pandemielage den grundsätzlichen Aufschub der Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafen sowie die Entlassung von Gefangenen, die eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen, verfügt.
Ein Gefangener beklagte, dass er sich als Kontaktperson des positiv auf
das Corona-Virus getesteten Anstaltsarztes in Quarantäne befinde mit der
Folge, dass ihm nur eine halbe Stunde Hofgang am Tag gewährt werde und
er im Übrigen allein in seinem Haftraum eingesperrt sei. Schließlich sei die
Quarantäne verschärft worden, so dass er 24 Stunden in seinem Haftraum
verbringe ohne die Gelegenheit zu duschen. Hierzu teilte das TMMJV mit,
dass der Petent als Kontaktperson zunächst der Kategorie I und später
der Kategorie II eingestuft worden sei, da bekannt geworden sei, dass er
Kontakt sowohl zum Anstaltsarzt als auch zu einem ebenfalls infizierten
Mitgefangenen gehabt habe. Das zuständige Gesundheitsamt habe dem
Petenten gegenüber daher eine zweiwöchige Quarantänemaßnahme verfügt. In dieser Zeit habe er den Einzelhaftraum nicht verlassen dürfen. Die
Nutzung der Gemeinschaftsduschen sei ihm untersagt worden. Ferner sei
die gesundheitliche Beobachtung durch das Gesundheitsamt angeordnet
worden. Die JVA habe dies den behördlichen Anordnungen entsprechend
umgesetzt. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt sei den betroffenen
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Gefangenen jedoch gestattet worden, sich unter Einhaltung von strengen
Hygienevorschriften einmal täglich einzeln zu duschen. Für den Petitionsausschuss war somit ersichtlich, dass die Separierung des Petenten notwendig und verhältnismäßig war, da sie zur Verhinderung einer Ausbreitung des Virus in der JVA zwingend war.
Der Petitionsausschuss ging im Ergebnis jeweils davon aus, dass die mit
den Petitionen der Gefangenen geäußerten Befürchtungen hinsichtlich
eines nicht ausreichenden Gesundheitsschutzes in den JVAs durch die Erläuterungen des TMMJV zu den Infektionsschutzmaßnahmen ausgeräumt
werden konnten.

4.2

Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie

Im Bereich Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie trifft der
Petitionsausschuss auf Probleme, die insbesondere die Gruppen der Gesellschaft betreffen, die ohnehin auf Unterstützung angewiesen sind. Das
sind beispielsweise von einer Krankheit betroffene Menschen, Menschen
mit einer Schwerbehinderung oder auch Menschen, die Sozialleistungen
beziehen. Dabei stellt der Petitionsausschuss immer wieder fest, dass es
diesen Gruppen besonders schwerfällt, für ihre Rechte einzustehen und
sie gleichzeitig im Rahmen notwendiger Behördenkontakte schnell überfordert sind. Die Aufgabe des Petitionsausschusses ist es in diesem Bereich häufig, die Petenten buchstäblich an die Hand zu nehmen und sie
beim Austausch mit den zuständigen Stellen zu unterstützen, Kommunikationsprobleme abzubauen und pragmatische Hilfsangebote durch die
zuständigen Stellen zu vermitteln.

4.2.1 Diskriminierung hör- oder sprachbeeinträchtigter
Eltern durch Formulierung im Gesetz
Eine Petition, die auch auf der Plattform des Thüringer Landtags ver
öffentlicht wurde, macht darauf aufmerksam, dass eine fehlerhafte
Formulierung im Thüringer Gesetz zur Inklusion und Gleichstellung von
Menschen mit Behinderungen (ThürGIG) in der Gesetzesanwendung
durch die örtlichen Jugendämter zu einer Diskriminierung hör- oder
sprachbehinderter Eltern führt.
In § 12 Abs. 5 ThürGIG wird geregelt, das hörbehinderten Eltern die
Kosten für die Kommunikation mit Schule oder Kindertagesstätte mittels Gebärdensprachdolmetscher/in erstattet werden. Der Anspruch
besteht entweder gegenüber dem Schulamt oder dem Landkreis bzw.
der kreisfreien Stadt als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe.
Für den schulischen Bereich ist es unerheblich, ob das Kind hör- oder
sprachbehindert ist, es wird lediglich auf die Hör- oder Sprachbeein-
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trächtigung der Eltern abgestellt. Für den Bereich der Kommunikation
mit einer Kindertageseinrichtung enthält der § 12 Abs. 5 Satz 3 zunächst
die gleiche Regelung. Allerdings wird in § 12 Abs. 5 Satz 4 Thüringer Gesetz zur Inklusion und Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen
im Rahmen der Zuständigkeitsbestimmung festgeschrieben, dass der
örtliche Träger der Jugendhilfe zuständig ist, in dessen Zuständigkeitsbereich das hör- oder sprachbehinderte Kind die Kindertageseinrichtung
besucht.
Gehörlose sind insbesondere bei offiziellen Gesprächen auf die Unterstützung von Gebärdendolmetschern angewiesen. Wenn die Kosten für den
Dolmetscher nicht von den zuständigen Behörden übernommen werden,
entstehen den Betroffenen Probleme. Hörbehinderte Eltern, die hörende
Kinder haben, waren durch die vorgenannte Regelung im Gesetz schlechter gestellt. In der Petition wird darauf hingewiesen, dass bereits mehrere
Jugendämter Anträge von hörbehinderten Eltern auf Kostenübernahme
für Gebärdendolmetscher z.B. für Elterngespräche im Kindergarten abgelehnt hätten. Dies ist nicht hinnehmbar.
Der Ausschuss für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung hat
zum Zeitpunkt der Einreichung der Petition einen Gesetzentwurf der Fraktion der CDU (Drucksache 7/1192) „Gesetz zur Änderung des Thüringer
Gesetzes zur Inklusion und Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen – Verbesserung der Barrierefreiheit und Stärkung des Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderungen“ beraten.
Der Petitionsausschuss sah hier eine
Möglichkeit, das Anliegen der Petition bei den anstehenden Beratungen
zum Gesetz einzubeziehen und hat den
Fachausschuss
um
Mitberatung
in der Angelegenheit ersucht. Im nunmehr geltenden Gesetz zur Änderung
des Thüringer Gesetzes zur Inklusion
und Gleichstellung von Menschen mit
Behinderungen – Verbesserung der
Barrierefreiheit und Stärkung des Landesbeauftragten für Menschen mit Be
hinderung wurden in § 12 Abs. 5 Satz 4
die Worte „hör- oder sprachbehinderAbgeordnete Dr. Cornelia Klisch (SPD) te“ gestrichen. Damit sollte sichergestellt sein, dass die Kostenerstattung
für den Einsatz von Gebärdendolmetschern für hörbehinderte Eltern
ohne Probleme erfolgt.
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4.2.2 Parkplätze für Menschen mit Behinderungen
Parkerleichterungen, Sonderparkgenehmigungen und die Nutzung von
Parkplätzen für schwerbehinderte Menschen sind immer wieder Thema
im Petitionsausschuss. In einem Fall wurde um Prüfung der Einführung
von Sonderregelungen zur Benutzung von ausgewiesenen Behindertenparkplätzen für schwerbehinderte Menschen, die unter starken Einschränkungen beim Gehen leiden, gebeten.
Der Petent selbst kann aufgrund seiner Erkrankungen Fußwege von ca.
40 m nur unter erheblichen Anstrengungen zurücklegen und benötigt
auf diesem Weg mehrfache Unterbrechungen, um sich zu erholen. Er
ist schwerbehindert mit einem Grad der Behinderung (GdB) von 50. Ihm
wurde das Merkzeichen „G“ zuerkannt. Trotz seiner Schwerbehinderung
ist ihm weder die Benutzung eines ausgewiesenen Behindertenparkplatzes möglich noch kann ihm eine Ausnahmegenehmigung nach § 46
Abs. 1 Satz 1 Nr. 11 Straßenverkehrsordnung (Bewilligung von Parkerleichterung) erteilt werden. Ihm fehlen hierfür die erforderlichen Voraussetzungen. Der Petent verweist darauf, dass der Bundesgesetzgeber
die Länder ermächtigt hat, von bundeseinheitlichen Regelungen abweichende Parkerleichterungen festzulegen. Diese haben dann jedoch nur
im jeweiligen Bundesland Gültigkeit. In Thüringen existiert eine solche
Sonderregelung derzeit nicht.
Behindertenparkplätze sind breiter als normale Parkplätze und ermöglichen damit eine größere Bewegungsfreiheit. Sie sind für Betroffene eine
wichtige Hilfe im Alltag, da das Auto für viele Menschen mit Behinderung
eine Möglichkeit bietet mobil zu sein.
Ein ausgewiesener Behindertenparkplatz kann nur dann in Anspruch genommen werden, wenn man im Besitz eines blauen Parkausweises ist.
Voraussetzung für die Beantragung dieses Parkausweises ist ein Schwerbehindertenausweis mit den Merkzeichen aG (außergewöhnlich gehbehindert) oder Bl (blind). Seit dem Jahr 2009 können auch Personen mit
beidseitiger Amelie oder Phokomelie (z.B. Contergangeschädigte) den
blauen Parkausweis erhalten.
Der Ausweis ist personenbezogen auf den Inhaber und nicht auf ein bestimmtes Fahrzeug eingetragen. Das bedeutet, dass er auch zum Einsatz
kommen kann, wenn der berechtigte Parkausweisinhaber von einer anderen Person befördert wird.
Neben dem blauen Parkausweis, der europaweit Gültigkeit hat, gibt es als
Ausnahmegenehmigung in Deutschland noch den orangefarbenen Ausweis. Er berechtigt allerdings nicht zum Parken auf ausgewiesenen Behin-
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dertenparkplätzen. Erleichterungen, die dieser Ausweis bietet, sind zum
Beispiel das Parken im eingeschränkten Halteverbot bis zu drei Stunden
oder im Zonenhalteverbot über die zugelassene Zeit hinaus zu parken.
Einen Anspruch auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung nach § 46
Abs. 1 Satz 1 Nr. 11 StVO haben beispielsweise schwerbehinderte Menschen mit den Merkzeichen G und B sowie einem GdB von wenigstens 80
allein wegen der Funktionsstörungen an den unteren Gliedmaßen (und
der Lendenwirbelsäule soweit sich diese auf das Gehvermögen auswirken). Auch schwerbehinderte Menschen, die an Morbus Crohn oder Coltis ulcerosa erkrankt sind, mit einem GdB von wenigstens 60 können eine
Ausnahmegenehmigung erhalten. Die Aufzählung der Berechtigten ist an
dieser Stelle nicht vollständig.
Die derzeit geltenden verkehrsrechtlichen Regelungen umfassen hinsichtlich der Parkerleichterung für Menschen mit Behinderungen nur einen
Teil derjenigen, die unter starken Einschränkungen beim Gehen leiden.
Auch der Sozialverband Deutschland hat auf eben diesen Umstand hingewiesen. So wurde auch auf die zum Teil unterschiedlichen Verfahrensweisen der Länder aufmerksam gemacht. In einer Sitzung des Bund-LänderFachausschusses StVO/OWi vom 28. Februar/1. März 2018 wurde unter
anderem die Thematik der Sonderregelungen zur Benutzung von ausgewiesenen Behindertenparkplätzen angesprochen. Eine bundesweite Umfrage zu den bestehenden Ausnahmeregelungen in den Ländern ergab,
dass in fünf Bundesländer besondere Regelungen für die Benutzung von
Behindertenparkplätzen getroffen wurden.
Der Petitionsausschuss stellte zusammenfassend fest, dass die derzeit
geltenden verkehrsrechtlichen Regelungen hinsichtlich der Parkerleichterung für Menschen mit Behinderung nur einen Teil des betroffenen
Personenkreises umfassen. Menschen, die beispielsweise nicht blind bzw.
außergewöhnlich gehbehindert sind, gleichwohl aber unter starken Einschränkungen beim Gehen leiden, werden von diesen Regelungen bisher
nicht erfasst.
Das zuständige Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft befürwortet eine bundeseinheitliche Regelung für Parkerleichterungen für Menschen mit Behinderungen, was auch vom Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie für sinnvoll
erachtet wird. Hierdurch könnte für den betroffenen Personenkreis ein
überregionaler gleicher Rechtsgrundsatz und entsprechende Rechtssicherheit geschaffen werden.
Über eine Änderung der Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung (VwV-StVO) wurde diskutiert. Ziel der Diskussion ist, dass die
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Personengruppe, die einen Parkausweis entsprechend der Ausnahmegenehmigung nach § 46 Abs. 1 Satz 1 Nr. 11 StVO (Bewilligung von Parkerleichterungen) bewilligt bekommen hat, künftig den EU-einheitlichen
blauen Parkausweis beantragen kann. Hierfür ist eine Verlagerung des
Personenkreises in das SGB IX notwendig, da die gesundheitlichen Merkmale bereits im Verfahren nach dem SGB IX festgestellt werden. Ein daraufhin ausgestellter Schwerbehindertenausweis dient der jeweils zuständigen Straßenverkehrsbehörde als Nachweis für die Inanspruchnahme
von Leistungen und sonstigen Hilfen. Inhaber des orangenen Parkausweises erhalten die gleichen Ausnahmen beim Parken, ausgenommen sind
die gekennzeichneten Behindertenparkflächen (Rollstuhlsymbol), die nur
mit dem blauen EU-einheitlichen Parkausweis genutzt werden dürfen.
Um das Ziel zu erreichen, den Berechtigtenkreis zur Bewilligung der Parkerleichterung zu erweitern, müsste durch das Bundesministerium für
Verkehr und Digitale Infrastruktur die Verwaltungsvorschrift zur StVO zu
§ 46 Abs. 1 Satz 1 Nr. 11 StVO überprüft und angepasst werden. Dies ist
jedoch aktuell noch nicht erfolgt.
Die Thüringer Landesregierung verwies darauf, dass Thüringen mehrfach
auf die Notwendigkeit der Aktualisierung der Verwaltungsvorschrift hingewiesen habe.
Der Petitionsausschuss befürwortet ebenfalls eine bundeseinheitliche Regelung für Parkerleichterungen für Menschen mit Behinderungen.
Die Petition wurde an den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages
weitergeleitet, da die Verantwortung für die Änderung der Vorschriften
beim Bund liegt. Mit den beabsichtigten Änderungen in der Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung könnte aus Sicht des Petitionsausschusses eine deutliche Verbesserung der Situation schwerbehinderter
Menschen mit Einschränkungen beim Gehen erreicht werden.

4.2.3 Hilfe für alleinerziehende Mutter
Auf ihre sehr missliche Lage hat eine alleinerziehende Mutter von drei
Kindern den Petitionsausschuss aufmerksam gemacht. Trotz ihrer Bemühungen hatte sie bereits mehrere Monate kein Geld von den zuständigen Leistungsträgern bekommen. Aufgrund der existenziellen Sorgen
war ein schnelles Handeln des Petitionsausschusses gefragt.
Die Prüfung des Anliegens ergab, dass eine abschließende Bearbeitung
von Anträgen auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach
dem SGB II durch den zuständigen Landkreis über einen längeren Zeitraum nicht erfolgen konnte, da vielfältige Änderungen in der Einkommenssituation eine entsprechende Mitwirkung erforderlich gemacht hat-
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ten. Dabei waren Probleme entstanden. So seien notwendige Unterlagen,
die der Prüfung des Anspruchs dienten, oftmals verspätet und unvollständig eingereicht worden.
Eine abschließende Prüfung des Anspruchs auf Leistungen zur Sicherung
des Lebensunterhaltes nach dem SGB II kann erst erfolgen, wenn die erforderlichen Unterlagen vorliegen.
Der Landkreis hat einge
räumt, die mögliche Ermittlung von Amts wegen
auf Grundlage des § 20
Absatz 1 SGB X im Fall
der Petentin bislang versäumt zu haben. Danach
ermittelt die Behörde den
Sachverhalt von Amts wegen und bestimmt Art und
Umfang der Ermittlungen.
So hätte beispielsweise
Arbeitgeber bereits früher um die erforderlichen Abgeordnete Corinna Herold (AfD) und
Unterlagen ersucht wer- stellvertretender Vorsitzender Birger Gröning (AfD)
den können. Die Petition wurde zum Anlass genommen, die Prozesse im
Landkreis zu optimieren. So solle etwa implementiert werden, dass nach
dem ersten erfolglosen Anschreiben an Antragstellende hinsichtlich einer
Aufforderung zur Mitwirkung ein Erinnerungsschreiben mit einer individuell bemessenen Fristsetzung und Ankündigung einer möglichen Ermittlung von Amts wegen versandt werde. Weiterhin sollen die zuständigen
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter angehalten werden, zeitnah
ein Amtsermittlungsverfahren nach § 20 Absatz 1 SGB X durchzuführen,
wenn erkennbar ist, dass Antragstellende das komplexe Antragsverfahren
von sich aus nicht hinreichend erfassen oder bewältigen könnten.
Im vorliegenden Fall wurden nun gem. § 20 Absatz 1 SGB X direkt vom
Arbeitgeber Unterlagen abgefordert. Es konnte damit eine abschließende
Antragsbearbeitung erfolgen. Darüber hinaus hat das Jobcenter mit der
Petentin ein persönliches Gespräch vereinbart. Hierbei sollte ausführlich
zu künftig geplanter Verfahrensbeschleunigung bzw. zu Nachweiserleichterungen aber auch zu den nach wie vor bestehenden Mitwirkungspflichten beraten werden.
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4.3

Inneres und Kommunales

Im Bereich Inneres und Kommunales befasst sich der Petitionsausschuss
mit Problemen und Fragestellungen, die grundsätzlich alle Einwohner
Thüringens betreffen. Viele Bereiche des täglichen Lebens werden unmittelbar dort geregelt, wo wir leben: In den Städten und Dörfern Thüringens, also in den Kommunen. Dies betrifft beispielsweise die vielen
örtlichen Straßenbau- und Erschließungsmaßnahmen, die kommunale
Beitragserhebung oder aber Fragen der Rechte und Pflichten der Kommunalvertretungen vor Ort. Unter dem Begriff „Inneres“ werden dagegen
die Aspekte der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung zusammengefasst.
Das betrifft insbesondere den Polizeibereich und das Gefahrenabwehrrecht. Davon umfasst sind jedoch auch die kommunalen Ordnungsbehörden und Fragen des Brand- und Katastrophenschutzes.

4.3.1 Petentin befürchtet erhöhte Hochwassergefahr
für ihr Grundstück durch die Sanierung
einer Bachbrücke
Eine Bürgerin brachte ihre Befürchtung zum Ausdruck, dass durch die
Baumaßnahme zur Vergrößerung des Durchlasses eines Baches unter
der Dorfstraße durch die nunmehr zu erwartenden größeren Wassermengen, die durch den Durchlass fließen, Schäden sowohl an ihrem direkt an den Durchlass angrenzenden Grundstück als auch an den Grundstücken der Nachbarn auftreten werden. Die Petentin gab an, dass
bislang das Regenwasser – soweit es nicht durch den Durchlass gepasst
habe – oberflächlich über die Straße abgeflossen sei. Nach Abschluss
der Baumaßnahme werde Ihrer Befürchtung zufolge bei Starkregen wesentlich mehr Wasser durch den Bach aufgenommen. Dadurch würden
die ohnehin schon stark geschädigten Uferböschungen im Bereich ihres
Grundstücks weiter instabil und würden weiter abrutschen. Seit 30 Jahren sei an dieser Stelle seitens der Stadt nichts zur Sicherung der instabilen Randstreifen getan worden. Vielmehr würden die zuständigen Stellen den Anwohnern die Schuld am desolaten Zustand der Randstreifen
geben, was diese entschieden zurückweisen würden. Die Petentin befürchtete, dass durch die bereits begonnene Baumaßnahme durch die
größere zu erwartende Wassermenge im Bach akut Schäden an Ihrem
Grundstück drohten. Sie forderte daher auch, dass der Bach zwischen
Ihrem Grundstück und dem auf der gegenüber liegenden Bachseite liegenden Grundstück stabilisiert und saniert wird.
Das in die Bearbeitung der Petition einbezogene TMIK teilte mit, dass
mit der Durchlassvergrößerung die Absicht verfolgt werde, die Gefahren
durch größere Wassermengen zu verringern. Daher seien künftig weder
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Überschwemmungen noch Unterspülungen zu befürchten. Eine Instabilität der Uferböschung beruhe auf jahrzehntelanger unsachgemäßer Abla
gerung von Gartenabfällen und Bauschutt durch die Anwohner. Im Zuge
der Baumaßnahme durch die Gemeinde sei stromabwärts der Brücke im
Bereich des Grundstücks der Petentin beidseitig entlang eines Teils des
Grundstücks der Bau von Ufermauern in Blocksteinsatz erfolgt.
Der Petitionsausschuss führte zu der Petition einen Ortstermin durch, an
dem neben der Petentin und Mitgliedern des Ausschusses Vertreter des
TMIK, des TMUEN, der Umweltbehörde sowie des Fachdienstes Wasser
des Landratsamts, des zuständigen Abwasserzweckverbands sowie der
Bürgermeister teilnahmen.
Die Inaugenscheinnahme des Bachufers im Bereich des Grundstücks der
Petentin und des gegenüber liegenden Grundstücks ergab, dass an der
Uferböschung teilweise Ablagerungen und auch größere Gegenstände
vorhanden waren, wobei sich nicht eindeutig feststellen ließ, ob es sich
um entsorgten Bauschutt handelt oder um Versuche, die Böschung zu stabilisieren, zumal die Petentin über die Herkunft der Ablagerungen keine
Angaben machen konnte. Es wurde erörtert, inwieweit die Stadt für die
Pflege der Uferböschung zuständig sei. Grenzsteine, anhand derer ersicht
lich wäre, inwieweit das Ufer zum stadteigenen Gewässergrundstück gehört, waren aufgrund des Zustands der Böschung nicht mehr vorhanden.
Im Nachgang des Ortstermins informierte das TMIK in einer ergänzenden
Stellungnahme, dass nach Mitteilung des Landratsamts die Gewässerunterhaltungspflicht nach § 68 Abs. 1 Thüringer Wassergesetz für Gewässer II. Ordnung bei der Gemeinde liege. Für die Durchführung von Maßnahmen zur Gewässerunterhaltung sei es rechtlich nicht relevant, ob die
Kommune Eigentümerin des Gewässergrundstücks bzw. der Uferbereich
sei. Maßnahmen der Gewässerunterhaltung bedürften der Zustimmung
der unteren Wasserbehörde. Nach durchgeführter Abstimmung mit der
zuständigen Behörde beabsichtige die Stadt, innerhalb der kommenden
Frostperiode Maßnahmen zur Gewässerunterhaltung im Uferbereich vorzunehmen. Diese Maßnahmen würden mit Blick auf mögliche Abfluss
hindernisse (Ausästungen, Entfernen von Anpflanzungen bzw. Gehölzen
im Durchflussbereich) durchgeführt werden. Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung würden den Uferbereich vorher nochmals in Augenschein
nehmen. Außerdem werde die Erforderlichkeit weiterer Sicherungsmaßnahmen geprüft.
Die Befürchtung der Petentin, es werde nach der erfolgten Erneuerung
des Bachdurchlasses bei Hochwasser im Bereich ihres Grundstücks zu
einer deutlichen Erhöhung der Durchflussmenge des Bachs kommen,
konnten nach Auffassung des Petitionsausschusses aufgrund der Erläu
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terungen der Vertreter des Abwasserzweckverbands im Ortstermin ausgeräumt werden.
Der Petitionsausschuss erklärte daher die Petition für erledigt.

4.3.2 Anwohner bringen Vorschläge für den Ausbau der
Herrenstraße in Bad Tennstedt ein
Mehrere Einwohner der Herrenstraße in der Altstadt von Bad Tennstedt
wandten sich an den Petitionsausschuss und beklagten, dass die Stadt
nicht bereit sei, ihre Wünsche und Anregungen beim geplanten Ausbau
der Straße zu berücksichtigen. Die Anwohner wiesen darauf hin, sie hätten frühzeitig darum gebeten, in die Planungen einbezogen zu werden.
Stattdessen seien sie erst über den Planungsstand informiert worden,
als bereits der fertige Entwurf des Planungsbüros vorlag. Hierzu reichten
sie schriftliche Änderungsvorschläge ein. Auf einer Einwohnerversammlung habe die Stadt dann jedoch den unveränderten Entwurf vorgelegt
und auf ihre Planungshoheit verwiesen sowie auf denkmalschutzrechtliche Vorgaben, die sich daraus ergeben würden, dass die Straße Teil
eines Denkmalensembles sei und im Sanierungsgebiet „Altstadt Bad
Tennstedt“ liege.
Die Petenten haben die Frage aufgeworfen, ob ein grundhafter Ausbau
überhaupt erforderlich sei. Unter dem heutigen Straßenbelag sei das
alte Kopfsteinpflaster noch vorhanden, so dass es ihrer Auffassung nach
im Sinne der Kostenreduktion und der Herstellung des historischen Straßenbildes wiederverwendet werden könne. Da die Straße nach den Planungen als Anliegerstraße eingestuft war, forderten die Petenten, diesen Charakter durch die baulichen Maßnahmen sicherzustellen, da sie
faktisch vom Durchgangsverkehr genutzt werde. Auch konnten sie nicht
nachvollziehen, dass vorhandene Grünstreifen nicht erhalten werden
sollten und dies damit begründet wurde, dass diese aus denkmalschutzrechtlicher Sicht nicht dem historischen Zustand entsprächen. Weiter
hielten die Petenten die Anlage neuer Gehwege nicht für erforderlich,
da die Straße ursprünglich keine Gehwege aufgewiesen habe und über
eine mittig verlaufende Abwasserrinne entwässert worden sei. Hinsichtlich der im Zuge des Ausbaus ebenfalls vorgesehenen Verlegung neuer
Abwasserkanäle bezweifelten sie deren ausreichendes Fassungsvermögen bei Starkregen. Ein besonderes Anliegen war den Anwohnern die
Erhaltung einer alten Kastanie, die nach den Planungen aufgrund ihres
Gesundheitszustands gefällt werden sollte. Davon sollte nach einer erneuten Prüfung zwar abgesehen werden, die Stadt kündigte jedoch an,
die Kosten für den Erhalt des Baumes im Rahmen der Erhebung der Straßenausbaubeiträge auf die Anwohner umzulegen.
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Der Petitionsausschuss ließ sich im Rahmen eines Ortstermins, an dem
neben Ausschussmitgliedern und den Petenten auch Vertreter des TMIK,
der Kommunalaufsicht, der unteren Denkmalschutzbehörde, des Landesamts für Denkmalpflege und Archäologie und des Planungsbüros sowie
der Bürgermeister, der Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft und
Mitglieder des Stadtrats teilnahmen, die Planungen der Stadt und die Einwände der Anwohner erläutern. Der im Ortstermin begonnene Dia- log
zwischen den Beteiligten wurde im Rahmen einer Gesprächsrunde im
Landtag mit demselben Teilnehmerkreis fortgesetzt.
In dem Gespräch konnte hinsichtlich mehrerer Punkte eine Einigung hinsichtlich der weiteren Vorgehensweise erzielt werden. So sollte, soweit
möglich, ein Teil des vorhandenen Kalksteinpflasters nach dessen Ausbau
zumindest in einigen Bereichen als gestalterisches bzw. dekoratives Element wiederverwendet werden. Hinsichtlich der von den Petenten bezweifelten ausreichenden Leistungsfähigkeit des neuen Abwasserkanals
sollte eine Klärung durch den zuständigen Abwasserzweckverband herbeigeführt werden. Die Stadt war bereit, anstelle von zweien der vorgesehenen 31 Parkplätze eine zusätzliche kleine Grünanlage anzulegen. Sie sagte
zu, mit der zuständigen Straßenverkehrsbehörde und der Kommunalaufsicht die künftige Verkehrsregelung für die Herrenstraße zu klären, insbesondere hinsichtlich der Möglichkeit des von den Petenten gewünschten
Erhalts des derzeitigen Status als Anliegerstraße, der Einführung einer
Einbahnregelung und der Schaffung einer Anwohnerparkzone. Schließlich
wurde vereinbart, dass die Anwohner über die regelmäßig stattfindenden
Bauberatungen informiert und zu diesen eingeladen werden.
Die getroffenen Vereinbarungen wurden im weiteren Verlauf zumindest
zum Teil umgesetzt. So ist eine regelmäßige Beteiligung der Anlieger an
den Bauberatungen erfolgt. Der Abwasserzweckverband erläuterte, dass
der auf Grundlage der durchgeführten hydraulischen Berechnungen
gewählte Rohrdurchmesser für die neu anzulegende Kanalisation ausreichend sei, gleichwohl aber nicht jedes denkbare Starkregenereignis
zugrunde gelegt werden könne, so dass die Grundstückseigentümer in
eigener Verantwortung für entsprechende Rückstausicherungen sorgen
müssten. Die zusätzliche Grünfläche ist vereinbarungsgemäß geschaffen
und mit einer Sitzgelegenheit versehen worden. Eine teilweise Wiederverwendung der vorhandenen Pflastersteine als historische Reminiszenz
ist jedoch nach Mitteilung der Petenten nicht erfolgt. Offenbar sind die
Steine nicht, wie zugesagt, zurückbehalten, sondern durch die Baufirma
abtransportiert worden. Die Prüfung hinsichtlich der Ausweisung einer
Einbahnregelung und einer Anwohnerparkzone war beim Abschluss des
Petitionsverfahrens noch nicht zu einem Ergebnis gelangt.
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Zum Bedauern der Petenten und des Petitionsausschusses konnte die Kastanie in der
Herrenstraße entgegen der zwischenzeitlich anderslautenden Planung letztlich nicht
er- halten werden. Eine Schätzung durch die
bauausführende Firma hatte ergeben, dass
die Kosten hierfür und für die erforderlichen
Schutzmaßnahmen deutlich höher ausfallen
würden als ursprünglich angenommen und
Umplanungen der Baumaßnahme für eine
Erweiterung der Schutzfläche für die Wurzeln erforderlich würden. Angesicht dessen,
dass auch entsprechende kostenintensive Erhaltungsmaßnahmen das langfristige Überleben des Baumes aufgrund dessen GesundAbgeordneter Olaf Müller (BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN) heitszustands nicht garantieren können, war
der Stadtrat nicht bereit, die erheblichen zusätzlichen Ausgaben zu billi- gen. Die Kastanie wurde daher mit Genehmigung der unteren Naturschutzbehörde gefällt.
Da mit der Änderung des Thüringer Kommunalabgabengesetzes vom
10. Oktober 2019 die Straßenausbaubeiträge rückwirkend zum 1. Januar 2019 abgeschafft wurden, wurden die Anlieger nicht mehr zu Beiträgen
herangezogen, da die Baumaßnahme nach dem Stichtag abgeschlossen
wurde.

4.3.3 Petent kann sein Wahlrecht nicht wahrnehmen,
weil er ohne sein Wissen aus dem Melderegister
abgemeldet wurde
Ein Bürger beklagte, dass er nicht an der Kommunal- und Europawahl
im Mai 2019 teilnehmen konnte, da er aufgrund einer ohne sein Wissen erfolgten und seiner Auffassung nach unrechtmäßigen Abmeldung
durch die Meldebehörde nicht in das Wählerverzeichnis aufgenommen
worden war. Er habe erst im Mai 2019 erfahren, dass bereits im Januar
2019 aus dem Melderegister seines damaligen Wohnortes abgemeldet
worden sei und deshalb nicht an der Kommunal- und Europawahl teilnehmen könne. Der Petent wies darauf hin, er habe in dem Wohnhaus
ein grundbuchrechtlich gesichertes Wohnrecht. Im Februar 2019 gab
die Wohnungseigentümerin und ehemalige Lebensgefährtin des Petenten gegenüber der Meldebehörde an, der Petent sei im Januar aus
der Wohnung ausgezogen und sein gegenwärtiger Aufenthaltsort sei
ihr nicht bekannt. Der Petent wies darauf hin, dass der Grund seiner
Abwesenheit aus der Wohnung eine gerichtlich angeordnete vorläufige
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Unterbringung in einer geschlossenen Abteilung in einer Einrichtung in
einer anderen Stadt gewesen sei. Er gehe nicht davon aus, dass eine vorläufige Unterbringung in einer Klinik einen Auszug im Sinne des Melderechts bedeute. Er habe zu dem Zeitpunkt nicht die Absicht gehabt, den
Wohnsitz aufzugeben. Seine ehemalige Lebensgefährtin habe sehr wohl
gewusst, wo er sich aufhalte und ihn in der Klinik besucht. Der Petent
war der Auffassung, dass die Meldebehörde die Abmeldung nicht ohne
Weiteres nur aufgrund der Angabe der Wohnungsgeberin hätte vornehmen dürfen und den Sachverhalt gemäß § 6 Abs. 1 Bundesmeldegesetz
(BMG) von Amts wegen hätte ermitteln müssen.
Auf seine Beschwerde hin erläuterte die Stadt dem Petenten, dass sie in
ihren Bekanntmachungen im Vorfeld der Wahl über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die
Kommunalwahlen und die Europawahlen darauf hingewiesen habe, dass
die Wählerverzeichnisse im Zeitraum vom 6. Mai bis 10. Mai 2019 zur
Einsichtnahme bereitliegen. In diesem Zeitraum habe auch die Möglichkeit bestanden, Einwendungen gegen das Wählerverzeichnis zu erheben.
Diese Einwendungen hätten auch darauf gerichtet sein können, eine neue
Eintragung vorzunehmen oder eine vorhandene Eintragung zu streichen
oder zu berichtigen. Von dem Recht auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis habe der Petent jedoch keinen Gebrauch gemacht. Hinsichtlich
der Abmeldung führte die Stadt aus, dass diese durch das Einwohnermeldeamt nach pflichtgemäßem Ermessen gemäß § 17 Abs. 2 BMG i.V.m.
Ziffer 17.2.3 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des
Bundesmeldegesetzes (BMGVwV) erfolgt sei. Eine vorherige Anhörung
des Petenten sei aufgrund dessen fehlender postalischer Anschrift nicht
möglich gewesen.
Das um eine Stellungnahme gebetene TMIK teilte dem Petitionsausschuss
mit, im Februar 2019 habe die ehemalige Lebensgefährtin des Petenten
und Wohnungseigentümerin bei der Meldebehörde vorgesprochen und
schriftlich erklärt, dass der Petent am 4. Januar 2019 aus der Wohnung
ausgezogen sei. Die neue Wohnanschrift des Petenten sei ihr nicht bekannt. Aufgrund dieser Angabe habe die Meldebehörde den Petenten
„nach unbekannt“ aus dem Melderegister abgemeldet. Der Petent habe,
nachdem er von der Abmeldung Kenntnis erlangt habe, hiergegen eingewendet, er habe ein grundbuchrechtlich eingetragenes Wohnrecht für
das Haus und widerspreche daher der Abmeldung. Er habe jedoch seinen
ursprünglichen Wohnsitz dort nicht wieder angenommen.
Das TMIK erläuterte weiter, melderechtlich entscheidend für die Eintra
gung in das bzw. für die Abmeldung aus dem Melderegister sei gemäß § 17
Abs. 1 und 2 BMG das Beziehen einer Wohnung bzw. das Ausziehen aus
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einer Wohnung. Dabei handele es sich um einen tatsächlichen Vorgang.
Die Eigentumsverhältnisse, Mietverhältnisse oder dingliche Wohnrech
te spielten bei der Ab- oder Anmeldepflicht daher keine Rolle. Nach § 6
Abs. 1 BMG habe die Meldebehörde das Melderegister von Amts wegen
zu berichtigen, wenn es unrichtig oder unvollständig ist. Dadurch, dass
der Petent tatsächlich im Januar 2019 aus der Wohnung ausgezogen sei,
sei sein Eintrag im Melderegister unrichtig geworden. Die Meldebehör
de habe daher – als sie davon erfuhr – nicht nur das Recht, sondern die
Pflicht zur Berichtigung des Melderegistereintrags gehabt, da § 6 Abs. 1
BMG der Meldebehörde insoweit kein Ermessen einräume.
Dass sich die Meldebehörde bei der Berichtigung ausschließlich auf die
Angaben der Wohnungsgeberin gestützt hat, sei nach Auffassung des
TMIK nicht zu beanstanden. Der Sachverhalt biete keinerlei Anhaltspunkte dafür, an der Richtigkeit ihrer entsprechenden Erklärung zu zweifeln.
Eine Anhörung des Petenten sei nicht möglich gewesen, da der Aufenthaltsort oder die neue Adresse des Petenten der Meldebehörde nicht bekannt gewesen sei. Berichtigungen und Ergänzungen des Melderegisters
seien keine Verwaltungsakte und müssten demzufolge den Beteiligten
auch nicht bekannt gegeben werden.
Der Petitionsausschuss musste im Ergebnis feststellen, dass die Ausführungen des TMIK zutreffend waren und die Abmeldung nicht zu beanstanden war, zumal der Petent nach seinem Kuraufenthalt seinen ursprünglichen Wohnsitz nicht wieder bezogen hat. Allerdings gelangte der
Petitionsausschuss im Rahmen der Beratung zu der Einschätzung, dass
die Verpflichtung der Meldebehörde zur Vornahme einer Berichtigung
ohne Anhörung des Betroffenen in Einzelfällen zu unbilligen Ergebnissen
führen kann, etwa, wie im vorliegenden Fall, zu einer Abmeldung ohne
Wissen und Mitwirkung des Gemeldeten. Da es sich beim BMG um ein
Bundesgesetz handelt, hat er daher die Petition insoweit an den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages weitergeleitet mit der Bitte um
Prüfung, ob eine entsprechende Änderung der melderechtlichen Regelungen und Verwaltungsvorschriften für sinnvoll gehalten wird.

4.3.4 Großbreitenbach oder VG Schwarzatal: Gemeinde
Katzhütte ist in dieser Zukunftsfrage gepalten
Die Zukunft der Gemeinde Katzhütte hat den Petitionsausschuss seit dem
Jahr 2018 bereits mehrfach beschäftigt. Ursprünglich sollte die Gemeinde Katzhütte im Rahmen der Neugliederungsmaßnahmen des Thüringer
Gesetzes zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden
(ThürGNGG 2019) aus der Verwaltungsgemeinschaft „Schwarzatal“ herausgelöst und verbunden mit einem Kreiswechsel vom Landkreis Saal-
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feld-Rudolstadt zum Ilm-Kreis in das Gebiet der Stadt Großbreitenbach
eingegliedert werden. Da diese Pläne im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens jedoch bei einem erheblichen Teil der Einwohner auf Kritik stießen, wurde auf die Umsetzung der Neugliederungsmaßnahme schließlich verzichtet.
Eine von 513 Bürgerinnen und Bürgern unterstützte Sammelpetition
griff die Idee jedoch erneut auf. Mit der Petition wurde dargelegt, Großbreitenbach als Nachbarort sei für eine Fusion vorzugswürdig. Da sich
die Gemeinde Katzhütte seit dem Jahr 2013 in der Haushaltssicherung
befinde, würden mit der Eingliederung in die leistungsstarke Landgemeinde Großbreitenbach unter anderem die Beschränkungen des Haushaltssicherungskonzepts entfallen. Der Verzicht auf die Neugliederungsmaßnahme gehe an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger der
Gemeinde Katzhütte vorbei.
Der Petitionsausschuss hat im Rahmen des Petitionsverfahrens das Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales beteiligt, um den Sachverhalt zu ermitteln. Von dort aus wurde mitgeteilt, der Gemeinderat der
Gemeinde Katzhütte habe mit Beschluss vom 28. Februar 2018 die Bildung
einer gemeinsamen Gemeindestruktur mit den Mitgliedsgemeinden der
damaligen VG „Großbreitenbach“ im Ilm-Kreis beschlossen. Infolge des
Beschlusses sei es in der Gemeinde Katzhütte zu einem intensiven Diskussionsprozess der Bürger über die zukünftige Zuordnung der Gemeinde
gekommen, in deren Rahmen sich im Wesentlichen zwei Bürgerinitiativen
„Pro Katzhütte-Oelze“ (gegen den Kreiswechsel und für den Verbleib in
der VG „Schwarzatal“) und „Pro Schwarzatal“ (für den Kreiswechsel und
die beantragte Neugliederung) gegenübergestanden hätten.
Die Landesregierung habe die von der Gemeinde Katzhütte beschlossene
und beantragte Neugliederung nach nochmaliger umfassender Abwägung
der Gemeindewohlbelange im August 2018 im Entwurf des ThürGNGG
2019 nicht eingestellt, da zwischen dem ersten und zweiten Kabinettsdurchgang von der BI „Pro Katzhütte-Oelze“ in Vorbereitung eines Bürgerbegehrens gegen den Neugliederungsbeschluss der Gemeinde Katzhütte
insgesamt 527 Unterschriften von Einwohnern vorgelegt worden seien,
die sich für den Verbleib der Gemeinde Katzhütte in der VG „Schwarzatal“
ausgesprochen hätten. Damit sei zu diesem Zeitpunkt zu erwarten gewesen, dass das Bürgerbegehren gegen den Gemeinderatsbeschluss voraussichtlich erfolgreich sein würde.
In der Gemeinde Katzhütte sei am 6. Januar 2019 ein Bürgerentscheid
zu der Frage der Neugliederung durchgeführt worden. Im Ergebnis des
Bürgerentscheides habe eine knappe Mehrheit der Einwohner für den
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kreisübergreifenden Zusammenschluss der Gemeinde Katzhütte mit der
Stadt Großbreitenbach gestimmt. Das Abstimmungsergebnis sei jedoch
durch das Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt im Zuge einer rechtsaufsichtlichen Beanstandung mit Bescheid vom 9. April 2019 für ungültig erklärt
worden. Vor diesem Hintergrund habe das TMIK die beantragte Neugliederung auch im Entwurf des 2. ThürGNGG 2019 nicht mehr vorgesehen.
Bei der abschließenden Beratung im Frühjahr 2020 fasste der Petitions- ausschuss zusammen, dass der Landtag das 2. ThürGNGG 2019 am
12. Sep- tember 2019 verabschiedet hat. Bis zu diesem Zeitpunkt lag
kein rechts- gültiges Ergebnis des Bürgerentscheides in der Gemeinde
Katzhütte vor, so dass eine Umsetzung der mit der Petition angeregten
Neugliederungs- maßnahme zunächst nicht erfolgt ist. Um das mit der
Sammelpetition dokumentierte Interesse an einer Eingliederung der Gemeinde Katzhütte nach Großbreitenbach erneut in die politische Debatte einzubringen, hat der Petitionsausschuss im Ergebnis seiner Beratung
beschlossen, die Peti- tion den Fraktionen des Thüringer Landtags zur
Kenntnis zu geben. Damit werden die Fraktionen des Landtags in die Lage
versetzt, den Standpunkt der Petition im Zuge von weiteren kommunalen
Neugliederungsmaßnah- men zu berücksichtigen.
Nach Abschluss des Petitionsverfahrens wurde schließlich im Frühjahr
2021 bekannt, dass die Beanstandung des Bürgerentscheids durch die
Kommunalaufsicht erfolgreich vor dem VG Gera angefochten wurde. Das
Gericht ist zu dem Ergebnis gekommen, dass der Beanstandungsbescheid
nicht durch das Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt hätte erlassen werden
dürfen, sondern das Thüringer Landesverwaltungsamt als nächsthöhere
Kommunalaufsichtsbehörde für diese Angelegenheit zuständig gewesen
wäre, um Interessenkonflikte auszuschließen. Da zwischenzeitlich nach
Ablauf von zwei Jahren die Bindungswirkung des Bürgerentscheids abgelaufen ist (§ 23 Abs. 3 Thüringer Gesetz über das Verfahren bei Einwohnerantrag, Bürgerbegehren und Bürgerentscheidung – ThürEBBG), ist
davon auszugehen, dass der Diskussionsprozess vor Ort fortgesetzt wird.

4.3.5 Online-Anzeige und was dann?
Die Sachbehandlung einer Online-Strafanzeige veranlasste einen Petenten, den Petitionsausschuss um Unterstützung zu bitten. Der Petent
hatte dargelegt, er habe über das von der Polizei zur Verfügung gestellte
Online-Portal eine Strafanzeige erstattet. Daraufhin habe er jedoch keine
Eingangsbestätigung oder eine sonstige Nachricht über das weitere Vorgehen erhalten. Weiterhin sei ihm auch das Verfahrensaktenzeichen des
Ermittlungsverfahrens nicht bekanntgegeben worden.
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Im Zuge der Bearbeitung der Petition hat der Petitionsausschuss eine
Stellungnahme vom Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales eingeholt, um den Sachverhalt zu ermitteln. Im Ergebnis konnte der
Petitionsausschuss ergründen, dass dem Petenten zwei Wochen nach
Anzeigenerstattung zunächst eine Zwischennachricht übermittelt wurde.
Weitere zwei Wochen später wurden ihm schließlich das polizeiliche Aktenzeichen und die sachbearbeitende Dienststelle mitgeteilt. In diesem
Zusammenhang informierte das TMIK den Petitionsausschuss, dass bei
einer Online-Anzeigenerstattung keine automatisierte Mitteilung des Aktenzeichens und der sachbearbeitenden Dienststelle erfolge. Der Erstkontakt mit dem Anzeigenerstatter erfolgt in der Regel mit dessen Vernehmung in der sachbearbeitenden Dienststelle. In diesem Zusammenhang
werden dem Anzeigenerstatter das Aktenzeichen und weitere für ihn relevante Informationen mitgeteilt.
Das im Rahmen des Verfahrens zur Online-Anzeigenerstattung noch Verbesserungspotential besteht, hat die Polizei bereits erkannt. Dort ist man
bestrebt, das Verfahren der Online-Anzeigenerstattung transparenter zu
gestalten. Mit der Einführung der „Online-Wache“ im Jahr 2021 ist vorgesehen, bei online übermittelten Strafanzeigen eine automatisierte Erfassung und Mitteilung des Aktenzeichens einzuführen.
Da der Petent zwischenzeitlich die notwendigen Informationen erhalten
hatte und eine Verbesserung des Verfahrens ist Aussicht steht, hat der Petitionsausschuss das Verfahren mit diesen Hinweisen und Informationen
abgeschlossen.

4.4

Infrastruktur, Landwirtschaft und Forsten

Die Aspekte „Bau und Verkehr“ sind die wesentlichen Themen, die unter
dem Begriff Infrastruktur zusammengefasst werden. Das Themengebiet
„Bau“ umfasst dabei oft Fragen der Bauaufsicht und der Genehmigungsfähigkeit von Bauvorhaben. Aber auch Fragen der überörtlichen Raumplanung rücken immer stärker in den Fokus. Unter Verkehr ist hingegen
nicht nur der Straßenverkehr zu verstehen. Einen wesentlichen Stellenwert nehmen immer mehr Fragestellungen des öffentlichen Personenund Schienennahverkehrs ein. Bei den durchaus verwandten Bereichen
Land- und Forstwirtschaft hat sich im vergangenen Jahr deutlich der Fokus auf den Wald verlagert. Nicht nur die Frage, ob Windenergieanlagen
in Wäldern errichtet werden sollten, stand im Fokus. Auch die Auswirkungen des Klimawandels und die damit verbundenen Auswirkungen auf
Thüringens Wälder stellen die Betroffenen vor neue Herausforderungen.

56

4.4.1 Schieferdorfmuseum in Schmiedebach kann
durch Fördermittel und Spenden saniert werden
Der Vorsitzende der Schieferdorfgemeinschaft Schmiedebach e. V. hat
sich an den Petitionsausschuss gewandt und um Unterstützung bei der
Finanzierung der Sanierung des historischen Schieferdachs des Schieferdorfmuseums gebeten. Der Verein nutzt für sein Museum ein von der
Stadt Lehesten gemietetes Gebäude, an dem bereits in Eigenleistung
zahlreiche Sanierungen vorgenommen wurden. Nunmehr war die Ausbesserung des Dachs dringend erforderlich, um weitere Schäden zu verhindern. Hierzu hatten die Vereinsmitglieder bereits die erforderlichen
Schieferschindeln von Abrisshäusern geborgen und eingelagert. Die
Stadt Lehesten stand der Tätigkeit des Vereins positiv gegenüber und
war am Fortbestand des Museums interessiert. Sie konnte die für die
Dachsanierung erforderlichen Mittel jedoch nicht aufbringen, da sie sich
in der Haushaltssicherung befand. Der Petitionsausschuss hat sich im
Rahmen mehrerer Petitionsverfahren mit der Angelegenheit befasst.
Die Stadt bemühte sich um Fördermittel aus dem Dorferneuerungsprogramm. Das ALF (jetzt TLLLR) hielt die Dachsanierung grundsätzlich für
förderungswürdig und stellte eine Förderung in Aussicht. Voraussetzung
war jedoch, dass die Stadt die erforderlichen Eigenmittel aufbringt. Hierzu
war sie im Rahmen der Haushaltskonsolidierung auf eine Bedarfszuweisung angewiesen. Das Landesverwaltungsamt lehnte jedoch wiederholt
die Anträge der Stadt auf Bedarfszuweisung ab. Dies wurde damit begründet, dass es sich bei der Sanierung des Schieferdorfmuseums nicht um
eine kommunale Pflichtaufgabe handele. Das Bereithalten eines Dorfgemeinschaftshauses für den Betrieb eines Museums sei ausschließlich dem
freiwilligen Aufgabenkreis zuzuordnen.
Der Verein bat den Petitionsausschuss daher um eine Klärung, ob der
Eigenanteil der Stadt auch durch Spendengelder aufgebracht werden
könne und ob eine Verwendung von Spenden für diesen Zweck vor dem
Hintergrund der Haushaltskonsolidierung möglich sei. Das TMIK teilte
dem Ausschuss daraufhin mit, dass dies grundsätzlich möglich sei, es aber
angeraten sei, den Spendern nahezulegen, ausdrücklich die Zweckbestimmung anzugeben. Es bestünden keine rechtlichen Bedenken dagegen,
über Spenden oder private Geldgeber die notwendigen Eigenmittel zu erzielen. Das TMIL informierte darüber, dass die Dachsanierung nach der
„Richtlinie zur Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung und der
Revitalisierung von Brachflächen“ förderfähig sei und gemäß dieser Förderrichtlinie zweckgebundene finanzielle Leistungen von Dritten, die ein
Interesse an der Durchführung der Maßnahme haben, wie etwa Spenden,
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zur Reduzierung des Eigenanteils herangezogen werden können, soweit
der Zuwendungsempfänger für diesen Zweck keine andere Zuwendung
erhält. Dies sei transparent im Förderantrag darzustellen.
Der Vereinsvorstand verständigte sich mit dem Bürgermeister und dem
Kämmerer der Stadt Lehesten darauf, dass die Einzahlung von Spenden an
die Stadtkasse erfolgen kann, die dann als kommunaler Eigenanteil für die
Förderung verwendet werden. Es gelang dem Verein, in Folge eines Spendenaufrufs die erforderlichen Mittel durch Spendengelder aufzubringen,
so dass schließlich die Bewilligung der Förderung in Höhe von ca. 30.000 €
durch das TLLLR erfolgen konnte.
Im weiteren Verlauf bat der Vereinsvorstand den Petitionsausschuss erneut um
Unterstützung, da die von der Stadt an
dem Schieferdach durchgeführte Sanierung aufwendiger und somit kostenintensiver durchgeführt werde als erforderlich. Er
äußerte sein Unverständnis darüber, dass
die Stadt mit der Planung der Sanierung
einen Architekten beauftragt hatte. Weiter
kritisierte er, dass ein Blitzableiter installiert und Schneefänge angebracht werden
sollen. Auch sollte das Dach neu geschalt
werden solle, obwohl die vorhandene
Schalung nach Auffassung des Vereins
noch brauchbar sei. Der Verein bezweifelte die Notwendigkeit eines Blitzschutzes.
Sollte die Stadt einen solchen für erforderAbgeordnete Kati Engel (DIE LINKE)
lich halten, solle sie hierfür auch die Kosten
tragen, da dies nicht von dem Zweck gedeckt sei, für den die Spenden
gesammelt worden seien. Gleiches gelte für den Schneefang. Das Ziel aus
Sicht des Vereins sei, die Undichtigkeit des Daches zu beheben. Hierzu sei
lediglich die Sanierung des Daches erforderlich. Er empfand daher eine
Verantwortung gegenüber den Spendern, die Verwendung der Zuwendungen ausschließlich für den vorgesehenen Zweck sicherzustellen.
Das TMIL teilte in einer Stellungnahme mit, dass sich seitens der Aufsichtsbehörden keine Bedenken hinsichtlich der Ausführung der Baumaßnahme ergäben. Die Beauftragung eines Architekturbüros sei erforderlich
gewesen, da die Kommune selbst keine technischen Mitarbeiter vorhalte,
die die planerischen Leistungen hätten erbringen und die auftragsgemäße
und fachlich korrekte Ausführung hätten überwachen können. Sachdienliche Hinweise und Anregungen des Vereins seien entgegengenommen
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und – soweit fachlich vertretbar – in das Projekt einbezogen worden. Die
Errichtung einer Blitzschutzanlage sei bereits Gegenstand des im Rahmen
der Angebotseinholung versandten Leistungsverzeichnisses gewesen. Die
Ausführung habe unter dem Vorbehalt der Erforderlichkeit gestanden,
welche durch die vorliegende Risikoabschätzung bestätigt worden sei.
Kostenerhöhungen gegenüber einem ursprünglichen Angebot begründeten sich durch zwischenzeitlich gestiegene Baupreise, fortgeschrittene
Schadstellen durch Wassereinbruch, technisch bedingte Änderungen in
der Bauausführung sowie Berücksichtigung versicherungstechnischer
Vorgaben.
Ungeachtet der Bedenken des Vereins konnte die Sanierung schließlich
erfolgreich abgeschlossen werden. In der abschließenden Beratung der
Petition teilte die Landesregierung mit, dass in Kürze die Verwendungsnachweisprüfung durch das TLLLR erfolgen werde. Der Verein bedankte
sich im Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge bei den
Spendern und würdigte in diesem Zusammenhang auch die Unterstützung durch den Petitionsausschuss.

4.4.2 Nach Petitionen beschließt der Landtag:
Keine Windräder in Thüringer Wäldern
Ein beherrschendes Thema der Thüringer Landespolitik hat durch eine
Vielzahl von engagierten Bürgerinnen und Bürgern auch den Weg zum
Petitionsausschuss gefunden. Der Protest gegen die geplante Aufstellung von Windenergieanlagen in Thüringens Wäldern war Gegenstand
von insgesamt neun Petitionen, die in den Jahren 2019 und 2020 an
den Petitionsausschuss des Landtags gerichtet wurden. Ein erheblicher
Teil dieser Petitionen wurde auch auf der Petitionsplattform des Landtags veröffentlicht, um weitere Unterstützung aus der Bevölkerung zu
ermöglichen. Am Ende konnten die Petitionen gegen die geplante Aufstellung von Windenergieanlagen im Wald auf der Petitionsplattform
über 2.800 Mitzeichnungen verzeichnen. Zudem gingen weitere 17.000
Unterstützerunterschriften auf Listen beim Petitionsausschuss ein.
Während ein Teil der Petitionen sich generell gegen die Überlegungen
richtete, Windenergieanlagen möglicherweise auch in Waldgebieten
aufzustellen, wandten sich weitere Initiativen gegen konkrete Planungen der Regionalen Planungsgemeinschaften Südwestthüringen, die
vorsahen, im Rahmen der Überarbeitung der Regionalplanung mehrere Vorranggebiete Windenergie in bewaldete Flächen zu planen. Dabei
standen insbesondere der Bereich des Kleinen Thüringer Waldes um
Oberstadt sowie Waldgebiete bei Stadtlengsfeld im Vordergrund.
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Vor dem Hintergrund des erheblichen öffentlichen Interesses an der Thematik hat der Petitionsausschuss schließlich im Oktober 2020 gemeinsam
mit dem fachlich zuständigen Ausschuss für Infrastruktur, Landwirtschaft
und Forsten (AfILF) eine umfangreiche und sehr informative Anhörung
mehrerer Bürgerinitiativen zu der Thematik durchgeführt. Die Vertreter
der einzelnen Initiativen haben in der Anhörung, die aufgrund der pandemiebedingten Besucherbeschränkungen im Landtag als Live-Video im
Internet übertragen wurde, noch einmal ausführlich ihre Bedenken gegen
die Errichtung von Windenergieanlagen in Waldgebieten dargelegt und
dabei auch sehr emotional auf ihre Befürchtungen aufmerksam gemacht.
Zu diesem Zeitpunkt lag dem Landtag als Beratungsgrundlage in Drucksache 7/62 bereits ein Gesetzentwurf zur Änderung des Thüringer Waldgesetzes vor, welcher von den Fraktionen der FDP und der CDU eingebracht
worden war. Dieser verfolgte die Zielrichtung, die Nutzung von Wäldern
für die Errichtung von Windenergieanlagen zu untersagen. Mit dem genannten Gesetzentwurf hat sich der AfILF als zuständiger Fachausschuss
intensiv auseinandergesetzt. In diesem Zuge wurde insbesondere die
rechtliche Umsetzbarkeit der Forderung erörtert, die im Ergebnis einer
Begutachtung durch den Wissenschaftlichen Dienst des Landtags jedoch
bejaht werden konnte.
Im Ergebnis hat der Thüringer Landtag schließlich in seiner 31. Plenarsitzung am 18. Dezember 2021 auf der Grundlage des vorliegenden Gesetzentwurfs beschlossen, in § 10 Abs. 1 S. 2 n. F. ThürWaldG Folgendes zu
regeln: „Eine Änderung der Nutzungsart zur Errichtung von Windenergieanlagen ist nicht zulässig.“ Mit der dargestellten Gesetzesänderung ist es
den Regionalen Planungsgemeinschaften nunmehr nicht mehr möglich,
für Waldflächen die Nutzungsart „Windenergie“ vorzusehen. Den vorgetragenen Anliegen konnte somit im Ergebnis entsprochen werden.

4.4.3 Finanzielle Unterstützung für von Borkenkäfern
geplagte Waldbauern
Die Auswirkungen der Borkenkäfer-Plage in den Thüringer Wäldern haben sich im niederschlagsarmen Jahr 2020 weiter verschärft. Aufgrund
der erheblichen Mengen an befallenen Flächen kamen die Waldbauern
kaum hinterher, die betroffenen Bäume zu fällen und aus den Wäldern
zu holen, um einer Weiterverbreitung der Borkenkäfer entgegen zu wirken. Gleichzeitig ließ das Überangebot an Rundholz die Preise am Markt
in den Keller stürzen. Aufgrund dieser dramatischen Lage hat sich ein
Thüringer Waldbesitzer an den Petitionsausschuss gewandt und um
Unterstützung gebeten. Sein Vorschlag an die Politik lautete, für private
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Waldbesitzer eine Flächenprämie – analog zum KULAP-Programm in der
Landwirtschaft – einzuführen, um die momentanen Einnahmeausfälle
privater Waldbesitzer auszugleichen.
Zur Begründung seiner Petition hat der Petent hervorgehoben, dass der
Wald eine unumstrittene Funktion für den Naturschutz habe. Gleichzeitig diene er der Gesellschaft zur Erholung. Diese Funktionen würden
derzeit von den privaten Waldbesitzern trotz der großen Herausforderungen kostenlos zur Verfügung gestellt. Die derzeitigen Förderungen
zur Beseitigung des Schadholzes und für den Waldumbau seien nicht
ausreichend und mit zu viel bürokratischem Aufwand verbunden. Ergänzende Förderungen kämen dem Wald zugute und dienten damit auch
dem Wohl der gesamten Gesellschaft.
Der Petitionsausschuss hat im Rahmen des Petitionsverfahren zunächst
das fachlich zuständige Thüringer Ministerium für Infrastruktur und
Landwirtschaft (TMIL) beteiligt. Das Ministerium bestätigte die Situation
in Thüringens Wäldern grundsätzlich und erläuterte, dass die Waldbesitzer bereits jetzt auf Grundlage des § 41 des Bundeswaldgesetzes zur
Sicherung der gleichzeitigen Erfüllung der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen der Wälder finanziell unterstützt würden. Diese Maßnahmen
seien seit dem Jahr 2019 um spezielle Maßnahmen zur Bekämpfung der
aktuellen Kalamitätslage ergänzt worden. Der Freistaat Thüringen habe
dieses bereits umfangreiche Förderinstrument um weitere, aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds zur Entwicklung des ländlichen Raums
(ELER) und aus Landesmitteln finanzierte Fördermaßnahmen ergänzt. Im
Jahr 2020 habe der Freistaat zudem die Mittelausstattung gegenüber den
Vorjahren von ca. 6 Mio. Euro pro Jahr auf über 21 Mio. Euro pro Jahr
mehr als verdreifacht.
Weiterhin wurde darauf hingewiesen, dass der Freistaat umfangreiche investive Projektförderungen gewähre. Stelle man dieses System auf eine
reine Flächenförderung um, würden insbesondere kleinere Waldbesitzer
benachteiligt und wären kaum noch in der Lage, Investitionsprojekte umzusetzen.
Das TMIL teilte weiter mit, dass die Bundesregierung ein zusätzliches Instrument erarbeite, welches auf der Grundlage des Corona-Konjunkturpakets als Soforthilfe für die Waldbesitzer umgesetzt werden solle. Das
Programm besitze eine Größenordnung von 700 Mio. Euro für den Zeitraum 2020/2021, wovon 500 Mio. Euro den Waldbesitzern in Form einer
Flächenprämie zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder ausgezahlt
werden sollten. Die derzeitigen Eckpunkte gingen davon aus, dass Zah-
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lungen allen Waldbesitzern gewährt werden sollten, diese jedoch an die
nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder im Rahmen einer anerkannten
Zertifizierung gebunden seien.
Auf der Grundlage der vorliegenden Einschätzung des zuständigen Ministeriums hat sich der Petitionsausschuss nochmals mit dem Petenten
ausgetauscht. Dieser schätzte ein, dass die von der Landesregierung in
den Raum gestellten Maßnahmen in der Praxis untauglich seien. Ganz abgesehen von der Flut an Bürokratie und Wartezeit, die zur Erlangung der
Mittel bewältigt werden müsse, stoppe der Einsatz der teils viel zu geringen Fördersätze sowie die vorgeschriebene Zweckbindung dieser Mittel
die Käferflut in den Wäldern nicht. Damit verbleibe es bei den generationsübergreifenden Ertrags- und Einnahmeausfällen und der Zerstörung
ganzer Existenzen, da den Waldbauern durch die andauernde Zerstörung
der Wälder durch den Borkenkäfer die Wirtschaftsgrundlage entzogen
werde und damit eine förmliche Enteignung stattfinde.
Der Petitionsausschuss hat die Petition schließlich nach der Aufstellung
des Landeshashaltes für das Jahr 2021 abschließend beraten. Im Rahmen
der Beratung fasste der Ausschuss noch einmal zusammen, dass aufgrund
der nun schon mehrjährigen Borkenkäferplage große Belastungen auf die
Thüringer Waldbauern hereingestürzt sind. Dies betrifft allein wirtschaftende Betriebe ebenso wie Waldgenossenschaften, kommunale Waldbesitzer oder auch die Landesforstanstalt. Vor diesem Hintergrund bedankte
sich der Petitionsausschuss ausdrücklich dafür, dass der Petent noch einmal eindringlich auf die schwierige Situation hingewiesen und auch die
aus seiner Sicht möglichen Unterstützungsschritte dargelegt hat.
Der Thüringer Landtag hat die außergewöhnliche Situation in Thüringens
Wäldern dementsprechend bei der Aufstellung des Landeshaushaltes für
das Jahr 2021 vor Augen gehabt. Für den Bereich Forsten wurden daher
26 Mio. Euro mehr in den Haushalt eingestellt, wovon 11 Mio. Euro zusätzlich der Landesforstanstalt und jeweils 7,5 Mio. Euro den kommunalen und privaten Waldbesitzern zur Bewältigung der Borkenkäferplage
zugutekommen sollen. Dies soll, wie vom Petenten angeregt, im Wege
einer noch zu entwickelnden Flächenprämie umgesetzt werden. Weitere
Hilen werden parallel vom Bund – beispielsweise mit dem neuen GAK Fördertatbestand „Förderung von Maßnahmen zur Bewältigung der durch
Extremwetterereignisse verursachten Folgen im Wald“ – zur Verfügung
gestellt. Der Petitionsausschuss hofft, dass die Waldbesitzer mit den zusätzlichen Mitteln in die Lage versetzt werden, weiterhin effektiv gegen
den Borkenkäferbefall in den Wäldern vorgehen zu können. Gleichzeitig
bietet sich die Chance, durch intelligente Neuaufforstungen den klimagerechten Waldumbau weiter voran zu treiben.
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4.4.4 Straßenbauliche Maßnahmen in
enger Ortsdurchfahrt gefordert
Die Einwohnerin eines kleinen Ortes in Südthüringen trug vor, dass ihr
Haus in der Ortsdurchfahrt aufgrund der geringen Straßenbreite regelmäßig angefahren und beschädigt werde. Sie forderte straßenbauliche
Maßnahmen, eine Geschwindigkeitsbegrenzung sowie Polizeikontrollen.
Der Petitionsausschuss bat die Landesregierung um eine Stellungnahme
zu der konkreten Situation und möglichen Lösungen. Das Ministerium für
Infrastruktur und Landwirtschaft machte zunächst darauf aufmerksam,
dass vor der Umstufung der früheren Landesstraße zur Kreisstraße vor
ca. 15 Jahren der Ausbau weitestgehend im Bestand erfolgt sei. Aufgrund
der beengten Verhältnisse insbesondere an dem Wohnhaus der Petentin sei es nicht möglich gewesen, Veränderungen an der Straßentrasse
vorzunehmen. Allerdings sei zur Erhöhung der Sicherheit der Fußgänger
die Errichtung eines einseitigen Gehweges umgesetzt worden. Mit Umsetzung dieser Maßnahme sei die bisherige Geschwindigkeitsbegrenzung
von 30 km/h aufgehoben worden, da für die Fußgänger durch die Benutzung des Gehweges eine erhöhte Sicherheit gegeben sei. Außerdem sei
ein Vorziehen des Verkehrszeichens 120 (verengte Fahrbahn) um ca. 500
Meter erfolgt, um eine frühere Warnung bezüglich der Engstelle zu erreichen. Weiterhin sei das Zeichen 605 (Leitbake) an den äußersten Gebäudekanten des Wohnhauses der Petentin angebracht worden. Eine zweite
Bake sei am Fahrbahnrand angebracht und drei klappbare Warnbaken im
Bereich vor dem Wohnhaus installiert worden.
Bezüglich der erneut geforderten Geschwindigkeitsbegrenzung vertrat
das Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft die Auffassung, dass
die Anordnung von Tempo 30 km/h den fälschlichen Eindruck vermitteln
könnte, bei Einhaltung dieser Geschwindigkeit gefahrlos die Engstelle passieren zu können. Das Verkehrszeichen 120 hingegen fordere den Fahrzeugführer auf, seine Sorgfaltspflichten zusätzlich zu den allgemeinen
Verhaltensregeln anzupassen und insbesondere das Gebot der Rücksichtnahme gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern verstärkt zu beachten.
Der Fahrzeugführer müsse sich rechtzeitig auf Probleme im Begegnungsverkehr an der Engstelle einstellen und mittels einer vorausschauenden
Fahrweise bei erhöhter Bremsbereitschaft reagieren, wobei das Tempo
gegebenenfalls bis zur Schrittgeschwindigkeit oder bis zum Fahrzeugstillstand reduziert werden müsse.
Die von der Petentin erhobenen Vorwürfe, dass keine polizeilichen Kontrollen durchgeführt wurden, bestätigten sich nicht. Nach den Ausführungen des Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft können die
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Kontrollen aus logistischen Gründen jedoch nicht direkt an dem Wohnhaus der Petentin erfolgen, sondern müssen an Stellen, an welchen
Fahrzeuge angehalten und gegebenenfalls ohne Verkehrsbehinderung
abgestellt werden können, durchgeführt werden. Die in der zuständigen Polizeiinspektion zur Verfügung stehenden Handlasergeschwindigkeitsmessgeräte können ebenfalls nicht im unmittelbaren Bereich des
Wohnhauses der Petentin zum Einsatz gebracht werden, da auf Grund
des kurvenreichen Straßenverlaufs und der geringen Entfernungen für die
Messbereiche eine Gefahr für Verkehrsteilnehmer und die eingesetzten
Polizeibeamten nicht ausgeschlossen werden kann.
Vor einer abschließenden Beratung der Petition beschloss der Petitionsausschuss die Durchführung eines Ortstermins, um die Angelegenheit
einer eigenen Würdigung unterziehen zu können.
Bei dem Ortstermin waren sich sowohl die teilnehmenden Landtagsabgeordneten als auch die Vertreter des Ministeriums für Infrastruktur und
Landwirtschaft, des Landesamtes für Bau und Verkehr sowie des zuständigen Landratsamtes und der Polizeiinspektion einig, dass dringend eine
Lösung für die direkt an dem Wohnhaus der Petentin angrenzende Engstelle gefunden werden muss. Im Rahmen der Erörterung der möglichen
Maßnahmen sprachen sich die Teilnehmer übereinstimmend gegen eine
Ampellösung und eine Erhöhung des Schrammbordes aus. Beide Maßnahmen wurden aufgrund der Hanglage der Straße als nicht zielführend
erachtet.
Im Ergebnis des Ortstermins des Petitionsausschusses hat das zuständige Landratsamt eine verkehrsrechtliche Anordnung gemäß § 45 StVO
erlassen. Danach erfolgt die Anordnung einer Markierung (künstliche
Einengung der Fahrbahn) im Bereich des Wohnhauses der Petentin. Zusätzlich werden die Verkehrszeichen 121-10 (einseitig – rechts – verengte
Fahrbahn) und 121-20 (einseitig – links – verengte Fahrbahn) mit dem
Zusatzzeichen 1004-30 (Entfernungsangabe 100 m bzw. 50 m) sowie die
Verkehrszeichen 208 (Vorrang des Gegenverkehrs) und 308 (Vorrang vor
dem Gegenverkehr) angeordnet. Das Verkehrszeichen 286 (eingeschränktes Halteverbot) an dem gegenüberliegenden Wohnhaus wird entfernt.
Damit wurden die in diesem Verkehrsbereich machbaren Möglichkeiten
umgesetzt.
Der Petitionsausschuss geht davon aus, dass sich die Situation für die Petentin damit deutlich verbessern wird.
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4.4.5 Keine unbegrenzte Fahrradmitnahme in Zügen
Ein passionierter Radfahrer regte an, die Fahrradmitnahmekapazitäten
in den Zügen des Thüringer Schienenpersonennahverkehrs (SPNV), insbesondere an den Wochenenden und Feiertagen, zu erhöhen.
Wie der Petitionsausschuss feststellte, ist die kostenfreie Fahrradmitnahme im Thüringer SPNV bereits seit den 1990er Jahren möglich und
wird insgesamt gut angenommen. In den vergangenen Jahren zeigte sich
jedoch vermehrt, dass das Aufkommen an mitgeführten Fahrrädern zu
bestimmten Zeiten auf bestimmten Strecken so hoch war, dass die verfügbaren Stellplatzkapazitäten, trotz geschickter Einsatzplanung der verfügbaren Fahrzeuge, nicht ausreichten. Solche Kapazitätsengpässe treten
jedoch nicht netzweit auf, sondern beschränken sich auf wenige Streckenabschnitte an bestimmten Tagen, an denen das Aufkommen im Freizeitverkehr besonders hoch ist.
Um das Ziel einer unkomplizierten Fahrradmitnahme im SPNV für möglichst viele Reisende umsetzen zu können, wären ausreichend bemessene
Mehrzweckbereiche in den Zügen erforderlich. Allerdings lässt sich die
Platzkapazität für die Fahrradmitnahme nicht beliebig ausweiten, da dann
das Angebot an Sitzplätzen für die Reisenden zu knapp würde. Zudem verhindern vielfach verfügbare Kapazitätsressourcen in Bezug auf Infrastruktur und Fahrzeuge eine beliebige Erweiterung der Platzkapazitäten. So
können z.B. stark ausgelastete Züge nicht in jedem Fall einfach um weitere
Wagen verstärkt werden, da einige Bahnsteige entlang der befahrenen
Strecke nicht ausreichend lang sind und sich damit nicht alle Türen nach
Halt des Zuges am Bahnsteig befinden. Auch der Fahrzeugbestand selbst
setzt dem Ziel, Platzkapazitäten auszuweiten, gewisse Grenzen.
Der Petitionsausschuss wies zudem darauf hin, dass das Aufkommen an
mitgenommenen Fahrrädern im SPNV erfahrungsgemäß saisonal im Laufe eines Jahres schwankt. In der Folge werden auf mehreren SPNV-Linien
in Thüringen während der Sommermonate einige Sitze aus den Fahrzeugen ausgebaut und die freigewordenen Flächen mit Befestigungsmöglichkeiten für Fahrräder ertüchtigt. Die damit verbundenen Aufwendungen
hat der Freistaat Thüringen in den Verkehrsverträgen mit den jeweiligen
Eisenbahnverkehrsunternehmen geregelt und gleicht diese finanziell aus.
Schließlich ist die Forderung nach größeren Platzkapazitäten für die Fahrradmitnahme im SPNV mit der Bereitstellung zusätzlicher Finanzmittel
verbunden. Für die Bestellung der Thüringer SPNV-Leistungen werden
die Regionalisierungsmittel des Bundes eingesetzt. Diese werden bezo-
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gen auf Thüringen in den nächsten Jahren umfänglich nicht in dem Maße
steigen, dass sich eine solche Kapazitätserweiterung hieraus dauerhaft
auskömmlich finanzieren ließe.
Das Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft hat dem Petitionsausschuss zugesichert, sich im Rahmen der Verhandlungen des Bundes
mit den Ländern über die Höhe künftiger Regionalisierungsmittelzuweisungen für eine auskömmliche Mittelausstattung einzusetzen, um Spielräume für künftige Kapazitäts- und Angebotsausweitungen zu erschließen, die auch dem Radverkehr zugutekommen.
Mit den dargestellten Informationen schloss der Petitionsausschuss die
Petition gemäß § 17 Nr. 2 b) Thüringer Petitionsgesetz ab.

4.5

Bildung, Jugend und Sport

Im Bereich „Bildung, Jugend und Sport“ dominieren die bildungspoli- tischen Themen. Diese reichen von strukturellen Problemen des Schulsystems bis zu ganz individuellen Herausforderungen der Petenten, beispielsweise bei der Schülerbeförderung. Oft sind es somit die Eltern, die
Anliegen an den Petitionsausschuss adressieren und um Unterstützung
bitten. Der Petitionsausschuss steht jedoch auch allen Schülerinnen und
Schülern selbst als Ansprechpartner zur Verfügung, der bei der Lösung
von Problemen vermitteln kann.

4.5.1 Besondere Förderung von Schülern angesichts der
Unterrichtsausfälle in der Corona-Pandemie
Ein Bürger forderte mit seiner Petition für die Zeit nach den Sommerferi
en 2020 verstärkte Förderungen für Schüler zum Ausgleich der durch die
Corona-Pandemie bedingten Unterrichtsausfall entstandenen Lerndefizite. Eine Forderung des Deutschen Lehrerverbands aufgreifend, regte
er zum Ausgleich der langen Unterrichtsausfälle, die die Schüler je nach
der Qualität der sonstigen Unterstützungsmöglichkeiten unterschiedlich
hart getroffen hätten, an, für die Schüler nach der Rückkehr zum regulären Unterricht Wissenstests durchzuführen, um für jeden Schüler den
Leistungsstand zu ermitteln, um dann gezielt Förderunterricht anbieten
zu können, der gegebenenfalls auch verpflichtend sein sollten. Er hatte
die Petition auch an die Petitionsausschüsse der übrigen Landtage gerichtet.
Der Petitionsausschuss bezog die Landesregierung in die Bearbeitung der
Petition ein. Das TMBJS teilte dem Ausschuss im August 2020 in einer
Stellungnahme mit, die staatlichen Schulämter und die Schulen seien sich
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der besonderen Herausforderung der Bewältigung der Auswirkungen der
Corona-Pandemie bewusst. Deshalb werde auf allen Ebenen sehr eng mit
den Partnern von Schule zusammengearbeitet. Die Gewerkschaften, die
Landesvertretungen der Schülerinnen und Schüler und Eltern stünden im
engen Austausch mit dem TMBJS, um die Herausforderungen im Sinne
aller Beteiligten zu meistern.
Auch in der Pandemie gelte der im Thüringer Schulgesetz verankerte
Grundsatz, dass jeder junge Mensch ein Recht auf diskriminierungsfreie
schulische Bildung und Förderung hat. Um dies auch in der derzeitigen
Situation zu gewährleisten, seien verschiedene Maßnahmen ergriffen
worden.
So habe das TMBJS nach Schulöffnung den Unterricht für Schülerinnen
und Schüler mit Unterstützungsbedarf in gesonderten Gruppen ermöglicht. Damit sei sichergestellt worden, dass auf die individuelle Situation
der Schüler eingegangen werden kann.
Aufgrund der besonderen Herausforderungen im Schuljahr 2019/2020
habe das TMBJS beschlossen, dass in den Sommerferien 2020 für Schülerinnen und Schüler freiwillige Angebote in den Schulen stattfinden dürfen. Diese könnten freizeitorientiert und mit außerschulischen Inhalten
gestaltet, aber auch bildungsunterstützend sein.
Es sei das „Stufenkonzept Kindertagesbetreuung und Schule unter
Pandemiebedingungen für das Kitaund Schuljahr 2020/2021“ entwickelt worden. Darin sei u.a. festgelegt, dass zu Schuljahresbeginn eine
Konsolidierungsphase zur Sicherung des Lernstandes erfolgt. Auf
der Grundlage einer individuellen,
stärkenorientierten Lernstandsdiagnostik solle eruiert werden, welche
Kompetenzen und Lerninhalte noch
vertieft werden müssen, die bereits
im Schuljahr 2019/2020 hätten erVorsitzende des Petitionsausschusses worben werden sollen. Beim Üben,
Abgeordnete Anja Müller (DIE LINKE) Wiederholen und Festigen werde
die Konzentration auf Basiskompetenzen empfohlen. Weiterhin sei dort
festgelegt, dass die Schulen identifizieren sollen, welche Voraussetzungen
für das häusliche Lernen bei ihren Schülerinnen und Schülern gegeben
sind und inwieweit digitales oder analoges Lernen jeweils möglich ist. Die
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Schülerleistungen würden kontinuierlich bewertet bzw. eingeschätzt, so
dass gesichert sei, dass Lernziele überprüft und erreicht werden.
Weiter teilte das TMBJS mit, es habe schon vor Beginn des Schuljahres
2020/2021 Maßnahmen gegeben, damit Wissenslücken nicht entstehen. Auch seien die Forderungen nach verpflichtenden Wissenstests, um
mögliche Lücken zu schließen, bereits durch die Konsolidierungsphase zu
Schuljahresbeginn fixiert. Zudem nähmen die Schulen im Rahmen ihres
Bildungs- und Erziehungsauftrages die individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Thüringer Schulgesetz wahr,
so dass ein verpflichtender Förderunterricht nicht erforderlich sei.
Im Ergebnis der Beratung schloss sich der Petitionsausschuss den Ausführungen des TMBJS an. Er konnte feststellen, dass zum Ausgleich der vom
Petenten angesprochenen, durch die Unterrichtsausfälle im Zuge der Corona-Pandemie entstandenen Nachteile für die Schüler in Thüringen bereits entsprechende geeignete Maßnahmen ergriffen wurden, damit eine
diskriminierungsfreie schulische Bildung und Förderung ermöglicht wird.

4.5.2 Nutzung von Sport- und Spielanlagen
öffentlicher Träger
Der Vorsitzende des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport einer
Gemeinde machte den Petitionsausschuss auf die Auswirkungen des
zum 1. Januar 2020 in Kraft getretenen § 15 des Thüringer Sportfördergesetzes (ThürSportFG) aufmerksam. Er legte dar, dass die Gemeinde
dem Landkreis bereits seit den 1990er Jahren die aus eigenen Mitteln errichtete gemeindeeigene Zwei-Felder-Halle zur Ausrichtung des
Schulsports zur Verfügung stelle. Der Landkreis sei Schulträger für die
in der Gemeinde ansässige Grundschule sowie das Gymnasium. Bis zum
31. Dezember 2019 habe der Landkreis für die Sportstättennutzung
einen monatlichen Mietzins sowie eine jährliche Betriebskostenbeteiligung gezahlt. Seit dem 1. Januar 2020 berufe sich der Landkreis auf § 15
Abs. 2 ThürSportFG und habe seine Zahlungen eingestellt.
§ 15 ThürSportFG schrieb die weitestgehend unentgeltliche Nutzung von
Sport- und Spielanlagen öffentlicher Träger durch den organisierten Sport
sowie durch Schulen und Hochschulen fest. Danach waren nun auch vor
dem 1. Januar 2020 ohne Weiteres mögliche vertragliche Vereinbarungen
zwischen Landkreisen und Gemeinden über eine entgeltliche Nutzung
gemeindeeigener Sportanlagen für den Schulsport ausgeschlossen. Diese
seit dem 1. Januar 2020 geltende gesetzliche Regelung führte jedoch auf
kommunaler Ebene zu rechtlichen Unsicherheiten bei der Organisation
des Schulsports.
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Um die vorgenannte Situation aufzulösen und den Landkreisen und Gemeinden wieder zu ermöglichen, vertragliche Vereinbarungen über eine
entgeltliche Nutzung gemeindeeigener Sportanlagen für den Schulsport
zu schließen, brachten die Fraktionen DIE LINKE, SPD und BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN einen Gesetzentwurf zum Zweiten Gesetz zur Änderung des
Thüringer Sportfördergesetzes (Drucksache 7/678) in den Landtag ein, der
in der 17. Plenarsitzung am 18. Juni 2020 in Zweiter Beratung einstimmig
angenommen wurde.
Die Novellierung des § 15 ThürSportFG wurde im Gesetz- und Verordnungsblatt veröffentlicht und ist rückwirkend zum 1. Januar 2020 in Kraft
getreten. Die damit verbundene Änderung zielt auf eine rückwirkende
Bereinigung der in der Petition beschriebenen Problemlage.

4.6

Umwelt, Energie und Naturschutz

Fragen des Natur- und Umweltschutzes rücken immer mehr in das gesellschaftliche Bewusstsein. Flora und Fauna stehen unter besonderem
Schutz, was sogar ausdrücklich im vierten Abschnitt der Thüringer Landesverfassung geregelt ist. Dementsprechend machen sich immer wieder
Petenten über Fragen des Tier- und Umweltschutzes Gedanken und fordern politische Unterstützung ein.

4.6.1 Wildwasserrafting auf der Apfelstädt
Eine von 625 Bürgerinnen und Bürgern unterstützte Sammelpetition
beklagte sich gegenüber dem Petitionsausschuss über das einmal jährliche, massive Ablassen von Wasser aus der Talsperre Schmalwasser bei
Tambach-Dietharz, welches nach Ansicht der Initiatoren der Petition lediglich zum Zweck der Durchführung eines Wildwasserraftings erfolge.
Dafür würde zu viel Wasser in der Talsperre zurückgehalten und es käme
daraufhin in der Apfelstädt zu äußerst niedrigen Wasserständen. Dies
sei die Ursache für ein massives Fischsterben. Insbesondere seien der
seltene Fischbestand der Mühlkoppe und der Elritze gefährdet. Ferner
würde der Lebensraum für Fische und andere Wasserlebewesen bei der
Flutung zerstört.
Im Rahmen des Petitionsverfahrens hat der Petitionsausschuss den Sachverhalt an das Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz (TMUEN) herangetragen und um eine Stellungnahme gebeten. Das
TMUEN teilte daraufhin mit, die Thüringer Fernwasserversorgung führe
seit dem Jahr 2000 jährlich im Hochsommer eine Abgabe von Tiefenwasser aus der Talsperre Schmalwasser in Tambach-Dietharz durch, die
zur günstigen Entwicklung der Wasserqualität in der Talsperre beitrage.
Ziel der Maßnahme sei, im sauerstofffreien Milieu während der Sommer
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stagnation aus dem Sediment rückgelöste Nährstoffe sowie unvollständig
abgebaute organische Stoffe aus der Bioproduktion mit dem Tiefenwasser aus der Talsperre auszutragen. So werde langfristig die Ansammlung
dieser Stoffe im Sediment und im Stausee minimiert. Im Rahmen dieser
Maßnahme würden über 24 Stunden ca. 300.000 m³ Tiefenwasser abgegeben. Im Vergleich mit anderen Gewässern fehlten unterhalb der Talsperre Schmalwasser Sommerhochwasser, die jedoch ein Bestandteil des
Wasserhaushalts und der Lebensbedingungen in Mittelgebirgsbächen
seien. Höhe und Dauer der Tiefenwasserabgabe simulierten ein solches
Ereignis, so dass auch mit positiven Effekten bezüglich des Gewässerbettes und der Bedingungen für die typischen Organismen zu rechnen
sei. Die Stadt Tambach-Dietharz nutze die Tiefenwasserabgabe dazu, ein
Wildwasserrafting am Tag der Wasserabgabe zu veranstalten. Das Rafting
sei jedoch nicht – wie dargestellt – der Grund für das Ablassen von Wasser aus der Talsperre.
Zum Schutz der Lebensgemeinschaften in und an der Apfelstädt sei das
Prozedere der Abflusserhöhung angepasst. Die Thüringer Fernwasserversorgung gestalte die Tiefenwasserabgabe so, dass am Vortag die Wasserabgabe aus der Talsperre Schmalwasser in zwei Stufen zunächst von 0,05
m³/s auf 0,5 m³/s erhöht werde, bevor die Menge auf 6 m³/s in Schritten
von 1 m³/s pro Stunde am Tag der Tiefenwasserabgabe eingestellt werde.
Analog werde bei der Abflussreduzierung verfahren.
Aus Sicht des Naturschutzes würden durch das jährlich einmal stattfindende Ablassen des Talsperrenwassers keine besonders oder streng geschützten Fischarten beeinträchtigt. Derartige Ereignisse seien, auch
wenn hier künstlich herbeigeführt, natürlicher Bestandteil der Gewässerdynamik und aus Sicht der Erhaltung eines funktionierenden Kieslückensystems und damit des Makrozoobenthos als Ernährungsgrundlage
vieler Fische sehr zu befürworten. Ohne dieses Freispülen der Kiesbänke
von Ablagerungen und Umbetten derselben könnte sich der Bestand der
streng geschützten Mühlkoppe nicht erhalten, da sie zum Ablaichen einen
kiesig-sandigen Gewässergrund benötige. Entsprechendes gelte auch für
die Elritze.
Zur Feststellung möglicher Auswirkungen der jährlich im August durchgeführten eintägigen Wasserabgabe aus der Talsperre Schmalwasser in
Tambach-Dietharz seien von Frühjahr 2017 bis Frühjahr 2018 gewässerökologische Untersuchungen der Fische und des Makrozoobenthos
durchgeführt worden.
Als Ergebnis habe zweifelsfrei festgestellt werden können, dass die Lebensgemeinschaften in der Apfelstädt an den untersuchten Stellen einen
guten ökologischen Zustand indizieren und das absichtlich verursachte
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Hochwasserereignis durch eintägige Wasserabgabe aus der Talsperre
nicht zu Veränderungen führe, die über die üblichen Schwankungen und
Änderungen der Populationen der gewässertypischen Tierarten in diesen
hoch dynamischen Lebensräumen hinausgingen.
Vor diesem Hintergrund konstatierte der Petitionsausschuss bei der abschließenden Beratung, dass die mit der Petition kritisierte Wasserabgabe den zuständigen Wasser- und Naturschutzbehörden bekannt ist. Diese
haben ausgiebig geprüft, ob das Verfahren, das der Aufrechterhaltung
der Wasserqualität in der Talsperre dient, die mit der Petition angesprochenen negativen Auswirkungen auf die Fauna der Apfelstädt hat. Im Ergebnis der Untersuchungen war dies zu verneinen. Vielmehr haben die
zuständigen Behörden die positiven Effekte des simulierten „Ein-TagesHochwassers“ hervorgehoben, so dass der Petitionsausschuss die Petition
mit diesen Informationen abgeschlossen hat.

4.6.2 Bürger von Burkhardtroda kämpfen
für den Erhalt ihres Naherholungsgebiets
Eine Interessengemeinschaft wandte sich gegen den vom Landesamt für
Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) angeordneten Abstau des
Kleinwasserspeichers Burkhardtroda (Gemeinde Gerstungen) und bat
den Petitionsausschuss um Unterstützung. Das Gewässer und dessen
Uferbereich dient den Einwohnern als beliebter Ort zur Erholung und
Freizeitgestaltung und trägt so erheblich zur Lebensqualität bei. Zahlreiche Bürger vor Ort bedauern daher die vorgesehene Entleerung des
Sees. Die Interessengemeinschaft hat 735 Unterstützerunterschriften
gesammelt und der Gemeinde Gerstungen übermittelt.
Der Speicher war in den 1970er Jahren durch die damalige LPG zur
Bewässerung sowie zum Hochwasserschutz angelegt worden. Rechtsnachfolger der LPG ist die Agrargenossenschaft Moorgrund eG. Das
Landesverwaltungsamt als obere Wasserbehörde hatte an der Talsperre
erhebliche Mängel festgestellt. Daraufhin hat das TLUBN im Januar 2020
die wasserrechtlich für die Unterhaltung des Kleinspeichers verantwortliche Agrargenossenschaft verpflichtet, bei der unteren Wasserbehörde
einen Antrag zur Entleerung zu stellen und nach Erteilung des entsprechenden Zulassungsbescheides den Speicher abzustauen.
Die Petenten hatten sich zunächst an den Bürgerbeauftragten gewandt
und angegeben, dass in einer Besprechung mit Vertretern der Gemeinde,
dem Landesverwaltungsamt und dem Landratsamt deutlich geworden
sei, dass für die Mängelbeseitigung von Kosten in Höhe von 250.000,bis 500.000,- € auszugehen sei und die Agrargenossenschaft weder in
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der Lage sei, diese Kosten aufzubringen, noch ein Interesse am Erhalt des
Speichers habe.
Die Petenten haben sich auch an die Agrargenossenschaft gewandt. Diese hat daraufhin mitgeteilt, dass sie den Wasserspeicher nicht nutze und
deshalb auch keinen Bedarf für dessen Erhalt habe und die Kosten für die
Sanierung nicht aufbringen könne. Sie werde daher der Anordnung zum
Abstau Folge leisten.
Das TMUEN teilte dem Petitionsausschuss mit, dass die Voraussetzung für
den Erhalt die kostenintensive Sanierung der Stauanlage sei, da sich aufgrund mangelnder Unterhaltung in der Vergangenheit der bauliche Zustand so verschlechtert habe, dass die Standsicherheit nicht mehr hinreichend gewährleistet sei. Weiter erläuterte das TMUEN, dass es für private
Stauanlagen wie die hier in Rede stehende keine Förderprogramme gebe
und es sich auch nicht um einen der sogenannten herrenlosen Speicher
handele, die nach dem Wassergesetz in die Unterhaltungslast des Landes
fallen, da mit der Agrargenossenschaft ein rechtlich verantwortlicher Betreiber vorhanden sei.
Der Petitionsausschuss versuchte im Rahmen der Beratung der Petition
zu einer Lösung für den Erhalt des Wasserspeichers zu gelangen. In diesem Zusammenhang fand auch ein Gespräch eines Ausschussmitglieds
mit Vertretern der Interessengemeinschaft statt. Dabei wurde leider erneut deutlich, dass weder die Agrargenossenschaft noch die Gemeinde in
der Lage sind, die Kosten für die Sanierung aufzubringen. Allerdings legte
die Interessengemeinschaft auch ein Schreiben des Forstamts Marksuhl
vor, in dem auf die Bedeutung des Wasserspeichers für die Löschwasserversorgung hingewiesen wird. Auf eine entsprechende Anfrage des Petitionsausschusses bei der Landesregierung stellte sich jedoch heraus, dass
Thüringenforst nicht beabsichtige, den Speicher zu übernehmen.
Auch die Gemeinde Gerstungen hat Interesse an einem Erhalt des Gewässers. Sie legte dem Petitionsausschuss jedoch ausführlich dar, dass
aufgrund ihrer derzeitigen Haushaltslage Investitionen in die Stauanlage
oder gar deren Übernahme nicht in Betracht kämen und bat den Ausschuss, sich für die Zukunft des Wasserspeichers einzusetzen, etwa durch
die Schaffung entsprechender Fördermöglichkeiten oder eine Übernahme durch das Land.
Im weiteren Verlauf informierte das TMUEN darüber, dass zusammen mit
der Bürgermeisterin verschiedenste Varianten besprochen worden seien,
welche Einsatzmöglichkeiten für den Speicher in Betracht kommen könnten. Weder für den Katastrophenschutz noch für den Brandschutz bestünden jedoch Verwendungsmöglichkeiten. Letztlich seien eine Abfischung
und das Ablassen des Wassers erfolgt, weil die Statik des Damms nach
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50 Jahren nicht mehr sicher sei. Dies sei erforderlich gewesen unabhängig davon, ob gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt Mittel für eine
Sanierung aufgebracht werden können.
Das Petitionsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Der Petitionsausschuss hofft, im Rahmen weiterer Gespräche mit den Beteiligten auf eine
Lösung zum Erhalt des beliebten Naherholungsgebiets hinwirken zu können.

4.7

Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft

Im Berichtszeitraum wurden dem Petitionsausschuss mit Blick auf die
Wirtschaft natürlich insbesondere akute Probleme im Zusammenhang
mit der Corona-Pandemie benannt (siehe dazu beispielsweise oben,
Punkt 4.1.5). Dies hat andere Fragen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen etwas in den Hintergrund treten lassen. Im Bereich Wissenschaft
spielen neben individuellen Problemen der Studierenden auch allgemeine Fragen der Universitätslandschaft in Thüringen eine Rolle.

4.7.1 Zulassung zur Masterarbeit ohne Hochschulstudium
Ein Studierender begehrte die Zulassung zur Masterarbeit an einer Thüringer Universität. Der Petent hatte fünf Semester an einem Zertifikatsstudium teilgenommen. Seine Anfrage auf Zulassung zur Masterarbeit
wurde von der Universität abgelehnt. Zwar hatte der Petent alle Studienund Prüfungsleistungen erbracht und damit alle fachlich-inhaltlichen
Voraussetzungen für eine Zulassung zur Anfertigung einer Masterarbeit
in dem Masterstudiengang erworben. Jedoch besaß er nicht die Zugangsvoraussetzungen für die Immatrikulation in einen weiterbildenden
Masterstudiengang, da er über kein abgeschlossenes Hochschulstudium
verfügte.
Der Petitionsausschuss hatte zunächst die Landesregierung aufgefordert, zu der Petition Stellung zu nehmen. Das Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitale Gesellschaft machte darauf aufmerksam, dass
die Zulassung des Petenten zur Masterarbeit zwar grundsätzlich möglich
sei, da in der geltenden Studienordnung für den weiterbildenden Masterstudiengang die Möglichkeit des Zugangs als Ausnahmefall nach § 70
Abs. 3 Thüringer Hochschulgesetz (ThürHG) vorgesehen sei. Eine Satzung, die die Ausgestaltung der erforderlichen Eignungsprüfung regeln
müsste, existierte bislang jedoch nicht.
Der Petitionsausschuss bat das Ministerium, das Gespräch mit der Universität zu suchen, um eine Lösung für den Petenten und weitere Studierende des betreffenden Masterstudiengangs zu erwirken.
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Im Ergebnis sagte die Universität zu, zeitnah eine Eignungsprüfungsordnung nach § 70 Abs. 3 Satz 3 ThürHG für einen Zugang der am Masterstudium Interessierten ohne ersten Hochschulabschluss zu erarbeiten. Diese
sollte auch eine Regelung enthalten, die es dem Petenten und weiteren
Studierenden ermöglicht, sich im Masterstudiengang einzuschreiben und
zur Masterarbeit anzumelden.
Aufgrund der vorgenannten Informationen ging der Petitionsausschuss
davon aus, dass sich der Petent bereits zum Wintersemester 2020/21 in
dem begehrten Masterstudiengang einschreiben konnte.
Dies war, wie sich zwischenzeitlich herausgestellt hat, leider nicht der Fall.
Der Petent hat sich nämlich erneut an den Petitionsausschuss gewandt
und vorgetragen, dass er bislang keine Möglichkeit bzw. kein Angebot zur
Einschreibung für die Masterarbeit bekommen habe und auch seine Kontaktaufnahmen zu der Universität nicht erfolgreich gewesen seien.
Der Petitionsausschuss forderte die Landesregierung auf, zu dem erneuten Vorbringen des Petenten Stellung zu nehmen.
Nach der Information des Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und
Digitale Gesellschaft wurde die Eignungsprüfungsordnung, wie beabsichtigt, im September 2020 im Senat der Universität verabschiedet und
anschließend veröffentlicht. Somit hätte der Petent bereits ab dem Wintersemester 2020/21 die Übergangsregelung nutzen und mit der Masterarbeit beginnen können. Nach den weiteren Ausführungen hatte der
Petent an einem Samstag im Oktober 2020 per E-Mail-Kontakt mit dem
Sekretariat des betreffenden Studiengangs der Universität aufgenommen
und angekündigt, sich am kommenden Montag erneut zu melden. Dies
sei dann aber nicht geschehen. Der Petent habe auch keine Unterlagen
eingereicht, weder postalisch, elektronisch noch telefonisch. Es habe keinen Kontakt der Fachstudienberatung des Studiengangs gegeben.
Auf die Bitte des Petitionsausschusses nahm der Fachstudienberater des
weiterbildenden Studiengangs Kontakt mit dem Petenten auf. Der Petent
wird sich nunmehr im Sommersemester 2021 immatrikulieren und seine
Masterarbeit beginnen.

4.7.2 Gleichbehandlung von Lehrkräften für besondere
Aufgaben an Thüringer Fachhochschulen und
Universitäten
Eine Lehrkraft für besondere Aufgaben (LfbA) einer Thüringer Fachhochschule begehrte die Gleichbehandlung der an Fachhochschulen und
Universitäten tätigen LfbA sowie die rechtliche Verankerung einer einheitlichen Lehrverpflichtung von maximal 18 Lehrveranstaltungsstun-
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den (LVS) in der Thüringer Lehrverpflichtungsverordnung (ThürLVVO).
Die bisherige Fassung der ThürLVVO sah für die LfbA an Universitäten
eine Lehrverpflichtung von 14 bis 20 LVS in wissenschaftlichen Fächern
und 20 bis 26 LVS in künstlerischen und gestalterischen Fächern vor. An
Fachhochschulen hatten die LfbA hingegen einheitlich eine Lehrverpflichtung von 20 bis 26 LVS. Die Petentin hoffte mit ihrer Petition Einfluss auf die ThürLVVO, die sich in der Novellierung befand, nehmen zu
können.
Der Petitionsausschuss beschloss, sich zunächst die Argumente der Petentin anzuhören. Im Rahmen der Anhörung vertraten die Petentin und
ihre Vertrauensperson die Auffassung, dass die Aufgabenprofile der LfbA
an Universitäten und Fachhochschulen, nicht zuletzt aufgrund der Gleichwertigkeit der Bachelor- und Master-Abschlüsse im Rahmen der Bologna-Reform, gleichwertig seien. Das Aufgabenprofil der LfbA sei ähnlich
gelagert wie das eines Hochschullehrers, eines Professors bzw. von Lehrbeauftragten, da sie ebenso Vorlesungen und Seminare abhalten, Prüfungen durchführen und ihre Arbeit selbst auswerten würden.
Das TMWWDG verwies dagegen auf die unterschiedlichen Profile der
beiden Hochschultypen und machte deutlich, dass Fachhochschulen im
Gegensatz zu Universitäten eine anwendungsbezogene Lehre vermittelten. Dieser Unterschied wirke sich auch auf die Lehrveranstaltungen aus.
Zudem sei die geringere Lehrverpflichtung der LfbA an Universitäten dadurch gerechtfertigt, dass ihnen neben der reinen Lehrverpflichtung incl.
Vor- und Nachbereitung sowie der Durchführung von Prüfungen ein Anteil von ca. 10 bis 15 Prozent an wissenschaftlichen Tätigkeiten übertragen
werde. Dies sei an den Fachhochschulen nicht der Fall.
Im Weiteren verwies das TMWWDG auf die im Rahmen der Novellierung
der ThürLVVO bereits vorgenommenen Änderungen, wonach z.B. Sprachkurse und zahnmedizinische Behandlungspraktika nunmehr voll auf die
Lehrverpflichtungen angerechnet würden. Darüber hinaus sei die sogenannte Durchschnittsregelung herausgenommen worden, wonach von
LfbA an Universitäten im Durchschnitt im Semester 18 LVS zu erbringen
seien und an Musikhochschulen und Fachhochschulen 24 LVS. Zudem sei
die tägliche Lehrbelastung für alle Lehrenden zur Vorbeugung einer Überlastung auf 8 LVS festgesetzt worden.
Der Petitionsausschuss wies die Landesregierung auf die mittlerweile 18
Jahre alte Vereinbarung der Kultusministerkonferenz (KMK) hinsichtlich
der Lehrverpflichtung an Hochschulen hin und bat darum, in der KMK
eine Diskussion über die Notwendigkeit der Aktualisierung dieser Vereinbarung zu erwirken. Dabei sollte auch über die Gleichwertigkeit der Aufgaben an Universitäten und Fachhochschulen beraten werden.
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Darüber hinaus sprach sich der Petitionsausschuss für eine erneute Evaluierung der ThürLVVO – insbesondere bezüglich einer Absenkung des
Lehrdeputats an den Fachhochschulen und bei den künstlerisch Tätigen
an den Universitäten – aus.
Im Ergebnis seiner mehrfachen Beratungen gab der Petitionsausschuss
die Petition den Fraktionen zur Kenntnis. Diese haben die Möglichkeit,
entsprechende parlamentarische Initiativen zu ergreifen.
Die Dritte Verordnung zur Änderung der Thüringer Lehrverpflichtungsverordnung wurde im Juni 2020 im Gesetz- und Verordnungsblatt des Freistaats Thüringen veröffentlicht.
Die vom Petitionsausschuss angeregte weitere Evaluierung der ThürLVVO
bleibt abzuwarten.

4.8

Kultur und Medien

Die Petitionen im Bereich Kultur sind so vielfältig wie die Thüringer Kulturlandschaft. Neben den klassischen Kulturthemen wie Museen, Orchester
und Theater spielen aber auch denkmalschutzrechtliche Fragen eine Rolle. Im Bereich Medien geht es oftmals um Fragen des Rundfunkbeitrags
und möglichen Befreiungen von der Beitragspflicht.

4.8.1 Verbesserung der Rentenzahlung
für „Lückeprofessoren“ gefordert
Der Verein „Altersversorgung für angestellte Professoren und Hochschuldozenten neuen Rechts in den neuen Bundesländern e. V.“ begehrte eine Verbesserung der Rentenzahlung der sogenannten „Lücke- oder
Aufbauprofessoren“. Die betroffenen, nicht verbeamteten Professorinnen und Professoren sowie Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer
der Geburtsjahrgänge 1930 bis 1940 erhalten nur ca. 35 Prozent des
letzten Bruttogehaltes anstatt der bundesweit üblichen 71,75 Prozent.
Damit erhalten sie die geringsten Altersbezüge aller deutschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.
Der Petitionsausschuss hatte die Petition bereits im Jahr 2019 gemäß
§ 17 Nr. 1 a) ThürPetG der Landesregierung überwiesen, nachdem die
auf Bundes- und Länderebene geführten Gespräche sowie eine durch
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales einberufene Bund-Länder-Arbeitsgruppe zu keinem Ergebnis geführt hatten. Der Ausschuss
bat die Landesregierung, ihre Verantwortung für eine Personengruppe,
der Thüringen maßgebliche Erfolge im Aufbau seiner Hochschul- und
Wissenschaftslandschaft zu verdanken habe, wahrzunehmen und nicht
mehr länger nur auf eine ausschließliche Gemeinschaftslösung zwischen
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Bund und Ländern abzustellen. Der Petitionsausschuss vertrat die Auffassung, dass es den Ländern durchaus möglich gewesen wäre, auf entsprechender gesetzlicher Grundlage auch Ausnahmetatbestände für eine
Verbeamtung infolge besonders herausgehobener verantwortungsvoller
Tätigkeiten beim Aufbau des neuen Hochschulwesens für Professorinnen
und Professoren, Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern auch nach
Vollendung des 50. Lebensjahres vorzusehen; ein Weg, den beispielsweise das Land Mecklenburg-Vorpommern gegangen ist mit der Folge, dass
den dortigen Aufbauprofessoren die in anderen ostdeutschen Ländern
eingetretene gravierende Benachteiligung in der Altersversorgung erspart
geblieben ist.
Der Beschwerde sollte deshalb gefolgt werden und für die betroffenen
Professorinnen und Professoren, Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer neuen Rechts eine landesrechtliche Regelung herbeigeführt werden, die geeignet ist, den dargestellten Benachteiligungen nach über 30
Jahren der deutschen Einheit ein Ende zu setzen.
Die Landesregierung hatte in ihrem Bericht gegenüber dem Petitionsausschuss über die bisherigen Bemühungen der Thüringer Landesregierung
informiert und insbesondere auf die seit dem Jahr 2011 stattfindenden
Gespräche auf Bundes- und Länderebene verwiesen. Nach den weiteren
Ausführungen sei bei der Regionalkonferenz der Ost-Ministerpräsidenten
im Jahr 2019 unter Thüringens Vorsitz die Feststellung getroffen worden,
dass die ostdeutschen Länder keine isolierten Länderregelungen verabschieden werden. Vielmehr habe Einvernehmen darüber bestanden, dass
nur eine gemeinsame Lösung des Bundes und der ostdeutschen Länder in
Frage komme. Eine Änderung der rentengesetzlichen Grundlagen hätten
rechtliche und parlamentarische Prüfungen ausgeschlossen. Dies ergebe
sich aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Bestätigung der Systementscheidung des Gesetzgebers bei der Überführung der
DDR-Renten in das allgemeine Rentenrecht nach SGB VI sowie der Überführung der Ansprüche aus den Zusatz- und Sonderversorgungssystemen
der DDR in das SGB VI.
Der Petitionsausschuss hat die Petition im Folgenden mehrfach beraten
und sich ungeachtet des Votums der Regionalkonferenz der Ost-Ministerpräsidenten im Ergebnis für eine Thüringer Lösung ausgesprochen.
Mit der Verabschiedung des Thüringer Haushaltsgesetzes 2021 wurden
zwar Ausgaben i.H.v. 950.000 Euro „zur Verbesserung der Rentenzahlungen an die so genannten „Lücke- oder Aufbauprofessoren“ in den Haushalt 2021 eingestellt. Weiterhin wurde eine Verpflichtungsermächtigung
bis 2030 in Höhe von insgesamt 4,2 Mio. Euro ausgebracht. Die Landesregierung vertrat jedoch die Auffassung, dass diese Versorgungsausgaben
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nicht für die Altersversorgung der Lücke-Professoren in Anspruch genommen werden könnten, da sich die Versorgungsausgaben auf Beamte beziehen würden. Die Lücke-Professoren seien aber gerade nicht verbeamtet worden, weshalb sie keinen Anspruch auf eine Pension hätten und die
neu veranschlagten Versorgungsausgaben nicht für deren Altersversorgung verwendet werden dürften.

Der Petitionsausschuss bat den Haushalts- und Finanzausschuss daraufhin, einen Vorschlag zugunsten der Lücke-Professoren zu erarbeiten.
Im Ergebnis der Beratung des Fachausschusses hat der Petitionsausschuss
die Petition erneut an die Landesregierung überwiesen mit der Maßgabe,
dass die im Haushalt 2021 für den in Rede stehenden Zweck vorgesehenen Mittel im laufenden Haushaltsjahr verausgabt werden sollen.
Das Ergebnis bleibt abzuwarten.

4.8.2 Erhalt einer historischen Brücke gefordert
Um den Erhalt einer historischen Brücke in Südthüringen ging es in einer
anderen Petition. Die Ende des 18. Jahrhunderts gebaute Brücke diente
als Überführung für den Handelsverkehr in das Meininger Gebiet und
besaß damit wirtschaftliche Bedeutung für die gesamte Region.
Die denkmalgeschützte Brücke hat seit dem Umbau der nahe gelegenen Landesstraße im Jahre 1975, bei der ca. 25 m flussabwärts eine
neue Brücke errichtet wurde, keine Funktion mehr für den öffentlichen
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Straßenverkehr. Sie wurde nur noch von Fußgängern und Radfahrern
genutzt. Im Jahr 2017 wurden unter Berufung auf die zu geringen Brüstungshöhen beidseitig Absperrbügel errichtet. Seitdem ist die Brücke
auch für den Fußgängerverkehr gesperrt.
Im Jahr 2019 fand eine turnusmäßige Hauptbrückenprüfung statt. Hierbei wurden irreversible Schäden an dem Bauwerk festgestellt, die ein
baldiges Handeln erforderlich machen. Die zu erwartenden Kosten belaufen sich auf Beträge zwischen 30.000,00 Euro bei Rückbau der Brücke, 150.000,00 Euro für Notsicherungsmaßnahmen und 250.000,00
Euro für eine Instandsetzung.
Die Gemeinde hat daraufhin angeregt, die Brücke in einen geplanten
Radweg zu integrieren und das denkmalgeschützte Bauwerk damit zu erhalten. Bei dem Radweg handelt es sich um eine Kombination eines ca.
400 m langen Radweges parallel zur Landesstraße und Weiterführung auf
kommunalen Wegen.
Da aufgrund des Bauwerkszustandes keine Zeit zu verlieren war, wurde
das TLBV beauftragt, auf die Gemeinde zuzugehen. Ein übergeordnetes
Landesinteresse an der Schaffung des Radweges besteht nicht, weil es
sich nicht um einen überregionalen Fernradweg handelt. Insoweit musste
die Initiative für den Bau des Radweges von der Gemeinde ausgehen.
Der Petitionsausschuss und die Staatskanzlei beschlossen, die Petition
anlässlich der Umgestaltung des Bürgerreferats der Staatskanzlei zum
„Stabsreferat für Bürgeranliegen und Landesservicestelle für Bürger/innenbeteiligung“, welches künftig partizipative Prozesse, insbesondere
planungsrechtlicher Anliegen, begleiten soll, als Fallbeispiel für die künftige Arbeit des Stabsreferats heranzuziehen. Das Stabsreferat initiierte daraufhin zunächst eine Ortsbegehung an der Brücke, an der auch Vertreter
des Petitionsausschusses teilnahmen.
Im Anschluss an die Ortsbegehung legte der Bürgermeister der Gemeinde
den Entwurf einer Vereinbarung vor. Diese beinhaltete, die Brücke in den
zu bauenden Radweg zu integrieren und zu sanieren. Die Kosten sollen je
zur Hälfte vom Land und der Gemeinde getragen und die Kosten der Gemeinde bis zu 90 % durch Fördermittel gedeckt werden.
Nachdem die Verwaltungsvereinbarung zwischenzeitlich abgeschlossen
wurde und die Fördermittel ausgereicht wurden, hat das TLBV eine Leistungsanfrage an mehrere Ingenieurbüros zur Erbringung der Planungsleistungen gestellt.
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Das Stabsreferat für Bürgeranliegen und Landesservicestelle für Bürger/
innenbeteiligung wird den Petitionsausschuss über den weiteren Fortgang auf dem Laufenden halten. Es ist vorgesehen, die Petition erst nach
der Sanierung der Brücke und Verknüpfung mit dem Radweg abzuschließen.

4.8.3 Erhalt der Stiftung Thüringer Schlösser
und Gärten gefordert
Mit einer weiteren Petition wurde der Erhalt der Stiftung Thüringer
Schlösser und Gärten in Rudolstadt als eigenständige Stiftung des Freistaats Thüringen gefordert. Der Petent war der Auffassung, dass die beabsichtigte Gründung einer gemeinsamen Kulturstiftung Mitteldeutschland mit Sitz in Halle/Saale „eine Entmündigung und Zerschlagung der
seit über 25 Jahren erfolgreich und engagiert arbeitenden Stiftung Thüringer Schlösser bedeuten und den Freistaat Thüringen in die kulturpolitische Bedeutungslosigkeit führen würde“.
Die Staatskanzlei informierte den Petitionsausschuss zunächst über die
Erarbeitung eines gemeinsamen Referentenentwurfs eines Staatsvertrags
zwischen dem Freistaat Thüringen und dem Land Sachsen-Anhalt zur Errichtung einer „Kulturstiftung Mitteldeutschland Schlösser und Gärten“
(KMSG) und die in der Folge geführten kontroversen Diskussionen. Ziel
der Gespräche war die Förderung des Bundes für den Erhalt der Thüringer
Schlösserlandschaft und den qualitativen Ausbau der Museen zu sichern.
Zwischenzeitlich bestand allerdings Konsens, dass keine weiteren Gespräche geführt werden. Zwar waren die Bundestagsbeschlüsse aus den Jahren 2018 und 2019 für das Sonderinvestitionsprogramm an die Gründung
der länderübergreifenden gemeinsamen Kulturstiftung geknüpft. Der
Bund hatte jedoch signalisiert, dass die Bereitschaft bestehe, den Maßgabebeschluss zu ändern.
Im Ergebnis der Sitzung des Haushaltsausschusses des Bundestages am
26. November 2020 sollen Thüringen und Sachsen-Anhalt – anstelle der
gescheiterten gemeinsamen Stiftung – bis 2027 jeweils 100 Millionen
Euro als Sonderinvestitionsprogramm erhalten.
Die Petition konnte somit erfolgreich abgeschlossen werden.

4.9

Haushalt und Finanzen

In welchen Bereichen gibt der Staat sein Geld aus und welche Steuern
muss ich persönlich bezahlen? Dies sind zunächst einmal die Kernfragen
im Bereich Haushalt und Finanzen. Dabei spielen beispielsweise persönliche Probleme bei der Einkommensteuerveranlagung eine Rolle. Oft
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lassen sich diese Fragestellungen durch ergänzende Informationen an
die Petenten zu den genauen rechtlichen Hintergründen der konkreten
steuerlichen Veranlagung auflösen. Auf der anderen Seite thematisieren
Petitionen im Bereich Haushalt Fragen der Besoldung oder der Beihilfe
(Krankenversicherung der Beamten).

4.9.1 Überraschende Steuerforderungen
nach Insolvenz des Gewerbes
Nachdem eine Petentin mit ihrem Gewerbe Insolvenz anmelden musste, sah sie sich im Nachhinein mit aus ihrer Sicht nicht nachvollziehbaren
Steuernachforderungen des Finanzamtes konfrontiert. Mit einem längeren Schriftwechsel hatte die Petentin bereits versucht, die Angelegenheit mit dem zuständigen Finanzamt zu klären. Insbesondere war sie irritiert darüber, dass das Finanzamt mit Insolvenzeröffnung verschiedene
Steuernummern gegenüber dem Insolvenzverwalter bzw. ihrer Person
vergeben hat. Auch die vorgenommenen Verrechnungen ihrer Erstattungsansprüche mit Steuerrückständen sowie die vermeintlich ausstehende Bearbeitung eines Einspruchs aus dem Jahr 2016 gegen die
Schätzung der Umsatzsteuervoranmeldung für das II. Quartal 2016 hat
die Petentin zu ihrer Petition veranlasst.
Der Petitionsausschuss hat im Rahmen des Petitionsverfahrens zunächst
das Thüringer Finanzministerium gebeten, zu der Petition Stellung zu
nehmen. Das Finanzministerium informierte zunächst darüber, dass eine
Neuvergabe von Steuernummern bei einer Insolvenz üblich ist. Durch
die Insolvenz kommt es zur Aufspaltung des Unternehmens in mehrere
Unternehmensteile: dem vorinsolvenzlichen Vermögensbereich, die Insolvenzmasse und das insolvenzfreie Vermögen/Neuerwerb. Dies spiegelt
sich auch in der Vergabe entsprechender neuer Steuernummern wieder.
Weiterhin informierte das Finanzministerium darüber, dass der von der
Petentin in Bezug genommene Einspruch hinsichtlich der Umsatzsteuervoranmeldung für das II. Quartal 2016 zwischenzeitlich durch Abhilfe
erledigt wurde. Erst im Zuge der Einspruchsbearbeitung und durch ergänzende Angaben der Petentin sei offenbar geworden, dass die Umsatzsteuervoranmeldung der Petentin unter einer der alten Steuernummern
vorgenommen worden sei. Damit sei das Ergebnis der Schätzung hinfällig
gewesen und eine entsprechende Änderung des Bescheides sei vorgenommen worden.
Schließlich teilte das Finanzministerium mit, dass es richtig sei, dass das
Finanzamt Guthaben aus Umsatzsteuervoranmeldungen eines neu gegründeten Unternehmens der Petentin, welches aus der Insolvenzmasse herausgelöst worden sei, mit Forderungen zur Umsatzsteuer 2015
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und 2016 (Zeiträume bis zur Insolvenzeröffnung) verrechnet habe. Den
Steuerforderungen zur Umsatzsteuer liege bezüglich des Jahres 2015
eine entsprechende Steuererklärung des Insolvenzverwalters zugrunde.
Für das Jahr 2016 habe der Steuerberater keine Steuererklärung vorgelegt und daher einen Schätzungsbescheid erhalten. Gegen diesen Schätzungsbescheid habe der Insolvenzverwalter keine Rechtsmittel eingelegt,
so dass die geschätzte Umsatzsteuer bestandskräftig geworden sei. Auf
dieser Grundlage seien die Verrechnungen mit den angefallenen Erstattungsbeträgen hinsichtlich des neu gegründeten Unternehmensteils vorgenommen worden.
Die Petentin wurde vom Petitionsausschuss über die Stellungnahme des
Finanzministeriums informiert. Diese zeigte sich im Anschluss irritiert darüber, dass das Finanzamt hinsichtlich des Jahres 2016 eine Schätzung der
Umsatzsteuer vorgenommen hatte, ohne dass sie davon Kenntnis erlangte. Um die offenen Fragen der Petentin zu klären, hat sich das Finanzministerium schließlich bereiterklärt, den Sachverhalt in einem gemeinsamen Gespräch aufzuarbeiten. Nach dem Gespräch teilte die Petentin dem
Petitionsausschuss schließlich mit, die Sachbehandlung ihrer steuerlichen
Angelegenheiten seitens des Finanzamtes nunmehr nachvollziehen zu
können. Allerdings bemängelte die Petentin, von ihrem Insolvenzverwalter nicht ausreichend über die steuerlichen Angelegenheiten informiert
worden zu sein, so dass dadurch der Schätzungsbescheid des Finanzamtes hinsichtlich der Umsatzsteuer im Jahr 2016 bestandskräftig geworden
sei.
Bei der abschließenden Beratung der Petition stellte der Petitionsausschuss daher fest, dass der Beschwerdesachverhalt in Bezug auf das zuständige Finanzamt zwischenzeitlich durch ein Gespräch mit einem Vertreter des Thüringer Finanzministeriums geklärt werden konnte. Soweit
sich die Beschwerde der Petentin im Anschluss gegen das Wirken des
Insolvenzverwalters in der Angelegenheit gerichtet hat, so informierte
der Petitionsausschuss die Petentin darüber, dass etwaige Haftungs- oder
Schadenersatzansprüche gegenüber dem Insolvenzverwalter zivilrechtliche Angelegenheiten darstellen, auf die der Petitionsausschuss im Rahmen eines Petitionsverfahrens keinen Einfluss nehmen kann. Eine rechtliche Beratung der Petentin in dieser Hinsicht müsste ggf. durch einen
Rechtsanwalt erfolgen.

4.9.2 Beihilfe in mehreren Fällen zu Unrecht verwehrt
Ein Thüringer Beamter begehrte eine Änderung der Thüringer Beihilfeverordnung (ThürBhV). Konkret ging es um die Anerkennung der Beihilfefähigkeit für eine medizinisch notwendige „Extracorporale Stoßwellentherapie“ (ESWT) bei einer therapieresistenten Entzündung der
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Achillessehne (therapiefraktäre Achillodynie). Nach der Thüringer Beihilfeverordnung waren bislang nur Aufwendungen für eine ESWT bei der
sogenannten „Kalkschulter“ (Tendinosis calcarea), der Pseudoarthrose
sowie beim Fersensporn (Fasziitis plantaris) beihilfefähig. Der Petent
verwies auf die Beihilfeverordnung des Bundes, nach der die Aufwendungen für eine ESWT auch im Fall der therapiefraktären Achillodynie
beihilfefähig sind.
Das zuständige Finanzministerium informierte den Petitionsausschuss darüber, dass im Rahmen der nächsten Änderung der Thüringer Beihilfeverordnung beabsichtigt sei, die Beihilfeverordnung dahingehend zu ändern,
dass bei der ESWT auch die Behandlung der therapiefraktären Achillodynie beihilfefähig wird.
Die entsprechende Änderung ist noch nicht erfolgt.
In einer weiteren Petition ging es um den Heil- und Kostenplan zu einer
implantologischen und zahnprothetischen Behandlung. Der Petent hatte
aufgrund einer Tumorerkrankung im Bereich des Hals- und Ohrbereichs
erhebliche Probleme im Unterkiefer. In der Folge mussten alle Zähne entfernt und durch Implantate ersetzt werden. Der Petent kritisierte, dass
ihm die Beilhilfestelle auf den eingereichten Heil- und Kostenplan nur eine
pauschale Antwort gegeben habe und nicht auf seine konkrete gesundheitliche Situation eingegangen sei.
Nach Prüfung der Angelegenheit stellte der Petitionsausschuss Folgendes
fest:
Aufgrund des vorgelegten Heil- und Kostenplans hatte die Beihilfestelle
dem Petenten umfangreiche Informationen zur allgemeinen Beihilfefähigkeit von zahnärztlichen Leistungen sowie das Merkblatt zur zahnärztlichen Implantatversorgung übersandt. Diese Verfahrensweise wird grundsätzlich im Regelfall praktiziert, da die Beihilfestelle keine Möglichkeit hat,
alle vorgelegten zahnärztlichen Heil- und Kostenpläne im Detail zu prüfen
und den Beihilfeberechtigten eine konkrete Auskunft über evtl. selbst zu
tragende Kosten zu geben. Bei der Erteilung einer Auskunft handelt es
sich um eine freiwillige Dienstleistung, welche lediglich im Rahmen der
jeweils vorhandenen personellen Möglichkeiten erbracht werden kann.
Daher können auch nur in besonders begründeten Einzelfällen aus Fürsorgegesichtspunkten Vorausauskünfte über die voraussichtliche Höhe
der Beihilfe zu einem Heil- und Kostenplan vor Beginn einer zahnärztlichen Behandlung erbracht werden.
Dass im vorliegenden Fall ein solch begründeter Einzelfall vorlag, war für
die Beihilfestelle aus den übersandten Unterlagen nicht erkennbar. Insbesondere enthielt der vorgelegte zahnärztliche Heil- und Kostenplan
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keinen Hinweis auf die Tumorerkrankung oder deren gesundheitlichen
Folgen im Gesichts- und Kieferbereich des Petenten. Der Beihilfestelle
ist es aus Gründen des Datenschutzes auch verwehrt, Diagnosen und
Krankheitsverläufe zu speichern. So sind nach § 87 Abs. 2 S. 2 ThürBG
Unterlagen, aus denen die Art der Erkrankung ersichtlich ist, unverzüglich
zurückzugeben oder zu vernichten, wenn sie für den Zweck, zu dem sie
vorgelegt wurden, nicht mehr benötigt werden. Die Beihilfestelle hat den
Petitionsausschuss insoweit auf § 50 Abs. 3a ThürBhV verwiesen, nach
der die übersandten Belege im Anschluss an die Versendung des Bescheides grundsätzlich vernichtet werden.
Nachdem der Petent im Rahmen des Petitionsverfahrens über seine Tumorerkrankung informiert hatte, bat der Petitionsausschuss die Beihil
festelle um Prüfung, ob möglicherweise ein Fall des § 17 Satz 1 ThürBvV
vorliegt und sich zwecks Nachweises dieser Voraussetzungen mit dem
Petenten noch vor Beginn der Behandlung in Verbindung zu setzen. Dies
erfolgte vor dem Hintergrund, das nach § 17 Satz 4 ThürBhV das Vorliegen
der in § 17 Satz 1 ThürBhV genannten Voraussetzungen vor Beginn der Be
handlung durch ein amts- oder vertrauensärztliches Gutachten, das der
Festsetzungsstelle vorzulegen ist, nachzuweisen ist. Bei Vorliegen dieser
Voraussetzungen sind die Aufwendungen für implantologische Leistungen nicht nur begrenzt auf zwei Implantate pro Kieferhälfte beihilfefähig;
zudem entfällt die Begrenzung der Beihilfefähigkeit der Material- und Laborkosten bei zahnärztlichen Leistungen auf 40 v.H. (§ 14 ThürBhV).
Die Beihilfestelle informierte den Petenten daraufhin über die Notwendigkeit des Vorliegens eines Gutachtens. Daraufhin übersandte der Petent
den Bericht der behandelnden Klinik zur bestehenden Situation im Gesichts- und Kieferbereich.
Da nach dem zahnärztlichen Heil- und Kostenplan je Kieferhälfte nicht
mehr als zwei Implantate gesetzt werden sollten und nach ärztlicher Mitteilung beide Kiefer zahnlos sind, war eine Begutachtung nach § 17 Satz 5
ThürBhV im Ergebnis nicht mehr erforderlich. Aufgrund des Berichts der
Klinik kam die Regelung des § 14 ThürBhV zur Anwendung. Damit kam es
zu keiner Kürzung der Material- und Laborkosten, die mit implantologischen und prothetischen Leistungen im Zusammenhang stehen.
Ein Versorgungsempfänger trug schließlich vor, dass ihm seit 10 Jahren
Beihilfe für Inkontinenzvorlagen gewährt worden sei. Nunmehr habe ihm
die Beilhilfestelle ohne Angabe von Gründen mitgeteilt, dass eine Beihilfehilfefähigkeit für Inkontinenzartikel ausgeschlossen sei. Der Petent bat
den Petitionsausschuss um Prüfung, weshalb bei unveränderter Rechtslage eine geänderte Verfahrensweise erfolge.
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Der Petitionsausschuss konnte dem Petenten im Ergebnis Folgendes mitteilen:
Nach § 21 Abs. 1 i.V.m. Anlage 4 Nr. 4 ThürBhV sind Krankenunterlagen
von der Beihilfefähigkeit ausgeschlossen, es sei denn, sie sind in direktem
Zusammenhang mit der Behandlung einer Krankheit erforderlich (Blasenoder/und Darminkontinenz im Rahmen einer Decubitusbehandlung oder
bei Dermatitiden); entsprechendes gilt, wenn neben der Blasen- oder/
und Darminkontinenz so schwere Funktionsstörungen (z.B. Halbseitenlähmung mit Sprachverlust) vorliegen, dass ohne eines dieser Mittel der
Eintritt von Decubitus oder Dermatitiden droht. Dies gilt auch, wenn dadurch die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben wieder ermöglicht wird.
Der Begriff Krankenunterlagen beinhaltet nicht nur Unterlagen für bettlägerige Patienten. Krankenunterlagen dienen dazu, die Körperausscheidungen bei Inkontinenten aufzufangen und Hautschäden und
Harnwegsinfektionen zu vermeiden. Dazu zählen Betteinlagen, Einwegkrankenunterlagen, Einwegwindeln, Einwegslips und Zellstoffeinlagen. Bei
Inkontinenz gewährleisten Einwegwindeln, Einwegslips und Zellstoffeinlagen die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.
An dieser Rechtslage hat sich seit Inkrafttreten der Thüringer Beihilfeverordnung nichts geändert.
Der zuständige Bearbeiter in der Beihilfestelle hatte jedoch bei der Bearbeitung der Beihilfe des Petenten die Verwaltungsvorschrift zur Bayerischen Beihilfeverordnung, die im Wesentlichen mit der Thüringer Beihilfeverordnung übereinstimmt, herangezogen. Dabei stellte er fest, dass
die Aufwendungen für Inkontinenzvorlagen neu aufgenommen worden
waren und zog irrtümlich den Schluss, dass dies nur für Bayern gilt und
eine Beihilfefähigkeit in Thüringen nicht gegeben ist. Dies war jedoch
nicht der Fall, da es in Thüringen, anders als in Bayern, bereits seit jeher
eine Regelung zur Beihilfefähigkeit von Inkontinenzvorlagen gab.
Auf die Bitte des Petitionsausschusses wies das Finanzministerium die
Beihilfestelle an, die Aufwendungen für Inkontinenzartikel bei Vorliegen
der Voraussetzungen wie bisher als beihilfefähig anzuerkennen.
Damit konnte auch diese Petition erfolgreich abgeschlossen werden.

4.10 Migration, Justiz und Verbraucherschutz
Im Bereich Migration, Justiz und Verbraucherschutz bilden die Petitionen
von Gefangenen im Zusammenhang mit der Haft in Thüringer Justizvollzugsanstalten den Schwerpunkt. Neben der persönlichen vollzuglichen
Situation und möglichen Lockerungen waren im Jahr 2020 insbesondere
Petitionen im Zusammenhang mit den pandemiebedingten Infektions-
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schutzmaßnahmen zu verzeichnen. Im Bereich Justiz spielen jedoch auch
immer wieder Petitionen eine Rolle, die im Zusammenhang mit staatsanwaltlichen Ermittlungsverfahren stehen. Gerichtliche Entscheidungen
können jedoch aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht Gegenstand
eines Petitionsverfahrens sein. Geplante aufenthaltsbeendende Maßnahmen sind hingegen regelmäßig die Kernproblematik im Bereich Migration.

4.10.1 Rentenversicherungspflicht für
Gefangenenarbeit gefordert
Mit einer vom Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages an den
Thüringer Landtag weitergeleiteten Petition hat sich ein Petent dafür
eingesetzt, dass Inhaftierte nur gesetzlich rentenversichert beschäftigt
werden sollten, damit diese später nicht in Altersarmut geraten. Zur Begründung wurde vorgetragen, dass es skandalös sei, dass der Staat erheblich von der Gefangenenarbeit profitiere. Mit der vorhersehbaren
Altersarmut von Strafgefangenen aufgrund fehlender Einzahlungen in
die Rentenkasse würden sich die Folgekosten jedoch auf den Bereich
der Grundsicherung verlagern. Aus Sicht des Petenten träten auch erhebliche Wettbewerbsverzerrungen durch die „Mini-Entlohnung“ der
Gefangenen auf.
Im Zuge des Petitionsverfahrens hat der Petitionsausschuss sich intensiv
mit der aufgeworfenen Fragestellung befasst und zu der Thematik auch
eine Stellungnahme des zuständigen Thüringer Ministeriums für Migration, Justiz und Verbraucherschutz (TMMJV) angefordert.
Im Ergebnis fasste der Petitionsausschuss zusammen, dass es sowohl
aus seiner Sicht als auch aus Sicht
des zuständigen Fachministeriums
grundsätzlich sinnvoll ist, in Haft beschäftigte Strafgefangene und Sicherungsverwahrte in die gesetzliche
Rentenversicherung einzubeziehen.
Die Arbeit im Strafvollzug ist ein wesentliches Mittel zur Resozialisierung.
Durch die Einbeziehung von Strafgefangenen und Sicherungsverwahrten
in die gesetzliche Rentenversicherung
würden die Arbeitsleistungen ergänzt
Abgeordneter Philipp Weltzien (Die Linke) und aufgewertet. Die zuständigen
Fachministerkonferenzen der Länder
haben sich seit dem Jahr 2015 wiederholt des Themas angenommen.
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Zuletzt haben sich im Jahr 2019 die 89. Justizministerkonferenz und die
95. Arbeits- und Sozialministerkonferenz für die Einbeziehung von Strafgefangenen und Sicherungsverwahrten ausgesprochen. Da die Gesetzgebungskompetenz in der Angelegenheit jedoch beim Bund liegt, bleibt aus
Sicht des Petitionsausschusses die weitere Entwicklung in der Angelegenheit zunächst abzuwarten. Mit diesen Hinweisen wurde das Petitionsverfahren zunächst abgeschlossen.

4.10.2 Nachstellungen durch Ex-Partner:
Reaktionen der Justiz lassen auf sich warten
Eine Frau beschwerte sich beim Petitionsausschuss darüber, dass sie und
ihr Kind aufgrund von Nachstellungen ihres Ex-Partners ständig in Angst
leben müssten und die zuständigen Ermittlungsbehörden trotzdem
keine ausreichenden Schutzmaßnahmen treffen würden. Die Petentin
erläuterte, sie selbst und ihr Sohn sähen sich fortwährend Angriffen,
Beleidigungen und Sachbeschädigungen des von ihr getrenntlebenden
Kindesvaters ausgesetzt. Angesichts der fortwährenden Störungen und
Bedrohungen durch den psychisch kranken Täter habe sie mittlerweile
den Glauben an den Rechtsstaat verloren. Ein effektiver Schutz der Familie sei offenbar nicht möglich. Nach mehreren anderen Vorfällen habe
der Kindsvater zuletzt einen Stein in das Fenster der Großeltern des Sohnes geschmissen, während dieser sich gemeinsam mit den Großeltern
in der Wohnung aufgehalten habe. Weiter habe der Störer die Scheibe
ihres Autos eingeschlagen und daraufhin einen Böller im Auto gezündet. Von dieser Tat habe der Ex-Partner sogar ein Video erstellt und ins
Internet hochgeladen. Weitere Übergriffe habe es gegenüber dem Opa
des Kindes sowie Mitarbeitern des Freien Trägers gegeben, welcher die
Umgänge mit dem gemeinsamen Sohn begleitet habe. Nach den letzten
Vorfällen habe sich der Ex-Partner zwar in stationäre Behandlung begeben, Reaktionen der Justiz seien jedoch weiterhin ausgeblieben.
Das vom Petitionsausschuss am Petitionsverfahren beteiligte Thüringer
Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz (TMMJV) teilte
gegenüber dem Petitionsausschuss zunächst den Stand der Ermittlungen
in den einzelnen Angelegenheiten mit.
Nachdem erste Ermittlungsverfahren wegen gutachterlich festgestellter
Schuldunfähigkeit des Kindesvaters eingestellt worden seien, sei auf eine
Beschwerde hin ein Ermittlungsverfahren wiederaufgenommen und eine
erneute Begutachtung in Auftrag gegeben worden. Das neue Gutachten,
welches ca. ein halbes Jahr nach dem Gutachtenauftrag vorgelegt worden
sei, sei zu dem Ergebnis gelangt, dass eine eingeschränkte Steuerungsfähigkeit nicht ausgeschlossen werden könne. Nach dem Vorliegen des
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Gutachtens sei auf Seiten der Staatsanwaltschaft das zuständige Dezernat
neu besetzt worden. Die nunmehr zuständige Staatsanwältin hatte einige
Zeit benötigt, sich in das umfangreiche Verfahren einzuarbeiten. Aufgrund
der jüngsten von der Petentin vorgetragenen Übergriffe sei die Beantragung eines Haftbefehls geprüft, im Ergebnis jedoch mangels Haftgrund
verneint worden. Allerdings sei im Sommer 2019 kurzfristig eine Anklageschrift für einen Tatzeitraum ab dem 18. August 2017 gefertigt und an das
zuständige Landgericht übermittelt worden. Der Petitionsausschuss ließ
sich weiter über den Fortgang in der Sache informieren und blieb insbesondere auch mit der Petentin in Kontakt. Diese teilte zwischenzeitlich
mit, dass ihr Ex-Partner die Klinik wieder verlassen habe, es jedoch zunächst zu keinen weiteren Übergriffen gekommen sei.
Die Hauptverhandlung in der Angelegenheit wurde schließlich im Februar
und März 2020 durchgeführt. Im Ergebnis wurde der Ex-Partner auf eine
Gesamtfreiheitsstrafe von 1 Jahr und 6 Monaten auf Bewährung verurteilt.

5.

Im Zuge der abschließenden Beratung der Petition zeigte sich der Petitionsausschuss zunächst betroffen, dass es in dem von der Petentin geschilderten Fall – trotz deren umfänglichen Bemühungen – zunächst
nicht verhindert werden konnte, dass es zu fortwährenden Übergriffen
des psychisch kranken Kindsvaters gegenüber ihrer Familie gekommen ist.
In diesem Zusammenhang ist es aus Sicht des Petitionsausschusses auch
bedauerlich, dass es auf Seiten der Staatsanwaltschaft anfangs scheinbar
kein koordiniertes Vorgehen gegeben hat und Ermittlungsverfahren gegen den Ex-Partner von unterschiedlichen Dezernenten geführt wurden.
Schließlich erfolgten jedoch die Anklageerhebung und die Verurteilung zu
einer Haftstrafe auf Bewährung. Somit droht dem Kindsvater im Falle weiterer Verfehlungen und Übergriffe tatsächlich unmittelbar die Strafhaft.
Positiv stimmt den Petitionsausschuss, dass es auch nach der Entlassung
des Kindsvaters aus der Psychiatrie zunächst keine weiteren Übergriffe
gegeben hat. Weiterhin informierte die Petentin darüber, dass auch das
Familiengericht zwischenzeitlich für klare Verhältnisse gesorgt habe und
weitere Umfangskontakte zwischen dem Sohn und seinem Vater zunächst
ausgeschlossen hat.

Die Strafvollzugskommission
Die Strafvollzugskommission ist ein ständiger Unterausschuss des Petitionsausschusses und wird nach § 13 ThürPetG in jeder Wahlperiode neu
bestellt.
Die Kommission behandelt die ihr vom Petitionsausschuss überwiesenen
Petitionen und befasst sich mit dem Vollzug von Untersuchungshaft, Ju-
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JVA Tonna (Quelle: Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz)

gendstrafen und Freiheitsstrafen sowie freiheitsentziehenden Maßregeln
der Sicherung und Besserung. Dazu besucht die Strafvollzugskommission
regelmäßig die Thüringer Einrichtungen des Strafvollzugs sowie des Maßregelvollzugs.
Der Strafvollzug wird in Thüringen in den Justizvollzugsanstalten Tonna, Hohenleuben, Untermaßfeld und Suhl-Goldlauter sowie in der Jugendstrafanstalt Arnstadt vollstreckt. Die Unterbringung in einer dieser
Anstalten erfolgt in erster Linie aufgrund eines so genannten Vollstreckungsplans, der die Zuweisung in eine Vollzugseinrichtung jeweils in Abhängigkeit von der Dauer der zu vollstreckenden Freiheitsstrafe vorsieht.
Im Maßregelvollzug werden gemäß §§ 63 und 64 Strafgesetzbuch (StGB)
unter bestimmten Voraussetzungen psychisch kranke oder suchtkranke
Straftäter untergebracht. Die Unterbringung in einem psychiatrischen
Krankenhaus erfolgt, wenn eine Straftat im Zustand der Schuldunfähigkeit oder der verminderten Schuldfähigkeit begangen wurde und von dem
Straftäter weitere Straftaten zu erwarten sind. Auch bei suchtabhängigen
Straftätern erfolgt eine Einweisung in eine forensische Klinik, wenn weitere Straftaten nicht ausgeschlossen 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 Prognose vorliegt.
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6.

Es ist langjährige Praxis, dass sich Inhaftierte anlässlich der Besuche in den
Vollzugseinrichtungen unmittelbar an die Mitglieder der Strafvollzugskommission wenden können. Sofern sich Probleme nicht bereits unmittelbar im Austausch mit der jeweiligen Anstaltsleitung lösen lassen, werden
Bitten oder Beschwerden an den Petitionsausschuss weitergeleitet und
dort als Petitionen bearbeitet. Selbstverständlich haben im Zuge eines
Besuchs auch Bedienstete der Justizvollzugsanstalten und die örtlichen
Personalräte die Möglichkeit, das Gespräch mit der Strafvollzugskommission zu suchen. Aufgrund der mit der Corona-Pandemie verbundenen
Einschränkungen war es der Strafvollzugskommission im Jahr 2020 leider
nicht möglich, Besuche in den Thüringer Justizvollzugsanstalten zu realisieren, um die Gefangenen nicht mit vermeidbaren Infektionsgefahren zu
konfrontieren. Die Strafvollzugskommission kam gleichwohl zu insgesamt
vier Sitzungen zusammen und ließ sich regelmäßig über die Maßnahmen
zur Pandemiebewältigung in den Anstalten informieren.

Die Zusammenarbeit mit
dem Bürgerbeauftragten
Der Thüringer Bürgerbeauftragte unterstützt die Arbeit des Petitionsausschusses. Er nimmt regelmäßig an den Sitzungen des Petitionsausschusses teil und bearbeitet für diesen sogenannte Prüfaufträge. Im Rahmen
dieser Prüfaufträge wird der Bürgerbeauftragte regelmäßig gebeten, in
Konfliktsituationen zwischen Behörden und Bürgern zu vermitteln, um so
letztlich eine für beide Seiten tragfähige Lösung zu erarbeiten. Im Übrigen leitet der Bürgerbeauftragte die an ihn gerichteten Petitionen an den
Petitionsausschuss weiter. Der Bürgerbeauftragte selbst befasst sich demgegenüber mit so genannten Bürgeranliegen, das heißt, mit von Bürgern
an ihn herangetragenen Wünschen, Anliegen und Vorschlägen, die nicht
als Petition aufzufassen sind, sowie mit Auskunftsbegehren und Informationsersuchen.
Weitere Informationen zur Arbeit des Bürgerbeauftragten finden Sie unter
www.buergerbeauftragter-thueringen.de
Im Jahr 2019 wurden insgesamt 52 Petitionen vom Bürgerbeauftragten
an den Petitionsausschuss weitergeleitet. Im gleichen Zeitraum wurde der
Bürgerbeauftragte mit zwei Prüfaufträgen betraut.
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7.

Statistik
7.1

Anzahl der durch den Petitionsausschuss
im Berichtszeitraum bearbeiteten Petitionen

Neueingänge 2020

801

a) Im Berichtszeitraum erledigt
b) Nicht erledigt

403
398

7.2

Aufgliederung der im Berichtszeitraum
eingegangenen Petitionen nach Personengruppen

natürliche Personen

786

a)
b)
c)
d)
e)

763
2
4
16
1

Bürgerinnen und Bürger
Bürgerinnen und Bürger unter ihrer Firma
Bürgerinitiativen
Interessengemeinschaften
Vertretung durch Rechtsanwälte

juristische Personen
a) des öffentlichen Rechts
b) des privaten Rechts

7.3

15
8
7

Anzahl der eingegangenen Petitionen

In den Jahren 2010 bis 2020
Jahr

Anzahl

2010

917

2011

962

2012

911

2013

1003

2014

1121

2015

1130

2016

1102

2017

1125

2018

831

2019

764

2020

801
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In den vergangenen Wahlperioden
Wahlperiode

Anzahl

1. WP

3068

2. WP

5637

3. WP

4452

4. WP

5177

5. WP

4878

6. WP

5078

7.4

Anzahl der monatlich im Berichtszeitraum
eingegangenen Petitionen

Monat

Anzahl

Januar

53

Februar

69

März

71

April

53

Mai

79

Juni

86

Juli

59

August

67

September

64

Oktober

95

November

52

Dezember

53

7.5

Veröffentlichung und Mitzeichnung
von Petitionen im Internet

Anträge auf Veröffentlichung von Petitionen
veröffentlichte Petitionen
Petitionen, die 1.500 Mitzeichnungen für eine
öffentliche Anhörung im Landtag erreicht haben

103
50
3

Öffentliche Anhörungen zu Petitionen
Im Berichtszeitraum wurden vier öffentliche Anhörungen zu sieben Petitionen durchgeführt.
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7.6

Beschlüsse des Petitionsausschusses
nach § 17 ThürPetG

Beschluss
Petitionen der Landesregierung überwiesen
(§ 17 Nr. 1 ThürPetG)
Petitionen für erledigt erklärt, da dem Anliegen entsprochen
wurde
(§ 17 Nr. 2 Buchstabe a ThürPetG)

Anzahl
1
57

Petitionen aufgrund von Auskünften zur Sach- und Rechtslage,
wegen der Rücknahme der Petition oder aus sonstigen Gründen
für erledigt erklärt
(§ 17 Nr. 2 Buchstabe b ThürPetG)

548

festgestellt, dass dem vorgebrachten Anliegen teilweise entsprochen werden konnte
(§ 17 Nr. 3 ThürPetG)

14

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

31

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

2

Petitionen den Fraktionen des Landtags zur Kenntnis gegeben
(§ 17 Nr. 6 ThürPetG)

52

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

76

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
(§ 17 Nr. 9 ThürPetG)

44
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7.7

Inhalt von Sammel- und Massenpetitionen

Petitionsart

Inhalt

Anzahl

Sammelpetitionen

Naturschutz

2

Schulen

2

Gesundheitswesen

1

Bildungsabschlüsse

1

Kreisstraßen

1

Gemeindestraßen

1

Straßenverkehr

1

Polizei

1

Massenpetitionen wurden im Jahr 2020 nicht eingereicht.

7.8

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

Landesstraßen
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Anhang

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 zuständigen 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 entsprechend.
(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 andere oder
im allgemeinen Interesse vorgetragen werden.
(2) Bitten sind Forderungen und Vorschläge für ein Handeln oder Unterlassen 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 Einrichtungen 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 gemeinsam mit anderen zu. Petitionen können im Interesse von Dritten vorgetragen werden, soweit
der Wille des betreffenden Dritten dem nicht offensichtlich entgegensteht.
(2) Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes können jederzeit Petitionen unmittelbar
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 Zuständigkeitsbereichs betrifft.
§3
Petitionsberechtigung in besonderen Fällen
(1) Petitionen von Straf- und Untersuchungsgefangenen sowie von sonstigen Personen in einem Verwahrungsverhältnis sind ohne Kontrolle durch die Anstalt oder
verwahrende Einrichtung und verschlossen unverzüglich dem Landtag zuzuleiten.
Das gilt auch für den mit der Petition zusammenhängenden Schriftverkehr mit
dem Landtag.
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(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 Verwahrungszweck zuwiderlaufen würde.
§4
Form der Petition

§

(1) Petitionen können schriftlich, auch in Brailleschrift, sowie mündlich, auch in
Gebärdensprache, einschließlich lautsprachbegleitender Gebärden 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 Personalausweisgesetzes vom 18. Juni 2009 (BGBl. I S. 1346) in der jeweils geltenden Fassung
nachgewiesen hat und
3. das im Internet bereitgestellte Formular verwendet wird.
(2) Werden Petitionen von rechtsgeschäftlichen oder gesetzlichen Vertretern eingereicht, kann die Bekanntgabe eines Ergebnisses des Petitionsverfahrens vom
Nachweis der Vertretungsbefugnis abhängig gemacht werden, wenn Zweifel daran bestehen.
§5
Unzulässige Petitionen

Von einer sachlichen Prüfung der Petition kann abgesehen werden, wenn
1. sie nicht unterzeichnet oder nicht mittels des vom Landtag im Internet bereitgestellten Formulars eingereicht wird,
2. sie nicht mit dem Namen oder der vollständigen Anschrift des Petenten versehen oder unleserlich ist,
3. sie ein konkretes Anliegen oder einen erkennbaren Sinnzusammenhang nicht
enthält,
4. sie einen beleidigenden, nötigenden oder unsachlichen Inhalt hat,
5. sie sich gegen einen Dritten richtet und das geltend gemachte allgemeine 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 Vorbringen 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 abgesehen, wenn
ihre Behandlung einen Eingriff in ein schwebendes gerichtliches Verfahren oder
die Nachprüfung einer richterlichen Entscheidung bedeuten würde.
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(2) Das Recht des Petitionsausschusses, sich mit dem Verhalten der Landesregierung, einer Behörde des Landes und von Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts, soweit sie der Aufsicht des Landes unterstehen, als
Beteiligter in einem schwebenden Verfahren oder nach rechtskräftigem Abschluss
eines Verfahrens zu befassen, bleibt unberührt.

§

(3) Petitionen, die ein rechtskräftig abgeschlossenes Gerichtsverfahren betreffen,
werden sachlich nur behandelt, soweit
1. Gegenstand des Rechtsstreits eine Ermessensentscheidung der Verwaltung
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 verlangt wird,
auf die Vollstreckung eines zu seinen Gunsten ergangenen Urteils zu verzichten.
(4) Die Absätze 2 und 3 gelten für Private, soweit sie öffentliche Aufgaben unter
maßgeblichem Einfluss des Landes wahrnehmen, entsprechend.
§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 Strafanzeige
oder einen Strafantrag wegen des Inhalts einer Petition zu stellen, ist der Petitionsausschuss vorab zu unterrichten.
§8
Zuständigkeit des Petitionsausschusses,
Verhältnis zum Bürgerbeauftragten
(1) An den Landtag gerichtete Petitionen obliegen der Entscheidung des Petitionsausschusses. Der Landtag kann diese Entscheidung nach § 100 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Thüringer Landtags aufheben.
(2) Der Bürgerbeauftragte unterstützt den Petitionsausschuss bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben. Der Petitionsausschuss kann dem Bürgerbeauftragten
Prüfaufträge erteilen.
§9
Weiterleitung und Überweisung

(1) Petitionen, für deren Behandlung der Landtag nicht zuständig ist, leitet der Petitionsausschuss an die zuständige Stelle weiter.
(2) Petitionen, die sich auf in der Beratung befindliche Vorlagen beziehen, überweist der Petitionsausschuss grundsätzlich dem federführenden Ausschuss als
Material.
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§ 10
Rechte des Petitionsausschusses
(1) Zur Vorbereitung von Beschlüssen über Petitionen haben die Landesregierung
und die Behörden des Landes dem Petitionsausschuss oder einzelnen von ihm
durch Beschluss beauftragten Mitgliedern auf Verlangen Auskunft zu erteilen,
Akten zur Einsicht vorzulegen und jederzeit Zutritt zu ihren Einrichtungen zu gestatten. Dem Verlangen des Petitionsausschusses 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 Daten
weitere personenbezogene Daten des Petenten oder Dritter so verbunden, dass
eine Trennung nicht oder nur mit einem unverhältnismäßigen Aufwand möglich
ist, so ist die Übermittlung auch dieser Daten an den Petitionsausschuss zulässig,
soweit nicht offensichtlich überwiegende schutzwürdige Interessen der betroffenen Personen dem entgegenstehen. Über die Ausübung der Rechte nach Satz
1 ist die oberste Landesbehörde vorher zu unterrichten. Auf Verlangen des Petitionsausschusses hat die Behörde durch einen Vertreter vor dem Ausschuss auch
mündlich Auskunft über den Gegenstand der Petition zu geben.

§

(2) Für die Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts gilt
Absatz 1 entsprechend, soweit sie der Aufsicht des Landes unterstehen. 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 Landesregierung 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 Petitionsausschuss.
(5) Die Gerichte und Verwaltungsbehörden des Landes sind dem Petitionsausschuss zur Rechts- und Amtshilfe verpflichtet.
(6) Die Mitglieder des Petitionsausschusses sowie die Mitglieder mitberatender
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 Einzelfall auf
einen Unterausschuss übertragen, der aus mindestens drei seiner Mitglieder besteht. Der Unterausschuss erstattet dem Petitionsausschuss einen Bericht über
das Ergebnis seiner Feststellungen; § 77 Abs. 3 Satz 1 der Geschäftsordnung des
Thüringer Landtags gilt entsprechend.
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(8) Abgeordnete können auf ihr Verlangen zu einer Petition im Petitionsausschuss
gehört werden.
§ 11
Übermittlung personenbezogener Daten
Der Petitionsausschuss kann zur Ausübung seiner Befugnisse personenbezogene
Daten an die Landesregierung und die betroffenen Stellen übermitteln, wenn das
Einverständnis des Petenten vorausgesetzt werden kann und keine offensichtlich
überwiegenden schutzwürdigen Interessen der Personen, deren Daten übermittelt werden, entgegenstehen.

§
§ 12
Zeugnisverweigerungsrecht

(1) Die Mitglieder des Petitionsausschusses können über Personen, die 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 Zeugnisverweigerungsrecht nach Absatz 1. Über die Ausübung des Rechts entscheiden grundsätzlich die Mitglieder des
Petitionsausschusses.
(3) Soweit dieses Zeugnisverweigerungsrecht reicht, dürfen Schriftstücke, andere
Datenträger und Dateien weder beschlagnahmt noch genutzt werden.
§ 13
Unterausschüsse, Strafvollzugskommission
(1) Der Petitionsausschuss bestellt als ständigen Unterausschuss die Strafvollzugskommission. Der Strafvollzugskommission können auch Abgeordnete angehören,
die nicht Mitglied des Petitionsausschusses sind. Die Strafvollzugskommission gibt
sich eine Geschäftsordnung.
(2) Die Strafvollzugskommission wird tätig, wenn der Petitionsausschuss ihr Petitionen überweist, die ihren Aufgabenbereich betreffen oder wenn die Landesregierung mit entsprechenden Angelegenheiten an sie herantritt. Die Strafvollzugskommission kann sich, auch ohne dass die Voraussetzungen des Satzes 1 vorliegen,
mit Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs befassen.
(3) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann sich die Strafvollzugskommission unmittelbar vor Ort unterrichten. Die Strafvollzugskommission oder einzelne von ihr durch
Beschluss beauftragte Mitglieder können Untersuchungs- und Strafvollzugsanstalten, geschlossene Heil- und Pflegeanstalten sowie alle anderen der Verwahrung
von Menschen dienenden Einrichtungen des Landes ohne vorherige Anmeldung
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besuchen. Dabei muss Gelegenheit sein, mit jedem darin verwahrten Menschen
ohne Gegenwart anderer sprechen und alle Räumlichkeiten besichtigen zu können.
(4) Das Recht zur Einsetzung anderer Unterausschüsse nach § 76 Abs. 4 der Geschäftsordnung des Thüringer Landtags bleibt unberührt.

§

§ 14
Behandlung von Massen- und Sammelpetitionen
(1) Massenpetitionen sind Petitionen, bei denen sich mindestens 50 Petenten 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 Erscheinung 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 Einzelbenachrichtigung durch die Unterrichtung des
ersten Unterzeichners ersetzt, soweit keine Vertrauensperson benannt ist.
§ 14 a
Petitionen zur Veröffentlichung

(1) Petitionen zur Veröffentlichung sind Bitten oder Beschwerden von allgemeinem
Interesse an den Landtag. Sie können auf Antrag des Petenten auf der Internetseite des Landtags veröffentlicht werden. Mit der Veröffentlichung erhalten weitere Petitionsberechtigte über das Internet die Gelegenheit zur Mitzeichnung der
Petition.
(2) Voraussetzung für eine Petition zur Veröffentlichung ist, dass die Bitte 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 Anliegens muss in die Zuständigkeit des
Petitionsausschusses fallen. Anliegen und Begründung müssen möglichst knapp
und klar dargestellt sein; der hierfür verfügbare Umfang ist technisch vorgegeben.
Anliegen oder Teile eines Anliegens dürfen sich nicht erkennbar auf Personen beziehen. Der Petent hat bei Einreichung seiner Petition kenntlich zu machen, dass
er deren Behandlung als Petition zur Veröffentlichung wünscht.
(3) Vor Annahme einer Petition zur Veröffentlichung und deren Veröffentlichung
prüft der Ausschussdienst, ob die Voraussetzungen für eine Petition zur Veröffent-
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lichung erfüllt sind. Die Entscheidung über die Annahme 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
Verfahrensgrundsätzen 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 Namensnennung
eingreift,
4. kommerzielle Produkte oder Verfahren bewirbt oder anderweitige Werbung
enthält oder
5. Links auf andere Web-Seiten enthält.
(5) Von einer Veröffentlichung soll abgesehen werden, insbesondere wenn
1. der Ausschuss bereits in der laufenden Wahlperiode in einer im Wesentlichen
sachgleichen Angelegenheit eine Entscheidung getroffen hat und keine entscheidungserheblichen neuen Gesichtspunkte vorgetragen werden,
2. sich bereits eine sachgleiche Petition in der parlamentarischen Prüfung befindet oder
3. die Petition geeignet erscheint, den sozialen Frieden, die internationalen Beziehungen oder den interkulturellen Dialog zu belasten.
(6) Bei einer Veröffentlichung werden zusammen mit der Petition Name und
Wohnort des Petenten sowie im Fall der Mitzeichnung Name und Wohnort der
Mitzeichnenden veröffentlicht.
(7) Die Mitzeichnungsfrist, in der weitere Petitionsberechtigte die Petition zur Veröffentlichung mitzeichnen können, beträgt sechs Wochen.
(8) Nach Abschluss der Mitzeichnungsfrist wird die Petition zur Veröffentlichung
für weitere Mitzeichnungen geschlossen. Danach erfolgt die Behandlung entsprechend den allgemeinen Verfahrensgrundsätzen für Petitionen.
(9) Die Öffentlichkeit wird im Internet über das Ergebnis des Petitionsverfahrens
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.

102
(2) Der Petitionsausschuss kann andere Ausschüsse um Mitberatung ersuchen. In
den Fällen des Satzes 1 kann der mitberatende Ausschuss die Teilnahme des Bürgerbeauftragten beschließen.
(3) Der Petitionsausschuss kann einzelne oder mehrere Ausschussmitglieder beauftragen, sich mit einzelnen Petitionen weiter zu befassen; die beauftragten Ausschussmitglieder sind dabei an die Weisungen des Petitionsausschusses gebunden.

§
§ 16
Anhörung

(1) Der Petitionsausschuss kann im Rahmen seiner Zuständigkeit die Beteiligten 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 beschließen, dass von einer Anhörung abgesehen wird.
(2) Ein Rechtsanspruch des Petenten auf Anhörung besteht nicht.
(3) Zeugen und Sachverständige, die vom Petitionsausschuss geladen worden sind,
werden entsprechend dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz entschädigt, Petenten können nach diesem Gesetz entschädigt werden. Die Verwaltung
des Landtags setzt die Entschädigung fest.
§ 17
Beschlüsse des Petitionsausschusses

Die Beschlüsse des Petitionsausschusses zu Petitionen lauten in der Regel,
1. die Petitionen der Landesregierung mit der Bitte zu überweisen,
a) der Bitte oder Beschwerde zu folgen,
b) den Einzelfall unter Beachtung der Auffassung des Petitionsausschusses 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 berücksichtigen,
2. die Petition für erledigt zu erklären, da
a) dem vorgebrachten Anliegen entsprochen werden konnte,
b) sich das vorgebrachte Anliegen in sonstiger Weise erledigt hat,
3. festzustellen, dass dem vorgebrachten Anliegen teilweise entsprochen werden
konnte,
4. die Petition an die zuständige Stelle weiterzuleiten,
5. die Petition einem anderen Ausschuss zu überweisen,
6. die Petition den Fraktionen des Landtags zur Kenntnis zu geben,
7. von einer sachlichen Prüfung der Petition abzusehen,
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8. dem Petenten anheim zu geben, zunächst von den zulässigen Rechtsbehelfen
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 Zwischenbericht, in dem auch die Gründe für die
nicht fristgerechte Beantwortung 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 Landesregierung eine Beratung in einer
Sitzung des Landtags stattfindet.
§ 19
Verschwiegenheitspflicht

Abgeordnete, Mitarbeiter von Abgeordneten und Fraktionen sowie Personen,
die in amtlicher Tätigkeit Petitionen bearbeiten, haben über Tatsachen, 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 Geheimhaltung bedürfen, unterliegen nicht der Verschwiegenheitspflicht.
§ 20
Gleichstellungsbestimmung

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

Absatz

BMG

Bundesmeldegesetz

ESWT

Extrakorporale Stoßwellentherapie

e.V.

eingetragener Verein

GdB

Grad der Behinderung

GOTL

Geschäftsordnung des Thüringer Landtags

GVBl.

Gesetz- und Verordnungsblatt

i.H.v.

in Höhe von

JVA

Justizvollzugsanstalt

KMK

Kultusministerkonferenz

LfbA

Lehrkraft für besondere Aufgaben

LVS

Lehrveranstaltungsstunden

Mio.

Millionen

OWi

Ordnungswidrigkeiten

SGB II

Zweites Buch Sozialgesetzbuch

SGB VI

Sechstes Buch Sozialgesetzbuch

SGB IX

Neuntes Buch Sozialgesetzbuch

SGB X

Zehntes Buch Sozialgesetzbuch

SPNV

Schienenpersonennahverkehr

StVO

Straßenverkehrsordnung

TestV

Corona-Test-Verordnung

TLBV

Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr

ThürBhV

Thüringer Beihilfeverordnung

ThürGIG

Thüringer Gesetz zur Inklusion und Gleichstellung

ThürGNGG

Thüringer Gesetz zur freiwilligen Neugliederung
und kreisangehöriger Gemeinden

ThürHG

Thüringer Hochschulgesetz

ThürLVVO

Thüringer Lehrverpflichtungsverordnung

ThürPetG

Thüringer Gesetz über das Petitionswesen

ThürSportFG

Thüringer Sportfördergesetz
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ThürVerf

Thüringer Verfassung

ThürWaldG

Thüringer Waldgesetz

TLLLR

Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum

TMASGFF

Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit, Frauen und Familie

TMBJS

Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

TMIK

Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales

TMIL

Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft

TMMJV

Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz

TMUEN

Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz

TMWWDG

Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft
und Digitale Gesellschaft

VG

Verwaltungsgemeinschaft

VwV-StVO

Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung
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