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Vorwort der Ausschussvorsitzenden  

 

Nach § 105 der Geschäftsordnung des Hessischen Landtags liegt Ihnen 

heute der Bericht über die Tätigkeit des Petitionsausschusses in der Zeit 

vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016 vor. 

 

 
Die Mitglieder des Petitionsausschusses der 19. Wahlperiode (nicht abgebildet: Abgeordnete Handan Özgüven, 

Abgeordnete Gabriele Faulhaber); Foto: Hermann Heibel 

 

Dem Petitionsausschuss des Hessischen Landtags gehören 21 Mitglie-

der – davon zurzeit 9 Frauen und 12 Männer – an. Neu im Ausschuss 

sind Frau Abgeordnete Özgüven (SPD, für Frau Abgeordnete Alex); Frau 

Abgeordnete Faulhaber (DIE LINKE, für Frau Abgeordnete Cárdenas) 

sowie Herr Abgeordneter Bocklet (Bündnis 90/DIE GRÜNEN, für Frau 

Abgeordnete Öztürk). 

 

Der Petitionsausschuss hat sich im Berichtszeitraum in 10 Sitzungen mit 

den eingegangenen Petitionen befasst. Erneut zeigte sich dabei die 

thematische Vielfältigkeit der Eingaben. Neben zahlreichen Petitionen, 

die einen größeren Unterstützerkreis hatten, bestand die Mehrheit der 

Eingaben aus konkreten Einzelanliegen, die sich mit dem Verwaltungs-

handeln hessischer Behörden befassten. 
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So begehrte beispielsweise ein Petent mit seiner Eingabe an den Hessi-

schen Landtag die Barrierefreiheit an seinem Arbeitsplatz, einer Förder-

schule. Der Petent hat aufgrund seiner eingeschränkten Gehfähigkeit 

Probleme, die Unterrichtsräume über die Treppen des Schulgebäudes 

zu erreichen. Im Vorfeld der Petition hatte der Landeswohlfahrtsverband 

den Vorschlag unterbreitet, durch die Installation eines Hublifts im Be-

reich der Fluchttreppe im Außenbereich der Schule den Zugang für den 

Petenten barrierefrei zu ermöglichen. 

 

Der zuständige Kreis führte dazu aus, dass diese Maßnahme mit erheb-

lichem Aufwand und hohen Kosten verbunden sei. Des Weiteren stehe 

die Schule unter Denkmalschutz. Ein so großer Eingriff in die Bausub-

stanz des Schulgebäudes würde den Charakter des Gebäudes stark be-

einträchtigen und sei in denkmalschutzrechtlicher Hinsicht äußerst prob-

lematisch. Ein barrierefreier Umbau der Schule sei daher zurzeit nicht 

realisierbar. 

 

Der Landeswohlfahrtsverband hat in Aussicht gestellt, die Kosten für den 

Hublift in Höhe von 75 % aus den Mitteln der Ausgleichsabgabe zu för-

dern. Das Hessische Kultusministerium hat im Petitionsverfahren signali-

siert, dass es im Rahmen seiner Fürsorgepflicht bereit sei, sich an einer 

Kostenlücke für die vom Landeswohlfahrtsverband vorgeschlagene An-

bringung eines Hublifts an der Außenfassade des Gebäudes in ange-

messenem Umfang zu beteiligen und damit zur Realisierung dieser 

Maßnahmen beizutragen. 

 

Das Petitionsverfahren wurde unter Beteiligung des Hessischen Kultus-

ministeriums, des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport, des 

Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landes-

entwicklung sowie der Beauftragten der Hessischen Landesregierung für 

Menschen mit Behinderungen durchgeführt. 

 

Im Rahmen des Petitionsverfahrens fand auf Veranlassung des Petiti-

onsausschusses ein Ortstermin unter Beteiligung der zuständigen Be-

hörden statt.  
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In der Folge des Ortstermins wurde festgestellt, dass die ursprünglich 

seitens des Schulträgers vorgebrachten Bedenken bezüglich des Ein-

griffs in den Brandschutz bzw. Verstöße gegen denkmalschutzrechtliche 

Vorschriften nicht aufrecht erhalten werden konnten und die Maßnahme, 

wie vom Landeswohlfahrtsverband vorgeschlagen, umgesetzt werden 

könnte, ohne dass die Baumaßnahme einen Eingriff in die Bausubstanz 

darstellen würde. 

 

Das Hessische Kultusministerium hat dem Petenten mitgeteilt, dass es 

den zuständigen Schulträger gebeten habe, die Realisierung der Herstel-

lung des barrierefreien Zugangs voranzutreiben.  

 

Dieses Beispiel zeigt, dass das Petitionsrecht als „Jedermannsrecht“ für 

den Petenten ohne Kostenfolgen und ohne Formzwang die Möglichkeit 

bietet, sich direkt an die Volksvertretung zu wenden, um Unterstützung 

durch den Petitionsausschuss zu erhalten. Der geschilderte Fall zeigt 

auch, dass die Mitglieder des Petitionsausschusses – beispielsweise 

durch die Durchführung von Ortsterminen – ihre Funktion als Abgeordne-

te und damit als Vertreter des Volkes konkret wahrnehmen.  

 

Das geschieht aufgrund des nichtöffentlichen Petitionsverfahrens in der 

Regel unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Vielmals erhalten selbst die 

Petentinnen und Petenten keinen Einblick in das teilweise aufwändige 

Petitionsverfahren und die Bemühungen der Abgeordneten, sie in ihren 

Anliegen zu unterstützen. 

 

Um die umfangreichen Themenfelder, die durch die Eingaben an den 

Petitionsausschuss abgedeckt werden, aufzuzeigen, sind am Ende des 

Berichts einige konkrete Fallschilderungen aus dem vergangenen Jahr 

angefügt. 
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Rechtsgrundlagen und Funktion des Petitionsrechtes in Hessen 

 

Nach Artikel 17 des Grundgesetzes 

hat jeder das Recht, sich einzeln 

oder in Gemeinschaft mit anderen 

schriftlich mit Bitten oder Beschwer-

den an die zuständigen Stellen und 

an die Volksvertretung zu wenden. 

Artikel 16 der Hessischen Verfas-

sung garantiert jedermann das 

Recht, allein oder gemeinsam mit 

anderen, Anträge oder Beschwerden 

an die zuständige Behörde oder an 

die Volksvertretung zu richten. 

 

Nach § 38 der Geschäftsordnung des Hessischen Landtags dient das 

Petitionsrecht dem Landtag neben der Unterstützung der Bürgerinnen 

und Bürger auch der Kontrolle der Landesregierung im Einzelfall. Der 

Landtag kann Auskunft über alle der Verwaltung bekannten Umstände 

verlangen, die für eine Petitionsentscheidung von Bedeutung sein kön-

nen. Die Bearbeitung der Petitionen im Hessischen Landtag ist in den §§ 

98 bis 105 der Geschäftsordnung des Hessischen Landtags geregelt. 

 

Der Petitionsausschuss des Hessischen 

Landtags versteht sich als Ansprech-

partner für Bürgerinnen und Bürger in  

allen Angelegenheiten des öffentlichen 

Rechts des Landes Hessen. Wer sich mit 

einer Bitte oder Beschwerde an den Aus-

schuss wendet, kann sicher sein, dass 

sein Begehren objektiv geprüft wird. Die 

Zusammensetzung des Ausschusses 

spiegelt die Sitzverteilung im Plenum  

wider. 

 

  

http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a02/grundsaetze/petitionsrecht_im_grundgesetz.html
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Das Petitionsverfahren 

 

Damit das Petitionsrecht ohne bürokratische Hürden genutzt werden 

kann, sind für die Einreichung einer Petition keine besonderen Formvor-

schriften oder Vorgaben zu beachten. 

 

Das Grundrecht der Petition garantiert den freien und ungehinderten Zu-

gang zum Parlament und den Anspruch auf Entgegennahme, Prüfung 

und Bescheidung der Petition. Es gibt dabei mehrere Möglichkeiten, eine 

Petition beim Hessischen Landtag einzulegen.  

 

Die Bitte kann auf dem Postweg, per Fax oder online über die Home-

page an den Landtag geschickt werden. 

 

Eine Petition muss aber, wie 

sich aus dem Wortlaut des  

Artikel 17 des Grundgesetzes 

ergibt, grundsätzlich schriftlich 

eingereicht werden, den Namen 

und die Adresse der Petentin 

oder des Petenten enthalten 

und handschriftlich unterzeich-

net sein. 

 

Neben den persönlichen Daten soll die Petition eine möglichst klare Dar-

stellung des Sachverhalts enthalten, damit der Petitionsausschuss sich 

ein umfangreiches Bild über das Anliegen machen kann. 

  

http://www.hessischer-landtag.de/icc/Internet/nav/803/broker.jsp?uMen=8e150d30-c067-de11-b9b7-7912184e3734&uTem=aaaaaaaa-aaaa-aaaa-bbbb-000000000025&class=net.icteam.cms.utils.externalContents.ExternalContentManager;lookup=hai&view=ausschussGremiumDetail&gremiumID=609
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Der Weg einer Petition 

 

Nach Eingang einer Petition auf dem Postweg, per Fax oder über das 

Online-Formular beim Hessischen Landtag wird geprüft, ob der  

Petitionsausschuss für die Angelegenheit zuständig ist.  

 

Bei Zuständigkeit eines anderen 

Landtags oder des Deutschen 

Bundestags wird die Petition 

weitergeleitet. Die Petentin oder 

der Petent erhält in diesem Fall 

eine Abgabenachricht.  

 

Ist eine Zuständigkeit des Hessi-

schen Landtags gegeben, wird 

in der Regel zur Vorbereitung 

der Entscheidung die Petition 

der Landesregierung mit der Bit-

te um Stellungnahme zugeleitet, 

das heißt, das zuständige Minis-

terium wird um Stellungnahme 

gebeten. Liegt diese vor, wird 

die Petition an den Petitionsaus-

schuss überwiesen. 

 

Ein Mitglied des Petitionsausschusses wird zur Berichterstatterin oder 

zum Berichterstatter bestellt, diese haben im Auftrag des Ausschusses 

den Sachverhalt aufzuklären und dem Ausschuss eine Beschlussemp-

fehlung zu unterbreiten.  

 

Der Petitionsausschuss behandelt in einer seiner monatlichen Sitzungen 

nach Bericht und Vorschlag der Berichterstatterin bzw. des Berichter-

statters die Petition, ggf. werden weitere Auskünfte benötigt oder ein 

Ortstermin wird vorgesehen. Sind diese Informationen verfügbar, wird im 

Ausschuss zu gegebener Zeit ein Beschlussvorschlag gefasst. Der Be-

schlussvorschlag wird in der nächsten Plenarsitzung allen anderen Ab-

geordneten zur Abstimmung vorgelegt. Das Plenum entscheidet nun 

über die Empfehlung des Petitionsausschusses.  
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Die Tätigkeit des Petitionsausschusses in Zahlen 

 

Im Berichtszeitraum 2016 wurden 868 neue Petitionen an den Petitions-

ausschuss gerichtet. 

 

Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das einen Rückgang der eingegan-

genen Petitionen um fast 30 %. Offensichtliche Gründe für die stark ge-

sunkene Anzahl an eingegangenen Petitionen sind grundsätzlich nicht 

ersichtlich, zumal sich der Rückgang auf alle Themenfelder gleicherma-

ßen verteilt. 

 

Im Bereich der aufenthaltsrechtlichen Petitionen erklären sich die zu-

rückgegangenen Eingänge insbesondere mit den bei dem Bundesamt 

für Migration und Flüchtlinge vorhandenen Rückständen hinsichtlich der 

unbearbeiteten Asylanträge. Darüber hinaus hat das 2016 in Kraft getre-

tene Integrationsgesetz weitere Aufenthaltsmöglichkeiten geschaffen. 
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1.006 Petitionen konnten 2016 abschließend behandelt werden, im Vor-

jahr betrug diese Zahl 1.201.  

 

Im vergangenen Jahr konnten 75 Petitionen positiv und 71 Petitionen 

teilweise positiv erledigt werden, das entspricht 14,5 % (Vorjahr: 12,2 %) 

der abgeschlossenen Petitionen. Das zeigt, dass Petitionen auch etwas 

bewirken können. Der Anteil der Petitionen, die als „neutral“ abgeschlos-

sen wurden, betrug 26,7 %.  

 

Darunter fallen beispielsweise Petitionen, die zuständigkeitshalber an 

den Deutschen Bundestag, andere Landtage oder an die Fraktionen im 

Hessischen Landtag abgegeben wurden. Ebenso werden Petitionen, die 

als Auskunftsersuchen an die Ministerien abgegeben werden, als neutra-

le Petitionen gewertet. 

 

 
  

75 
7,46% 

71 
7,06% 

269 
26,74% 

591 
58,75% 

Abschluss der Petitionen im Berichtszeitraum 
 01.01.2016 bis 31.12.2016 

positiv teilweise positiv neutral negativ 
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Dass dem Anliegen der Petentin oder des Petenten teilweise nicht ent-

sprochen werden konnte, ist zum einem dem in der Verfassung veran-

kerten Prinzip der Gewaltenteilung geschuldet. Dem Parlament steht 

demnach keine Dienst-, Fach- oder Rechtsaufsicht gegenüber der Lan-

desregierung und ihrer nachgeordneten Verwaltung zu. Petitionsbe-

schlüsse können zum anderen auch gerichtliche Entscheidungen nicht 

ändern oder aufheben. 

 

Dem Petitionsausschuss kann aber – unabhängig vom Ausgang des 

Verfahrens – eine Vermittlungsfunktion zukommen. Insbesondere dann, 

wenn die Fronten zwischen den Petentinnen und Petenten und den be-

teiligten Behörden verhärtet sind, kann das Petitionsverfahren einen po-

sitiven Beitrag leisten. So kann es das behördliche Verfahren und das 

Ergebnis des behördlichen Handelns in verständlicher Form darstellen. 
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292 

427 

248 

221 

176 

192 

271 

222 

213 

285 

515 

695 

583 

646 

626 

674 

776 

820 

01.01.2016 - 31.12.2016 

01.01.2015 - 31.12.2015 

01.01.2014 - 31.12.2014 

01.01.2013 - 31.12.2013 

01.01.2012 - 31.12.2012 

01.01.2011 - 31.12.2011 

01.01.2010 - 31.12.2010 

18.01.2009 - 31.12.2009 

05.04.2008 - 17.01.2009 

05.04.2007 - 04.04.2008 

05.04.2006 - 04.04.2007 

05.05.2005 - 04.04.2006 

05.04.2004 - 04.04.2005 

05.04.2003 - 04.04.2004 

05.04.2002 - 04.04.2003 

05.04.2001 - 04.04.2002 

05.04.2000 - 04.04.2001 

05.04.1999 - 04.04.2000 

Petitionen "Aufenthaltsrecht" 
 

Berichtszeitraum 
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Verteilung der aufenthaltsrechtlichen Petitionen nach Herkunftsland 

Berichtszeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016 

Land Anzahl Petitio-

nen 

% 

Albanien 90 30,82 

Kosovo 37 12,67 

Serbien 34 11,64 

Marokko 17 5,82 

Afghanistan 16 5,48 

Algerien 10 3,42 

Mazedonien 9 3,08 

Bosnien-Herzegowina 8 2,74 

Türkei 7 2,40 

Eritrea 6 2,05 

Pakistan 5 1,71 

Somalia 4 1,37 

Syrien 4 1,37 

Armenien 3 1,03 

Iran 3 1,03 

Libanon 3 1,03 

Thailand 3 1,03 

Tunesien 3 1,03 

Bangladesch 2 0,68 

Ghana 2 0,68 

Indien 2 0,68 

Jordanien 2 0,68 

Kenia 2 0,68 

Russland 2 0,68 

Ukraine 2 0,68 

ungeklärt 2 0,68 

Aserbaidschan 1 0,34 

Äthiopien 1 0,34 

Brasilien 1 0,34 

Indonesien 1 0,34 

Irak 1 0,34 

Kasachstan 1 0,34 

Mongolei 1 0,34 

Nigeria 1 0,34 

Rumnänien 1 0,34 

Sri Lanka 1 0,34 

Südkorea 1 0,34 

Turkmenistan 1 0,34 

USA 1 0,34 

Vietnam 1 0,34 

Summe 292 100,00 
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Verteilung der aufenthaltsrechtlichen Petitionen nach Herkunftsland  
„Top 5“ im Zeitraum 2012 bis 2016 

 
Berichtszeitraum: 01.01.2012 bis 31.12.2012 

 

Land Anzahl % 

Serbien 27 15,34 % 

Türkei 20 11,36 % 

Kosovo 14 7,96 % 

Marokko 12 6,82 % 

Pakistan 7 3,98 % 

 

Berichtszeitraum: 01.01.2013 bis 31.12.2013 

 

Land Anzahl % 

Serbien 42 18,50 % 

Kosovo 27 11,89 % 

Türkei 22 9,69 % 

Mazedonien 15 6,61 % 

Marokko 11 4,85 % 

 

Berichtszeitraum: 01.01.2014 bis 31.12.2014 

 

Land Anzahl % 

Serbien 23 9,75 % 

Eritrea 21 8,90 % 

Türkei 21 8,90 % 

Somalia 15 6,36 % 

Marokko 13 4,51 % 

 

Berichtszeitraum: 01.01.2015 bis 31.12.2015 

 

Land Anzahl % 

Kosovo 122 28,75 % 

Albanien 85 19,91 % 

Serbien 71 16,63 % 

Mazedonien 25 5,86 % 

Syrien 12 2,81 % 

 
Berichtszeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016 

 

Land Anzahl % 

Albanien 90 30,82 % 

Kosovo 37 12,67 % 

Serbien 34 11,64 % 

Marokko 17 6,25 % 

Afghanistan 16 5,48 % 
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Petitionen und Gerichtsverfahren 

 

Petitionen, die dem Bereich des Hessischen Ministeriums der Justiz zu-

zuordnen sind – und nicht den Strafvollzug betreffen – setzen sich häufig 

mit dem Problem der überlangen Dauer von Gerichtsverfahren ausei-

nander. Insbesondere denjenigen, die auf eine (rechtskräftige und damit 

vollstreckbare) Gerichtsentscheidung angewiesen sind, sei es z. B. bei 

Unterhaltsklagen oder Rentenangelegenheiten, ist es schwer vermittel-

bar, dass sich Gerichtsverfahren über Jahre hinziehen können. 

 

Der Petitionsausschuss kann hier allerdings nur begrenzt tätig werden. 

Die Spruchtätigkeit der Gerichte ist einer parlamentarischen Prüfung 

nicht zugänglich. Richterinnen und Richter sind nach Artikel 97 des 

Grundgesetzes unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen und unter-

liegen einer Dienstaufsicht nur, soweit diese Unabhängigkeit nicht beein-

trächtigt wird.  

 

Die neu eingeführte Verzögerungsrüge nach § 198 des Gerichtsverfas-

sungsgesetzes, mit der Verfahrensbeteiligte eine Verletzung ihres An-

spruchs auf Rechtsschutzgewährung innerhalb angemessener Zeit gel-

tend machen können und die der Verfahrensbeschleunigung dienen soll-

te, scheint nach den bisherigen Erfahrungen der Petentinnen und Peten-

ten ein „stumpfes Schwert“ zu sein. 

 

Allerdings sind, was oft verkannt wird, Petitionen, die Gerichtsverfahren 

betreffen, einer Behandlung durch den Petitionsausschuss nicht gänzlich 

entzogen. Wenn von einer hessischen Behörde ein bestimmtes Verhal-

ten in einem Rechtsstreit verlangt wird, handelt es sich um ein Anliegen, 

das als Petition behandelt werden kann.  

 

Weiterhin sind Probleme im Bereich der Gerichtsorganisation und -

verwaltung einer Prüfung durch den Petitionsausschuss zugänglich. 
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Mehrfachpetitionen: Viele Petentinnen und Petenten – ein Anliegen 

 

Sowohl das Grundgesetz als auch die Hessische Verfassung sehen das 

Petitionsrecht als Individualrecht, das aber auch in Gemeinschaft mit an-

deren ausgeübt werden kann.  

 

Während die Einzelpetition überwiegend ein persönliches Problem zum 

Thema hat, greifen Mehrfachpetitionen oft ein Anliegen von grundsätzli-

cher gesellschaftlicher Bedeutung auf, das bereits eine besondere Auf-

merksamkeit in der Öffentlichkeit erfährt. Dabei kann es sich um indivi-

duell abgefasste Eingaben oder auch um Unterschriftensammlungen zu 

denselben Anliegen handeln. 

 

Die Hilfe im Einzelfall hat allerdings keinen geringeren Stellenwert als die 

Behandlung von Sachverhalten, die eine Vielzahl von Menschen betref-

fen. Die Behandlung eines Anliegens im Petitionsausschuss erfolgt un-

abhängig von der Anzahl der Unterstützerinnen und Unterstützer einer 

Petition.  

 

Im Berichtszeitraum sind 15 Mehrfachpetitionen eingegangen. 

 

Beispiele für Mehrfachpetitionen aus 2016 
Anzahl  

Unterschriften 

Keine Stellenstreichung an hessischen Schulen  30.060 

Bitte um ein kostenloses Schülerticket für Hessen 11.383 

Bitte um Errichtung von Oberstufengymnasien in 

Hessen 
3.096 

Schließung der Erstaufnahmeeinrichtung Marburg-

Cappel 
1.327 

Bitte um einen weiteren Aufenthalt für eine afghani-

sche Familie 
1.198 

 

Die Petition mit der mit Abstand größten Zahl an Unterschriften an den 

Landtag wurde zum Thema „Keine Stellenstreichung an hessischen 

Schulen“ eingelegt. 
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Der Petitionsausschuss hatte diese Eingabe zuständigkeitshalber an den 

Kulturpolitischen Ausschuss überwiesen, der sich bereits mit dieser 

Problematik befasste. 

 

Das Hessische Kultusministerium hatte nochmals die zunächst im Schul-

jahr 2015/16 geänderte Zuweisung für gymnasiale Oberstufen als Bau-

stein zur Finanzierung der erforderlichen Stellen in den Bereichen Ganz-

tagsangebote, Inklusion, Migrationsförderung und Sozialindex überprüft. 

Besondere Härten für die betroffenen Schulen konnten durch die Lan-

desregierung nicht festgestellt werden. Dennoch wurden die geplanten 

Kürzungen des Schülerfaktors für die Qualifikationsphase (Q1 – Q4) 

nicht umgesetzt, da nach den aktuell ermittelten Schülerzahlen die zur 

Verfügung stehenden Stellen weitere Stellenumlenkungen nicht notwen-

dig machten. Damit wurde dem Anliegen der Schulen entsprochen, die 

Zuweisungen nicht weiter zu verringern. Gleichwohl blieb die erste Pha-

se der Stellenumlenkungen mit der Reduzierung in der Einführungspha-

se unberührt. 

 

Zudem fand die von der Landesschülervertretung übersandte Petition 

„kostenloses Schülerticket für Hessen“ große Unterstützung. Mit dieser 

Petition wurde eine Änderung von § 161 Hessisches Schulgesetz dahin-

gehend gefordert, dass eine Schülerbeförderung in Hessen bis zum En-

de der Sekundarstufe II kostenfrei sein soll und dass alle Schülerinnen 

und Schüler in Hessen ein Schülerticket erhalten. Den Petenten wurde 

mitgeteilt, dass die Landesregierung – wie im Koalitionsvertrag zwischen 

CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vereinbart – die Einführung eines 

landesweiten Schülertickets prüfe.  

 

Die Vereinbarung zum Schülerticket wurde am 17. März 2017 durch den 

Hessischen Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwick-

lung gemeinsam mit den RMV-Geschäftsführern sowie dem NVV-

Geschäftsführer unterzeichnet. Der dritte hessische Verkehrsverbund 

VRN hatte bereits im Dezember 2016 der Einführung zugestimmt. 

Das Schülerticket Hessen wird zum kommenden Schuljahr 2017/18 in 

ganz Hessen eingeführt. Das Jahresticket für alle Schülerinnen und 

Schüler sowie alle Auszubildenden in Hessen kostet 365 Euro. 
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Öffentlichkeitsarbeit  

 

Eine permanente Aufgabe des Petitionsausschusses ist 

und bleibt die Öffentlichkeitsarbeit.  

 

Die Wahrnehmung des Verfassungsrechts durch die Bür-

gerinnen und Bürger setzt voraus, dass die Möglichkeit 

zur Einreichung einer Petition überhaupt bekannt ist.  

 

Um den Bürgerinnen und Bürgern die Arbeit des Petiti-

onsausschusses näher zu bringen, ist der Petitionsaus-

schuss am Hessentag in der Landesausstellung – so 

auch im vergangenen Jahr in Herborn – vertreten.  

 

Auch am Tag der offenen Tür des Hessischen Landtags 

wurde die Arbeit des Petitionsausschusses vorgestellt. 

Darüber hinaus werden regelmäßig Bürgersprechstunden 

in Wiesbaden, aber auch in anderen hessischen Städten 

durchgeführt. 

 

Der Petitionsausschuss greift darüber hinaus auf unter-

schiedliche Instrumente zurück, um über das Petitions-

recht, das Verfahren, den Ausschuss und seine Tätigkeit 

zu informieren.  

 

Beispielsweise wird auf der Homepage des Hessischen 

Landtags über das Petitionsrecht, das Petitionsverfahren 

und den Petitionsausschuss informiert.  

 

Informationen zum Petitionsrecht bietet auch die Bro-

schüre „Das Petitionsrecht – Ein Recht für alle“, welche 

unter anderem auch auf der Internetseite des Landtags 

abrufbar ist. Die Informationsbroschüre wurde mit Beginn 

der 19. Wahlperiode neu gestaltet und um Ausführungen 

in Leichter Sprache ergänzt. 
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Ausschussreise  

 

In der Zeit vom 22. bis 26. September 2016 fand die In-

formationsreise des Petitionsausschusses statt.  

 

Als Ziel wurde Athen ausgewählt, da Griechenland als 

Grenzland Europas ein sehr hohes Flüchtlingsaufkom-

men zu bewältigen hat.  

 

Der Ausschuss erhielt unter anderem bei Gesprächen mit 

der deutschen Auslandsvertretung, dem griechischen 

Flüchtlingsrat und Roten Kreuz, den politischen Stiftun-

gen, dem Ombudsmann, der europäischen Agentur für 

die Grenz- und Küstenwache und bei einem Termin in 

einem Caritas Sozialzentrum viele interessante Informati-

onen zu der aktuellen Flüchtlingskrise aber auch zu der 

Situation der eigenen Bevölkerung.  

 

  
Teilnehmer der Ausschussreise nach Athen  

 

Bei diesen Gesprächsterminen wurden die massiven or-

ganisatorischen, finanziellen und personellen Probleme 

Griechenlands im Umgang mit den sich aktuell im Land 

aufhaltenden circa 60.000 Flüchtlingen thematisiert.  
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So seien die Aufnahmelager insbesondere auf den Inseln 

hoffnungslos überfüllt und es fehle an der zugesagten 

und notwendigen Unterstützung der Europäischen Union.  

 

Große Probleme bestünden weiterhin bei der Registrie-

rung und der Bearbeitung der Asylanträge.  

 

Andererseits erfolgte mehrfach der Hinweis, dass trotz 

eigener großer Probleme die Hilfsbereitschaft der griechi-

schen Bevölkerung gegenüber Flüchtlingen sehr groß 

sei.  

 

Ebenso würden die NGOs, Kirchen und Hilfsorganisatio-

nen enorme Unterstützung leisten.  

 

Es wurde aber auch darauf hingewiesen, dass der Zu-

strom der Flüchtlinge seit Schließung der Balkanroute 

deutlich rückläufig sei.  

 

Problematisch sei hingegen, dass die Umsiedlung der 

Flüchtlinge innerhalb der Europäischen Union im Rah-

men des Relocation-Programms nur sehr langsam anlau-

fe.  

 

Der Bericht über die Informationsreise des Petitionsaus-

schusses steht auf der Homepage des Hessischen Land-

tags zur Verfügung. 

  

A
u

ss
ch

u
ss

re
is

e
 



20 

Bürgersprechstunden 

 

Der Petitionsausschuss hat im Berichtszeitraum fünf Bür-

gersprechstunden in Wiesbaden und einen Termin in 

Gießen angeboten.  

 

Des Weiteren war eine Bürgersprechstunde in der Deut-

schen Blindenstudienanstalt e. V. (blista) in Marburg vor-

gesehen, die aber mangels ausreichender Resonanz ab-

gesagt werden musste.  

 

Bei den durchgeführten Terminen trugen die Bürgerinnen 

und Bürgern folgende Bitten oder Beschwerden vor: Bitte 

um eine Tempo-30-Regelung, Umschreibung einer 

Dienstfahrerlaubnis, Beschwerde über polizeiliche Ermitt-

lungen, einen eingeschränkten Besuch einer Kinderta-

geseinrichtung und ein unbeantwortetes an eine Behörde 

gerichtetes Schreiben, Ruhestörung durch die nahegele-

gene Sportanlage an Sonn- und Feiertagen und Vergü-

tungs-, Bau- und Verkehrsangelegenheiten.  

 

In manchen Angelegenheiten konnte die oder der Abge-

ordnete direkt Hilfe- oder Unterstützungsmöglichkeiten 

aufzeigen, in anderen Fällen erfolgte eine Prüfung in ei-

nem Petitionsverfahren. 

 

Teilnehmer einer Bürgersprechstunde   
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Hessentag in Herborn 

 

Der Petitionsausschuss des Hessischen Landtags war 

wieder in der Landesausstellung mit einem eigenen 

Stand beim Hessentag in Herborn vertreten.  

 

Die Abgeordneten des Ausschusses und Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der Kanzlei des Hessischen Landtags 

nutzten die Gelegenheit, mit Bürgerinnen und Bürgern ins 

Gespräch zu kommen und Anliegen, Anregungen und 

Kritik aufzunehmen.  

 

Abgeordnete Handan Özgüven (2 v. r.) am Stand des Petitionsausschusses auf dem  

Hessentag 2016 in Herborn  

 

Der Hessentag in Herborn war gekennzeichnet von ei-

nem großen Interesse der Bürgerinnen und Bürger an 

vielfältigen Themen. Dabei nahmen die Gespräche über 

die Flüchtlingssituation wieder einen besonderen Raum 

ein.  
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Das Konzept der Integrierung der Bürgersprechstunden 

in den Stand des Petitionsausschusses in der Landes-

ausstellung hat sich bewährt und wurde von vielen Bür-

gerinnen und Bürgern gerne angenommen.  

 

Hier wurden persönliche Anliegen vorgetragen, aber auch 

Themen von allgemeinem Interesse. Einige der stattge-

fundenen Gespräche führten letztlich zu interessanten 

und behandlungsfähigen Petitionen. Diese wurden dann 

in einem Petitionsverfahren im Hessischen Landtag be-

arbeitet.  

 

Die Gespräche in Herborn zeigten aber auch wieder das 

Informationsdefizit der Bürgerinnen und Bürger über das 

Petitionsrecht und eine große Skepsis in Bezug auf die 

Einwirkungsmöglichkeiten des Ausschusses auf.  

 

Hier gilt es zukünftig noch deutlich mehr Öffentlichkeits-

arbeit zu leisten und die Bürgerinnen und Bürger über ih-

re Möglichkeiten und Chancen aufzuklären. Nur so kann 

es gelingen, diese auch von der Sinnhaftigkeit von Ein-

gaben an das Parlament zu überzeugen. 
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Schulprojekt im Rahmen des Hessentags 2016 

Mit den Schülerinnen und Schülern der Qualifikations-

phase des Johanneum in Herborn veranstaltete der Peti-

tionsausschuss ein Planspiel.  

 

Nach einer Einführungsveranstaltung zum Petitionsrecht 

im Vorfeld, in der die rechtlichen Grundlagen dieses 

Grundrechts mit Mitgliedern des Petitionsausschusses 

herausgearbeitet wurden, traten die Jugendlichen beim 

Planspiel in die „Fußstapfen“ der Abgeordneten und be-

fassten sich als „Mitglieder des Petitionsausschusses“ mit 

den von ihnen ausgewählten Anliegen: 

 

1. Abschaffung von Sport- und Religionsunterricht in 

der Sekundarstufe II 

2. Abschaffung von Sport- und Religionsunterricht in  

der Sekundarstufe II 

3. Politik und Wirtschaft als verbindliches Fach in der 

Sekundarstufe II 

4. Eine Klausur pro Halbjahr im Grundkurs (Sekundar- 

 stufe II) 

5. Verbindlicher Erdkundeunterricht in der  

Sekundarstufe II 

6. Möglichkeit zur Erlangung des Führerscheins  

der Klasse B ab 16 Jahren 

 

Die Vorsitzende des Petitionsausschusses, Frau Abge-

ordnete Ypsilanti, die stellvertretende Vorsitzende des 

Petitionsausschusses, Frau Abgeordnete Goldbach, der 

Obmann der SPD-Fraktion im Petitionsausschuss, Herr 

Abgeordneter Roth, das Mitglied im Petitionsausschuss 

Herr Abgeordneter Veyhelmann sowie Herr Abgeordneter 

van Ooyen gingen mit den Schülerinnen und Schülern in 

die Arbeitsgruppen und diskutierten eingehend die Fälle.  
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Anschließend stellte die jeweilige Sprecherin bzw. der 

Sprecher der Gruppe die Petition nebst Diskussions-

ergebnis der gesamten Klasse als „Petitionsausschuss“ 

vor. 

 

Über den Vorschlag, wie mit der Petition umzugehen sei, 

wurde anschließend abgestimmt. 

 

 
 

Bis auf den Vorschlag, bereits mit 16 Jahren ein Auto 

steuern zu dürfen, wurden alle Petitionen angenommen. 

Dabei war insbesondere betont worden, mehr Zeit zur 

Vorbereitung auf das Abitur haben zu wollen, aber auch 

Politik, Wirtschaft und geografische Kenntnisse als wich-

tige Bildungselemente zu intensivieren. 

 

Insgesamt konnten die Schülerinnen und Schüler einen 

guten Einblick in die Tätigkeit des Petitionsausschusses 

und der Abgeordneten gewinnen. Für die aufkommenden 

Fragen standen die Mitglieder des Landtags gerne Rede 

und Antwort.  
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Ortstermine 

 

Auch im vergangenen Jahr führte der Petitionsausschuss 

Ortstermine durch.  

 

Die Durchführung von Ortsterminen dient in erster Linie 

dazu, sich vor Ort ein Bild über den in der Petition ge-

schilderten Sachverhalt zu machen.  

 

In Gesprächen mit Petentinnen und Petenten sowie Ver-

treterinnen und Vertretern der beteiligten Behörden vor 

Ort können oft Kompromisse gefunden und die Erledi-

gung einer Petition vorbereitet werden.  

 

Neben Mitgliedern des Petitionsausschusses und den 

Petentinnen und Petenten nehmen an diesen Ortstermi-

nen auch Vertreterinnen und Vertreter der beteiligten Be-

hörden teil.  
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Tagung der Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden der 

Petitionsausschüsse des Bundes und der Länder vom 18. bis 19. 

September 2016 in Potsdam 

 

Veranstaltungsort der Tagung der Vorsitzenden und stellvertretenden 

Vorsitzenden der Petitionsausschüsse des Bundes und der Länder, die 

alle 2 Jahre stattfindet, war in diesem Jahr Potsdam. 

 

 
Foto: Landtag Brandenburg 

 

Im Plenarsaal des Brandenburger Landtags haben sich die Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer aus dem Bundestag, den Bundesländern sowie 

aus Österreich, Luxemburg, Südtirol, Ungarn, der Slowakischen Repub-

lik und der Republik Estland insbesondere mit den Themen Erfahrungen 

Estlands mit der Direktdemokratie durch E-Möglichkeiten sowie das par-

lamentarische Petitionsrecht im Vergleich zu privatwirtschaftlichen Petiti-

onsplattformen befasst. 

 

Die Generalsekretärin der Europäischen Ombudsfrau informierte über 

Transparenz bei Lobbyaktivitäten in der Europäischen Union. 
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Online-Petitionen 

 

Die Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, Petitionen online 

beim Hessischen Landtag einzureichen. Auf der Homepage des Hessi-

schen Landtags steht dafür ein Online-Formular zur Verfügung. Das 

Formular wurde im vergangenen Jahr überarbeitet und konnte somit 

noch benutzerfreundlicher gestaltet werden. 
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Zur Bestätigung der Online-Petition – die ohne die sonst erforderliche 

handschriftliche Unterschrift auskommt – erhält die Petentin oder der Pe-

tent nach dem Absenden der Petition eine Zusammenfassung der ein-

gegebenen Daten als Anlage per E-Mail an das vorher angegebene 

Postfach.  

 

Diese Möglichkeit wurde im Zeitraum vom 1. Januar 2016 bis zum 

31. Dezember 2016 von 206 Petentinnen und Petenten genutzt. Jede 

vierte Petition ging damit als Online-Petition ein.  

 

Der prozentuale Anteil der auf diesem Wege eingereichten Petitionen hat 

sich damit im Vergleich zum Vorjahr von 21 % auf knapp 25 % erhöht. 

Im Vergleich dazu gingen im vergangenen Jahr 164 Petitionen per Fax 

und 498 Petition in Papierform (Brief) ein.  

 

Wiesbaden, im Mai 2017  

 

Ausschussvorsitzende: 

Andrea Ypsilanti 
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Beispiele aus der Arbeit des 
Petitionsausschusses  

Bitte um einen weiteren Aufenthalt für eine marokkanische Staats-

angehörige  

 

Die Petentin reiste im März 2010 zur Familienzusammenführung zu ih-

rem damaligen deutschen Ehemann in die Bundesrepublik Deutschland 

ein und erhielt daraufhin bis April 2015 eine befristete Aufenthaltserlaub-

nis. 

 

Nachdem die Ehe allerdings im März 2015 geschieden wurde, lehnte die 

zuständige Ausländerbehörde die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis 

ab und forderte die Petentin unter Fristsetzung zur Ausreise auf. Für den 

Fall der nicht freiwilligen Ausreise drohte ihr die Behörde die Abschie-

bung nach Marokko an. Zur Begründung wurde ausgeführt, dass die 

eheliche Lebensgemeinschaft nicht mehr bestehe und die Petentin kein 

eigenständiges Aufenthaltsrecht erworben habe. Die Erteilung einer 

Niederlassungserlaubnis war nach Auffassung der Ausländerbehörde 

auch nach den Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes zu versagen, da die 

Petentin nicht die hierfür notwendigen Pflichtbeiträge oder freiwillige Bei-

träge zur gesetzlichen Rentenversicherung geleistet habe. 

 

Die Petentin hat sich im Laufe ihres Aufenthaltes durch mehrere erfolg-

reich abgelegte Sprachprüfungen und eine abgeschlossene Ausbildung 

zur Hotelfachfrau qualifiziert. Sie erhielt von der Deutschen Bahn ab Mai 

2015 eine Anstellung als „Erste-Klasse-Stewardess“ und wurde, nicht 

zuletzt wegen ihrer besonderen Sprachkenntnisse, im Fernverkehr 

Frankfurt-Paris-Frankfurt eingesetzt. Der Lebensunterhalt der Petentin 

war gesichert und ausreichender Wohnraum vorhanden. All dies zeigte, 

dass sich die Petentin in vorbildlicher Weise integriert hat. 

 

Die Bemühungen des Petitionsausschusses haben letztlich dazu geführt, 

dass sich die Petentin und die zuständige Ausländerbehörde vor Gericht 

verglichen haben und ihr im Juni 2016 doch noch eine Niederlassungser-

laubnis erteilt werden konnte.   
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Besoldungsangelegenheit  

 

Die Petentin ist seit August 2002 als Musikerin bei dem Landespolizeior-

chester des Hessischen Bereitschaftspolizeipräsidiums beschäftigt.  

 

In einer Bürgersprechstunde des Petitionsausschusses des Hessischen 

Landtags trug die Petentin erstmals ihr Anliegen vor und entschloss sich 

daraufhin eine Petition einzureichen.  

 

Ziel ihrer Petition war der Ausgleich einer finanziellen Benachteiligung, 

die ihr aus ihrer Sicht aufgrund der Überleitung in den Tarifvertrag für 

den öffentlichen Dienst des Landes Hessen entstanden war.  

 

Darüber hinaus begehrte sie eine verbesserte Eingruppierung der beim 

Landespolizeiorchester beschäftigten Musikerinnen und Musiker. 

 

Nach mehreren Gesprächen mit dem zuständigen Hessischen Ministeri-

um des Innern und für Sport konnte der Ausschuss erreichen, dass dem 

Antrag der Petentin auf Verkürzung der Stufenlaufzeit zum 1. Juli 2016 

(viereinhalb Jahre früher als vorgesehen) und damit einer verbesserten 

Bezahlung entsprochen wurde. 

 

Darüber hinaus teilte das Ministerium 

mit, dass nunmehr beabsichtigt sei, 

die Eingruppierung der Beschäftigten 

des Landespolizeiorchesters neu zu 

regeln und ein entsprechender Ent-

wurf eine verbesserte Eingruppierung 

für die Orchesterleitung, die stellver-

tretende Orchesterleitung sowie für 

neu einzustellende Musikerinnen und 

Musiker vorsehe.  

 

Eine konkrete inhaltliche Ausgestaltung dieser verbesserten Regelung ist 

allerdings den Tarifparteien vorbehalten. 
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Anspruch auf Kindertagesbetreuung  

 

Der Petent machte geltend, dass seine Wohngemeinde kein ausreichen-

des Angebot an Plätzen in der Kindertagesbetreuung für unter Dreijähri-

ge vorhalte. Er begehrte ab Mai 2016 einen Betreuungsplatz für sein im 

Mai 2015 geborenes Kind. 

 

Die Familie hatte für ihr Kind 

einen Betreuungsplatz bei der 

zentralen Vergabestelle der 

Gemeinde beantragt, aber 

keine weitere Nachricht erhal-

ten. Erst auf Nachfrage wurde 

mitgeteilt, dass ihr Kind auf 

einer Warteliste stand. Dies 

wiederum gefährdete aber 

den beruflichen Wiederein-

stieg der Mutter. Mit der Peti-

tion beklagte der Petent, dass 

der Rechtsanspruch auf einen 

Betreuungsplatz nicht einge-

löst werde. 

 

Nach Einschaltung des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integ-

ration teilte dieses mit, dass der Rechtsanspruch auf einen Betreuungs-

platz nach der überwiegenden Rechtsprechung sowohl durch einen Be-

treuungsplatz in einer Tageseinrichtung als auch in der Kindertagespfle-

ge erfüllt werde. 

 

Der Petent wandte sich daraufhin an die Tagespflegevermittlung des zu-

ständigen Landkreises und ihm wurden mehrere zur Verfügung stehende 

Tagespflegepersonen benannt.  

 

Ab Mai 2016 wurde das Kind von einer Tagespflegeperson in einer Ein-

gewöhnungszeit und ab Juli 2016 im Rahmen der Tagespflege betreut. 

Darüber hinaus steht das Kind noch auf der Warteliste der Gemeinde für 

einen Betreuungsplatz in der Kindertageseinrichtung.   
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Bitte um Hilfe in einer Erbschaftsteuerangelegenheit 

 

Mit seiner Eingabe für eine ihn bevollmächtigende Bekannte bat der Pe-

tent um Unterstützung gegenüber dem Finanzamt in einer Erbschaft-

steuersache. 

 

Der verstorbene Lebenspartner der Bekannten hatte ihr testamentarisch 

ein lebenslanges Wohnrecht in seinem Anwesen angeordnet. Nach Ab-

gabe einer vereinfachten Erbschaftsteuererklärung und Ermittlung des 

Kapitalwerts der lebenslänglichen Nutzung setzte das zuständige Fi-

nanzamt die Erbschaftsteuer nach Abzug von Freibeträgen auf 13.710 

Euro fest. 

 

Hiergegen wurde Einspruch erhoben. Das Finanzamt hob den Bescheid 

auf und ersetzte ihn durch einen neuen Bescheid mit entsprechenden 

Erläuterungen zur Jahresbesteuerung. 

 

Mit Einreichung der Petition wurde erstmalig das Schreiben des Verstor-

benen aus früheren Jahren bekannt, in dem er seiner Lebenspartnerin 

das lebenslange Wohnrecht aufgrund ihrer unentgeltlichen Haushaltsfüh-

rung zusicherte. Die Haushaltsführung kann als eine Gegenleistung ge-

sehen und aufgrund der mindestens 17-jährigen Dauer von einem Leis-

tungsausgleich ausgegangen werden.  

 

Damit liegt kein erbschaftsteuerlich zu beurteilender Vorgang mehr vor. 

Zu ihren Gunsten wurde davon ausgegangen, dass der Betroffenen kein 

grobes Verschulden an dem späten Bekanntwerden des Schreibens ih-

res Lebenspartners zuzurechnen war, sodass der Erbschaftsteuerbe-

scheid trotz Bestandskraft vom Finanzamt aufgehoben werden konnte. 

Dem Anliegen wurde damit Rechnung getragen. 
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Ausstellen einer Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug 2016  

 

Der Petent bat um Prüfung der Eintragung in der Bescheinigung für den 

Lohnsteuerabzug „ohne festen Wohnsitz“. Er sei arbeitslos und arbeitsu-

chend, aber obdachlos. Er verfüge jedoch über eine feste Anschrift bei 

einer Diakoniestation. Mit dem Zusatz zur Wohnsitzlosigkeit habe er 

kaum Chancen, von einem Arbeitgeber eingestellt zu werden. 

 

Die Bescheinigung über den Lohnsteuerabzug dient der individuellen 

Besteuerung, da ansonsten der Arbeitslohn nach der ungünstigen Lohn-

steuerklasse VI besteuert würde. 

 

 
 

Der Lohnsteuerabzug wird anhand der elektronischen Lohnsteuerab-

zugsmerkmale (ELStAM) vorgenommen, die eine Identifikationsnummer 

enthalten, die jeder Person mit einer Hauptwohnung oder einer alleinigen 

Wohnung in einem Melderegister in Deutschland zugeteilt wird. Der Ar-

beitgeber kann die individuellen ELStAM der Arbeitnehmerinnen und Ar-

beitnehmer elektronisch abrufen.  Der Lohnsteuerabzug erfolgt in diesen 

Fällen anhand der Bescheinigung, in die auch die Anschrift aufzuneh-

men ist. 

 

Der Petent verfügt über keinen festen Wohnsitz und ist daher nicht im 

Melderegister erfasst. 
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Nach den Recherchen des Petitionsausschusses hatte der Petent gegen 

die Eintragung beim Hessischen Finanzgericht Klage erhoben und eine 

einstweilige Anordnung beantragt.  

 

Für die zutreffende Besteuerung des Arbeitslohns ist die Bezeichnung 

der Anschrift in der „Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug“ unbedeu-

tend. Entscheidend ist vielmehr, dass die Lohnsteuerabzugsmerkmale 

zutreffend ausgewiesen werden. Durch die eingerichtete Postadresse 

bei der Diakoniestation ist der Petent postalisch zu erreichen. 

 

Das Finanzamt hat daher dem Begehren stattgegeben, die Eintragung 

„ohne festen Wohnsitz“ gestrichen und sich bei dem Petenten entschul-

digt. Darüber hinaus wurden die hessischen Finanzämter durch die 

Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main angewiesen, in vergleichbaren 

Fällen keine Hinweise auf die Wohnsitzlosigkeit der Arbeitnehmerin oder 

des Arbeitnehmers in die Bescheinigung über den Lohnsteuerabzug auf-

zunehmen. 

 

Besuch einer anderen als der zuständigen Grundschule 

 

Die Eltern wandten sich gegen die Ablehnung des gestellten Gestat-

tungsantrages für ihre schulpflichtige Tochter durch das Staatliche 

Schulamt zwecks Besuchs einer anderen als der vor Ort zuständigen 

Grundschule. 

 

Die Tochter habe bereits am 

gewünschten Schulort den Kin-

dergarten besucht, ihren Freun-

deskreis aufgebaut und sei 

auch dort im Sportverein aktiv.  

 

Nun wolle sie gerne mit ihren 

Freundinnen in die 1. Klasse 

starten. Zudem tue sie sich mit 

Veränderungen im gewohnten 

Umfeld schwer und sei dann 

emotional irritiert und verunsi-

chert.  
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Dies habe auch der Kindergarten bestätigt sowie die Ergotherapeutin, 

bei der das Mädchen seit einiger Zeit in Behandlung sei. 

 

Auf Bitten des Petitionsausschusses wurde das Kind nochmals einer zu-

sätzlichen schulpsychologischen Begutachtung unterzogen. Auf die 

schulpsychologische Stellungnahme hin hat das zuständige Staatliche 

Schulamt den Ablehnungsbescheid aufgehoben und dem Besuch der 

gewünschten Grundschule zugestimmt. Die Petition konnte im Sinne des 

Mädchens abgeschlossen werden. 

 

Elektronische Übermittlung von Belegen im Steuerverfahren 

 

Der Petent kritisiert, dass er Belege im Steuerverfahren nicht ausschließ-

lich elektronisch einreichen kann. 

 

Nach derzeitiger Gesetzeslage ist die Vorlage von Originalbelegen in 

Papierform Voraussetzung dafür, dass bestimmte steuermindernde 

Sachverhalte berücksichtigt werden können. Dies gilt beispielsweise für 

Zuwendungsbestätigungen (Spenden und Mitgliedsbeiträge) oder Be-

scheinigungen über einbehaltene Kapitalertragsteuer. 

 

Über diese ausdrücklich gesetzlich geregelten Vorlagepflichten hinaus 

müssen dem Finanzamt Belege nicht grundsätzlich im Original vorgelegt 

werden. Wenn es zur Aufklärung des Sachverhalts jedoch notwendig ist, 

kann das Finanzamt im Einzelfall auch die Vorlage von Originalbelegen 

verlangen. 

 

Zudem verfügen die Finanzbehörden aktuell noch nicht über die erfor-

derlichen technischen und organisatorischen Voraussetzungen für die 

Annahme und Verarbeitung elektronisch übermittelter Belege. 

 

Bund und Länder tragen der fortlaufenden technischen und demografi-

schen Entwicklung allerdings dadurch Rechnung, dass das Besteue-

rungsverfahren zum Nutzen aller Verfahrensteilnehmer wie Bürgerinnen 

und Bürger, Unternehmen, Steuerberater/innen und Steuerverwaltung 

weiter modernisiert wird. 
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Mit dem Vorhaben „Modernisierung des Besteuerungsverfahrens“ wer-

den sowohl das Angebot der elektronischen Kommunikation zwischen 

Steuerverwaltung und den Steuerpflichtigen weiter ausgebaut als auch 

die rechtlichen Rahmenbedingungen für eine weitgehende elektronische 

Kommunikation entsprechend angepasst.  

 

Das Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens hat der 

Deutsche Bundestag am 12. Mai 2016 verabschiedet. Mit der techni-

schen Entwicklung elektronischer Kommunikationsmöglichkeiten über 

das Elster-Online-Portal wurde bereits begonnen.  

 

Zukünftig wird es möglich sein, über dieses Portal nicht nur Steuererklä-

rungen online zu übermitteln, sondern auch Belege. 

 

Bitte um Ermöglichung eines Berufspraktikums an einer hessi-

schen Berufsfachschule 

 

Die Petentin hatte einen Fernkurs der Katholischen Erwachsenenbildung 

in Mainz belegt. Die Aufnahme eines Berufspraktikums war ihr von einer 

hessischen Berufsfachschule abgelehnt worden. 

 

Nach den vom Petitionsausschuss eingeholten Informationen kann ein 

Wechsel nach Hessen für das dritte Ausbildungsjahr nach § 7 Abs. 5 der 

Verordnung über die Ausbildung und Prüfungen an den Fachschulen für 

Sozialwesen erfolgen, wenn erfolgreich die Nichtschülerprüfung an der 

Fachschule für Sozialwesen der Sophie-Scholl-Schule in Mainz gemäß 

der zitierten Rechtsvorschrift abgeschlossen wird. 

 

Es handelt sich bei der Aufnahme um eine „Kann“-Entscheidung, die vo-

raussetzt, dass die jeweilige Schule Ausbildungskapazitäten im dritten 

Ausbildungsjahr aufweist. Die Aufnahmeentscheidung obliegt der Schul-

leitung. Die Beruflichen Schulen Rheingau des Rheingau-Taunus-

Kreises in Geisenheim hatten bereits signalisiert, ein Beratungsgespräch 

zu ermöglichen. Ebenfalls wurde die Luise-Schroeder-Schule in Wiesba-

den um die Prüfung eines Beratungsgesprächs und der Aufnahmemög-

lichkeit gebeten. 
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Im Regelfall kann eine finale Bewerberauswahl für das Folgeschuljahr 

getroffen und gegebenenfalls eine Aufnahmezusage durch die Schule 

erteilt werden. Dies gilt auch für Studierende, die aus einem anderen 

Bundesland an eine hessische Fachschule für Sozialwesen, Fachrich-

tung Sozialpädagogik, wechseln wollen, um in Hessen das Anerken-

nungsjahr (Berufspraktikum) durchzuführen. 

 

Der Petentin wurde ein Berufspraktikum an einer hessischen Berufs-

schule ermöglicht. Damit wurde dem Wunsch der Petentin Rechnung ge-

tragen. 

 

Bitte um Pflege- und Erneuerungsmaßnahmen für das Luftbrücken-

denkmal auf dem Gelände des Flughafens Frankfurt am Main 

 

Der Petent beklagte den schlechten Zustand des Luftbrückendenkmals 

am Frankfurter Flughafen und sprach sich für Pflege- und Instandhal-

tungsmaßnahmen aus.  

 

Das Frankfurter Luftbrü-

ckendenkmal ist aus  

geschichtlichen Gründen 

ein erhaltenswertes Kultur-

denkmal im Sinne des 

Hessischen Denkmal-

schutzgesetzes.  

 

 

Von Juni 1948 bis August 1949 wurde Westberlin durch die Kommandie-

renden der Sowjetischen Besatzungszone von den Westsektoren und 

somit von der Versorgung über den Landweg abgeschnitten. 

 

Zur Versorgung der Bevölkerung wurde daher durch die Alliierten die 

Luftbrücke eingerichtet. 

 

Zur Erinnerung wurden bereits 1951 unmittelbar vor dem Flughafen 

Tempelhof in Berlin und 1985 auf dem Flughafengelände Frankfurt am 

Main, deren Eigentümer die Fraport AG ist, identische Denkmäler aufge-

stellt.  
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Die drei Streben sind als Bogenansatz konzipiert und symbolisieren die 

drei Luftkorridore zwischen dem damaligen West-Berlin und der soge-

nannten ehemaligen Trizone. Neben dem Denkmal stehen in Frankfurt 

jeweils eine Douglas C 47 und C 54. Diese Flugzeugtypen wurden als 

Luftbrücke eingesetzt und im Volksmund „Rosinenbomber“ genannt. 

 

Das Denkmal wird regelmäßig von der Fraport AG gepflegt und auch 

weiterhin öffentlich zugänglich sein, zumal es unter Denkmalschutz 

steht. Es ist als Wanderziel ausgelegt, eine direkte Anfahrt ist hingegen 

schwer möglich. 

 

Ein Informationszentrum – wie vom Petenten vorgeschlagen – ist aller-

dings nicht geplant, da das derzeitige Angebot an Infotafeln als ausrei-

chend betrachtet wird. Viele Schulen besuchen im Rahmen des Unter-

richts das Luftbrückendenkmal, um das historische Wissen zu vermitteln. 

Der Verein „Luftbrücken Chapter“ bemüht sich hier sehr. Auf diese Wei-

se wird der Wissensvermittlung Genüge getan. 

 

Die Flugzeuge sollen nicht überdacht werden, da dieses Denkmal auch 

ein Mahnmal für die über 70 Toten ist und kein Museum für Flugzeuge 

darstellt. Perspektivisch sollen die Maschinen dauerhaft von Fachleuten 

– angefragt ist beispielsweise die Lufthansa Technik – und Interessierten 

betreut werden.  

 

Der Petent wurde vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und 

Kunst über die Sach- und Rechtslage unterrichtet. 

 

Altersbeschränkung in zulassungsbeschränkten Studiengängen 

 

Die 56-jährige Petentin beabsichtigt nach Abschluss der Ausbildung zur 

Erzieherin berufsbegleitend zu studieren, was die von ihr ausgewählte 

Hochschule aber gemäß § 2 Abs. 5 der Hessischen Studienplatzverga-

beverordnung aufgrund der Altersbeschränkung im örtlich zulassungs-

beschränkten Studiengang „Frühkindliche Bildung“ ablehnte.  
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Danach können Bewerberinnen oder Bewerber, die bei einer Bewerbung 

für örtlich zulassungsbeschränkte Studiengänge bis zum 15. Januar für 

ein Sommersemester und bis zum 15. Juli für ein Wintersemester das 

55. Lebensjahr vollendet haben, am Vergabeverfahren nur beteiligt wer-

den, wenn für das beabsichtigte Studium unter Berücksichtigung der 

persönlichen Situation schwerwiegende wissenschaftliche oder berufli-

che Gründe sprechen. Hierin sieht die Petentin eine Ungleichbehandlung 

und Diskriminierung wegen des Alters und wünscht daher eine entspre-

chende Änderung der Verordnung. 

 

Die beanstandete Regelung, die gleichlautend bundesweit auch für zu-

lassungsbeschränkte Studiengänge im zentralen Verfahren, wie z. B. für 

Human-, Zahn- und Tiermedizin gilt, stellt jedoch keine unzulässige Un-

gleichbehandlung aufgrund des Alters dar und ist sowohl mit den verfas-

sungsrechtlichen Vorgaben von Artikel 3 Abs.1 des Grundgesetzes (GG) 

als auch von Artikel 12 Abs. 1 GG vereinbar. 

 

Zulässig ist eine unterschiedliche Behandlung – hier aufgrund des Alters 

– nämlich dann, wenn die Ungleichbehandlung einen legitimen Zweck 

verfolgt, wobei die Mittel zur Erreichung dieses Ziels angemessen und 

erforderlich sein müssen.  

 

Generell überwiegt das Interesse Jüngerer, die sich durch das Studium 

eine berufliche Lebensgrundlage schaffen wollen, das Interesse Älterer, 

die voraussichtlich ihr Studium nicht mehr zwingend zur Grundlage ihrer 

beruflichen Tätigkeit machen werden.  

 

Die Studienplatzvergabeverordnung verfolgt damit ein objektives und le-

gitimes Ziel, nämlich die Privilegierung von Bewerberinnen und Bewer-

bern, die in der Regel noch keinen ersten berufsqualifizierenden Ab-

schluss haben gegenüber anderen, bei denen die Wahrscheinlichkeit 

besteht, dass sie nach Abschluss des Studiums entweder gar nicht oder 

für eine wesentlich geringere Zeit in einem auf dem Studienabschluss 

beruhenden Beruf tätig werden. Die in der Studienplatzvergabeverord-

nung vorgesehenen Mittel sind auch erforderlich und angemessen.  

 

Ähnliche Erwägungen gelten auch im Hinblick auf das Grundrecht der 

Berufsfreiheit nach Artikel 12 Abs. 1 GG.  
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Der gesellschaftliche Nutzen eines Studiums besteht darin, dass die 

durch ein Studium erworbene wissenschaftliche Qualifikation im an-

schließenden Berufsleben Anwendung findet und damit der Allgemein-

heit zugutekommt. Gerade in Studiengängen mit einer das Angebot 

übersteigenden Nachfrage besteht daher ein hohes Interesse, die knap-

pen Studienplätze solchen Personen zur Verfügung zu stellen, die am 

Anfang ihres Berufslebens stehen und die den mit dem Studium ange-

strebten Beruf voraussichtlich auch ausüben werden.  

 

Das von der Petentin erwähnte lebenslange Lernen ist grundsätzlich zu 

begrüßen und zu fördern. Dafür steht allen Studieninteressierten das ge-

samte Studienangebot, das keinen Zulassungsbeschränkungen unter-

liegt, zur Verfügung oder ein Zugang als Gasthörerin oder Gasthörer. 

 

Bitte um finanzielle Unterstützung zum Erhalt des Freizeitbades Pa-

noramablick in Eschenburg-Eibelshausen 

 

Die Petentin überreichte ihre Eingabe in einer Bürgersprechstunde und 

bat im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) um Gewäh-

rung eines Zuschusses an alle Kommunen mit kommunalen Schwimm-

bädern. 

 

Im Petitionsverfahren wurde deut-

lich, dass der kommunale Finanz-

bedarf nicht für jede einzelne 

Kommune individuell, sondern 

pauschal nach kommunalen (Un-

ter-)Gruppen gebildet wird.  

 

Eine individuelle Bedarfsermittlung 

würde hingegen dazu führen, dass 

das Land konkrete Vorgaben zur 

Aufgabenwahrnehmung macht 

und damit massiv in die verfas-

sungsrechtlich verankerte Selbst-

verwaltungshoheit der Kommunen 

eingreifen würde.  
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Es werden bei der Bedarfsermittlung möglichst vergleichbare Gruppen 

der Städte und Gemeinden im Hinblick auf ihre Aufgaben-vielfalt und 

Aufgabenmenge anhand der sogenannten Jahresstatistik gebildet.  

 

Diese enthält alle Ein- und Auszahlungen der Kommunen. Hierin sind 

dann auch sämtliche Kosten für Einrichtungen und damit auch für Hal-

lenbäder enthalten. 

 

Der Petitionsausschuss hat während der Beratung der Eingabe das 

Hessische Finanzministerium gebeten, in der „Arbeitsgruppe KFA“ die 

Erforderlichkeit eines allgemeinen Bäderzuschusses gemeinsam mit den 

kommunalen Spitzenverbänden fachlich zu erörtern. 

 

Die Arbeitsgruppe kam zu folgendem Beratungsergebnis: “Die AG KFA 

2016 hat sich, wie vom Petitionsausschuss des Hessischen Landtags 

gewünscht, des Vorschlags eines „Bonus für Bäder“ angenommen.  

 

Sie teilt die Auffassung der Landesregierung, dass ein Vergleich mit der 

Besonderen Finanzzuweisung für Heilbäder nicht zulässig ist, da diese 

nicht zum Betrieb von Bädern gewährt wird. Vielmehr ist die AG KFA 

2016 der Auffassung, dass die Finanzierung von Schwimmbädern, die 

über die Gemeindegrenzen hinweg genutzt werden, insbesondere im 

Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit sichergestellt werde 

sollte.  

 

Gleichwohl wird die Entwicklung der Zahl der Schwimmbäder weiter im 

Auge zu behalten sein, die vom Innenministerium angekündigte 

Sportstättenstatistik wird hier erste Aufschlüsse geben und weitere Ana-

lysen möglich machen.“ 

 

Die Petentin, die sich mit großem Engagement für den Erhalt des 

Schwimmbades einsetzt, wurde zudem über die grundsätzlichen Förde-

rungsmöglichkeiten im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit 

informiert. 

 

Eine Zusammenarbeit zwischen Städten und Gemeinden haben diese 

als Ausdruck der kommunalen Selbstverwaltungshoheit eigenständig zu 

beurteilen, das Land kann hier keinen Einfluss nehmen. 
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Bitte um einen weiteren Aufenthalt für eine mazedonische Familie 

 

Die dreiköpfige mazedonische Familie reiste bereits im November 2010 

in das Bundesgebiet ein. Die gestellten Anträge auf Anerkennung als 

Asylberechtigte wurden abgelehnt, auch ein vorheriges Petitionsverfah-

ren sowie ein Verfahren bei der Härtefallkommission führten nicht zur 

gewünschten Gewährung eines Bleiberechts.  

 

Im Februar 2016 reichte der Bevollmächtigte der Petenten eine Petition 

mit der Bitte ein, seinen Mandanten ein weiteres humanitär begründetes 

Bleiberecht einzuräumen.  

 

Als Begründung führte er an, dass der 

Familienvater unter schweren gesund-

heitlichen Beeinträchtigungen leide 

und weiterer medikamentöser und 

ärztlicher Behandlung im Bundesge-

biet bedürfe. Er befinde sich wegen 

seinen Erkrankungen sowohl in voll-

stationärer als auch in ständiger am-

bulanter Behandlung.  

 

Desweiteren trage die Familienmutter 

mit ihrer Tätigkeit als Reinigungskraft 

einen großen Teil zum Lebensunter-

halt der Familie bei.  

 

Der 16-jährige Sohn habe bei der der Berufswahlvorbereitung seiner 

Schule ein Berufspraktikum durchgeführt. Im weiteren Verlauf schloss 

die Mutter einen weiteren Arbeitsvertrag ab und war zusätzlich als Haus-

hilfe in einem Privathaushalt tätig. Im August 2016 traten die weiteren 

Vergünstigungen für gut integrierte Jugendliche und Heranwachsende in 

Kraft.  

 

Danach kann nun diesen jungen Menschen bereits nach einem vierjähri-

gen Aufenthalt im Bundesgebiet und entsprechendem Schulbesuch oder 

Erwerb eines anerkannten Schul- oder Berufsabschlusses ein dauerhaf-

tes Aufenthaltsrecht gewährt werden.  
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Da diese und die weiteren Voraussetzungen erfüllt waren, konnte dem 

Sohn die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach Vorlage eines gülti-

gen Reisepasses zugesagt werden. In der Folge konnten auch seine El-

tern einen weiteren Aufenthalt erhalten.  

 

Das Petitionsverfahren kann daher mit einem positiven Ergebnis abge-

schlossen werden.  

 

Bitte um Gewährung eines weiteren Aufenthalts zur Berufsausbil-

dung für einen albanischen Staatsangehörigen 

 

Die Petition wurde mit dem Ziel eingereicht, dem jungen albanischen 

Staatsangehörigen den Abschluss seiner bereits begonnenen Berufs-

ausbildung zu ermöglichen. Der Petent reiste im Sommer 2015 als 

unbegleiteter Minderjähriger in die Bundesrepublik Deutschland ein.  

 

Die Leiterin der Wohngruppe, in die der Jugendliche im August 2015 

aufgenommen worden war, schilderte in ihrer Eingabe, dass der Petent 

sich seit seiner Ankunft sehr bemüht habe, sich in die deutsche Gesell-

schaft und somit die ihm fremde Umgebung und Kultur zu integrieren.  

 

Besonders erwähnenswert seien seine Lernbereitschaft und sein Eifer, in 

kürzester Zeit die deutsche Sprache zu erlernen.  

 

Zunächst habe er eine Berufsfachschule besucht, um den Realschulab-

schluss zu erlangen. Nachdem sein albanischer Schulabschluss vom 

zuständigen Schulamt aber als gleichwertig anerkannt wurde, sei sein 

Weg für den Start in das Berufsleben frei gewesen. 

 

Dem Petenten sei es dann zügig gelungen, einen Ausbildungsplatz als 

Hotelfachmann zu finden. Von Beginn der Ausbildung an habe er ein ho-

hes Engagement und sehr gute Fortschritte sowohl in der Berufsschule 

als auch im Ausbildungsbetrieb gezeigt.  

 
Die zuständige Ausländerbehörde machte den Petenten allerdings im 

Mai 2016 darauf aufmerksam, dass er ausreisepflichtig sei und in der 

Vergangenheit lediglich wegen seiner Minderjährigkeit geduldet worden 

war.  
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Mit dem zwischenzeitlichen Erreichen der Volljährigkeit sei kein Dul-

dungsgrund mehr vorhanden und auch eine Erwerbstätigkeit könne nicht 

mehr gestattet werden. Damit war dem Petenten auch die Fortsetzung 

der Berufsausbildung nicht mehr möglich. 

 

Mit Inkrafttreten des Integrationsgesetzes im August 2016 haben Aus-

länder inzwischen unter bestimmten Voraussetzungen einen Anspruch 

auf Erteilung einer Duldung für die Dauer einer Berufsausbildung.  

 

Zuvor waren Personen aus „sicheren Herkunftsstaaten“, so wie der aus 

Albanien stammende Petent, generell von einer möglichen Aufenthalts-

gewährung zu Ausbildungszwecken ausgeschlossen. Nach dieser Ge-

setzesänderung konnte dem Petenten die „Ausbildungsduldung“ erteilt 

werden und die Petition konnte mit diesem positiven Ergebnis abge-

schlossen werden.  

 
Reisekostenerstattung für Studienfahrten 

 

Der Petent, Lehrer an einem Gymnasium, führt als Tutor des Leistungs-

kurses Englisch Studienfahrten nach London durch, die dienstlich be-

dingt sind.  

 

Anders als bei sonstigen hessi-

schen Beamten richtet sich die 

Erstattung der Reisekosten für 

Lehrer bei Klassenfahrten nach 

dem Erlass „Schulwanderungen 

und Schulfahrten“.  

 

Unter Bezugnahme auf diesen Erlass wurde die vollständige Übernahme 

der Reisekosten durch das Staatliche Schulamt abgelehnt.  

 

Auf den Widerspruch des Petenten gegen den Kostenbescheid vom 10. 

Februar 2016 reagierte das Staatliche Schulamt zunächst nicht. 

 

Wie das Hessische Kultusministerium in seiner Stellungnahme gegen-

über dem Hessischen Landtag mitgeteilt hat, sei nach rechtlicher Prü-

fung dem Widerspruch am 20. September 2016 abgeholfen worden.  
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Der Petent habe aufgrund einer Neuberechnung eine Nachzahlung von 

478,28 Euro erhalten. Weiter teilte das Ministerium mit, dass der Erlass 

„Schulwanderungen und Schulfahrten“ überarbeitet und aktualisiert wer-

de, und derartige Fälle, wie die von dem Petenten geschilderten Studien-

fahrten, in die Überlegungen einfließen werden. Insoweit konnte die Peti-

tion für den Petenten positiv abgeschlossen werden.  
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Wichtige Hinweise  

Weitere Informationen über den Hessischen 
Landtag und die Arbeit des Petitionsausschusses 
erhalten Sie im Internet: 

www.hessischer-landtag.de 

 

 

Ihre Petition richten Sie bitte an: 

Petitionsausschuss des  
Hessischen Landtags 
Schlossplatz 1-3 
65183 Wiesbaden 

Telefon: 0611 – 350-235 
Telefax:  0611 – 350-459 
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