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Beschlussempfehlungen und Berichte
des Petitionsausschusses

zu verschiedenen Eingaben

Ausgegeben: 7.4.2022

 1. 17/565 Kommunale  
  Angelegenheiten IM
 2. 17/520 Soziale Grundsicherung SM
 3. 17/549 Lehrer KM
 4. 17/564 Verkehr VM
 5. 17/826 Katastrophenschutz/ 
  Feuerwehr/ 
  Brandschutz IM
 6. 17/769 Gesundheitswesen SM
 7. 16/5205 Kommunale  
  Angelegenheiten IM
 8. 16/5520 Soziale Grundsicherung WM
 9. 17/43 Arbeitsrecht/ 
  Arbeitsschutz WM
10. 16/5054 Bausachen MLW
11. 17/407 Bausachen MLW

12. 17/545 Führerscheinsachen VM
13. 17/723 Medienrecht,  
  Rundfunkwesen StM
14. 16/5173 Schulwesen KM
15. 16/5361 Justizvollzug JuM
16. 16/4934 Belange von Menschen  
  mit Behinderung SM
17. 16/4719 Verkehr VM
18. 17/643 Kommunale  
  Angelegenheiten IM
19. 17/700 Verkehr VM
20. 17/704 Staatsanwaltschaften JuM
21. 17/631 Gesundheitswesen SM
22. 16/5567 Hochschul- 
  angelegenheiten MWK

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.
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Die Prüfung der Petition ergab Folgendes:

Der Petent beheizt seine Wohnung mit dezentralen 
Holzöfen. Am 15. September 2021 beantragte er bei 
der Stadt schriftlich die Auszahlung der Heizungsbei-
hilfe für die Winterbefeuerung in bar vorzunehmen 
und bat um einen persönlichen Abholtermin. Der Pe-
tent erhielt daraufhin einen kurzfristigen Termin zur 
Auszahlung der Heizungsbeihilfe.

Mit Schreiben vom 28. September 2021 teilte er der 
Stadt mit, dass er aufgrund von Corona den persönli-
chen Termin nicht wahrnehmen könne und bat auf 
Empfehlung seiner Schuldnerberatung um Ausstellung 
einer Bescheinigung des Sozialleistungsträgers nach  
§ 850k Absatz 5 Zivilprozessordnung (ZPO) – Pfän-
dungsschutzkonto – zur einmaligen Erhöhung des ge-
schützten Freibetrags in Höhe der Heizungsbeihilfe.

Der Petent ist aktuell in einem Privatinsolvenzver-
fahren. Sein Konto ist entsprechend dem gesetzlichen 
Freibetrag vor Pfändung geschützt.

Die entsprechende Bescheinigung wurde daraufhin 
zeitnah am 1. Oktober 2021 an den Petenten durch die 
Stadt versandt. Am 11. Oktober 2021 teilte der Petent 
telefonisch mit, dass er die Bescheinigung bei seiner 
Bank eingereicht habe und die Auszahlung seitens des 
Sozialleistungsträgers erfolgen könne. Am 15. Okto-
ber 2021 wurde der Petent telefonisch durch die Stadt 
darüber informiert, dass die Auszahlung veranlasst 
wurde. Laut Auszahlungsprotokoll erfolgte die Aus-
zahlung am 18. Oktober 2021.

Am 25. Oktober 2021 meldete sich der Petent tele-
fonisch bei der Stadt, bestätigte den Zahlungseingang 
der Heizungsbeihilfe auf seinem Konto und bedankte 
sich für die Erledigung.

Nach der aktuellen Sachlage hat der Petent die be-
antragte Heizungsbeihilfe vollumfänglich erhalten. 
Aufgrund der durch den Petenten beantragten geän-
derten Zahlungsmodalität kam es lediglich zu einer 
kurzen Zeitverschiebung. Eine fehlerhafte Auslegung 
der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen oder ein 
fehlerhaft ausgeübtes Ermessen durch die Stadt sind 
nicht ersichtlich. 

Beschlussempfehlung

Die Petition wird für erledigt erklärt.

Berichterstatter: Cuny

3.  Petition 17/549 betr. Studium an der Pädagogi-
schen Hochschule, Wiederholung der Prüfung

Die Petentin fordert die Möglichkeit, auch nach Aus-
laufen der Werkreal-, Haupt- und Realschullehramts-
prüfungsordnung – WHRPO I vom 20. Mai 2011 
noch eine Erste Staatsprüfung nach dieser Prüfungs-
ordnung einschließlich eventuell erforderlicher Wie-
derholung ablegen zu können. Sie legt dar, von einem 

1.  Petition 17/565 betr. Eintrag einer Grabstätte in 
Tafertsweiler (Ostrach) in das Gräberverzeichnis

Der Petent wendet sich wegen der Grabstätte eines 
Soldaten des Ersten Weltkriegs auf dem Friedhof in 
Tafertsweiler, einem Ortsteil der Gemeinde Ostrach, 
an den Petitionsausschuss. Die Grabstätte sei nicht im 
Gräberverzeichnis nach § 5 Absatz 1 Gräbergesetz auf-
geführt. Der Petent bittet um Prüfung des Sachverhalts.

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

Die Gemeinde Ostrach führt aus, dass das vom Peten-
ten angeführte Grab nicht in der Gräberliste nach § 5 
Absatz 1 Gräbergesetz eingetragen sei. Das Einzelgrab 
werde bis heute von Familienangehörigen des Ver-
storbenen gepflegt. Eine öffentliche Pflege habe nie 
stattgefunden. Da der Verstorbene im Ersten Welt-
krieg gefallen sei, habe die Gemeinde eine Räumung 
der Grabstätte nach Ablauf der Ruhezeit bisher nicht 
veranlasst. Die Gemeinde führt weiter aus, dass für 
den Fall, dass die Familienangehörigen die Pflege der 
Grabstätte an die Gemeinde übertragen wollen, würde 
der Gemeinderat entscheiden, ob das Grab von der 
Gemeinde erhalten werde oder seine Räumung veran-
lasst werde. Gegebenenfalls werde der Grabstein im 
Falle einer Räumung zum Gedenken an den Verstor-
benen einen gesonderten Platz auf dem Friedhof in 
Tafertsweiler erhalten. 
Die vom Petenten genannte Grabstätte ist ein Grab, 
das dem Grunde nach unter das Gesetz über die Erhal-
tung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherr-
schaft (Gräbergesetz) fallen könnte. 
Eine Übernahme von Gräbern, die unter das Gräber-
gesetz fallen, in die öffentliche Obhut ist allerdings 
nach § 16 Nr. 3 Gräbergesetz inzwischen unter ande-
rem für die Gräber ausgeschlossen, deren Erhaltung 
Angehörige des Verstorbenen dauerhaft übernommen 
haben (privat gepflegte Gräber). Danach kann das vom 
Petenten angeführte Grab nicht mehr in die öffentli-
che Obhut genommen werden und infolgedessen ist 
eine Aufnahme in die Gräberliste nach § 5 Absatz 1 
Gräbergesetz nicht möglich. Es würde jedoch der Ge-
meinde ohne Rechtspflicht überlassen bleiben, das 
Grab auch nach Beendigung der gegenwärtig betrie-
benen privaten Pflege weiter zu erhalten.

Beschlussempfehlung:
Hinsichtlich des Eintrags der Grabstätte in 
die Gräberliste kann der Petition nicht ab-
geholfen werden. 

Berichterstatter: Birnstock

2.  Petition 17/520 betr. Beschwerde über das So-
zialamt

Der Petent beanstandet die verspätete Auszahlung sei-
ner Heizungsbeihilfe.
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2.  Beurteilung der Petition, insbesondere rechtliche 
Würdigung

Aus dem oben dargestellten Sachverhalt ergibt sich, 
dass der Zeitpunkt, zu welchem die „alten“ Prüfungs-
ordnungen auslaufen werden, bis zu welchem also 
Studium und Prüfung – einschließlich eventuell erfor-
derlicher Wiederholung – abgeschlossen sein müssen, 
sehr frühzeitig bekannt war. Mit dem von der Peten-
tin erwähnten Schreiben des Kultusministeriums vom  
20. September 2021 an die Studierenden wurde hieran 
lediglich erinnert. 

Obwohl die Regelstudienzeit für Studierende der 
achtsemestrigen auslaufenden Lehramtsstudiengänge 
spätestens mit Ablauf des Wintersemesters 2018/2019 
und damit – anders als bei den zehn- oder zwölfse-
mestrigen Studiengängen – lange vor Beginn der Co-
ronapandemie endete, wurden bei der Berechnung des 
Endtermins für die Anwendbarkeit der Prüfungsord-
nungen auch für diese Studiengänge zwei „Corona-
semester“ berücksichtigt und der ursprüngliche End-
termin auf den 31. Juli 2022 noch weiter hinausge-
schoben. Damit ergibt sich nun eine überaus groß-
zügig bemessene Übergangsfrist von zusätzlichen 
sieben Semestern.

Aufgrund der mit den Pädagogischen Hochschulen 
abgestimmten Vorgehensweise bei besonders gela-
gerten Einzelfällen besteht für die Petentin nunmehr 
die Möglichkeit, im Herbst 2022 unmittelbar im An-
schluss an das Prüfungssemester eine eventuell nicht 
bestandene Prüfung zu wiederholen.

Beschlussempfehlung:

Die Petition wird für erledigt erklärt. 

Berichterstatter: Cuny

4. Petition 17/564 betr. Busverkehr

Der Petent beklagt sich über das Angebot des Bus-
verkehrs rund um die Gemeinde Ketsch, insbesondere 
im Zusammenhang mit der Fahrplanumstellung zum 
Dezember 2021. Er fordert die Verbesserung des Bus-
linienverkehrs, indem die Erreichbarkeit der Gemein-
de Ketsch mit öffentlichen Verkehrsmitteln wochen-
tags bis mindestens 22:00 Uhr sichergestellt wird.

Nach Aussage des Petenten sollte der Linienbus nach 
Ketsch auch nach 21:00 Uhr noch fahren. Zum Start 
des neuen Fahrplans wird es nicht mehr möglich sein, 
von den Bahnhöfen der S-Bahn in Schwetzingen und 
Hockenheim in den Abendstunden nach Ketsch zu 
kommen. Zudem kritisiert er die bestehenden Bus-
linienverläufe, die aus seiner Sicht weder besonders 
sinnvoll noch wirtschaftlich sind. Er fordert daher 
eine Anpassung des Fahrplans, indem die bestehen-
den Linienverläufe gekürzt und dafür in der Taktung 
aufgestockt werden. So könnte auch Spitzenlasten in 
Stoßzeiten besser abgeholfen werden. Auch die schie-

Schreiben des Kultusministeriums vom 20. September 
2021, welches den Hinweis enthielt, dass nach dem 
31. Juli 2022 keine Erste Staatsprüfung mehr stattfin-
den kann, vollkommen überrascht worden zu sein. Sie 
habe stets andere Informationen erhalten und ihr Stu-
dium auch bislang nicht abschließen können, da sie 
dieses weitestgehend selbst habe finanzieren müssen.

Die Prüfung der Petition hat das Folgende ergeben: 

1. Sachverhalt

Die Petentin studiert seit 2013 an einer Pädagogischen 
Hochschule in Baden-Württemberg im Staatsexamens-
studiengang nach der WHRPO I vom 20. Mai 2011. 
Es handelt sich um einen achtsemestrigen auslaufen-
den Studiengang, der aufgrund der Umstellung der 
Lehramtsstudiengänge auf die Bachelor-/Masterstruk-
tur letztmalig zum Sommersemester 2015 aufgenommen 
werden konnte. Die Rahmenvorgabenverordnung Lehr-
amtsstudiengänge – Rahmen-VO-KM vom 27. April 
2015 enthält deshalb Übergangsbestimmung für die 
auslaufenden Studiengänge, wonach die o. g. Prü-
fungsordnung noch bis zum 31. Juli 2022 Anwendung 
findet. (Die ursprüngliche Frist bis zum 31. Juli 2021 
wurde seit Inkrafttreten der Rahmen-VO-KM zwei-
mal, zuletzt durch Änderungsverordnung vom 23. Au-
gust 2021 verlängert.) 
Um besonders gelagerten Einzelfällen, die trotz der 
langen Vorlaufzeit auftreten, Rechnung zu tragen, er-
folgte zwischenzeitlich eine Verständigung mit den 
Prorektoren der Pädagogischen Hochschulen auf fol-
gende Vorgehensweise:
–  Eine Erste Staatsprüfung, die im Erstversuch bis 

31. Juli 2022 nicht bestanden wird, kann letztmalig 
im direkt anschließenden Semester wiederholt und 
abgeschlossen werden.

–  Nur in besonders begründeten Einzelfällen und mit 
dem Ziel des schnellstmöglichen Abschlusses der 
Ersten Staatsprüfung kann darüber hinausgegan-
gen werden. In diesem Zusammenhang wird jedoch 
nachdrücklich darauf hingewiesen, dass die Mög-
lichkeit, den Vorbereitungsdienst Lehramt Sekun-
darstufe I gemäß Studium nach WHRPO I 2011 in 
drei Fächern zu absolvieren, gemäß § 31 Absatz 2 
Sek I PO 2014 letztmalig für den im Jahr 2023 be-
ginnenden Kurs besteht.

–  Sofern Studierende ihr Studium einschließlich 
Staatsprüfung nicht innerhalb des oben dargestell-
ten Rahmens abschließen können, sind diese be-
züglich der Möglichkeiten zur Fortsetzung des Stu-
diums nach Rahmen-VO-KM zu beraten.

Die Petentin wurde mit E-Mail vom 2. November 2021 
darüber informiert, dass zwischen dem Kultusministe-
rium und den Pädagogischen Hochschulen eine Ab-
stimmung erfolgt ist und wurde gebeten, sich zur Klä-
rung des weiteren Vorgehens in ihrem Fall an die Au-
ßenstelle des Landeslehrerprüfungsamts bei ihrer Päd-
agogischen Hochschule zu wenden.
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Ergänzt wird das Angebot in den Nachtstunden durch 
die Linie 710:

–  Verbindung von Hockenheim nach Ketsch

Die Verbindung zwischen dem Bahnhof Hockenheim 
und Ketsch wird über die Linie 717 sichergestellt. Von 
Montag bis Freitag besteht von Betriebsbeginn bis ca. 
20:00 Uhr alle 30 Minuten eine Verbindung, in den 
Nachtstunden wird eine stündliche Verbindung ange-
boten. An Samstagen, sowie an Sonn- und Feiertagen 
besteht eine stündliche Verbindung.

Alle Fahrten der Linie 717 verkehren ab Ketsch weiter 
über Schwetzingen Bahnhof Richtung Heidelberg. In 
Schwetzingen und Heidelberg bestehen vielfältige Um-
steigemöglichkeiten auf die Angebote von Bus und Bahn. 
Ab Schwetzingen werden neue Angebote geschaffen. 
Die Regiobuslinie 750 zwischen Schwetzingen Bahn-
hof und Wiesloch-Walldorf Bahnhof stellt eine neue 
Verbindung dar. Die Linie 713 wird bis zum S-Bahn-
hof Pfaffengrund/Wieblingen bzw. bis nach Heidel-
berg ins Neuenheimer Feld verlängert. Diese neuen 
Angebote bieten auch für Fahrgäste aus Ketsch inte-
ressante Möglichkeiten für die Nutzung der öffentli-
chen Verkehrsmittel. Eine weitere Fahrtmöglichkeit 
zwischen Hockenheim und Ketsch besteht mit dem 
Zug über Schwetzingen Bahnhof. Von dort können 
die oben genannten Busverbindungen nach Ketsch ge-
nutzt werden. Die elektronischen Auskunftssysteme 
ermitteln die passende Verbindung.

–  Weitere Busverbindung von Ketsch in Richtung 
Mannheim

Für Ketsch besteht auch noch eine weitere Busver-
bindung in Richtung Mannheim über die Linie 710. 
Die Linie 710 verbindet Ketsch über Brühl mit Mann-
heim. In Mannheim bestehen vielfältige Umsteige-
möglichkeiten auf die Angebote des Stadtverkehrs.

nenparallelen Linien in Mannheim können nicht nach-
vollzogen werden.

Die Prüfung der Petition ergab Folgendes:

Nach der grundgesetzlich verankerten Maßgabe der 
kommunalen Selbstverwaltung und dem ÖPNV-Ge-
setz des Landes sind für den öffentlichen Personen-
nahverkehr (ÖPNV) die Stadt- und Landkreise in ei-
gener Verantwortung zuständig. Der Busverkehr be-
findet sich in der Aufgabenträgerschaft der Stadt- und 
Landkreise bzw. wird vom Landkreis bestellt und ge-
taktet. Auf die Vorgaben die von dieser Seite dem 
Busunternehmen gegenüber gemacht werden hat das 
Land Baden-Württemberg keinen Einfluss. Zur Beur-
teilung des Sachverhalts wurde daher der zuständige 
Verkehrsverbund vom Ministerium für Verkehr zu ei-
ner Stellungnahme aufgefordert.

Stellungnahme des Verkehrsverbundes:

Ketsch ist und bleibt auch nach dem Fahrplanwechsel 
am 12. Dezember 2021 sehr gut über den ÖPNV er-
reichbar. Es stehen hierfür die Linien 710 und 717 mit 
einem erweiterten Fahrtangebot in den Abend- bzw. 
Nachstunden zur Verfügung. Im Nachfolgenden wer-
den die jeweiligen Verbindungsmöglichkeiten trans-
parent dargelegt: 

–  Verbindung von Schwetzingen nach Ketsch

Die Verbindung zwischen dem Bahnhof Schwetzin-
gen und Ketsch wird über die Linie 717 sichergestellt. 
Von Montag bis Freitag besteht von Betriebsbeginn 
bis ca. 20:00 Uhr alle 30 Minuten eine Verbindung, in 
den Nachtstunden wird eine stündliche Verbindung 
angeboten. An Samstagen, sowie an Sonn- und Feier-
tagen besteht eine stündliche Verbindung.

Alle Fahrten der Linie 717 verkehren ab Ketsch wei-
ter über Hockenheim Bahnhof Richtung Altlußheim 
bzw. Speyer. Am Bahnhof Hockenheim bestehen Um-
steigemöglichkeiten zum Schienenverkehr, zur neuen 
Regiobuslinie 798 und zum Stadtbus Hockenheim. 
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auch wenn eine Verbindung mit Umstieg schneller ist. 
Zusätzlich sorgen die Buslinien in den Stoßzeiten für 
eine Entlastung der Stadtbahnen, die ebenfalls zu den 
Stoßzeiten an der Kapazitätsgrenze operieren. Um eine 
weitere Entlastung zu erreichen, werden mit dem 
Fahrplanwechsel weitere Kapazitäten im Schülerver-
kehr angeboten. Durch diese erweiterten Kapazitäten 
wird eine deutliche Verbesserung für die Schüler er-
reicht. Die Fahrzeiten wurden an die Verkehrssitua-
tion angepasst. Es wird dadurch eine deutliche Ver-
besserung der Pünktlichkeit der Buslinien erhofft.

Beschlussempfehlung:
Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Cuny

5.  Petition 17/826 betr. Änderung des Landesfeuer-
wehrgesetzes

Der Petent bittet um Ergänzung des § 4 Feuerwehrge-
setz (FwG), damit die Landkreise ab einer Einwoh-
nerzahl von 100 000 Einwohnern oder bei besonde-
rem Einsatzaufkommen verpflichtet werden, eine Be-
rufsfeuerwehr mit Zuständigkeit für den ganzen Land-
kreis einzurichten, zu unterhalten und zu betreiben. 
Das besondere Einsatzaufkommen sei dabei beispiels-
weise eine erhöhte Zahl Verkehrsunfälle auf Autobah-
nen, chemische Industrie etc. Die Änderung würde 
schlagartig die öffentliche Sicherheit im Bereich 
Brandschutz und Feuerwehrwesen verbessern, indem 
die vielen örtlichen Freiwilligen Feuerwehren durch 
die Wachbereitschaften einer Berufsfeuerwehr entlas-
tet, ergänzt und unterstützt würden.

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

Nach § 3 Absatz 1 FwG hat jede Gemeinde auf ihre 
Kosten eine den örtlichen Verhältnissen entsprechen-
de leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszurüs-
ten und zu unterhalten. Die Gemeinden haben im 
Rahmen ihres Rechts auf Selbstverwaltung grundsätz-
lich selbst zu entscheiden, wie sie dieser Pflichtauf-
gabe nachkommen. Dabei ist allerdings in Gemeinden 
mit mehr als 100 000 Einwohnern nach § 6 Absatz 2 
FwG eine Einsatzabteilung der Berufsfeuerwehr auf-
zustellen, wobei das Innenministerium für Gemeinden 
mit weniger als 150 000 Einwohnern eine Ausnahme 
zulassen kann. Auf Anforderung haben sich die Ge-
meindefeuerwehren nach § 26 FwG gegenseitig Hilfe 
zu leisten.
§ 4 FwG regelt Aufgaben im Feuerwehrwesen, die 
zweckmäßigerweise von den Landkreisen überörtlich 
erledigt werden. Diese Aufgaben sind der Betrieb von 
Leitstellen, in denen die Notrufe der Notrufnummer 
112 eingehen, und der für die Alarmierung der Feuer-
wehren notwendigen Netze. Weiterhin unterstützen 
die Landkreise die Gemeinden bei der Planung der 
Zusammenarbeit der Feuerwehren, den Alarm- und 
Ausrückeordnungen, den Beschaffungen für den über-

Von Montag bis Freitag besteht von Betriebsbeginn 
bis ca. 20:00 Uhr alle 30 Minuten eine Verbindung, in 
den Nachtstunden wird eine stündliche Verbindung 
angeboten. An Samstagen, sowie an Sonn- und Feier-
tagen besteht eine stündliche Verbindung.

Alle Fahrten in den Nachtstunden beginnen bzw. enden 
an der Haltestelle Schwetzingen Bahnhof und ergän-
zen das Angebot der Linie 717 zwischen Schwetzin-
gen und Ketsch. An der Haltestelle Rheinau Bahnhof 
besteht eine Umsteigemöglichkeit zum städtischen 
Linienverkehr der rnv. Die Bushaltestelle Rheinau 
Bahnhof befindet sich in der Rhenaniastraße direkt an 
der Unterführung. Der Fußweg für den Umstieg be-
trägt ca. 250 Meter. Es ist möglich in die Stadtbahn 
umzusteigen und die schnellere Reisezeit zu nutzen. 
Bei den genannten Fahrten bis bzw. ab Rheinau Bahn-
hof wird der Bussteig E, direkt an der Endhaltestelle 
der Straßenbahn, bedient.

–  Erläuterung des parallelen Busverkehrs in Mann-
heim

Die Buslinien verkehren innerhalb von Mannheim 
teilweise parallel zum städtischen Linienverkehr der 
rnv. Um die Parallelbedienung zu reduzieren, werden 
ab dem 12. Dezember 2021 die Haltestellen Lettestraße 
und Reichskanzler-Müller-Straße nicht mehr von der 
Linie 710 bedient. Zusätzlich verkehrt die Linie 711 
ab dem 12. Dezember 2021 nur noch bis bzw. ab Ne-
ckarau Bahnhof. Für viele Fahrgäste ist eine umstei-
gefreie Verbindung in das Stadtzentrum sehr attraktiv, 
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Die Prüfung der Petition ergab Folgendes: 

Seit dem 18. August 2021 besteht eine allgemeine Impf-
empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) 
für Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jah-
ren. Darüber hinaus empfiehlt die STIKO seit dem  
9. Dezember 2021 unter bestimmten Voraussetzungen 
auch Kinder zwischen 5 und 11 Jahren zu impfen 
(Kinder mit Vorerkrankungen sowie Kinder, in deren 
Umfeld sich Risikopatienten oder Personen befinden, 
die nicht oder nur unzureichend durch eine Impfung 
geschützt werden können). Auf individuellen Wunsch 
können auch Kinder zwischen 5 und 11 Jahren ohne 
Vorerkrankung geimpft werden. 
Die STIKO hat sich mehrfach nachdrücklich dagegen 
ausgesprochen, den Zugang von Kindern und Jugend-
lichen zur Teilhabe an Bildung, Kultur und anderen 
Aktivitäten des sozialen Lebens vom Vorliegen einer 
Impfung abhängig zu machen. 
Von der je nach Pandemiestufe unter 3G-, 3G+PCR-, 
2G- und 2G+-Regeln geltenden Testpflicht bzw. dem 
Zutritts- und Teilnahmeverbot sind Kinder bis ein-
schließlich 5 Jahre sowie Kinder bis einschließlich  
7 Jahre, die noch nicht eingeschult sind, grundsätzlich 
ausgenommen. Da es für Kinder bis einschließlich  
11 Jahre derzeit keine allgemeine Impfempfehlung 
der STIKO gibt, haben auch diese uneingeschränkten 
Zugang zu den entsprechend reglementierten Berei-
chen. Eine Ausnahme gilt darüber hinaus aktuell für 
Schülerinnen und Schüler bis einschließlich 17 Jahre 
sowie für Personen derselben Altersgruppe, die nicht 
mehr zur Schule gehen. Diese erhalten bei Vorlage ih-
res Schülerausweises (nicht während der Ferien) bzw. 
durch Vorlage eines negativen Antigen-Schnelltests 
Zugang zu den genannten Bereichen. Mit der neuen 
Corona-Verordnung des Landes vom 12. Januar 2022 
wurde diese Ausnahmeregelung über den 1. Februar 
2022 hinaus bis auf Weiteres verlängert. Somit haben 
nichtgeimpfte Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 
17 Jahren weiterhin die Möglichkeit, mit ihrem Schüler-
ausweis oder einem negativen Antigenschnelltest Zu-
tritt zu Bereichen zu erhalten, in denen 3G-, 3G+PCR-, 
2G- oder 2G+-Regeln gelten. 
Mittelfristig ist jedoch vorgesehen, die Ausnahmen 
für 12- bis 17-Jährige auslaufen zu lassen, da ein 
möglichst hoher Anteil an Geimpften in der Gesamt-
bevölkerung zur erfolgreichen Eindämmung der Pan-
demie erforderlich ist. Das Ziel muss darin bestehen, 
die Erfordernisse des Infektionsschutzes bestmöglich 
mit dem Bedürfnis nach sozialer Teilhabe in Ein-
klang zu bringen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
es sich bei Kindern und Jugendlichen um eine be-
sonders schutzbedürftige Gruppe handelt, welche von 
den Einschränkungen der Pandemie ohnehin stark be-
troffen ist. Andererseits entwickelt sich auch das Pan-
demiegeschehen dynamisch weiter, was eine ständige 
Evaluation und ggf. Anpassung der Maßnahmen er-
forderlich macht. Die Landesregierung wird dabei mit 
der gebotenen Sensibilität vorgehen. Ein konkreter 
Zeitpunkt für das Auslaufen der Ausnahmeregelung 
lässt sich derzeit nicht festlegen. 

örtlichen Einsatz sowie der Aus- und Fortbildung der 
Feuerwehrangehörigen. 

Der Vorschlag des Petenten hätte zur Folge, dass in 
jedem Landkreis eine Kreisberufsfeuerwehr auf-
gestellt werden müsste, da alle Landkreise in Baden-
Württemberg eine Einwohnerzahl von mehr als  
100 000 Einwohnern haben. Die Feuerwehraufgaben, 
bei denen es in der Regel um die Abwehr von Gefah-
ren geht und dementsprechend kurze Eintreffzeiten 
essentiell sind, obliegen nach § 3 FwG sinnvollerwei-
se den zuständigen Gemeinden. Mit steigender Ein-
wohnerzahl und zunehmendem Gefahrenpotenzial wird 
eine Gemeinde vermehrt hauptamtliche Kräfte im 
Feuerwehrdienst beschäftigen. Können die Aufgaben 
nicht mehr überwiegend von ehrenamtlichen Einsatz-
kräften erfüllt werden, hängt es von den jeweiligen 
örtlichen Verhältnissen ab, ob die Aufgaben nach § 2 
FwG durch eine Einsatzabteilung mit hauptamtlichen 
Kräften im Tagesdienst im Zusammenwirken mit den 
Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehren si-
cher erfüllt werden können, oder ob es notwendig 
wird, die Aufgaben als Unterstützung für das Ehren-
amt überwiegend von einer Abteilung Berufsfeuer-
wehr täglich rund um die Uhr erledigen zu lassen. In-
nerhalb der Gemeinde wird dann auch sichergestellt, 
dass die Eintreffzeiten der Feuerwehr kurz sind. Bei 
Überlastungen von ehrenamtlichen Feuerwehrangehö-
rigen ist daher innerhalb der Gemeinde nach adäqua-
ten Lösungen zu suchen.

Eine Kreisberufsfeuerwehr macht dagegen schon al-
lein deswegen fachlich wenig Sinn, da in einem Land-
kreis keine Örtlichkeit gegeben sein dürfte, in der alle 
Gemeinden des Landkreises schnell erreicht werden 
können. Gemeinden, die weit weg vom Standort der 
Kreisberufsfeuerwehr liegen, hätten hiervon wenig 
Nutzen.

Im bestehenden System unterstützen sich dagegen die 
Feuerwehren gegenseitig, auch über Landkreisgren-
zen hinweg. In Zusammenarbeit mit den Landkreisen 
werden für jede Gemeinde Alarm- und Ausrückeord-
nungen erstellt, die für bestimmte Einsatzszenarien 
auch die gleichzeitige Alarmierung mehrerer Feuer-
wehren vorsehen, sodass immer genügend Einsatz-
kräfte und Feuerwehrfahrzeuge schnell vor Ort sind. 

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden. 

Berichterstatter: Epple

6.  Petition 17/769 betr. Corona, Impfpflicht bei 
Kindern und Jugendlichen

Der Petent kritisiert, dass geplant sei, ungeimpften 
Kindern und Jugendlichen eine Teilnahme am sozia-
len Leben außerhalb der Schule im Wesentlichen zu 
verwehren. Zudem wendet er sich gegen eine Impf-
pflicht für Kinder und Jugendliche.



7

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 2191

8. Petition 16/5520 betr. Arbeitslosengeld II

Die Petentin beanstandet das Verhalten des Jobcen-
ters, da sie eine Ablehnung des Arbeitslosengelds II 
erhalten hat. Sie bittet den Petitionsausschuss um Prü-
fung und Hilfe.

Die Petentin stellte fristgerecht einen Antrag auf Leis-
tungen nach dem SGB II (Arbeitslosengeld II). An-
schließend wurde die Petentin zur Mitwirkung nach  
§ 60 Sozialgesetzbuch I (SGB I), sowie zur Nachrei-
chung einiger Unterlagen, die für die Bearbeitung des 
Falls notwendig waren, aufgefordert. Teile dieser an-
geforderten Dokumente reichte die Petentin nach, die-
se enthielten jedoch widersprüchliche Angaben – des-
halb wurden in einem zweiten Schreiben vom 12. Mai 
2020 neben den weiterhin fehlenden Unterlagen auch 
die aufklärenden Unterlagen zu ihren bereits nachge-
sendeten Dokumenten angefordert. Die Frist zur Nach-
reichung dieser Unterlagen hielt die Petentin nicht 
ein, weshalb ihr Leistungen nach dem SGB II mit 
Schreiben vom 4. Juni 2020 nach § 66 SGB I versagt 
wurden.

Anschließend stellte die Petentin weiterhin Nach-
fragen zum Stand ihres Antrags, woraufhin ihr eine 
Mehrfertigung des Versagungsbescheids übersandt 
wurde.

Die Prüfung der Petition hat ergeben, dass die Ent-
scheidung des Jobcenters, der Petentin die Leistungen 
nach dem SGB II zu versagen, rechtmäßig erging und 
nicht zu beanstanden ist. 

Nach § 66 Absatz 1 SGB I kann der Leistungsträger 
ohne weitere Ermittlungen die Leistung bis zur Nach-
holung der Mitwirkung ganz oder teilweise versagen 
oder entziehen, soweit die Voraussetzungen der Leis-
tung nicht nachgewiesen sind, wenn derjenige, der ei-
ne Sozialleistung beantragt oder erhält, seinen Mit-
wirkungspflichten nach den §§ 60 bis 62, 65 SGB I 
nicht nachkommt und hierdurch die Aufklärung des 
Sachverhalts erheblich erschwert wird. 

Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, hat nach  
§ 60 Absatz 1 SGB I alle Tatsachen anzugeben, die 
für die Leistung erheblich sind und auf Verlangen des 
zuständigen Leistungsträgers der Erteilung der erfor-
derlichen Auskünfte durch Dritte zuzustimmen. 

Ein Leistungsanspruch nach dem SGB II setzt unter 
anderem voraus, dass die bzw. der Antragstellende 
hilfebedürftig ist, also den Lebensunterhalt nicht aus 
eigenem Einkommen oder Vermögen bestreiten kann 
und den gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepu-
blik Deutschland hat. Auch im sogenannten verkürz-
ten Antragsverfahren, das gemäß § 67 SGB II infolge 
der Coronapandemie seit März 2020 gilt, sind Nach-
weise zu den Einkommmens- und Wohnverhältnissen 
erforderlich, um prüfen zu können, ob die Inanspruch-
nahme der steuerfinanzierten, existenzsichernden Leis-
tungen gerechtfertigt ist. Daher gelten auch hier Mit-
wirkungspflichten. 

Bislang hat die Petentin ihre Mitwirkungspflichten ge-
genüber dem Jobcenter nicht erfüllt. Nicht aufgeklärt 
sind unter anderem die erheblichen Bareinzahlungen 

Was die Einführung einer Impfpflicht angeht, so ist dies 
eine Rechtsfrage, die in der Zuständigkeit des Bundes 
liegt. Die Petition wurde insoweit an den Petitionsaus-
schuss des Deutschen Bundestages abgegeben.
In der Sitzung des Petitionsausschusses am 24. März 
2022 wurde ein Antrag, der Petition abzuhelfen, bei 
zwei Ja-Stimmen abgelehnt. Sodann beschloss der Pe-
titionsausschuss mehrheitlich, die Petition für erledigt 
zu erklären, soweit durch die Anpassung der Corona-
Verordnung vom 12. Januar 2022 bis auf Weiteres 
keine Einschränkungen für ungeimpfte Kinder und 
Jugendliche unter 18 Jahren gelten.

Beschlussempfehlung:
Soweit durch die Anpassung der Corona-
Verordnung vom 12. Januar 2022 bis auf 
Weiteres keine Einschränkungen für unge-
impfte Kinder und Jugendliche unter 18 Jah-
ren gelten, wird die Petition für erledigt er-
klärt.

Berichterstatter: Gehring

7.  Petition 16/5205 betr. Verzeichnis für Kriegs-
gräber

Der Petent beanstandet, dass die Grabstelle eines jü-
dischen Soldaten auf dem jüdischen Friedhof in Freu-
dental, der nachweislich im Ersten Weltkrieg gefallen 
ist, nicht von der nach Landesrecht zuständigen Be-
hörde in das Verzeichnis über die öffentlich zu pfle-
genden Kriegsgräber eingetragen worden ist. Er bittet 
um Untersuchung des Sachverhalts. 

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

Die Gemeinde Freudental, die in diesem Fall die nach 
Landesrecht zuständige Behörde ist, brachte vor, dass 
der Name des Soldaten bereits auf dem Gedenkstein 
für die im Ersten Weltkrieg gefallenen jüdischen Mit-
bürger am jüdischen Friedhof, sowie auf der Gedenk-
tafel in der Aussegnungshalle aufgenommen sei. Sie 
beabsichtige jedoch, das Grab des Soldaten in der 
Gräberliste nachzuweisen. Dies setzt nach der gel-
tenden Absprache zur Betreuung der verwaisten jü-
dischen Friedhöfe die Zustimmung der Israelitischen 
Religionsgemeinschaft Württemberg (IRGW) voraus. 
Seitens der IRGW wurde eine Aufnahme der genann-
ten Grabstätte in die Gräberliste ausdrücklich begrüßt. 
Die Gemeinde Freudental wird deshalb nach der er-
teilten Zustimmung der IRGW die in der Petitions-
schrift genannte Grabstätte in der Gräberliste der Ge-
meinde Freudental nachweisen.

Beschlussempfehlung:
Die Petition wird, nachdem die zuständige 
Gemeinde die Grabstätte in die Gräberliste 
aufnehmen wird, für erledigt erklärt.

Berichterstatterin: Gericke
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lung während der Sonn- und Feiertage ist grundge-
setzlich geregelt, eine Gesetzesänderung auf Landes-
ebene ist hier dementsprechend nicht möglich. 

Beschlussempfehlung:

Soweit an Werktagen in Baden-Württemberg 
keine Beschränkungen der Ladenschlusszei-
ten bestehen, wird die Petition für erledigt 
erklärt. Im Übrigen kann der Petition nicht 
abgeholfen werden.

Berichterstatterin: Gericke

10.  Petition 16/5054 betr. Errichtung eines Schup-
pens

I. Gegenstand der Petition

Die Petenten wenden sich gegen die Aufforderung 
des Baurechts- und Naturschutzamts einen im Außen-
bereich sowie im Gewässerrandstreifen liegenden 
Holzlagerschuppen zu beseitigen.

Ebenfalls bitten sie darum, dass die Baumaßnahme 
als Sanierung des Schuppens anerkannt wird und der 
jetzt errichtete Schuppen am Standort bestehen blei-
ben darf.

II. Die Prüfung der Petition ergab Folgendes:

1. Sachverhalt

Am 28. Juli 1959 wurde durch das Landratsamt der 
Bau des Holzlagerschuppens auf dem Grundstück der 
Petenten im Außenbereich genehmigt.

Durch das Sturmtief Sabine wurde der Schuppen am 
10. Februar 2020 stark beschädigt.

Die Petenten haben daraufhin am 20. März 2020 bei 
der Stadtverwaltung nachgefragt, ob sie den Holzla-
gerschuppen abreißen und einen neuen Schuppen mit 
gleicher Grundfläche am selben Ort aufbauen können. 
Eine Dachsanierung würde aufgrund des Alters des 
Holzlagerschuppens und der starken Beschädigung 
keinen Sinn machen. Ihnen wurde mitgeteilt, dass 
Bestandsschutz besteht, dies jedoch mit dem Amt für 
Wasser- und Bodenschutz geklärt werden müsse. Am 
31. März 2020 wurde den Petenten vom Bürgermeis-
teramt per E-Mail die Aussage des Kreisbaumeisters 
mitgeteilt, dass beim Rückbau und Wiederaufbau des 
Holzlagerschuppens im Sinne des Baugesetzbuches 
(BauGB) in Verbindung mit dem Wasserhaushalts-
gesetz (WHG) kein Bestandsschutz existiere und das 
neue Gebäude den Gewässerrandstreifen von zehn 
Meter einzuhalten habe. Ein Bauantrag wurde nicht 
gestellt.

Bei einer Baukontrolle am 16. September 2020 in 
Anwesenheit der Petenten wurde der Neubau eines 
Schuppens festgestellt, welcher bereits zu zwei Drit-

auf dem Kontoauszug, die Gehaltseinzahlungen, die 
Mietzahlungen und die Aufenthaltsverhältnisse. Dies 
sind für die Leistungsbewilligung nach dem SGB II 
erhebliche Tatsachen, die von der Petentin trotz mehr-
facher Aufforderung durch das Jobcenter nicht hin-
reichend geklärt wurden. Ihr Leistungsanspruch war 
daher gemäß § 66 Absatz 1 SGB I zu versagen. 

Ein fehlerhaftes Verhalten sowie eine rechtsfehler-
hafte Auslegung der bundesgesetzlichen Regelungen 
vonseiten des Jobcenters sind nicht zu erkennen.

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatterin: Gericke

9. Petition 17/43 betr. Ladenschluss

Die Petentin empfiehlt die Aufhebung der Ladenschluss-
zeiten. Ihrer Analyse zufolge könne dies zur Belebung 
der Innenstädte und zur Bewältigung der Folgen der 
Coronapandemie beitragen. So könnten Menschen 
auch nachts vor Ort einkaufen gehen und es wäre eine 
gute Alternative zum Onlinehandel geboten. 

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

In Baden-Württemberg werden Ladenschlusszeiten 
durch das Gesetz über die Ladenöffnung (LadÖG) 
geregelt. Eine Bestimmung, wie lange an regulären 
Werktagen Läden geöffnet sein dürfen, gibt es nicht. 
Das Gesetz besagt, dass Verkaufsstellen für den ge-
schäftlichen Verkehr mit Kunden an folgenden Tagen 
geschlossen sein müssen: an Sonn- und gesetzlichen 
Feiertagen, und am 24. Dezember, wenn dieser Tag 
auf einen Werktag fällt, ab 14:00 Uhr. Ausgenommen 
hiervon sind nach § 4 Apotheken, nach § 5 Tankstel-
len und nach § 6 Verkaufsstellen auf Verkehrsflug-
häfen, Verkehrslandeplätzen, Personenbahnhöfen und 
in Fährhäfen.

Abweichend von § 3 Absatz 2 Nr. 1 dürfen Verkaufs-
stellen aus Anlass von örtlichen Festen, Märkten, 
Messen oder ähnlichen Veranstaltungen an jährlich 
höchstens drei Sonn- und Feiertagen geöffnet sein. 
Die zuständige Behörde bestimmt diese Tage und 
setzt die Öffnungszeiten fest.

Eine Aufhebung der Ladenschlusszeiten während 
Sonn- und Feiertagen ist nach Artikel 140 des Grund-
gesetzes in Verbindung mit Artikel 139 der Weimarer 
Verfassung nicht möglich, denn „der Sonntag und die 
staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der 
Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich 
geschützt.“

Ergebnis:

An Werktagen bestehen in Baden-Württemberg keine 
Beschränkungen der Ladenschlusszeiten. Die Rege-
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der Agrarstruktur beeinträchtigt, die Wasserwirtschaft 
oder den Hochwasserschutz gefährdet. Dies ist hier 
vorliegend der Fall. 
Der Schuppen befindet sich in einem gesetzlich fest-
gesetzten Gewässerrandstreifen, bei einem öffentli-
chen Gewässer 2. Ordnung. Im Außenbereich bemisst 
sich die Breite des Gewässerrandstreifens auf zehn 
Meter ab der Böschungsoberkante. Innerhalb dieses 
Gewässerrandstreifens ist nach § 29 Absatz 3 Num-
mer 2 Wassergesetz Baden-Württemberg (WG) die 
Errichtung baulicher Anlagen untersagt. 
Das Bestandsgebäude wurde vor der seit 1996 gelten-
den gesetzlichen Festsetzung des Gewässerrandstrei-
fens im Außenbereich errichtet. Dies zeigt sich auch 
auf Luftbildaufnahmen aus dem Jahr 1994. Der be-
stehende Holzlagerschuppen hatte daher wasserrecht-
lich Bestandsschutz. 
Sobald ein Bestandsgebäude jedoch abgebrochen 
wird, was im vorliegenden Fall zum großen Teil 
schon geschehen ist, erlischt der Bestandsschutz und 
eine Neuerrichtung ist nach den aktuellen gesetz-
lichen Vorgaben, d. h. nach den zum Zeitpunkt des 
Neu- bzw. Wiederaufbaus geltenden Regelungen zu 
beurteilen.
Ein kompletter Abbruch und Neubau hätte eines Bau-
genehmigungsverfahrens bedurft, in dessen Zuge 
das Amt für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz des 
Landratsamts als zuständige untere Wasserbehörde 
angehört worden wäre und die Einhaltung des Gewäs-
serrandstreifens gefordert hätte.
Gewässerrandstreifen dienen der Erhaltung und Ver-
besserung der ökologischen Funktionen oberirdischer 
Gewässer, der Wasserspeicherung, der Sicherung des 
Wasserabflusses sowie der Verminderung von Stoff-
einträgen aus diffusen Quellen (vgl. § 38 Absatz 1 
WHG). Den Gewässerrandstreifen kommt eine beson-
dere Rolle bei der Erreichung der Bewirtschaftungs-
ziele nach der Wasserrahmenrichtlinie zu. Auch ist er 
als ein wesentlicher Bestandteil der Biotopvernetzung 
von Flora und Fauna anzusehen. Durch den Erhalt und 
die Verbesserung der natürlichen Wasserspeicherei-
genschaften der Uferzonen leistet der Gewässerrand-
streifen somit auch einen Beitrag zum vorsorgenden 
Hochwasserschutz. Dabei ist das Ziel ein möglichst 
schadloser Wasserabfluss. Eine Verlangsamung des 
Wasserabflusses soll durch standortgerechte Bepflan-
zung erreicht werden, eine Verlangsamung durch 
Ablagerung von Gegenständen ist aber ausdrücklich 
nicht gewollt. Je nach Umständen vor Ort erleichtert 
der Gewässerrandstreifen die Gewässerunterhaltung, 
z. B. durch eine verbesserte Zugänglichkeit zum Ge-
wässer, insofern handelt es sich ebenso um ein Ele-
ment des vorsorgenden Hochwasserschutzes. Auch 
können durch einen naturnahen Gewässerrandstreifen 
Umfang und Häufigkeit von Unterhaltungsmaßnah-
men reduziert werden.
Diese Funktionen werden durch die Errichtung von 
baulichen Anlagen im Gewässerrandstreifen beein-
trächtigt. Eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung, 
die auch durch § 6 Absatz 1 WHG gefordert ist, kann 
somit an dieser Stelle nicht gewährleistet werden, 

teln fertiggestellt war. Hierbei wurde der Bau vorab 
mündlich eingestellt.

Am 12. Oktober 2020 erfolgte eine Anhörung bezüg-
lich des freiwilligen Rückbaus des Schuppens. Die 
Petenten wollten die Aufforderung zum Rückbau 
nicht akzeptieren und fragten daraufhin am 21. Okto-
ber 2020 beim Landrat nach. Es wurde ihnen bestä-
tigt, dass die Aufforderung zum Rückbau rechtmäßig 
sei. Auch wurden sie in mehreren Telefonaten durch 
den Kreisbaumeister darauf hingewiesen, dass die 
Vorschriften des Wasserrechts eingehalten werden 
müssen. 

Am 23. Oktober 2020 stellte der Rechtsanwalt der Pe-
tenten einen Antrag auf Akteneinsicht. Nach erfolgter 
Akteneinsicht wurde dann am 17. November 2020 die 
Petition eingereicht.

2. Rechtliche Würdigung

Nach § 65 Absatz 1 Satz 1 Landesbauordnung (LBO) 
kann der teilweise oder vollständige Abbruch einer 
Anlage, die im Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften errichtet wurde, angeordnet werden, 
wenn nicht auf andere Weise rechtmäßige Zustände 
hergestellt werden können. Eine solche Abbruchan-
ordnung setzt damit insbesondere voraus, dass die 
betreffende bauliche Anlage nicht durch eine Bauge-
nehmigung gedeckt ist und seit ihrer Errichtung fort-
laufend gegen materielle öffentlich-rechtliche Vor-
schriften verstößt. Dies ist hier der Fall. 

2.1 Formelle Rechtswidrigkeit

Durch die baulichen Maßnahmen wurde die vorhan-
dene Bausubstanz komplett ausgetauscht, der Arbeits-
aufwand für die Sanierung entspricht nahezu dem 
eines Neubaus.

Von einer verfahrensfreien Sanierung gemäß § 50 Ab-
satz 4 LBO kann daher nicht ausgegangen werden. 
Eine Baugenehmigung ist erforderlich. Diese wurde 
nicht beantragt. Der Bau ist somit formell rechtswidrig.

2.2 Materielle Rechtswidrigkeit

Die Baumaßnahmen kommen einer Neuerrichtung 
gleich, sodass der materielle Bestandsschutz entfallen 
ist. 

Der Neubau des Schuppens im Außenbereich ist ma-
teriell rechtswidrig, da er als Vorhaben im baupla-
nungsrechtlichen Außenbereich nicht zulässig ist und 
somit dem Bauplanungsrecht widerspricht.

Der Neubau des Schuppens ist nicht nach § 35 Ab-
satz 1 BauGB zulässig, da es keinem der in Absatz 1 
genannten privilegierten Vorhaben entspricht. Sonsti-
ge Vorhaben im Außenbereich können nach Absatz 2 
im Einzelfall zugelassen werden, wenn ihre Ausfüh-
rung oder Benutzung öffentliche Belange nicht beein-
trächtigt und die Erschließung gesichert ist. Nach § 35 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 6 BauGB liegt eine Beein-
trächtigung öffentlicher Belange insbesondere vor, 
wenn das Vorhaben Maßnahmen zur Verbesserung 
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weiterung einer Splittersiedlung befürchten lassen, 
soweit sie im Übrigen außenbereichsverträglich im Sin-
ne des Absatzes 3 sind, da die Errichtung des Schup-
pens den öffentlichen Belang der Wasserwirtschaft 
und des Hochwasserschutzes beeinträchtigt und damit 
auch nach dieser Norm nicht zulassungsfähig ist. 

2.3 Alternative zum Abbruch

§ 65 Absatz 1 Satz 1 LBO gestattet die Anordnung 
des teilweisen oder vollständigen Abbruchs einer An-
lage, die im Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften errichtet wurde nicht, wenn auf andere 
Weise rechtmäßige Zustände hergestellt werden können. 
Für diesen neu errichteten Schuppen in seiner ge-
änderten Form wurde eine Baugenehmigung weder 
beantragt noch erteilt. Eine solche Baugenehmigung 
könnte auch nicht erteilt werden, da dem Vorhaben 
durch die Baugenehmigungsbehörde zu prüfende öf-
fentlich-rechtliche Vorschriften entgegenstehen. Hier 
hat die Wasserbehörde nachvollziehbar dargelegt, 
dass ein Einvernehmen zur Befreiung von den Be-
stimmungen zur Freihaltung des Gewässerrandstrei-
fens nicht in Aussicht gestellt werden kann. Eine Le-
galisierung des Schuppens scheidet demnach aus, da 
aufgrund des wasserrechtlichen Bauverbots nach § 29 
Absatz 3 Nummer 2 WG, keine nachträgliche Geneh-
migung des Bauvorhabens erteilt werden kann.
Der Holzlagerschuppen ist damit formell (mangels 
Baugenehmigung) und materiell (keine Legalisierung 
mangels Genehmigungsfähigkeit des Bauvorhabens) 
baurechtswidrig. Die tatbestandlichen Voraussetzun-
gen für eine Abbruchverfügung liegen vor, da nicht 
ersichtlich ist, dass auf andere Weise rechtmäßige 
Zustände geschaffen werden können, es sei denn, die 
Eigentümer sind bereit, den Schuppen ohne eine be-
hördliche Anordnung wieder zu beseitigen.

2.4 Ermessensausübung

Die Entscheidung über den Erlass einer Abbruchan-
ordnung steht im pflichtgemäßen Ermessen der Bau-
rechtsbehörde. Eine Anordnung des Rückbaus ist im 
vorliegenden Fall verhältnismäßig und angemessen. 
Zwar ist bei der Ermessensausübung zu berücksichti-
gen, dass der Abbruch der Anlage für die Petenten mit 
einem erheblichen wirtschaftlichen Aufwand verbun-
den ist. Jedoch ist in der Rechtsprechung anerkannt, 
dass die Höhe der Kosten des Abbruchs grundsätzlich 
kein sachgerechter Gesichtspunkt ist, der gegen den 
Erlass einer Abbruchanordnung spricht. Zudem ist vor-
liegend davon auszugehen, dass die Petenten den in 
Holzbauweise neu errichtete Schuppen nach einem 
Abbau voraussichtlich ohne größere Umbauten an einem 
anderen, geeigneten Standort wiederaufbauen können. 
Weiter ist im Rahmen des pflichtgemäßen Ermessens 
zu berücksichtigen, dass den Petenten zum Zeitpunkt 
der Vornahme der baulichen Maßnahmen bekannt ge-
wesen sein musste, dass die Baumaßnahmen den Be-
standsschutz entfallen lassen und eine nachträgliche 
Genehmigung – aufgrund des wasserrechtlichen Bau-
verbots des § 29 Absatz 3 Nummer 2 WG – nicht er-

wodurch aus wasserwirtschaftlicher Sicht einer Neu-
errichtung des Gebäudes innerhalb des Gewässerrand-
streifens nicht zugestimmt werden kann. Zudem ist 
das Gebäude weder standortgebunden noch wasser-
wirtschaftlich erforderlich (es handelt sich nach eige-
nen Aussagen der Petenten im Schreiben vom 15. No-
vember 2020 um einen Holzlagerschuppen), sodass 
das Verbot der Errichtung von baulichen Anlagen in 
§ 29 Absatz 3 Nummer 2 WG vollumfänglich anzu-
wenden ist.

Von diesem Verbot ist eine Befreiung nach § 29 Ab-
satz 4 WG in Verbindung mit. § 38 Absatz 5 WHG 
nach Ermessen möglich, wenn überwiegende Gründe 
des Wohls der Allgemeinheit die Maßnahme erfor-
dern oder das Verbot im Einzelfall zu einer unbilli-
gen Härte führt. Bei einem ausschließlich zur priva-
ten Nutzung errichteten Holzlagerschuppen ist kein 
Grund des Wohls der Allgemeinheit gegeben.

Die Berufung auf den Tatbestand der unbilligen Härte 
kommt ebenfalls nur ausnahmsweise in Betracht, 
wenn sich die Durchsetzung der Gebote und Verbote, 
insbesondere aufgrund besonderer sachlicher oder 
persönlicher Verhältnisse des Betroffenen, als unver-
hältnismäßig erweisen. Ist dies der Fall, dient § 38 
Absatz 5 Satz 1 Alt. 2 WHG dazu, die verfassungs-
rechtlich gebotene Zweck-Mittel-Relation wiederher-
zustellen. Eine Befreiung aufgrund unbilliger Härte 
kann z. B. bei der Errichtung baulicher Anlagen mög-
lich sein, wenn nur ein untergeordneter Teil im Ge-
wässerrandstreifen liegt und die Funktionen des Ge-
wässerrandstreifens dadurch nicht beeinträchtigt wer-
den. Die Beschädigung des Bestandsgebäudes durch 
das Sturmtief begründet für sich allein keine unbillige 
Härte bezüglich einer Neuerrichtung. Der Schuppen 
könnte vorliegend auch auf einem anderen Grund-
stück der Petenten so errichtet werden, dass in den 
Gewässerrandstreifen nicht eingegriffen werden muss. 
Eine Situation, in der eine unbillige Härte angenommen 
werden könnte, ist damit vorliegend nicht gegeben.

Aus diesen Gründen ist es aus wasserwirtschaftlicher 
Sicht mit Blick auf die Funktionen des Gewässerrand-
streifens notwendig, den neu errichteten Teil des Ge-
bäudes innerhalb des Gewässerrandstreifens rückzu-
bauen und die Fläche naturnah herzustellen.

Eine nachträgliche Zustimmung zu dem Bauvorhaben 
bzw. eine Befreiung vom Verbot für die Errichtung 
baulicher Anlagen im Gewässerrandstreifen kann aus 
diesen Gründen nicht in Aussicht gestellt werden. 

Insofern wird durch den Neubau des Schuppens der 
öffentliche Belang der Wasserwirtschaft und des 
Hochwasserschutzes beeinträchtigt. Das Vorhaben kann 
insofern nicht als sonstiges Vorhaben nach § 35 Ab-
satz 2 BauGB zugelassen werden.

Schließlich handelt es sich auch nicht um ein nach  
§ 35 Absatz 4 BauGB im Außenbereich begünstigtes 
Vorhaben, denen lediglich nicht entgegengehalten 
werden kann, dass sie Darstellungen des Flächennut-
zungsplans oder eines Landschaftsplans widerspre-
chen, die natürliche Eigenart der Landschaft beein-
trächtigen oder die Entstehung, Verfestigung oder Er-
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deshalb, weil durch die baulichen Maßnahmen die 
vorhandene Bausubstanz komplett ausgetauscht wur-
de und der Arbeitsaufwand seiner Quantität nach den 
eines Neubaus erreicht.
Der Berichterstatter ließ schließlich prüfen, ob ein 
solches Vorgehen den Bestandsschutz aufrechterhal-
ten würde.
Der Bestandsschutz lässt sich in diesem Fall jedoch 
nicht durch die stückweise Sanierung aufrechterhal-
ten, da der jetzt existierende Schuppen einem Neubau 
gleichzusetzen ist und wasserrechtliche Vorschriften 
dem Bestandsschutz entgegenstehen.
Mit dem zuvor bestehenden Gebäude ist der Schup-
pen nicht mehr identisch und hat daher in dieser Form 
zuvor nicht bestanden Die Baumaßnahmen kommen 
einer Neuerrichtung gleich und damit entfällt der Be-
standsschutz.
Hätten die Petenten nur das Dach des Schuppens sa-
niert um die Sturmschäden zu beseitigen, wäre dies 
aus wasserwirtschaftlicher Sicht möglich und zulässig 
gewesen. Der Bestandsschutz wäre nicht erloschen.
Für die komplette Sanierung (Abbruch des Schuppens 
und anschließenden Neubau) hätte es eines Bauge-
nehmigungsverfahrens bedurft. Ein Bauantrag wurde 
von den Petenten nie gestellt. In diesem Ablauf des 
Baugenehmigungsverfahrens hätte das Amt für Um-
welt, Wasser- und Bodenschutz des Landratsamts als 
zuständige untere Wasserbehörde angehört werden 
müssen und hätte die Einhaltung des Gewässerrand-
streifens gefordert. 
Somit ist der von den Petenten errichtete Schuppen 
mangels Baugenehmigung formell illegal und wegen 
Nichteinhaltung des Gewässerrandstreifens auch ma-
teriell baurechtswidrig.
Es liegen die nach § 65 Absatz 1 Satz 1 LBO erforder-
lichen tatbestandlichen Voraussetzungen für die vom 
Landratsamt nach Abschluss des Petitionsverfahrens zu 
erlassende Abbruchverfügung, für den im Gewässer-
randstreifen befindlichen Teil des Holzlagerschuppens, 
vor. Bei pflichtgemäßer Ermessensausübung ist davon 
auszugehen, dass das öffentliche Interesse an einer 
Herstellung baurechts- sowie wasserrechtskonformer 
Zustände das Interesse der Petenten nach dem Verbleib 
der baurechtswidrigen Anlagen deutlich überwiegt.

Beschlussempfehlung:
Der Petition kann nicht abgeholfen werden. 

Berichterstatter: Heitlinger

11.  Petition 17/407 betr. Angelegenheit nach der 
Garagenverordnung

Vom Petenten wurde Beschwerde eingereicht wegen 
der Behandlung seines Anliegens durch das örtliche 
Polizeirevier und durch die untere Baurechtsbehörde 

teilt werden kann. Denn die Petenten wurden – noch 
vor Durchführung der den Bestandschutz entfallenden 
Baumaßnahmen – mit Schreiben vom 31. März 2020 
darüber in Kenntnis gesetzt, dass beim Rückbau und 
Wiederaufbau des Holzlagerschuppens im Sinne des 
Baugesetzbuchs in Verbindung mit dem Wasserhaus-
haltsgesetz der Bestandsschutz entfällt und das neue 
Gebäude einen Abstand von zehn Meter zum Gewäs-
serrandstreifen einhalten muss.

In Kenntnis dieser Sach- und Rechtslage haben die 
Petenten – auf eigenes Risiko – den Schuppen neu 
errichtet und vollendete Tatsachen geschaffen. Es ist 
sowohl im Hinblick auf den Gewässer- und Hoch-
wasserschutz als auch das geltende Baurecht und das 
Rechtsstaatsprinzip nicht hinnehmbar, wenn es dem-
jenigen, der sich durch Schaffung vollendeter Tatsa-
chen über das geltende Recht hinwegsetzt, besser er-
ginge, als dem rechtstreuen Bürger. Das vorliegende 
Vorhaben der Petenten ist wie dargestellt nicht zulas-
sungsfähig.

2.5 Weitere Fragestellungen

Der Berichterstatter ließ ergänzend prüfen, ob die 
Aussage der Petenten zutrifft, dass die Stadt ihnen 
gegenüber eine stückweise Sanierung als zulässig dar-
gestellt und empfohlen hat.

In einer ersten Nachfrage bei der Stadtverwaltung 
erhielten die Petenten die Auskunft, dass Bestands-
schutz für den Schuppen bestehe, auch wenn sie ihn 
mit gleicher Grundfläche am selben Ort wiederauf-
bauen würden. Doch zuvor müsse mit dem Amt für 
Wasser- und Bodenschutz geklärt werden, ob dies 
wirklich so sei.

Elf Tage nach dieser Anfrage wurde den Petenten per 
E-Mail vom Bürgermeisteramt mitgeteilt, dass bei 
Rückbau und Wiederaufbau des Holzlagerschuppens 
im Sinne des Baugesetzbuchs in Verbindung mit dem 
Wasserhaushaltsgesetz kein Bestandsschutz existiere 
und das sanierte Gebäude den Gewässerrandstreifen 
von zehn Meter einzuhalten habe.

Die stückweise Sanierung wurde nicht empfohlen.

Weiter hat der Berichterstatter prüfen lassen, ob aus-
geschlossen werden kann, dass die Petenten die Sanie-
rung des Schuppens stückweise vorgenommen haben 
oder ob feststehe, dass der alte Schuppen vollständig 
abgerissen wurde, bevor der neue errichtet wurde.

Hierzu hat die Prüfung ergeben, dass der alte Schup-
pen nicht vollständig abgerissen wurde, bevor der 
neue Holzlagerschuppen errichtet wurde. 

Aufgrund der Bilder, die der Petition beigefügt sind, 
ist zu erkennen, dass die Petenten die Sanierung stück-
weise in mehreren Schritten vorgenommen haben. 

Im Zuge der Sanierung haben die Petenten, trotz der 
ihnen – vor Beginn der Sanierung – bekannten Sach- 
und Rechtslage, sämtliche oberirdische Bauteile nach 
und nach ausgetauscht. Auch wenn zuerst die Wände 
und dann das Dach erneuert wurden, handelt es sich 
im Gesamten faktisch um einen Neubau. Dies auch 
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Nach § 47 Absatz 1 Satz 1 LBO ist es Aufgabe der 
unteren Baurechtsbehörde (hier das Landratsamt) dar-
auf zu achten, dass baurechtliche Vorschriften befolgt 
werden. Zur Wahrnehmung dieser Aufgabe hat sie nach 
pflichtgemäßem Ermessen Maßnahmen zu treffen. Im 
Ermessen der unteren Baurechtsbehörde liegt jedoch 
neben der Auswahl verhältnismäßiger Maßnahmen auch 
die Entscheidung, ob sie gegenüber dem Störer ho-
heitlich tätig wird. Ein Anspruch auf behördliches Tätig-
werden entsteht dem Petenten mangels Nachbarschut-
zes der zugrundeliegenden Vorschriften auch dann nicht, 
wenn eine unzweckmäßige Nutzung gegeben wäre. 
Zusätzlich wird festgestellt, dass das Grundstück des 
Petenten nicht an besagte Garage angrenzt.
In einer Mail vom 20. September.2021 teilte die unte-
re Polizeibehörde dem Petenten mit, dass die zulässi-
ge Lagerung von Kfz-Kraftstoffen sicher als gefähr-
licher anzusehen ist, als die Lagerung der genannten 
Gegenstände. Weiterhin wird bemerkt, dass anstelle 
der Garage nach den baurechtlichen Vorschriften ein 
Nebengebäude (z. B. Schuppen) grundsätzlich zuläs-
sig ist, in dem die genannten Gegenstände auf jeden 
Fall gelagert werden dürfen.

2. Polizeirecht

Gemäß §§ 1 Absatz 1, 3 Polizeigesetz Baden-Würt-
temberg (PolG) hat die Polizei die Aufgabe, von dem 
Einzelnen und dem Gemeinwesen Gefahren abzuweh-
ren, durch die die öffentliche Sicherheit oder Ordnung 
bedroht wird und Störungen der öffentlichen Sicher-
heit oder Ordnung zu beseitigen, soweit es im öffent-
lichen Interesse geboten ist. Zur Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben hat die Polizei diejenigen Maßnahmen zu 
treffen, die ihr nach pflichtgemäßem Ermessen erfor-
derlich scheinen. Das Lagern der genannten Gegen-
stände in einer Garage stellt noch keine Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit oder Ordnung dar. Die Zustän-
digkeit für ein sofortiges Tätigwerden des Polizeivoll-
zugsdienstes war deshalb nicht gegeben. 

Beschlussempfehlung: 
Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Hörner

12.  Petition 17/545 betr. Führerscheinwesen, Kon-
trolle von Berufskraftfahrern

Der Petent wendet sich gegen die derzeitige Verwal-
tungspraxis im Fahrerlaubnisbereich und der damit 
nach seiner Auffassung verbundenen mangelnden Ge-
fahrenabwehr seitens der Fahrerlaubnisbehörden durch 
Nichtanwendung einer präventiven Fahrerlaubnisent-
ziehung nach § 46 Absätze 5 und 6 der Fahrerlaubnis-
Verordnung gegenüber alkoholkranken, nichtdeutschen 
Berufskraftfahrern.
Laut Angabe des Petenten konsumiere eine nicht un-
erhebliche Zahl von ausländischen Lkw-Fahrern noch 

bezüglich der Lagerung verschiedener Gegenstände in 
der Garage seines Nachbarn.

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

Der Petent gibt an, dass in der Garage seines Nach-
barn verschiedene Gegenstände (Kinderwagen, leere 
Eimer, Schrankwände u. a.) aufbewahrt würden. Aus 
seiner Sicht stelle das eine Brand- sowie eine Brand-
ausbreitungsgefahr dar. Mit seinem Anliegen habe er 
sich an das örtliche Polizeirevier, nachrichtlich an das 
übergeordnete Polizeipräsidium sowie an das Land-
ratsamt als untere Baurechtsbehörde gewandt.
Am 31. August 2021 informierte der Petent das zu-
ständige Polizeirevier sowie das Polizeipräsidium dar-
über, dass in der geöffneten Doppelgarage des Nach-
bars verschiedene Gegenstände (s. o.) aufbewahrt wer-
den. Er fragte an, ob das Lagern der Gegenstände er-
laubt sei und bat um eine brandschutzrechtliche Über-
prüfung der Situation. Dem Petenten wurden am glei-
chen Tag mitgeteilt, dass hierfür die Baurechtsbehör-
de zuständig sei. Ein entsprechender Link zum Thema 
Bauen und zum Brandschutz des Service Portal BW 
wurde ihm übersandt. Weiterhin wurde er auf den 
nächsten Sprechtag der Baurechtsbehörde des Land-
ratsamts am 13. September 2021 hingewiesen. Zwei 
weitere Mails des Petenten mit ähnlichem Inhalt an 
das Polizeirevier und das Polizeipräsidium wurden 
nicht mehr beantwortet.
Mit einer Mail vom 31. August 2021 wandte sich 
der Petent an das Ministerium des Inneren, für Digi-
talisierung und Kommunen, um eine rechtliche Aus-
kunft zum Lagern von Fahrrädern und Autozubehör 
in Garagen zu erhalten. Diese E-Mail wurde aufgrund 
der Zuständigkeit an das Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit und Tourismus sowie an das Ministerium für 
Landesentwicklung und Wohnen weitergeleitet.

Bewertung:

1. Baurecht

Es handelt sich um eine geschlossene, oberirdische 
und freistehende Kleingarage gemäß § 1 Garagenver-
ordnung Baden-Württemberg (GaVO). In § 14 Gara-
genverordnung ist u. a. die Lagerung von Fahrzeug-
Kraftstoffen geregelt, nicht aber die Aufbewahrung 
anderer Gegenstände. Im Umkehrschluss ergibt sich, 
dass die Aufbewahrung von Gegenständen (mobile 
Brandlasten) grundsätzlich keine zusätzliche Brand-
gefahr darstellen. Diese grundsätzlich zulässige Auf-
bewahrung anderer Gegenstände findet jedoch dort 
ihre Grenze, wo die Zweckbestimmung der Garage 
nicht nur vorübergehend nicht mehr gegeben wäre,  
d. h. andere Gegenstände dürfen nur so gelagert wer-
den, dass die Nutzung als Parkmöglichkeit für ein 
Kraftfahrzeug möglich bleibt (§ 2 Absatz 8 Satz 2 
Landesbauordnung Baden-Württemberg [LBO]). Da 
im vorliegenden Fall das genaue Ausmaß der Lage-
rung nicht bekannt ist, kann von einer groben Über-
schreitung der Brandlast und somit von einer erhöhten 
Gefahr der Brandausbreitung zunächst nicht ausge-
gangen werden. 
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Kraftfahrzeugen betreffen, ist jede Fahrerlaubnisbe-
hörde in Deutschland zuständig, sofern der Betroffene 
keinen Wohn- oder Aufenthaltsort im Inland hat.
Erfolgt eine Meldung der Polizei nach § 2 Absatz 12 
StVG an die Fahrerlaubnisbehörde, prüft diese den 
konkreten Einzelfall. Vorliegend geht es um Alkohol-
kontrollen bei Lastkraftwagenfahrern ohne aktive Teil-
nahme am Straßenverkehr. Die Fahrerlaubnisbehörde 
prüft, ob sich aus diesem Sachverhalt ein Mangel 
nach den Anlagen 4, 5 oder 6 zur FeV ergibt. Im Zu-
sammenhang mit Alkohol werden in Nummer 8 der 
Anlage 4 zur FeV Mängel aufgelistet. Hierzu zählt 
nach Nummer 8.1 auch Alkoholmissbrauch. Alkohol-
missbrauch im Sinne der FeV liegt dann vor, wenn 
das Führen eines Fahrzeugs und ein die Fahrsicherheit 
beeinträchtigender Alkoholkonsum nicht hinreichend 
sicher getrennt werden kann. Liegt Alkoholmiss-
brauch im Sinne der Nummer 8.1 der Anlage 4 zur 
FeV vor, besteht im Regelfall keine Eignung zum 
Führen von Kraftfahrzeugen mehr. Gleiches gilt für 
den Fall einer Alkoholabhängigkeit im Sinne der 
Nummer 8.3 der Anlage 4 zur FeV.
Der Entzug der Fahrerlaubnis ist nur dann möglich, 
wenn die Nicht-Eignung des betroffenen Fahrerlaub-
nisinhabers feststeht. Im Falle einer starken Alkoholi-
sierung ohne Verkehrsteilnahme kann nicht unmittel-
bar auf einen Alkoholmissbrauch im Sinne der Num-
mer 8.1 der Anlage 4 zur FeV geschlossen werden. Es 
bestehen jedoch aufgrund des Sachverhalts Tatsachen, 
die Bedenken an der Eignung des Fahrerlaubnisinha-
bers auslösen. Laut den geschilderten Sachverhalten 
handelt es sich um Lkw-Fahrer, die auf Rastplätzen 
angetroffen werden und stark alkoholisiert sind. Eine 
anschließende Verkehrsteilnahme unter Alkoholein-
wirkung ist somit möglich, jedoch nicht nachgewie-
sen. Eine Alkoholabhängigkeit kann nur durch einen 
Mediziner festgestellt werden. Die Fahrerlaubnisbe-
hörde kann eine solche Einschätzung nicht treffen. 
Die Fahrerlaubnisbehörde ist in diesem Fall zur Über-
prüfung der Fahreignung über § 46 Absatz 3 FeV  
i. V. m. § 13 Satz 1 Nummer 1 bzw. § 13 Satz 1 Num-
mer 2 Buchstabe a, 2. Alternative FeV verpflichtet. 
Begründen Tatsachen die Annahme von Alkoholab-
hängigkeit, wird von der Fahrerlaubnisbehörde die 
Beibringung eines ärztlichen Gutachtens angeordnet. 
Dieses soll die Frage klären, ob aufgrund der beste-
henden Tatsachen, die starke Alkoholisierung, eine 
Alkoholabhängigkeit vorliegt. Begründen Tatsachen 
die Annahme von Alkoholmissbrauch wird von der 
Fahrerlaubnisbehörde die Beibringung eines medizi-
nisch-psychologischen Gutachtens angeordnet. Dieses 
soll die Frage klären, ob aufgrund der bestehenden 
Tatsachen ein die Fahreignung ausschließender Alko-
holmissbrauch vorliegt. 
Die Fahrerlaubnisbehörde muss im Einzelfall prüfen, 
ob der Sachverhalt Tatsachen für den Verdacht auf 
 eine mögliche Alkoholabhängigkeit oder für einen 
möglichen Alkoholmissbrauch liefert und anschlie-
ßend die erforderliche Anordnung treffen. Im Fall von 
ausländischen Kraftfahrern kommt diese Aufgabe in 
der Regel den Fahrerlaubnisbehörden am Ort der Kon-
trolle zu. Sie können in diesem Fall zwar die Fahr-

kurz vor Ende des Wochenendfahrverbots an Sonn-
tagen um 22:00 Uhr Alkohol. Einige würden extrem 
hohe Atemalkoholkonzentrationen bis über vier Pro-
mille aufweisen. 

Bei in Deutschland ausgestellten Fahrerlaubnissen 
könne die Polizei einen Berufskraftfahrer mit einer 
Atemalkoholkonzentration, die einem Blutalkohol-
wert von über 1,6 Promille entspricht, der Fahrerlaub-
nisbehörde melden, um so ein verwaltungsrechtliches 
Verfahren einzuleiten. Bei einem ausländischen Be-
rufskraftfahrer geschehe dies dagegen nur, wenn er 
beim Fahren unter Alkohol „erwischt“ würde.

Die Polizei führe an Sonntagen präventive Abfahrts-
kontrollen durch und untersage Fahrern die Weiterfahrt 
bis zur Erlangung der Nüchternheit. Je nach Höhe des 
Promillewerts könne dies auch bis zum Nachmittag 
des folgenden Montags dauern. Es bleibe somit genü-
gend Zeit für eine Meldung der Polizei nach § 2 Ab-
satz 12 Straßenverkehrsgesetz (StVG) an die Fahrer-
laubnisbehörde. Die Fahrerlaubnisbehörde sei zu ei-
nem sofortigen Handeln verpflichtet und habe in § 46 
Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) die erforderliche 
Rechtsgrundlage.

Die Fahrerlaubnisbehörde könne auch gegenüber aus-
ländischen Fahrerlaubnisinhabern Maßnahmen ergrei-
fen. Über die §§ 46 und 11 bis 14 Fahrerlaubnis-Ver-
ordnung könnten entsprechende Gutachten angeordnet 
werden. Nach den Ausführungen des Petenten könne 
die Fahrerlaubnisbehörde ein Gutachten anordnen und 
bis zur Vorlage des Gutachtens das Führen von Kraft-
fahrzeugen in Deutschland untersagen. Aus seiner 
Sicht seien die schweren Gefahren nur so effizient ab-
zuwehren.

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

Der Entzug der Fahrerlaubnis ist im Straßenverkehrs-
gesetz und der Fahrerlaubnis-Verordnung abschlie-
ßend für die Fahrerlaubnisbehörden geregelt. 

Die Fahrerlaubnis ist durch die Fahrerlaubnisbehörde 
zu entziehen, wenn sich der Inhaber einer Fahrerlaub-
nis als ungeeignet oder nicht befähigt zum Führen von 
Kraftfahrzeugen erweist (§ 3 Absatz 1 StVG i. V. m. 
§ 46 Absätze 1 und 4 FeV). Im Falle einer ausländi-
schen Fahrerlaubnis hat die Entziehung der Fahrerlaub-
nis die Wirkung einer Aberkennung des Rechts von 
der Fahrerlaubnis in Deutschland Gebrauch zu ma-
chen (§§ 3 Absatz 2 StVG, 46 Absätze 5 und 6 FeV).

Sofern Tatsachen vorliegen, die auf einen nicht nur 
vorübergehenden Mangel hinsichtlich der Eignung 
oder Befähigung zum Führen von Kraftfahrzeugen 
schließen lassen, erfolgt nach § 2 Absatz 12 StVG 
eine Meldung der Polizei an die Fahrerlaubnisbehör-
de. Zwischen inländischen oder ausländischen Fahr-
erlaubnissen wird dabei nicht unterschieden. Eine 
solche Unterscheidung gibt es nur in Bezug auf die 
rechtliche Wirkung der Entziehung der Fahrerlaubnis. 
Die Fahrerlaubnis-Verordnung räumt auch Maßnah-
men gegenüber Personen ein, die keinen Wohn- oder 
Aufenthaltsort im Inland haben (§ 73 Absatz 3 FeV). 
Für Maßnahmen, die das Recht zum Führen von 
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lichen Rundfunkanstalten ein aus Artikel 5 Absatz 1 
Satz 2 des Grundgesetzes abgeleiteter Anspruch auf 
funktionsgerechte Finanzausstattung zu. Den öffent-
lich-rechtlichen Rundfunkanstalten fließen daher Mit-
tel aus dem Rundfunkbeitrag zu, die sich aber streng 
an ihrem Bedarf orientieren, den die Kommission zu 
Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, 
eine unabhängige und sachverständig besetzte Kom-
mission, regelmäßig ermittelt und der in der Folge 
durch die Länder gesetzlich umgesetzt wird. 

Der Rundfunkbeitrag wird seit dem 1. Januar 2013 
wohnungsbezogen erhoben. Das bedeutet, dass im 
Grundsatz für jede Wohnung ein Rundfunkbeitrag 
zu entrichten ist. Rechtsgrundlage hierfür ist der so-
genannte Rundfunkbeitragsstaatsvertrag (RBStV) im 
Rang eines Landesgesetzes. 

Das Bundesverfassungsgericht hat zuletzt in seiner 
Entscheidung vom 18. Juli 2018 festgestellt, dass der 
Rundfunkbeitrag für Erstwohnungen im privaten Be-
reich verfassungsgemäß ist. Der Rundfunkbeitrag ist 
daher von Gesetzes wegen zu zahlen. Der mit der Er-
hebung des Rundfunkbeitrags ausgeglichene Vorteil 
liegt in der Möglichkeit, den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk nutzen zu können. Ob und auf welche Wei-
se die Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
tatsächlich in Anspruch genommen werden, ist auf-
grund des Charakters des Rundfunkbeitrags als soli-
darischer Beitrag zur Finanzierung der Rundfunkord-
nung für die Beitragspflicht indes nicht maßgebend. 

Eine Abschaffung des Rundfunkbeitrags bzw. des öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunks kommt daher nicht in 
Betracht.

In der Sitzung des Petitionsausschusses am 24. März 
2022 wurde ein Antrag, der Petition abzuhelfen, bei 
zwei Ja-Stimmen abgelehnt. Sodann beschloss der Pe-
titionsausschuss mehrheitlich, dass der Petition nicht 
abgeholfen werden kann.

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Dr. Jung

14.  Petition 16/5173 betr. Wiederholung aller Klas-
senstufen 

Die Petentin fordert die Wiederholung aller Klassen-
stufen aufgrund der Coronapandemie.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion um 
Digitalunterricht, stufenweise Präsenzunterricht bis zu 
schulinternem Essen und Trinken in Klassenräumen 
fordert die Petentin die Wiederholung des gesamten 
Schuljahres.

Der Lernstoff, der seit über zehn Monaten nur in Tei-
len und unter Extrembedingungen vermittelt worden 

erlaubnis nicht entziehen, aber sie können das Recht 
entziehen, von der Fahrerlaubnis in Deutschland Ge-
brauch zu machen. Dies hat die gleiche Wirkung und 
wird nach Kenntnis des Ministeriums für Verkehr für 
ausländische Fahrerinnen und Fahrer nicht anders ge-
handhabt als für inländische Fahrer.
Solange für die Fahrerlaubnisbehörde die Nichteignung 
des betroffenen Fahrerlaubnisinhabers nicht feststeht, 
gilt der Fahrerlaubnisinhaber noch als geeignet.
Einen präventiven Entzug der Fahrerlaubnis, wie vom 
Petenten vorgeschlagen, sehen das Straßenverkehrs-
gesetz und die Fahrerlaubnis-Verordnung weder für 
inländische noch ausländische Fahrerlaubnisinhaber 
vor. Der Entzug der Fahrerlaubnis bzw. im Falle einer 
ausländischen Fahrerlaubnis die Aberkennung des 
Rechts von dieser in Deutschland Gebrauch zu ma-
chen ist nur vorgesehen, wenn der Fahrerlaubnisinha-
ber sich als ungeeignet erweist (§§ 3 Absatz 1 StVG, 
46 Absatz 1 FeV). 

Beschlussempfehlung:
Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Dr. Jung

13. Petition 17/723 betr. Rundfunkwesen

Der Petent fordert die Abschaffung des beitragsfinan-
zierten öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
In Deutschland gibt es, wie in vielen anderen euro-
päischen Staaten auch, ein duales Rundfunksystem. 
Der private Rundfunk und der öffentlich-rechtliche 
Rundfunk bestehen nebeneinander. Dem beitrags-
finanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk kommt 
innerhalb des dualen Rundfunksystems eine besonde-
re Bedeutung zu, was das Bundesverfassungsgericht 
in ständiger Rechtsprechung bestätigt. Durch die bei-
tragsbasierte Finanzierung soll der öffentlich-recht-
liche Rundfunk unabhängig vom Markt und damit 
unabhängig von den Mechanismen von Angebot und 
Nachfrage existieren können. Er hat nach der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts die Aufga-
be, als Gegengewicht zu den privaten Rundfunkanbie-
tern ein Leistungsangebot hervorzubringen, das einer 
anderen Entscheidungsrationalität als der der markt-
wirtschaftlichen Anreize folgt. Er hat so zu inhalt-
licher Vielfalt beizutragen, wie sie nach Auffassung 
des Bundesverfassungsgerichts allein über den freien 
Markt nicht gewährleistet werden kann. Denn der pu-
blizistische und ökonomische Wettbewerb führt nicht 
automatisch dazu, dass in den Rundfunkprogrammen 
die Vielfalt der in einer Gesellschaft verfügbaren In-
formationen, Erfahrungen, Werthaltungen und Ver-
haltensmuster abgebildet wird. 
Die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks über den Rundfunkbeitrag ist verfassungsrecht-
lich abgesichert. Nach ständiger Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts steht den öffentlich-recht-
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das Angebot der Sommerschulen trug zusätzlich zum 
Aufholen von Lernrückständen bei. 
Nach den Sommerferien startete das Land mit dem 
Programm „Lernen mit Rückenwind“ im Rahmen des 
Bund-Länder-Aktionsprogramms „Aufholen nach Co-
rona für Kinder und Jugendliche“ ein kontinuierliches 
Förderprogramm, das über die Schuljahre 2021/2022 
und 2022/2023 angelegt ist. Inhaltlich liegt der Fokus 
auf den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch 
sowie den beruflichen Profilfächern und weiteren 
Bildungsbereichen bei den sonderpädagogischen Bil-
dungs- und Beratungszentren. Darüber hinaus sollen 
auch soziale und emotionale Kompetenzen gefördert 
werden, um die in diesen Bereichen entstandenen 
Lernhindernisse bei den Schülerinnen und Schülern 
abbauen zu können. Durch das Programm sollen 
durch die pandemiebedingten Belastungen verursach-
te negative Auswirkungen auf die Bildungsbiographie 
von Schülerinnen und Schülern aufgefangen werden. 
Für diese Aufgabe benötigen Schulen und Lehrkräfte 
breite Unterstützung durch zusätzliches Personal und 
Kooperationspartner. Die Schulen erhalten daher vom 
Land zur Umsetzung des Förderprogramms ein schul-
spezifisch zugewiesenes Budget. Damit haben sie die 
Möglichkeit Personalressourcen vor Ort aufzusto-
cken, die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern 
zu finanzieren sowie Bildungsgutscheine für Angebo-
te von Drittanbietern auszugeben.

Die Förderung fachlicher Kompetenzen:

Die fachlichen Kompetenzen der Schülerinnen und 
Schüler sollen ausgehend vom diagnostizierten Lern-
stand mit spezifischen Förderangeboten gestärkt wer-
den. Besonders im Fokus steht die Förderung basaler 
Kompetenzen, für die den Schulen geeignete Lernma-
terialen zur Verfügung gestellt werden. Die Förderan-
gebote können sowohl integrativ, innerhalb des Un-
terrichts, als auch additiv in Zusammenarbeit z. B. mit 
Schulsozialarbeit, Jugendhilfe und anderen Institutio-
nen angeboten werden. Neben einer Schwerpunktset-
zung auf die Klassenstufen, in denen Schulwegent-
scheidungen bevorstehen (Klassen 4, 9, 10 und die 
Jahrgangsstufen der gymnasialen Oberstufe), sollen 
auch die sogenannten Risikoschülerinnen und -schü-
ler in allen weiteren Klassenstufen in angemessener 
Weise berücksichtigt werden. 
Bis zu den Herbstferien erheben die Lehrkräfte den 
individuellen Lernstand ihrer Schülerinnen und Schü-
ler, identifizieren pandemiebedingten Förderbedarf 
und wählen diejenigen Schülerinnen und Schüler aus, 
die in das Förderprogramm „Lernen mit Rückenwind“ 
aufgenommen werden. Das Institut für Bildungsana-
lysen Baden-Württemberg (IBBW) stellt den Lehr-
kräften dafür zur Unterstützung Orientierungshilfen 
sowie Diagnose- und Testinstrumente zur Lernstands-
erhebung für die Fächer Deutsch, Mathematik und 
Englisch für alle Klassen- und Niveaustufen der all-
gemein bildenden Schulen zur Verfügung. Ausgehend 
von der Feststellung des jeweiligen individuellen 
Lernrückstands werden spezifische Förderangebote in 
Kleingruppen für die jeweiligen Klassen- bzw. Jahr-
gangsstufen zur Verfügung gestellt. Dabei werden 

sei, könne nicht ausreichen, um eine zukunftsträchti-
ge, gute Schulbildung aufzubauen. 
Lernen unter digitalen Bedingungen sei nicht ver-
gleichbar mit Lernen unter guten, normalen Bedin-
gungen. Was Kinder sich nicht eigenständig bzw. 
nicht durch Unterstützung der Eltern erarbeiten kön-
nen, reiche nicht aus, um diese lange Zeit eines nicht-
regulären Unterrichts annäherungsweise abzufangen. 
Kinder aus sozial und wirtschaftlich schwachen Fa-
milien erhielten oftmals keine familiäre Unterstützung 
und seien zusätzlich psychisch belastet. 

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

Die Petentin fordert die verpflichtende Wiederholung 
des Schuljahres. Dies wäre gleichbedeutend mit einer 
Nichtversetzung aller Schülerinnen und Schüler und 
missachtet die individuellen Lernerfolge, die Schüle-
rinnen und Schüler auch in diesem Schuljahr mit sei-
nen besonderen Bedingungen für das schulische Ler-
nen erreicht haben. 
Schülerinnen und Schüler können bei der obligatori-
schen Wiederholung des gesamten Schuljahres erst 
ein Jahr später die Schule verlassen und z. B. eine 
Ausbildung, ein Studium oder eine berufliche Tätig-
keit aufnehmen. Eine solche Regelung wäre unver-
hältnismäßig. 
Mit den bestehenden Regelungen des § 1 der Corona-
pandemie-Prüfungs-Verordnung 2020/2021 wurde für 
einzelne Schüler, die individuelle Lerndefizite auf-
weisen, eine individuelle Entscheidung eingeräumt, 
das Schuljahr ohne Nachteile zu wiederholen: Eine 
freiwillige Wiederholung einer Klasse im Schuljahr 
2021/2021 gilt nicht als Wiederholung wegen Nicht-
versetzung der Klasse, die zuvor erfolgreich besucht 
worden ist. Versetzungsentscheidungen bleiben auch 
dann erhalten, wenn am Ende der wiederholten Klas-
se keine Versetzung erfolgt. Die Möglichkeit einer 
erneuten freiwilligen Wiederholung einer Klasse 
bleibt unberührt. In der gymnasialen Oberstufe wird 
die Wiederholung einer Jahrgangsstufe nicht auf die 
Höchstverweildauer in der gymnasialen Oberstufe an-
gerechnet.

Maßnahmen zum Ausgleich von Lernrückständen:

Kinder und Jugendliche sind von den Auswirkungen 
der Coronapandemie in besonderer Weise betroffen. 
Bei Schülerinnen und Schülern haben sich zum Teil 
durch die Schulschließungen erhebliche Lernrück-
stände ergeben. Das Land hat daher ein Maßnahmen-
paket zum „Aufholen nach Corona“ initiiert, mit dem 
die entstandenen fachlichen und sozial-emotionalen 
Lernrückstände ausgeglichen und die betreffenden 
Schülerinnen und Schüler bestmöglich beim Abbau 
von Lernrückständen und -hindernissen unterstützt 
werden sollen. 
Mit den zeitlich begrenzten Programmen „Bridge the 
Gap – Überbrücke die Lücke“ und den „Lernbrücken“ 
wurden bereits nach den Pfingstferien bzw. in den 
letzten beiden Wochen der Sommerferien erste kurz-
fristige Unterstützungsangebote bereitgestellt. Auch 
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15. Petition 16/5361 betr. Justizvollzug

Der Petent hält die medizinische Versorgung während 
der Dauer seiner Unterbringung im Februar 2021 in 
der Justizvollzugsanstalt X für unzureichend, insbe-
sondere beanstandet er, dass seine Medikation zu Un-
recht ohne entsprechende medizinische Grundlage ge-
ändert, ohne sein Wissen verringert und er über die 
Lieferbarkeit von Medikamenten getäuscht worden 
sei. Der Petent wurde im Februar 2021 in die Justiz-
vollzugsanstalt Y verlegt.

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

Zutreffend ist der Vortrag des Petenten, dass durch 
den zuständigen Anstaltsarzt die Medikation des Pe-
tenten geändert und verringert wurde. Die anstalts-
ärztliche Einschätzung erfolgte dabei auf Grundlage 
der vorliegenden Krankenakten des Petenten sowie 
des mit dem Petenten geführten Aufnahmegesprächs.

Die Umstellung der Schmerztherapie mit opiathalti-
gen Schmerzmedikamenten war beim Petenten auf-
grund seiner bestehenden Suchtdiagnose nach Ein-
schätzung des Anstaltsarztes suchtmedizinisch ge-
boten. Weiterhin wurde eines der zuvor verordneten 
Medikamente abgesetzt, da nach anstaltsärztlicher 
Einschätzung das zur Behandlung einer Depression 
und zur Raucherentwöhnung eingesetzte Medikament 
zu diesem Zeitpunkt nicht (mehr) indiziert war. Der 
Leiter der Krankenabteilung nannte dem Petenten als 
Grund hierfür jedoch zu keinem Zeitpunkt Liefer- 
oder Beschaffungsschwierigkeiten.

Die Umstellung der Medikation wurde dem Petenten 
am 10. Februar 2021 durch Einsicht in den aktuellen 
Medikationsplan bekannt gegeben und ein Medika-
tionsplan auf dessen Wunsch hin ausgehändigt. 

Im Ergebnis ist die Verfahrensweise der Justizvoll-
zugsanstalt X nicht zu beanstanden.

Derzeit wird der Petent wöchentlich in der Kranken-
abteilung der Justizvollzugsanstalt Y vorstellig. Sein 
Zustand ist nach Mitteilung des medizinischen Diens-
tes stabil.

Beschlussempfehlung:

Die Petition wird für erledigt erklärt.

Berichterstatter: Katzenstein

16.  Petition 16/4934 betr. Ausstattung behinderten-
gerechter WCs mit Liegen

Mit der Petition wird begehrt, behindertengerechte 
WCs mit Liegen auszustatten, damit Menschen mit 
Einschränkungen, die insbesondere auf das Tragen von 
Windeln angewiesen sind, diese auch nutzen können.

Der Berichterstatter unterstützt das Begehren. Viele 
behinderte Menschen tragen Windeln, die unterwegs 

unter anderem geeignete Lernmaterialien zur Anwen-
dung kommen, die insbesondere für die Förderung 
basaler Kompetenzen konzipiert sind. Für die Förder-
kurse stellt das Zentrum für Schulqualität und Lehrer-
bildung (ZSL) ausgewählte Instrumente, Lernmateria-
lien und Qualifizierungsmaßnahmen zur Verfügung. 
Darüber hinaus konzipiert das ZSL spezifische Fort-
bildungen sowie Synopsen curricularer Schwerpunkt-
themen zur Umsetzung des Förderprogramms.

Förderung des sozial-emotionalen Bereichs:

In der Bund-Ländervereinbarung zum Aufholpro-
gramm nach Corona wurden drei Förderschwerpunkte 
festgelegt: der Abbau von Lernrückständen, die För-
derung und Unterstützung von Kindern und Jugendli-
chen an Schulen durch Stärkung von Schulsozialarbeit 
sowie die Flankierung der Maßnahmen durch gezielte 
Angebote der außerschulischen Jugendarbeit, der 
Kinder- und Jugendhilfe und Kinder- und Jugendfrei-
zeiten. Die Stärkung des sozial-emotionalen Bereichs 
stellt neben der fachlichen Kompetenzentwicklung 
für das Kultusministerium einen weiteren elementa-
ren Förderschwerpunkt dar. Das Zentrum für Schul-
qualität und Lehrerbildung erarbeitete infolgedessen 
Konzepte zur Förderung sozial-emotionaler Defizite 
sowie zur Stärkung der Schulpsychologie. Schülerin-
nen und Schüler, deren Eltern und Lehrkräfte werden 
mit unterschiedlichen Angeboten im Bereich der Be-
wältigung sozial-emotionaler Schwierigkeiten unter-
stützt. Diese können sich beispielsweise auf die Rück-
kehr in den Schulalltag, die langfristige Unterstützung 
beim Lernverhalten, Mobbing und Suchtgefahren, Be-
ziehungsaufbau, Klassenführung oder auch Resilienz 
und Selbstregulation beziehen. 
Konzepte zur Förderung und Unterstützung von Kin-
dern und Jugendlichen an Schulen durch die Stärkung 
von Schulsozialarbeit werden vom Sozialministerium 
erarbeitet. Ebenfalls dort angesiedelt ist die Entwick-
lung flankierender Maßnahmen durch gezielte außer-
schulische Angebote in den o. g. Bereichen. 
Dem ergänzend vorgebrachten Anliegen des Bericht-
erstatters, welche Maßnahmen das Land plant bzw. 
durchführt, um die durch Schulschließungen entstan-
denen Lernrückstände auszugleichen, wird aus Sicht 
des Kultusministeriums mit der Umsetzung des auf 
zwei Jahre angelegten Förderprogramms „Lernen mit 
Rückenwind“ bereits Rechnung getragen. 

Beschlussempfehlung:
Die Petition wird, nachdem ihr mit der bereits 
bestehenden Möglichkeit der Wiederholung 
einer Klassenstufe ohne Nachteile sowie mit 
den ergriffenen Maßnahmen zum Ausgleich 
von Lernrückständen teilweise abgeholfen 
ist, für erledigt erklärt. Darüber hinaus kann 
der Petition nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Katzenstein
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und den Antrag auf Förderung der Ausstattung stel-
len. Die kommunalen Behindertenbeauftragten in den 
44 Stadt- und Landkreisen sind wichtige Impulsgeber 
für mögliche Standorte und können die Bedarfe vor 
Ort gut beurteilen. Bei der Gewährung der Förderung 
wird zudem darauf geachtet, dass die Angebote mög-
lichst breit über das Land verteilt werden. In Groß-
städten und Ballungsräumen wird aufgrund der hö-
heren Nutzerfrequenz sicherlich ein engmaschigeres 
Angebot benötigt als im ländlichen Raum. Dort sind 
jedoch Tourismus- und Naturangebote beliebte und 
gut frequentierte Standorte für die Toiletten für alle. 
Die Homepage beim Projektträger Landesverband für 
Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung Ba-
den-Württemberg e. V. gibt eine gute Übersicht über 
die bestehenden Standorte.

5.  Was bedeutet flächendeckende Versorgung konkret, 
sprich: wie viele Toiletten mit Zusatzausstattung 
soll es in Baden-Württemberg einmal geben? 

Antwort:

Dies hängt vom plausibel dargelegten Bedarf ab. An 
einem solch barrierefreien Angebot haben nicht nur 
Menschen mit Behinderungen, sondern in einer älter 
werdenden Gesellschaft auch Menschen mit Inkonti-
nenz- und Stomaversorgung zunehmend Bedarf. Die 
Förderaufrufe des Sozialministeriums werden daher 
entsprechend der dargelegten Interessensbekundun-
gen und Bedarfe ausgerichtet. 

6.  Bis wann soll das Ziel einer flächendeckenden Ver-
sorgung realisiert werden und wie hoch sind die 
dafür eingeplanten Fördergelder? 

Antwort:

Eine Prognose ist hier kaum möglich, es zeigt sich je-
doch, dass binnen sechs Jahren bereits sichtbare Er-
folge erzielt werden konnten. Die Fördermittel wer-
den aus den Projektmitteln für Maßnahmen zur Um-
setzung der UN-Behindertenrechtskonvention im Rah-
men des jeweiligen Landeshaushalts zur Verfügung 
gestellt. Bislang konnte der beantragte Bedarf hieraus 
stets gedeckt werden.

Ergebnis:

Wie die Antworten des Sozialministeriums zeigen, 
wird und wurde in Baden-Württemberg schon eini-
ges getan, um behindertengerechte WCs mit Liegen 
zu schaffen. Ziel muss aus Sicht des Berichterstatters 
bleiben, eine flächendeckende Versorgung mit „Toi-
letten für alle“ zu erreichen, also die Anzahl der Toi-
letten mit Zusatzausstattung in Baden-Württemberg 
weiter zu erhöhen. Zur Förderung der „Toiletten für 
alle“ gab es in der Plenarsitzung vom 11. November 
2021 auch eine mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Nikolai Reith FDP/DVP (vgl. Plenarprotokoll 17/19, 
TOP 4.4). Seinem Tenor, die Fristen für entspre-
chende Förderprogramme möglichst lang zu fassen, 
schließt sich der Berichterstatter an.

gewechselt werden müssen. Dafür wären flächende-
ckend WCs mit Liegen nötig. 

Die Prüfung der Petition hat ergeben, dass das Land 
Baden-Württemberg bereits seit Herbst 2015 als ein-
ziges Bundesland finanziell die Zusatzausstattung 
einer „Toilette für alle“ fördert. Dieses Projekt wird 
im Auftrag des Sozialministeriums durch den Landes-
verband für Menschen mit Körper- und Mehrfachbe-
hinderung Baden-Württemberg begleitet. Unter www.
toiletten-fuer-alle-bw.de finden sich Hintergründe 
zu diesem sinnvollen Projekt und auch die aktuell 
70 Standorte von öffentlichen Toiletten mit Zusatz-
ausstattung in Baden-Württemberg. Die „Toiletten 
für alle“ enthalten eine höhenverstellbare Pflegeliege 
für Erwachsene, Patientenlifter für den Transfer vom 
Rollstuhl auf die Liege sowie einen luftdicht ver-
schließbaren Windeleimer.

Der Berichterstatter hat zu dem Förderprogramm „Toi-
letten für alle“ ergänzende Fragen an das Sozialmi-
nisterium Baden-Württemberg gestellt, die wie folgt 
beantwortet wurden:

1.  Wie viel Geld wurde seit 2015 für die Förderung 
eingesetzt? 

Antwort:

Die Ausgaben für die Förderaufrufe des Sozialminis-
teriums in den Jahren 2015, 2016, 2018 belaufen sich 
auf insgesamt rund 500.000 Euro. 

2.  Welche anderen Geldgeber außer dem Land gibt es 
hier noch? 

Antwort:

Soweit dem Sozialministerium bekannt ist, gibt es 
derzeit 70 nutzbare „Toiletten für alle“ in Baden-
Württemberg. 59 wurden über die Förderaufrufe des 
Sozialministeriums gefördert. Drei weitere (Landtag, 
Residenzschloss Ludwigsburg, Haus des Waldes) wur-
den anderweitig aus dem Landeshaushalt finanziert. 
Die übrigen acht „Toiletten für alle“ wurden von Städ-
ten, Gemeinden und privaten Organisationen finanziert.

3.  Wie hoch ist momentan die Förderung/der Etat des 
Landes für das Programm „Toiletten für alle“?

Antwort:

Für den aktuellen Förderaufruf 2021 stehen bis zu 
200.000 Euro zur Verfügung.

4.  Wird als Ziel eine flächendeckende Versorgung mit 
„Toiletten für alle“ in Baden-Württemberg ange-
strebt? 

Antwort:

Die Landesregierung strebt eine möglichst bedarfsge-
rechte Versorgung mit „Toiletten für alle“ im Land 
an, ist hierbei jedoch auf die Initiative der Gemein-
den, Einrichtungen und Unternehmen angewiesen, 
die eine solche Toilette räumlich planen und bauen 
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in aller Regel deutlich niedriger; allerdings haben 
Pendlerinnen und Pendler häufig Hemmungen, sich 
direkt neben ihnen Unbekannte zu setzen und bevor-
zugen daher zu stehen. Auf diese Weise entsteht der 
Eindruck einer Überfüllung. In Einzelfällen können 
Überkapazitäten auch entstehen, wenn nicht die vor-
gesehene Anzahl Triebwagen eingesetzt wird.

–  Fahrscheinkontrollen in den Zügen

Der Vertrag zur Ortenau-S-Bahn, der für die Züge 
zwischen Offenburg und Straßburg einschlägig ist, ist 
schon einige Jahre alt und sieht eine Zugbegleitung 
nur für 10 % der gesamten Zugkilometer vor. In neu-
eren Verträgen des Landes wird bereits eine deutlich 
höhere Zugbegleiterquote vorgeschrieben. Dies wird 
so auch für den Vertrag über die grenzüberschreiten-
den SPNV-Leistungen gelten, über den die Verkehrs-
leistungen auf der Strecke ab Dezember 2024 bestellt 
werden.
Die aktuell geforderten 10 % an begleiteten Zügen 
werden in der Regel eingehalten. Allerdings wurde 
es zu Beginn der Coronapandemie vor allem im ers-
ten Halbjahr 2020 auch vom Aufgabenträger weit-
gehend toleriert, wenn Zugbegleiter aus Sorge vor 
Ansteckung auf eine Fahrausweiskontrolle und bei 
vollen Zügen auch auf ein Durchgehen durch die vol-
len Sitzreihen verzichtet haben. Das sollte sich aber 
zwischenzeitlich wieder normalisiert haben, sodass 
wieder häufiger Kontrollen stattfinden.

–  Fernverkehrshalte in Kehl

Die Einrichtung von Fernverkehrshalten in Kehl ist 
eine unternehmerische Entscheidung der eigenwirt-
schaftlich agierenden DB Fernverkehr AG, die evtl. in 
Abstimmung mit der französischen Staatsbahn SNCF 
zu treffen ist. Grundsätzlich unterstützt die Landes-
regierung den Ausbau des Schienenpersonenfernver-
kehrs in Baden-Württemberg. Das Land selbst hat 
aber keinen unmittelbaren Einfluss auf die Angebots-
gestaltung der DB Fernverkehr AG.

–  Busverkehr

Gleichsam hat das Land keinen Einfluss auf die Fahr-
weise der Busfahrerinnen und Busfahrer im Linien-
verkehr. Dem Petenten steht es frei, sich an das jewei-
lige Verkehrsunternehmen oder den Ortenaukreis als 
Aufgabenträger für den straßengebundenen ÖPNV zu 
wenden.

Beschlussempfehlung:
Nachdem die Forderungen nach höheren 
Kapazitäten im SPNV auf der Strecke Of-
fenburg–Straßburg und einer Erhöhung der 
Zugbegleiterquote spätestens ab Dezember 
2024 erfüllt werden, wird die Petition in die-
sen Punkten für erledigt erklärt. Im Übrigen 
kann der Petition nicht abgeholfen werden. 

Berichterstatter: Marwein

Der Petition ist bereits teilweise abgeholfen. Ihr wird 
in Zukunft Schritt für Schritt weiter abgeholfen, wo-
mit sie sich erledigt hat.

Beschlussempfehlung:

Die Petition wird im Hinblick auf das in 
Baden-Württemberg bereits bestehende För-
derprogramm für erledigt erklärt.

Berichterstatter: Kenner

17.  Petition 16/4719 betr. Bahnstrecke Offenburg–
Straßburg

Der Petent fordert höhere Kapazitäten im Schienen-
personennahverkehr (SPNV) auf der Strecke Offen-
burg–Straßburg, einen Fernverkehrshalt im Bahnhof 
Kehl und die Einhaltung der Geschwindigkeitsvorga-
ben durch die Fahrerinnen und Fahrer der Busse in 
Richtung des Ortes Freistett. 

Der Petent beklagt eine zu hohe Auslastung der Züge 
auf der o. g. Strecke und weist auf Gesundheitsgefah-
ren hin, die in Zeiten der Pandemie von diesem hohen 
Besetzungsgrad ausgingen. Er weist darauf hin, dass 
auf der Strecke selten Fahrscheinkontrollen erfolgten. 

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

–  SPNV-Angebot auf der Strecke Offenburg–Straß-
burg

Derzeit wird die Verkehrsleistung auf der Verbindung 
im Rahmen eines grenzüberschreitenden SPNV-Net-
zes europaweit ausgeschrieben. Die Inbetriebnahme 
durch das in dem Vergabeverfahren obsiegende Un-
ternehmen soll zum internationalen Fahrplanwechsel 
im Dezember 2024 erfolgen. Ab diesem Zeitpunkt 
werden auf dieser Strecke dann Neufahrzeuge des 
Herstellers Alstom vom Typ Coradia Polyvalent zum 
Einsatz kommen. Die Kapazitäten in diesen Fahrzeu-
gen sind größer als in den aktuell eingesetzten Zügen. 
Damit ist die Forderung von mehr Kapazitäten ab die-
sem Zeitpunkt erfüllt.

Darüber hinaus prüfen das Ministerium für Verkehr 
und die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg 
mbH kontinuierlich auf allen Strecken in der Aufga-
benträgerschaft des Landes, ob aufgrund hoher Nach-
frage Kapazitätsverstärkungen auf einzelnen Linien 
notwendig sind. Kapazitätsverstärkungen erfolgen dann 
dort im Land, wo aufgrund hoher Nachfrage der größ-
te Bedarf besteht. 

Fahrgastzahlen aus dem von der Coronapandemie ge-
prägten Zeitraum liegen aktuell nicht vor. Vor der Co-
ronapandemie gab es an Schultagen nur zu den Haupt-
verkehrszeiten Überbesetzungen. Belegungen von mehr 
als 100 % der Sitzplätze waren nur in vier Zügen mor-
gens, mittags und nachmittags zu verzeichnen. Seit 
Beginn der Coronapandemie sind die Fahrgastzahlen 
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hafte Pflege des Grabes sichergestellt ist, 
wird die Petition für erledigt erklärt.

Berichterstatter: Marwein

19. Petition 17/700 betr. Nachtflugverbot

Der Petent begehrt, dass für alle deutschen Flughäfen 
die den Luftverkehr in den Nachtstunden einschrän-
kenden Regelungen in der Betriebsgenehmigung auf-
zuheben sind.
Der Petent zitiert einen angeblichen Augenzeugenbe-
richt in einem sozialen Netzwerk, wonach im März 
2020 auf dem Flughafen Dresden während der Nacht-
flugbeschränkung (die den Luftverkehr in den Nacht-
stunden einschränkenden Regelungen der Betriebsge-
nehmigung) fünf Flugzeuge gelandet seien. Ähnliches 
soll sich auch in Erfurt und Kamenz abgespielt haben. 
Nach Ansicht des Petenten werden damit die Nacht-
flugbeschränkungen missachtet. Diese sind damit 
überflüssig und sollen in ganz Deutschland abge-
schafft werden.

Die Prüfung der Petition ergab Folgendes:

Das vom Petenten angeführte „Nachtflugverbot“ ist 
kein gesetzlich definierter Begriff, vielmehr bestehen 
für viele deutsche Flughäfen in den Betriebsgenehmi-
gungen während der Nachtstunden den Luftverkehr 
ganz oder teilweise einschränkende Regelungen, so-
genannte Nachtflugbeschränkungen. Der Petent for-
dert somit eine Änderung der bestehenden Betriebs-
genehmigungen aller Flughäfen auf dem Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschland dahin gehend, dass die 
den Luftverkehr in den Nachtstunden einschränken-
den Regelungen gestrichen werden. 
Die Erteilung und Änderung einer Betriebsgenehmi-
gung ist Bundesauftragsverwaltung der Länder. Die 
Betriebsgenehmigung eines Flughafens ist dabei von 
der Luftfahrtbehörde des Landes zu erteilen und zu 
ändern, in dem das Gelände des Flughafens liegt. Er-
streckt sich das Gelände auf mehrere Länder, so ist 
Genehmigungsbehörde die Luftfahrtbehörde des Lan-
des, in dem der überwiegende Teil des Geländes liegt. 
Die Erteilung der Betriebsgenehmigung ist ein an-
tragsgebundenes Verfahren. Eine Änderung der Be-
triebsgenehmigung kann zum einen aufgrund der Er-
gebnisse eines Planfeststellungsverfahrens notwendig 
werden und ist zum andern durch den Flughafenunter-
nehmer bei beabsichtigter baulicher und/oder betrieb-
licher Erweiterung oder Änderung des Flughafens zu 
beantragen. 
Für die Flughäfen in Baden-Württemberg liegen dem 
Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg als zu-
ständige oberste Landesluftfahrtbehörde keine dahin 
gehenden Änderungsanträge vonseiten der Flughafen-
unternehmer vor. Der Petent ist nicht antragsberech-
tigt. Eine Anpassung der Betriebsgenehmigungen an 

18.  Petition 17/643 betr. Eintrag einer Grabstätte 
in Nonnenweiler (Schwanau) in das Gräberver-
zeichnis

Der Petent bringt vor, dass auf dem jüdischen Friedhof 
in Nonnenweier, einem Ortsteil der Gemeinde Schwa-
nau, Frau R. bestattet sei. Die Bestattete sei ein Opfer 
von Krieg und Gewaltherrschaft und habe bis zu ihrer 
Deportation nach Gurs in Frankreich am 22. Oktober 
1940 in Nonnenweier gelebt. Aufgrund ihres Alters 
sei sie in einem südfranzösischen Altersheim festge-
halten worden. Sie sei im Jahre 1947 nach Nonnen-
weier zurückgekehrt. Dort habe sie bis zum Tod im 
Jahr 1950 gelebt. Die Grabstätte sei nicht im Gräber-
verzeichnis nach § 5 Absatz 1 Gräbergesetz erfasst 
und gelistet worden. Der Petent bittet um Prüfung.

Die Prüfung der Petition ergab Folgendes:

Die Gemeinde Schwanau führt aus, dass sich das vom 
Petenten angeführte Grab auf dem jüdischen Friedhof 
in Nonnenweier befände. Das Regierungspräsidium 
Stuttgart hat mitgeteilt, dass das Grab nicht in der 
beim Regierungspräsidium Stuttgart hinterlegten Aus-
fertigung der Gräberliste nach § 5 Absatz 1 Gräber-
gesetz aufgenommen sei. 
Ob es sich bei der vom Petenten genannten Grabstätte 
um ein Grab handelt, das unter das Gesetz über die 
Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Ge-
waltherrschaft (Gräbergesetz) fällt, kann im vorlie-
genden Fall nicht abschließend aufgeklärt werden. 
Dem Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und 
Kommunen, dem Regierungspräsidium Stuttgart und 
der Gemeinde Schwanau liegen ungeachtet des Vor-
trags in der Petitionsschrift keine konkreten Erkennt-
nisse vor, wonach Frau R. ein vom Anwendungsbe-
reich des § 1 Absatz 2 Gräbergesetz umfasstes Opfer 
von Krieg und Gewaltherrschaft ist. Auch lassen das 
Ergebnis der von der Gemeinde vorgenommenen Re-
cherche sowie der Eintrag über Frau R. im Ortssip-
penbuch Nonnenweier keine Rückschlüsse auf einen 
möglichen Bezug zu den im Gräbergesetz genannten 
Voraussetzungen erkennen.
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass selbst bei 
Vorliegen der materiellen Voraussetzungen eine Über-
nahme von Gräbern, die unter das Gräbergesetz fal-
len, in die öffentliche Obhut nach § 16 Nr. 3 Gräber-
gesetz inzwischen unter anderem für die Gräber aus-
geschlossen ist, deren Erhaltung Dritte dauerhaft 
übernommen haben. Danach wäre es ausgeschlossen, 
das vom Petenten angeführte Grab in die Gräberliste 
nach § 5 Absatz 1 Gräbergesetz aufzunehmen. 
Da sich das vom Petenten angeführte Grab auf einem 
in Obhut der öffentlichen Hand befindlichen verwais-
ten jüdischen Friedhof befindet, ist seine dauernde 
Pflege und sein dauernder Erhalt aber in jedem Fall 
sichergestellt. 

Beschlussempfehlung:
Hinsichtlich der Aufnahme des angeführten 
Grabes in die Gräberliste kann der Petition 
nicht abgeholfen werden. Soweit die dauer-
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sionelle Täter- und Bandenstrukturen ergeben, welche 
Ermittlungen landes-, bundes- und europaweit (u. a. 
Niederlande, Frankreich, Norwegen und vor allem 
Polen und Litauen als Herkunftsländer der Beschul-
digten) erforderlich gemacht haben.
Im Vergleich zu anderen, ähnlichen Deliktsphäno-
menen – wie etwa dem Wohnungseinbruchsdiebstahl 
– bringen die Diebstahlstaten im Zusammenhang mit 
Fahrzeugen, die mittels Keyless-Go-Systemen ver-
schließbar sind, aber keinen erhöhten Aufwand mit 
sich, der die Staatsanwaltschaften überfordern würde.
Nach alledem löst das in der Petition beschriebene 
Diebstahlphänomen nach derzeitigem Stand keinen 
zusätzlichen Bedarf an Neustellen aus, die zweckge-
bunden für die Verfolgung von derartigen Diebstahl-
taten geschaffen werden sollten. 
Die Justiz wurde in der vergangenen Legislaturpe-
riode mit über 1.000 Neustellen im gesamten Justiz-
ressort verstärkt. Bei den Gerichten und Staatsanwalt-
schaften wurden insgesamt 352 Neustellen im höhe-
ren Dienst geschaffen, die vielmehr zu einer spürba-
ren Entlastung der Kolleginnen und Kollegen vor Ort 
beigetragen haben. 
Das durch den Landtag verabschiedete Gesetz über 
die Feststellung des Staatshaushaltsplans für das Haus-
haltsjahr 2022 sieht in diesem Jahr eine weitere spür-
bare personelle Verstärkung der Justiz vor. 

Beschlussempfehlung:
Nachdem die vom Petenten geforderte per-
sonelle Verstärkung der Justiz bereits voll-
zogen ist und weiter fortgeführt wird, wird 
die Petition für erledigt erklärt.

Berichterstatter: Marwein

21.  Petition 17/631 betr. Corona, 2G-/3G-Regelun-
gen u. a.

Der Petent wendet sich gegen Maßnahmen der Coro-
na-Verordnung des Landes und äußert drei Forderun-
gen:
1.  Gefordert wird die Aufhebung von Maßnahmen, 

die als Zutrittsvoraussetzung den Nachweis einer 
Coronaschutzimpfung oder die Genesung von einer 
Covid-19-Erkrankung („2G-Regel“) vorsehen.

2.  Der Petent fordert zudem die Abschaffung von Maß-
nahmen, die als Zutrittsvoraussetzung den Nach-
weis einer Coronaschutzimpfung, die Genesung von 
einer Covid-19-Erkrankung oder den Nachweis ei-
ner negativen Testung (sogenannte „3G-Regel) vor-
sehen, wenn die Kosten für die Testung selbst ge-
tragen werden müssen.

3.  Weiterhin fordert der Petent, ein „Bewusstmachen, 
was für ein Privileg die kostenlose Impfung“ sei 
und sie solle nicht zum Zwang verkommen.

die Ergebnisse der jeweiligen Planfeststellungsverfah-
ren ist nicht notwendig. Eine Änderung der bestehen-
den Betriebsgenehmigung aller Flughäfen in Baden-
Württemberg dahin gehend, dass die den Flugverkehr 
in den Nachtstunden einschränkenden Regelungen 
gestrichen werden, ist somit nicht möglich und auch 
nicht angedacht. 

Beschlussempfehlung:
Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Marwein

20.  Petition 17/704 betr. Personalaufstockung bei 
den Staatsanwaltschaften

Der Petent möchte mit seiner Petition erreichen, die 
aus seiner Sicht überlasteten Staatsanwaltschaften per-
sonell zu verstärken.
Zur Begründung verweist der Petent auf ein Urteil des 
Amtsgerichts München vom 12. März 2020 in einem 
zivilrechtlichen Verfahren. Darin hat das Amtsgericht 
München festgestellt, das unbefugte Öffnen eines 
durch ein sog. „Keyless-Go-System“ verschließbaren 
Fahrzeugs durch elektronische Verstärkung oder Ver-
fälschung eines Funksignals stelle keinen Versiche-
rungsfall in der Hausratversicherung dar. Ein solcher 
Fall sei nicht von den Versicherungsbedingungen er-
fasst. Die mit der Sache befasste Berufungskammer 
des Landgerichts München schloss sich mit Hinweis-
beschluss vom 27. Juli 2020 der Rechtsauffassung des 
Amtsgerichts München an.
Der Petent führt dazu aus, die beschriebenen Tathand-
lungen erfüllten regelmäßig den Tatbestand des „Ein-
bruchsdiebstahls in besonders schwerem Fall“. Hier-
bei handele es sich um ein Offizialdelikt. Angesichts 
der weiter zu erwartenden Zunahme von Funkschließ- 
und Keyless-Go-Systemen im Fahrzeugbestand inner-
halb Deutschlands sollten die Staatsanwaltschaften 
aus seiner Sicht entsprechend vorbereitet und perso-
nell verstärkt werden. 

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

Anhaltspunkte dafür, dass derartige Verfahren einen 
besonderen Aufwand bei den Strafverfolgungsbehör-
den verursachen und die Anzahl derartiger Straftaten 
in den letzten Jahren nennenswert zugenommen hat, 
liegen nicht vor. Eine anlässlich der vorliegenden Pe-
tition unter den Staatsanwaltschaften in Baden-Würt-
temberg durchgeführte Abfrage hat ergeben, dass in-
soweit von einem Kriminalitätsphänomen auszugehen 
ist, das zwar – allein bedingt durch den technischen 
Fortschritt – im Ansteigen begriffen ist und das in 
Einzelfällen, namentlich bei bandenmäßiger Bege-
hung, auch erheblichen Ermittlungsaufwand mit sich 
bringen kann. Die Ermittlungen, in deren Rahmen 
die rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten aus-
geschöpft wurden, haben dabei mitunter hochprofes-
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ein Zutrittsverbot für nicht-immunisierte Personen in 
den Bereichen vorgesehen, die bereits in der Warn-
stufe als infektiologisch besonders gefährlich angese-
hen werden. Dies bedeutet, dass in diesem Fall dann 
nur noch geimpfte oder genesene Personen Zugang zu 
den von den Einschränkungen betroffenen Angeboten 
haben und die Vorlage eines negativen (PCR-)Test-
nachweises insofern nicht mehr ausreichend ist.
Der Landesregierung ist bewusst, dass die „2G-Re-
gel“ mit erheblichen Eingriffen in Grundrechte ver-
bunden ist. Gerechtfertigt sind diese Eingriffe da-
durch, dass die Landesregierung nach Artikel 2 Ab-
satz 1 der Verfassung des Landes Baden-Württem-
berg in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 2 Grundge-
setz (GG) die Aufrechterhaltung der Leistungsfähig-
keit des Gesundheitssystems im Land und damit den 
Schutz der Gesundheit und des Lebens der Bevölke-
rung zu gewährleisten hat. Hierfür hat die Landes-
regierung Maßnahmen zu ergreifen, die das Infek-
tionsgeschehen durch Reduktion der Ausbreitungsge-
schwindigkeit eindämmen und das Funktionieren der 
medizinischen, insbesondere der stationären Versor-
gung der Bevölkerung gewährleisten.
Die mit der „2G-Regel“ verbundenen zeitlich befris-
teten Grundrechtseingriffe sind nach Auffassung der 
Landesregierung angesichts der aktuellen Entwick-
lung des Infektionsgeschehens in den Krankenhäu-
sern bei Abwägung aller Umstände und Folgen ge-
rechtfertigt. Denn die Einschränkungen werden erst 
dann wirksam, wenn eine bestimmte Auslastung auf 
den Intensivstationen bereits eingetreten ist und auf-
grund der zeitlichen Verzögerung der Wirksamkeit 
der Schutzmaßnahmen anzunehmen ist, dass sich das 
Infektionsgeschehen und damit auch der AIB-Wert 
weiter verschärft. Wenn die Freiheits- und Schutzbe-
darfe der verschiedenen Grundrechtsträger – wie im 
Zusammenhang mit der Coronapandemie – in unter-
schiedliche Richtung weisen, haben der Gesetzgeber 
und auch die von ihm zum Verordnungserlass er-
mächtigte Landesregierung von Verfassungs wegen 
einen erheblichen Gestaltungs- und Prognosespiel-
raum für einen Ausgleich dieser widerstreitenden 
Grundrechte. Bei der Coronapandemie besteht dabei 
wegen der im fachwissenschaftlichen Diskurs auftre-
tenden Ungewissheiten und der damit unsicheren Ent-
scheidungsgrundlage auch ein tatsächlicher Einschät-
zungsspielraum. Deshalb sollen die von der Landes-
regierung beschlossenen, zeitlich befristeten Grund-
rechtseingriffe insbesondere dazu beitragen, darüber 
hinausgehende, noch strengere Maßnahmen und Ein-
schränkungen – auch für die Gesamtbevölkerung – zu 
verhindern. Die Landesregierung hat bei der Prüfung 
der erlassenen Maßnahmen vor allem die kollidieren-
den Rechtsgüter unter Berücksichtigung des Infekti-
onsgeschehens und der fortgeschrittenen Immunisie-
rung umfassend gegeneinander abgewogen, mit dem 
Ergebnis, dass der Schutz von Leben und Gesundheit 
und der Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems 
für einen erneut befristeten Zeitraum die Eingriffe in 
die Rechtsgüter der Betroffenen in Ansehung aller 
sozialen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Aus-
wirkungen auf den Einzelnen und die Allgemeinheit 
weiterhin rechtfertigt und überwiegt. Denn ohne die 

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

Zu 1.: „2G-Regelung“

Die Maßnahmen der Landesregierung zur Bekämp-
fung der Coronapandemie beruhen auf einem Ge-
samtkonzept, welches zudem mit den Regierungs-
verantwortlichen in den anderen Bundesländern und 
dem Bund abgestimmt ist. Im Wesentlichen geht es 
darum, die Anzahl der physischen Kontakte, insbe-
sondere unter Beachtung des Grundsatzes der Ver-
hältnismäßigkeit zu reduzieren, um so wirksam die 
weitere Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 zu ver-
hindern. Entscheidend ist dabei, dass insbesondere 
Kontakte von Personen reduziert werden, die sich 
und andere aufgrund fehlender Immunisierung (ge-
impft/genesen) mit einer höheren Wahrscheinlich-
keit mit dem Virus SARS-CoV-2 anstecken können, 
die aber auch aufgrund fehlender Immunisierung ein 
höheres Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf 
haben und damit gesundheitsmedizinische Behand-
lung benötigen.

Die „2G-Regelung“ findet in Baden-Württemberg 
ab der „Alarmstufe“ in bestimmten Lebensbereichen 
Anwendung. Die Alarmstufe, die eingreift, wenn die 
Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz einen Wert 
von 3 oder die Auslastung der Intensivbetten landes-
weit (AIB) den AIB-Wert von 390 erreicht oder über-
schreitet, ist von dem Gedanken getragen, dass bei 
Erreichen dieser maximalen Werte des Ampelsystems 
von einer akuten Gefährdung und einem drohenden 
Kollaps des Gesundheitssystems auszugehen ist. Es 
droht sodann eine landesweite Gesundheitsnotlage, in 
der eine erhebliche Gefährdung für Leib und Leben 
der Bevölkerung besteht, die weitere erhebliche Ein-
schränkungen erforderlich macht, da die stationären 
Kapazitäten dem Infektionsgeschehen ansonsten nicht 
mehr standhalten könnten. Neben der Tatsache, dass 
ein Regelbetrieb in den Krankenhäusern nicht mehr 
aufrechterhalten werden könnte, müsste im schlimms-
ten Fall durch die behandelnden Ärzte die Entschei-
dung getroffen werden, welche Patientinnen und 
Patienten eine Intensivbehandlung bekommen bzw. 
beatmet werden und welche Patientinnen und Patien-
ten nur noch mittels „best supportive care“ behandelt 
werden. Es reicht daher in der Alarmstufe auch nicht 
mehr aus, die „Qualität der Kontakte“ über eine PCR-
Testnachweispflicht zu regeln, sondern die „Quantität 
der Kontakte“ muss in dieser Situation schnellstmög-
lich wieder zurückgefahren werden. Wie bereits in 
den zurückliegenden Infektionswellen müssen Kon-
takte dort reduziert werden, wo sie infektiologisch 
am gefährlichsten sind, damit das Infektionsgesche-
hen schnellstmöglich eingedämmt werden kann. Das 
Infektionsgeschehen breitet sich hauptsächlich unter 
den nicht-immunisierten Personen aus und es sind na-
hezu ausschließlich nicht-immunisierte Personen, die 
sich auf den Intensivstationen befinden, sodass auch 
ein überwiegendes Handeln diesen gegenüber erfor-
derlich, aber auch angemessen ist. Gerade dort fin-
det eine effiziente und zielgerichtete Unterbrechung 
vieler Infektionsketten statt, sodass die Maßnahmen 
ihren höchsten Wirkungsgrad entfalten. Es wird daher 



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 2191

22

wahrscheinlich keine wesentliche Rolle, so lassen 
sich Schutzmaßnahmen gegenüber dieser Bevölke-
rungsgruppe nur noch in geringerem Umfang recht-
fertigen. Die Landesregierung sieht sich daher ge-
zwungen, für immunisierte Personen und für nicht-
immunisierte Personen jeweils gesondert zu beurtei-
len, welche Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung 
vor einer Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus und 
zur Gewährleistung der Funktionsfähigkeit der inten-
sivmedizinischen Versorgung im Land erforderlich 
sind. Die damit konsequenterweise verbundene Un-
gleichbehandlung von immunisierten und nicht-im-
munisierten Personen ist verfassungsrechtlich zwin-
gend geboten und letztlich dem Umstand geschuldet, 
dass eine (freiwillige) Impfung gegen Covid-19 so-
wohl das individuelle Risiko einer Infektion mit dem 
SARS-CoV-2-Virus als auch epidemiologische Risi-
ken für die Virustransmission in der Bevölkerung 
nachweislich verringern.

Zu 2.: „3G-Regelung“

Das Begehren des Petenten hat sich erledigt. Jede 
Bürgerin und jeder Bürger kann sich wieder kosten-
los auf das SARS-CoV-2-Virus testen lassen. Eine 
Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums, die 
dies regelt, ist am 13. November 2021 in Kraft ge-
treten. Damit hat jeder Anspruch auf mindestens ei-
nen kostenlosen Antigen-Schnelltest (PoC-Test) pro 
Woche.

Zu 3.: Impfung:

Das Land Baden-Württemberg informiert und berät die 
Bürgerinnen und Bürger rund um das Thema „Coro-
naschutzimpfung“ auf vielen Wegen und unterschied-
lichen Sprachen. Exemplarisch wird hier auf die Home-
page der Impfkampagne des Landes Baden-Württem-
berg verwiesen: https://www.dranbleiben-bw.de/.
In der Sitzung des Petitionsausschusses an 24. März 
2022 wurde ein Antrag, der Petition abzuhelfen, bei 
zwei Ja-Stimmen abgelehnt. Sodann beschloss der  
Petitionsausschuss mehrheitlich, die Petition, soweit 
dem Begehren teilweise bereits Rechnung getragen 
wird, für erledigt zu erklären und ihr im Übrigen nicht 
abzuhelfen.

Beschlussempfehlung:
Soweit dem Begehren teilweise bereits 
Rechnung getragen wird, wird die Petition 
für erledigt erklärt. Im Übrigen kann der Pe-
tition nicht abgeholfen werden.

Berichterstatterin: Saebel

Maßnahmen wäre eine Begrenzung des Infektionsge-
schehens und eine Sicherstellung der medizinischen 
Versorgung nicht mehr sichergestellt.

Die Differenzierung zwischen immunisierten und nicht-
immunisierten Personen beruht dem Grunde nach auf 
einer bundeseinheitlichen Verständigung der Länder 
und der Bundesregierung und ist von deren Beschluss 
der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) in jeder 
Hinsicht gedeckt. Die Ungleichbehandlung von nicht-
immunisierten Personen gegenüber immunisierten Per-
sonen verstößt nicht gegen den allgemeinen Gleich-
heitssatz nach Artikel 3 Absatz 1 GG. Sämtliche wis-
senschaftliche Studien und Untersuchungen kommen 
zu dem Ergebnis, dass das infektiologische Gefähr-
dungspotenzial von geimpften und ungeimpften Per-
sonen nicht vergleichbar ist. Die Wahrscheinlichkeit, 
dass sich geimpfte Personen mit dem SARS-CoV-
2-Virus infizieren, ist zwar nicht Null, aber doch sehr 
deutlich reduziert. Damit verringert sich denknotwen-
dig auch die Wahrscheinlichkeit, dass eine geimpfte 
Person das SARS-CoV-2-Virus an Dritte weitergibt, 
erheblich. Diese Feststellung gilt auch unter Berück-
sichtigung der hochansteckenden Delta-Variante. 
Zwar deuten neueste Untersuchungen darauf hin, dass 
die Virenlast bei Geimpften im Falle einer Infektion 
mit der Delta-Variante ähnlich hoch ist wie bei unge-
impften Personen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich 
eine geimpfte Person überhaupt mit der Delta-Varian-
te infiziert, ist jedoch auch hier um ein Vielfaches ge-
ringer, als dies bei nicht-geimpften Personen der Fall 
ist. Eine Ungleichbehandlung geimpfter und unge-
impfter Personen ist sachlich gerechtfertigt. Denn sie 
knüpft an das individuelle Risiko an, sich mit dem 
SARS-CoV-2-Virus zu infizieren und das Virus an 
Dritte weiterzugeben. Dieses individuelle Risiko ist 
nach sämtlichen hierzu vorliegenden Studien und Un-
tersuchungen bei geimpften Personen deutlich gerin-
ger als bei Personen, die sich nicht gegen Covid-19 
haben impfen lassen. Hinsichtlich des Wirkungsgra-
des von Schutzimpfungen mit den in der Europäi-
schen Union zugelassenen Covid-19-Impfstoffen lie-
gen seit Frühjahr 2021 erste aussagekräftige Studien-
ergebnisse und Untersuchungen vor. Sämtliche Stu-
dien kommen übereinstimmend zu dem Ergebnis, 
dass Schutzimpfungen mit allen in der Europäischen 
Union zugelassenen Covid-19-Impfstoffen zu einer 
erheblichen Reduktion der Suszeptibilität, zu einer er-
heblichen Reduktion des Anteils symptomatischer 
Fälle und Hospitalisierungen und auch zu einer Re-
duktion der Infektiosität von Personen führen, die sich 
trotz Impfung gegen Covid-19 mit dem SARS-CoV-
2-Virus infizieren. Vor dem Hintergrund dieser gefes-
tigten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu den Schutz-
wirkungen von Covid-19-Impfungen ist es folgerich-
tig und keinesfalls willkürlich, bei dem Anwendungs-
bereich von Schutzmaßnahmen zwischen immunisier-
ten Personen und nicht-immunisierten Personen zu 
unterscheiden. Diese Differenzierung war nach der 
bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts-
hofs Baden-Württemberg bereits ausdrücklich gebo-
ten. Gehen von immunisierten Personen geringere Ri-
siken bezüglich einer Virusübertragung aus und spie-
len Geimpfte bei der Epidemiologie der Erkrankung 



23

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 2191

des vorliegenden befristeten Mietvertrags, von acht 
Wochen zum Semesterende, mithin zum 31. März 
bzw. 30. September vorgesehen. Die Möglichkeiten 
zur außerordentlichen Kündigung kraft Vertrag sind 
gemäß den Allgemeinen Mietbedingungen auf wenige 
Ausnahmen beschränkt (z. B. Exmatrikulation, Hoch-
schulortwechsel) und im Fall des Petenten nicht ein-
schlägig. 

Dem Wissenschaftsministerium war es von Beginn 
der Coronakrise an wichtig, dass die von der Pande-
mie betroffenen Semester keine verlorenen, sondern 
studierbare Semester sein sollen. Die Hochschulen 
haben in einem großen Kraftakt dafür Sorge getragen, 
dass den Studierenden trotz der Pandemie ein Studi-
enangebot unterbreitet werden konnte, das ihnen trotz 
aller Widrigkeiten, die ein weitgehend auf Online-
Betrieb umgestelltes Lehrangebot zwangsläufig mit 
sich bringt, ein vollwertiges Studium ermöglicht. Die 
rechtlichen Voraussetzungen für pandemiebedingte 
Nachteilsausgleiche beispielsweise durch Verlänge-
rung der individuellen Regelstudienzeiten oder der 
Verlängerung von Prüfungsfristen wurden geschaffen. 
Die Studierendenwerke hatten durchgehend in ihren 
Mensen und Cafeterien Angebote zum Mitnehmen 
und im Außerhausverkauf und zum Ende des Winter-
semesters 2020/2021 war auch die Nutzung der Bib-
liotheken als Lernräume wieder möglich. Somit war 
trotz der Pandemie im Wintersemester 2020/2021 wie 
im Sommersemester 2021 Studienbetrieb und studen-
tisches Wohnen vor Ort möglich.

Eine vorzeitige ordentliche Kündigung eines befris-
teten Mietvertrags ist gesetzlich nicht möglich. Auch 
lagen Gründe außerhalb der Allgemeinen Mietbedin-
gungen des Studierendenwerks für eine außerordent-
liche Kündigung nicht vor. Den Studierenden stand 
und steht es aber jederzeit frei, ihre Verträge mit den 
Studierendenwerken ordentlich zu kündigen. 

Die Studierendenwerke wurden seitens des Wissen-
schaftsministeriums wiederholt aufgefordert, offen für 
die Bitten der Studierenden zu sein, wenn es um eine 
frühzeitigere Beendigung der Verträge oder den Nach-
lass von Mietzahlungen geht. Die Studierendenwerke 
haben sich vor Ort um individuelle Lösungen im Inte-
resse der Studierenden bemüht. Es wurden Mietzah-
lungen gestundet, über staatliche Unterstützungsmög-
lichkeiten (z. B. BAföG, Überbrückungshilfe des Bun-
des) beraten und bei Anträgen Unterstützung angebo-
ten sowie auf studierendenfreundliche Kreditangebote 
hingewiesen, sodass im Einzelfall für die Beteiligten 
ein jeweils zufriedenstellendes Ergebnis erarbeitet 
werden konnte. 

Werden Nachmieter gefunden, so entlassen die Stu-
dierendenwerke Studierende auch vor der vertragli-
chen Beendigung aus Mietverträgen. Das Studieren-
denwerk erlaubt vorliegend seinen Mietern außerdem, 
die angemieteten Zimmer interimsweise bis zu sechs 
Monate unterzuvermieten, wenn sie das Zimmer nicht 
selbst benötigen. Ebenso suchen die Studierenden-
werke zusammen mit betroffenen Studierenden bei 
finanziellen Schwierigkeiten gangbare gemeinsame 
Lösungen. Mit der langen Dauer der Pandemie wird 

22.  Petition 16/5567 betr. Angelegenheit der Studie-
rendenwerke

Der Petent hält das Verhalten des Studierendenwerks 
bei der aktuellen Lage für nicht sachgerecht.

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

Der Petent hat mit dem Studierendenwerk einen Miet-
vertrag über ein Zimmer in einer Wohnanlage des 
Studierendenwerks ab dem 1. Oktober 2020 geschlos-
sen, als Mietdauer wurden zwei Jahre, bis 30. Sep-
tember 2022, vereinbart. Nachdem das Wintersemes-
ter 2020/2021 kurzfristig coronabedingt ohne Präsenz 
und damit als Online-Semester durchgeführt worden 
war, informierte die Universität ihre Studierenden am 
10. März 2021, dass auch im Sommersemester 2021 
keine Präsenzveranstaltungen stattfinden werden. Der 
Petent hat aufgrund dessen am 22. März 2021 ver-
sucht, sein Zimmer zum 31. März 2021 fristlos zu 
kündigen. 
Aufgrund der im Mietvertrag mit dem Studierenden-
werk vereinbarten Kündigungsfrist von acht Wochen 
zum Semesterende war eine ordentliche Beendigung 
des Mietverhältnisses frühestens zum Ende Septem-
ber 2021 möglich. Aus Kulanzgründen hat das Stu-
dierendenwerk eine ordentliche Kündigung zum Ende 
August 2021 akzeptiert. Hierauf beschwerte sich der 
Petent mit Schreiben vom 30. März 2021 bei der Ge-
schäftsführung mit der Forderung, eine außerordent-
liche Kündigung zum 31. März 2021, spätestens zum 
30. April 2021, zu akzeptieren. Die Beantwortung 
dieses Schreibens erfolgte über die Wohnheimabtei-
lung des Studierendenwerks, welche auf die Rück-
meldung zur Kündigung des Petenten vom 22. März 
2021 verwies. 
In seiner Petition verweist der Petent darauf, dass ihm 
das Verhalten des Studierendenwerks nicht sachge-
recht erscheine, da die Mietregularien und insbeson-
dere die Kündigungsfristen völlig die besondere Si-
tuation der aktuellen Coronakrise ignorieren würden. 
Der Grund für die Anmietung des Zimmers sei entfal-
len, da keine Präsenzlehre an der Universität stattfin-
de und auch in der Wohnanlage aufgrund der Abwe-
senheit vieler Studierender kaum Kontakte geknüpft 
werden könnten. Insbesondere handele es sich um 
einen Mietvertrag mit einem öffentlich-rechtlichen 
Studierendenwerk. Der einzige Zweck der Anmietung 
dieses Zimmers sei es, an der Universität präsent zu 
sein und dort studieren zu können, durch die Umstel-
lung auf Online-Lehre sei dieser Zweck entfallen, im 
Gegenteil: eine Anwesenheit sei seitens der Universi-
tät erst gar nicht erwünscht. 

Bewertung:

Liegen bestehende Mietverträge für Studierenden-
wohnheimplätze vor, so besteht eine rechtliche Ver-
pflichtung zu deren Erfüllung, sowohl hinsichtlich 
der Miethöhe als auch der Mietdauer. Nach den All-
gemeinen Mietbedingungen des Studierendenwerks, 
welche Bestandteil des Mietvertrags mit dem Petenten 
sind, ist eine ordentliche Kündigungsfrist, ungeachtet 
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die Möglichkeit, passende Interessenten als Nach-
mietende zu finden, allerdings immer eingegrenzter. 
Das Studierendenwerk ist ohne Rechtsverpflichtung 
dem Petenten insoweit entgegengekommen, als es die 
vertraglich vereinbarte Mietdauer um einen Monat 
verkürzt hat. 
Studierendenwerke haben einen gesetzlichen, sozia-
len Auftrag, sind aber als Anstalten des öffentlichen 
Rechts unabhängig von den Hochschulen und müs-
sen den überwiegenden Teil der von ihnen benötigen 
finanziellen Mittel selbst erwirtschaften. Da das Stu-
dierendenwerk über 2.300 Wohnheimzimmer betreut, 
hat es keine Möglichkeit gesehen, Mieten in groß-
zügigem Umfang für alle Studierenden zu erlassen, 
vor allem da die vertragliche Gegenleistung durch das 
Studierendenwerk erbracht worden ist und weiterhin 
erbracht wird. 
Das Wissenschaftsministerium übt die Rechtsaufsicht 
über die Studierendenwerke aus und hat somit bei 
rechtlich korrektem Vorgehen der Studierendenwerke 
nur begrenzte Einwirkungsmöglichkeiten, insbeson-
dere bei der zum operativen Geschäft der Studieren-
denwerke zählenden vertraglichen Abwicklung der 
studentischen Wohnraumvermietung. Der im Studie-
rendenwerksgesetz festgeschriebene Grundsatz des 
sozialen Auftrags kann nicht so weit ausgelegt wer-
den, dass vertragliche Vereinbarungen keine Bindungs-
wirkung entfalten. Zu großzügige Ausnahmeregelun-
gen zugunsten Einzelner gingen zulasten der von den 
Studierendenwerken betreuten Studierendenschaft. 

Beschlussempfehlung:
Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Seimer

24.3.2022 Der Vorsitzende:
 Marwein
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	1.  Petition 17/565 betr. Eintrag einer Grabstätte in Tafertsweiler (Ostrach) in das Gräberverzeichnis
	Der Petent wendet sich wegen der Grabstätte eines Soldaten des Ersten Weltkriegs auf dem Friedhof in Tafertsweiler, einem Ortsteil der Gemeinde Ostrach, an den Petitionsausschuss. Die Grabstätte sei nicht im Gräberverzeichnis nach § 5 Absatz 1 Gräbergesetz aufgeführt. Der Petent bittet um Prüfung des Sachverhalts.
	-

	Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:
	Die Gemeinde Ostrach führt aus, dass das vom Petenten angeführte Grab nicht in der Gräberliste nach § 5 Absatz 1 Gräbergesetz eingetragen sei. Das Einzelgrab werde bis heute von Familienangehörigen des Verstorbenen gepflegt. Eine öffentliche Pflege habe nie stattgefunden. Da der Verstorbene im Ersten Weltkrieg gefallen sei, habe die Gemeinde eine Räumung der Grabstätte nach Ablauf der Ruhezeit bisher nicht veranlasst. Die Gemeinde führt weiter aus, dass für den Fall, dass die Familienangehörigen die Pflege 
	-
	-
	-
	-
	-

	Die vom Petenten genannte Grabstätte ist ein Grab, das dem Grunde nach unter das Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz) fallen könnte. 
	-
	-

	Eine Übernahme von Gräbern, die unter das Gräbergesetz fallen, in die öffentliche Obhut ist allerdings nach § 16 Nr. 3 Gräbergesetz inzwischen unter anderem für die Gräber ausgeschlossen, deren Erhaltung Angehörige des Verstorbenen dauerhaft übernommen haben (privat gepflegte Gräber). Danach kann das vom Petenten angeführte Grab nicht mehr in die öffentliche Obhut genommen werden und infolgedessen ist eine Aufnahme in die Gräberliste nach § 5 Absatz 1 Gräbergesetz nicht möglich. Es würde jedoch der Gemeinde
	-
	-
	-
	-
	-

	Beschlussempfehlung:
	Hinsichtlich des Eintrags der Grabstätte in die Gräberliste kann der Petition nicht abgeholfen werden. 
	-

	Berichterstatter: Birnstock
	2.  Petition 17/520 betr. Beschwerde über das Sozialamt
	-

	Der Petent beanstandet die verspätete Auszahlung seiner Heizungsbeihilfe.
	-

	Die Prüfung der Petition ergab Folgendes:
	Der Petent beheizt seine Wohnung mit dezentralen Holzöfen. Am 15. September 2021 beantragte er bei der Stadt schriftlich die Auszahlung der Heizungsbeihilfe für die Winterbefeuerung in bar vorzunehmen und bat um einen persönlichen Abholtermin. Der Petent erhielt daraufhin einen kurzfristigen Termin zur Auszahlung der Heizungsbeihilfe.
	-
	-

	Mit Schreiben vom 28. September 2021 teilte er der Stadt mit, dass er aufgrund von Corona den persönlichen Termin nicht wahrnehmen könne und bat auf Empfehlung seiner Schuldnerberatung um Ausstellung einer Bescheinigung des Sozialleistungsträgers nach § 850k Absatz 5 Zivilprozessordnung (ZPO) – Pfändungsschutzkonto – zur einmaligen Erhöhung des geschützten Freibetrags in Höhe der Heizungsbeihilfe.
	-
	 
	-
	-

	Der Petent ist aktuell in einem Privatinsolvenzverfahren. Sein Konto ist entsprechend dem gesetzlichen Freibetrag vor Pfändung geschützt.
	-

	Die entsprechende Bescheinigung wurde daraufhin zeitnah am 1. Oktober 2021 an den Petenten durch die Stadt versandt. Am 11. Oktober 2021 teilte der Petent telefonisch mit, dass er die Bescheinigung bei seiner Bank eingereicht habe und die Auszahlung seitens des Sozialleistungsträgers erfolgen könne. Am 15. Oktober 2021 wurde der Petent telefonisch durch die Stadt darüber informiert, dass die Auszahlung veranlasst wurde. Laut Auszahlungsprotokoll erfolgte die Auszahlung am 18. Oktober 2021.
	-
	-

	Am 25. Oktober 2021 meldete sich der Petent telefonisch bei der Stadt, bestätigte den Zahlungseingang der Heizungsbeihilfe auf seinem Konto und bedankte sich für die Erledigung.
	-

	Nach der aktuellen Sachlage hat der Petent die beantragte Heizungsbeihilfe vollumfänglich erhalten. Aufgrund der durch den Petenten beantragten geänderten Zahlungsmodalität kam es lediglich zu einer kurzen Zeitverschiebung. Eine fehlerhafte Auslegung der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen oder ein fehlerhaft ausgeübtes Ermessen durch die Stadt sind nicht ersichtlich. 
	-
	-

	Beschlussempfehlung
	Die Petition wird für erledigt erklärt.
	Berichterstatter: Cuny
	3.  Petition 17/549 betr. Studium an der Pädagogischen Hochschule, Wiederholung der Prüfung
	-

	Die Petentin fordert die Möglichkeit, auch nach Auslaufen der Werkreal-, Haupt- und Realschullehramtsprüfungsordnung – WHRPO I vom 20. Mai 2011 noch eine Erste Staatsprüfung nach dieser Prüfungsordnung einschließlich eventuell erforderlicher Wiederholung ablegen zu können. Sie legt dar, von einem Schreiben des Kultusministeriums vom 20. September 2021, welches den Hinweis enthielt, dass nach dem 31. Juli 2022 keine Erste Staatsprüfung mehr stattfinden kann, vollkommen überrascht worden zu sein. Sie habe ste
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Die Prüfung der Petition hat das Folgende ergeben: 
	1. Sachverhalt
	Die Petentin studiert seit 2013 an einer Pädagogischen Hochschule in Baden-Württemberg im Staatsexamens-studiengang nach der WHRPO I vom 20. Mai 2011. Es handelt sich um einen achtsemestrigen auslaufenden Studiengang, der aufgrund der Umstellung der Lehramtsstudiengänge auf die Bachelor-/Masterstruktur letztmalig zum Sommersemester 2015 aufgenommen werden konnte. Die Rahmenvorgabenverordnung Lehramtsstudiengänge – Rahmen-VO-KM vom 27. April 2015 enthält deshalb Übergangsbestimmung für die auslaufenden Studi
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Um besonders gelagerten Einzelfällen, die trotz der langen Vorlaufzeit auftreten, Rechnung zu tragen, erfolgte zwischenzeitlich eine Verständigung mit den Prorektoren der Pädagogischen Hochschulen auf folgende Vorgehensweise:
	-
	-

	–  Eine Erste Staatsprüfung, die im Erstversuch bis 31. Juli 2022 nicht bestanden wird, kann letztmalig im direkt anschließenden Semester wiederholt und abgeschlossen werden.
	–  Nur in besonders begründeten Einzelfällen und mit dem Ziel des schnellstmöglichen Abschlusses der Ersten Staatsprüfung kann darüber hinausgegangen werden. In diesem Zusammenhang wird jedoch nachdrücklich darauf hingewiesen, dass die Möglichkeit, den Vorbereitungsdienst Lehramt Sekundarstufe I gemäß Studium nach WHRPO I 2011 in drei Fächern zu absolvieren, gemäß § 31 Absatz 2 Sek I PO 2014 letztmalig für den im Jahr 2023 beginnenden Kurs besteht.
	-
	-
	-
	-

	–  Sofern Studierende ihr Studium einschließlich Staatsprüfung nicht innerhalb des oben dargestellten Rahmens abschließen können, sind diese bezüglich der Möglichkeiten zur Fortsetzung des Studiums nach Rahmen-VO-KM zu beraten.
	-
	-
	-

	Die Petentin wurde mit E-Mail vom 2. November 2021 darüber informiert, dass zwischen dem Kultusministerium und den Pädagogischen Hochschulen eine Abstimmung erfolgt ist und wurde gebeten, sich zur Klärung des weiteren Vorgehens in ihrem Fall an die Außenstelle des Landeslehrerprüfungsamts bei ihrer Pädagogischen Hochschule zu wenden.
	-
	-
	-
	-
	-

	2.  Beurteilung der Petition, insbesondere rechtliche Würdigung
	Aus dem oben dargestellten Sachverhalt ergibt sich, dass der Zeitpunkt, zu welchem die „alten“ Prüfungsordnungen auslaufen werden, bis zu welchem also Studium und Prüfung – einschließlich eventuell erforderlicher Wiederholung – abgeschlossen sein müssen, sehr frühzeitig bekannt war. Mit dem von der Petentin erwähnten Schreiben des Kultusministeriums vom 20. September 2021 an die Studierenden wurde hieran lediglich erinnert. 
	-
	-
	-
	 

	Obwohl die Regelstudienzeit für Studierende der achtsemestrigen auslaufenden Lehramtsstudiengänge spätestens mit Ablauf des Wintersemesters 2018/2019 und damit – anders als bei den zehn- oder zwölfsemestrigen Studiengängen – lange vor Beginn der Coronapandemie endete, wurden bei der Berechnung des Endtermins für die Anwendbarkeit der Prüfungsordnungen auch für diese Studiengänge zwei „Corona-semester“ berücksichtigt und der ursprüngliche Endtermin auf den 31. Juli 2022 noch weiter hinausgeschoben. Damit erg
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Aufgrund der mit den Pädagogischen Hochschulen abgestimmten Vorgehensweise bei besonders gelagerten Einzelfällen besteht für die Petentin nunmehr die Möglichkeit, im Herbst 2022 unmittelbar im Anschluss an das Prüfungssemester eine eventuell nicht bestandene Prüfung zu wiederholen.
	-
	-

	Beschlussempfehlung:
	Die Petition wird für erledigt erklärt. 
	Berichterstatter: Cuny
	4. Petition 17/564 betr. Busverkehr
	Der Petent beklagt sich über das Angebot des Busverkehrs rund um die Gemeinde Ketsch, insbesondere im Zusammenhang mit der Fahrplanumstellung zum Dezember 2021. Er fordert die Verbesserung des Bus-linienverkehrs, indem die Erreichbarkeit der Gemeinde Ketsch mit öffentlichen Verkehrsmitteln wochentags bis mindestens 22:00 Uhr sichergestellt wird.
	-
	-
	-

	Nach Aussage des Petenten sollte der Linienbus nach Ketsch auch nach 21:00 Uhr noch fahren. Zum Start des neuen Fahrplans wird es nicht mehr möglich sein, von den Bahnhöfen der S-Bahn in Schwetzingen und Hockenheim in den Abendstunden nach Ketsch zu kommen. Zudem kritisiert er die bestehenden Buslinienverläufe, die aus seiner Sicht weder besonders sinnvoll noch wirtschaftlich sind. Er fordert daher eine Anpassung des Fahrplans, indem die bestehenden Linienverläufe gekürzt und dafür in der Taktung aufgestock
	-
	-
	-
	-

	Die Prüfung der Petition ergab Folgendes:
	Nach der grundgesetzlich verankerten Maßgabe der kommunalen Selbstverwaltung und dem ÖPNV-Gesetz des Landes sind für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) die Stadt- und Landkreise in eigener Verantwortung zuständig. Der Busverkehr befindet sich in der Aufgabenträgerschaft der Stadt- und Landkreise bzw. wird vom Landkreis bestellt und getaktet. Auf die Vorgaben die von dieser Seite dem Busunternehmen gegenüber gemacht werden hat das Land Baden-Württemberg keinen Einfluss. Zur Beurteilung des Sachverhal
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Stellungnahme des Verkehrsverbundes:
	Ketsch ist und bleibt auch nach dem Fahrplanwechsel am 12. Dezember 2021 sehr gut über den ÖPNV erreichbar. Es stehen hierfür die Linien 710 und 717 mit einem erweiterten Fahrtangebot in den Abend- bzw. Nachstunden zur Verfügung. Im Nachfolgenden werden die jeweiligen Verbindungsmöglichkeiten transparent dargelegt: 
	-
	-
	-

	–  Verbindung von Schwetzingen nach Ketsch
	Die Verbindung zwischen dem Bahnhof Schwetzingen und Ketsch wird über die Linie 717 sichergestellt. Von Montag bis Freitag besteht von Betriebsbeginn bis ca. 20:00 Uhr alle 30 Minuten eine Verbindung, in den Nachtstunden wird eine stündliche Verbindung angeboten. An Samstagen, sowie an Sonn- und Feiertagen besteht eine stündliche Verbindung.
	-
	-
	Figure

	Alle Fahrten der Linie 717 verkehren ab Ketsch weiter über Hockenheim Bahnhof Richtung Altlußheim bzw. Speyer. Am Bahnhof Hockenheim bestehen Umsteigemöglichkeiten zum Schienenverkehr, zur neuen Regiobuslinie 798 und zum Stadtbus Hockenheim. 
	-
	-

	Ergänzt wird das Angebot in den Nachtstunden durch die Linie 710:
	Figure

	–  Verbindung von Hockenheim nach Ketsch
	Die Verbindung zwischen dem Bahnhof Hockenheim und Ketsch wird über die Linie 717 sichergestellt. Von Montag bis Freitag besteht von Betriebsbeginn bis ca. 20:00 Uhr alle 30 Minuten eine Verbindung, in den Nachtstunden wird eine stündliche Verbindung angeboten. An Samstagen, sowie an Sonn- und Feiertagen besteht eine stündliche Verbindung.
	-
	Figure

	Alle Fahrten der Linie 717 verkehren ab Ketsch weiter über Schwetzingen Bahnhof Richtung Heidelberg. In Schwetzingen und Heidelberg bestehen vielfältige Umsteigemöglichkeiten auf die Angebote von Bus und Bahn. 
	-

	Ab Schwetzingen werden neue Angebote geschaffen. Die Regiobuslinie 750 zwischen Schwetzingen Bahnhof und Wiesloch-Walldorf Bahnhof stellt eine neue Verbindung dar. Die Linie 713 wird bis zum S-Bahnhof Pfaffengrund/Wieblingen bzw. bis nach Heidelberg ins Neuenheimer Feld verlängert. Diese neuen Angebote bieten auch für Fahrgäste aus Ketsch interessante Möglichkeiten für die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel. Eine weitere Fahrtmöglichkeit zwischen Hockenheim und Ketsch besteht mit dem Zug über Schwetzin
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	–  Weitere Busverbindung von Ketsch in Richtung Mannheim
	Für Ketsch besteht auch noch eine weitere Busverbindung in Richtung Mannheim über die Linie 710. Die Linie 710 verbindet Ketsch über Brühl mit Mannheim. In Mannheim bestehen vielfältige Umsteigemöglichkeiten auf die Angebote des Stadtverkehrs.
	-
	-
	-

	Von Montag bis Freitag besteht von Betriebsbeginn bis ca. 20:00 Uhr alle 30 Minuten eine Verbindung, in den Nachtstunden wird eine stündliche Verbindung angeboten. An Samstagen, sowie an Sonn- und Feiertagen besteht eine stündliche Verbindung.
	-
	Figure

	Alle Fahrten in den Nachtstunden beginnen bzw. enden an der Haltestelle Schwetzingen Bahnhof und ergänzen das Angebot der Linie 717 zwischen Schwetzingen und Ketsch. An der Haltestelle Rheinau Bahnhof besteht eine Umsteigemöglichkeit zum städtischen Linienverkehr der rnv. Die Bushaltestelle Rheinau Bahnhof befindet sich in der Rhenaniastraße direkt an der Unterführung. Der Fußweg für den Umstieg beträgt ca. 250 Meter. Es ist möglich in die Stadtbahn umzusteigen und die schnellere Reisezeit zu nutzen. Bei de
	-
	-
	-
	-

	–  Erläuterung des parallelen Busverkehrs in Mannheim
	-

	Die Buslinien verkehren innerhalb von Mannheim teilweise parallel zum städtischen Linienverkehr der rnv. Um die Parallelbedienung zu reduzieren, werden ab dem 12. Dezember 2021 die Haltestellen Lettestraße und Reichskanzler-Müller-Straße nicht mehr von der Linie 710 bedient. Zusätzlich verkehrt die Linie 711 ab dem 12. Dezember 2021 nur noch bis bzw. ab Neckarau Bahnhof. Für viele Fahrgäste ist eine umsteigefreie Verbindung in das Stadtzentrum sehr attraktiv, auch wenn eine Verbindung mit Umstieg schneller 
	-
	-
	-
	-
	-

	Beschlussempfehlung:
	Der Petition kann nicht abgeholfen werden.
	Berichterstatter: Cuny
	5.  Petition 17/826 betr. Änderung des Landesfeuerwehrgesetzes
	-

	Der Petent bittet um Ergänzung des § 4 Feuerwehrgesetz (FwG), damit die Landkreise ab einer Einwohnerzahl von 100 000 Einwohnern oder bei besonderem Einsatzaufkommen verpflichtet werden, eine Berufsfeuerwehr mit Zuständigkeit für den ganzen Landkreis einzurichten, zu unterhalten und zu betreiben. Das besondere Einsatzaufkommen sei dabei beispielsweise eine erhöhte Zahl Verkehrsunfälle auf Autobahnen, chemische Industrie etc. Die Änderung würde schlagartig die öffentliche Sicherheit im Bereich Brandschutz un
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:
	Nach § 3 Absatz 1 FwG hat jede Gemeinde auf ihre Kosten eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten und zu unterhalten. Die Gemeinden haben im Rahmen ihres Rechts auf Selbstverwaltung grundsätzlich selbst zu entscheiden, wie sie dieser Pflichtauf-gabe nachkommen. Dabei ist allerdings in Gemeinden mit mehr als 100 000 Einwohnern nach § 6 Absatz 2 FwG eine Einsatzabteilung der Berufsfeuerwehr aufzustellen, wobei das Innenministerium für Gemeinden mit weni
	-
	-
	-
	-
	-

	§ 4 FwG regelt Aufgaben im Feuerwehrwesen, die zweckmäßigerweise von den Landkreisen überörtlich erledigt werden. Diese Aufgaben sind der Betrieb von Leitstellen, in denen die Notrufe der Notrufnummer 112 eingehen, und der für die Alarmierung der Feuerwehren notwendigen Netze. Weiterhin unterstützen die Landkreise die Gemeinden bei der Planung der Zusammenarbeit der Feuerwehren, den Alarm- und Ausrückeordnungen, den Beschaffungen für den überörtlichen Einsatz sowie der Aus- und Fortbildung der Feuerwehrange
	-
	-

	Der Vorschlag des Petenten hätte zur Folge, dass in jedem Landkreis eine Kreisberufsfeuerwehr auf-gestellt werden müsste, da alle Landkreise in Baden-Württemberg eine Einwohnerzahl von mehr als 100 000 Einwohnern haben. Die Feuerwehraufgaben, bei denen es in der Regel um die Abwehr von Gefahren geht und dementsprechend kurze Eintreffzeiten essentiell sind, obliegen nach § 3 FwG sinnvollerweise den zuständigen Gemeinden. Mit steigender Einwohnerzahl und zunehmendem Gefahrenpotenzial wird eine Gemeinde vermeh
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Eine Kreisberufsfeuerwehr macht dagegen schon allein deswegen fachlich wenig Sinn, da in einem Landkreis keine Örtlichkeit gegeben sein dürfte, in der alle Gemeinden des Landkreises schnell erreicht werden können. Gemeinden, die weit weg vom Standort der Kreisberufsfeuerwehr liegen, hätten hiervon wenig Nutzen.
	-
	-

	Im bestehenden System unterstützen sich dagegen die Feuerwehren gegenseitig, auch über Landkreisgrenzen hinweg. In Zusammenarbeit mit den Landkreisen werden für jede Gemeinde Alarm- und Ausrückeordnungen erstellt, die für bestimmte Einsatzszenarien auch die gleichzeitige Alarmierung mehrerer Feuerwehren vorsehen, sodass immer genügend Einsatzkräfte und Feuerwehrfahrzeuge schnell vor Ort sind. 
	-
	-
	-
	-

	Beschlussempfehlung:
	Der Petition kann nicht abgeholfen werden. 
	Berichterstatter: Epple
	6.  Petition 17/769 betr. Corona, Impfpflicht bei Kindern und Jugendlichen
	Der Petent kritisiert, dass geplant sei, ungeimpften Kindern und Jugendlichen eine Teilnahme am sozialen Leben außerhalb der Schule im Wesentlichen zu verwehren. Zudem wendet er sich gegen eine Impfpflicht für Kinder und Jugendliche.
	-
	-

	Die Prüfung der Petition ergab Folgendes: 
	Seit dem 18. August 2021 besteht eine allgemeine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) für Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren. Darüber hinaus empfiehlt die STIKO seit dem 9. Dezember 2021 unter bestimmten Voraussetzungen auch Kinder zwischen 5 und 11 Jahren zu impfen (Kinder mit Vorerkrankungen sowie Kinder, in deren Umfeld sich Risikopatienten oder Personen befinden, die nicht oder nur unzureichend durch eine Impfung geschützt werden können). Auf individuellen Wunsch können auch
	-
	-
	 

	Die STIKO hat sich mehrfach nachdrücklich dagegen ausgesprochen, den Zugang von Kindern und Jugendlichen zur Teilhabe an Bildung, Kultur und anderen Aktivitäten des sozialen Lebens vom Vorliegen einer Impfung abhängig zu machen. 
	-

	Von der je nach Pandemiestufe unter 3G-, 3G+PCR-, 2G- und 2G+-Regeln geltenden Testpflicht bzw. dem Zutritts- und Teilnahmeverbot sind Kinder bis einschließlich 5 Jahre sowie Kinder bis einschließlich 7 Jahre, die noch nicht eingeschult sind, grundsätzlich ausgenommen. Da es für Kinder bis einschließlich 11 Jahre derzeit keine allgemeine Impfempfehlung der STIKO gibt, haben auch diese uneingeschränkten Zugang zu den entsprechend reglementierten Bereichen. Eine Ausnahme gilt darüber hinaus aktuell für Schüle
	-
	 
	 
	-
	-
	-
	-

	Mittelfristig ist jedoch vorgesehen, die Ausnahmen für 12- bis 17-Jährige auslaufen zu lassen, da ein möglichst hoher Anteil an Geimpften in der Gesamtbevölkerung zur erfolgreichen Eindämmung der Pandemie erforderlich ist. Das Ziel muss darin bestehen, die Erfordernisse des Infektionsschutzes bestmöglich mit dem Bedürfnis nach sozialer Teilhabe in Einklang zu bringen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich bei Kindern und Jugendlichen um eine besonders schutzbedürftige Gruppe handelt, welche von den Ein
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Was die Einführung einer Impfpflicht angeht, so ist dies eine Rechtsfrage, die in der Zuständigkeit des Bundes liegt. Die Petition wurde insoweit an den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages abgegeben.
	-

	In der Sitzung des Petitionsausschusses am 24. März 2022 wurde ein Antrag, der Petition abzuhelfen, bei zwei Ja-Stimmen abgelehnt. Sodann beschloss der Petitionsausschuss mehrheitlich, die Petition für erledigt zu erklären, soweit durch die Anpassung der Corona-Verordnung vom 12. Januar 2022 bis auf Weiteres keine Einschränkungen für ungeimpfte Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren gelten.
	-

	Beschlussempfehlung:
	Soweit durch die Anpassung der Corona-Verordnung vom 12. Januar 2022 bis auf Weiteres keine Einschränkungen für unge-impfte Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren gelten, wird die Petition für erledigt erklärt.
	-
	-

	Berichterstatter: Gehring
	7.  Petition 16/5205 betr. Verzeichnis für Kriegs-gräber
	Der Petent beanstandet, dass die Grabstelle eines jüdischen Soldaten auf dem jüdischen Friedhof in Freudental, der nachweislich im Ersten Weltkrieg gefallen ist, nicht von der nach Landesrecht zuständigen Behörde in das Verzeichnis über die öffentlich zu pflegenden Kriegsgräber eingetragen worden ist. Er bittet um Untersuchung des Sachverhalts. 
	-
	-
	-
	-

	Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:
	Die Gemeinde Freudental, die in diesem Fall die nach Landesrecht zuständige Behörde ist, brachte vor, dass der Name des Soldaten bereits auf dem Gedenkstein für die im Ersten Weltkrieg gefallenen jüdischen Mitbürger am jüdischen Friedhof, sowie auf der Gedenktafel in der Aussegnungshalle aufgenommen sei. Sie beabsichtige jedoch, das Grab des Soldaten in der Gräberliste nachzuweisen. Dies setzt nach der geltenden Absprache zur Betreuung der verwaisten jüdischen Friedhöfe die Zustimmung der Israelitischen Rel
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Beschlussempfehlung:
	Die Petition wird, nachdem die zuständige Gemeinde die Grabstätte in die Gräberliste aufnehmen wird, für erledigt erklärt.
	Berichterstatterin: Gericke
	8. Petition 16/5520 betr. Arbeitslosengeld II
	Die Petentin beanstandet das Verhalten des Jobcenters, da sie eine Ablehnung des Arbeitslosengelds II erhalten hat. Sie bittet den Petitionsausschuss um Prüfung und Hilfe.
	-
	-

	Die Petentin stellte fristgerecht einen Antrag auf Leistungen nach dem SGB II (Arbeitslosengeld II). Anschließend wurde die Petentin zur Mitwirkung nach § 60 Sozialgesetzbuch I (SGB I), sowie zur Nachreichung einiger Unterlagen, die für die Bearbeitung des Falls notwendig waren, aufgefordert. Teile dieser angeforderten Dokumente reichte die Petentin nach, diese enthielten jedoch widersprüchliche Angaben – deshalb wurden in einem zweiten Schreiben vom 12. Mai 2020 neben den weiterhin fehlenden Unterlagen auc
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Anschließend stellte die Petentin weiterhin Nachfragen zum Stand ihres Antrags, woraufhin ihr eine Mehrfertigung des Versagungsbescheids übersandt wurde.
	-

	Die Prüfung der Petition hat ergeben, dass die Entscheidung des Jobcenters, der Petentin die Leistungen nach dem SGB II zu versagen, rechtmäßig erging und nicht zu beanstanden ist. 
	-

	Nach § 66 Absatz 1 SGB I kann der Leistungsträger ohne weitere Ermittlungen die Leistung bis zur Nachholung der Mitwirkung ganz oder teilweise versagen oder entziehen, soweit die Voraussetzungen der Leistung nicht nachgewiesen sind, wenn derjenige, der eine Sozialleistung beantragt oder erhält, seinen Mitwirkungspflichten nach den §§ 60 bis 62, 65 SGB I nicht nachkommt und hierdurch die Aufklärung des Sachverhalts erheblich erschwert wird. 
	-
	-
	-
	-

	Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, hat nach § 60 Absatz 1 SGB I alle Tatsachen anzugeben, die für die Leistung erheblich sind und auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers der Erteilung der erforderlichen Auskünfte durch Dritte zuzustimmen. 
	 
	-

	Ein Leistungsanspruch nach dem SGB II setzt unter anderem voraus, dass die bzw. der Antragstellende hilfebedürftig ist, also den Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen oder Vermögen bestreiten kann und den gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland hat. Auch im sogenannten verkürzten Antragsverfahren, das gemäß § 67 SGB II infolge der Coronapandemie seit März 2020 gilt, sind Nachweise zu den Einkommmens- und Wohnverhältnissen erforderlich, um prüfen zu können, ob die Inanspruchnahme der 
	-
	-
	-
	-
	-

	Bislang hat die Petentin ihre Mitwirkungspflichten gegenüber dem Jobcenter nicht erfüllt. Nicht aufgeklärt sind unter anderem die erheblichen Bareinzahlungen auf dem Kontoauszug, die Gehaltseinzahlungen, die Mietzahlungen und die Aufenthaltsverhältnisse. Dies sind für die Leistungsbewilligung nach dem SGB II erhebliche Tatsachen, die von der Petentin trotz mehrfacher Aufforderung durch das Jobcenter nicht hinreichend geklärt wurden. Ihr Leistungsanspruch war daher gemäß § 66 Absatz 1 SGB I zu versagen. 
	-
	-
	-

	Ein fehlerhaftes Verhalten sowie eine rechtsfehlerhafte Auslegung der bundesgesetzlichen Regelungen vonseiten des Jobcenters sind nicht zu erkennen.
	-

	Beschlussempfehlung:
	Der Petition kann nicht abgeholfen werden.
	Berichterstatterin: Gericke
	9. Petition 17/43 betr. Ladenschluss
	Die Petentin empfiehlt die Aufhebung der Ladenschlusszeiten. Ihrer Analyse zufolge könne dies zur Belebung der Innenstädte und zur Bewältigung der Folgen der Coronapandemie beitragen. So könnten Menschen auch nachts vor Ort einkaufen gehen und es wäre eine gute Alternative zum Onlinehandel geboten. 
	-

	Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:
	In Baden-Württemberg werden Ladenschlusszeiten durch das Gesetz über die Ladenöffnung (LadÖG) geregelt. Eine Bestimmung, wie lange an regulären Werktagen Läden geöffnet sein dürfen, gibt es nicht. Das Gesetz besagt, dass Verkaufsstellen für den geschäftlichen Verkehr mit Kunden an folgenden Tagen geschlossen sein müssen: an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen, und am 24. Dezember, wenn dieser Tag auf einen Werktag fällt, ab 14:00 Uhr. Ausgenommen hiervon sind nach § 4 Apotheken, nach § 5 Tankstellen und nach 
	-
	-
	-

	Abweichend von § 3 Absatz 2 Nr. 1 dürfen Verkaufsstellen aus Anlass von örtlichen Festen, Märkten, Messen oder ähnlichen Veranstaltungen an jährlich höchstens drei Sonn- und Feiertagen geöffnet sein. Die zuständige Behörde bestimmt diese Tage und setzt die Öffnungszeiten fest.
	-

	Eine Aufhebung der Ladenschlusszeiten während Sonn- und Feiertagen ist nach Artikel 140 des Grundgesetzes in Verbindung mit Artikel 139 der Weimarer Verfassung nicht möglich, denn „der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt.“
	-

	Ergebnis:
	An Werktagen bestehen in Baden-Württemberg keine Beschränkungen der Ladenschlusszeiten. Die Regelung während der Sonn- und Feiertage ist grundgesetzlich geregelt, eine Gesetzesänderung auf Landesebene ist hier dementsprechend nicht möglich. 
	-
	-
	-

	Beschlussempfehlung:
	Soweit an Werktagen in Baden-Württemberg keine Beschränkungen der Ladenschlusszeiten bestehen, wird die Petition für erledigt erklärt. Im Übrigen kann der Petition nicht abgeholfen werden.
	-

	Berichterstatterin: Gericke
	10.  Petition 16/5054 betr. Errichtung eines Schuppens
	-

	I. Gegenstand der Petition
	Die Petenten wenden sich gegen die Aufforderung des Baurechts- und Naturschutzamts einen im Außenbereich sowie im Gewässerrandstreifen liegenden Holzlagerschuppen zu beseitigen.
	-

	Ebenfalls bitten sie darum, dass die Baumaßnahme als Sanierung des Schuppens anerkannt wird und der jetzt errichtete Schuppen am Standort bestehen bleiben darf.
	-

	II. Die Prüfung der Petition ergab Folgendes:
	1. Sachverhalt
	Am 28. Juli 1959 wurde durch das Landratsamt der Bau des Holzlagerschuppens auf dem Grundstück der Petenten im Außenbereich genehmigt.
	Durch das Sturmtief Sabine wurde der Schuppen am 10. Februar 2020 stark beschädigt.
	Die Petenten haben daraufhin am 20. März 2020 bei der Stadtverwaltung nachgefragt, ob sie den Holzlagerschuppen abreißen und einen neuen Schuppen mit gleicher Grundfläche am selben Ort aufbauen können. Eine Dachsanierung würde aufgrund des Alters des Holzlagerschuppens und der starken Beschädigung keinen Sinn machen. Ihnen wurde mitgeteilt, dass Bestandsschutz besteht, dies jedoch mit dem Amt für Wasser- und Bodenschutz geklärt werden müsse. Am 31. März 2020 wurde den Petenten vom Bürgermeisteramt per E-Mai
	-
	-
	-

	Bei einer Baukontrolle am 16. September 2020 in Anwesenheit der Petenten wurde der Neubau eines Schuppens festgestellt, welcher bereits zu zwei Dritteln fertiggestellt war. Hierbei wurde der Bau vorab mündlich eingestellt.
	-

	Am 12. Oktober 2020 erfolgte eine Anhörung bezüglich des freiwilligen Rückbaus des Schuppens. Die Petenten wollten die Aufforderung zum Rückbau nicht akzeptieren und fragten daraufhin am 21. Oktober 2020 beim Landrat nach. Es wurde ihnen bestätigt, dass die Aufforderung zum Rückbau rechtmäßig sei. Auch wurden sie in mehreren Telefonaten durch den Kreisbaumeister darauf hingewiesen, dass die Vorschriften des Wasserrechts eingehalten werden müssen. 
	-
	-
	-

	Am 23. Oktober 2020 stellte der Rechtsanwalt der Petenten einen Antrag auf Akteneinsicht. Nach erfolgter Akteneinsicht wurde dann am 17. November 2020 die Petition eingereicht.
	-

	2. Rechtliche Würdigung
	Nach § 65 Absatz 1 Satz 1 Landesbauordnung (LBO) kann der teilweise oder vollständige Abbruch einer Anlage, die im Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschriften errichtet wurde, angeordnet werden, wenn nicht auf andere Weise rechtmäßige Zustände hergestellt werden können. Eine solche Abbruchanordnung setzt damit insbesondere voraus, dass die betreffende bauliche Anlage nicht durch eine Baugenehmigung gedeckt ist und seit ihrer Errichtung fortlaufend gegen materielle öffentlich-rechtliche Vorschriften v
	-
	-
	-
	-

	2.1 Formelle Rechtswidrigkeit
	Durch die baulichen Maßnahmen wurde die vorhandene Bausubstanz komplett ausgetauscht, der Arbeitsaufwand für die Sanierung entspricht nahezu dem eines Neubaus.
	-
	-

	Von einer verfahrensfreien Sanierung gemäß § 50 Absatz 4 LBO kann daher nicht ausgegangen werden. Eine Baugenehmigung ist erforderlich. Diese wurde nicht beantragt. Der Bau ist somit formell rechtswidrig.
	-

	2.2 Materielle Rechtswidrigkeit
	Die Baumaßnahmen kommen einer Neuerrichtung gleich, sodass der materielle Bestandsschutz entfallen ist. 
	Der Neubau des Schuppens im Außenbereich ist materiell rechtswidrig, da er als Vorhaben im bauplanungsrechtlichen Außenbereich nicht zulässig ist und somit dem Bauplanungsrecht widerspricht.
	-
	-

	Der Neubau des Schuppens ist nicht nach § 35 Absatz 1 BauGB zulässig, da es keinem der in Absatz 1 genannten privilegierten Vorhaben entspricht. Sonstige Vorhaben im Außenbereich können nach Absatz 2 im Einzelfall zugelassen werden, wenn ihre Ausführung oder Benutzung öffentliche Belange nicht beeinträchtigt und die Erschließung gesichert ist. Nach § 35 Absatz 3 Satz 1 Nummer 6 BauGB liegt eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange insbesondere vor, wenn das Vorhaben Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstru
	-
	-
	-
	-
	-

	Der Schuppen befindet sich in einem gesetzlich festgesetzten Gewässerrandstreifen, bei einem öffentlichen Gewässer 2. Ordnung. Im Außenbereich bemisst sich die Breite des Gewässerrandstreifens auf zehn Meter ab der Böschungsoberkante. Innerhalb dieses Gewässerrandstreifens ist nach § 29 Absatz 3 Nummer 2 Wassergesetz Baden-Württemberg (WG) die Errichtung baulicher Anlagen untersagt. 
	-
	-
	-

	Das Bestandsgebäude wurde vor der seit 1996 geltenden gesetzlichen Festsetzung des Gewässerrandstreifens im Außenbereich errichtet. Dies zeigt sich auch auf Luftbildaufnahmen aus dem Jahr 1994. Der bestehende Holzlagerschuppen hatte daher wasserrechtlich Bestandsschutz. 
	-
	-
	-
	-

	Sobald ein Bestandsgebäude jedoch abgebrochen wird, was im vorliegenden Fall zum großen Teil schon geschehen ist, erlischt der Bestandsschutz und eine Neuerrichtung ist nach den aktuellen gesetzlichen Vorgaben, d. h. nach den zum Zeitpunkt des Neu- bzw. Wiederaufbaus geltenden Regelungen zu beurteilen.
	-

	Ein kompletter Abbruch und Neubau hätte eines Baugenehmigungsverfahrens bedurft, in dessen Zuge das Amt für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz des Landratsamts als zuständige untere Wasserbehörde angehört worden wäre und die Einhaltung des Gewässerrandstreifens gefordert hätte.
	-
	-

	Gewässerrandstreifen dienen der Erhaltung und Verbesserung der ökologischen Funktionen oberirdischer Gewässer, der Wasserspeicherung, der Sicherung des Wasserabflusses sowie der Verminderung von Stoffeinträgen aus diffusen Quellen (vgl. § 38 Absatz 1 WHG). Den Gewässerrandstreifen kommt eine besondere Rolle bei der Erreichung der Bewirtschaftungsziele nach der Wasserrahmenrichtlinie zu. Auch ist er als ein wesentlicher Bestandteil der Biotopvernetzung von Flora und Fauna anzusehen. Durch den Erhalt und die 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Diese Funktionen werden durch die Errichtung von baulichen Anlagen im Gewässerrandstreifen beeinträchtigt. Eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung, die auch durch § 6 Absatz 1 WHG gefordert ist, kann somit an dieser Stelle nicht gewährleistet werden, wodurch aus wasserwirtschaftlicher Sicht einer Neuerrichtung des Gebäudes innerhalb des Gewässerrandstreifens nicht zugestimmt werden kann. Zudem ist das Gebäude weder standortgebunden noch wasserwirtschaftlich erforderlich (es handelt sich nach eigenen Aussag
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Von diesem Verbot ist eine Befreiung nach § 29 Absatz 4 WG in Verbindung mit. § 38 Absatz 5 WHG nach Ermessen möglich, wenn überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Maßnahme erfordern oder das Verbot im Einzelfall zu einer unbilligen Härte führt. Bei einem ausschließlich zur privaten Nutzung errichteten Holzlagerschuppen ist kein Grund des Wohls der Allgemeinheit gegeben.
	-
	-
	-
	-

	Die Berufung auf den Tatbestand der unbilligen Härte kommt ebenfalls nur ausnahmsweise in Betracht, wenn sich die Durchsetzung der Gebote und Verbote, insbesondere aufgrund besonderer sachlicher oder persönlicher Verhältnisse des Betroffenen, als unverhältnismäßig erweisen. Ist dies der Fall, dient § 38 Absatz 5 Satz 1 Alt. 2 WHG dazu, die verfassungsrechtlich gebotene Zweck-Mittel-Relation wiederherzustellen. Eine Befreiung aufgrund unbilliger Härte kann z. B. bei der Errichtung baulicher Anlagen möglich s
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Aus diesen Gründen ist es aus wasserwirtschaftlicher Sicht mit Blick auf die Funktionen des Gewässerrandstreifens notwendig, den neu errichteten Teil des Gebäudes innerhalb des Gewässerrandstreifens rückzubauen und die Fläche naturnah herzustellen.
	-
	-
	-

	Eine nachträgliche Zustimmung zu dem Bauvorhaben bzw. eine Befreiung vom Verbot für die Errichtung baulicher Anlagen im Gewässerrandstreifen kann aus diesen Gründen nicht in Aussicht gestellt werden. 
	Insofern wird durch den Neubau des Schuppens der öffentliche Belang der Wasserwirtschaft und des Hochwasserschutzes beeinträchtigt. Das Vorhaben kann insofern nicht als sonstiges Vorhaben nach § 35 Absatz 2 BauGB zugelassen werden.
	-

	Schließlich handelt es sich auch nicht um ein nach § 35 Absatz 4 BauGB im Außenbereich begünstigtes Vorhaben, denen lediglich nicht entgegengehalten werden kann, dass sie Darstellungen des Flächennutzungsplans oder eines Landschaftsplans widersprechen, die natürliche Eigenart der Landschaft beeinträchtigen oder die Entstehung, Verfestigung oder Erweiterung einer Splittersiedlung befürchten lassen, soweit sie im Übrigen außenbereichsverträglich im Sinne des Absatzes 3 sind, da die Errichtung des Schuppens de
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3 Alternative zum Abbruch
	§ 65 Absatz 1 Satz 1 LBO gestattet die Anordnung des teilweisen oder vollständigen Abbruchs einer Anlage, die im Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschriften errichtet wurde nicht, wenn auf andere Weise rechtmäßige Zustände hergestellt werden können. 
	-

	Für diesen neu errichteten Schuppen in seiner geänderten Form wurde eine Baugenehmigung weder beantragt noch erteilt. Eine solche Baugenehmigung könnte auch nicht erteilt werden, da dem Vorhaben durch die Baugenehmigungsbehörde zu prüfende öffentlich-rechtliche Vorschriften entgegenstehen. Hier hat die Wasserbehörde nachvollziehbar dargelegt, dass ein Einvernehmen zur Befreiung von den Bestimmungen zur Freihaltung des Gewässerrandstreifens nicht in Aussicht gestellt werden kann. Eine Legalisierung des Schup
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Der Holzlagerschuppen ist damit formell (mangels Baugenehmigung) und materiell (keine Legalisierung mangels Genehmigungsfähigkeit des Bauvorhabens) baurechtswidrig. Die tatbestandlichen Voraussetzungen für eine Abbruchverfügung liegen vor, da nicht ersichtlich ist, dass auf andere Weise rechtmäßige Zustände geschaffen werden können, es sei denn, die Eigentümer sind bereit, den Schuppen ohne eine behördliche Anordnung wieder zu beseitigen.
	-
	-

	2.4 Ermessensausübung
	Die Entscheidung über den Erlass einer Abbruchanordnung steht im pflichtgemäßen Ermessen der Baurechtsbehörde. Eine Anordnung des Rückbaus ist im vorliegenden Fall verhältnismäßig und angemessen. 
	-
	-

	Zwar ist bei der Ermessensausübung zu berücksichtigen, dass der Abbruch der Anlage für die Petenten mit einem erheblichen wirtschaftlichen Aufwand verbunden ist. Jedoch ist in der Rechtsprechung anerkannt, dass die Höhe der Kosten des Abbruchs grundsätzlich kein sachgerechter Gesichtspunkt ist, der gegen den Erlass einer Abbruchanordnung spricht. Zudem ist vorliegend davon auszugehen, dass die Petenten den in Holzbauweise neu errichtete Schuppen nach einem Abbau voraussichtlich ohne größere Umbauten an eine
	-
	-
	-

	Weiter ist im Rahmen des pflichtgemäßen Ermessens zu berücksichtigen, dass den Petenten zum Zeitpunkt der Vornahme der baulichen Maßnahmen bekannt gewesen sein musste, dass die Baumaßnahmen den Bestandsschutz entfallen lassen und eine nachträgliche Genehmigung – aufgrund des wasserrechtlichen Bauverbots des § 29 Absatz 3 Nummer 2 WG – nicht erteilt werden kann. Denn die Petenten wurden – noch vor Durchführung der den Bestandschutz entfallenden Baumaßnahmen – mit Schreiben vom 31. März 2020 darüber in Kenntn
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	In Kenntnis dieser Sach- und Rechtslage haben die Petenten – auf eigenes Risiko – den Schuppen neu errichtet und vollendete Tatsachen geschaffen. Es ist sowohl im Hinblick auf den Gewässer- und Hochwasserschutz als auch das geltende Baurecht und das Rechtsstaatsprinzip nicht hinnehmbar, wenn es demjenigen, der sich durch Schaffung vollendeter Tatsachen über das geltende Recht hinwegsetzt, besser erginge, als dem rechtstreuen Bürger. Das vorliegende Vorhaben der Petenten ist wie dargestellt nicht zulassungsf
	-
	-
	-
	-
	-

	2.5 Weitere Fragestellungen
	Der Berichterstatter ließ ergänzend prüfen, ob die Aussage der Petenten zutrifft, dass die Stadt ihnen gegenüber eine stückweise Sanierung als zulässig dargestellt und empfohlen hat.
	-

	In einer ersten Nachfrage bei der Stadtverwaltung erhielten die Petenten die Auskunft, dass Bestandsschutz für den Schuppen bestehe, auch wenn sie ihn mit gleicher Grundfläche am selben Ort wiederaufbauen würden. Doch zuvor müsse mit dem Amt für Wasser- und Bodenschutz geklärt werden, ob dies wirklich so sei.
	-
	-

	Elf Tage nach dieser Anfrage wurde den Petenten per E-Mail vom Bürgermeisteramt mitgeteilt, dass bei Rückbau und Wiederaufbau des Holzlagerschuppens im Sinne des Baugesetzbuchs in Verbindung mit dem Wasserhaushaltsgesetz kein Bestandsschutz existiere und das sanierte Gebäude den Gewässerrandstreifen von zehn Meter einzuhalten habe.
	Die stückweise Sanierung wurde nicht empfohlen.
	Weiter hat der Berichterstatter prüfen lassen, ob ausgeschlossen werden kann, dass die Petenten die Sanierung des Schuppens stückweise vorgenommen haben oder ob feststehe, dass der alte Schuppen vollständig abgerissen wurde, bevor der neue errichtet wurde.
	-
	-

	Hierzu hat die Prüfung ergeben, dass der alte Schuppen nicht vollständig abgerissen wurde, bevor der neue Holzlagerschuppen errichtet wurde. 
	-

	Aufgrund der Bilder, die der Petition beigefügt sind, ist zu erkennen, dass die Petenten die Sanierung stückweise in mehreren Schritten vorgenommen haben. 
	-

	Im Zuge der Sanierung haben die Petenten, trotz der ihnen – vor Beginn der Sanierung – bekannten Sach- und Rechtslage, sämtliche oberirdische Bauteile nach und nach ausgetauscht. Auch wenn zuerst die Wände und dann das Dach erneuert wurden, handelt es sich im Gesamten faktisch um einen Neubau. Dies auch deshalb, weil durch die baulichen Maßnahmen die vorhandene Bausubstanz komplett ausgetauscht wurde und der Arbeitsaufwand seiner Quantität nach den eines Neubaus erreicht.
	-

	Der Berichterstatter ließ schließlich prüfen, ob ein solches Vorgehen den Bestandsschutz aufrechterhalten würde.
	-

	Der Bestandsschutz lässt sich in diesem Fall jedoch nicht durch die stückweise Sanierung aufrechterhalten, da der jetzt existierende Schuppen einem Neubau gleichzusetzen ist und wasserrechtliche Vorschriften dem Bestandsschutz entgegenstehen.
	-

	Mit dem zuvor bestehenden Gebäude ist der Schuppen nicht mehr identisch und hat daher in dieser Form zuvor nicht bestanden Die Baumaßnahmen kommen einer Neuerrichtung gleich und damit entfällt der Bestandsschutz.
	-
	-

	Hätten die Petenten nur das Dach des Schuppens saniert um die Sturmschäden zu beseitigen, wäre dies aus wasserwirtschaftlicher Sicht möglich und zulässig gewesen. Der Bestandsschutz wäre nicht erloschen.
	-

	Für die komplette Sanierung (Abbruch des Schuppens und anschließenden Neubau) hätte es eines Baugenehmigungsverfahrens bedurft. Ein Bauantrag wurde von den Petenten nie gestellt. In diesem Ablauf des Baugenehmigungsverfahrens hätte das Amt für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz des Landratsamts als zuständige untere Wasserbehörde angehört werden müssen und hätte die Einhaltung des Gewässerrandstreifens gefordert. 
	-
	-
	-

	Somit ist der von den Petenten errichtete Schuppen mangels Baugenehmigung formell illegal und wegen Nichteinhaltung des Gewässerrandstreifens auch materiell baurechtswidrig.
	-

	Es liegen die nach § 65 Absatz 1 Satz 1 LBO erforderlichen tatbestandlichen Voraussetzungen für die vom Landratsamt nach Abschluss des Petitionsverfahrens zu erlassende Abbruchverfügung, für den im Gewässerrandstreifen befindlichen Teil des Holzlagerschuppens, vor. Bei pflichtgemäßer Ermessensausübung ist davon auszugehen, dass das öffentliche Interesse an einer Herstellung baurechts- sowie wasserrechtskonformer Zustände das Interesse der Petenten nach dem Verbleib der baurechtswidrigen Anlagen deutlich übe
	-
	-

	Beschlussempfehlung:
	Der Petition kann nicht abgeholfen werden. 
	Berichterstatter: Heitlinger
	11.  Petition 17/407 betr. Angelegenheit nach der Garagenverordnung
	Vom Petenten wurde Beschwerde eingereicht wegen der Behandlung seines Anliegens durch das örtliche Polizeirevier und durch die untere Baurechtsbehörde bezüglich der Lagerung verschiedener Gegenstände in der Garage seines Nachbarn.
	Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:
	Der Petent gibt an, dass in der Garage seines Nachbarn verschiedene Gegenstände (Kinderwagen, leere Eimer, Schrankwände u. a.) aufbewahrt würden. Aus seiner Sicht stelle das eine Brand- sowie eine Brandausbreitungsgefahr dar. Mit seinem Anliegen habe er sich an das örtliche Polizeirevier, nachrichtlich an das übergeordnete Polizeipräsidium sowie an das Landratsamt als untere Baurechtsbehörde gewandt.
	-
	-
	-

	Am 31. August 2021 informierte der Petent das zuständige Polizeirevier sowie das Polizeipräsidium darüber, dass in der geöffneten Doppelgarage des Nachbars verschiedene Gegenstände (s. o.) aufbewahrt werden. Er fragte an, ob das Lagern der Gegenstände erlaubt sei und bat um eine brandschutzrechtliche Überprüfung der Situation. Dem Petenten wurden am gleichen Tag mitgeteilt, dass hierfür die Baurechtsbehörde zuständig sei. Ein entsprechender Link zum Thema Bauen und zum Brandschutz des Service Portal BW wurd
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Mit einer Mail vom 31. August 2021 wandte sich der Petent an das Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen, um eine rechtliche Auskunft zum Lagern von Fahrrädern und Autozubehör in Garagen zu erhalten. Diese E-Mail wurde aufgrund der Zuständigkeit an das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus sowie an das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen weitergeleitet.
	-
	-

	Bewertung:
	1. Baurecht
	Es handelt sich um eine geschlossene, oberirdische und freistehende Kleingarage gemäß § 1 Garagenverordnung Baden-Württemberg (GaVO). In § 14 Garagenverordnung ist u. a. die Lagerung von Fahrzeug-Kraftstoffen geregelt, nicht aber die Aufbewahrung anderer Gegenstände. Im Umkehrschluss ergibt sich, dass die Aufbewahrung von Gegenständen (mobile Brandlasten) grundsätzlich keine zusätzliche Brandgefahr darstellen. Diese grundsätzlich zulässige Aufbewahrung anderer Gegenstände findet jedoch dort ihre Grenze, wo 
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	-

	Nach § 47 Absatz 1 Satz 1 LBO ist es Aufgabe der unteren Baurechtsbehörde (hier das Landratsamt) darauf zu achten, dass baurechtliche Vorschriften befolgt werden. Zur Wahrnehmung dieser Aufgabe hat sie nach pflichtgemäßem Ermessen Maßnahmen zu treffen. Im Ermessen der unteren Baurechtsbehörde liegt jedoch neben der Auswahl verhältnismäßiger Maßnahmen auch die Entscheidung, ob sie gegenüber dem Störer hoheitlich tätig wird. Ein Anspruch auf behördliches Tätigwerden entsteht dem Petenten mangels Nachbarschutz
	-
	-
	-
	-

	In einer Mail vom 20. September.2021 teilte die untere Polizeibehörde dem Petenten mit, dass die zulässige Lagerung von Kfz-Kraftstoffen sicher als gefährlicher anzusehen ist, als die Lagerung der genannten Gegenstände. Weiterhin wird bemerkt, dass anstelle der Garage nach den baurechtlichen Vorschriften ein Nebengebäude (z. B. Schuppen) grundsätzlich zulässig ist, in dem die genannten Gegenstände auf jeden Fall gelagert werden dürfen.
	-
	-
	-
	-

	2. Polizeirecht
	Gemäß §§ 1 Absatz 1, 3 Polizeigesetz Baden-Württemberg (PolG) hat die Polizei die Aufgabe, von dem Einzelnen und dem Gemeinwesen Gefahren abzuwehren, durch die die öffentliche Sicherheit oder Ordnung bedroht wird und Störungen der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung zu beseitigen, soweit es im öffentlichen Interesse geboten ist. Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben hat die Polizei diejenigen Maßnahmen zu treffen, die ihr nach pflichtgemäßem Ermessen erforderlich scheinen. Das Lagern der genannten Gegenstände in 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Beschlussempfehlung: 
	Der Petition kann nicht abgeholfen werden.
	Berichterstatter: Hörner
	12.  Petition 17/545 betr. Führerscheinwesen, Kon-trolle von Berufskraftfahrern
	Der Petent wendet sich gegen die derzeitige Verwaltungspraxis im Fahrerlaubnisbereich und der damit nach seiner Auffassung verbundenen mangelnden Gefahrenabwehr seitens der Fahrerlaubnisbehörden durch Nichtanwendung einer präventiven Fahrerlaubnisentziehung nach § 46 Absätze 5 und 6 der Fahrerlaubnis-Verordnung gegenüber alkoholkranken, nichtdeutschen Berufskraftfahrern.
	-
	-
	-

	Laut Angabe des Petenten konsumiere eine nicht unerhebliche Zahl von ausländischen Lkw-Fahrern noch kurz vor Ende des Wochenendfahrverbots an Sonntagen um 22:00 Uhr Alkohol. Einige würden extrem hohe Atemalkoholkonzentrationen bis über vier Promille aufweisen. 
	-
	-
	-

	Bei in Deutschland ausgestellten Fahrerlaubnissen könne die Polizei einen Berufskraftfahrer mit einer Atemalkoholkonzentration, die einem Blutalkoholwert von über 1,6 Promille entspricht, der Fahrerlaubnisbehörde melden, um so ein verwaltungsrechtliches Verfahren einzuleiten. Bei einem ausländischen Berufskraftfahrer geschehe dies dagegen nur, wenn er beim Fahren unter Alkohol „erwischt“ würde.
	-
	-
	-

	Die Polizei führe an Sonntagen präventive Abfahrtskontrollen durch und untersage Fahrern die Weiterfahrt bis zur Erlangung der Nüchternheit. Je nach Höhe des Promillewerts könne dies auch bis zum Nachmittag des folgenden Montags dauern. Es bleibe somit genügend Zeit für eine Meldung der Polizei nach § 2 Absatz 12 Straßenverkehrsgesetz (StVG) an die Fahrerlaubnisbehörde. Die Fahrerlaubnisbehörde sei zu einem sofortigen Handeln verpflichtet und habe in § 46 Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) die erforderliche Rec
	-
	-
	-
	-
	-

	Die Fahrerlaubnisbehörde könne auch gegenüber ausländischen Fahrerlaubnisinhabern Maßnahmen ergreifen. Über die §§ 46 und 11 bis 14 Fahrerlaubnis-Verordnung könnten entsprechende Gutachten angeordnet werden. Nach den Ausführungen des Petenten könne die Fahrerlaubnisbehörde ein Gutachten anordnen und bis zur Vorlage des Gutachtens das Führen von Kraftfahrzeugen in Deutschland untersagen. Aus seiner Sicht seien die schweren Gefahren nur so effizient abzuwehren.
	-
	-
	-
	-
	-

	Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:
	Der Entzug der Fahrerlaubnis ist im Straßenverkehrsgesetz und der Fahrerlaubnis-Verordnung abschließend für die Fahrerlaubnisbehörden geregelt. 
	-
	-

	Die Fahrerlaubnis ist durch die Fahrerlaubnisbehörde zu entziehen, wenn sich der Inhaber einer Fahrerlaubnis als ungeeignet oder nicht befähigt zum Führen von Kraftfahrzeugen erweist (§ 3 Absatz 1 StVG i. V. m. § 46 Absätze 1 und 4 FeV). Im Falle einer ausländischen Fahrerlaubnis hat die Entziehung der Fahrerlaubnis die Wirkung einer Aberkennung des Rechts von der Fahrerlaubnis in Deutschland Gebrauch zu machen (§§ 3 Absatz 2 StVG, 46 Absätze 5 und 6 FeV).
	-
	-
	-
	-

	Sofern Tatsachen vorliegen, die auf einen nicht nur vorübergehenden Mangel hinsichtlich der Eignung oder Befähigung zum Führen von Kraftfahrzeugen schließen lassen, erfolgt nach § 2 Absatz 12 StVG eine Meldung der Polizei an die Fahrerlaubnisbehörde. Zwischen inländischen oder ausländischen Fahrerlaubnissen wird dabei nicht unterschieden. Eine solche Unterscheidung gibt es nur in Bezug auf die rechtliche Wirkung der Entziehung der Fahrerlaubnis. Die Fahrerlaubnis-Verordnung räumt auch Maßnahmen gegenüber Pe
	-
	-
	-
	-

	Erfolgt eine Meldung der Polizei nach § 2 Absatz 12 StVG an die Fahrerlaubnisbehörde, prüft diese den konkreten Einzelfall. Vorliegend geht es um Alkoholkontrollen bei Lastkraftwagenfahrern ohne aktive Teilnahme am Straßenverkehr. Die Fahrerlaubnisbehörde prüft, ob sich aus diesem Sachverhalt ein Mangel nach den Anlagen 4, 5 oder 6 zur FeV ergibt. Im Zusammenhang mit Alkohol werden in Nummer 8 der Anlage 4 zur FeV Mängel aufgelistet. Hierzu zählt nach Nummer 8.1 auch Alkoholmissbrauch. Alkoholmissbrauch im 
	-
	-
	-
	-
	-

	Der Entzug der Fahrerlaubnis ist nur dann möglich, wenn die Nicht-Eignung des betroffenen Fahrerlaubnisinhabers feststeht. Im Falle einer starken Alkoholisierung ohne Verkehrsteilnahme kann nicht unmittelbar auf einen Alkoholmissbrauch im Sinne der Nummer 8.1 der Anlage 4 zur FeV geschlossen werden. Es bestehen jedoch aufgrund des Sachverhalts Tatsachen, die Bedenken an der Eignung des Fahrerlaubnisinhabers auslösen. Laut den geschilderten Sachverhalten handelt es sich um Lkw-Fahrer, die auf Rastplätzen ang
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Die Fahrerlaubnisbehörde ist in diesem Fall zur Überprüfung der Fahreignung über § 46 Absatz 3 FeV i. V. m. § 13 Satz 1 Nummer 1 bzw. § 13 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a, 2. Alternative FeV verpflichtet. Begründen Tatsachen die Annahme von Alkoholabhängigkeit, wird von der Fahrerlaubnisbehörde die Beibringung eines ärztlichen Gutachtens angeordnet. Dieses soll die Frage klären, ob aufgrund der bestehenden Tatsachen, die starke Alkoholisierung, eine Alkoholabhängigkeit vorliegt. Begründen Tatsachen die Annahme 
	-
	 
	-
	-
	-
	-
	-

	Die Fahrerlaubnisbehörde muss im Einzelfall prüfen, ob der Sachverhalt Tatsachen für den Verdacht auf  eine mögliche Alkoholabhängigkeit oder für einen möglichen Alkoholmissbrauch liefert und anschließend die erforderliche Anordnung treffen. Im Fall von ausländischen Kraftfahrern kommt diese Aufgabe in der Regel den Fahrerlaubnisbehörden am Ort der Kon-trolle zu. Sie können in diesem Fall zwar die Fahr-erlaubnis nicht entziehen, aber sie können das Recht entziehen, von der Fahrerlaubnis in Deutschland Gebra
	-
	-
	-

	Solange für die Fahrerlaubnisbehörde die Nichteignung des betroffenen Fahrerlaubnisinhabers nicht feststeht, gilt der Fahrerlaubnisinhaber noch als geeignet.
	Einen präventiven Entzug der Fahrerlaubnis, wie vom Petenten vorgeschlagen, sehen das Straßenverkehrsgesetz und die Fahrerlaubnis-Verordnung weder für inländische noch ausländische Fahrerlaubnisinhaber vor. Der Entzug der Fahrerlaubnis bzw. im Falle einer ausländischen Fahrerlaubnis die Aberkennung des Rechts von dieser in Deutschland Gebrauch zu machen ist nur vorgesehen, wenn der Fahrerlaubnisinhaber sich als ungeeignet erweist (§§ 3 Absatz 1 StVG, 46 Absatz 1 FeV). 
	-
	-
	-

	Beschlussempfehlung:
	Der Petition kann nicht abgeholfen werden.
	Berichterstatter: Dr. Jung
	13. Petition 17/723 betr. Rundfunkwesen
	Der Petent fordert die Abschaffung des beitragsfinanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
	-

	In Deutschland gibt es, wie in vielen anderen europäischen Staaten auch, ein duales Rundfunksystem. Der private Rundfunk und der öffentlich-rechtliche Rundfunk bestehen nebeneinander. Dem beitragsfinanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk kommt innerhalb des dualen Rundfunksystems eine besondere Bedeutung zu, was das Bundesverfassungsgericht in ständiger Rechtsprechung bestätigt. Durch die beitragsbasierte Finanzierung soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk unabhängig vom Markt und damit unabhängig von d
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks über den Rundfunkbeitrag ist verfassungsrechtlich abgesichert. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts steht den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ein aus Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes abgeleiteter Anspruch auf funktionsgerechte Finanzausstattung zu. Den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten fließen daher Mittel aus dem Rundfunkbeitrag zu, die sich aber streng an ihrem Bedarf orientieren, den die Kommission zu 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Der Rundfunkbeitrag wird seit dem 1. Januar 2013 wohnungsbezogen erhoben. Das bedeutet, dass im Grundsatz für jede Wohnung ein Rundfunkbeitrag zu entrichten ist. Rechtsgrundlage hierfür ist der sogenannte Rundfunkbeitragsstaatsvertrag (RBStV) im Rang eines Landesgesetzes. 
	-

	Das Bundesverfassungsgericht hat zuletzt in seiner Entscheidung vom 18. Juli 2018 festgestellt, dass der Rundfunkbeitrag für Erstwohnungen im privaten Bereich verfassungsgemäß ist. Der Rundfunkbeitrag ist daher von Gesetzes wegen zu zahlen. Der mit der Erhebung des Rundfunkbeitrags ausgeglichene Vorteil liegt in der Möglichkeit, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nutzen zu können. Ob und auf welche Weise die Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks tatsächlich in Anspruch genommen werden, ist aufgrund
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Eine Abschaffung des Rundfunkbeitrags bzw. des öffentlich-rechtlichen Rundfunks kommt daher nicht in Betracht.
	-

	In der Sitzung des Petitionsausschusses am 24. März 2022 wurde ein Antrag, der Petition abzuhelfen, bei zwei Ja-Stimmen abgelehnt. Sodann beschloss der Petitionsausschuss mehrheitlich, dass der Petition nicht abgeholfen werden kann.
	-

	Beschlussempfehlung:
	Der Petition kann nicht abgeholfen werden.
	Berichterstatter: Dr. Jung
	14.  Petition 16/5173 betr. Wiederholung aller Klassenstufen 
	-

	Die Petentin fordert die Wiederholung aller Klassenstufen aufgrund der Coronapandemie.
	-

	Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion um Digitalunterricht, stufenweise Präsenzunterricht bis zu schulinternem Essen und Trinken in Klassenräumen fordert die Petentin die Wiederholung des gesamten Schuljahres.
	Der Lernstoff, der seit über zehn Monaten nur in Teilen und unter Extrembedingungen vermittelt worden sei, könne nicht ausreichen, um eine zukunftsträchtige, gute Schulbildung aufzubauen. 
	-
	-

	Lernen unter digitalen Bedingungen sei nicht vergleichbar mit Lernen unter guten, normalen Bedingungen. Was Kinder sich nicht eigenständig bzw. nicht durch Unterstützung der Eltern erarbeiten können, reiche nicht aus, um diese lange Zeit eines nicht-regulären Unterrichts annäherungsweise abzufangen. Kinder aus sozial und wirtschaftlich schwachen Familien erhielten oftmals keine familiäre Unterstützung und seien zusätzlich psychisch belastet. 
	-
	-
	-
	-

	Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:
	Die Petentin fordert die verpflichtende Wiederholung des Schuljahres. Dies wäre gleichbedeutend mit einer Nichtversetzung aller Schülerinnen und Schüler und missachtet die individuellen Lernerfolge, die Schülerinnen und Schüler auch in diesem Schuljahr mit seinen besonderen Bedingungen für das schulische Lernen erreicht haben. 
	-
	-
	-

	Schülerinnen und Schüler können bei der obligatorischen Wiederholung des gesamten Schuljahres erst ein Jahr später die Schule verlassen und z. B. eine Ausbildung, ein Studium oder eine berufliche Tätigkeit aufnehmen. Eine solche Regelung wäre unverhältnismäßig. 
	-
	-
	-

	Mit den bestehenden Regelungen des § 1 der Coronapandemie-Prüfungs-Verordnung 2020/2021 wurde für einzelne Schüler, die individuelle Lerndefizite aufweisen, eine individuelle Entscheidung eingeräumt, das Schuljahr ohne Nachteile zu wiederholen: Eine freiwillige Wiederholung einer Klasse im Schuljahr 2021/2021 gilt nicht als Wiederholung wegen Nichtversetzung der Klasse, die zuvor erfolgreich besucht worden ist. Versetzungsentscheidungen bleiben auch dann erhalten, wenn am Ende der wiederholten Klasse keine 
	-
	-
	-
	-
	-

	Maßnahmen zum Ausgleich von Lernrückständen:
	Kinder und Jugendliche sind von den Auswirkungen der Coronapandemie in besonderer Weise betroffen. Bei Schülerinnen und Schülern haben sich zum Teil durch die Schulschließungen erhebliche Lernrückstände ergeben. Das Land hat daher ein Maßnahmenpaket zum „Aufholen nach Corona“ initiiert, mit dem die entstandenen fachlichen und sozial-emotionalen Lernrückstände ausgeglichen und die betreffenden Schülerinnen und Schüler bestmöglich beim Abbau von Lernrückständen und -hindernissen unterstützt werden sollen. 
	-
	-

	Mit den zeitlich begrenzten Programmen „Bridge the Gap – Überbrücke die Lücke“ und den „Lernbrücken“ wurden bereits nach den Pfingstferien bzw. in den letzten beiden Wochen der Sommerferien erste kurzfristige Unterstützungsangebote bereitgestellt. Auch das Angebot der Sommerschulen trug zusätzlich zum Aufholen von Lernrückständen bei. 
	-

	Nach den Sommerferien startete das Land mit dem Programm „Lernen mit Rückenwind“ im Rahmen des Bund-Länder-Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ ein kontinuierliches Förderprogramm, das über die Schuljahre 2021/2022 und 2022/2023 angelegt ist. Inhaltlich liegt der Fokus auf den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch sowie den beruflichen Profilfächern und weiteren Bildungsbereichen bei den sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren. Darüber hinaus sollen auch soziale u
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Die Förderung fachlicher Kompetenzen:
	Die fachlichen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler sollen ausgehend vom diagnostizierten Lernstand mit spezifischen Förderangeboten gestärkt werden. Besonders im Fokus steht die Förderung basaler Kompetenzen, für die den Schulen geeignete Lernmaterialen zur Verfügung gestellt werden. Die Förderangebote können sowohl integrativ, innerhalb des Unterrichts, als auch additiv in Zusammenarbeit z. B. mit Schulsozialarbeit, Jugendhilfe und anderen Institutionen angeboten werden. Neben einer Schwerpunktsetzung
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Bis zu den Herbstferien erheben die Lehrkräfte den individuellen Lernstand ihrer Schülerinnen und Schüler, identifizieren pandemiebedingten Förderbedarf und wählen diejenigen Schülerinnen und Schüler aus, die in das Förderprogramm „Lernen mit Rückenwind“ aufgenommen werden. Das Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (IBBW) stellt den Lehrkräften dafür zur Unterstützung Orientierungshilfen sowie Diagnose- und Testinstrumente zur Lernstandserhebung für die Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch für 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Förderung des sozial-emotionalen Bereichs:
	In der Bund-Ländervereinbarung zum Aufholprogramm nach Corona wurden drei Förderschwerpunkte festgelegt: der Abbau von Lernrückständen, die Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen an Schulen durch Stärkung von Schulsozialarbeit sowie die Flankierung der Maßnahmen durch gezielte Angebote der außerschulischen Jugendarbeit, der Kinder- und Jugendhilfe und Kinder- und Jugendfreizeiten. Die Stärkung des sozial-emotionalen Bereichs stellt neben der fachlichen Kompetenzentwicklung für das Kultusmi
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Konzepte zur Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen an Schulen durch die Stärkung von Schulsozialarbeit werden vom Sozialministerium erarbeitet. Ebenfalls dort angesiedelt ist die Entwicklung flankierender Maßnahmen durch gezielte außerschulische Angebote in den o. g. Bereichen. 
	-
	-
	-

	Dem ergänzend vorgebrachten Anliegen des Berichterstatters, welche Maßnahmen das Land plant bzw. durchführt, um die durch Schulschließungen entstandenen Lernrückstände auszugleichen, wird aus Sicht des Kultusministeriums mit der Umsetzung des auf zwei Jahre angelegten Förderprogramms „Lernen mit Rückenwind“ bereits Rechnung getragen. 
	-
	-

	Beschlussempfehlung:
	Die Petition wird, nachdem ihr mit der bereits bestehenden Möglichkeit der Wiederholung einer Klassenstufe ohne Nachteile sowie mit den ergriffenen Maßnahmen zum Ausgleich von Lernrückständen teilweise abgeholfen ist, für erledigt erklärt. Darüber hinaus kann der Petition nicht abgeholfen werden.
	Berichterstatter: Katzenstein
	15. Petition 16/5361 betr. Justizvollzug
	Der Petent hält die medizinische Versorgung während der Dauer seiner Unterbringung im Februar 2021 in der Justizvollzugsanstalt X für unzureichend, insbesondere beanstandet er, dass seine Medikation zu Unrecht ohne entsprechende medizinische Grundlage geändert, ohne sein Wissen verringert und er über die Lieferbarkeit von Medikamenten getäuscht worden sei. Der Petent wurde im Februar 2021 in die Justizvollzugsanstalt Y verlegt.
	-
	-
	-
	-

	Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:
	Zutreffend ist der Vortrag des Petenten, dass durch den zuständigen Anstaltsarzt die Medikation des Petenten geändert und verringert wurde. Die anstaltsärztliche Einschätzung erfolgte dabei auf Grundlage der vorliegenden Krankenakten des Petenten sowie des mit dem Petenten geführten Aufnahmegesprächs.
	-
	-

	Die Umstellung der Schmerztherapie mit opiathaltigen Schmerzmedikamenten war beim Petenten aufgrund seiner bestehenden Suchtdiagnose nach Einschätzung des Anstaltsarztes suchtmedizinisch geboten. Weiterhin wurde eines der zuvor verordneten Medikamente abgesetzt, da nach anstaltsärztlicher Einschätzung das zur Behandlung einer Depression und zur Raucherentwöhnung eingesetzte Medikament zu diesem Zeitpunkt nicht (mehr) indiziert war. Der Leiter der Krankenabteilung nannte dem Petenten als Grund hierfür jedoch
	-
	-
	-
	-

	Die Umstellung der Medikation wurde dem Petenten am 10. Februar 2021 durch Einsicht in den aktuellen Medikationsplan bekannt gegeben und ein Medikationsplan auf dessen Wunsch hin ausgehändigt. 
	-

	Im Ergebnis ist die Verfahrensweise der Justizvollzugsanstalt X nicht zu beanstanden.
	-

	Derzeit wird der Petent wöchentlich in der Krankenabteilung der Justizvollzugsanstalt Y vorstellig. Sein Zustand ist nach Mitteilung des medizinischen Dienstes stabil.
	-
	-

	Beschlussempfehlung:
	Die Petition wird für erledigt erklärt.
	Berichterstatter: Katzenstein
	16.  Petition 16/4934 betr. Ausstattung behindertengerechter WCs mit Liegen
	-

	Mit der Petition wird begehrt, behindertengerechte WCs mit Liegen auszustatten, damit Menschen mit Einschränkungen, die insbesondere auf das Tragen von Windeln angewiesen sind, diese auch nutzen können.
	Der Berichterstatter unterstützt das Begehren. Viele behinderte Menschen tragen Windeln, die unterwegs gewechselt werden müssen. Dafür wären flächendeckend WCs mit Liegen nötig. 
	-

	Die Prüfung der Petition hat ergeben, dass das Land Baden-Württemberg bereits seit Herbst 2015 als einziges Bundesland finanziell die Zusatzausstattung einer „Toilette für alle“ fördert. Dieses Projekt wird im Auftrag des Sozialministeriums durch den Landesverband für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung Baden-Württemberg begleitet. Unter www.toiletten-fuer-alle-bw.de finden sich Hintergründe zu diesem sinnvollen Projekt und auch die aktuell 70 Standorte von öffentlichen Toiletten mit Zusatzausstatt
	-
	-
	-
	-
	-

	Der Berichterstatter hat zu dem Förderprogramm „Toi-letten für alle“ ergänzende Fragen an das Sozialministerium Baden-Württemberg gestellt, die wie folgt beantwortet wurden:
	-

	1.  Wie viel Geld wurde seit 2015 für die Förderung eingesetzt? 
	Antwort:
	Die Ausgaben für die Förderaufrufe des Sozialministeriums in den Jahren 2015, 2016, 2018 belaufen sich auf insgesamt rund 500.000 Euro. 
	-

	2.  Welche anderen Geldgeber außer dem Land gibt es hier noch? 
	Antwort:
	Soweit dem Sozialministerium bekannt ist, gibt es derzeit 70 nutzbare „Toiletten für alle“ in Baden-Württemberg. 59 wurden über die Förderaufrufe des Sozialministeriums gefördert. Drei weitere (Landtag, Residenzschloss Ludwigsburg, Haus des Waldes) wurden anderweitig aus dem Landeshaushalt finanziert. Die übrigen acht „Toiletten für alle“ wurden von Städten, Gemeinden und privaten Organisationen finanziert.
	-
	-

	3.  Wie hoch ist momentan die Förderung/der Etat des Landes für das Programm „Toiletten für alle“?
	Antwort:
	Für den aktuellen Förderaufruf 2021 stehen bis zu 200.000 Euro zur Verfügung.
	4.  Wird als Ziel eine flächendeckende Versorgung mit „Toiletten für alle“ in Baden-Württemberg angestrebt? 
	-

	Antwort:
	Die Landesregierung strebt eine möglichst bedarfsgerechte Versorgung mit „Toiletten für alle“ im Land an, ist hierbei jedoch auf die Initiative der Gemeinden, Einrichtungen und Unternehmen angewiesen, die eine solche Toilette räumlich planen und bauen und den Antrag auf Förderung der Ausstattung stellen. Die kommunalen Behindertenbeauftragten in den 44 Stadt- und Landkreisen sind wichtige Impulsgeber für mögliche Standorte und können die Bedarfe vor Ort gut beurteilen. Bei der Gewährung der Förderung wird z
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.  Was bedeutet flächendeckende Versorgung konkret, sprich: wie viele Toiletten mit Zusatzausstattung soll es in Baden-Württemberg einmal geben? 
	Antwort:
	Dies hängt vom plausibel dargelegten Bedarf ab. An einem solch barrierefreien Angebot haben nicht nur Menschen mit Behinderungen, sondern in einer älter werdenden Gesellschaft auch Menschen mit Inkontinenz- und Stomaversorgung zunehmend Bedarf. Die Förderaufrufe des Sozialministeriums werden daher entsprechend der dargelegten Interessensbekundungen und Bedarfe ausgerichtet. 
	-
	-

	6.  Bis wann soll das Ziel einer flächendeckenden Versorgung realisiert werden und wie hoch sind die dafür eingeplanten Fördergelder? 
	-

	Antwort:
	Eine Prognose ist hier kaum möglich, es zeigt sich jedoch, dass binnen sechs Jahren bereits sichtbare Erfolge erzielt werden konnten. Die Fördermittel werden aus den Projektmitteln für Maßnahmen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention im Rahmen des jeweiligen Landeshaushalts zur Verfügung gestellt. Bislang konnte der beantragte Bedarf hieraus stets gedeckt werden.
	-
	-
	-
	-
	-

	Ergebnis:
	Wie die Antworten des Sozialministeriums zeigen, wird und wurde in Baden-Württemberg schon einiges getan, um behindertengerechte WCs mit Liegen zu schaffen. Ziel muss aus Sicht des Berichterstatters bleiben, eine flächendeckende Versorgung mit „Toiletten für alle“ zu erreichen, also die Anzahl der Toi-letten mit Zusatzausstattung in Baden-Württemberg weiter zu erhöhen. Zur Förderung der „Toiletten für alle“ gab es in der Plenarsitzung vom 11. November 2021 auch eine mündliche Anfrage des Abgeordneten Nikola
	-
	-
	-

	Der Petition ist bereits teilweise abgeholfen. Ihr wird in Zukunft Schritt für Schritt weiter abgeholfen, womit sie sich erledigt hat.
	-

	Beschlussempfehlung:
	Die Petition wird im Hinblick auf das in Baden-Württemberg bereits bestehende Förderprogramm für erledigt erklärt.
	-

	Berichterstatter: Kenner
	17.  Petition 16/4719 betr. Bahnstrecke Offenburg–Straßburg
	Der Petent fordert höhere Kapazitäten im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) auf der Strecke Offenburg–Straßburg, einen Fernverkehrshalt im Bahnhof Kehl und die Einhaltung der Geschwindigkeitsvorgaben durch die Fahrerinnen und Fahrer der Busse in Richtung des Ortes Freistett. 
	-
	-
	-

	Der Petent beklagt eine zu hohe Auslastung der Züge auf der o. g. Strecke und weist auf Gesundheitsgefahren hin, die in Zeiten der Pandemie von diesem hohen Besetzungsgrad ausgingen. Er weist darauf hin, dass auf der Strecke selten Fahrscheinkontrollen erfolgten. 
	-

	Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:
	–  SPNV-Angebot auf der Strecke Offenburg–Straßburg
	-

	Derzeit wird die Verkehrsleistung auf der Verbindung im Rahmen eines grenzüberschreitenden SPNV-Netzes europaweit ausgeschrieben. Die Inbetriebnahme durch das in dem Vergabeverfahren obsiegende Unternehmen soll zum internationalen Fahrplanwechsel im Dezember 2024 erfolgen. Ab diesem Zeitpunkt werden auf dieser Strecke dann Neufahrzeuge des Herstellers Alstom vom Typ Coradia Polyvalent zum Einsatz kommen. Die Kapazitäten in diesen Fahrzeugen sind größer als in den aktuell eingesetzten Zügen. Damit ist die Fo
	-
	-
	-
	-

	Darüber hinaus prüfen das Ministerium für Verkehr und die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH kontinuierlich auf allen Strecken in der Aufgabenträgerschaft des Landes, ob aufgrund hoher Nachfrage Kapazitätsverstärkungen auf einzelnen Linien notwendig sind. Kapazitätsverstärkungen erfolgen dann dort im Land, wo aufgrund hoher Nachfrage der größte Bedarf besteht. 
	-
	-
	-

	Fahrgastzahlen aus dem von der Coronapandemie geprägten Zeitraum liegen aktuell nicht vor. Vor der Coronapandemie gab es an Schultagen nur zu den Hauptverkehrszeiten Überbesetzungen. Belegungen von mehr als 100 % der Sitzplätze waren nur in vier Zügen morgens, mittags und nachmittags zu verzeichnen. Seit Beginn der Coronapandemie sind die Fahrgastzahlen in aller Regel deutlich niedriger; allerdings haben Pendlerinnen und Pendler häufig Hemmungen, sich direkt neben ihnen Unbekannte zu setzen und bevorzugen d
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	–  Fahrscheinkontrollen in den Zügen
	Der Vertrag zur Ortenau-S-Bahn, der für die Züge zwischen Offenburg und Straßburg einschlägig ist, ist schon einige Jahre alt und sieht eine Zugbegleitung nur für 10 % der gesamten Zugkilometer vor. In neueren Verträgen des Landes wird bereits eine deutlich höhere Zugbegleiterquote vorgeschrieben. Dies wird so auch für den Vertrag über die grenzüberschreitenden SPNV-Leistungen gelten, über den die Verkehrsleistungen auf der Strecke ab Dezember 2024 bestellt werden.
	-
	-
	-

	Die aktuell geforderten 10 % an begleiteten Zügen werden in der Regel eingehalten. Allerdings wurde es zu Beginn der Coronapandemie vor allem im ersten Halbjahr 2020 auch vom Aufgabenträger weitgehend toleriert, wenn Zugbegleiter aus Sorge vor Ansteckung auf eine Fahrausweiskontrolle und bei vollen Zügen auch auf ein Durchgehen durch die vollen Sitzreihen verzichtet haben. Das sollte sich aber zwischenzeitlich wieder normalisiert haben, sodass wieder häufiger Kontrollen stattfinden.
	-
	-
	-

	–  Fernverkehrshalte in Kehl
	Die Einrichtung von Fernverkehrshalten in Kehl ist eine unternehmerische Entscheidung der eigenwirtschaftlich agierenden DB Fernverkehr AG, die evtl. in Abstimmung mit der französischen Staatsbahn SNCF zu treffen ist. Grundsätzlich unterstützt die Landesregierung den Ausbau des Schienenpersonenfernverkehrs in Baden-Württemberg. Das Land selbst hat aber keinen unmittelbaren Einfluss auf die Angebotsgestaltung der DB Fernverkehr AG.
	-
	-
	-
	-

	–  Busverkehr
	Gleichsam hat das Land keinen Einfluss auf die Fahrweise der Busfahrerinnen und Busfahrer im Linienverkehr. Dem Petenten steht es frei, sich an das jeweilige Verkehrsunternehmen oder den Ortenaukreis als Aufgabenträger für den straßengebundenen ÖPNV zu wenden.
	-
	-
	-

	Beschlussempfehlung:
	Nachdem die Forderungen nach höheren Kapazitäten im SPNV auf der Strecke Offenburg–Straßburg und einer Erhöhung der Zugbegleiterquote spätestens ab Dezember 2024 erfüllt werden, wird die Petition in diesen Punkten für erledigt erklärt. Im Übrigen kann der Petition nicht abgeholfen werden. 
	-
	-

	Berichterstatter: Marwein
	18.  Petition 17/643 betr. Eintrag einer Grabstätte in Nonnenweiler (Schwanau) in das Gräberverzeichnis
	-

	Der Petent bringt vor, dass auf dem jüdischen Friedhof in Nonnenweier, einem Ortsteil der Gemeinde Schwanau, Frau R. bestattet sei. Die Bestattete sei ein Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft und habe bis zu ihrer Deportation nach Gurs in Frankreich am 22. Oktober 1940 in Nonnenweier gelebt. Aufgrund ihres Alters sei sie in einem südfranzösischen Altersheim festgehalten worden. Sie sei im Jahre 1947 nach Nonnenweier zurückgekehrt. Dort habe sie bis zum Tod im Jahr 1950 gelebt. Die Grabstätte sei nicht im Gr
	-
	-
	-
	-

	Die Prüfung der Petition ergab Folgendes:
	Die Gemeinde Schwanau führt aus, dass sich das vom Petenten angeführte Grab auf dem jüdischen Friedhof in Nonnenweier befände. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mitgeteilt, dass das Grab nicht in der beim Regierungspräsidium Stuttgart hinterlegten Ausfertigung der Gräberliste nach § 5 Absatz 1 Gräbergesetz aufgenommen sei. 
	-
	-

	Ob es sich bei der vom Petenten genannten Grabstätte um ein Grab handelt, das unter das Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz) fällt, kann im vorliegenden Fall nicht abschließend aufgeklärt werden. Dem Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen, dem Regierungspräsidium Stuttgart und der Gemeinde Schwanau liegen ungeachtet des Vortrags in der Petitionsschrift keine konkreten Erkenntnisse vor, wonach Frau R. ein vom Anwendungsbereich des § 1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass selbst bei Vorliegen der materiellen Voraussetzungen eine Übernahme von Gräbern, die unter das Gräbergesetz fallen, in die öffentliche Obhut nach § 16 Nr. 3 Gräbergesetz inzwischen unter anderem für die Gräber ausgeschlossen ist, deren Erhaltung Dritte dauerhaft übernommen haben. Danach wäre es ausgeschlossen, das vom Petenten angeführte Grab in die Gräberliste nach § 5 Absatz 1 Gräbergesetz aufzunehmen. 
	-
	-
	-
	-

	Da sich das vom Petenten angeführte Grab auf einem in Obhut der öffentlichen Hand befindlichen verwaisten jüdischen Friedhof befindet, ist seine dauernde Pflege und sein dauernder Erhalt aber in jedem Fall sichergestellt. 
	-

	Beschlussempfehlung:
	Hinsichtlich der Aufnahme des angeführten Grabes in die Gräberliste kann der Petition nicht abgeholfen werden. Soweit die dauerhafte Pflege des Grabes sichergestellt ist, wird die Petition für erledigt erklärt.
	-

	Berichterstatter: Marwein
	19. Petition 17/700 betr. Nachtflugverbot
	Der Petent begehrt, dass für alle deutschen Flughäfen die den Luftverkehr in den Nachtstunden einschränkenden Regelungen in der Betriebsgenehmigung aufzuheben sind.
	-
	-

	Der Petent zitiert einen angeblichen Augenzeugenbericht in einem sozialen Netzwerk, wonach im März 2020 auf dem Flughafen Dresden während der Nachtflugbeschränkung (die den Luftverkehr in den Nachtstunden einschränkenden Regelungen der Betriebsgenehmigung) fünf Flugzeuge gelandet seien. Ähnliches soll sich auch in Erfurt und Kamenz abgespielt haben. 
	-
	-
	-
	-

	Nach Ansicht des Petenten werden damit die Nachtflugbeschränkungen missachtet. Diese sind damit überflüssig und sollen in ganz Deutschland abgeschafft werden.
	-
	-

	Die Prüfung der Petition ergab Folgendes:
	Das vom Petenten angeführte „Nachtflugverbot“ ist kein gesetzlich definierter Begriff, vielmehr bestehen für viele deutsche Flughäfen in den Betriebsgenehmigungen während der Nachtstunden den Luftverkehr ganz oder teilweise einschränkende Regelungen, sogenannte Nachtflugbeschränkungen. Der Petent fordert somit eine Änderung der bestehenden Betriebsgenehmigungen aller Flughäfen auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland dahin gehend, dass die den Luftverkehr in den Nachtstunden einschränkenden Regelungen 
	-
	-
	-
	-
	-

	Die Erteilung und Änderung einer Betriebsgenehmigung ist Bundesauftragsverwaltung der Länder. Die Betriebsgenehmigung eines Flughafens ist dabei von der Luftfahrtbehörde des Landes zu erteilen und zu ändern, in dem das Gelände des Flughafens liegt. Erstreckt sich das Gelände auf mehrere Länder, so ist Genehmigungsbehörde die Luftfahrtbehörde des Landes, in dem der überwiegende Teil des Geländes liegt. 
	-
	-
	-

	Die Erteilung der Betriebsgenehmigung ist ein antragsgebundenes Verfahren. Eine Änderung der Betriebsgenehmigung kann zum einen aufgrund der Ergebnisse eines Planfeststellungsverfahrens notwendig werden und ist zum andern durch den Flughafenunternehmer bei beabsichtigter baulicher und/oder betrieblicher Erweiterung oder Änderung des Flughafens zu beantragen. 
	-
	-
	-
	-
	-

	Für die Flughäfen in Baden-Württemberg liegen dem Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg als zuständige oberste Landesluftfahrtbehörde keine dahin gehenden Änderungsanträge vonseiten der Flughafenunternehmer vor. Der Petent ist nicht antragsberechtigt. Eine Anpassung der Betriebsgenehmigungen an die Ergebnisse der jeweiligen Planfeststellungsverfahren ist nicht notwendig. Eine Änderung der bestehenden Betriebsgenehmigung aller Flughäfen in Baden-Württemberg dahin gehend, dass die den Flugverkehr in den N
	-
	-
	-
	-
	-

	Beschlussempfehlung:
	Der Petition kann nicht abgeholfen werden.
	Berichterstatter: Marwein
	20.  Petition 17/704 betr. Personalaufstockung bei den Staatsanwaltschaften
	Der Petent möchte mit seiner Petition erreichen, die aus seiner Sicht überlasteten Staatsanwaltschaften personell zu verstärken.
	-

	Zur Begründung verweist der Petent auf ein Urteil des Amtsgerichts München vom 12. März 2020 in einem zivilrechtlichen Verfahren. Darin hat das Amtsgericht München festgestellt, das unbefugte Öffnen eines durch ein sog. „Keyless-Go-System“ verschließbaren Fahrzeugs durch elektronische Verstärkung oder Verfälschung eines Funksignals stelle keinen Versicherungsfall in der Hausratversicherung dar. Ein solcher Fall sei nicht von den Versicherungsbedingungen erfasst. Die mit der Sache befasste Berufungskammer de
	-
	-
	-
	-

	Der Petent führt dazu aus, die beschriebenen Tathandlungen erfüllten regelmäßig den Tatbestand des „Einbruchsdiebstahls in besonders schwerem Fall“. Hierbei handele es sich um ein Offizialdelikt. Angesichts der weiter zu erwartenden Zunahme von Funkschließ- und Keyless-Go-Systemen im Fahrzeugbestand innerhalb Deutschlands sollten die Staatsanwaltschaften aus seiner Sicht entsprechend vorbereitet und personell verstärkt werden. 
	-
	-
	-
	-
	-

	Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:
	Anhaltspunkte dafür, dass derartige Verfahren einen besonderen Aufwand bei den Strafverfolgungsbehörden verursachen und die Anzahl derartiger Straftaten in den letzten Jahren nennenswert zugenommen hat, liegen nicht vor. Eine anlässlich der vorliegenden Petition unter den Staatsanwaltschaften in Baden-Württemberg durchgeführte Abfrage hat ergeben, dass insoweit von einem Kriminalitätsphänomen auszugehen ist, das zwar – allein bedingt durch den technischen Fortschritt – im Ansteigen begriffen ist und das in 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Im Vergleich zu anderen, ähnlichen Deliktsphänomenen – wie etwa dem Wohnungseinbruchsdiebstahl – bringen die Diebstahlstaten im Zusammenhang mit Fahrzeugen, die mittels Keyless-Go-Systemen verschließbar sind, aber keinen erhöhten Aufwand mit sich, der die Staatsanwaltschaften überfordern würde.
	-
	-

	Nach alledem löst das in der Petition beschriebene Diebstahlphänomen nach derzeitigem Stand keinen zusätzlichen Bedarf an Neustellen aus, die zweckgebunden für die Verfolgung von derartigen Diebstahltaten geschaffen werden sollten. 
	-
	-

	Die Justiz wurde in der vergangenen Legislaturperiode mit über 1.000 Neustellen im gesamten Justizressort verstärkt. Bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften wurden insgesamt 352 Neustellen im höheren Dienst geschaffen, die vielmehr zu einer spürbaren Entlastung der Kolleginnen und Kollegen vor Ort beigetragen haben. 
	-
	-
	-
	-
	-

	Das durch den Landtag verabschiedete Gesetz über die Feststellung des Staatshaushaltsplans für das Haus-haltsjahr 2022 sieht in diesem Jahr eine weitere spürbare personelle Verstärkung der Justiz vor. 
	-

	Beschlussempfehlung:
	Nachdem die vom Petenten geforderte personelle Verstärkung der Justiz bereits vollzogen ist und weiter fortgeführt wird, wird die Petition für erledigt erklärt.
	-
	-

	Berichterstatter: Marwein
	21.  Petition 17/631 betr. Corona, 2G-/3G-Regelungen u. a.
	-

	Der Petent wendet sich gegen Maßnahmen der Corona-Verordnung des Landes und äußert drei Forderungen:
	-
	-

	1.  Gefordert wird die Aufhebung von Maßnahmen, die als Zutrittsvoraussetzung den Nachweis einer Coronaschutzimpfung oder die Genesung von einer Covid-19-Erkrankung („2G-Regel“) vorsehen.
	2.  Der Petent fordert zudem die Abschaffung von Maßnahmen, die als Zutrittsvoraussetzung den Nachweis einer Coronaschutzimpfung, die Genesung von einer Covid-19-Erkrankung oder den Nachweis einer negativen Testung (sogenannte „3G-Regel) vorsehen, wenn die Kosten für die Testung selbst getragen werden müssen.
	-
	-
	-
	-
	-

	3.  Weiterhin fordert der Petent, ein „Bewusstmachen, was für ein Privileg die kostenlose Impfung“ sei und sie solle nicht zum Zwang verkommen.
	Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:
	Zu 1.: „2G-Regelung“
	Die Maßnahmen der Landesregierung zur Bekämpfung der Coronapandemie beruhen auf einem Gesamtkonzept, welches zudem mit den Regierungsverantwortlichen in den anderen Bundesländern und dem Bund abgestimmt ist. Im Wesentlichen geht es darum, die Anzahl der physischen Kontakte, insbesondere unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit zu reduzieren, um so wirksam die weitere Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 zu verhindern. Entscheidend ist dabei, dass insbesondere Kontakte von Personen reduziert werde
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Die „2G-Regelung“ findet in Baden-Württemberg ab der „Alarmstufe“ in bestimmten Lebensbereichen Anwendung. Die Alarmstufe, die eingreift, wenn die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz einen Wert von 3 oder die Auslastung der Intensivbetten landesweit (AIB) den AIB-Wert von 390 erreicht oder überschreitet, ist von dem Gedanken getragen, dass bei Erreichen dieser maximalen Werte des Ampelsystems von einer akuten Gefährdung und einem drohenden Kollaps des Gesundheitssystems auszugehen ist. Es droht sodann ein
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Der Landesregierung ist bewusst, dass die „2G-Regel“ mit erheblichen Eingriffen in Grundrechte verbunden ist. Gerechtfertigt sind diese Eingriffe dadurch, dass die Landesregierung nach Artikel 2 Absatz 1 der Verfassung des Landes Baden-Württemberg in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 2 Grundgesetz (GG) die Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems im Land und damit den Schutz der Gesundheit und des Lebens der Bevölkerung zu gewährleisten hat. Hierfür hat die Landes-regierung Maßnahmen zu
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Die mit der „2G-Regel“ verbundenen zeitlich befristeten Grundrechtseingriffe sind nach Auffassung der Landesregierung angesichts der aktuellen Entwicklung des Infektionsgeschehens in den Krankenhäusern bei Abwägung aller Umstände und Folgen gerechtfertigt. Denn die Einschränkungen werden erst dann wirksam, wenn eine bestimmte Auslastung auf den Intensivstationen bereits eingetreten ist und aufgrund der zeitlichen Verzögerung der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen anzunehmen ist, dass sich das Infektionsgescheh
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Die Differenzierung zwischen immunisierten und nicht-immunisierten Personen beruht dem Grunde nach auf einer bundeseinheitlichen Verständigung der Länder und der Bundesregierung und ist von deren Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) in jeder Hinsicht gedeckt. Die Ungleichbehandlung von nicht-immunisierten Personen gegenüber immunisierten Personen verstößt nicht gegen den allgemeinen Gleichheitssatz nach Artikel 3 Absatz 1 GG. Sämtliche wissenschaftliche Studien und Untersuchungen kommen zu dem E
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Zu 2.: „3G-Regelung“
	Das Begehren des Petenten hat sich erledigt. Jede Bürgerin und jeder Bürger kann sich wieder kostenlos auf das SARS-CoV-2-Virus testen lassen. Eine Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums, die dies regelt, ist am 13. November 2021 in Kraft ge-treten. Damit hat jeder Anspruch auf mindestens einen kostenlosen Antigen-Schnelltest (PoC-Test) pro Woche.
	-
	-

	Zu 3.: Impfung:
	Das Land Baden-Württemberg informiert und berät die Bürgerinnen und Bürger rund um das Thema „Coronaschutzimpfung“ auf vielen Wegen und unterschiedlichen Sprachen. Exemplarisch wird hier auf die Homepage der Impfkampagne des Landes Baden-Württemberg verwiesen: https://www.dranbleiben-bw.de/.
	-
	-
	-
	-

	In der Sitzung des Petitionsausschusses an 24. März 2022 wurde ein Antrag, der Petition abzuhelfen, bei zwei Ja-Stimmen abgelehnt. Sodann beschloss der Petitionsausschuss mehrheitlich, die Petition, soweit dem Begehren teilweise bereits Rechnung getragen wird, für erledigt zu erklären und ihr im Übrigen nicht abzuhelfen.
	 

	Beschlussempfehlung:
	Soweit dem Begehren teilweise bereits Rechnung getragen wird, wird die Petition für erledigt erklärt. Im Übrigen kann der Petition nicht abgeholfen werden.
	-

	Berichterstatterin: Saebel
	22.  Petition 16/5567 betr. Angelegenheit der Studierendenwerke
	-

	Der Petent hält das Verhalten des Studierendenwerks bei der aktuellen Lage für nicht sachgerecht.
	Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:
	Der Petent hat mit dem Studierendenwerk einen Mietvertrag über ein Zimmer in einer Wohnanlage des Studierendenwerks ab dem 1. Oktober 2020 geschlossen, als Mietdauer wurden zwei Jahre, bis 30. September 2022, vereinbart. Nachdem das Wintersemester 2020/2021 kurzfristig coronabedingt ohne Präsenz und damit als Online-Semester durchgeführt worden war, informierte die Universität ihre Studierenden am 10. März 2021, dass auch im Sommersemester 2021 keine Präsenzveranstaltungen stattfinden werden. Der Petent hat
	-
	-
	-
	-
	-

	Aufgrund der im Mietvertrag mit dem Studierendenwerk vereinbarten Kündigungsfrist von acht Wochen zum Semesterende war eine ordentliche Beendigung des Mietverhältnisses frühestens zum Ende September 2021 möglich. Aus Kulanzgründen hat das Studierendenwerk eine ordentliche Kündigung zum Ende August 2021 akzeptiert. Hierauf beschwerte sich der Petent mit Schreiben vom 30. März 2021 bei der Geschäftsführung mit der Forderung, eine außerordentliche Kündigung zum 31. März 2021, spätestens zum 30. April 2021, zu 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	In seiner Petition verweist der Petent darauf, dass ihm das Verhalten des Studierendenwerks nicht sachgerecht erscheine, da die Mietregularien und insbesondere die Kündigungsfristen völlig die besondere Situation der aktuellen Coronakrise ignorieren würden. Der Grund für die Anmietung des Zimmers sei entfallen, da keine Präsenzlehre an der Universität stattfinde und auch in der Wohnanlage aufgrund der Abwesenheit vieler Studierender kaum Kontakte geknüpft werden könnten. Insbesondere handele es sich um eine
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Bewertung:
	Liegen bestehende Mietverträge für Studierendenwohnheimplätze vor, so besteht eine rechtliche Verpflichtung zu deren Erfüllung, sowohl hinsichtlich der Miethöhe als auch der Mietdauer. Nach den Allgemeinen Mietbedingungen des Studierendenwerks, welche Bestandteil des Mietvertrags mit dem Petenten sind, ist eine ordentliche Kündigungsfrist, ungeachtet des vorliegenden befristeten Mietvertrags, von acht Wochen zum Semesterende, mithin zum 31. März bzw. 30. September vorgesehen. Die Möglichkeiten zur außerorde
	-
	-
	-
	-
	-

	Dem Wissenschaftsministerium war es von Beginn der Coronakrise an wichtig, dass die von der Pandemie betroffenen Semester keine verlorenen, sondern studierbare Semester sein sollen. Die Hochschulen haben in einem großen Kraftakt dafür Sorge getragen, dass den Studierenden trotz der Pandemie ein Studienangebot unterbreitet werden konnte, das ihnen trotz aller Widrigkeiten, die ein weitgehend auf Online-Betrieb umgestelltes Lehrangebot zwangsläufig mit sich bringt, ein vollwertiges Studium ermöglicht. Die rec
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Eine vorzeitige ordentliche Kündigung eines befristeten Mietvertrags ist gesetzlich nicht möglich. Auch lagen Gründe außerhalb der Allgemeinen Mietbedingungen des Studierendenwerks für eine außerordentliche Kündigung nicht vor. Den Studierenden stand und steht es aber jederzeit frei, ihre Verträge mit den Studierendenwerken ordentlich zu kündigen. 
	-
	-
	-

	Die Studierendenwerke wurden seitens des Wissenschaftsministeriums wiederholt aufgefordert, offen für die Bitten der Studierenden zu sein, wenn es um eine frühzeitigere Beendigung der Verträge oder den Nachlass von Mietzahlungen geht. Die Studierendenwerke haben sich vor Ort um individuelle Lösungen im Interesse der Studierenden bemüht. Es wurden Mietzahlungen gestundet, über staatliche Unterstützungsmöglichkeiten (z. B. BAföG, Überbrückungshilfe des Bundes) beraten und bei Anträgen Unterstützung angeboten 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Werden Nachmieter gefunden, so entlassen die Studierendenwerke Studierende auch vor der vertraglichen Beendigung aus Mietverträgen. Das Studierendenwerk erlaubt vorliegend seinen Mietern außerdem, die angemieteten Zimmer interimsweise bis zu sechs Monate unterzuvermieten, wenn sie das Zimmer nicht selbst benötigen. Ebenso suchen die Studierendenwerke zusammen mit betroffenen Studierenden bei finanziellen Schwierigkeiten gangbare gemeinsame Lösungen. Mit der langen Dauer der Pandemie wird die Möglichkeit, pa
	-
	-
	-
	-
	-

	Studierendenwerke haben einen gesetzlichen, sozialen Auftrag, sind aber als Anstalten des öffentlichen Rechts unabhängig von den Hochschulen und müssen den überwiegenden Teil der von ihnen benötigen finanziellen Mittel selbst erwirtschaften. Da das Studierendenwerk über 2.300 Wohnheimzimmer betreut, hat es keine Möglichkeit gesehen, Mieten in großzügigem Umfang für alle Studierenden zu erlassen, vor allem da die vertragliche Gegenleistung durch das Studierendenwerk erbracht worden ist und weiterhin erbracht
	-
	-
	-
	-

	Das Wissenschaftsministerium übt die Rechtsaufsicht über die Studierendenwerke aus und hat somit bei rechtlich korrektem Vorgehen der Studierendenwerke nur begrenzte Einwirkungsmöglichkeiten, insbesondere bei der zum operativen Geschäft der Studierendenwerke zählenden vertraglichen Abwicklung der studentischen Wohnraumvermietung. Der im Studierendenwerksgesetz festgeschriebene Grundsatz des sozialen Auftrags kann nicht so weit ausgelegt werden, dass vertragliche Vereinbarungen keine Bindungswirkung entfalte
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Beschlussempfehlung:
	Der Petition kann nicht abgeholfen werden.
	Berichterstatter: Seimer
	24.3.2022 Der Vorsitzende:
	 Marwein
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