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1. Allgemeine Bemerkungen zur Ausschussarbeit 
 
1.1 Anzahl und Schwerpunkte der Eingaben 
 
Im Jahr 2012 richteten die Bürgerinnen und Bürger insgesamt 667 Eingaben an den Petitions-
ausschuss des Landtages Mecklenburg-Vorpommern. Das sind deutlich weniger als in den 
vergangenen beiden Jahren (2011: 1.205 und 2010: 1.193 Eingaben). Dies ist vor allem darin 
begründet, dass im Jahr 2012 keine großen Massenpetitionen beim Petitionsausschuss einge-
gangen sind. Der Spitzenwert aus 2011 ist u. a. dadurch erreicht worden, dass sich Bürge-
rinnen und Bürger mit 239 Einzelzuschriften über den gestiegenen Lkw-Verkehr auf der 
B 104 beschwerten und mit 345 Zuschriften gefordert wurde, aufgrund der rasanten Ent-
wicklung der Windkraftanlagen die bisher geltenden Mindestabstände zur Wohnbebauung zu 
überprüfen. 
 
Bei 55 der vorgenannten 667 Eingaben handelte es sich um eine Massen- oder Sammel-
petition. Damit hat sich der prozentuale Anteil der Massenpetitionen im Verhältnis zur 
Gesamtzahl deutlich erhöht (2012: ca. 8 Prozent, 2011: ca. 5 Prozent). Neben 612 Einzel-
zuschriften nutzten in 55 Fällen insgesamt 10.116 Bürgerinnen und Bürger ihr Petitionsrecht 
gemeinsam. Das bedeutet, dass auch im Berichtszeitraum wiederum viele Petenten ihr Peti-
tionsrecht in der Gemeinschaft nutzten, um ihre gewählten Volksvertreter auf verschiedene, 
über den Einzelfall hinausgehende Sachverhalte aufmerksam zu machen. So protestierten im 
Jahre 2012 insgesamt 4.174 Petenten gegen die vorgesehene Streichung zahlreicher Bahnver-
bindungen, 1.931 Bürgerinnen und Bürger baten darum, mehr für die Erhaltung und Pflege 
der deutschen Sprache zu tun, 1.176 Petenten kritisierten den hohen Ausfall von planmäßigem 
Unterricht und forderten entsprechende Gegenmaßnahmen und 875 Bürgerinnen und Bürger 
forderten den geplanten Ausbau des Radwegenetzes um ihren Wohnort.  
 
Insgesamt nutzten im vergangenen Jahr 10.716 Bürgerinnen und Bürger (2011: 35.451, 
2010: 5.134, 2009: 36.879) teils einzeln und teils in der Gemeinschaft mit anderen ihr Recht, 
Vorschläge, Bitten und Beschwerden an den Petitionsausschuss des Landtages zu richten. 
Diese Zahlen beweisen sehr eindrucksvoll, welch hohe Bedeutung das Petitionsgrundrecht für 
die Bürgerinnen und Bürger hat. 
 
Auch im Berichtszeitraum konnte der Petitionsausschuss feststellen, dass die Bürgerinnen und 
Bürger mit ihren Zuschriften neben dem Vortrag von höchstpersönlichen Anliegen unmittel-
bar auf politische Entscheidungen reagierten. So erreichten den Petitionsausschuss im Jahr 
2012 insgesamt 37 Eingaben zum Thema Rundfunkgebühren (2011: 16 Eingaben). Davon 
richteten sich elf gegen die Einführung der Haushaltsabgabe. Die Petenten trugen im Wesent-
lichen vor, sie besäßen aus den verschiedensten Gründen gar kein Empfangsgerät oder nur ein 
Radio und hätten bisher keine bzw. nur eine geringere Rundfunkgebühr bezahlt. Nunmehr 
müssten sie – wie jeder andere Bürger auch, der das Rundfunk- und Fernsehangebot in vollem 
Umfang nutze – den vollen Rundfunkbeitrag leisten. In diesem Zusammenhang sind auch 
verfassungsrechtliche Bedenken erhoben worden, weil Beiträge für eine nichterwünschte und 
auch nicht erbrachte Leistung erhoben würden, was einer neuen Steuer gleichkomme. Des 
Weiteren beklagten Bürgerinnen und Bürger, dass sie nunmehr Rundfunkbeitrag zahlen 
müssten, obwohl sie einen Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen RF hätten. Mit 
weiteren elf Eingaben wurde die Forderung, von der Erhebung des Rundfunk- und Fernseh-
beitrags für Wochenendhäuser abzusehen, erhoben.  
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Daneben erreichten den Petitionsausschuss Beschwerden über Forderungen und die Arbeits-
weise der GEZ sowie konkrete Vorschläge zur Erweiterung der Befreiungstatbestände. Im 
Zusammenhang mit der Beratung des Gesetzentwurfes der Landesregierung „Entwurf eines 
Gesetzes zur Änderung glücksspielrechtlicher Vorschriften“ wandten sich Bürgerinnen und 
Bürger mit mehr als 30 Einzelzuschriften an den Petitionsausschuss und forderten über den 
Gesetzentwurf hinausgehende Regelungen, insbesondere zur Spielbankabgabe. Diese Forde-
rungen sind von Vertretern der Spielbankgesellschaften und der Gewerkschaften auch in der 
öffentlichen Anhörung des Innenausschusses vorgetragen worden und insofern in die Bera-
tungen zum Gesetzentwurf eingeflossen. Mehrere Bürgerinnen und Bürger wandten sich mit 
Einzelzuschriften gegen die geplante Schließung eines Strandzuganges zur Ostsee und mit 39 
Einzelzuschriften wandten sich Petenten gegen den drohenden Kulturabbau, insbesondere am 
Mecklenburgischen Staatstheater, und forderten die entsprechende Erhöhung des Etats. 
 
Gerade in diesen Petitionsverfahren wurde den Ausschussmitgliedern besonders deutlich, dass 
die Bürgerinnen und Bürger im Petitionsausschuss nicht nur einen „Kummerkasten“ sehen, 
sondern sich mit konstruktiven Vorschlägen an der Gestaltung unseres Gemeinwesens und der 
gesetzlichen Rahmenbedingungen in unserem Land beteiligen wollen. 
 
Weitere Schwerpunkte in der Arbeit des Petitionsausschusses stellten wie auch in den vergan-
genen Jahren kommunale Angelegenheiten, Verkehrswesen, Steuern, Gerichte/Richter, Bil-
dungswesen und Strafvollzug dar.  
 
Zwecks Prüfung der Anliegen der Petentinnen und Petenten wandte sich der Petitions-
ausschuss im Jahr 2012 mit 667 Stellungnahmeersuchen an die Landesregierung (2011: 513, 
2010: 458). Dass die Anzahl der Stellungnahmeersuchen höher ist als die Zahl der im Peti-
tionsausschuss behandelten Petitionen (2012: 548), ist in der Vielschichtigkeit mancher 
Eingaben begründet, die die gleichzeitige Beteiligung verschiedener Ministerien erforderlich 
machte. Andererseits gab es 2012 - wie bereits erwähnt - deutlich weniger Massenpetitionen 
als in den Vorjahren, sodass die Ministerien bei fast allen eingegangenen und als zulässig 
bewerteten Eingaben um die Abgabe einer Stellungnahme gebeten wurden. In den vergan-
genen Jahren dagegen konnte des Öfteren bei gleichgelagerten Petitionen verschiedener 
Petenten auf eine erneute Abgabe einer Stellungnahme durch ein Ministerium verzichtet und 
die bereits vorliegende für alle weiteren Petenten verwendet werden. Ein solches Vorgehen ist 
letztlich im Interesse eines effektiven Verwaltungshandelns. Genau wie in den vergangenen 
Jahren wurde wiederum das Innenministerium am häufigsten beteiligt (2012: 137-mal; 2011: 
121-mal; 2010: 111-mal). Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur wurde in 
92 (2011: 60), das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales in 87 (2011: 76), das 
Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung in 84 (2011: 77), das Justiz-
ministerium in 65 (2011: 55), das Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus in 
62 (2011: 30), das Finanzministerium in 53 (2011: 28), das Ministerium für Landwirtschaft, 
Umwelt und Verbraucherschutz in 52 (2011: 47) und die Staatskanzlei in 35 (2011: 19) Fällen 
zu Petitionen, die deren jeweiligen Geschäftsbereich betrafen, um die Abgabe einer Stellung-
nahme gebeten. 
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Die zum Teil deutlichen Unterschiede in der Anzahl der an die einzelnen Ministerien gerich-
teten Stellungnahmeersuchen liegen neben der veränderten Schwerpunktsetzung durch die 
Petenten, auf die an anderer Stelle eingegangen wird, auch in der nach der Wahl 2011 erfolg-
ten Umstrukturierung der Landesregierung begründet. So ist für den Bereich Bauwesen, dem 
erfahrungsgemäß eine Vielzahl von Petitionen zugeordnet werden kann, nunmehr das Wirt-
schaftsministerium und nicht mehr - wie in der 5. Wahlperiode - das Verkehrsministerium 
zuständig. 
 
Im Rahmen der Analyse der regionalen Schwerpunkte der Petitionen stellte sich heraus, dass 
mit 6,7 Eingaben je 10.000 Einwohner die meisten Eingaben im Jahr 2012 aus der Landes-
hauptstadt Schwerin kamen. Das hängt mit der aktuellen Diskussion um die Zukunft des 
Staatstheaters zusammen, vor deren Hintergrund eine Reihe von Bürgerinnen und Bürgern 
eine auskömmliche Finanzierung des Theaters forderten. Mit 4,8 Petitionen je 10.000 Ein-
wohner lag der Landkreis Rostock in dieser Statistik an zweiter Stelle. Dieses relativ hohe 
Petitionsaufkommen lässt sich u. a. damit erklären, dass in diesem Landkreis die JVA 
Waldeck (8 Eingaben) und die JVA Bützow (7 Eingaben) liegen. Die wenigsten Eingaben 
kamen aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald (1,8 je 10.000 Einwohner) und aus der 
Hansestadt Rostock (1,7 je 10.000 Einwohner). 
 
Im Berichtszeitraum erreichten den Petitionsausschuss insgesamt 179 Petitionen (2011: 153, 
2010: 799) aus anderen Bundesländern. Der im Jahresvergleich bisher einmalig hohe Wert 
aus dem Jahre 2010 ergab sich u. a. daraus, dass sich allein 488 Petenten aus den verschie-
denen Bundesländern einzeln an den Petitionsausschuss wandten und die Ablehnung des 
Jugendmedienschutzstaatsvertrags forderten. 
 
Da das Petitionsgrundrecht jeder natürlichen Person unabhängig von ihren persönlichen 
Verhältnissen wie Wohnsitz oder Staatsangehörigkeit zusteht, erreichen den Petitions-
ausschuss von Mecklenburg-Vorpommern auch immer wieder Eingaben aus dem Ausland. Im 
Berichtszeitraum gingen insgesamt 17 Petitionen aus dem Ausland ein. In diesen Petitionen 
haben sich im Ausland lebende Bürgerinnen und Bürger, die Renten aus Deutschland bezie-
hen, über die rückwirkende Besteuerung dieser Renten beschwert. Seit dem 1. Januar 2005 
gelten neue Bestimmungen zur Besteuerung von Renten. Dies betrifft auch Rentenempfänger 
mit Wohnsitz im Ausland. Wenn ein Bürger keinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
in Deutschland hat, aber Rentenzahlungen erhält, ist das Finanzamt Neubrandenburg für 
zuständig. Anhand der Steuererklärung prüft das Finanzamt unter Berücksichtigung der mit 
Deutschland geschlossenen Doppelbesteuerungsabkommen, ob und wie viel Steuern in 
Deutschland zu zahlen sind. Für Beschwerden über das Finanzamt Neubrandenburg ist der 
Petitionsausschuss des Landtages Mecklenburg-Vorpommern zuständig. 
 
 
1.2 Abschließende Behandlung von Eingaben 
 
Im Berichtszeitraum 2012 leitete der Petitionsausschuss in seiner Funktion als vorbereitendes 
Beschlussorgan des Landtages diesem drei Beschlussempfehlungen und Berichte (2011: 3) zu 
insgesamt 873 Petitionen (2011: 984 Petitionen) in Form von Sammelübersichten zu. Damit 
konnten im Jahr 2012 bei deutlich geringeren Neueingängen fast ebenso viele Petitionen 
abgeschlossen werden wie im Jahr 2011. 
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Im Jahr 2012 wurde in 60 Fällen (2011: 113) von einer Behandlung oder sachlichen Prüfung 
gemäß § 2 Abs. 1 und 2 PetBüG M-V abgesehen. In diesen Eingaben wurde beispielsweise 
die Abänderung eines gerichtlichen Urteils gefordert. Angesichts des Verfassungsgrundsatzes 
der Unabhängigkeit der Gerichte kann weder der Petitionsausschuss noch der Landtag in 
diesen Fällen tätig werden. Ferner wurden, wie in den vergangenen Berichtszeiträumen, teil-
weise rein privatrechtliche Streitigkeiten geschildert. Aufgabe des Petitionsausschusses als 
parlamentarisches Kontrollorgan ist aber die Prüfung von Maßnahmen oder Unterlassungen 
von Behörden des Landes, die von Bürgern beanstandet werden. Auf von Bürgern geschil-
derte private Auseinandersetzungen hat die Volksvertretung keinen Einfluss. Sofern in diesen 
Fällen eine gütliche Einigung nicht zustande kommt, bleibt nur der Weg, die ordentlichen 
Gerichte anzurufen. Der deutliche Rückgang der Petitionen, die wegen der in § 2 Abs. 1 und 2 
PetBüG M-V normierten Grenzen vom Petitionsausschuss nicht behandelt werden können, 
könnte auch auf die verstärkte Öffentlichkeitsarbeit des Petitionsausschusses zurückzuführen 
sein. Insbesondere durch die Zurverfügungstellung der rechtlichen Grundlagen der Petitions-
arbeit auf der entsprechenden Internetseite des Landtages wurde ermöglicht, dass sich die 
Bürger unkompliziert über die Möglichkeiten und Grenzen des Petitionsrechts informieren 
können. Weitere 59 Petitionen (2011: 40) wurden gemäß § 2 Abs. 3 PetBüG M-V an die 
zuständigen Stellen weitergeleitet. Bei der Mehrzahl dieser Petitionen ging es um Entschei-
dungen der Bundesanstalt für Arbeit, auf die der Petitionsausschuss des Landtages 
Mecklenburg-Vorpommern - wie unter Punkt 1.10 „Zusammenarbeit mit dem Deutschen 
Bundestag“ erläutert - keinen Einfluss hat.  
 
Bei 44 durch Landtagsbeschluss abgeschlossenen Petitionen konnte dem jeweiligen Anliegen 
in Gänze entsprochen werden. In einer Reihe weiterer Petitionen konnte der Petitions-
ausschuss in Zusammenarbeit mit den beteiligten Ministerien und deren nachgeordneten 
Behörden Teilerfolge oder sonstige Kompromisse für die Bürgerinnen und Bürger erzielen. 
Es liegt in der Natur der Sache, dass nicht jeder Petition abgeholfen werden kann. Einerseits 
sind die Verwaltungen bei ihren Entscheidungen an Recht und Gesetz gebunden und auch der 
Petitionsausschuss kann für die Petenten keine neuen Rechte begründen oder neue Rechts-
grundlagen schaffen. Andererseits vermittelt er bei bestehenden Ermessensspielräumen und 
unterstützt in Einzelfällen bei der Durchsetzung der bestehenden Rechte. Sofern sich dabei 
Regelungslücken in den Gesetzen aufzeigen sollten, die zu besonderen Härten bei den 
Betroffenen führen, kann der Petitionsausschuss zudem eine Gesetzesänderung anregen. Vor 
diesem Hintergrund hat der Petitionsausschuss im Berichtszeitraum 19 Petitionen an die 
Landesregierung und 18 an die Fraktionen überwiesen. Das ist eine deutliche Steigerung 
gegenüber 2011 (7 Überweisungen an die Landesregierung und 4 an die Fraktionen). Zu 
erwähnen ist ferner, dass in einigen Fällen Bürgerinnen und Bürger den Petitionsausschuss 
darüber informierten, dass sich ihr Anliegen nach dem Einreichen einer Petition so positiv 
entwickelte, dass sie nicht mehr das Ergebnis der Beratungen im Petitionsausschuss abwarten 
wollten, sondern ihre Eingabe für erledigt erklärten.  
 
Der Petitionsausschuss konnte auch im vergangenen Jahr feststellen, dass mit einer verständ-
lichen Begründung oder einem klärenden Gespräch zwischen Behörde und Bürger mancher 
Beschwerde vorgebeugt werden könnte. So begehrte eine Petentin für die Ferienzeit eine 
Hortbetreuung für ihr Kind, die über die sonst genehmigten drei Stunden hinausging. Im 
Rahmen der Petitionsbearbeitung fand ein klärendes Gespräch zwischen der Petentin, der 
Elternvertretung, dem Schulträger, dem Träger der Horteinrichtung, dem Bürgermeister sowie 
dem Jugendamt statt.  
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Im Rahmen dieses Gespräches wurde ein Kompromiss vereinbart, wodurch die Hortbetreuung 
in den Sommerferien gewährleistet werden konnte. Auch in Bezug auf die Forderung eines 
Finanzamtes hat im Zuge eines Petitionsverfahrens ein Gespräch zwischen den Petenten und 
Vertretern des zuständigen Finanzamtes stattgefunden, in dessen Ergebnis das Finanzamt 
davon ausging, dass ab 2009 keine Gewinnerzielungsabsicht mehr bestand. 
 
An dieser Stelle soll auch nicht unerwähnt bleiben, dass sich viele Behörden für aufgetretene 
Fehler oder Missverständnisse bei den Betroffenen entschuldigten. Zudem wurden in 
Auswertung der durch die jeweilige Petition aufgezeigten Mängel im Verwaltungsverfahren 
entsprechende Maßnahmen ergriffen, damit sich ähnliche Fälle künftig nicht wiederholen. So 
ist im Zusammenhang mit der Bearbeitung einer Petition darüber informiert worden, dass in 
den Justizvollzugsanstalten des Landes die Gefangenen in der Regel für einen Zeitraum von 
sechs Monaten zu Hilfstätigkeiten eingesetzt würden. Zu den Hilfstätigkeiten zählte u. a. der 
Einsatz als Hausarbeiter. Hilfstätigkeiten in den Justizvollzugsanstalten seien vom Gesetz-
geber als nur vorübergehend konzipiert. Sie sollten nicht auf Dauer, sondern im Rotations-
system vergeben werden, da sie die Gelegenheit zu schwer kontrollierbaren subkulturellen 
Aktivitäten böten. Die Ablösung eines Gefangenen von einer Hilfstätigkeit nach Ablauf der 
festgelegten Beschäftigungszeit sei daher nicht ermessensfehlerhaft. Aufgrund der Hinweise 
des Petenten in seiner Eingabe erfolgte eine Überprüfung der Verfahrensweise in den JVAs 
des Landes. Dabei hat sich herausgestellt, dass in manchen Haftbereichen in Ausnahmefällen 
von der Erlasslage abgewichen wird. Vor diesem Hintergrund wurden die JVAs durch das 
Justizministerium auf die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben des Erlasses hingewiesen. 
 
 
1.3 Ausschusssitzungen 
 
Im Berichtszeitraum 2012 hat der Petitionsausschuss 23 Sitzungen durchgeführt. Während 
dieser Ausschusssitzungen fanden zu 49 Petitionen Beratungen mit Regierungsvertretern und 
Vertretern anderer Behörden und Einrichtungen statt. Eine Ausschussberatung mit Anhörung 
der betroffenen Behörden ist immer dann erforderlich, wenn nach erfolgter Sachverhalts-
ermittlung seitens des Petitionsausschusses noch weiterer Klärungsbedarf besteht oder Wider-
sprüche aufgedeckt werden. 133 Petitionen beriet der Petitionsausschuss ohne Regierungs-
vertreter. Eine Ausschussberatung ohne Regierungsvertreter findet immer dann statt, wenn 
dies von mit der Prüfung der Angelegenheit beauftragten Abgeordneten beantragt wird, diese 
unterschiedliche Anträge auf abschließende Erledigung der Petition gestellt haben, sodass 
eine Mehrheitsentscheidung herbeigeführt werden muss, oder eine Entscheidung über die 
Anwendung der im Petitions- und Bürgerbeauftragtengesetz geregelten Befugnisse (z. B. die 
Durchführung einer Ortsbesichtigung) getroffen werden muss. 
 
In fünf Ortsbesichtigungen erörterte der Petitionsausschuss die von den Petenten vorge-
tragenen Angelegenheiten gemeinsam mit ihnen, ihren Rechtsvertretern und den zuständigen 
Behördenmitarbeitern vor Ort.  
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An den Beratungen des Petitionsausschusses nahmen neben den Regierungsvertretern auch 
Vertreter von Gemeinden, Ämtern, Landkreisen und kreisfreien Städten teil. Außerdem waren 
beim Petitionsausschuss Vertreter eines Jobcenters, der Staatlichen Schulämter Greifswald, 
Schwerin und Rostock, der Staatlichen Ämter für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres 
Mecklenburg und Westmecklenburg, des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geolo-
gie, der DB Regio AG, des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege und des Landes-
beauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit zu Gast. An den Beratungen zu 
den Berichten des Bürgerbeauftragten sowie des Landesbeauftragten für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit nahmen diese jeweils ebenfalls teil. 
 
 
1.4 Ausübung der Befugnisse 
 
Das Petitionsrecht der Bürgerinnen und Bürger ist im Artikel 10 Satz 1 der Verfassung des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern (Verf M-V) normiert. Dort heißt es: „Jeder hat das Recht, 
sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die 
zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden.“ Gemäß Artikel 35 Abs. 1 Verf 
M-V muss der Landtag Mecklenburg-Vorpommern zur Behandlung der Vorschläge, Bitten 
und Beschwerden der Bürger einen Petitionsausschuss bestellen. In Artikel 35 Abs. 2 Verf M-
V ist zudem geregelt, dass die Landesregierung und die der Aufsicht des Landes unterstehen-
den Träger öffentlicher Verwaltung verpflichtet sind, „auf Verlangen eines Viertels der Mit-
glieder des Petitionsausschusses die zur Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderlichen Akten 
der ihnen unterstehenden Behörden vorzulegen, jederzeit Zutritt zu den von ihnen verwalteten 
öffentlichen Einrichtungen zu gestatten, alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Amts-
hilfe zu leisten.“. Diese Verpflichtung besteht im Übrigen auch gegenüber vom Ausschuss 
beauftragten einzelnen Ausschussmitgliedern. Die einzelnen Befugnisse und Aufgaben des 
Petitionsausschusses sind in den §§ 3, 10 und 12 des Petitions- und Bürgerbeauftragten-
gesetzes (PetBüG M-V) geregelt. 
 
Der Petitionsausschuss ist auf umfassende und konstruktive Stellungnahmen der beteiligten 
Ressorts der Landesregierung sowie deren nachgeordneten Behörden angewiesen, um die 
seitens der Petenten vorgetragenen Anliegen umfassend prüfen und gegebenenfalls nach 
Möglichkeiten der Abhilfe suchen zu können. Im Berichtszeitraum 2012 wurde der Petitions-
ausschuss bei seiner Arbeit durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der jeweils beteiligten 
Behörden und sonstigen Einrichtungen in aller Regel engagiert unterstützt. Insbesondere bei 
Ortsterminen gelang es durch eine gute Zusammenarbeit aller Beteiligten, tragfähige 
Kompromisse zu erzielen. Letztlich zeigte sich, dass sich mancher Sachverhalt in der Praxis 
nicht so eindeutig darstellte, wie es nach der reinen Aktenlage zunächst schien. Dadurch 
eröffneten sich neue Spielräume für das auszuübende Ermessen der Verwaltung.  
 
In wenigen Fällen hatte der Petitionsausschuss allerdings auch Grund zur Kritik. So musste 
der Vorsitzende des Petitionsausschusses gemäß Ziffer 4.1 Abs. 3 Satz 2 der Grundsätze zur 
Behandlung von Eingaben an den Landtag (Verfahrensgrundsätze) ein Mahnschreiben an die 
Justizministerin richten, weil ihr Haus trotz mehrfacher Mahnungen erst am 15. November 
2012 auf ein Stellungnahmeersuchen des Petitionsausschusses vom 23. Mai 2012 reagiert 
hatte. Der Petitionsausschuss kritisierte den Umgang des Justizministeriums mit der 
Beschwerde des Petenten aufs Schärfste und brachte seine Erwartung für die zukünftige 
Zusammenarbeit zum Ausdruck, dass die in den Verfahrensgrundsätzen geregelte Frist einge-
halten wird.  
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Nur so könne den Petenten eine Prüfung entsprechend den Vorgaben des Petitions- und 
Bürgerbeauftragtengesetzes und der Geschäftsordnung des Landtages garantiert und der 
Petitionsausschuss seinem Auftrag im Sinne der Bürgerinnen und Bürger gerecht werden.  
 
In einem anderen Zusammenhang musste der Petitionsausschuss konstatieren, dass während 
einer Ortsbesichtigung von der anwesenden Vertreterin des Landesamtes für Kultur und 
Denkmalpflege mitgeteilt worden ist, in der Angelegenheit sei ein tragfähiger Kompromiss 
gefunden worden, der der Gemeinde bereits seit längerem bekannt sei. Für die Mitglieder des 
Petitionsausschusses ergab sich daraus die Frage, warum dieser Kompromiss dem Petitions-
ausschuss nicht schon während seiner der Ortsbesichtigung vorangegangenen Sitzung mitge-
teilt worden war. Dem Minister für Bildung, Wissenschaft und Kultur ist in dem Zusammen-
hang mitgeteilt worden, dass der Ausschuss zukünftig erwartet, dass Vertreter der Landes-
regierung vollumfänglich informiert zu den Sitzungen des Petitionsausschusses erscheinen, 
damit sie den Abgeordneten auch den aktuellen Sachstand in der zu behandelnden Angele-
genheit mitteilen können. Dazu gehört auch, dass sich die Vertreter der Landesregierung ggf. 
bei den unteren Behörden über den aktuellen Sachstand informieren. Im vorliegenden Fall 
wäre bei einer dem aktuellen Stand entsprechenden Information der Abgeordneten die Durch-
führung einer Sondersitzung in Form eines Ortstermins vermeidbar gewesen. Der Minister 
teilte hierzu mit, dass es sich bei der Angelegenheit um ein einmaliges Büroversehen einer 
ansonsten sehr zuverlässigen Mitarbeiterin handele. Bei der Erstellung zukünftiger Stellung-
nahmen an den Landtag werde das Ministerium ein besonderes Augenmerk auf die Vollstän-
digkeit aller zu beschaffenden Informationen legen. 
 
 
1.5 Überweisung an die Landesregierung zur Erwägung 
 
Während des Berichtszeitraumes 2012 wurde der Landesregierung eine Petition zur Erwä-
gung überwiesen.  
 
Mit ihrer Eingabe wandte sich eine Bürgerin im Namen mehrerer Betroffener gegen nach-
teilige Änderungen für Beamte in Rettungsleitstellen im Zuge der Landkreisneuordnung. 
 
Das um Stellungnahme gebetene Ministerium für Inneres und Sport stellte dar, Hintergrund 
der Eingabe sei, dass im Zuge der Landkreisneuordnung der Betrieb von Leitstellen als kreis-
liche Aufgabe von den einzukreisenden Städten auf die neu zu bildenden Landkreise über-
gehe. Infolge dessen gingen die Beamten, die mit Ablauf des 3. September 2011 bei den 
eingekreisten Städten ausschließlich in den dortigen Leitstellen mit entsprechenden Aufgaben 
betraut gewesen seien, kraft Gesetzes auf den Landkreis über, in den die Einkreisung erfolge. 
Soweit Beamte des feuerwehrtechnischen Dienstes bei den Berufsfeuerwehren hiervon betrof-
fen seien, habe dies den Verlust des Status als Angehöriger der Berufsfeuerwehr zur Folge. 
Dieser Status sei dadurch gekennzeichnet, dass für diese Beamten beispielsweise 
- die herabgesetzte Regelaltersgrenze mit Vollendung des 62. bzw. 64. Lebensjahres mit der 

Möglichkeit der zusätzlichen Absenkung durch Berücksichtigung von Schichtdienst und 
- der Anspruch auf Heilfürsorge gelte. 
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Für die betroffenen Beamten bestehe daher ab dem 4. September 2011 die allgemeine Regel-
altersgrenze (Vollendung des 67. Lebensjahres bei schrittweiser Anhebung von bisher dem 
65. Lebensjahr). Darüber hinaus hätten sie u. a. auch den Anspruch auf Heilfürsorge verloren 
und anstelle dessen einen Beihilfeanspruch erworben. Für den hiervon nicht gedeckten Teil 
der anfallenden Kosten bei Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen müssten sich die Beamten 
auf eigene Rechnung selbst versichern bzw. die Kosten aus eigenem Einkommen und Vermö-
gen bestreiten. 
Mit diesem Problem habe sich im Zuge der parlamentarischen Beratungen zum Kreisstruktur-
gesetz bereits der federführende Innenausschuss befasst, an den sich hierzu ein Feuerwehr-
beamter der Stadt Neubrandenburg gewandt habe. Von einer Änderung des Gesetzentwurfs 
zugunsten der betroffenen Feuerwehrbeamten sei aber abgesehen worden, da die Möglichkeit 
bestanden habe und auch weiterhin bestehe, die Zugehörigkeit zur Berufsfeuerwehr durch 
Übertragung von solchen Aufgaben, die nicht im Zuge der Landkreisneuordnung übergingen, 
zu erhalten. Bei diesem Modell könnten die betroffenen Beamten im Wege der Teilabordnung 
in der Leitstelle des neu gebildeten Landkreises tätig werden. Die Problematik sei im 
Innenministerium bekannt. Das Innenministerium habe sich dem noch einmal angenommen 
und die beteiligten Körperschaften darum gebeten, vor Ort eine Lösung im Interesse der 
betroffenen Beamten zu finden, die diesen die Möglichkeit einräume, den Status als Ange-
höriger der Berufsfeuerwehr zu erhalten. Das Innenministerium habe hierfür seine begleitende 
Unterstützung angeboten. Zu der Angelegenheit habe im Innenministerium eine Besprechung 
mit der Hansestadt Stralsund sowie den Landkreisen Nordvorpommern und Rügen stattgefun-
den mit dem Ziel, eine Lösung in dem o.g. dargestellten Sinne zu finden. Allerdings werde 
darauf hingewiesen, dass diese Lösung die Bereitschaft der beteiligten kommunalen Körper-
schaften voraussetze und insoweit auf Freiwilligkeit beruhe. Ergänzend dazu habe das Innen-
ministerium die Universitäts- und Hansestadt Greifswald um Mitteilung zum Sachstand 
gebeten und nochmals für eine Lösung zugunsten der betroffenen Beamten geworben. Letzt-
lich musste jedoch festgestellt werden, dass sich die Universitäts- und Hansestadt Greifswald 
nicht für das vom Innenministerium vorgeschlagene Abordnungsmodell entschieden habe und 
damit am Personalübergang kraft Gesetzes festhalte. Da die vom Innenministerium vorge-
schlagene Lösung zugunsten der betroffenen Beamten die Bereitschaft der beteiligten 
kommunalen Körperschaften voraussetze und insoweit auf Freiwilligkeit beruhe, müsse die 
Entscheidung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald vom Innenministerium akzeptiert 
werden, zumal sie dem Willen des Gesetzgebers in § 20 Abs. 3 des Landkreisneuordnungs-
gesetzes entspreche. 
 
Nachdem die Angelegenheit im Petitionsausschuss intensiv diskutiert worden war, empfahl 
der Petitionsausschuss dem Landtag, die Petition der Landesregierung zur Erwägung zu 
überweisen, weil die Eingabe Anlass zu einem Ersuchen an die Landesregierung gibt, das 
Anliegen noch einmal zu überprüfen und nach Möglichkeiten der Abhilfe zu suchen. Der 
Landtag folgte dieser Beschlussempfehlung in seiner Sitzung am 21. Juni 2012. Entsprechend 
dem Petitions- und Bürgerbeauftragtengesetz teilte das Ministerium für Inneres und Sport 
dem Petitionsausschuss nach sechs Wochen das Ergebnis seiner Überprüfung der Angelegen-
heit mit. Danach strebt die Landesregierung die Schaffung einer gesetzlichen Regelung zur 
Wahrung des zum Zeitpunkt des Personalüberganges bestandenen Besitzstandes nicht an. Die 
Angelegenheit sei mit gleichem Ergebnis im Koalitionsausschuss behandelt worden. Bereits 
vor Inkrafttreten der Landkreisneuordnung seien durch das Ministerium für Inneres und Sport 
gegenüber den Landkreisen und einzukreisenden Städten wiederholt Lösungsmöglichkeiten 
zugunsten der betroffenen Beamten aufgezeigt worden.  
  



Drucksache 6/1684  Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 6. Wahlperiode 
   

12  

 
In einigen Fällen konnten solche Lösungen mit dem Ergebnis erreicht werden, dass die an 
sich betroffenen Feuerwehrbeamten bei den Berufsfeuerwehren und damit auch in ihrem 
besonderen Status verblieben sind. 
 
 
1.6 Überweisung an die Landesregierung als Material 
 
Per Landtagsbeschluss wurden im Jahr 2012 14 Petitionen der Landesregierung als Material 
überwiesen. Mit den Beschlüssen folgte der Landtag den Empfehlungen des Petitions-
ausschusses, die jeweilige Petition der Landesregierung zu überweisen, um z. B. zu erreichen, 
dass die Landesregierung sie in die Vorbereitung von Gesetzentwürfen beziehungsweise 
Verordnungen oder andere Initiativen oder Untersuchungen einbezieht. 
 
Themen dieser Petitionen waren u. a. die Forderung, 
- durch eine Änderung der bestehenden gesetzlichen Regelungen die Qualität der Leichen-

schau zu verbessern, 
- dass einerseits Personen, die lediglich ein Radio besitzen, nicht den vollen Rundfunk-

beitrag entrichten müssen, und andererseits auch künftig Schwerstbehinderte vom Rund-
funkbeitrag befreit sind, 

- nach Ausstellung eines Fischereischeines, 
- auch künftig keinen Rundfunkbeitrag zahlen zu müssen, da der Petent aus religiösen 

Gründen seit 20 Jahren kein Fernsehgerät besitzt, 
- die Kosten für eine freiberufliche Gebärdensprachdolmetscherin vom Amt zu übernehmen, 

damit der Petent von seinem Dolmetscherwahlrecht Gebrauch machen kann, 
- nach Übernahme der Fahrkosten, die dem Petenten aufgrund des Wechsels des 

Berufsschulstandorts von Greifswald nach Neubrandenburg entstehen, 
- Maßnahmen gegen den erheblichen Ausfall von Unterrichtsstunden zu ergreifen, 
- nach Streichung des § 66 Abs. 2 des Schulgesetzes des Landes Mecklenburg-

Vorpommern, 
- nach einer konsequenten Umsetzung der Gleichstellung Behinderter in Bezug auf die 

Zugänglichkeit zu öffentlichen Einrichtungen, 
- nach flächendeckender Einführung des Philosophie-Unterrichts an den Schulen von 

Mecklenburg-Vorpommern und damit im Zusammenhang nach Abschaffung des Erlasses, 
wonach anstelle des Philosophie-Unterrichts Unterricht im künstlerisch-musischen Bereich 
möglich ist, 

- nach einem Verbot beziehungsweise einer Regelung für die Verwendung von Schadstoffen 
bei der Fertigung von Kinderwagen sowie 

- nach Herausgabe der Tagesordnung einer nicht öffentlichen Sitzung eines Kreisaus-
schusses. 
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1.7 Überweisung an die Fraktionen 
 
Im Berichtszeitraum 2012 überwies der Landtag auf Empfehlung des Petitionsausschusses 
18 Petitionen an die Fraktionen des Landtages zur Kenntnisnahme, weil sie z. B. als 
Anregung für eine parlamentarische Initiative geeignet erschienen beziehungsweise um sie 
auf das Anliegen des Petenten besonders aufmerksam zu machen. 
 
Themen dieser Petitionen waren u. a. die Forderung,  
 
- die Verfahrensdauer an Sozialgerichten deutlich zu verkürzen, 
- durch eine Änderung der bestehenden gesetzlichen Regelungen die Qualität der Leichen-

schau zu verbessern, 
- dass einerseits Personen, die lediglich ein Radio besitzen, nicht den vollen Rundfunk-

beitrag entrichten müssen, und andererseits auch künftig Schwerstbehinderte vom Rund-
funkbeitrag befreit sind, 

- nach Ausstellung eines Fischereischeines, 
- auch künftig keinen Rundfunkbeitrag zahlen zu müssen, da der Petent aus religiösen 

Gründen seit 20 Jahren kein Fernsehgerät besitzt, 
- die Kosten für eine freiberufliche Gebärdensprachdolmetscherin vom Amt zu übernehmen, 

damit der Petent von seinem Dolmetscherwahlrecht Gebrauch machen kann, 
- nach Übernahme der Fahrkosten, die dem Petenten aufgrund des Wechsels des 

Berufsschulstandorts von Greifswald nach Neubrandenburg entstehen, 
- Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf nicht bereits zum Schuljahr 2010/2011 an 

der Grundschule zu beschulen, 
- ihre Arbeitsverhältnisse nicht vom Land an den Landkreis übergehen zu lassen, 
- dass bei Empfängern von Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII nicht ständig 

Wiederholungsanträge gestellt werden müssen, wenn mit einer Änderung der persönlichen 
Verhältnisse, insbesondere in Hinsicht auf den Gesundheitszustand, nicht zu rechnen ist,  

- Maßnahmen gegen den erheblichen Ausfall von Unterrichtsstunden zu ergreifen, 
- nach Streichung des § 66 Abs. 2 des Schulgesetzes des Landes Mecklenburg-

Vorpommern, 
- die geplante Diätenerhöhung zurückzunehmen, 
- nach flächendeckender Einführung des Philosophie-Unterrichts an den Schulen von 

Mecklenburg-Vorpommern und damit im Zusammenhang nach Abschaffung des Erlasses, 
wonach anstelle des Philosophie-Unterrichts Unterricht im künstlerisch-musischen Bereich 
möglich ist, 

- nach Zuschüssen für die Klassenfahrt der Enkeltochter, 
- nach einem Verbot beziehungsweise einer Regelung für die Verwendung von Schadstoffen 

bei der Fertigung von Kinderwagen sowie 
- nach Herausgabe der Tagesordnung einer nicht öffentlichen Sitzung eines Kreisaus-

schusses. 
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1.8 Zusammenarbeit mit den Beauftragten des Landes 
 
Der Bürgerbeauftragte hat den Petitionsausschuss auch im Berichtszeitraum 2012 kontinuier-
lich über die bei ihm eingegangenen Petitionen informiert. Auf der Grundlage dieser Infor-
mationen prüfte der Petitionsausschuss, welche Petitionen gleichzeitig beim Bürgerbeauf-
tragten und beim Petitionsausschuss in Bearbeitung waren. Anhand dieses Prüfungsergeb-
nisses hatten sowohl der Petitionsausschuss als auch der Bürgerbeauftragte die Möglichkeit, 
darüber zu entscheiden, welche weitere Verfahrensweise bei der Bearbeitung dieser Petitionen 
zu möglichst wenig überflüssiger Mehrfacharbeit bei den verschiedenen um Stellungnahme 
gebetenen Stellen führe, ohne dass die Rechte der Bürger eingeschränkt wurden. In einer 
Reihe von Fällen wurden Informationen zu Petitionen, die sowohl vom Bürgerbeauftragten 
als auch vom Petitionsausschuss bearbeitet wurden, ausgetauscht. Immer dann, wenn dem 
Bürgerbeauftragten bekannt war, dass sich der Petitionsausschuss bereits mit einer ihm 
vorgelegten Eingabe befasst, hat er den Bürger gebeten, zunächst das Ergebnis der Beratung 
des Petitionsausschusses abzuwarten. Vor dem Hintergrund, dass der Petitionsausschuss ein 
Gremium des Gesetzgebungsorgans Landtag ist und gegebenenfalls eine Gesetzesinitiative 
starten kann, ist es durchaus sinnvoll, mit Einverständnis des Petenten Petitionen, die eindeu-
tig die Änderung eines bestehenden Gesetzes beziehungsweise die Schaffung einer neuen 
gesetzlichen Regelung fordern, zur weiteren Bearbeitung an den Petitionsausschuss abzu-
geben. Andererseits kann der Petitionsausschuss mit Einverständnis der Petenten Eingaben an 
den Bürgerbeauftragten weiterleiten, bei denen den Bürgerinnen und Bürgern insbesondere 
mit einer sozialen Beratung, die zu den in der Verfassung geregelten Aufgaben des Bürger-
beauftragten gehört, geholfen werden kann. In einem Fall wandte sich eine Bürgerin an den 
Petitionsausschuss und beschwerte sich über die Ablehnung ihres Wohngeldantrages. Der 
Petitionsausschuss musste nach Überprüfung der Sach- und Rechtslage feststellen, dass der 
Wohngeldantrag der Petentin zum einen abgelehnt werden musste, weil sie bereits einen 
Zuschuss des Jobcenters zu den angemessenen Kosten der Unterkunft und Heizung erhielt 
und Unterkunftskosten grundsätzlich nur von einer Stelle übernommen bzw. bezuschusst 
werden sollen. Zum anderen stand der Petentin dem Grunde nach Berufsausbildungsbeihilfe 
zu, sodass auch vor diesem Hintergrund der Wohngeldantrag abgelehnt werden musste. Weil 
der Petitionsausschuss unabhängig von der rechtlichen Situation die Auffassung vertreten hat, 
dass der Petentin mit einer sozialen Beratung durch den Bürgerbeauftragten andere Unter-
stützungsmöglichkeiten aufgezeigt werden könnten, übergab er die Eingabe mit Einver-
ständnis der Petentin an den Bürgerbeauftragten des Landes Mecklenburg-Vorpommern mit 
der Bitte, sie in dieser Angelegenheit zu beraten und zu unterstützen. In Bezug auf die 
Zusammenarbeit zwischen Petitionsausschuss und Bürgerbeauftragten ist zu betonen, dass es 
auf der einen Seite das gemeinsame Anliegen beider Gremien ist, die Bürgerinnen und Bürger 
bei ihren Problemen mit der Verwaltung zu unterstützen, auf der anderen Seite aber Bürger-
beauftragter und Petitionsausschuss unterschiedliche Herangehensweisen und unterschied-
liche Möglichkeiten der Einflussnahme haben.  
 
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz wurde vom Ausschuss in die Beratung von Peti-
tionen, in denen es um Fragen des Datenschutzes ging, intensiv einbezogen. 
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1.9 Beratung der Unterrichtung durch den Bürgerbeauftragten des Landes 
 
Gemäß Artikel 35 Abs. 1 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern und § 14 des 
Petitions- und Bürgerbeauftragtengesetzes hat der Petitionsausschuss federführend die 
Berichte der Beauftragten des Landes zu erörtern und über das Ergebnis seiner Beratungen 
dem Landtag eine Beschlussempfehlung und einen Bericht vorzulegen.  
 
Der Bürgerbeauftragte des Landes Mecklenburg-Vorpommern hat dem Landtag seinen 
17. Bericht gemäß § 8 Abs. 7 des Petitions- und Bürgerbeauftragtengesetzes des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern am 30. März 2012 zugeleitet. Die Unterrichtung durch den 
Bürgerbeauftragten des Landes Mecklenburg-Vorpommern „17. Bericht des Bürgerbeauf-
tragten gemäß § 8 Absatz 7 des Petitions- und Bürgerbeauftragtengesetzes des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern (Petitions- und Bürgerbeauftragtengesetz - PetBüG M-V) für das 
Jahr 2011“ auf Drucksache 6/558 ist während der 15. Landtagssitzung am 25. April 2012 an 
den Petitionsausschuss zur federführenden Beratung und an den Innenausschuss, den Wirt-
schaftsausschuss, den Agrarausschuss, den Bildungsausschuss, den Energieausschuss und den 
Sozialausschuss zur Mitberatung überwiesen worden. Der Petitionsausschuss hat die Unter-
richtung während seiner Sitzungen am 16. August 2012 und abschließend am 23. August 
2012 beraten und dem Landtag mehrheitlich empfohlen, 
 
I. folgender Entschließung zuzustimmen: 
 

„1. Der Landtag begrüßt das Engagement des Bürgerbeauftragten insbesondere bei der 
Behandlung der Anliegen für Menschen mit Behinderungen und in sozialen Angele-
genheiten sowie sein Vorhaben, auch zukünftig spezielle Sprechtage für Anliegen 
der Bürgerinnen und Bürger aus dem SGB-II-Bereich durchzuführen. Hier ist die 
rechtliche Beratung der Menschen in sozialen Angelegenheiten, die dem Bürger-
beauftragten im Gegensatz zum Petitionsausschuss vom Gesetz vorgegeben ist, von 
besonderer Bedeutung. Die effektive Nutzung dieses Potenzials wird im Interesse der 
Bearbeitung der Anliegen der Bürgerinnen und Bürger seitens des Landtages unter-
stützt. 

2. Der Landtag begrüßt das Vorhaben des Bürgerbeauftragten, jungen Menschen zur 
Stärkung ihres Demokratieverständnisses ihr Petitionsgrundrecht näherzubringen. 

3. Der Landtag unterstützt die Absicht des Bürgerbeauftragten, im kommenden 
Tätigkeitsbericht für das Jahr 2012 eine statistische Auswertung der Erledigungsarten 
für einzelne Petitionen und eine repräsentative Auswahl der im Bericht dargestellten 
Einzelfälle vorzunehmen, aus der sich neben den Erfolgen auch die Grenzen der 
Arbeit des Bürgerbeauftragten ergeben.“ 

 
 
II. den Tätigkeitsbericht verfahrensmäßig für erledigt zu erklären. 
 
Der Landtag stimmte der Beschlussempfehlung des Petitionsausschusses in seiner Sitzung am 
26. September 2012 zu. 
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1.10 Zusammenarbeit mit dem Deutschen Bundestag 
 
Im Berichtszeitraum 2012 wurden 51 Petitionen (2011 36 Petitionen) zuständigkeitshalber an 
den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages weitergeleitet. Bei der Mehrzahl dieser 
Petitionen ging es um Entscheidungen der Bundesanstalt für Arbeit, auf die der Petitions-
ausschuss des Landtages Mecklenburg-Vorpommern keinen Einfluss hat, weil sie auf der 
Grundlage der verschiedenen Sozialgesetzbücher getroffen worden sind. Dazu gehören z. B. 
Beschwerden über Leistungsentscheidungen im Zusammenhang mit der Gewährung von 
ALG I und ALG II, die Ablehnung von Anträgen auf Bundesausbildungsbeihilfe oder die 
Forderung nach Mindestlohn für Beschäftigte in Behindertenwerkstätten. Aber auch 
Beschwerden über von militärischen Flugzeugen verursachten Lärm, über die Erweiterung 
des Euro-Rettungsschirms oder über Forderungen der GEMA konnten nicht vom 
Petitionsausschuss des Landtages Mecklenburg-Vorpommern bearbeitet werden. 
18 Petitionen, die dem Landtag auf Beschluss des Deutschen Bundestages zugeleitet worden 
sind, sind vom Landtag abschließend behandelt worden. Themen dieser Eingaben waren u. a. 
die Forderung, 
 
- das im früheren Heimgesetz des Bundes enthaltene Testierverbot abzulehnen, 
- präventive Impfmaßnahmen für Kinder und Jugendliche zentral und flächendeckend zu 

gewährleisten,  
- eine erhöhte Akzeptanz von Windkraftanlagen in der Bevölkerung durch Anwendung eines 

Abstandsflächenfaktors anzustreben, 
- eine Kennzeichnungspflicht für fleischhaltige Endprodukte, die mit Transglutaminase ver-

klebt wurden, einzuführen, 
- Nachhilfeorganisationen, die von der Scientology-Organisation betrieben werden, zu 

verbieten, 
- hinsichtlich der Rehabilitierung von Bürgern der ehemaligen DDR eine generelle Schulung 

von Mitarbeitern in den Versorgungsämtern über die Lebensbedingungen in der DDR 
durchzuführen, 

- bei Empfängern von Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII nicht ständig Wieder-
holungsanträge stellen zu müssen, wenn mit einer Änderung der persönlichen Verhältnisse, 
insbesondere in Hinsicht auf den Gesundheitszustand, nicht zu rechnen ist, 

- die Gleichstellung Behinderter in Bezug auf die Zugänglichkeit öffentlicher Einrichtungen 
konsequent durchzusetzen, 

- eine bundeseinheitliche Finanzierung von Frauenhäusern zu gewährleisten,  
- eine gesetzliche Verpflichtung zur Auszeichnung von Geschmacksverstärkern jeder Art 

durchzusetzen, 
- die Adoption von Kindern zu erleichtern 
- eine Kommission zur Klärung des internationalen Kindesraubes in Polen in der Zeit von 

1939 bis 1945 einzurichten,  
- die Kosten für die Herstellung und Erneuerung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze nicht 

an die Anlieger weiterzugeben, sondern über eine regelmäßige jährliche Abgabe auf alle 
Eigentümer erschlossener Grundstücke der Gemeinde umzulegen 

- Verwendung von Schadstoffen bei der Fertigung von Kinderwagen zu verbieten, 
- die Betäubung von Tieren vor dem Schlachtvorgang sicherzustellen, 
- rechtswidrige Literatur zu verbieten, 
- Artikel 29 Grundgesetz zu ändern und die Länder neu zu gliedern und 
- das Verfahren der Alterskennzeichnung von gewalthaltigen Computerspielen zu verbessern 

sowie ein Verbot für Erwachsene durchzusetzen, die an sie abgegebenen Spiele Minder-
jährigen zugänglich zu machen.  
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1.11 Zusammenarbeit mit den Petitionsausschüssen des Bundes und der Länder 
 
Am 23. und 24.09.2012 trafen sich die Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden der 
Petitionsausschüsse des Deutschen Bundestages und der Länderparlamente mit den Bürger-
beauftragten der Bundesrepublik Deutschland und den benachbarten Ländern Europas zu 
einer Tagung im Thüringer Landtag. Das Zusammentreffen reihte sich ein in eine Tradition 
derartiger Tagungen, die in der Regel in einem zweijährigen Turnus stattfinden und dem 
Zweck dienen, den Meinungs- und Erfahrungsaustausch der voneinander unabhängigen 
Gremien zu fördern. Themen der Tagung waren die Zusammenarbeit der Petitionsausschuss-
einrichtungen in Deutschland und Europa, neue Technologien in der Petitionsbearbeitung, die 
Petitionsbearbeitung im Spannungsfeld zwischen Öffentlichkeitsarbeit und Beratungsgeheim-
nis sowie Einzelfragen der Petitionsbearbeitung. 
 
 
 
2. Anliegen der Bürgerinnen und Bürger 
 
Im folgenden Kapitel sind ausgewählte Anliegen der Bürgerinnen und Bürger und die hierzu 
durchgeführten Aktivitäten des Petitionsausschusses beispielhaft aufgeführt. 
 
2.1 Staatskanzlei 
 
2.1.1 Einführung eines wohnungsbezogenen Rundfunkbeitrages 
 
Der Petent schilderte, er besitze aus persönlichen, weltanschaulichen und religiösen Gründen 
kein Fernseh- bzw. Rundfunkgerät und könne auf keine andere Weise Rundfunk- bzw. Fern-
sehsendungen empfangen. Auch außerhalb des Haushaltes verfüge er nicht über empfangs-
bereite Geräte, da er weder Auto noch Motorrad besitze. Vor diesem Hintergrund empfinde er 
die Einführung einer Haushaltsabgabe als eklatanten Eingriff in seine Privatsphäre und fühle 
sich in seinem Recht auf freie Religionsausübung massiv behindert. 
 
Die zur Problematik um Stellungnahme gebetene Staatskanzlei führte aus, das in Artikel 5 
Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes verankerte Grundrecht der Rundfunkfreiheit verlange vom 
Gesetzgeber die Ausgestaltung einer Rundfunkordnung, in der die Vielfalt der bestehenden 
Meinungen in möglichster Breite und Vollständigkeit Ausdruck finde. In Umsetzung dieses 
Auftrags sei in Deutschland ein duales Rundfunksystem geschaffen worden, das sich durch 
ein Nebeneinander von öffentlich-rechtlichem und privatem Rundfunk auszeichne. Dem 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk sei darin der Auftrag zugewiesen, die Grundversorgung der 
Bevölkerung mit Rundfunkprogrammen und damit in besonderem Maße die Meinungsvielfalt 
im Rundfunk sicherzustellen. Ziel der Grundversorgung sei es, alle Bürgerinnen und Bürger 
am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu lassen und ihnen die Möglichkeit zur Meinungs-
bildung zu allen wichtigen gesellschaftlichen Themen zu geben. Eine Pflicht zur Nutzung von 
Rundfunkangeboten sei damit freilich weder heute noch künftig verbunden. Die zur Erfüllung 
ihres derart ausgestalteten Funktionsauftrages erforderliche Finanzierung sei den öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten von Verfassungs wegen garantiert. Die Rundfunkgebühr stelle 
sich in diesem Zusammenhang als gesamtgesellschaftlicher Beitrag zur Finanzierung der vom 
Grundrecht der Rundfunkfreiheit vorausgesetzten Rundfunkordnung dar. Schon die heutige 
Rundfunkgebühr sei hingegen nicht als Entgelt für die tatsächliche Nutzung der Rundfunk-
programme - also die Inanspruchnahme von Leistungen - des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks aufzufassen.  
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Voraussetzung der Gebührenpflicht sei vielmehr im Grundsatz lediglich die Möglichkeit, die 
vielfältigen Angebote der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zu nutzen. Nach gelten-
dem Recht gehe das Gesetz davon aus, dass diese Möglichkeit bestehe, wenn ein entspre-
chendes Rundfunkempfangsgerät bereitgehalten werde, und knüpfe daran die Gebührenpflicht 
an. Dies sei jedoch nicht mehr zeitgemäß, denn die bisherige Differenzierung nach der Art des 
Empfangsgeräts entstamme der analogen Welt, in der die Hörfunk- und Fernsehnutzung tat-
sächlich noch anhand des Geräts zuverlässig habe unterschieden werden können. Die so 
genannte Konvergenz der Medien, also das Zusammenwachsen bisher getrennter Einzel-
medien im Zuge der Digitalisierung, habe demgegenüber den bisherigen Gerätebezug der 
Rundfunkgebühr zunehmend in Frage gestellt. Darüber hinaus verliere die derzeitige Gebühr 
für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk seit geraumer Zeit erheblich an Akzeptanz in der 
Bevölkerung. Dieser Akzeptanzverlust sei auch auf die hohe Kontrollbedürftigkeit des bishe-
rigen Systems zurückzuführen, das die Prüfung voraussetze, ob und gegebenenfalls welche 
Rundfunkempfangsgeräte in einer Wohnung oder in einem Betrieb bereitgehalten würden. 
Deshalb hätten sich die politisch Verantwortlichen darauf geeinigt, das bestehende Finan-
zierungssystem des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu reformieren. Ziel der Neuordnung sei 
in erster Linie, das Finanzierungssystem auf eine zukunftsfähige Rechtsgrundlage zu stellen 
und insbesondere die Kontrollintensität durch die Gebührenbeauftragten der Landesrundfunk-
anstalten zu reduzieren. Im Mittelpunkt stehe daher die Abkehr vom Gerätebezug mit der 
Unterscheidung zwischen Radios und Fernsehgeräten sowie sonstigen neuartigen Rundfunk-
empfangsgeräten. Der neue Rundfunkbeitrag solle demgegenüber in seiner Grundsystematik 
pro Wohnung und Betriebsstätte erhoben werden. Damit werde künftig nicht mehr an das 
Bereithalten eines konkret vorhandenen Rundfunkempfangsgerätes angeknüpft. Stattdessen 
nehme der Gesetzgeber an, dass typischerweise im Bereich der Wohnung und der Betriebs-
stätte die Möglichkeit bestehe, die Angebote der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zu 
nutzen. Ob und auf welche Weise diese Möglichkeit in Anspruch genommen werde, sei auf-
grund des Charakters des Rundfunkbeitrags als solidarischer Beitrag zur Finanzierung der 
Rundfunkordnung für die Beitragspflicht - wie schon bisher - nicht maßgeblich. Wie ein Gut-
achten des ehemaligen Richters am Bundesverfassungsgericht Professor Dr. Paul Kirchhof 
bestätigt habe, sei eine solche gesetzliche Typisierung auch verfassungsrechtlich zulässig, 
ohne dass sie unter Hinweis darauf widerlegt werden könnte, man besitze kein Rundfunk-
empfangsgerät. Dies gelte zumal, da die gesamte Gesellschaft von den Leistungen des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks für den demokratischen Diskurs profitiere, und zwar auch unab-
hängig von der Nutzung oder Wertschätzung eines Programms durch den Einzelnen. Da die 
Neuregelung lediglich eine Zahlungspflicht, jedoch keine Pflicht zum Empfang oder Konsum 
von Rundfunkangeboten begründe, sei darin auch kein Eingriff in die grundrechtlich 
geschützte Religionsfreiheit zu sehen. Die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
im Wege einer pauschalen Veranlagung nach Wohnung bzw. nach Betriebsstätte sei erheblich 
einfacher und transparenter als das bisherige Modell. Die Kontrollintensität werde deutlich 
reduziert und damit insbesondere auch die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger geschont. 
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Da der Landtag in der 5. Wahlperiode in seiner 124. Sitzung den Gesetzentwurf der Landes-
regierung zum Fünfzehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrag entsprechend der Beschluss-
empfehlung des Innenausschusses unverändert angenommen und damit der Umstellung der 
Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks von einer geräteabhängigen Gebühr auf 
einen wohnungsbezogenen Rundfunkbeitrag ab 2013 zugestimmt hatte, empfahl der Peti-
tionsausschuss dem Landtag, das Petitionsverfahren abzuschließen, weil eine Gesetzesände-
rung oder Gesetzesergänzung nicht in Aussicht gestellt werden kann. Dieser Beschluss-
empfehlung schloss sich der Landtag in seiner Sitzung am 21. Juni 2012 an. 
 
 
2.1.2  Rundfunkbeitrag und Schwerbehinderung 
 
Ein Petent schilderte, er als schwerbehinderter Mensch sei bisher von der Zahlung der Rund-
funkgebühr befreit. Dieses ändere sich mit dem neuen Rundfunkstaatsvertrag. Nunmehr 
werde er auch zur Zahlung eines Rundfunkbeitrages herangezogen. 
 
Zum Sachverhalt ist die Staatskanzlei um Abgabe einer Stellungnahme gebeten worden. 
Diese teilte dem Petitionsausschuss mit, behinderte Menschen würden zur Zahlung eines 
Rundfunkbeitrages nur dann herangezogen, wenn sie finanziell leistungsfähig seien. Die 
Länder führten mit der Regelung eine verhältnismäßige Gleichbehandlung aller Nutzer herbei 
und folgten damit einer Entscheidung des Bundessozialgerichts aus dem Jahr 2000, das fest-
gestellt habe, dass ein durch Gebührenbefreiung ausgleichbarer Mehraufwand behinderter 
Rundfunk- und Fernsehteilnehmer kaum je entstehen dürfte, da die deutsche Bevölkerung 
unabhängig von Behinderungen nahezu vollständig Rundfunk höre und fernsehe. Die Länder 
als Gesetzgeber seien hier zum Handeln aufgefordert gewesen. Mit Blick auf die mögliche 
Belastung sei jedoch festgelegt worden, dass finanziell leistungsfähige Menschen mit Behin-
derung zukünftig lediglich einen ermäßigten Beitrag in Höhe von einem Drittel des Rund-
funkbeitrages entrichten sollten. Mit den Einnahmen solle die Finanzierung barrierefreier 
Angebote erleichtert werden. Menschen, die sowohl blind als auch taub seien, würden unab-
hängig von ihrem Einkommen befreit. Außerdem werde die Befreiungsmöglichkeit aus finan-
ziellen Gründen bestehen bleiben.  
 
Im Anschluss an die Prüfung dieser Angelegenheit durch die damit beauftragten Abgeord-
neten führte der Petitionsausschuss eine Ausschussberatung durch, während der die gesamte 
Problematik der Umstellung der Rundfunkgebühr auf den wohnungsbezogenen Rundfunk-
beitrag mit einer Vertreterin der Staatskanzlei diskutiert worden ist. Diese hat neben den 
bekannten Argumenten insbesondere ausgeführt, dass für das Jahr 2014 eine Evaluation des 
Modellwechsels geplant sei, bei der u. a. die Notwendigkeit und Ausgewogenheit der 
Anknüpfungstatbestände geprüft werde. Um die Argumente des Petenten in die entsprechen-
den Untersuchungen einbeziehen zu können, empfahl der Petitionsausschuss dem Landtag, 
die Petition der Landesregierung als Material zu überweisen, um z. B. zu erreichen, dass die 
Landesregierung sie in Verordnungen oder andere Initiativen oder Untersuchungen einbe-
zieht, und sie den Fraktionen des Landtages zur Kenntnisnahme zu geben, um sie auf das 
Anliegen des Petenten besonders aufmerksam zu machen. Dieser Beschlussempfehlung des 
Petitionsausschusses folgte der Landtag in seiner Sitzung am 14. März 2012. 
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2.2 Ministerium für Inneres und Sport 
 
2.2.1 Aussetzung einer Abschiebung 
 
Eine Bürgerin wandte sich an den Petitionsausschuss und schilderte, eine in ihrem Heimatort 
gut integrierte armenische Familie solle nunmehr abgeschoben werden. Die Familie sei in der 
Gesellschaft anerkannt, die Kinder in Deutschland geboren. Sie gingen hier zur Schule und 
seien gute Schüler.  
 
Das um Stellungnahme gebetene Innenministerium teilte zum Sachverhalt mit, die Familie sei 
seit 1999 in Deutschland, sei nach erfolglosem Asylverfahren und der Ablehnung der Verlän-
gerung von Aufenthaltstiteln vollziehbar ausreisepflichtig und ein Härtefallersuchen sei im 
Februar 2011 von der Härtefallkommission abgelehnt worden (kein Ersuchen). Ferner habe 
der Vater mehrfach über die Identität getäuscht und sei strafrechtlich mehrmalig in Erschei-
nung getreten. Vor diesem Hintergrund sei an der Entscheidung der Ausländerbehörde, die 
Ausreisepflicht der Familie zwangsweise durchzusetzen, rechtlich keine Kritik zu üben. Im 
Wege der familienbezogenen Gesamtbetrachtung habe auch die besondere Integration der 
Kinder zunächst zurückgestellt bleiben müssen. Dies gelte vor allem auch vor dem Hinter-
grund einer Entscheidung des Verwaltungsgerichtes Schwerin (VG Schwerin) vom 26. Januar 
2011, das sich mit dieser Frage beschäftigt habe. Nachdem die Härtefallkommission des 
Landes am 16. August 2011 entschieden habe, sich nicht erneut mit dem Fall zu befassen, 
habe der Innenminister in diesem Einzelfall entschieden, dass aus rein humanitären Gründen 
am weiteren Aufenthalt der Familie ein besonderes Interesse bestehe, und insofern gegenüber 
der Ausländerbehörde angewiesen, dass die Abschiebung weiterhin auszusetzen sei. Die Dul-
dungen sollten so lange weiter befristet werden, bis eine Aufenthaltsgewährung nach § 25a 
Aufenthaltsgesetz für das ältere Kind in Betracht komme. Sodann seien die Voraussetzungen 
zur Erteilung von Aufenthaltstiteln nach dieser Norm zu prüfen. 
 
Aufgrund dieser Entwicklung empfahl der Petitionsausschuss dem Landtag, das Petitions-
verfahren entsprechend abzuschließen. Dieser Empfehlung schloss sich der Landtag in seiner 
Sitzung am 21. Juni 2012 an. 
 
 
2.2.2 Radfahrer als Verkehrsteilnehmer 
 
In einer Zuschrift an den Petitionsausschuss forderte ein Bürger strengere und regelmäßige 
Kontrollen der Radfahrer sowie die konsequente Ahndung diesbezüglicher Ordnungswidrig-
keiten.  
 
Das für polizeiliche Maßnahmen zuständige Innenministerium teilte hierzu mit, es erfolge 
eine Intensivierung der Kontrollen an Unfallschwerpunkten. Die durchgeführten Kontrollen 
hätten mit dazu beigetragen, dass sich die Anzahl der Unfälle mit Beteiligung von Radfahrern 
in der Hansestadt Rostock von 339 im Jahr 2009 auf 254 im Jahr 2010 verringert habe. 
Zudem seien in 2010 in weniger als 38 % der Fälle Radfahrer der Verursacher des Unfalls 
gewesen. Die Erhebung von Verwarngeldern richte sich nach dem bundeseinheitlichen Tat-
bestandskatalog.  
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Für Radfahrer würden keine Sonderregelungen gelten. Von ihnen werde - wie von allen ande-
ren Verkehrsteilnehmern - die Einhaltung der Regeln erwartet. Sonderrechte für Radfahrer 
gebe es gleichwohl in zwei Fallkonstellationen: Kinder bis zum vollendeten 8. Lebensjahr 
müssten, ältere Kinder bis zum vollendeten 10. Lebensjahr dürften mit Fahrrädern Gehwege 
benutzen und wenn Zeichen 267 (Verbot der Einfahrt) mit dem Zusatzzeichen „Radfahrer 
frei“ versehen sei, dürften Radfahrer in diese Straße, z. B. eine Einbahnstraße, auch in entge-
gengesetzter Richtung einfahren. Nachdem dem Petenten der Inhalt dieser Stellungnahme des 
Innenministeriums mitgeteilt worden war, unterstrich dieser, ihm gehe es darum, dass insbe-
sondere in seinem Stadtteil erwachsene Fahrradfahrer den Gehweg benutzten und in der 
Dunkelheit ohne ausreichende Beleuchtung führen, was eine grobe Fahrlässigkeit und ein 
großes Unfallrisiko darstelle. Seitens des Innenministeriums wurde mitgeteilt, die vom 
Petenten beschriebene Situation im öffentlichen Verkehrsraum werde auch von der Polizei 
beobachtet, beziehe sich jedoch nicht nur auf die genannten beiden Straßen. Aufgrund der 
Hinweise des Petenten seien die örtlich tätigen Kontaktbereichsbeamten auf die Ahndung 
dieser Rechtsverstöße durch Radfahrer orientiert worden. Auch seien die Polizeireviere 
bereits mit Dienstfahrrädern ausgestattet. Des Weiteren lud die Polizeidirektion Rostock den 
Petenten in das Fahrradforum ein. Dies sei ein Gremium, in dem verschiedene Behörden und 
Organisationen zusammenarbeiten und insbesondere Angelegenheiten der Fahrrad fahrenden 
Verkehrsteilnehmer aufgreifen würden. In diesem Gremium könne er seine Feststellungen 
darlegen und in kompetenter Runde besprechen.  
 
Aufgrund dieses erreichten Ergebnisses empfahl der Petitionsausschuss dem Landtag, das 
Petitionsverfahren abzuschließen, weil dem Anliegen entsprochen worden ist. Der Landtag 
schloss sich dieser Empfehlung in seiner Sitzung am 21. Juni 2012 an. 
 
 
2.2.3 Änderung des Kommunalabgabengesetzes 
 
Der Deutsche Bundestag übersandte dem Petitionsausschuss eine Eingabe per Beschluss, mit 
der ein Bürger forderte, dass die Kosten für die Herstellung und Erneuerung öffentlicher 
Straßen, Wege und Plätze nicht an die Anlieger weiterberechnet, sondern dass sie über eine 
regelmäßige jährliche Umlage von allen Eigentümern erschlossener Grundstücke der 
Gemeinde getragen werden. 
 
Das um Stellungnahme gebetene Ministerium für Inneres und Sport teilte in dieser Angele-
genheit mit, die Einführung einer regelmäßigen jährlichen Umlage von allen Eigentümern 
erschlossener Grundstücke der Gemeinde zur Finanzierung der Kosten für die Herstellung 
und Erneuerung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze könne nicht befürwortet werden. Die 
Kommunalabgabengesetze der Länder Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Saarland und 
Thüringen sähen so genannte wiederkehrende Beiträge vor, allerdings hätten sie sich in der 
Praxis nicht bewährt. Sie seien außerdem rechtlich nach wie vor umstritten; insbesondere sei 
fraglich, ob es sich dabei um eine der Grundsteuer ähnliche Abgabe handele, für deren Erhe-
bung den Ländern gemäß Art. 105 Abs. 2 a Grundgesetz die Kompetenz fehle. Darüber hin-
aus würde ein derartiger Systemwechsel komplizierte Übergangsregelungen erfordern, um die 
Einhaltung des verfassungsrechtlichen Gleichheitsgrundsatzes zu gewährleisten.  
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Grundstückseigentümer (Anlieger), die bereits (einmalige) Erschließungs- oder Straßenbau-
beiträge geleistet hätten, dürften nicht in gleicher Weise mit wiederkehrenden Straßenbau-
beiträgen belastet werden wie die übrigen Grundstückseigentümer. Kaum lösbar erschienen 
dabei Fälle, in denen die Erschließungskosten nicht über Beiträge, sondern über städtebau-
liche Verträge finanziert worden seien. Schließlich dürfe nicht übersehen werden, dass 
wiederkehrende Beiträge zu den laufenden öffentlichen Lasten des Grundstücks im Sinne des 
§ 2 Nr. 1 der Verordnung über die Aufstellung von Betriebskosten zählen dürften und damit 
als Betriebskosten auf die Mieter abgewälzt werden könnten. Der hilfsweise vorgeschlagene 
vollständige Verzicht auf Beiträge für Straßenbaumaßnahmen und stattdessen eine Finan-
zierung aus Steuermitteln wäre zwar theoretisch denkbar, wie die in Baden-Württemberg und 
Niedersachsen geltende Rechtslage zeige. Für Mecklenburg-Vorpommern sei dies aber 
unrealistisch, da die Haushaltslage der Gemeinden in den meisten Fällen eine Finanzierung 
ohne Beitragserhebung nicht erlaube. 
 
Dieser dargestellten Auffassung des Ministeriums für Inneres und Sport schloss sich der 
Petitionsausschuss vollumfänglich an und empfahl dem Landtag, das Petitionsverfahren abzu-
schließen, weil eine Gesetzesänderung oder Gesetzesergänzung nicht in Aussicht gestellt 
werden kann. Dieser Empfehlung folgte der Landtag in seiner Sitzung am 29. August 2012.  
 
 
2.2.4 Erhalt einer historischen und denkmalgeschützten Pflasterstraße 
 
Mit seiner Eingabe wandte sich ein Verein gegen die geplante Maßnahme einer Gemeinde 
zum Ausbau einer Pflasterstraße. Der Verein hielt im Gegensatz zu der Gemeinde eine Sanie-
rung und den Erhalt der Pflasterstraße für ausreichend, die Gemeinde hingegen sah den 
Ausbau der Straße aufgrund von ernsthaften Straßenschäden als unerlässlich an. 
 
Zur Prüfung des Sachstandes sind vom Innenministerium das Amt, die untere Denkmal-
schutzbehörde und die Fördermittelstelle Ländlicher Raum des Landkreises beteiligt worden. 
Zusammenfassend ist dem Petitionsausschuss mitgeteilt worden, die Straße diene dem 
Verkehr im Ort und als Durchgangsstraße von der Bundesstraße bis zur Nachbargemeinde 
und habe damit die Funktion für den Schülerverkehr (Bus), der Ver- und Entsorgung der 
Grundstücke sowie für den landwirtschaftlichen Verkehr zu erfüllen. Ein Befahren der Straße 
mit Fahrzeugen bis 40 t und mehr sei dadurch nicht auszuschließen, zumal sich eine landwirt-
schaftliche Betriebsstätte im Ort befinde. Die Gemeinde sei Straßenbaulastträger der Pflaster-
straße und entscheide in eigener Verantwortung, ob und wie eine Straße ausgebaut werden 
solle oder auch alternativ, ob diese Straße unter Beachtung des Denkmalschutzes erhalten 
werden könne. Die Pflasterstraße befinde sich seit Jahren in einem schlechten Zustand und 
entspreche nicht den Anforderungen an eine funktionierende Verkehrsinfrastruktur. Der 
Verein vertrete die Auffassung, dass eine Sanierung der Pflasterstraße durch Reparatur zu 
erreichen sei. Die Gemeinde sei aufgrund der Straßenschäden und der technischen Gegeben-
heiten zu der Entscheidung gekommen, dass nur ein Ausbau der Pflasterstraße zur Behebung 
der Schäden in Frage komme. Die Straßensituation sei mehrfach über Jahre zwischen der 
Gemeindevertretung und dem Verein diskutiert und besprochen worden. Der vorhandene 
Oberbau der Straße weise nach Angaben des Amtes keine ausreichende Tragkraft auf, sodass 
aufgrund der Verkehrsbelastung eine grundhafte Erneuerung zwingend erforderlich sei.  
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Für den Straßenausbau nach den gültigen technischen Regeln sei es erforderlich, den Unter-
bau der Straße so aufzubauen, dass auf der Gründungssohle und auf der Schotterschicht die 
erforderliche Tragfähigkeit erreicht werde. Auch eine geordnete Abführung des Regenwassers 
sei zurzeit nicht gegeben. Entgegen den Auffassungen der Gemeinde und der unteren Denk-
malschutzbehörde sei durch Entscheid des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur des 
Landes M-V die Aufnahme der Pflasterstraße beginnend am ehemaligen Pfarrhaus bis zum 
Abzweig zum Gutshaus am 19. September 2002 in die Denkmalliste erfolgt. Am 20. Juni 
2003 sei eine Variantenprüfung zur Erneuerung der Pflasterstraße eingereicht worden, wobei 
eine Reparatur vom Landesamt für Denkmalpflege favorisiert worden sei. Am 13. Oktober 
2003 habe das Landesamt für Denkmalpflege vom Amt ein erneutes Gutachten zum Straßen-
bau erhalten. In dessen Folge habe das Landesamt für Denkmalpflege auf den Erhalt der 
Straße verzichtet. Diese Feststellung des Landesamtes für Denkmalpflege vom 14. Oktober 
2003 sei dem Verein zur Kenntnis gegeben worden. Damit stehe schon seit Oktober 2003 fest, 
dass eine Reparatur der Pflasterstraße nicht realisierbar sei. Hinzu komme, dass ein Ausbau 
der Pflasterstraße aufgrund der finanziellen Haushaltslage der Gemeinde nur mit Förder-
mitteln realisierbar sei. Ein Antrag auf Sonderbedarfszuweisung nach dem FAG sei beim 
Innenministerium M-V gestellt worden. Weitere Fördermittelanträge der Gemeinde seien bis-
her nicht gestellt worden. Sollten von der Gemeinde erneut Fördermittel bei der Förderstelle 
Ländlicher Raum des Landkreises beantragt werden, so sei ein Straßenausbau aus wirtschaft-
licher Sichtweise nur in Asphaltbauweise mit Gestaltung eines Teilabschnittes an der Kirche 
mit Pflastersteinen möglich. Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen, wie vom Verein 
gefordert, seien nach Angaben der Förderstelle nicht förderfähig. Die Entscheidung zur Bau-
maßnahme liege letztendlich allein in der Zuständigkeit der Gemeinde als Selbstverwaltungs-
aufgabe. Rechtsverstöße der Gemeinde seien bei der Prüfung des Sachverhaltes nicht fest-
gestellt worden. 
Der Petitionsausschuss der 5. Wahlperiode führte zur Angelegenheit insgesamt vier Aus-
schussberatungen durch. Zusammenfassend wurde festgestellt, das Grundproblem bestehe 
darin, dass die Reparatur der Straße nicht förderfähig sei, obwohl auf diese Weise ein Denk-
mal erhalten bliebe. Der Neubau der Straße dagegen sei förderfähig. Zudem ist im folgenden 
Schriftverkehr die Frage diskutiert worden, wie hoch die verkehrliche Belastung der Straße 
tatsächlich sei. Seitens des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege ist in diesem Zusam-
menhang die Behauptung aufgestellt worden, die Verkehrslast sei in der ursprünglichen 
Planung nur deswegen deutlich höher angesetzt worden, um einen Sanierungsumfang der 
Straße zu erreichen, der eine Förderung des Straßenausbaus durch das Land ermögliche. Der 
Grund für den Umfang der geplanten Sanierung und die damit unvermeidliche Zerstörung des 
Denkmals seien nicht verkehrliche Belange, sondern vor allem das Bestreben der Gemeinde, 
Fördermittel einzuwerben, um die Gemeinde von den Reparaturkosten, die diese allein zu 
tragen hätte, zu entlasten. Aufgrund dieses nach wie vor ungeklärten Sachverhaltes führte der 
Petitionsausschuss der 6. Wahlperiode erneut drei Ausschussberatungen und im Anschluss 
daran eine Ortsbesichtigung durch. Während dieser Ortsbesichtigung ist dem Petitionsaus-
schuss die Planung für die Sanierung der Pflasterstraße vorgestellt worden, die einen 
Kompromiss darstellte, der letztlich von allen Beteiligten, also den Petenten, den Anwohnern, 
der Gemeinde und der Denkmalschutzbehörde getragen werden konnte. Danach sollen die 
Pflastersteine zunächst aufgenommen und der Unterbau DIN-gerecht saniert werden. 
Anschließend wird dieses historische Pflaster soweit möglich wieder verbaut, wodurch der 
Charakter der alten Pflasterstraße erhalten bleibt. Weiterhin wird ein überfahrbarer Gehweg 
hergestellt, um auch einen ordnungsgemäßen Begegnungsverkehr gewährleisten zu können.  
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Aufgrund dieses erreichten Ergebnisses empfahl der Petitionsausschuss dem Landtag, das 
Petitionsverfahren abzuschließen, weil dem Anliegen entsprochen worden ist. Dieser 
Empfehlung schloss sich der Landtag in seiner Sitzung am 21. Juni 2012 an. 
 
 
2.2.5 Tagesordnungen von Kreisausschusssitzungen 
 
Ein Bürger reichte auf elektronischem Wege eine Petition ein und forderte darin die 
Veröffentlichung von Tagesordnungen von Kreisausschusssitzungen. Er argumentierte, er 
wisse, dass es sich um eine nichtöffentliche Sitzung handele, dennoch habe die Öffentlichkeit 
das Recht zu erfahren, welche Beratungsgegenstände auf der Tagesordnung stünden. 
 
Der Petitionsausschuss bat zu dieser Angelegenheit das Ministerium für Inneres und Sport 
sowie den Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit um die Abgabe einer 
Stellungnahme. Das Ministerium für Inneres und Sport teilte daraufhin mit, nach § 107 Abs. 6 
Satz 1 Kommunalverfassung M-V (KV M-V) seien Zeit, Ort und Tagesordnung 
der - grundsätzlich öffentlich stattfindenden - Kreistagssitzungen öffentlich bekannt zu 
machen. Diese Verpflichtung bestehe für den - im gesetzlichen Regelfall nicht öffentlich 
tagenden - Kreisausschuss nicht, wie sich bereits aus dem Fehlen einer entsprechenden Ver-
weisungsvorschrift auf § 107 Abs. 6 Satz 1 in § 113 KV M-V schließen lasse. Hiermit habe 
der Gesetzgeber eine abschließende Regelung getroffen, die einem Anspruch eines Bürgers 
auf Mitteilung der Tagesordnung des Kreisausschusses nicht nur kommunalverfassungs-
rechtlich, sondern in Anbetracht von § 1 Abs. 3 Informationsfreiheitsgesetz M-V (IFG M-V) 
auch nach diesem Gesetz entgegenstehe.  
Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern 
teilte zu der Frage, ob eine Bekanntgabe der Tagesordnung für eine Kreisausschusssitzung 
über das IFG M-V gefordert werden könne, Folgendes mit: Nach § 1 Abs. 2 IFG M-V habe 
jede natürliche und juristische Person des Privatrechts Anspruch auf Zugang zu den bei einer 
Behörde vorhandenen Informationen. Im vorliegenden Fall habe der Petent Zugang zur 
Tagesordnung einer Kreisausschusssitzung begehrt. Sofern diese Tagesordnung keine 
geheimhaltungswürdigen Informationen (beispielsweise personenbezogene bzw. personen-
beziehbare Informationen) enthalte, sei innerhalb der in § 11 IFG M-V beschriebenen Fristen 
ein vollständiger Informationszugang zu gewähren. Selbst in dem Fall, in dem in einer Tages-
ordnung Informationen enthalten seien, für die nach den §§ 5 bis 8 IFG M-V kein Zugang 
gewährt werden dürfe, wäre durch die Verwaltung zu prüfen, ob nach § 11 Abs. 3 IFG M-V 
zumindest ein Teilzugang zu gewähren sei. Sollte dies der Fall sein, bestehe hierauf ein 
Rechtsanspruch. Allerdings seien die formalen Voraussetzungen des § 10 IFG M-V zu 
beachten. Nach § 10 Abs. 1 IFG M-V werde der Zugang zu Informationen auf Antrag 
gewährt. Der Antrag sei schriftlich oder zur Niederschrift an die Behörde zu richten, bei der 
die begehrten Informationen vorhanden seien. Außerdem seien nach § 10 Abs. 2 IFG M-V im 
Antrag die begehrten Informationen zu umschreiben. 
Das Ministerium für Inneres und Sport teilte mit Bezug auf diese Ausführungen Folgendes 
mit: Die Stellungnahme des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 
setze sich lediglich mit den Tatbestandsvoraussetzungen nach dem IFG M-V für den begehr-
ten Anspruch (Bekanntgabe der Tagesordnung der nicht öffentlich stattfindenden Sitzungen 
des Kreisausschusses) auseinander, nicht aber mit der zuvor zu klärenden Frage, ob das IFG 
M-V für die begehrte Auskunft überhaupt zur Anwendung gelange.  
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Nach § 1 Abs. 3 IFG M-V blieben besondere Rechtsvorschriften über den Zugang zu amt-
lichen Informationen, die Auskunftserteilung oder die Gewährung von Akteneinsicht unbe-
rührt. Nach Auffassung des Ministeriums für Inneres und Sport trete das IFG M-V hinter die 
kommunalverfassungsrechtlichen Regelungen zurück, sodass dessen Anwendung ausscheide. 
Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit teilte die vom 
Innenministerium vertretene Auffassung nicht. Nach § 1 Abs. 3 IFG M-V blieben besondere 
Rechtsvorschriften über den Zugang zu amtlichen Informationen, die Auskunftserteilung oder 
die Gewährung von Akteneinsicht unberührt. Nach dieser Vorschrift sei durch die auskunfts-
verpflichtete Stelle zu prüfen, nach welcher Rechtsvorschrift für den Antragsteller der am 
weitestgehende Informationszugangsanspruch bestehe (so auch die Gesetzesbegründung zu § 
1 Abs. 3 IFG M-V). Eine generelle Subsidiarität des IFG M-V gegenüber anderen Zugangs-
rechten bestehe somit nicht. 
Aufgrund dieser unterschiedlichen Rechtsauffassungen führte der Petitionsausschuss eine 
Ausschussberatung mit Vertretern des Ministeriums für Inneres und Sport sowie des Landes-
beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit durch. Im Ergebnis der Beratungen 
musste der Petitionsausschuss feststellen, dass weder aus dem Informationsfreiheitsgesetz 
noch aus der Kommunalverfassung klar hervorgeht, ob das eine Gesetz dem anderen vorgeht. 
Deshalb ist es zu unterschiedlichen Rechtsauffassungen hinsichtlich der Reichweite des 
Informationsanspruches des Bürgers aus dem IFG M-V gekommen. Angesichts dieser nicht 
ganz klaren Rechtslage sowie der völlig konträren Auffassungen des Innenministeriums und 
des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit (LfD) sollte seitens der 
Landesregierung und der Fraktionen des Landtages über eine gesetzliche Klarstellung nach-
gedacht werden. Im Wege einer Klarstellung im Gesetz könnte möglichen Klageverfahren 
durch Bürger vorgebeugt werden, deren Informationsbegehren trotz der positiven Bewertung 
durch den LfD abgelehnt wurde, welcher immerhin der oberste Schützer der Daten im Land 
Mecklenburg-Vorpommern ist.  
 
Vor diesem Hintergrund empfahl der Petitionsausschuss dem Landtag, die Petition der 
Landesregierung als Material zu überweisen, um z. B. zu erreichen, dass die Landesregierung 
sie in Verordnungen oder andere Initiativen oder Untersuchungen einbezieht, und sie den 
Fraktionen des Landtages zur Kenntnisnahme zu geben, weil sie z. B. als Anregung für eine 
parlamentarische Initiative geeignet erscheint. Dieser Empfehlung schloss sich der Petitions-
ausschuss in seiner Sitzung am 29. August 2012 an. 
 
 
2.3 Justizministerium 
 
2.3.1 Beschwerde über Haftbedingungen 
 
Mit Schreiben vom 26. Juni 2011 wandte sich ein Häftling aus der JVA Bützow an den 
Petitionsausschuss und bat einerseits um seine Verlegung in den offenen Strafvollzug, um 
seine Familie zu unterstützen und seine Firma weiter zu leiten, und beschwerte sich anderer-
seits über die Haftbedingungen. 
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Das zum Sachverhalt um Stellungnahme gebetene Justizministerium teilte mit, wegen noch 
offener Strafverfahren sowie aufgrund der den Verurteilungen zugrunde liegenden Gewalt-
straftaten seien Missbrauchsbefürchtungen derzeit nicht mit der erforderlichen Sicherheit aus-
zuschließen, sodass die Unterbringung im geschlossenen Vollzug angezeigt sei. Die Prüfung 
der Verlegung in den offenen Vollzug solle mit der nächsten Vollzugsplanfortschreibung im 
November 2011 erfolgen. Soweit der Petent sich gegen seine Unterbringung in einem 
Gemeinschaftshaftraum wandte und beklagte, hier seien Gefangene unterschiedlichen Alters 
und Bildung untergebracht und eine individuelle Entfaltung sei nicht möglich, war festzu-
stellen, dass der Petent zunächst mit einer gemeinschaftlichen Unterbringung einverstanden 
gewesen sei. Deshalb sei er mit drei weiteren Inhaftierten untergebracht gewesen. Nunmehr 
sei er nur noch mit zwei Inhaftierten gemeinschaftlich untergebracht. Anhaltspunkte, die auf 
Probleme zwischen den Inhaftierten hinweisen würden, lägen nicht vor. Grundsätzlich seien 
die Bediensteten der JVA angewiesen, bei der Belegung der Gemeinschaftshafträume sensibel 
vorzugehen und insbesondere das Alter und die Religion der Gefangenen zu berücksichtigen. 
Zwischenzeitlich habe er einen Antrag auf Einzelunterbringung gestellt. Er habe dies mit 
gesundheitlichen Problemen begründet. Ihm habe aber mitgeteilt werden müssen, dass eine 
Verlegung in einen Einzelhaftraum aus Gründen fehlender Kapazität nicht erfolgen könne. In 
der JVA Bützow stünden aufgrund der baulichen Beschaffenheit (Anstalt aus dem 
19. Jahrhundert) bisher nur begrenzt Einzelhafträume zur Verfügung. Diese seien Gefangenen 
mit längeren Freiheitsstrafen sowie besonders behandlungsintensiven oder nicht gemein-
schaftsfähigen Gefangenen vorbehalten. Nach den Übergangsbestimmungen für bestehende 
Anstalten (§ 201 Nr. 3 StVollzG) dürften Strafgefangene während der Ruhezeit gemein-
schaftlich untergebracht werden, soweit die räumlichen Verhältnisse der Anstalt dies erfor-
derten. Da der Petent die erwähnten Kriterien nicht erfüllte und eine medizinische Indikation 
für eine Einzelunterbringung durch die behandelnde Ärztin der JVA nicht angezeigt worden 
sei, sei die Ablehnung des Antrags auf Einzelunterbringung durch die JVA nicht zu beanstan-
den. Des Weiteren habe der Petent mehrfach die Zuweisung einer Arbeit beantragt. Aufgrund 
fehlender Kapazitäten könne bisher nur etwa 60 % der Gefangenen eine Arbeit angeboten 
werden. Auch dem Petenten habe bisher kein Arbeitsplatz zugewiesen werden können. Die 
JVA sei jedoch stetig bemüht, den Gefangenen Arbeitsplätze anzubieten. Soweit der Petent 
ausführte, es seien keine Resozialisierungsmaßnahmen erfolgt, entspreche dies nicht den Tat-
sachen. Er nehme an der im Vollzugsplan empfohlenen Anti-Gewalt-Beratung sowie an den 
Gesprächen der Sucht-Info-Gruppe teil. Außerdem habe er als Inhaber einer Baufirma die 
Möglichkeit, einmal monatlich einen Geschäftsbesuch in den Räumlichkeiten der Besuchs-
abteilung der JVA durchzuführen. Soweit sich der Petent über den baulichen Zustand des 
Containerhafthauses E beschwerte, wurde ausgeführt, dieses sei 1995 in Containerbauweise 
errichtet worden. Soweit bauliche Mängel festgestellt bzw. gemeldet worden seien, seien 
diese jeweils umgehend durch das Baukommando der JVA oder durch Fremdfirmen behoben 
worden. Der Zustand der Hafthäuser werde regelmäßig durch das zuständige Gesundheitsamt 
Güstrow, das Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, die Gewerbeaufsicht, die Landes-
unfallkasse, das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LaGuS) sowie durch die medizi-
nische Fachaufsicht kontrolliert. Bei der letzten Begehung seien weder gravierende Mängel 
festgestellt noch Anhaltspunkte für eine akute Gesundheitsgefährdung der Gefangenen und 
Bediensteten gefunden worden. Allerdings sei geplant, das Hafthaus E im Rahmen des Fort-
gangs der Baumaßnahmen in der JVA Bützow mittelfristig zu schließen. Ein vom Petenten 
behaupteter, durch einen Schrank verdeckter Pilzbefall in einem nicht näher bezeichneten 
Dienstzimmer des Hafthauses E sei nicht bekannt und auch nicht im Rahmen der regel-
mäßigen Kontrollen des Hafthauses entdeckt worden.  
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Nach weiterem umfangreichen Schriftverkehr sowie einer Sachstandsnachfrage seitens des 
Petitionsausschusses teilte das Justizministerium mit, nachdem die noch offenen Verfahren 
gegen den Petenten eingestellt worden waren, sei die Eignung des Petenten für die Gewäh-
rung von Vollzugslockerungen erneut geprüft worden. Im Ergebnis sei ihm die Lockerungs-
eignung zunächst in Form von Ausgängen zuerkannt worden. Die erste Ausführung zum 
Wohnort der Lebensgefährtin sei ohne Beanstandungen verlaufen. Nachdem weitere Maß-
nahmen beanstandungsfrei verlaufen waren, seien dem Petenten selbständige Ausgänge zu 
seinen Angehörigen gewährt worden. Diese seien ebenfalls beanstandungsfrei absolviert 
worden. Seine Verlegung in den offenen Vollzug sei am 4. Januar 2012 erfolgt.  
 
Aufgrund dieses Sachstandes empfahl der Petitionsausschuss dem Landtag, das Petitions-
verfahren abzuschließen, weil dem Anliegen entsprochen worden ist. Der Landtag schloss 
sich dieser Beschlussempfehlung in seiner Sitzung am 21. Juni 2012 an. 
 
 
2.3.2 Dauer eines sozialgerichtlichen Verfahrens 
 
Ein Petent kritisierte die Verfahrensdauer von mehr als sechs Jahren vor einem Sozialgericht 
und bat um Abhilfe.  
 
Das um Stellungnahme gebetene Justizministerium teilte dazu mit, der Petent habe am 
11. November 2004 bei der damaligen Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-
Vorpommern (nunmehr DRV Nord) die Gewährung einer Rente wegen Erwerbsminderung 
beantragt. Der Antrag sei nach Einholung eines ersten Gutachtens mit Bescheid vom 
19. September 2005 und Widerspruchsbescheid vom 2. August 2006 abgelehnt worden. Das 
auf die Klage bei dem Sozialgericht vom 17. August 2006 geführte Verfahren sei dort 
zunächst am 2. Mai 2007 als erledigt ausgetragen worden, nachdem der Petent die bei ihm 
angeforderte, für den Fortgang des Verfahrens unentbehrliche Schweigepflichtentbindungs-
erklärung nicht zu den Akten gereicht habe. Als dies nachgeholt worden sei, sei am 25. Mai 
2007 die Neueintragung erfolgt. Hierauf habe das Gericht vier Befundberichte der behandeln-
den Ärzte und nachfolgend ein Sachverständigengutachten eingeholt, welches unter dem 
10. August 2008 vorgelegt worden sei. Das Verfahren sei von dem seinerzeitigen 
Kammervorsitzenden nach Eingang der daraufhin abgegebenen Stellungnahmen der Betei-
ligten offenbar für „sitzungsreif“ gehalten worden. Aufgrund der hohen Bestandsbelastung 
der 13. Kammer sei es jedoch bis zum Wechsel des Vorsitzenden Richters am 2. November 
2009 nicht zu einem Termin zur mündlichen Verhandlung gekommen. Zudem habe sich der 
Petent zwischenzeitlich in Behandlung eines weiteren Arztes begeben, für welchen mit 
Schriftsatz vom 9. November 2009 eine ergänzende Schweigepflichtentbindungserklärung zur 
Gerichtsakte gereicht worden sei. Der neue Kammervorsitzende habe am 11. Februar 2010 
die Einholung eines weiteren Sachverständigengutachtens verfügt, welches trotz mehrfacher 
Erinnerung seitens des Gerichts bislang nicht vorliege. Die Dauer des Rentenverfahrens sei 
tatsächlich als bedauerlich lang zu bezeichnen. Jedoch sei hierfür eine Vielzahl von Gründen 
ursächlich, die nur zu einem geringen Teil im Verantwortungsbereich der Sozialgerichts-
barkeit lägen. Eine Beschleunigung der Gutachtenerstellung sei grundsätzlich durch Andro-
hung oder Festsetzung der in den Prozessordnungen vorgesehenen Zwangsmittel bzw. durch 
Ladung des Sachverständigen zu einem Beweistermin möglich. Letzteres beabsichtige der 
Kammervorsitzende für den Fall, dass das Gutachten zum nächsten Wiedervorlagetermin am 
6. Januar 2011 noch immer nicht vorliegen sollte. 
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Auf eine Sachstandsnachfrage des Petitionsausschusses teilte das Justizministerium mit, das 
angeforderte Sachverständigengutachten liege nunmehr vor und sei den Beteiligten zugeleitet 
worden. Eine Stellungnahme der Beklagten, in welcher sie sich der Einschätzung des 
Leistungsvermögens durch den Sachverständigen anschließe, sei am 27. Januar 2011 bei 
Gericht eingegangen. Diese Stellungnahme sei aufgrund richterlicher Verfügung vom Folge-
tag dem Prozessbevollmächtigten des Petenten am 18. Februar 2011 mit der Anfrage über-
sandt worden, ob und ggf. mit welcher Begründung die Klage aufrechterhalten werde. Es 
wurde darüber informiert, dass für den Fall, dass die Klage aufrechterhalten werde, das 
Verfahren zur mündlichen Verhandlung vorgesehen sei.  
 
Im Ergebnis einer zur Thematik durchgeführten Ausschussberatung stellte der Petitions-
ausschuss fest, dass die Dauer des Rentenverfahrens vor dem Sozialgericht in der Tat bedau-
erlich lang gewesen sei. Allerdings hätten die Gründe dafür nur zum Teil im Verantwortungs-
bereich der Sozialgerichtsbarkeit gelegen. Darüber hinaus werde auf das im November 2011 
vom Bundestag verabschiedete Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfah-
ren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren hingewiesen. Dieses Gesetz sehe eine Entschä-
digung bei unangemessen langen Prozessen vor. Vor diesem Hintergrund und angesichts der 
zahlreichen Beschwerden über lange Gerichtsverfahren, insbesondere in der Sozialgerichts-
barkeit, könne die Petition in die Überlegungen des Landes über Maßnahmen zur Verbesse-
rung dieser Situation einbezogen werden. Deshalb empfahl der Petitionsausschuss dem 
Landtag, die Petition der Landesregierung zu überweisen und den Fraktionen des Landtages 
zur Kenntnisnahme zu geben, um sie auf das Anliegen des Petenten besonders aufmerksam zu 
machen. Der Landtag schloss sich dieser Empfehlung des Petitionsausschusses in seiner 
Sitzung am 14. März 2012 an. 
 
In Auswertung dieses Beschlusses teilte das Justizministerium dem Petitionsausschuss mit, in 
den letzten Jahren sei der richterliche Dienst an den Sozialgerichten, insbesondere in der 
1. Instanz, stetig verstärkt worden, sodass sich die Belastungssituation deutlich verbessert 
habe. Auch mit dem Haushalt 2012/2013 würden insgesamt acht Richterstellen aus anderen 
Gerichtsbarkeiten bzw. aus der Staatsanwaltschaft in die Sozialgerichtsbarkeit verlagert.  
 
 
2.4 Finanzministerium 
 
2.4.1 höhere Entfernungspauschale oder höhere Werbungskosten 
 
Mit Schreiben vom 9. Januar 2012 wandte sich eine Bürgerin an den Petitionsausschuss und 
schilderte, sie nehme für die tägliche Fahrt zur Arbeit einen Umweg in Kauf, um die Gebühr 
für die Nutzung des Warnow-Tunnels zu sparen, und forderte, diesen Umweg bei der Entfer-
nungspauschale zu berücksichtigen. Sie strebe die Berücksichtigung von 32 km statt der vom 
Finanzamt anerkannten 24 km an. 
 
Das um Stellungnahme gebetene Finanzministerium stellte zur Rechtslage Folgendes fest: Zur 
Abgeltung der Aufwendungen des Arbeitnehmers für die Wege zwischen Wohnung und 
regelmäßiger Arbeitsstätte sei für jeden Arbeitstag, an dem der Arbeitnehmer die Arbeitsstätte 
aufsuche, eine Entfernungspauschale von 0,30 EUR für jeden vollen Kilometer der Entfer-
nung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte anzusetzen. Hierbei sei für die Bemessung der 
Entfernungspauschale die kürzeste Straßenverbindung maßgebend.  
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Eine andere als die kürzeste Straßenverbindung könne zugrunde gelegt werden, wenn diese 
offensichtlich verkehrsgünstiger sei (§ 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 Einkommensteuergesetz). 
Regelmäßig akzeptiere die Steuerverwaltung eine längere Fahrtstrecke dann, wenn dadurch 
eine Zeitersparnis von mindestens 20 Minuten (für die einfache Wegstrecke) erreicht werde. 
Nicht ausreichend sei es dagegen, wenn der Steuerpflichtige die Benutzung der kürzesten 
Straßenverbindung als nicht zumutbar empfinde. Die Umwegstrecke ließe sich bei der Peten-
tin nicht durch die Verkehrslage oder durch eine Zeitersparnis begründen; sie nehme diese 
wegen der Gebührenpflicht bei der Tunnelquerung auf sich. Aufgrund der eindeutigen 
Gesetzesformulierung (Abgeltungswirkung der Entfernungspauschale) sei eine Berücksich-
tigung der Umwegstrecke wegen der Gebührenpflicht nicht zulässig (s. auch Finanzgericht 
Mecklenburg-Vorpommern, Urteil vom 8. November 2007, Az. 1 K 205/07). Im Hinblick auf 
die Besonderheit des Warnow-Tunnels habe sich das Finanzministerium bereits auf Bundes-
ebene dafür eingesetzt, dass Steuerpflichtige neben der Entfernungspauschale für die kürzeste 
Straßenverbindung durch den Tunnel die Mautgebühren zusätzlich als Werbungskosten 
abziehen könnten. Wegen der oben beschriebenen eindeutigen Gesetzeslage sei das Anliegen 
jedoch nicht erfolgreich gewesen. Die Entscheidung des Finanzamts, den wegen der Maut-
gebühren für den Warnow-Tunnel in Kauf genommenen Umweg bei der Entfernungs-
pauschale unberücksichtigt zu lassen, entspreche den bundeseinheitlichen gesetzlichen 
Bestimmungen. Eine etwaige Änderung des § 9 Einkommensteuergesetz im Sinne der Peten-
tin wäre dem Bundesgesetzgeber vorbehalten und ließe sich nicht auf den Warnow-Tunnel 
beschränken, sondern müsste sämtliche Straßenbenutzungs-gebühren umfassen. Eine solche 
Ausweitung der Entfernungspauschale erscheine, insbesondere im Hinblick auf die ableh-
nende Position des Bundes und der Länder, im Rahmen der vorgenannten Erörterungen nicht 
durchsetzbar. 
 
Dieser vorgelegten Stellungnahme schloss sich der Petitionsausschuss an und empfahl dem 
Landtag, das Petitionsverfahren abzuschließen, weil dem Anliegen nicht entsprochen werden 
kann. Außerdem schlug der Petitionsausschuss vor, die Petition an den Deutschen Bundestag 
abzugeben, damit sich dieser nochmals mit der grundsätzlichen Problematik befassen könne. 
Ziel sei, eine Änderung der entsprechenden Bundesvorschriften zu erreichen, sodass entweder 
der Umweg bei der Entfernungspauschale oder aber die zusätzlichen Straßenbenutzungs-
gebühren als weitere Werbungskosten anerkannt werden. Dieser Beschlussempfehlung 
schloss sich der Landtag in seiner Sitzung am 29. August 2012 an. 
 
 
2.4.2 Steuerfestsetzung für einen in Kolumbien lebenden Rentner 
 
Eine Bürgerin berichtete, ihr Großvater habe seinen Wohnsitz ausschließlich in Kolumbien 
und beziehe eine Rente aus Deutschland. Er unterliege mit diesen Einkünften der beschränk-
ten Steuerpflicht gemäß § 1 Abs. 4 Einkommensteuergesetz (EStG) in Verbindung mit § 49 
Abs. 1 Nr. 7 EStG. Die Einkommensteuer zuzüglich Nebenleistungen für 2005 bis 2008 sei 
auf insgesamt 1.539 € festgesetzt worden. Diese Summe könne er nicht bezahlen, da er nur 
über Renteneinkünfte von 265 Euro im Monat verfüge. 
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Das Finanzministerium stellte zum Sachverhalt dar, Kolumbien sei der Ländergruppe 4 der so 
genannten „Ländergruppeneinteilung“ zugeordnet. Deshalb sei die absolute Einkunftsgrenze 
zur Prüfung der Behandlung als unbeschränkt Steuerpflichtiger nur mit 1/4 des gesetzlichen 
Höchstbetrages anzusetzen. Die Ländergruppeneinteilung ergebe sich durch Vergleich des 
jeweiligen Pro-Kopf-Einkommens mit Deutschland und sei bereits durch Rechtsprechung 
mehrfach bestätigt worden. Dem Finanzamt stehe hierbei kein Handlungsspielraum zu; bei 
der Prüfung der Antragsvoraussetzungen seien die gesetzlichen Bestimmungen ordnungs-
gemäß befolgt worden. Allerdings werde der vorgetragene Sachverhalt als Antrag auf Erlass 
der Steuerschuld gewertet. Unter Würdigung der wirtschaftlichen Verhältnisse, insbesondere 
unter Berücksichtigung der deutschen Rente in Höhe von 265 € pro Monat als einzige 
Einkunftsquelle, werde das Finanzamt Neubrandenburg gebeten, die Bewilligung von Billig-
keitsmaßnahmen zu prüfen. Dieses teilte nach erfolgter Prüfung mit, dass aufgrund der dem 
Finanzamt Neubrandenburg vorgetragenen Umstände zu den persönlichen und wirtschaft-
lichen Verhältnissen des Rentners Billigkeitsmaßnahmen gewährt würden und die 
Einkommensteuer für die Jahre 2005 bis 2008 nicht weiter beigetrieben werde. Die bereits 
ausgebrachten Vollstreckungsmaßnahmen seien eingestellt worden. 
 
Vor diesem Hintergrund empfahl der Petitionsausschuss dem Landtag, das Petitionsverfahren 
abzuschließen, weil dem Anliegen entsprochen worden ist. Dieser Beschlussempfehlung 
schloss sich der Landtag in seiner Sitzung am 21. Juni 2012 an. 
 
 
2.5 Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus 
 
2.5.1 Asbestmülltransporte nach Ihlenberg 
 
Die Petenten, Anwohner der landeseigenen Deponie Ihlenberg, forderten, von der vorgese-
henen offenen Abschüttung des Asbestmülls aus Wunstorf-Luthe Abstand zu nehmen. Sie 
befürchteten, dass das offene Abkippen des asbesthaltigen Materials zu unkontrollierten 
Verwehungen von Asbestfasern führen werde und damit ein hohes gesundheitliches Risiko 
darstelle. 
 
Zur Angelegenheit wurde das Wirtschaftsministerium um Stellungnahme gebeten. Dieses 
teilte mit, im Zuge einer Altlastensanierung haben ca. 135.000 t asbesthaltiger Schlamm von 
einer Halde der Firma Fulgrit in Wunstorf-Luthe bei Hannover (Niedersachsen) auf die 
Deponie lhlenberg umgelagert werden sollen. Der Schlamm habe in loser Schüttung auf 
abgeplanten Lkw-Aufliegern zur Deponie lhlenberg befördert werden sollen. Das Land 
Mecklenburg-Vorpommern habe die Zulässigkeit des vorgesehenen Transports in einem 
Rechtsgutachten prüfen lassen. Die Gutachter seien zu dem Schluss gekommen, dass ein 
Transport des asbesthaltigen Schlamms in der geplanten Art und Weise ohne Ausnahme-
genehmigungen der zuständigen Behörden gegen Gefahrgut- und Gefahrstoffrecht verstoße. 
Derartige gefahrgut- und gefahrstoffrechtliche Ausnahmegenehmigungen würden nicht 
vorliegen. Die Landesregierung Mecklenburg Vorpommern habe daraufhin entschieden, dass 
die Deponie lhlenberg nicht weiter für die Aufnahme von Asbestabfällen aus Wunstorf/Luthe 
zur Verfügung stehe. Zur Gewährung eines höchstmöglichen Maßes an Transparenz sei das 
Rechtsgutachten auf der Website der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern veröffent-
licht worden und könne dort eingesehen werden.  
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Die weitere Verfahrensweise zur Sanierung der Fulgurithalde in Wunstorf/Luthe liege nun-
mehr allein in der Verantwortung der zuständigen Behörden in Niedersachsen. Ein Transport 
der Abfälle, verpackt oder unverpackt, zur Deponie Ihlenberg werde nach derzeitigem Kennt-
nisstand nicht stattfinden. Insoweit könne die kritisierte mögliche Freisetzung von Asbest-
fasern ausgeschlossen werden. 
 
Aufgrund dieses erzielten Ergebnisses, u. a. wurden zum Thema auch mehrere Anträge im 
Landtag beraten, empfahl der Petitionsausschuss, das Petitionsverfahren abzuschließen, weil 
dem Anliegen entsprochen worden ist. Dieser Beschlussempfehlung schloss sich der Landtag 
in seiner Sitzung am 29. August 2012 an. 
 
 
2.5.2 Ablehnung einer Nutzungsänderung 
 
Die Petentin wandte sich mit ihrer Zuschrift gegen die Ablehnung ihres Antrages auf 
Umnutzung ihres Einfamilienhauses von einer Dauer- in eine Ferienwohnnutzung. 
 
Das hierzu um Stellungnahme gebetene Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwick-
lung teilte dem Petitionsausschuss mit, das Vorhaben liege in einem allgemeinen Wohngebiet. 
Die Gemeinde habe im Baugenehmigungsverfahren ihr erforderliches Einvernehmen versagt. 
Diese Versagung sei ursächlich für die Ablehnung der beantragten Baugenehmigung 
gewesen. Die Voraussetzungen für ein Ersetzen des gemeindlichen Einvernehmens hätten 
nicht vorgelegen. Gegen die Ablehnung habe die Petentin Widerspruch eingelegt. Im Wider-
spruchsverfahren sei zunächst nach Lösungen gesucht worden, um das Vorhaben ermöglichen 
zu können. In diesem Rahmen habe die untere Bauaufsichtsbehörde erneut die Gemeinde 
beteiligt, die ihre Zustimmung zur ausnahmsweisen Zulässigkeit des Hauses als Beherber-
gungsbetrieb erteilt habe. Die untere Bauaufsichtsbehörde habe nach der Vorlage noch 
fehlender Unterlagen entsprechend dem Widerspruch stattgegeben und die begehrte Bau-
genehmigung zwischenzeitlich erteilt. 
Nachdem der Petentin der Inhalt der vorliegenden Stellungnahme mitgeteilt worden ist, 
erklärte diese, sie habe bereits im August 2010 beim zuständigen Bauamt vorgesprochen und 
dargestellt, dass sie das Einfamilienhaus nur möbliert vermiete und keine weiteren Dienst-
leistungen anbiete. Vor diesem Hintergrund erschließe sich ihr nicht, warum sie einen Antrag 
auf Umnutzung habe stellen müssen und nunmehr für dessen Bescheidung Gebühren erhoben 
würden. Sie verlange die Stornierung der Gebühren und Ersatz des Einnahmeausfalls.  
Hierzu teilte das nunmehr für die Bearbeitung der Petition zuständige Ministerium für Wirt-
schaft, Bau und Tourismus mit, es gebe einen Unterschied zwischen der privatrechtlichen 
Vermietung (BGB) und der Zulässigkeit dieser Vermietung nach dem öffentlichen Recht 
(Baurecht). Nach den öffentlich-rechtlichen Vorschriften des Baugesetzbuches sowie der 
Baunutzungsverordnung sei die Vermietung einer zur Dauerwohnnutzung genehmigten 
Immobilie zu Ferienzwecken (d. h. für mehrere Tage oder Wochen an Urlauber) nicht gleich-
zusetzen mit einer befristeten Vermietung gleichfalls zu Dauerwohnzwecken. Bei dem 
Vorhaben der Petentin handele es sich um eine Ferienwohnnutzung. Das allgemeine Wohn-
gebiet, in dem sich die Immobilie der Petentin befinde, diene vorwiegend dem Wohnen. Ein-
zelne Nutzungen wie z. B. Betriebe des Beherbergungsgewerbes könnten ausnahmsweise 
zugelassen werden. In der Rechtsprechung sei bisher nicht abschließend geklärt, ob die 
Ferienwohnnutzung unter den Tatbestand der Beherbergungsbetriebe falle.  
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Die Gemeinde habe im Baugenehmigungsverfahren zunächst ihr erforderliches Einvernehmen 
versagt, dieses aber nach erneuter Beteiligung im Widerspruchsverfahren erteilt. Vor dem 
Hintergrund der unklaren Rechtslage und des erst im Nachgang erteilten Einvernehmens der 
Gemeinde sei das Verwaltungshandeln der unteren Bauaufsichtsbehörde fachaufsichtlich 
nicht zu beanstanden. Das Erfordernis einer Genehmigung und der Baugenehmigungsgebühr 
sei unstrittig. Zuständig für die Entscheidung über einen möglichen Schadenersatz sei der 
Landkreis Vorpommern-Greifwald. Hierbei sei zu berücksichtigen, dass dies maximal die 
Zeit zwischen der ablehnenden Entscheidung und der erteilten Baugenehmigung abzüglich 
der von der Petentin verursachten Fristen (Nachreichung von Bauvorlagen) betreffe und dass 
im Gegenzug die Petentin seit mehreren Jahren eine nicht genehmigte, aber genehmigungs-
pflichtige Nutzung betrieben habe, was mit einem Bußgeld bis zu 500.000 Euro geahndet 
werden könne. Bei der Festsetzung des Bußgeldes sei der durch das illegale Handeln erlangte 
wirtschaftliche Vorteil zu berücksichtigen. Zudem habe der Landkreis die Zahlung der 
Baugenehmigungsgebühren in Raten angeboten, wobei der Petentin der Zahlungszeitraum 
und entsprechend die Höhe der Raten offenstünden. 
 
Aufgrund dieses Sachstandes empfahl der Petitionsausschuss dem Landtag, das Petitions-
verfahren abzuschließen. Der Landtag schloss sich dieser Beschlussempfehlung während 
seiner Sitzung am 21. Juni 2012 an.  
 
 
2.5.3  Schaffung von Wohnraum für kinderreiche Familien 
 
Eine Petentin regte mit ihrer Zuschrift an den Landtag die Verabschiedung eines Programms 
für die Wohnraumfinanzierung für kinderreiche Familien an. 
 
Das hierzu um Stellungnahme gebetene Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus 
stellte dar, die Wohnraumförderung in Mecklenburg-Vorpommern sei bereits seit mehreren 
Jahren ausschließlich auf die nachfragegerechte und zukunftsfähige Modernisierung und 
Instandsetzung des Bestandes als Beitrag zur Umsetzung der Stadtumbauprozesse ausgerich-
tet. Vor dem Hintergrund der quantitativ gesicherten Wohnraumversorgung, der weiterhin 
rückläufigen Einwohnerzahl und der anhaltenden Wohnungsleerstände im Land - die Leer-
standsquote liege landesweit zurzeit bei ca. 7 % - würden die zur Verfügung stehenden 
knappen Landesmittel in Fördersegmenten eingesetzt, in denen nach objektiven und strengen 
Maßstäben noch ein Nachholbedarf bestehe. Ein solcher Nachholbedarf bestehe in Anbetracht 
der sich abzeichnenden demografischen Entwicklung noch in den Bereichen der altengerech-
ten, barrierefreien und Barrieren reduzierenden Anpassung von Miet- und Genossenschafts-
wohnungen sowie der Sanierung von Wohnungen in den Stadtumbauquartieren. Im Bereich 
des selbst genutzten Wohnens beschränke sich die Förderung des Landes auf die Moderni-
sierung und Instandsetzung von Wohnungen in innerstädtischen Lagen in Gemeinden mit 
mehr als 5.000 Einwohnern. Fördervoraussetzung sei u. a., dass das Wohngebäude vor dem 
1. Januar 1970 fertiggestellt worden sei. Die Förderung erfolge durch die Bereitstellung zins-
günstiger Darlehen zur anteiligen Deckung der Gesamtkosten. Zusätzliche Darlehen stünden 
für jedes zum Haushalt gehörende Kind sowie für Maßnahmen zur Anpassung des Wohn-
raums an die Belange von Menschen mit Behinderungen und älteren Menschen bereit.  
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In einer zur Angelegenheit durchgeführten Ausschussberatung ist seitens der Vertreterin der 
Landesregierung unterstrichen worden, zum einen habe die Landesregierung mit den Moder-
nisierungsrichtlinien dem familienpolitischen Bedarf entsprochen. Zum anderen sei aufgrund 
der beschränkten finanziellen Mittel eine Prioritätensetzung unter Berücksichtigung aller 
Aspekte im Land erforderlich. Beispielhaft sei auf die Anpassung an die Bedarfe älterer 
Menschen und die sinkenden Einwohnerzahlen im Land zu verweisen. Aufgrund dessen lehne 
die Landesregierung eine Erweiterung der Wohnraumförderung ab. 
 
Im Ergebnis seiner intensiven Beratungen beschloss der Petitionsausschuss, dem Landtag zu 
empfehlen, das Petitionsverfahren abzuschließen, weil dem Anliegen nicht entsprochen 
werden kann. Der Landtag schloss sich dieser Beschlussempfehlung während seiner Sitzung 
am 29. August 2012 an. 
 
 
2.6 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz 
 
2.6.1 Antibiotikaeinsatz in Tierhaltungen 
 
Ein Bürger brachte mit seiner Petition seine Kritik an dem vermehrten Einsatz von Antibio-
tika in Tierhaltungen, der aus seiner Sicht eine Gefahr für die menschliche Gesundheit 
darstellt, zum Ausdruck. 
 
Das hierzu um Stellungnahme gebetene Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und 
Verbraucherschutz teilte mit, es sei geplant, ein ganzheitliches Konzept zu erstellen, das nicht 
nur den Antibiotikaeinsatz allein, sondern auch Bereiche wie Tiergesundheit, Tierschutz und 
Tierzüchtung umfassend betrachten solle. Im ersten Schritt sei dazu ab Februar 2012 ein 
umfassendes Monitoring, das neben dem Arzneimittelverbrauch auch Tierhaltungsparameter 
wie Tierzahl, Besatzdichte, Mortalität, Fütterung, Klimagestaltung, Schlachttierbefunde usw. 
abgefragt habe, in Tierhaltungen in M-V durchgeführt worden. Das Monitoring habe mit 
Jungmasthühnern- und Putenhaltungen begonnen und sei in der zweiten Jahreshälfte auf 
Schweinehaltungen ausgedehnt worden. Im Ergebnis der Auswertung dieses Monitorings 
würden weitere notwendige Maßnahmen eingeleitet. Parallel zur Durchführung des 
Monitorings würden Angebote von Fortbildungen für Tierhalter unter besonderer Berück-
sichtigung des Managements abgeklärt. Weiterhin sei die Durchführung eines Symposiums 
„Optimierung der Tierhaltung von der Zucht über die Brüterei und Haltung bis zur Schlach-
tung“ unter Beteiligung von Wissenschaft, Tierhaltern, Wirtschaft, Handel, Verbraucher und 
Tierschutz geplant. Da die Problematik der zunehmenden Antibiotikaresistenzen, die ein 
weltweites Problem in der Human- und Tiermedizin darstelle, im Ministerium sehr ernst 
genommen werde, sei auch eine Unterstützung des HI-CARE-Projektes der Uni Greifswald 
zur Untersuchung der Vergleichbarkeit von tier- und humanassoziierten MRSA und 
ESBL-tragenden Bakterien (MRE) vorgesehen. Das Ziel dieser Maßnahmen sei eine 
Optimierung der Haltungsbedingungen bei gleichzeitiger Minimierung des 
Antibiotikaeinsatzes.  
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Vor dem Hintergrund dieser Ausführungen führte der Petitionsausschuss zur Angelegenheit 
eine Ausschussberatung durch, während der seitens des Ministeriums für Landwirtschaft, 
Umwelt und Verbraucherschutz unter anderem ausgeführt wurde, dass der Bundesrat 
aufgrund eines durch das Land Mecklenburg-Vorpommern gemeinsam mit der Freien und 
Hansestadt Hamburg im Ausschuss für Agrarpolitik und Verbraucherschutz des Bundesrates 
eingebrachten Antrages einen Beschluss zum Aktionsplan zur Abwehr der steigenden Gefahr 
der Antibiotikaresistenz gefasst habe. Darin stelle der Bundesrat nicht nur die aus seiner Sicht 
erforderlichen weiteren Maßnahmen zur Minimierung des Antibiotikaeinsatzes dar, sondern 
erkläre auch, dass es aus Sicht des Bundesrates dringend geboten sei, die Minimierung des 
Antibiotikaeinsatzes auch auf europäischer Ebene weiter zu forcieren. Neben dieser auf 
Bundesebene ablaufenden Entwicklung sei in Mecklenburg-Vorpommern eine Strategie-
gruppe eingerichtet worden, welche nicht nur die bloßen Mengen der eingesetzten Arznei-
mittel ermittle, sondern auch die Ursachen des jeweiligen Arzneimitteleinsatzes erforsche. 
Sofern die festgestellten Ursachen ausgewertet seien, werde ein Konzept zur Minimierung des 
Arzneimitteleinsatzes erarbeitet. Hierbei solle insbesondere auch den Ursachen für einen 
erhöhten Arzneimitteleinsatz entgegengewirkt werden, die auf Management- beziehungsweise 
Haltungsfehler zurückzuführen seien. Eine pauschale Absenkung des Arzneimitteleinsatzes 
ohne Berücksichtigung der Ursachen des jeweiligen Einsatzes sei nicht zielführend, da 
erkrankte Tiere schon aufgrund der tierschutzrechtlichen Bestimmungen behandelt werden 
müssten. 
 
Vor dem Hintergrund dieser Ausführungen und nach Auswertung aller zur Petition vorliegen-
den Unterlagen, beschloss der Petitionsausschuss, dem Landtag zu empfehlen, das Petitions-
verfahren abzuschließen, weil dem Anliegen entsprochen wird. Der Landtag schloss sich 
dieser Beschlussempfehlung während seiner Sitzung am 29. August 2012 an. 
 
 
2.6.2 Tierschutz im Bereich der Massentierhaltung 
 
Eine Petentin forderte in ihrer Zuschrift, dass im Bereich der Massentierhaltung die Einhal-
tung des Tierschutzgesetzes stärker kontrolliert werde. Dieses vor dem Hintergrund, dass ihrer 
Meinung nach Tiere durch Massentierhaltung, die anonym im Verborgenen stattfinde, gequält 
würden, Schweine in engen Käfigen, Hühner und Puten in dunklen, verdreckten Ställen 
gehalten würden – dieses werde durch die seit Jahren immer gleichen Bilder im Fernsehen 
bekräftigt –, Politiker, die die Verrohung von Tausenden, denen Tiere anvertraut und ausge-
liefert seien, sowie Mogelpackungen in den Supermärkten duldeten, und Kinder und Jugend-
liche nichts mehr über den Wert des Tieres als Mitgeschöpf lernen würden. Deshalb forderte 
sie die artgerechte Haltung der Tiere im Sinne des Tierschutzgesetzes sowie verstärkte 
Kontrollen dessen. 
 
Das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz argumentierte in seiner 
Stellungnahme, grundsätzlich sei der Tierschutz in Deutschland - und damit auch in 
Mecklenburg-Vorpommern - auf hohem Niveau angesiedelt. Er sei als Staatsziel im Grund-
gesetz verankert. Das Grundanliegen des Tierschutzes sei in § 1 des Tierschutzgesetzes 
wiedergegeben: Der Mensch habe das Leben und Wohlbefinden des Tieres als Mitgeschöpf 
zu schützen. Niemand dürfe einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder 
Schäden zufügen.  
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Weitere rechtliche Mindestanforderungen seien im Tierschutzgesetz und den einschlägigen 
Verordnungen festgelegt. Verstöße hiergegen seien durch die zuständige Behörde zu ahnden. 
Eine Definition des Begriffes „Massentierhaltung“ bzw. Tierzahlen, ab denen an einem 
Standort allgemein von einer „Massentierhaltung“ gesprochen werde, gebe es nicht. Nach den 
geltenden rechtlichen Bestimmungen werde eine Tierhaltung, unabhängig davon, wie viele 
Tiere an dem Standort gehalten werden sollten, nur dann genehmigt, wenn alle diesbezüg-
lichen Vorgaben des Tierschutzrechtes und Umweltschutzrechtes durch den Tierhalter einge-
halten würden. Tierhaltungsanlagen ab einer bestimmten Anzahl von Tierplätzen bedürften 
der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung, Verfahrensführer hierbei sei in Mecklenburg-
Vorpommern das jeweils zuständige Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt (StALU). 
Dieses beteilige weitere Behörden, z. B. für Fragen zum Tierschutz- und Tierseuchenrecht die 
zuständige Veterinärbehörde des Landkreises/der kreisfreien Stadt. Einem Tierhalter könne 
nicht generell untersagt werden, eine bestimmte - große - Anzahl von Tieren zu halten. Durch 
das zuständige StALU als „Bündelungsbehörde“ erfolge in Genehmigungsverfahren die 
Beteiligung der Überwachungsbehörden. Diese würden die Einhaltung der Rechtsnormen 
prüfen, ggf. Auflagen und Hinweise erteilen, die Bauabnahme durchführen. Ein Tierhalter 
habe bei Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen einen Rechtsanspruch auf die Genehmi-
gung der Haltungsanlage. Die spätere Überwachung der Tierhaltung erfolge durch die 
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter der Landkreise/kreisfreien Städte, fachlich 
unterstützt durch die technischen Sachverständigen des Landesamtes für Landwirtschaft, 
Lebensmittelsicherheit und Fischerei. Die Verantwortung für das Wohlbefinden der von ihm 
gehaltenen Tiere obliege dem Tierhalter. Gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Tierschutzgesetz 
unterstünden Nutztierhaltungen und Einrichtungen, in denen Tiere geschlachtet würden, der 
Aufsicht durch die zuständige Behörde. Diese Kontrollen könnten nur stichprobenartig und 
risikoorientiert sein und würden in Mecklenburg-Vorpommern von den Behörden verantwor-
tungsbewusst durchgeführt. In größeren Schlachtbetrieben sei z. B. durchgehend ein amtlicher 
Tierarzt anwesend, der auch die Einhaltung der Tierschutzanforderungen zu überwachen 
habe. Zusätzlich würden regelmäßige Tiefenkontrollen durch das zuständige Veterinäramt 
durchgeführt. Tierhaltungen landwirtschaftlicher Nutztiere unterlägen ebenfalls der Aufsicht 
des Veterinäramtes. Hierbei würden tierschutzrechtliche Kontrollinhalte z. B. auch in tierseu-
chen- und lebensmittelrechtliche oder prämienrelevante Überprüfungen einfließen, sodass 
eine vertretbare amtliche Kontrolldichte erreicht werde. Unabhängig davon werde durch das 
Veterinäramt jeder Anzeige wegen Verstößen gegen tierschutzrechtliche Mindestanforde-
rungen nachgegangen; Mängel würden abgestellt und ggf. geahndet. Wegen der Vielzahl der 
Tierhaltungen könne jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass vereinzelte Verstöße gegen 
tierschutzrechtliche Anforderungen vorkämen. Wichtig sei es, dass diese den Behörden 
bekannt würden, da nur dann eine Abstellung der Missstände in dem jeweiligen Einzelfall 
bewirkt werden könne.  
Nachdem der Petentin der Inhalt der Ausführungen des Ministeriums für Landwirtschaft, 
Umwelt und Verbraucherschutz mitgeteilt worden war, legte sie dem Petitionsausschuss 
nochmals sehr umfänglich ihre Auffassungen zur Problematik dar, u. a. behauptete sie, für die 
kommenden Jahre seien weniger Kontrolleure für die Tierhaltungsbedingungen und 
Produktionsabläufe eingeplant. 
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Das Ministerium antwortete hierauf, auch wenn das Personalkonzept der Landesregierung 
weitere Einsparungen vorsehe, sei daraus nicht abzuleiten, dass die amtliche Überwachung 
zur Einhaltung der Tierhaltungsbedingungen qualitativ zurückgefahren werde. Dieses gelte 
umso mehr, als nach den geltenden Zuständigkeitsregelungen die Vor-Ort-Kontrolle der Tier-
haltungen den Landkreisen und kreisfreien Städten obliege. Die oberste Landesbehörde habe 
die Fachaufsicht durchzuführen, die die rechtmäßige und zweckmäßige Umsetzung des 
geltenden Rechts prüfe. In Mecklenburg-Vorpommern würden die Behörden nach einem 
behördenübergreifenden Qualitätsmanagementsystem arbeiten, mit dem u. a. in Kontrollhilfen 
der Kontrollinhalt festgelegt werde. Dieser orientiere sich insbesondere an bundesweit abge-
stimmten Ausführungshinweisen, z. B. zur Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung. Unab-
hängig davon, dass die Personalausstattung der Kommunen in die Hoheit der Land-
räte/Oberbürgermeister falle, seien in Mecklenburg-Vorpommern Leitlinien für die Personal-
ausstattung der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung erarbeitet worden, die vom Land-
kreistag zur Anwendung empfohlen und für die fachaufsichtliche Beurteilung herangezogen 
würden. 
 
Nach Prüfung der Petitionsakte durch die damit beauftragten Mitglieder des Petitions-
ausschusses empfahl dieser dem Landtag, das Petitionsverfahren abzuschließen. Der Landtag 
schloss sich dieser Beschlussempfehlung in seiner Sitzung am 29. August 2012 an. 
 
 
2.6.3 Umtausch eines Fischereischeines 
 
Ein Bürger schilderte in seiner Zuschrift an den Landtag, er sei im Besitz eines Berliner 
Fischereischeines, ohne dass hierfür ein Sachkundenachweis in Form einer Fischereischein-
prüfung erforderlich gewesen sei. Seit diesem Zeitpunkt übe er den Angelsport beanstan-
dungsfrei aus. Nunmehr habe er seinen Wohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern genommen 
und begehre den Umtausch seines Fischereischeines in einen Fischereischein von 
Mecklenburg-Vorpommern. Die nach dem Landesfischereirecht zuständige Prüfungsbehörde 
habe sein Begehren geprüft und einen Umtausch des Fischereischeines abgelehnt. 
 
Das um Stellungnahme gebetene Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucher-
schutz teilte hierzu mit, ein Umtausch des Fischereischeines sei nicht möglich, da dieser nicht 
im Wege einer vergleichbaren Prüfung erworben worden sei. Auch bestehe kein Ermessens-
spielraum bei der bestehenden Gesetzeslage. Nach § 7 Absatz 3 Punkt 2 des Fischereigesetzes 
für das Land Mecklenburg-Vorpommern könne einem Antragsteller ein Fischereischein auf 
Lebenszeit nur dann erteilt werden, wenn dieser eine Fischereischeinprüfung nach § 8 des 
gleichen Gesetzes abgelegt habe. Der Gesetzgeber habe zur Erlangung eines Fischerei-
scheines auf Lebenszeit höhere Anforderungen an den Erwerber gestellt als bei der Erlangung 
eines zeitlich befristeten Fischereischeins. 
Nachdem dem Petenten der Inhalt dieser Stellungnahme mitgeteilt worden war, wandte dieser 
sich erneut an den Petitionsausschuss und betonte, er habe für seinen Fischereischein keine 
Prüfung ablegen müssen, weil dies nach Berliner Fischereirecht zum Zeitpunkt der Ausstel-
lung noch nicht Pflicht gewesen sei. Er besitze also einen Fischereischein nicht aufgrund einer 
Ausnahmeregelung, sondern weil er unter Bestandschutz falle. Auch habe er seinen Fischerei-
schein nicht käuflich erworben, wie in einem Schreiben des Landesamtes für Landwirtschaft, 
Lebensmittelsicherheit und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern behauptet. 
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Nach Auswertung aller vorliegenden Unterlagen empfahl der Petitionsausschuss dem 
Landtag, die Petition der Landesregierung als Material zu überweisen, um z. B. zu erreichen, 
dass die Landesregierung sie in Verordnungen oder andere Initiativen oder Untersuchungen 
einbezieht, und die Petition den Fraktionen des Landtages zur Kenntnisnahme zu geben, weil 
sie z. B. als Anregung für eine parlamentarische Initiative geeignet erscheint. Ziel war, die 
gesetzlichen Vorschriften dahingehend zu ändern, dass ein Umtausch des Fischereischeines 
ohne weitere Sachkundeprüfung erfolgen kann. Der Landtag schloss sich dieser Beschluss-
empfehlung des Petitionsausschusses in seiner Sitzung am 14. März 2012 an. 
 
 
2.7 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
 
2.7.1 Bundeswehr an Schulen 
 
Mit seiner Zuschrift an den Petitionsausschuss forderte ein Bürger die Änderung des Schul-
gesetzes dahingehend, dass minderjährige Schüler nur mit Erlaubnis der Eltern an Veranstal-
tungen der Bundeswehr an Schulen teilnehmen dürfen und volljährige Schüler die Teilnahme 
unter bestimmten Bedingungen ablehnen können. 
 
Das um Stellungnahme gebetene Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur führte 
hierzu aus, Lehrerinnen und Lehrern stehe es auf der Grundlage der schulgesetzlichen 
Vorschriften frei, andere Organisationen in den Unterricht einzuladen und mit deren Hilfe 
bestimmte Themen im Unterricht zu behandeln. Die Zusammenarbeit zwischen Schule und 
Bundeswehr, zum Beispiel im Fach Sozialkunde, stelle von daher nichts Besonderes dar. 
Dabei sei zu beachten, dass der Auftritt dieser Organisationen immer unter der Regie der 
Schule stattfinde. Der Schulleiter sei derjenige, der für die pädagogische Arbeit an der Schule 
die Verantwortung trage, die Lehrkraft trage die Verantwortung für den Unterricht. Das 
bedeute - und das sei in der Kooperationsvereinbarung mit der Bundeswehr aus dem Juli 2010 
nochmals deutlich niedergelegt worden -, dass der Eingeladene sich an die bewährten Richt-
linien für den Politikunterricht in der Schule halte. Im sog. Beutelsbacher Konsens seien 
seinerzeit drei Grundprinzipien des Politikunterrichts festgelegt worden: Gemäß dem Über-
wältigungsverbot (auch Indoktrinationsverbot) dürften Lehrende Schülern nicht ihre Meinung 
aufzwingen, sondern sollten Schüler in die Lage versetzen, sich mit Hilfe des Unterrichts eine 
eigene Meinung bilden zu können. Dies sei der Zielsetzung der politischen Bildung geschul-
det, in den Schülern mündige Bürger heranzubilden. Das Gebot der Kontroversität (auch 
Gegensätzlichkeit) ziele ebenfalls darauf ab, den Schülern freie Meinungsbildung zu ermög-
lichen. Der Lehrende müsse ein Thema kontrovers darstellen und diskutieren, wenn es in der 
Öffentlichkeit kontrovers erscheine. Seine eigene Meinung und seine politischen wie theore-
tischen Standpunkte seien dabei für den Unterricht unerheblich und dürften nicht zur Über-
wältigung der Schüler eingesetzt werden. Das Prinzip „Schülerorientierung“ solle Schüler in 
die Lage versetzen, die politische Situation der Gesellschaft und ihre eigene Position zu 
analysieren und sich aktiv am politischen Prozess zu beteiligen, indem sie nach Mitteln und 
Wegen suchten, die vorgefundene politische Lage im Sinne seiner Interessen zu beeinflussen. 
Unter der Beachtung dieser Voraussetzungen sei die Bundeswehr einer von vielen möglichen 
Partnern für die Schule, um Politik und deren Handlungsmöglichkeiten im Unterricht zu 
veranschaulichen. Insbesondere wenn und soweit beispielsweise die zur Friedenssicherung 
möglichen oder auch nötigen Instrumente der Politik dargestellt werden sollten, sei eine 
Information durch die Bundeswehr keine schlechte Alternative.  
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Werbung für die Bundeswehr oder für eine Tätigkeit in der Bundeswehr sei von diesem 
Auftrag im Unterricht nicht umfasst. Unter diesen verbindlichen Prämissen stelle der Politik-
Unterricht in der Schule eine für alle Schüler - ob volljährig oder nicht - verbindliche Veran-
staltung dar. Für eine freiwillige Teilnahme oder eine Abmeldung von solchen Veranstal-
tungen sei im Rahmen der geltenden Vorschriften des Schulgesetzes kein Raum. 
Nach weiterem umfangreichen Schriftverkehr beschloss der Petitionsausschuss, hierzu eine 
Ausschussberatung mit Regierungsvertretern durchzuführen. Während dieser wurde unter-
strichen, dass eine Umfrage bei den Schulen für das Schuljahr 2010/2011 durchgeführt 
worden sei. Demnach hätten in diesem Zeitraum 108 Veranstaltungen mit Jungoffizieren an 
den Schulen stattgefunden. Es seien die Themen Politik und internationale Sicherheit, Sicher-
heitspolitik, Aufgaben und Struktur der Bundeswehr, Berufe in der Bundeswehr, Auslands-
einsätze, Abschaffung der Wehrpflicht sowie Einsatz in Krisengebieten behandelt worden. 
Dabei habe es ausdrücklich keinerlei Werbung für eine Berufslaufbahn bei der Bundeswehr 
gegeben. Insgesamt seien ausschließlich positive Erfahrungen bei der Zusammenarbeit mit 
der Bundeswehr gemacht worden. Der Schulaufsicht seien keine Beschwerden oder sonstige 
negative Kritik in diesem Zusammenhang bekannt. Die Schüler würden in die Vorbereitung 
von Veranstaltungen mit der Bundeswehr einbezogen. Es handele sich um von den Schülern 
gern angenommene, informative Veranstaltungen. An den Veranstaltungen nehme stets ein 
Fachlehrer aus dem Bereich Sozialkunde/Geschichte teil. Eine Kontrolle erfolge größtenteils 
schulintern. Entsprechende Veranstaltungs- und Unterrichtskonzepte seien bei der Schul-
leitung einzureichen und anzumelden und würden zudem im Rahmen der Schulkonferenz 
bekannt gemacht. Die Kooperationsvereinbarung sei den Lehrern bekannt, die Veranstaltun-
gen würden jeweils von Geschichts- bzw. Sozialkundelehrern begleitet. 
 
Nach äußerst kontroverser Diskussion beschloss der Petitionsausschuss, dem Landtag zu 
empfehlen, das Petitionsverfahren abzuschließen, weil eine Gesetzesänderung oder 
Gesetzesergänzung nicht in Aussicht gestellt werden kann. Dieser Beschlussempfehlung 
schloss sich der Landtag während seiner Sitzung am 14. März 2012 an. Im Nachgang zu 
dieser Petition befasste sich der Landtag in seiner Sitzung am 26. April 2012 mit dem Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Keine Bevorzugung der Bundeswehr an Schulen 
und eine breite politische Bildungsarbeit (Beutelsbacher Konsens) gewährleisten“, 
Drucksache 6/562. Des Weiteren wurden seitens der Fraktion DIE LINKE und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kleine Anfragen zum Thema gestellt. 
 
 
2.7.2  Ausfall von Unterrichtsstunden 
 
In einer weiteren Petition kritisierte die Petentin den Ausfall von mehr als 1000 Unterrichts-
stunden an einer Schule. 
 
Da sich die Bürgerin auch an den Minister für Bildung, Wissenschaft und Kultur direkt 
gewandt hatte, hatte dieser ihr angeboten, bei ihr vor Ort ins Gespräch zu kommen, alle sich 
bietenden Möglichkeiten zur Lösung der angesprochenen Problembereiche zu beraten, aber 
auch die bestehenden Rahmenbedingungen und Grenzen des Umsetzbaren vorzustellen. 
Folgende Eckpunkte und Maßnahmen wurden beraten und vereinbart: Im Schuljahr 2010/11 
seien 4,1% des Stundensolls an der Schule in Bergen ausgefallen, da eine Vertretung nicht 
habe abgesichert werden können. Hauptursache für zur Vertretung anfallenden Unterricht 
(inkl. Unterrichtsausfall) sei die Erkrankung von Lehrkräften gewesen.  
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Weitere Ursachen seien die Teilnahme der Lehrkräfte an Fort- und Weiterbildungen, die 
Absicherung von Prüfungen, die Teilnahme an Exkursionen, Klassenfahrten und Wander-
tagen, die Arbeit in Aufgabenkommissionen und sonstige Verpflichtungen im Schulumfeld 
gewesen. Der Vergleichswert der Gesamtheit der Gymnasien des Landes für Unterrichts-
ausfall habe im Schuljahr 2010/11 3,1% betragen. Hier wirke sich das schrittweise Auslaufen 
des Lehrerpersonalkonzeptes (LPK) des Landes aus. Während in den vergangenen Jahren ein 
Großteil der Lehrkräfte in Teilzeit tätig gewesen sei und somit auch kurzfristig und flexibel 
zusätzliche Stunden habe übernehmen und vertreten können, gehe der Umfang der Teilzeit 
mit Auslaufen der Regelung des LPK nun stetig zurück. Der Beschäftigungsumfang der Lehr-
kräfte steige, die Verfügbarkeit und die Bereitschaft der Lehrkräfte für kurzfristige und 
flexible Vertretungen gehen stark zurück. Die räumliche Insellage der Schule in Bergen auf 
Rügen verschärfe die Situation zusätzlich, da die Verfügbarkeit und die Anzahl von Lehr-
kräften, die fachgerecht vertreten könnten, dadurch bereits von vorn herein stark einge-
schränkt seien. Das Grundproblem sei aktuell nicht, dass Mittel oder Lehrerwochenstunden 
fehlten, sondern dass die Vertretungsbedarfe nicht immer wie erforderlich personell abge-
sichert werden könnten. Jährlich stünden rund 7 Millionen Euro bereit, um Vertretungs-
bedarfe an den Schulen des Landes, z. B. durch zusätzliche befristete Einstellung von Lehr-
kräften, abzudecken. Während also die finanzielle Seite auskömmlich gesichert sei, könnten 
auf der organisatorischen Seite die benötigten Vertretungslehrer, insbesondere für bestimmte 
Fachkombinationen, nicht gewonnen werden, da diese im Umkreis schlicht nicht zur Verfü-
gung stünden. Es zeichne sich bereits ab, dass landesweit in näherer Zukunft besondere 
Anstrengungen unternommen werden müssten, um auch den regulären d. h. planmäßigen 
Lehrkräftebedarf an den Schulen abzusichern. Das Bildungsministerium habe dem Landtag 
und den anderen Ressorts der Landesregierung hierzu bereits eine detaillierte fächer- und 
schulartbezogene Lehrkräftebedarfsprognose vorgelegt. Mit dem Landesprogramm „Zukunft 
des Lehrerberufes in Mecklenburg-Vorpommern“ seien im Jahr 2010 bereits grundlegende 
Maßnahmen eingeleitet worden. Die Absicherung des künftigen Lehrkräftebedarfs sei eines 
der zentralen Handlungsfelder der Bildungspolitik des Landes. Die konkreten Einzelmaß-
nahmen für die in Rede stehende Schule würden wie folgt aussehen: Die Schulleitung habe 
für eine schnellere Reaktion bei Vertretungsunterricht und Unterrichtsausfall ein Frühwarn-
system eingerichtet. Insbesondere einer Häufung von Vertretungsunterricht und Unterrichts-
ausfall in einzelnen Klassen solle somit künftig schneller und besser begegnet werden können. 
Für die fachlichen Fortbildungen der Lehrkräfte gelte grundsätzlich die Empfehlung, diese 
weitestgehend in der unterrichtsfreien Zeit des Schuljahres zu planen und zu besuchen. Auch 
schulinterne Fort- und Weiterbildungen sollten so organisiert werden, dass das Unterrichts-
geschehen nur im geringstmöglichen Maße beeinträchtigt werde. Gleichzeitig weise der 
Schulleiter darauf hin, dass hoch motivierte Lehrkräfte mitunter auch solche Fortbildungen 
besuchen wollten, die von externen Bildungsträgern zum Teil nur außerhalb der allgemeinen 
Ferienzeiten angeboten würden. Hier sei es im Sinne einer verantwortungsvollen Personal-
führung und -entwicklung geboten, der im Schulalltag sehr engagierten Lehrkraft die Teil-
nahme an den gewünschten Fortbildungen nicht zu verwehren. In diesen Fällen werde seitens 
der Schulleitung besonderes Augenmerk auf eine optimale Vorbereitung des Vertretungs-
unterrichtes gelegt. In Bezug auf die Stillarbeit werde seitens der Schulleitung die Qualität der 
Vorbereitungen künftig besonders beachtet. Die Fachkonferenz werde Aufgaben für einen 
sogenannten „Aufgabenpool“ für die Stillarbeit entwickeln und prüfen. Diese Aufgaben 
sollten dann die fachlichen Unterrichtsinhalte des regulären Unterrichts optimal ergänzen.  
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Nach Prüfung der Petitionsakte durch die damit beauftragten Abgeordneten führte der Peti-
tionsausschuss zur Angelegenheit eine Ausschussberatung mit Regierungsvertretern durch, 
während der nochmals die besondere Problemlage der in Rede stehenden Schule sowie die 
bereits ergriffenen Maßnahmen diskutiert wurden. Bedauerlicherweise musste seitens des 
Bildungsministeriums auf Nachfrage der Abgeordneten konstatiert werden, dass sich die Situ-
ation auch im laufenden Schuljahr trotz des Rückganges der auf Fortbildungsmaßnahmen 
zurückzuführenden Ausfallstunden nicht merklich verbessert habe. Dies sei insbesondere 
darauf zurückzuführen, dass 60 % der Ausfallstunden auf Erkrankungen von Lehrkräften 
zurückgingen. 
 
Nach intensiver Diskussion beschloss der Petitionsausschuss angesichts dieser Ausführungen, 
dem Landtag zu empfehlen, die Petition der Landesregierung als Material zu überweisen, um 
z. B. zu erreichen, dass die Landesregierung sie in Verordnungen oder andere Initiativen oder 
Untersuchungen einbezieht, und sie den Fraktionen des Landtages zur Kenntnisnahme zu 
geben, weil sie z. B. als Anregung für eine parlamentarische Initiative geeignet erscheint. 
Dieser Beschlussempfehlung schloss sich der Petitionsausschuss in seiner Sitzung am 21. Juni 
2012 an. 
 
 
2.7.3 Vergabe von Studienplätzen 
 
Eine Petentin schilderte, sie versuche, vom Studiengang Lehramt an Haupt- und Realschulen 
in den Studiengang Lehramt an Grund- und Hauptschulen zu wechseln. Dies sei bisher nicht 
möglich gewesen. Vor diesem Hintergrund fordere sie ein faires und transparentes Verfahren 
bei der Vergabe von Studienplätzen im Studiengang Lehramt an Grund- und Hauptschulen. 
 
Das hierzu um Stellungnahme gebetene Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
teilte mit, die Petentin habe sich im Wintersemester 2009/2010 in den Bachelorstudiengang 
der Philosophischen Fakultät mit der Fächerkombination Geschichte/Politikwissenschaften 
eingeschrieben. Im Wintersemester 2010/2011 habe sie sich mit Hauptantrag für das Lehramt 
an Haupt- und Realschulen mit der Fächerkombination Deutsch (Pflichtfach), Geschichte 
(Zweitfach) und Mathematik (Beifach) beworben. Hier sei erstmalig und hilfsweise auch eine 
Zulassung für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen begehrt worden. Da eine Zulassung 
in dem mit dem Hauptantrag verfolgten Lehramtsstudiengang habe ausgesprochen werden 
können, sei der Hilfsantrag hinfällig gewesen. Insoweit sei sie entsprechend ihres Primärwun-
sches zugelassen worden. Im Sommersemester 2011 habe sie dann einen Antrag auf Zulas-
sung zum Weiterstudium im 2. Fachsemester für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen, 
einem Studiengang, der an der Universität Rostock zulassungsbeschränkt sei, gestellt. Diesem 
Antrag habe nach den zulassungsrechtlichen Bestimmungen nicht stattgegeben werden kön-
nen. Zu beachten sei hierbei auch die Zulassungszahlenverordnung vom Ministerium für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur (ZulZVO M-V), die jährlich die Kapazitätsobergrenze für 
solche Studiengänge festsetze. Nach § 3 Absatz 1 ZulZVO M-V dürften Studienbewerber 
zum Weiterstudium in einem höheren Fachsemester nur im Rahmen frei werdender Studien-
plätze bis zur Auffüllgrenze neu aufgenommen werden. Die Auffüllgrenze sei die Differenz 
zwischen der festgesetzten Kapazitätsobergrenze für das betreffende Fachsemester und der 
Zahl der Studienplätze, die von den bereits immatrikulierten Studierenden bis zum letzten 
Stichtag der Rückmeldung in Anspruch genommen würden.  
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Diese Kapazitätsobergrenze sei zum Stichtag durch die im 2. Fachsemester rückgemeldeten 
Studierenden zwar noch nicht erreicht, sodass noch drei Studienplätze frei und verfügbar 
gewesen seien, die hätten vergeben werden können. Doch das in diesem Fall durchzuführende 
Auswahlverfahren habe im Ergebnis dazu geführt, dass der Antrag habe abgelehnt werden 
müssen. Gemäß § 13 Abs. 1 Satzung der Universität Rostock über die Zulassung zum 
Studium (URZS) würden in Studiengängen, in denen für höhere Fachsemester Zulassungs-
beschränkungen bestünden, die verfügbaren Studienplätze nur an die Bewerber vergeben, die 
hierfür die in der maßgeblichen Studienordnung der Universität Rostock festgelegten 
Studienleistungen der vorhergehenden Semester absolviert und die in der einschlägigen 
Prüfungsordnung vorgeschriebenen Prüfungen bestanden hätten. Sei - wie hier - eine Auswahl 
unter den Bewerberinnen und Bewerbern, die die Voraussetzungen von § 13 erfüllten, erfor-
derlich, so würden gemäß § 14 Absatz 1 URZS die freien Studienplätze vorrangig an Bewer-
berinnen und Bewerber vergeben, die für diesen Studiengang an einer Hochschule im Gel-
tungsbereich des Staatsvertrages für die Vergabe von Studienplätzen endgültig eingeschrieben 
seien oder gewesen seien (sog. Hochschulwechsler), im Übrigen an die sonstigen Bewerbe-
rinnen und Bewerber (sog. Quereinsteiger). Die Petentin gehöre hiernach zu den Querein-
steigern. Sei innerhalb einer dieser Bewerbergruppen eine Auswahl erforderlich, bestimme 
sich nach § 14 Absatz 2 URZS die Reihenfolge nach den bisher erbrachten Studienleistungen. 
Bei Ranggleichheit entscheide das Los. Vor diesem Hintergrund habe keine Zulassung ausge-
sprochen werden können, weil nach den Studienleistungen besser platzierte Bewerberinnen 
und Bewerber ihre Zulassungen angenommen hätten. Für das Wintersemester 2011/2012 habe 
sie sich mit Hauptantrag erneut für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen beworben, und 
zwar für das 1. Fachsemester. Eine Zulassung könne auch hier nur im Rahmen der errech-
neten und festgesetzten Kapazität erfolgen. Anhaltspunkte, die gegen eine ordnungsgemäße 
Durchführung des Vergabeverfahrens sprächen, seien nicht ersichtlich. Das Verfahren sei 
noch nicht abgeschlossen. Außerdem habe sich die Petentin mit Hilfsantrag für das 
3. Fachsemester für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen beworben. Das Auswahl-
verfahren sei auch insoweit noch nicht beendet. Es lägen 16 Bewerbungen für sieben freie 
Plätze vor. Für die Auswahl gelte das beschriebene Vergabeverfahren. Insgesamt betrachtet 
bestehe an der Universität Rostock somit ein Zulassungsverfahren, das den zulassungs- und 
kapazitätsrechtlichen Bestimmungen entspreche und sich in den einschlägigen rechtlichen 
Regelungen, die allesamt veröffentlich seien, nachlesen lasse. Für die behauptete Intranspa-
renz, Willkürlichkeit und Ungleichbehandlung hätten sich keine Anhaltspunkte gefunden. 
 
Nachdem der Petentin der Inhalt dieser Stellungnahme mitgeteilt worden war, wandte sie sich 
erneut an den Petitionsausschuss und beschwerte sich insbesondere über die Anrechnung ihrer 
bisherigen Studienleistungen. Des Weiteren behauptete sie, männliche Bewerber würden 
bevorzugt. Dazu legte sie ein Schreiben eines Kommilitonen vor, der erklärte, ihm seien 
umfangreich Lehrveranstaltungen angerechnet worden. Im Übrigen habe er keinerlei Schwie-
rigkeiten beim Wechsel oder der Anrechnungen von Leistungen gehabt. Ihm seien weder 
Steine in den Weg gelegt worden noch sei ein besonders großer Aufwand vonnöten gewesen. 
Nach umfangreichem Schriftverkehr mit dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur teilte dieses schließlich mit, dass die Petentin die Zulassung für ein Weiterstudium für 
das Lehramt an Grund- und Hauptschulen ab dem Sommersemester 2012 erhalten habe. 
Zudem habe ihre Eingabe dazu geführt, dass die Universität Rostock die Organisation und das 
Anrechnungsverfahren im Lehramtsbereich zukünftig vereinfachen und besser unter den 
Beteiligten kommunizieren werde.  
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Vor diesem Hintergrund empfahl der Petitionsausschuss dem Landtag, das Petitionsverfahren 
abzuschließen, weil dem Anliegen der Petentin entsprochen worden ist. Dieser Beschluss-
empfehlung schloss sich der Landtag während seiner Sitzung am 29. August 2012 an. 
 
 
2.7.4 Übernahme von Fahrkosten zur Berufsschule 
 
In einer weiteren Zuschrift schilderte ein Bürger, er habe seine Ausbildung in einem Betrieb 
in Greifswald aufgenommen. Die Berufsschule habe er ebenfalls in Greifswald besucht. Vor 
diesem Hintergrund habe er eine Wohnung in Greifswald gemietet. Wegen zu geringer 
Schülerzahlen werde die Berufsschule nunmehr nach Neubrandenburg verlegt. Das bedeute 
für ihn erhebliche zusätzliche Kosten, da er entweder ein zusätzliches Zimmer in 
Neubrandenburg mieten oder an den Unterrichtstagen mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln 
nach Neubrandenburg fahren müsse. Da er diese finanzielle Mehrbelastung nicht tragen 
könne, müsse er gegebenenfalls seine Ausbildung abbrechen. 
 
Bezüglich der Gewährung von Berufsausbildungsbeihilfe musste der Petitionsausschuss die 
Eingabe zuständigkeitshalber an den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages abgeben.  
 
Das zusätzlich um Stellungnahme gebetene Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur teilte zunächst ausschließlich mit, es stünden keine finanziellen Mittel als Zuschüsse 
für die auswärtige Unterbringung während des Berufsschulunterrichts oder die Erstattung von 
Fahrkosten zur Verfügung.  
 
Auf Antrag der mit der Prüfung der Angelegenheit beauftragten Abgeordneten führte der 
Petitionsausschuss hierzu eine Ausschussberatung mit Regierungsvertretern durch. Hierbei 
wurde seitens der Vertreterin des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur betont, 
dass die örtlich zuständigen Schulen von den Schulträgern in Abstimmung mit dem 
Bildungsministerium festgelegt würden und vorliegend die Schulträger die Entscheidung 
getroffen hätten, den Schulstandort zu verlagern. Das Schulgesetz könne daher hinsichtlich 
der Zusatzkosten nicht greifen, auch gelte die Unterstützungsregelung nicht für Auszubil-
dende im dualen System. Eine Möglichkeit zur Erstattung der Zusatzkosten gebe es derzeit 
nicht. Weiter wurde ausgeführt, der Petent befinde sich im dritten Ausbildungsjahr und ledig-
lich die Schüler des vierten Ausbildungsjahres könnten die berufsschulische Ausbildung in 
Greifswald beenden. Die Ursache bestehe in den geringen Schülerzahlen, die eine Klassen-
bildung in Greifswald unmöglich gemacht hätten. Den Unterlagen sei nicht zu entnehmen, 
dass der Petent einen BAB-Antrag gestellt habe, aber die Berechnung der Berufsausbildungs-
beihilfe beziehe sich nur auf die praktische Ausbildung und nicht auf den schulischen Aus-
bildungsteil in Blockform. Eine Fahrkostenerstattung aus Kulanz komme nicht in Betracht, da 
hierfür im gegenwärtigen Haushalt kein Titel vorhanden sei. Aufgrund des Landtags-
beschlusses vom 30. Juni 2011 werde jedoch derzeit geprüft, ob ein Programm für die 
entsprechenden Ausbildungsfelder zur Übernahme der Fahrt- und Übernachtungskosten in 
den bestimmten Einzelfällen zu erarbeiten und entsprechende Mittel in den Doppelhaushalt 
2012/2013 einzustellen seien. In Betracht komme hier eine drittelparitätische Finanzierung 
durch das Land, den Ausbilder sowie den Auszubildenden. Dieser Prüfauftrag werde in die 
Haushaltsverhandlungen eingebracht, Ergebnisse lägen diesbezüglich jedoch noch nicht vor.  
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Eine finanzielle Beteiligung der Arbeitgeber sei wünschenswert. Nach dem Kenntnisstand des 
Ministeriums erfolge eine solche auch bereits in vielen Fällen. Eine eigene Förderrichtlinie für 
diese Problematik existiere nicht, sie sei jedoch gegebenenfalls als Ergebnis des Prüfauftrages 
bei entsprechender Bereitstellung der Mittel im Haushalt zu erarbeiten.  
 
Auch weitere umfangreiche Bemühungen ergaben keine kurzfristige Lösungsmöglichkeit für 
den konkreten Einzelfall. Um unabhängig davon eine generelle Lösung für die mit der 
Petition aufgezeigte Problematik zu finden, beschloss der Petitionsausschuss, dem Landtag zu 
empfehlen, die Petition der Landesregierung als Material zu überweisen, um z. B. zu errei-
chen, dass die Landesregierung sie in Verordnungen oder andere Initiativen oder Unter-
suchungen einbezieht, und sie den Fraktionen des Landtages zur Kenntnisnahme zu geben, 
weil sie z. B. als Anregung für eine parlamentarische Initiative geeignet erscheint. Auf diese 
Weise sollte sichergestellt werden, dass die Problematik in die Beratungen zum Doppelhaus-
halt 2012/2013 einbezogen werden kann. Der Petitionsausschuss vertrat die Auffassung, dass 
einerseits zukünftig ein Fachkräftemangel bestehen werde und andererseits schon heute nicht 
alle Ausbildungsplätze mit geeigneten Bewerbern besetzt werden könnten. Vor diesem 
Hintergrund sollte nach einer Möglichkeit zur Unterstützung von Berufsschülern gesucht 
werden, damit diese ihre Ausbildung nicht abbrechen müssen, nur weil sie die Kosten für die 
Fahrt zur Berufsschule nicht aufbringen können. Zudem fällt die erfolgte Zuweisung zu einer 
neuen Berufsschule nicht in ihre Verantwortung. Der Landtag schloss sich dieser Beschluss-
empfehlung des Petitionsausschusses in seiner Sitzung am 14. März 2012 an. 
 
In Auswertung dieses Landtagsbeschlusses teilte das Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur mit, die „Richtlinie zur Gewährung von Zuschüssen des Landes Mecklenburg-
Vorpommern für Berufsschülerinnen und Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unter-
kunft“ sei verabschiedet und mit Wirkung vom 1. Januar 2013 in Kraft getreten. Damit ist das 
der Petition zugrunde liegende grundsätzliche Problem gelöst, auch wenn der Petent selbst 
zwischenzeitlich seine Ausbildung beendet hatte. 
 
 
2.8 Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung 
 
2.8.1 Umwandlung eines Gewerbegebietes in ein Mischgebiet 
 
Mit einer Eingabe haben sich mehrere Unternehmen, die in einem Gewerbe- und Mischgebiet 
ansässig sind, an den Petitionsausschuss gewandt und sich gegen eine durch die Gemeinde 
geplante Änderung des betreffenden Bebauungsplanes ausgesprochen. 
 
Das hierzu um Stellungnahme gebetene Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwick-
lung teilte mit, der derzeit rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 1 der Gemeinde setze ein 
Gewerbe- und Mischgebiet fest. Mit der Änderung des Bebauungsplanes beabsichtige die 
Gemeinde u. a., vereinzelt kleinere, bisher als Gewerbegebiet festgesetzte Bauflächen in 
Mischgebiete umzuwandeln sowie die weiterhin als Gewerbegebiet festgesetzten Bauflächen 
mit einem immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel zu belegen. Damit 
sollten im Gewerbegebiet derzeit rechtswidrig ausgeübte Wohn- und Ferienwohnnutzungen 
legalisiert werden. Dagegen wendeten sich jedoch insbesondere die Grundstückseigentümer, 
die Einschränkungen der gewerblichen Nutzung ihrer Grundstücke befürchteten. Zunächst sei 
anzumerken, dass das Baugesetzbuch (BauGB) keinen Anspruch auf den Fortbestand eines 
Bebauungsplans gewähre und auch Änderungen des Plans nicht ausschließe.  
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Dabei seien gemäß § 1 Abs. 8 BauGB die Vorschriften über die Aufstellung von Bauleit-
plänen jedoch auch für deren Änderung, Ergänzung und Aufhebung entsprechend anzu-
wenden. Daraus folge, dass die Gemeinde bei der Änderung des Bebauungsplanes die öffent-
lichen und privaten Belange gemäß § 1 Abs. 7 BauGB gegeneinander und untereinander 
gerecht abwägen müsse. Sofern die Gemeinde mit der Änderung des Bebauungsplanes die 
Nutzung von Grundstücken einschränke, sei das Interesse der Planbetroffenen an der Beibe-
haltung des bisherigen Zustandes abwägungserheblich. Bei einer Änderung/Einschränkung 
der bisher zulässigen Nutzung sei im Rahmen der Abwägung stets zu prüfen, ob die Abstu-
fung des Grundstücks städtebaulich geboten sei. Den bisher vorgelegten Unterlagen zur 
Änderung des Bebauungsplanes seien keine städtebaulichen Gründe zu entnehmen gewesen, 
die die geplanten Änderungen rechtfertigten. Der Umstand, dass mit der Änderung des 
Bebauungsplanes derzeit illegal ausgeübte Nutzungen legalisiert werden sollten, sei nach 
Auffassung des Ministeriums nicht geeignet, die Umwandlung der betroffenen Flächen 
städtebaulich zu begründen. Auch unter dem Aspekt, dass der Grundsatz der zweckmäßigen 
Zuordnung von unverträglichen Nutzungen ein wesentliches Element geordneter städtebau-
licher Entwicklung und damit ein elementarer Grundsatz städtebaulicher Planung sei, 
erscheine die geplante Neufassung des Bebauungsplanes und die beabsichtigte Legalisierung 
der Wohn- und Ferienwohnnutzung aus Sicht des Ministeriums fraglich. Der Gemeinde sei 
daher empfohlen worden, von der Änderung des Bebauungsplanes Abstand zu nehmen. 
Sofern die Gemeinde trotz der vom Ministerium geäußerten Bedenken zu dem Ergebnis 
gelange, dass städtebauliche Gründe für die Abstufung der Grundstücke vorlägen und diese 
stärker zu gewichten seien als die Interessen der Planbetroffenen an der Beibehaltung des 
bisherigen Zustandes, dann könne es zu einer Entschädigungspflicht der Gemeinde gegenüber 
den betroffenen Grundstückseigentümern kommen (§ 42 BauGB). Auch dieser Aspekt sollte 
bei der Änderung des Bebauungsplanes hinreichend berücksichtigt werden. Abschließend 
werde darauf hingewiesen, dass die durch die Änderung eines Bebauungsplanes benach-
teiligten Grundstückseigentümer die Möglichkeit hätten, die Änderung in einem Normen-
kontrollverfahren zur Überprüfung zu bringen. 
 
Nachdem die Gemeinde auf die rechtlichen Probleme bei der beabsichtigten Änderung des 
Bebauungsplanes hingewiesen worden war, hat die Gemeindevertretung beschlossen, die 
geplante Umwandlung der Nutzungsart einzelner Bereiche vom Status eines Gewerbegebietes 
in ein Mischgebiet nicht weiter zu verfolgen. 
 
Der Petitionsausschuss beschloss nach dieser Sachstandsmitteilung, dem Landtag zu 
empfehlen, das Petitionsverfahren abzuschließen, weil dem Anliegen entsprochen worden ist. 
Der Landtag schloss sich dieser Beschlussempfehlung in seiner Sitzung am 14. März 2012 an. 
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2.8.2 Bau einer Ortsumgehung 
 
Der Petent nutzte das auf der Internetseite des Landtages zur Verfügung gestellte Formular, 
um auf folgende Situation aufmerksam zu machen: Der Gutshof in seinem Heimatort sei 
inklusive der Kopfsteinpflasterstraße, die als Kreisstraße eingestuft sei, als Denkmalbereich 
ausgewiesen worden. Nachdem der nicht genutzte Teil der Straße erneuert worden sei, 
befinde sich der Übergang zwischen Asphalt und Pflasterung genau vor seiner Haustür, was 
zu extremen Lärmbelästigungen führe. Eine Lösung des Problems sei aufgrund der Interessen 
der verschiedenen beteiligten Behörden nicht in Sicht. 
 
Das zunächst um Stellungnahme gebetene Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und 
Verbraucherschutz teilte mit, das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres 
Mecklenburg (StALU) plane im Rahmen eines Bodenordnungsverfahrens seit 2006 einen 
ländlichen Wegebau in der Ortslage. Dieser Wegebau solle den Verkehr von der aktuell den 
Ort in Nord-Süd-Richtung durchlaufenden Kreisstraße 20 (K20) herunternehmen und trassen-
nah östlich führen. Mit dieser Trassenverlegung solle eine Verringerung von Lärm und 
Erschütterungen erreicht werden, die durch hohe Geschwindigkeiten sowie landwirtschaft-
lichen Verkehr und Schwerverkehr auf dem in Kopfsteinpflaster ausgeführten nördlichen Teil 
der Ortsdurchfahrt der K20 ausgelöst würden. Ein Ausbau der ca. 225 m Kreisstraße als 
Asphaltdecke mit geschwindigkeitsbegrenzenden Maßnahmen in der bestehenden Trasse 
werde vom Landkreis wegen Geldmangel als nicht realisierbar bewertet. Hinzu komme, dass 
die Denkmalschutzbehörde des Landkreises eine Asphaltdecke im denkmalgeschützten 
Trassenbereich der K20 ablehne, wobei auch die geplante Asphaltstraße im denkmal-
geschützten Hofbereich verlaufen müsste. Im Sommer 2010 hätten sich die Beteiligten auf 
eine Trassenführung des ländlichen Weges, der die Kreisstraßenfunktion übernehmen solle, 
östlich zwischen den beiden Scheunen und Soll, geeinigt. Ein bereits 2007 verfasstes Gut-
achten habe die Nutzung dieser Flächen als Vermehrungsstätten der streng geschützten 
Lurcharten Moorfrosch, Laubfrosch, Rotbauchunke und Kleiner Wasserfrosch belegt. Im 
Zuge einer einzigen Begehung am 14. September 2010 habe vom Landesamt für Umwelt, 
Naturschutz und Geologie (LUNG) mit dem Kammmolch eine weitere streng geschützte 
Lurchart nachgewiesen werden können. Das Gutachten habe eine deutlich gegenüber der 
Beibehaltung der aktuellen Trasse erhöhte Tötungsgefahr bei Wanderungen der Lurche im 
Bereich der Trasse des ländlichen Weges prognostiziert. Die Tötung streng geschützter Arten 
stelle ein artenschutzrechtliches Verbot gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 Bundesnaturschutzgesetz 
dar. Eine sichere Vermeidung der Tötung sei mit für ländliche Wegebauten unverhältnis-
mäßig hohen Kosten verbunden und technisch kaum zu gewährleisten (mehrere Tunnel und 
Leitzaun). Von diesem Verbot dürfe im Land Mecklenburg-Vorpommern die Genehmigungs-
behörde (das StALU im Falle einer Genehmigung im Zuge einer Planfeststellung) oder das 
LUNG (wenn auf die Planfeststellung verzichtet werden solle) unter in § 45 Abs. 7 BNatSchG 
abschließend definierten Voraussetzungen Ausnahmen erteilen: Die Tötung der Lurche müsse 
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher 
sozialer oder wirtschaftlicher Art erforderlich sein, es dürften keine zumutbaren Alternativen 
gegeben sein und der Erhaltungszustand der Populationen der betroffenen Arten dürfe sich 
trotz Ausnahmezulassung nicht verschlechtern.  
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Da die Erteilbarkeit einer Ausnahme insbesondere von der Frage der Alternativlosigkeit der 
Vorzugsvariante bestimmt werde, sei dem StALU vom LUNG empfohlen worden, im 
Rahmen der Erarbeitung der Antragsunterlagen die rechtliche oder technische Undurchführ-
barkeit alternativer Lösungen (insbesondere der Ausbau der bestehenden Trasse in Asphalt 
oder Steinzeug mit Geschwindigkeitsbegrenzung) darzustellen. Aus Sicht des Ministeriums 
für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz solle nochmals geklärt werden, ob eine 
Verbesserung der bisherigen Straße in Abwägung mit dem Denkmalschutz nicht zielführender 
sei. 
Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur dagegen teilte mit, das Landesamt für 
Kultur und Denkmalpflege habe im Bodenordnungsverfahren dem Bau einer Umgehungs-
straße zugestimmt. Die gewünschte Ortsumgehung sei aus denkmalfachlicher Sicht sinnvoll 
für den Erhalt des Denkmalbereiches. Deswegen werde der vorgesehene Bau der Ortsum-
gehung auf der Trasse einer ehemals vorhandenen Straßenführung befürwortet. Hierdurch 
würde der ehemalige Gutshof vom Durchgangsverkehr befreit und könnte wieder zu einer 
geschlossenen Einheit gestaltet werden. Dadurch ergäben sich bessere Perspektiven für die 
Nutzung der Baudenkmale. 
 
Im weiteren Schriftverkehr des Petitionsausschusses mit dem Petenten und den verschiedenen 
Behörden wurde der scheinbar unlösbare Konflikt zwischen Naturschutz und Denkmalschutz 
manifestiert. Auf Antrag der mit der Prüfung der Petition beauftragten Abgeordneten führte 
der Petitionsausschuss eine Ausschussberatung durch, während der allerdings auch keine 
Lösung für die vorgetragene Problematik gefunden werden konnte. Daher beschloss der 
Petitionsausschuss, eine Ortsbesichtigung durchzuführen. Während dieser Ortsbesichtigung 
ist die Sachlage nochmals ausführlich erläutert worden. Seitens der Vertreterin des Landes-
amtes für Kultur und Denkmalpflege wurde mitgeteilt, um die Art der Sanierung der Orts-
durchfahrt sei in zahlreichen Gesprächen gerungen und schließlich mit Hilfe eines Land-
schaftsplaners ein tragfähiger Kompromiss gefunden worden. Der Landschaftsplaner habe ein 
ausgewogenes Konzept vorgelegt, das vorsehe, die Kernzone der Gutsanlage im denkmal-
schutzrechtlichen Sinne zu erhalten. Da die Pflasterstraße nicht als Einzeldenkmal unter 
Schutz stehe, sondern Teil des Gesamtensembles sei, sei vorgesehen, die alten Pflastersteine 
zwischen den damaligen nördlichen und südlichen Torpfeilern, die noch als Fundament 
vorhanden seien, aufzunehmen und durch neue Pflastersteine zu ersetzen. Daran anschließend 
werde eine Asphaltdecke aufgetragen. Besonderes Augenmerk erhielten dabei die Übergänge 
vom Pflasterstein zum Asphalt, um die damit einhergehende Lärmbelästigung möglichst 
gering zu halten. Auf diese Weise werde der Bau einer kostenintensiven Ortsumgehung 
vermieden und dem Anliegen des Petenten - Reduzierung der Lärmbelästigung - dennoch 
entsprochen.  
 
Vor dem Hintergrund dieser erreichten Lösung empfahl der Petitionsausschuss dem Landtag, 
das Petitionsverfahren abzuschließen, weil dem Anliegen entsprochen worden ist. Dieser 
Beschlussempfehlung schloss sich der Landtag während seiner Sitzung am 21. Juni 2012 an. 
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2.8.3 Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h 
 
Ein Bürger schilderte, sein Wohnort sei insbesondere in den Sommermonaten von Touristen-
strömen stark betroffen. Der Ort verfüge aber nur über eine sehr schmale Durchgangsstraße in 
Landeshoheit ohne jeglichen Fußgängerweg. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten sei der 
Bau eines Fuß- oder Radweges auch völlig ausgeschlossen. Vor diesem Hintergrund forderte 
er eine Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit in der Ortsdurchfahrt auf 30 km/h. Seine 
Forderung wurde von 74 weiteren Bürgern, die dies mit ihrer Unterschrift bekundeten, unter-
stützt. 
 
Das um Stellungnahme gebetene Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung teilte 
mit, der Petitionsgegenstand sei durch die Aufsichtsbehörde fachaufsichtlich geprüft worden. 
Danach scheine es aus Recht- und Zweckmäßigkeitsgründen geboten, die geforderte 
Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h durch straßenverkehrsrechtliche Anordnung vor-
zunehmen. Die Ausführungen zu den örtlichen Gegebenheiten seien unbestritten. Danach 
liege keine sonst übliche Gestaltung des Straßenraumes mit Fahrbahn und deutlich abge-
setzten Gehwegen für den verkehrsschwachen Verkehrsteilnehmer (Fußgänger) vor. Die 
Straßenverkehrsbehörde des Landkreises habe daher bereits vor Jahren die Gefahrbeschil-
derung mit dem Zusatz „Fußgänger benutzen die Fahrbahn“ angeordnet. Jene Verkehrs-
zeichenkombination gebe dem Verkehrsteilnehmer des fließenden Verkehrs eine besondere 
Vorsicht auf und veranlasse ihn, eine angemessene Fahrgeschwindigkeit zu wählen, weil eine 
besondere Gefahrenlage vorliege, die das allgemeine Risiko einer Beeinträchtigung erheblich 
übersteige. Wenn bislang dort auch keine besondere Unfallauffälligkeit zu verzeichnen sei, 
genüge bereits die erhöhte abstrakte Gefahr zur Begründung einer Geschwindigkeits-
beschränkung. Hierbei sei auch zu beachten, dass die Landesstraße insbesondere im Sommer-
halbjahr durch touristischen Verkehr erheblich genutzt werde. Allein daraus sei es neben der 
bestehenden Gefahrbeschilderung geboten, die Innerortsgeschwindigkeit zu reduzieren, um 
jene erhöhte Gefahrenlage weiter zu entschärfen. Sollte sich jedoch bei der Messung des 
Geschwindigkeitsverhaltens (v 85/v 50-Messung) herausstellen, dass bereits jetzt über-
wiegend langsamer als 30 km/h gefahren werde, sollte von der Anordnung einer Geschwin-
digkeitsbeschränkung auf 30 km/h abgesehen werden, da sich diese dann negativ auf die 
Verkehrsabläufe und damit auch auf die Verkehrssicherheit auswirken werde. Eine solche 
Geschwindigkeitsbeschränkung berge nämlich die Gefahr in sich, dass sich - insbesondere für 
den ortsunkundigen Verkehrsteilnehmer - die Verkehrssituation bei Einhaltung der ange-
ordneten Geschwindigkeitsbeschränkung als beherrschbar darstelle, obwohl sie eine geringere 
Geschwindigkeit erfordere. 
 
Auf Nachfrage des Petitionsausschusses teilte das Ministerium für Verkehr, Bau und Landes-
entwicklung ergänzend mit, dass die Aufstellung und Anbringung des Zeichens „Zulässige 
Höchstgeschwindigkeit 30 km/h“ in der Ortsdurchfahrt erfolgt sei. 
 
Aufgrund dieses erreichten Sachstandes empfahl der Petitionsausschuss dem Landtag, das 
Petitionsverfahren abzuschließen, weil dem Anliegen entsprochen worden ist. Dieser 
Beschlussempfehlung folgte der Landtag in seiner Sitzung am 21. Juni 2012. 
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2.8.4 Kriterien für die Errichtung von Windkraftanlagen 
 
Mehr als 345 Bürgerinnen und Bürger wandten sich mit Einzelzuschriften an den Petitions-
ausschuss und forderten aufgrund der rasanten Entwicklung der Windkraftanlagen eine Über-
prüfung der bislang geltenden Mindestabstände zur Wohnbebauung.  
 
Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus nahm zu der Eingabe wie folgt 
Stellung: Ein förmliches Genehmigungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung sei für 
Windkraftanlagen (WKA) bei Windfarmen ab 20 Anlagen durchzuführen, da hier eine Pflicht 
zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) bestehe. Ansonsten bestünden 
die UVP-Pflicht und damit das Erfordernis eines förmlichen Verfahrens nur, wenn im Rah-
men der standortbezogenen (ab 3 WKA) oder der allgemeinen Vorprüfung (ab 6 WKA) eine 
UVP-Pflicht bejaht werde. Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus sehe kein 
Erfordernis für Änderungen der bundesgesetzlichen Vorgaben. Spielraum für Länderrege-
lungen bestehe nicht, da das Bundesimmissionsschutzgesetz hinsichtlich der materiellen und 
formellen Genehmigungsvoraussetzungen eine abschließende bundesrechtliche Regelung 
treffe. Neben der Festlegung von Immissionsrichtwerten verweise die TA Lärm bezüglich der 
Schallausbreitung auf die DIN ISO 9613-2. Diese Richtlinie sei für bodennahe Quellen entwi-
ckelt worden und enthalte daher nur Qualitätsangaben für mittlere Schallquellenhöhen bis 
35 m. Mangels anderer Vorschriften werde sie aber auch auf hoch liegende Schallquellen, wie 
z. B. Kühltürme, Schornsteinmündungen, petrolchemische Anlagen und auch WKA, ange-
wandt. Durch messtechnische Überprüfung der Prognoseergebnisse habe sich in der Regel bei 
sachgerechter Anwendung der Verfahren der DIN ISO 9613-2 keine Unterschätzung der 
Geräuschimmissionen vorgenannter hoch liegender Schallquellen ergeben. Das gelte auch für 
WKA. Nach der Empfehlung der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz 
werde in Mecklenburg-Vorpommern die Geräuschprognose für WKA nach dem „Alternativen 
Verfahren“ durchgeführt, da damit Schallimmissionen hoher Schallquellen nicht unterschätzt 
würden. Das Deutsche Institut für Normung (DIN) habe bereits vor einigen Jahren im 
Normenausschuss Lärmminderung und Schwingungstechnik (NALS) eine Arbeitsgruppe ge-
bildet, die sich eingehend mit dieser Problematik beschäftige. Bisher vorliegende Ergebnisse 
würden keinen Anlass geben, von der bisher praktizierten Vorgehensweise abzuweichen. 
Auch die Rechtsprechung habe das bestehende Prognosemodell bisher nicht verworfen. 
Die Abstandsregelung solle insbesondere den Gemeinden als Hilfestellung bei der Planung 
und Zulassung von WKA dienen und die planerischen Spielräume aufzeigen. Würden diese 
Abstände unterschritten, bedeute das nicht, dass eine Anlage immissionsschutzrechtlich (z. B. 
wegen Lärm, Schattenwurf) unzulässig sei. Insofern seien Mindestabstände keine Genehmi-
gungsvoraussetzungen. In jedem Einzelfall würden im Genehmigungsverfahren auf der 
Grundlage einer belastbaren Lärm- und Schattenwurfprognose geprüft, ob die zulässigen 
Werte eingehalten würden. Pauschale Abstände wären in Genehmigungsverfahren hingegen 
aus Gründen des Immissionsschutzes nicht sachgerecht, wegen z. B. unterschiedlicher Anla-
gentypen, Standortgegebenheiten sowie ggf. vorhandener Vorbelastung. Dieses sei auch 
durch entsprechende Gerichtsentscheidungen so bestätigt. Abstand und Höhe der Anlagen 
beeinflussten zwar die Höhe der Lärmimmissionen, geprüft werde aber immer die Einhaltung 
der zulässigen Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm. 
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Schall im Frequenzbereich kleiner als 20 Hz werde als Infraschall bezeichnet. Diesen könne 
der Mensch bei Überschreitung bestimmter Intensitätsschwellen über das Ohr bzw. über den 
gesamten Körper wahrnehmen. Die Wahrnehmung von Infraschall über das Ohr unterscheide 
sich von der des gewöhnlichen Hörschalls dadurch, dass im Infraschallbereich die 
Ton(höhen)empfindung verschwinde. Oft werde die Infraschalleinwirkung über das Ohr als 
„Druckgefühl“ beschrieben. Bei Pegeln oberhalb von 130 dB nehme der Mensch Infraschall 
über den ganzen Körper wahr. WKA erzeugten zwar Infraschall, jedoch wiesen die derzeit 
vorliegenden Untersuchungen zur Infraschallerzeugung moderner WKA Infraschallein-
wirkungen aus, die (deutlich) unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Menschen lägen. 
Nach dem Kenntnisstand der Lärmfachbehörde in Mecklenburg-Vorpommern, dem Landes-
amt für Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG), gebe es keine wissenschaftlichen 
Belege, die einen Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und Infraschallimmissionen 
von WKA belegten. 
Das Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung teilte ergänzend Folgendes mit: In 
Mecklenburg-Vorpommern werde die Errichtung der Windenergieanlagen flächendeckend 
raumordnerisch durch die Ausweisung von Eignungsgebieten in den Regionalen Raum-
ordnungsprogrammen (RROP) bzw. Regionalen Raumentwicklungsprogrammen (RREP) 
gesteuert. Die Aufstellung der RREP obliege den Trägern der Regionalplanung (regionale 
Planungsverbände). In den RREP seien Eignungsgebiete für Windenergieanlagen unter 
Berücksichtigung landeseinheitlicher Kriterien auszuweisen, bestehende seien zu überprüfen. 
Dabei solle die Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regio-
naler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) ein landes-
einheitliches Vorgehen bei der Ausweisung der Eignungsgebiete gewährleisten. Entsprechend 
den in der RL-RREP aufgeführten Ausschluss- und Abstandskriterien sei bei der Ausweisung 
der Eignungsgebiete ein Abstand von 1000 m zu Wohnsiedlungen und von 800 m zu Einzel-
häusern und Splittersiedlungen im Außenbereich einzuhalten. Der Ausweisung der Eignungs-
gebiete lägen keine konkreten Höhenparameter von Windenergieanlagen zugrunde. Die 
Einhaltung der immissionsschutzrechtlichen Vorgaben (Lärm, Schattenwurf, Infraschall) 
durch den konkreten Anlagentyp werde im Genehmigungsverfahren nach dem Bundesimmis-
sionsschutzgesetz geprüft und ggf. durch die Erteilung von Nebenbestimmungen sicher-
gestellt. 
 
Der Petitionsausschuss führte zur Angelegenheit eine Ausschussberatung durch. Nach inten-
siver Diskussion aller maßgeblichen Argumente beschloss der Petitionsausschuss, dem 
Landtag zu empfehlen, das Petitionsverfahren abzuschließen, weil dem Anliegen nicht 
entsprochen werden kann. Insbesondere wurde betont, dass die Ausweisung des Eignungs-
gebietes im Regionalen Raumentwicklungsprogramm (RREP) unter Beachtung der 
Abstandskriterien der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung 
von RREP in Mecklenburg-Vorpommern und unter Beachtung des für die Öffentlichkeits-
beteiligung vorgeschriebenen Verfahrens erfolgte. Die Genehmigung von Windenergie-
anlagen erfolgt grundsätzlich entsprechend den einschlägigen immissionsschutzrechtlichen 
Bestimmungen des Bundes, sodass insbesondere der Schutz vor Lärm sowie Schattenwurf 
gewährleistet ist. Auch die Lärmfachbehörde sieht im Hinblick auf fehlende diesbezügliche 
wissenschaftliche Belege keinen Anlass, die angewendeten technischen Verfahren für die 
Ermittlung von Lärmprognosewerten in Zweifel zu ziehen, zumal messtechnische Über-
prüfungen keine Unterschätzung der Geräuschimmissionen ergaben. Der Landtag schloss sich 
in seiner Sitzung am 29. August 2012 dieser Auffassung des Petitionsausschusses an. 
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2.9 Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales 
 
2.9.1  Anrechnung von Guthaben aus der Nebenkostenabrechnung als Einkommen 
 
Eine Bürgerin beklagte, dass Guthaben aus ihrer aktuellen Nebenkostenabrechnung vom Job-
center als Einkommen angerechnet werde. Demgegenüber würden bei Leistungsberechtigten, 
bei denen sich aus der Nebenkostenabrechnung Forderungen der Vermieter ergäben, diese 
durch das Jobcenter beglichen. 
 
Das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales teilte zum Sachverhalt mit, die 
Leistungen für Unterkunft und Heizung würden gemäß § 22 Abs. 1 des Zweiten Buches 
Sozialgesetzbuch (SGB II) in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen erbracht, soweit sie 
angemessen seien. Gemeint seien die (Geld)-Aufwendungen, die der Leistungsberechtigte in 
der Bedarfszeit für die Nutzung einer Unterkunft aufzubringen habe. Bei Mietwohnungen 
umfassten die tatsächlichen Aufwendungen die nach dem Mietvertrag für den bestimmungs-
gemäßen Gebrauch der Mietsache geschuldeten Kosten. Dies seien neben dem Kaltmietzins 
alle mietvertraglich  geschuldeten Betriebskosten. Die Angemessenheit der zu berücksich-
tigenden Unterkunftskosten unterliege als unbestimmter Rechtsbegriff in vollem Umfang der 
gerichtlichen Kontrolle. Die Landkreise und kreisfreien Städte hätten Richtlinien erlassen, in 
denen sie Festlegungen zu den Kosten der Unterkunft getroffen hätten, die sie als angemessen 
ansähen, u. a. zu den Wohnflächen für die verschiedenen Personenhaushalte. Sie hätten die 
Höhe der Unterkunftskosten einschließlich der Betriebskosten bestimmt und die Ange-
messenheit der Heizkosten geregelt. Dabei orientierten sich deren Festsetzungen zu den 
Kosten der Unterkunft an den Gegebenheiten des örtlichen Wohnungsmarktes. Verlange der 
Vermieter von dem Leistungsberechtigten im Hinblick auf die Nebenkosten monatliche 
Vorauszahlungen, bestehe der zu deckende Bedarf zunächst darin, dass der Träger der Grund-
sicherung für Arbeitsuchende dem Leistungsberechtigten und den Mitgliedern der Bedarfs-
gemeinschaft Geldmittel zur Verfügung stelle, die diese benötigten, um die von dem 
Vermieter verlangte Vorauszahlung bezahlen zu können. Dieser Bedarf sei zunächst unab-
hängig von dem realen Bedarf an tatsächlichen Betriebskosten, die der Mieter nach dem 
Mietvertrag endgültig zu tragen habe. Abrechnungen konkretisierten den realen Bedarf. 
Werde im Rahmen einer Endabrechnung festgestellt, dass die geforderten Vorauszahlungen 
über dem tatsächlichen (angemessenen) Bedarf des Leistungsberechtigten und seiner Bedarfs-
gemeinschaft lägen, habe der Vermieter diesen überzahlten Betrag zu erstatten. Das so ent-
standene Guthaben sei Einkommen und somit auf den Leistungsanspruch anzurechnen. Es 
mindere die Unterkunftskosten in dem Monat nach der Rückzahlung. Ergebe die Neben-
kostenabrechnung des Vermieters hingegen eine Nachforderung, sei diese durch das Jobcenter 
zu übernehmen. Aufwendungen für die Unterkunft, die den der Besonderheit des Einzelfalles 
angemessenen Umfang überstiegen, seien anzuerkennen, solange es nicht möglich oder 
zuzumuten sei, die Aufwendungen durch Wohnungswechsel, durch Vermieten oder auf 
andere Weise zu senken, in der Regel jedoch längstens für sechs Monate. Im Falle der Peten-
tin sei die Verfahrensweise des Jobcenters nicht zu beanstanden. 
 
Der Petitionsausschuss führte zur Angelegenheit eine Ausschussberatung durch, während der 
insbesondere thematisiert worden ist, es sei selbstverständlich unstrittig, dass Betriebs- und 
Nebenkosten, die vom Staat übernommen worden seien, bei Überzahlung auch an den Staat 
und nicht an den Hilfeempfänger zurückgezahlt würden. Allerdings sei es nach derzeitiger 
Rechtslage für den Hilfeempfänger egal, ob er sparsam sei oder nicht. Insofern sollte man 
über ein Anreizsystem für Hilfeempfänger zum sparsamen Verbrauch nachdenken.  
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Vor diesem Hintergrund empfahl der Petitionsausschuss neben dem Abschluss der Petition, 
weil dem Anliegen nicht entsprochen werden kann, auch die Überweisung an den Petitions-
ausschuss des Deutschen Bundestages, um eine Änderung der gesetzlichen Grundlagen anzu-
regen. Dieser Beschlussempfehlung des Petitionsausschusses folgte der Landtag in seiner 
Sitzung am 29. August 2012. 
 
 
2.9.2 bessere Qualität der Leichenschauen 
 
Eine Petentin erhob in ihrer Zuschrift den Vorwurf, dass durch unqualifizierte Leichen-
schauen viele Tötungsdelikte nicht erkannt würden. Dieses Problem werde von Rechts-
medizinern seit Jahren dargestellt, allerdings sei bisher keine Verbesserung erreicht worden. 
 
Das Ministerium für Gesundheit und Soziales teilte in seiner Stellungnahme mit, die Justiz-
ministerkonferenz habe den in der Petition erwähnten Bericht der Projektgruppe Verbesse-
rung der Qualität der äußeren Leichenschau im November 2009 an die Gesundheitsminister-
konferenz weitergeleitet. Die Gesundheitsministerkonferenz habe den Bericht zur Kenntnis 
genommen und eine Prüfung der Reformvorschläge für erforderlich gehalten. Die Arbeits-
gemeinschaft der obersten Landesgesundheitsbehörden sei beauftragt worden, hierfür eine 
länderoffene Arbeitsgruppe einzusetzen und der Gesundheitsministerkonferenz über das 
Ergebnis der Prüfung zu berichten. Die länderoffene Arbeitsgruppe habe sich im September 
2010 konstituiert und im Januar 2011 erstmals beraten, die nächste Beratung finde Ende 
Februar statt.  
Auf Nachfrage des Petitionsausschusses teilte das Ministerium zwei Monate später ergänzend 
mit, die länderoffene Arbeitsgruppe habe die Reformvorschläge der Projektgruppe „Verbesse-
rung der Qualität der äußeren Leichenschau“ einer ersten Prüfung unterzogen und eine 
umfangreiche Anhörung hierzu durchgeführt. Das Ergebnis dieser Prüfung werde an die 
Arbeitsgemeinschaft der Obersten Landesgesundheitsbehörden weitergeleitet, die wiederum 
die Gesundheitsminister- und Justizministerkonferenz darüber unterrichten werde. Die 
Arbeitsgruppe teile die Auffassung, dass eine Verbesserung der Leichenschau erforderlich sei. 
Mögliche Maßnahmen bedürften jedoch noch der weiteren Klärung und Prüfung der Umsetz-
barkeit.  
 
Vor diesem Hintergrund empfahl der Petitionsausschuss dem Landtag, die Petition der 
Landesregierung als Material zu überweisen, um z. B. zu erreichen, dass die Landesregierung 
sie in Verordnungen oder andere Initiativen oder Untersuchungen einbezieht, sowie sie den 
Fraktionen des Landtages zur Kenntnisnahme zu geben, weil sie z. B. als Anregung für eine 
parlamentarische Initiative geeignet erscheint. Dieser Beschlussempfehlung schloss sich der 
Landtag in seiner Sitzung am 14. März 2012 an. 
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2.9.3 bundeseinheitliche Finanzierung von Frauenhäusern 
 
Der Deutsche Bundestag überwies dem Petitionsausschuss des Landtages Mecklenburg-
Vorpommern eine Eingabe, mit der der Petent eine bundeseinheitliche Finanzierung von 
Frauenhäusern forderte. 
 
Der Petitionsausschuss bat zunächst die Parlamentarische Staatssekretärin für Frauen und 
Gleichstellung um Stellungnahme zum Sachverhalt. Diese teilte Folgendes mit: In 
Mecklenburg-Vorpommern gebe es ein geschlossenes Netz von Hilfestrukturen für die Opfer 
von häuslicher und sexualisierter Gewalt, von Menschenhandel und Zwangsprostitution sowie 
Stalking. Die insgesamt neun Frauenhäuser seien Bestandteil dieses ineinandergreifenden 
Hilfenetzes. Es sei nicht zielführend, den Blick nur auf Frauenhäuser zu richten. Denn in 
Mecklenburg-Vorpommern seien Frauenhäuser zwar ein wichtiger, aber nur ein Baustein in 
einem komplexen und ausdifferenzierten Hilfesystem. Auch die Beratungsstellen mit ihren 
unterschiedlichen Beratungsgegenständen oder spezialisierte Zufluchtsstätten, wie die 
Beratungsstelle für Opfer von Menschenhandel und Zwangsprostitution, müssten berücksich-
tigt werden. Aus diesem Grund lehne die Landesregierung eine bundeseinheitliche Finan-
zierungsregelung ausschließlich für Frauenhäuser ab. Denn es bestehe in diesem Fall die 
Gefahr, dass der Bestand des ausdifferenzierten Beratungs- und Hilfenetzes in Mecklenburg-
Vorpommern beeinträchtigt werde, da die ohnehin begrenzten Haushaltsmittel unter Umstän-
den nicht mehr für alle Einrichtungsarten ausreichen würden. Dies dürfe im Sinne der Opfer 
nicht eintreten. Der individuelle Hilfebedarf der Opfer habe sich in den vergangenen Jahren 
nicht zuletzt aufgrund geänderter bundesgesetzlicher und landesrechtlicher Vorschriften 
verändert. Die Änderung des Sicherheits- und Ordnungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern, 
die die Möglichkeit der Wegweisung des Täters oder der Täterin aus der gemeinsamen 
Wohnung vorsehe, habe dazu geführt, dass Opfer häuslicher und sexualisierter Gewalt in der 
Häuslichkeit verbleiben würden und mit Hilfe ambulanter Beratung versuchen könnten, ein 
neues gewaltfreies Leben aufzubauen. Andere Opfer wiederum bräuchten den Schutz und die 
Geborgenheit eines Frauenhauses. Aufgrund der unterschiedlichen individuellen Hilfebedarfe 
der Opfer würde das Land Mecklenburg-Vorpommern deshalb weiterhin ein ausdifferen-
ziertes Hilfesystem benötigen. 
 
Aufgrund dieser Stellungnahme führte der Petitionsausschuss auf Antrag der mit der Prüfung 
der Petition beauftragten Abgeordneten eine Ausschussberatung durch, während der beson-
ders hervorgehoben worden ist, dass der Nachteil einer bundeseinheitlichen Finanzierung der 
Frauenhäuser darin liege, dass der Bund nicht die Finanzierung der Frauenhäuser übernehmen 
werde, sondern eine einheitliche Finanzierung regeln und die Länder verpflichten würde, die 
entsprechenden Beträge zur Verfügung zu stellen. Aus diesem Grund lehnten alle Bundes-
länder eine bundeseinheitliche Finanzierungsregelung ab. Dies würde unter Umständen zu 
einer Bevorzugung der Frauenhäuser zuungunsten anderer Beratungsstellen führen, weil 
insgesamt nicht mehr Geld zur Verfügung gestellt werden könne. Dies werde abgelehnt, weil 
die Auffassung vertreten werde, dass ein Frauenhaus für jeweils Betroffene dieselbe Bedeu-
tung habe wie z. B. eine Beratungsstelle für sexualisierte Gewalt. Im Übrigen habe eine 
Evaluierung ergeben, dass Mecklenburg-Vorpommern mit seinem Beratungsnetz im Bundes-
gebiet führend sei.  
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Im Ergebnis seiner Beratung beschloss der Petitionsausschuss, dem Landtag zu empfehlen, 
das Petitionsverfahren abzuschließen, weil dem Anliegen nicht entsprochen werden kann. Der 
Ausschuss vertrat die Auffassung, dass es in Mecklenburg-Vorpommern ein geschlossenes 
Netz von Hilfestrukturen für die Opfer von häuslicher und sexualisierter Gewalt, von 
Menschenhandel und Zwangsprostitution sowie Stalking gibt und es insofern nicht zielfüh-
rend sei, einen Baustein aus diesem System herauszugreifen und dessen Finanzierung geson-
dert zu regeln. Der Landtag schloss sich dieser Beschlussempfehlung des Petitionsausschusses 
in seiner Sitzung am 21. Juni 2012 an. 
 
3. Statistik 
 
3.1 Petitionen im Zeitraum von 1990 bis 2012 

Statistische Übersicht über die Anzahl der Petitionen von 1990 bis 2012 
 
 

Jahr Eingaben 
  

1990 32 
1991 711 
1992 1.198 
1993 845 
1994 623 
1995 711 
1996 723 
1997 593 
1998 580 
1999 502 
2000 491 
2001 512 
2002 640 
2003 583 
2004 892 
2005 975 
2006 537 
2007 758 
2008 1.013 
2009 637 
2010 1.193 
2011 1.205 
2012 667 
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Petitionen im Zeitraum von 1990 bis 2012 
Statistische Übersicht über die Anzahl der Petitionen von 1990 bis 2012 
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3.2 Petitionen aus Landkreisen und kreisfreien Städten im Jahr 2012 
 

Landkreis Anzahl der 
Petitionen 

2012 

Bevölk. 
Stand: 

31.12.2011 

Anzahl der 
Petitionen 
je 10.000 

Einwohner 
Landkreis Rostock                    *1, *2 102 214.889 4,8 
Ludwigslust-Parchim 65 216.759 3,0 
Mecklenburgische Seenplatte   *3, *4 69 270.685 2,6 
Nordwestmecklenburg 35 159.294 2,2 
Vorpommern-Greifswald 45 244.207 1,8 
Vorpommern-Rügen                     *5 56 229.340 2,4 

 
kreisfreie Stadt Anzahl der 

Petitionen 
2012 

Bevölk. 
Stand: 

31.12.2011 

Anzahl der 
Petitionen 
je 10.000 

Einwohner 
Rostock 35 204.260 1,7 
Schwerin 64 95.300 6,7 

 
*1 davon aus der JVA Waldeck 2012 8 
*2 davon aus der JVA Bützow 2012 7 
*3 davon aus der JVA Neustrelitz 2012 0 
*4 davon aus der JVA Neubrandenburg 2012 3 
*5 davon aus der JVA Stralsund 2012 3 
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3.3 Anzahl der Petitionen 2012 je 10.000 Einwohner 
 

aufgeschlüsselt nach Landkreisen und kreisfreien Städten Mecklenburg-Vorpommerns 
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3.4 Petitionen aus anderen Bundesländern im Zeitraum von 2008 bis 2012 
 
 

Bundesland Anzahl der 
Petitionen 

2008 

Anzahl der 
Petitionen 

2009 

Anzahl der 
Petitionen 

2010 

Anzahl der 
Petitionen 

2011 

Anzahl 
der 

Petitionen 
2012 

      
Schleswig-Holstein 3 8 20 5 4 
Niedersachsen 3 13 56 22 45 
Nordrhein-Westfalen 12 11 120 13 15 
Brandenburg 105 94 180 65 57 
Sachsen-Anhalt 0 2 13 2 2 
Thüringen 2 4 18 2 1 
Sachsen 5 2 39 1 2 
Rheinland-Pfalz 2 1 43 1 7 
Hessen 3 5 38 5 4 
Saarland 0 0 9 0 0 
Baden-Württemberg 3 6 81 16 15 
Berlin 9 12 54 13 14 
Bremen 0 1 4 1 1 
Hamburg 6 1 15 3 6 
Bayern 9 6 109 4 6 
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3.5 Anzahl der Petitionen 2012 aus anderen Bundesländern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (4) 
 
 (6) 
 
 (1) 
 
 
 (45) (14) 
 
 
 (57) 
 (2) 
 
 (15) 
 
 (2) 
 (4) (1) 
 
 
 
 (7) 
 
 (0) 
 
 
 (6) 
 
 (15) 
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3.6 Beschlussempfehlungen des Petitionsausschusses von 2009 bis 2012 
 
Beschlussempfehlungen des Petitionsausschusses in der 5. und 6. Wahlperiode 
Stand: 31. Dezember 2012 
 
Drucksachen 2008: 5/1222, 5/1515, 5/1809 
Drucksachen 2009: 5/2163, 5/2398, 5/2800 
Drucksachen 2010: 5/3096, 5/3407, 5/3593, 5/3757, 5/3985 
Drucksachen 2011: 5/4170, 5/4336, 5/4440 (hierzu Änderungsantrag 5/4463) 
Drucksachen 2012: 6/420, 6/835, 6/1058 
 
 

Petitionen inkl. Mehrfachpetitionen 
 

2009 2010 2011 2012 

1. Anzahl der Petitionen in den Sammelübersichten 510 1.211 984 873 

1.1 Petitionen, deren Anliegen entsprochen worden ist 96 91 45 44 

1.2 Petitionen, die den Fraktionen zur Kenntnis 
überwiesen worden sind 

11 7 4 18 

1.3 Petitionen, die der Landesregierung überwiesen 
worden sind 

19 17 7 19 

 davon     

 zur Berücksichtigung - - - - 

 als Material, zur Erwägung u. ä. 4 8 4 15 

 zur Kenntnis 15 9 3 4 

2. Petitionen, von deren Behandlung oder sachlichen 
Prüfung abgesehen wurde  

29 113 113 60 

3. Petitionen, die zuständigkeitshalber weitergeleitet 
wurden 

34 53 40 59 
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3.7 Anzahl der Stellungnahmeersuchen des Petitionsausschusses an die Landesregierung 
 (01.01.2012 - 31.12.2012) 
 
 

Ministerium Anzahl 
 
Ministerium für Inneres und Sport 137 
 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 92 
 
Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales 87 
 
Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung 84 
 
Justizministerium 65 
 
Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus 62 
 
Finanzministerium 53 
 
Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz 52 
 
Staatskanzlei 35 
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3.8 Übersicht der Petitionen 2012, aufgeschlüsselt nach Anliegen 
 
 

Lfd. 
Nr. 

Betreff Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Ges. 

601 Abfallwirtschaft 1   1         2 
602 Agrarpolitik              
603 ALG II  4 1 2 3  4 2 3 2 2 1 24 
604 Allgemeine Bitten, 

Vorschläge 
und Beschwerden 

4  1 4 2 5 2 5 5 1 9 1 39 

605 Arbeitsmarkt- und 
Strukturpolitik 

    1 1       2 

606 Arbeitsmarktför-
derung 

  1          1 

607 Ausländerrecht 1     2    1  1 5 
608 Baurecht 2  3 2 3 1 3  1 1   16 
609 Beamtenrecht   1  1      3 1 6 
610 Behörden 3 2 1 3 1  4 3 2  2 1 22 
611 Belange von 

Menschen mit 
Behinderungen 

1 2  1 1 3   1 1 4  14 

612 Bergbau          1   1 
613 Berufliche Bildung   4    2    1  7 
614 Bestattungswesen              
615 Bildungswesen 1  4 3 5 1 2 4 2 1 1  24 
616 Bodenfragen/ 

Bodenordnung 
     1       1 

617 Bundesagentur für 
Arbeit 

1 1   1        3 

618 Bundeswehr      1    1   2 
619 Datenschutz/Infor-

mationsfreiheit 
             

620 Denkmalpflege        1 1   3 5 
621 Ehrenamt  1           1 
622 Energie  1  2 1  1 1  1 1  8 
623 Entschädigung         1    1 
624 Europäische Union 1            1 
625 Fischerei              
626 Gedenkstätten          1   1 
627 Gerichte/Richter 4  2 2 2 4 2 4 1 6 1 1 29 
628 Gesetzgebung 1  1 1       1  4 
629 Gesundheitswesen  2 1 1 2 3 6 1   2  18 
630 Gewerberecht   1          1 
631 Glücksspielwesen      32       32 
632 Gnadenwesen              
633 Grundbuchwesen 1      1      2 
634 Grundrechte              
635 Häfen          1   1 
636 Haushaltsrecht              
637 Hochschulen 1 1          1 3 
638 Immissionsschutz 2 2  1  1   1  1  8 
639 Jagdwesen    1  1       2 
640 Kinder- und 

Jugendhilfe 
 1 1      1 1 1 1 6 
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641 Kinderbetreuung  3  1   1      5 
642 Kinder- und 

Jugendarbeit 
 1           1 

643 Kirchliche 
Angelegenheiten 

             

644 Kleingartenwesen    1     1    2 
645 Kommunale 

Angelegenheiten 
3 6 8 1 2 3  6 2 4 6 1 42 

646 Kommunal-
verfassung 

1            1 

647 Krankenversiche-
rung/Pflegever-
sicherung/Renten-
versicherung 

  1  1 1       3 

648 Kulturelle 
Angelegenheiten 

 2 43 1 4 1 1 1   3 2 58 

649 Landesbeauftragte  1           1 
650 Landesverfassung              
651 Landtag  1           1 
652 Maßregelvollzug              
653 Medien 2   1  2     1  6 
654 Naturschutz und 

Landschaftspflege 
   1  3 1 1  1  1 8 

655 Öffentliche 
Zuwendungen 

      1    2  3 

656 Ordnung und 
Sicherheit 

       2     2 

657 Straf- und 
Ordnungswidrig-
keitenrecht 

  1     1     2 

658 Pass-, Ausweis- 
und Meldewesen 

             

659 Personalrecht des 
öffentlichen 
Dienstes 

1    1      3  5 

660 Petitionsrecht 1 1 2 6 5 2 3 1  1   22 
661 Polizei    1  1 1  1  1  5 
662 Raumordnung/ 

Bauleitplanung 
    1   1  1   3 

663 Rehabilitierung     1        1 
664 Rettungswesen        2     2 
665 Rundfunk- und 

Fernsehbeitrag 
2 1 2 1  1 11 2 1 8 7 2 38 

666 Seniorenpolitik              
667 Sozialpolitik/ 

Sozialrecht 
 2 5 4 1 2  1 3 3 1  22 

668 Sport 1 1           2 
669 Staatsangehörigkeit              
670 Staatsanwaltschaft  1   1        2 
671 Steuern 2 7    1 1 2 3 5 2 2 25 
672 Stiftungswesen              
673 Strafvollzug 1 2 4 3 1 4 1  1 5 1 1 24 
674 Straßenbau 1  2 4 1 1 2  1  1  13 
675 Tierschutz  1  1   2      4 
676 Tourismus         1    1 
677 Umwelt- und 

Klimaschutz 
       1   1  2 

678 Unterbringung in              
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Schwerin, den 7. März 2013 
 
 
 
Der Petitionsausschuss 
 
 
 
 
Manfred Dachner 
Vorsitzender  
 

Heimen 
679 Unterhaltsangele-

genheiten 
          1  1 

680 Verbraucherschutz 1      1      2 
681 Vereinswesen              
682 Verfassungsorgane 

des Bundes 
             

683 Verfassungsschutz           1  1 
684 Verkehrswesen 5 2 1 5  2 5 10 4 2 8 1 45 
685 Vermessungs- und 

Katasterwesen 
      1      1 

686 Verwaltungsrecht   1        1  2 
687 Wahlrecht              
688 Wald und 

Forstwirtschaft 
2            2 

689 Wasser und Boden   2     1  1  1 5 
690 Weiterbildung   1          1 
691 Wirtschaftsförde-

rung 
  1     1     2 

692 Wissenschaft und 
Forschung 

       3     3 

693 Wohnungswesen 1            1 
694 Zivilrecht    1    1   1  3 
695 Zoll und 

Bundespolizei 
             

Ges.  48 49 96 56 42 80 59 58 37 50 70 22 667 
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