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BESCHLUSSEMPFEHLUNG UND BERICHT 
 
des Petitionsausschusses (1. Ausschuss) 
 
 
gemäß § 10 Absatz 2 des Gesetzes zur Behandlung von Vorschlägen, Bitten 
und Beschwerden der Bürger sowie über den Bürgerbeauftragten des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern (Petitions- und Bürgerbeauftragtengesetz  
- PetBüG M-V) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A Problem 

 

Gemäß der Aufgabenstellung des Petitionsausschusses nach § 10 Absatz 2 PetBüG M-V ist der 

Petitionsausschuss verpflichtet, als vorbereitendes Beschlussorgan des Landtages dem Landtag 

zu den von ihm behandelten Petitionen Beschlüsse in Form von Sammelübersichten sowie 

einen Bericht vorzulegen. 

 

 
B Lösung 

 

In der vorliegenden Drucksache sind eine Sammelübersicht mit Beschlüssen zu Petitionen, die 

vom Petitionsausschuss behandelt wurden, eine Mitteilung über Eingaben, von deren Behand-

lung oder von deren sachlicher Prüfung abgesehen wurde, sowie ein Bericht über die 

Ausschussberatungen enthalten. 

 

 

 
Einstimmigkeit im Ausschuss 
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C Alternativen 

 

Keine. 

 

 
D Kosten 

 

Keine. 
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Beschlussempfehlung 
 

 

Der Landtag möge beschließen: 

 

Die in der Sammelübersicht aufgeführten Petitionen werden entsprechend den Empfehlungen 

des Petitionsausschusses abgeschlossen. 

 

 

 

Schwerin, den 28. Mai 2020 

 

 

 
Der Petitionsausschuss 

 

 

 

 
Manfred Dachner 

Vorsitzender und Berichterstatter 

  



 
Sammelübersicht gemäß § 10 Abs. 2 des PetBüG M-V 
 

Lfd-
Nr. 

EING.-NR. SACHVERHALT 
 

EMPFEHLUNGEN DES 
PETITIONSAUSSCHUSSES 

BEGRÜNDUNG 

1  2017/00325 Der Petent moniert, dass der Landkreis 

Rostock trotz der Novellierung der Bau-

nutzungsverordnung weiterhin seine in 

einem Wohngebiet gelegene Ferien-

wohnung als unzulässig ablehnt. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen. 

Nach dem streitgegenständlichen Bebauungsplan von 1996 

ist das betroffene Gebiet als allgemeines Wohngebiet fest-

gesetzt worden, in dem die nach § 4 Abs. 3 Baunutzungs-

verordnung (BauNVO) ausnahmsweise zulässigen Nutzun-

gen, unter anderem nicht störende Gewerbebetriebe, für 

allgemein zulässig erklärt worden sind. Gemäß dem 2017 in 

Kraft getretenen § 13a BauNVO sind Ferienwohnungen als 

nicht störende Gewerbebetriebe im Sinne des § 4 Abs. 3 Nr. 2 

zu beurteilen. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwal-

tungsgerichtes (BVerwG Urteil vom 18. Oktober 2017) ent-

faltet der 2017 in Kraft getretene § 13a Baunutzungs-

verordnung (BauNVO) jedoch keine Rückwirkung, sodass 

die Baunutzungsverordnung in der Fassung anzuwenden ist, 

die zum Zeitpunkt der Aufstellung des B-Plans 1996 galt. Im 

Jahr 2007 änderte sich die bis dahin gängige, in der städte-

baulichen Praxis vorgenommene Auslegung, dass Ferien-

wohnungen entweder Betriebe des Beherbergungsgewerbes 

oder sonstige nicht störende Gewerbe seien, indem das 

Oberverwaltungsgericht (OVG) Greifswald mit Beschluss 

vom 28. Dezember 2007 sowohl die Einordnung in Beher-

bergungs- als auch sonstige Gewerbebetriebe verneinte und 

die Ferienwohnnutzung als eigenständige, in Wohngebieten 

unzulässige Nutzungsart qualifizierte. Daher wurde der 

Antrag des Petenten auf Umnutzung zu einer Ferienwohn-

nutzung mit der Begründung abgelehnt, dass für bestehende 

B-Pläne, die schon vor der Änderung der BauNVO 2017 in 

Kraft waren, auf die Rechtsprechung der Verwaltungs-
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Lfd-
Nr. 

EING.-NR. SACHVERHALT 
 

EMPFEHLUNGEN DES 
PETITIONSAUSSCHUSSES 

BEGRÜNDUNG 

gerichte und des OVG zurückzugreifen sei. Diese Entschei-

dung hat das Verwaltungsgericht Schwerin bestätigt, eine 

Einflussnahme auf die Rechtsprechung ist dem Landtag 

verwehrt. Die Gemeinde hat jedoch beschlossen, den B-Plan 

so zu ändern, dass vorhandene Ferienwohnungen legalisiert 

werden. 

2  2018/00052 Der Petent kritisiert eine Ausländer-

behörde und begehrt, seine begonnene 

Berufsausbildung im Tiefbaubetrieb 

fortsetzen zu können. 

Die Petition ist der Landes-

regierung zu überweisen, 

um sie auf die Begründung 

des Beschlusses des Land-

tages hinzuweisen. 

Der Petitionsausschuss hält die Umstände, insbesondere den 

Zeitpunkt der Abschiebung für kritikwürdig, da die Ehefrau 

des Petenten unmittelbar vor den Abschlussprüfungen ihres 

Bachelor-Studiums im Fachbereich soziale Arbeit stand, 

sodass der persönliche Arbeitsaufwand sowie der aus öffent-

lichen Mitteln bestrittene finanzielle Aufwand vergeblich 

gewesen wären. Zwischenzeitlich konnte die Ehefrau ihren 

Studienabschluss jedoch in der Ukraine absolvieren. Auch 

bei dem Petenten selbst handelt es sich um eine ausgebildete 

Fachkraft, und der Sohn, der aufgrund seiner Duldung nicht 

abgeschoben und nunmehr von seiner Familie getrennt 

wurde, absolviert ebenfalls eine Berufsausbildung. Insoweit 

ist auch beachtlich, dass nunmehr die gesetzlichen 

Grundlagen für den Zuzug solcher Fachkräfte geschaffen 

worden und am 1. März 2020 in Kraft getreten sind. 

3  2018/00065 Die Petenten beschweren sich über den 

ständigen Güllegestank im Dorf. Weiter-

hin machen sich die Petenten Sorgen um 

den Nitratgehalt im Grund- und Trink-

wasser. Außerdem plane der ansässige 

Agrarbetrieb, seinen Milchkuhbestand 

zu verdoppeln. Die Petenten fordern die 

Ablehnung des hierzu eingereichten 

Bauantrages. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen. 

Für die Erweiterung der bisher nicht genehmigungs-

bedürftigen Rinderanlage ist ein Genehmigungsverfahren 

nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz beim Staatlichen 

Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg 

durchgeführt worden. Hierbei ist u. a. geprüft worden, ob die 

geplante Erweiterung die zulässige Geruchsbelastung nach 

der Geruchsimmissions-Richtlinie überschreitet und die 

Vorgaben des Gewässerschutzes eingehalten werden. Im 

Ergebnis dessen konnten keine erheblichen Einschränkungen 
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Lfd-
Nr. 

EING.-NR. SACHVERHALT 
 

EMPFEHLUNGEN DES 
PETITIONSAUSSCHUSSES 

BEGRÜNDUNG 

festgestellt werden, sodass die geplante Erweiterung mittler-

weile genehmigt worden ist. Die hierzu eingelegten Wider-

sprüche wurden inzwischen als unbegründet zurück-

gewiesen. Zudem sind durch die untere Wasserbehörde im 

Beisein der Petenten weitere Untersuchungen der umlie-

genden Gewässer in Bezug auf den Nitratgehalt durchgeführt 

worden. Hierbei konnten zwar erhöhte Werte festgestellt 

werden, die aber die derzeit geltenden Grenzwerte noch nicht 

überschreiten. Daher soll im Rahmen eines mit EU-, Bundes- 

und Landesmitteln geförderten Projektes eine naturnähere 

Gewässerstruktur der umliegenden Fließgewässer erreicht 

werden. 

4  2018/00109 Die Petentin fordert die Angleichung des 

Gehaltes für Grundschullehrer an das 

Gehalt der Regionalschul- und Gym-

nasiallehrer sowie eine Verbesserung der 

Rahmenbedingungen hinsichtlich der 

Lehrerwochenstunden, der Schülerzahl 

pro Klasse und der sonderpädagogischen 

Unterstützung der Lehrkräfte. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen. 

Die Angleichung des Gehaltes für Grundschullehrkräfte an 

das Gehalt der Lehrkräfte an Regionalen Schulen und 

Gymnasien ist vorgesehen. Die entsprechenden Mittel 

werden bereits im Landeshaushalt 2020/2021 bereitgehalten. 

Soweit die Petentin konkrete Forderungen zur Verbesserung 

der Rahmenbedingungen für die Lehrkräfte stellt, wird in 

diesem Fall kein Handlungsbedarf gesehen. 

5  2018/00177 Der Petent fordert eine Änderung der 

Vergabeverfahren für Intensivtransporte 

zur Verlegung intensivmedizinisch 

behandelten Patienten. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen. 

Die Zentrale Koordinierungsstelle Intensivtransport (ZKS) 

disponiert die Einsätze nach den Kriterien gemäß § 18 Abs. 1 

der Rettungsdienstplanverordnung Mecklenburg-

Vorpommern (RDPVO M-V) in Bezug auf die Frage, ob ein 

bodengebundenes Rettungsmittel oder ein Hubschrauber 

einzusetzen ist, wobei die medizinische Geeignetheit des 

Rettungsmittels maßgeblich ist. Sofern die Entscheidung 

hierbei auf die beiden zur Verfügung stehenden Hub-

schrauber fällt, gilt der allgemein gültige Grundsatz der 
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Lfd-
Nr. 

EING.-NR. SACHVERHALT 
 

EMPFEHLUNGEN DES 
PETITIONSAUSSCHUSSES 

BEGRÜNDUNG 

sparsamen Wirtschaftsführung, der in § 12 Abs. 1 Rettungs-

dienstgesetz (RDG M-V) verankert ist. Dies ist nicht zu 

beanstanden. Beschwerden über die Disponierung von 

Rettungsmitteln durch die ZKS wurden in der Vergangenheit 

durch das zuständige Ministerium geprüft und bei Bean-

standungen ausgewertet. Aktuell hat die Arbeitsgruppe Luft-

rettung des Landesbeirates für das Rettungswesen ent-

schieden, dass zukünftig ein Intensivtransporthubschrauber 

ausreichend ist. Die Ausschreibung wird derzeit vorbereitet. 

Hierbei sind die Anforderungen an Leistungsumfang und 

Einsatzmöglichkeiten festzulegen. 

6  2018/00181 Der Petent bittet um Verlegung in eine 

andere Justizvollzugsanstalt. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen, weil dem 

Anliegen nicht entsprochen 

werden kann. 

Gemäß § 26 Abs. 1 Strafvollstreckungsordnung in Verbin-

dung mit § 16 Abs. 1 Strafvollzugsgesetz Mecklenburg-

Vorpommern können Gefangene abweichend vom Voll-

streckungsplan in eine andere Anstalt verlegt werden, wenn 

die Erreichung des Vollzugsziels hierdurch gefördert wird 

oder wenn Gründe der Vollzugsorganisation oder andere 

wichtige Gründe dies erfordern. Ein Rechtsanspruch darauf 

besteht nicht. Der Petent begehrt eine Verlegung aus 

familiären Gründen. Der Petent selbst hat sich aber bisher 

noch nicht bemüht, seine sozialen Bindungen kontinuierlich 

zu pflegen, indem er beispielsweise die Durchführung von 

Besuchsüberstellungen beantragt. Zudem ist aufgrund von 

weiteren anhängigen Ermittlungsverfahren der Voll-

streckungsstand noch nicht bekannt. Erst bei Abschluss 

dieser Verfahren kann geprüft werden, ob die vom Petenten 

begehrte Justizvollzugsanstalt noch für ihn zuständig ist. Es 

ist daher nicht zu beanstanden, dass der Antrag des Petenten, 

abweichend vom Vollstreckungsplan verlegt zu werden, 

abgelehnt worden ist. 
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Lfd-
Nr. 

EING.-NR. SACHVERHALT 
 

EMPFEHLUNGEN DES 
PETITIONSAUSSCHUSSES 

BEGRÜNDUNG 

7  2018/00215 Die Petenten wenden sich gegen die 

Erhebung einer Kurabgabe von Fami-

lienangehörigen und bitten diesbezüglich 

um Prüfung der Rechtmäßigkeit der 

Kurabgabensatzung der Gemeinde. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen, weil es sich 

um eine Angelegenheit der 

kommunalen Selbstverwal-

tung handelt, auf die der 

Petitionsausschuss keinen 

Einfluss hat. 

Nach § 11 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz Mecklenburg-

Vorpommern (KAG M-V) unterliegen ortsfremde Personen, 

die sich in einem anerkannten Kur- und Erholungsgebiet auf-

halten, nach Maßgabe der jeweiligen gemeindlichen Satzung 

grundsätzlich der Kurabgabepflicht. Das KAG M-V normiert 

keinen ausdrücklichen Ausschluss einer Kurabgabepflicht 

für (ortsfremde) Familienangehörige, die Verwandte ersten 

Grades an ihrem Wohnort in einer als Kur- und Erholungsort 

anerkannten Gemeinde besuchen. Somit ist die Gemeinde 

rechtlich nicht verpflichtet, Befreiungs- und/oder Ermäßi-

gungstatbestände in ihrer Satzung zu regeln. Jedoch können 

nach § 11 Abs. 5 KAG M-V Kurabgabensatzungen aus 

sozialen Gründen die vollständige oder teilweise Befreiung 

von der Abgabenpflicht zulassen. Die Gemeinde kann 

darüber eigenständig im Rahmen des ihr nach Art. 28 Abs. 2 

Grundgesetz zustehenden Ermessens entscheiden. Der 

Petitionsausschuss kann hierauf keinen Einfluss nehmen. 

Den Möglichkeiten einer repräsentativen Demokratie ent-

sprechend können jedoch die Einwohner der Kommune 

durch die Kommunalwahl das Handeln der Gemeinde 

beeinflussen. 

8  2018/00229 Die Petentin fordert, einen in der 

Ausbildung befindlichen Afghanen nicht 

abzuschieben, und weitet diese Forde-

rung auf alle Betroffenen in ihrem 

Heimatort aus. Zudem bittet sie für den 

Auszubildenden um die Gewährung von 

Sozialleistungen. Weiterhin fordert sie, 

die Länder Afghanistan, Ukraine und in 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen. 

Eine Abschiebung des jungen Afghanen ist nicht vorgesehen. 

Eine Rückführung nach Afghanistan kommt nach einem 

Beschluss der Ständigen Konferenz der Innenminister und -

senatoren der Länder auch nur für die Personengruppen der 

Straftäter, Gefährder und Identitätstäuscher in Betracht. Von 

der Möglichkeit, Personen auch außerhalb dieser Gruppen 

zurückzuführen, macht Mecklenburg-Vorpommern derzeit 

keinen Gebrauch. Die Ablehnung von Leistungen nach § 2 
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Nr. 

EING.-NR. SACHVERHALT 
 

EMPFEHLUNGEN DES 
PETITIONSAUSSCHUSSES 

BEGRÜNDUNG 

Nordafrika nicht als sichere Herkunfts-

länder einzustufen. 

Asylbewerberleistungsgesetz i. V. m. § 22 Abs. 1 S. 1 Sozial-

gesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) ist nach fachauf-

sichtlicher Prüfung nicht zu beanstanden. Die nachfolgend 

beantragte Übernahme von Fahrtkosten zur Berufsschule für 

das erste Ausbildungsjahr hat der Landkreis gewährt. 

9  2018/00249 Der Petent regt für den Polizeidienst ein 

Beihilfemodell wie in Hamburg an. 

Die Petition ist der Landes-

regierung als Material zu 

überweisen, um z. B. zu 

erreichen, dass die Landes-

regierung sie in die Vorbe-

reitung von Gesetzentwürf-

en einbezieht. Weiterhin ist 

die Petition den Fraktionen 

des Landtages zur Kenntnis-

nahme zu geben, weil sie 

z. B. als Anregung für eine 

parlamentarische Initiative 

geeignet erscheint. 

Zur Flexibilisierung des Beihilferechts wird derzeit durch das 

Finanzministerium geprüft, ob das sogenannte Hamburger 

Modell eingeführt werden soll. Nach diesem Modell können 

Beamte anstelle der im Krankheitsfall anfallenden indivi-

duellen Beihilfe eine pauschale Beihilfe in Form eines 

Zuschusses erhalten. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist eine 

Entscheidung der Landesregierung nicht abzusehen. Die 

Petition sollte deshalb an die Landesregierung und an die 

Landtagsfraktionen überwiesen werden, damit diese in die 

Meinungsbildung einfließen kann. 

10  2018/00255 Der Petent beschwert sich im Namen 

seines Mandanten über das Vorgehen 

einer Stadt, die seinen Mandanten 

enteignet hat. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen. 

Bereits seit dem Jahr 2012 versucht die beklagte Stadt mit 

dem Mandanten des Petenten eine Übereinkunft dahin-

gehend zu erzielen, dass dringend notwendige Sanierungs-

maßnahmen an dem Haus des Mandanten durchgeführt 

werden, um die Verkehrssicherheit wiederherzustellen. Die 

hierbei der Stadt entstandenen Auslagen für die Ersatz-

vornahme sowie die Zwangsgelder sind seitens des 

Mandanten trotz mehrfacher Aufforderung nicht beglichen 

worden. Auch weitere Bemühungen der Stadt konnten den 

Mandanten nicht zum Handeln und Wahrnehmen seiner 

Pflichten als Eigentümer bewegen. Eine Kontopfändung 

konnte nicht durchgeführt werden, weil sich der Mandant 
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EING.-NR. SACHVERHALT 
 

EMPFEHLUNGEN DES 
PETITIONSAUSSCHUSSES 

BEGRÜNDUNG 

weigerte, eine entsprechende Kontoverbindung anzugeben. 

Daher ist es rechtsaufsichtlich nicht zu beanstanden, dass die 

Stadt beim Amtsgericht einen Antrag auf Anordnung zur 

Zwangsversteigerung stellte, um die noch offenen Forde-

rungen zu vollstrecken. Hierbei ist dem Petenten seitens der 

Stadt angeboten worden, dass die Zwangsversteigerung 

einstweilig eingestellt wird, wenn sein Mandant einen 

Teilbetrag aus seinen noch offenen Bescheiden zahlt. Dieses 

Angebot wurde aber nicht wahrgenommen, sodass das Haus 

des Mandanten versteigert wurde. Die Zuschlagserteilung ist 

zudem durch das Landgericht bestätigt worden. 

11  2018/00260 Die Petentin macht auf Probleme an den 

Schulen aufmerksam und erhebt ver-

schiedene Forderungen zur Verbesse-

rung der Lernbedingungen für die 

Schüler. 

Die Petition ist der Landes-

regierung zu überweisen 

und den Fraktionen des 

Landtages zur Kenntnis-

nahme zu geben, um sie auf 

das Anliegen der Petentin 

besonders aufmerksam zu 

machen. 

Das Land hat sich seinerzeit zugunsten von mehr Planungs-

sicherheit für die Schulen und im Sinne einer eigen-

verantwortlichen Klassenbildung für die Abschaffung des 

Klassenteilers entschieden. Das neue Modell hat sich nach 

Auffassung der Landesregierung grundsätzlich bewährt, 

sodass daran festgehalten wird. Um die mit dem derzeit 

bestehenden Lehrkräftemangel einhergehenden Probleme an 

den Schulen zu beheben, hat das Land vielfältige Maß-

nahmen, insbesondere im Bereich der Lehreraus- und -

fortbildung ergriffen. Zudem wurden mit der im November 

verabschiedeten Schulgesetzänderung Regelungen getroffen, 

die zu einer maßvolleren Einführung der inklusiven 

Beschulung beitragen. Trotz der vorgenannten Maßnahmen 

besteht weiterer Handlungsbedarf, um eine wie von der 

Petentin begehrte Verbesserung der Lernbedingungen zu 

erreichen. 

12  2018/00262 Die Petentin beschwert sich über die 

Vorgehensweise der Ausländerbehörde 

bei der Ausreise ihres Verlobten. In 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen. 

Damit der Verlobte der Petentin wieder einreisen kann, ist es 

erforderlich, dass er ein Visum in seinem Heimatland 

beantragt. In dem dann durchzuführenden Visaverfahren 
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EMPFEHLUNGEN DES 
PETITIONSAUSSCHUSSES 

BEGRÜNDUNG 

diesem Zusammenhang begehrt sie die 

Abschaffung der Einreisesperre, damit 

sie und ihr Verlobter heiraten können. 

Dabei kritisiert sie auch die Arbeitsweise 

des Standesamtes, das im Vorfeld der 

Ausreise das Eheschließungsverfahren 

verschleppt hat. 

kann die zuständige Ausländerbehörde das Einreise- und 

Aufenthaltsverbot nach § 11 Abs. 4 Aufenthaltsgesetz auf-

heben. 

13  2018/00266 Die Petentin beschwert sich für ihre 

Pflegekinder über die Beurteilungen 

sowie Entscheidungen des Landesamtes 

für Gesundheit und Soziales hinsichtlich 

der Zuerkennung von Merkzeichen 

sowie des Grades der Behinderung. 

Die Petition ist der Landes-

regierung als Material zu 

überweisen, um z. B. zu 

erreichen, dass die Landes-

regierung sie in Verord-

nungen oder andere Initia-

tiven oder Untersuchungen 

einbezieht. Weiterhin ist die 

Petition den Fraktionen des 

Landtages zur Kenntnis-

nahme zu geben, weil sie 

z. B. als Anregung für eine 

parlamentarische Initiative 

geeignet erscheint. 

Auch wenn mittlerweile eine Entscheidung im Sinne der 

Petentin getroffen worden ist, konnte auch diese erst im 

Klageverfahren vor dem Sozialgericht erreicht werden. Die 

Kritik der Petentin, dass erst geklagt werden muss, um Recht 

zu bekommen, ist nachvollziehbar. Das Versorgungsamt hat 

zwar ausgeführt, dass den Anträgen der Petentin auch bereits 

im Ausgangs- oder Widerspruchsverfahren entsprochen 

worden wäre, wenn den Versorgungsärzten die medi-

zinischen Befunde, die erst im Klageverfahren bekannt 

gegeben worden sind, vorgelegen hätten. Dies sollte aber 

zum Anlass genommen werden, zu prüfen, ob bei der 

Antragsbearbeitung durch das Versorgungsamt Änderungen 

vorzunehmen und Maßnahmen zu ergreifen sind, damit die 

Qualität der entscheidungsrelevanten Unterlagen verbessert 

und somit die Quote der gerichtlichen Überprüfungen 

gesenkt werden kann. Hierbei ist auch zu untersuchen, ob 

insbesondere Pflegefamilien aufgrund ihrer besonderen 

Lebenssituation bei der Antragstellung entlastet werden 

können. 

14  2018/00267 Der Petent bittet um Verlegung in eine 

Justizvollzugsanstalt in Berlin. Er 

begründet diese Entscheidung damit, 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen, weil dem 

Anliegen nicht entsprochen 

werden kann. 

Es sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, dass das Essen des 

Petenten vergiftet und er misshandelt worden ist. Es liegen 

somit keine Anzeichen vor, dass das Leben des Petenten in 

Gefahr ist. Daher ist der Antrag des Petenten, in eine 
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dass die Zustände in der Justizvollzugs-

anstalt in Mecklenburg-Vorpommern 

nicht menschenwürdig sind. 

Justizvollzugsanstalt (JVA) nach Berlin verlegt zu werden, 

nicht begründet. Im Ergebnis dessen ist die Entscheidung der 

JVA, diesen Antrag abzulehnen, nicht zu beanstanden. 

15  2018/00284 Die Petenten fordern, dass im Bestat-

tungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern 

eine Regelung zur Ahndung von Ver-

stößen gegen die Berufspflichten eines 

Bestatters aufgenommen wird. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen. 

Die derzeitigen gesetzlichen Regelungen sind ausreichend, 

um Verstöße eines Bestatters straf-, ordnungs- oder 

gewerberechtlich überprüfen zu lassen und die Ansprüche 

des Auftraggebers zivilrechtlich durchsetzen zu können. 

Soweit die Petenten nachfolgend fordern, die Zulassung 

eines Bestattungsunternehmens an die Meisterpflicht zu 

knüpfen, wird festgestellt, dass diese bundesrechtlich zu 

klärende Frage derzeit ohnehin intensiv diskutiert wird. Die 

Diskussionen bleiben abzuwarten. 

16  2018/00293 Der Petent beschwert sich über die 

Arbeitsweise eines Jobcenters. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen, weil dem 

Anliegen entsprochen 

worden ist. 

Das Verfahren über die Aufhebung der zugrunde liegenden 

Bewilligungsbescheide nebst Erstattungsforderung erfolgte 

fehlerfrei. Die Aufhebungs- und Erstattungsbescheide 

werden vom Petenten sachlich auch nicht in Zweifel 

gezogen. Vielmehr richtet sich seine Beschwerde gegen den 

damit erhobenen Vorwurf des Jobcenters, dass er die 

fehlerhaften Überweisungen hätte erkennen können. Dieser 

Hinweis war jedoch unerlässlich, da die Aufhebung der 

Bewilligungen auf der Grundlage des § 45 Abs. 2 Nr. 3 

Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) erfolgte und 

insoweit entsprechend zu begründen war. Allerdings ist dem 

Jobcenter hier vorzuwerfen, dass das standardisierte 

Schreiben nicht dem konkreten Fall entsprechend angepasst 

wurde. Das Jobcenter hat die Kritik des Petenten ange-

nommen und sich entschuldigt. Der Vorgang wurde intern 

ausgewertet; die Mitarbeiter wurden sensibilisiert. Die 

Beschwerden des Petenten wurden darüber hinaus als 
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Widerspruch gewertet und eine Überprüfung der Rückforde-

rungshöhe sowie des Vertrauensschutzes gemäß § 45 Abs. 2 

Nr. 3 SGB X durchgeführt. Im Ergebnis wurde die Rück-

forderung um einen geringen Betrag reduziert. Dem Petenten 

wurde Ratenzahlung gewährt. 

17  2019/00010 Die Petentin beschwert sich bezüglich 

ihres Sohnes über die Vorgehensweise 

der Schule. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen. 

Die von der Petentin erhobenen Vorwürfe waren der zustän-

digen Schulrätin bekannt. Aufgrund dessen hat es einen 

regelmäßigen Austausch der Schulrätin mit der Schulleitung 

und der Klassenleiterin gegeben. Unangemessene Aussagen 

der Klassenleiterin wurden hierbei entsprechend ausge-

wertet. Aktuell wird die Schule im Sinne eines intensiven 

Schulentwicklungsprozesses eng durch das Staatliche 

Schulamt begleitet, wobei sich die Schule unter anderem 

nachhaltig der Thematik des zielführenden Umgangs mit 

verhaltensauffälligen Schülern widmet. Der Sohn der 

Petentin hat zwischenzeitlich die Schule gewechselt. 

18  2019/00013 Der Petent beklagt die unzureichende 

Zusammenarbeit eines Jobcenters mit 

der Bundesagentur für Arbeit zulasten 

der Leistungsberechtigten und fordert 

diesbezüglich klare gesetzliche Rege-

lungen. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen. 

Die Zusammenarbeit zwischen der Bundesagentur für Arbeit 

und dem Jobcenter, das die Aufgaben nach dem Zweiten 

Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) in kommunaler Träger-

schaft übernimmt, ist entsprechend § 9a Drittes Buch Sozial-

gesetzbuch (SGB III) und § 18a SGB II in einem Schnitt-

stellenkonzept geregelt, das Teil diverser Vereinbarungen, so 

auch der Vereinbarung zum Informationsaustausch der 

Träger der Aufgaben nach dem SGB III und SGB II bei 

Aufstockern, ist. Dennoch kann das Modell der kommunalen 

Trägerschaft im Einzelfall zu bürokratischen Hindernissen 

führen, die im vorliegenden Fall zu einem erhöhten Aufwand 

für den Petenten, jedoch nicht zu einer verzögerten 

Leistungsgewährung geführt haben. 
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19  2019/00014 Der Petent wendet sich gegen die 

Errichtung von zwei Windkraftanlagen 

in der Nähe eines Naturschutzgebietes. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen, weil dem 

Anliegen entsprochen wor-

den ist. 

Der Antrag zur Errichtung einer Windkraftanlage ist seitens 

der Antragstellerin im Februar 2018 zurückgezogen worden. 

Mit Bescheid vom 22. Oktober 2018 ist die Errichtung der 

weiteren Windkraftanlage abgelehnt worden. Der hiergegen 

eingelegte Widerspruch ist mittlerweile ebenfalls zurück-

gewiesen worden. 

20  2019/00018 Der Petent begehrt eine Änderung des 

Landesbeamtenversorgungsgesetzes 

hinsichtlich einer Erhöhung des in § 14a 

aufgeführten Betrages. 

Die Petition ist der Landes-

regierung als Material zu 

überweisen, um z. B. zu 

erreichen, dass die Landes-

regierung sie in die Vorbe-

reitung von Gesetzent-

würfen einbezieht. Weiter-

hin ist die Petition den 

Fraktionen des Landtages 

zur Kenntnisnahme zu 

geben, weil sie z. B. als 

Anregung für eine parla-

mentarische Initiative 

geeignet erscheint. 

In § 14a Landesbeamtenversorgungsgesetz Mecklenburg-

Vorpommern (LBeamtVG M-V) wird eine vorübergehende 

Erhöhung des Ruhegehaltsatzes bis zum Erstbezug der Rente 

geregelt. Derzeit liegt diese Hinzuverdienstgrenze in 

Mecklenburg-Vorpommern gemäß § 14a Abs. 1 Nr. 4 

LBeamtVG M-V bei durchschnittlich 400 Euro im Monat. 

Andere Bundesländer sowie das Rentenrecht weisen höhere 

Hinzuverdienstmöglichkeiten (zum Teil bis 525 Euro im 

Monat) aus. Das Finanzministerium hat darauf hingewiesen, 

dass im Rahmen der anstehenden umfassenden Konsolidie-

rung des Besoldungsrechts u. a. auch geprüft wird, inwieweit 

der in § 14a Abs. 1 Nr. 4 LBeamtVG M-V genannte 

Aufstockungsbetrag an das Rentenrecht angepasst werden 

kann. Im Hinblick auf die Schaffung von vergleichbaren 

Rahmenbedingungen in der Beamtenversorgung ist das 

Anliegen des Petenten daher bei der Novellierung der 

entsprechenden Vorschriften zu berücksichtigen. 

21  2019/00021 Die Petentin begehrt eine kürzere 

Fahrzeit für Schüler eines Gymnasiums 

nach Ende der 8. Unterrichtsstunde. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen, weil dem 

Anliegen entsprochen wor-

den ist. 

Die Landesregierung ist zu der Einschätzung gekommen, 

dass die Grenze der Belastbarkeit in diesem Fall als gegeben 

oder gar überschritten anzunehmen ist. Aufgrund dessen hat 

der Landkreis nach Empfehlung der Landesregierung eine 

Fahrstreckenprüfung durchgeführt, in deren Ergebnis das 

Fahrplanangebot angepasst wurde mit der Folge, dass nun 

zumutbare Schulwegzeiten gewährleistet werden. 
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22  2019/00022 Der Petent wendet sich gegen die Aus-

weisung mehrerer Windeignungs-

gebiete. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen, weil dem 

Anliegen nicht entsprochen 

werden kann. 

Das Land wird weiterhin seinen Beitrag zur bundesweiten 

Energiewende leisten und dementsprechend am Ziel des 

Ausbaus der erneuerbaren Energien im Land festhalten, 

wobei ein ausreichender Schutz von Mensch und Natur 

gewährleistet wird. Um die Akzeptanz für die Nutzung der 

Windenergie zu erhalten und zu steigern, hat das Land 

Mecklenburg-Vorpommern das Bürger- und Gemeinde-

beteiligungsgesetz beschlossen. Ziel des Gesetzes ist es, dass 

die vom Windenergieausbau besonders stark betroffenen 

Gemeinden und Bürger mehr als bisher auch wirtschaftlich 

davon profitieren, indem eine finanzielle Beteiligung ermög-

licht wird. Für die Ausweisung der Windeignungsgebiete 

sind die kommunal getragenen regionalen Planungsverbände 

zuständig, sodass die Bedingungen und Interessen vor Ort 

Berücksichtigung finden können. Hierbei sind die Möglich-

keiten zur Beteiligung der Öffentlichkeit ausreichend gesetz-

lich geregelt. Die Planungsverbände sind zudem an Vor-

gaben für den Planungsprozess und die Abwägung 

gebunden, sodass beispielsweise ausgeschlossen ist, dass 

bestimmte Bereiche von vornherein nicht in die Planung 

einbezogen werden. Außerdem gibt es derzeit keine wissen-

schaftlich abgesicherten Erkenntnisse darüber, dass der von 

Windenergieanlagen ausgehende Infraschall gesundheitliche 

Schäden hervorruft. 

23  2019/00023 Die Petentin macht auf die gesundheit-

lichen Beeinträchtigungen aufmerksam, 

die von Windenergieanlagen ausgehen, 

und mahnt in diesem Zusammenhang 

auch die Auswirkungen auf Insekten an. 

Daher fordert sie, dass keine weiteren 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen, weil dem 

Anliegen nicht entsprochen 

werden kann. 

Das Land wird weiterhin seinen Beitrag zur bundesweiten 

Energiewende leisten und dementsprechend am Ziel des 

Ausbaus der erneuerbaren Energien im Land festhalten. Für 

die Ausweisung der Windeignungsgebiete sind die kommu-

nal getragenen regionalen Planungsverbände zuständig. 

Unabhängig von deren Zusammensetzung haben die 
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Windeignungsgebiete ausgewiesen wer-

den sollen. Zudem soll sich die Landes-

regierung den Bundesratsinitiativen 

anschließen, die zum einen die Privile-

gierung der Windenergie im Baugesetz-

buch beenden und zum anderen die 

Länderöffnungsklausel wieder einführen 

wollen. Außerdem begehrt die Petentin 

eine stärkere Beteiligung und Mitbestim-

mung der Gemeinden in den regionalen 

Planungsverbänden. 

Verbände die Bedingungen und Interessen vor Ort in 

umfangreichem Maße zu berücksichtigen. Die Planungs-

verbände sind zudem an Vorgaben für den Planungsprozess 

und die Abwägung gebunden, sodass beispielsweise 

ausgeschlossen ist, dass bestimmte Bereiche von vornherein 

nicht in die Planung einbezogen werden. Der Mindestabstand 

von 800 bzw. 1 000 Metern zwischen den Windkraftanlagen 

und der Wohnbebauung liegt über dem immissionsschutz-

rechtlich gebotenen Abstand und entspricht der Recht-

sprechung. Außerdem gibt es derzeit keine wissenschaftlich 

abgesicherten Erkenntnisse darüber, dass allein die 

Windkraftanlagen für das seit mehreren Jahrzehnten statt-

findende Insektensterben verantwortlich sind und dass der 

von Windenergieanlagen ausgehende Infraschall gesundheit-

liche Schäden hervorruft. Daher sind die bisher geltenden 

Normen ausreichend, um dem Vorsorgeprinzip und dem 

Recht auf körperliche Unversehrtheit Rechnung zu tragen, 

die Wohn- und Wertqualität der Umgebung nicht zu beein-

trächtigen sowie den naturschutzrechtlichen und umwelt-

politischen Anforderungen gerecht zu werden. Das Land 

Mecklenburg-Vorpommern ist daher nicht bestrebt, eine 

Initiative zur Aufhebung der gesetzlichen Privilegierung von 

Windenergieanlagen im Außenbereich zu unterstützen sowie 

sich für die Wiedereinführung der Länderöffnungsklausel 

einzusetzen. Ein wie von der Petentin geforderter Ausbau-

stopp ist zudem mit den klima- und energiepolitischen Zielen 

des Landes nicht vereinbar. 

24  2019/00024 Der Petent macht verschiedene Vor-

schläge zum Ausbau von Hilfsangeboten 

für Flüchtlinge. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen. 

Das Land fördert gemeinsam mit den Landkreisen und kreis-

freien Städten vier Sprachmittlerpools, mit denen eine 
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flächengerechte Versorgung des Landes mit Sprach-

mittlungsangeboten sichergestellt wird. Das Angebot kann 

von Institutionen und Organisationen des Gesundheits-, 

Sozial- und Bildungswesens genutzt werden. Die Kontakt-

daten werden sowohl im Internet als auch mit Flyern 

beworben. Darüber hinaus arbeitet das Land derzeit daran, 

das Angebot über verschiedene Ansprechpartner und 

Projekte bekannter zu machen. Auch im Bereich der Arbeits-

verwaltung stehen für Geflüchtete breit gefächerte Hilfs-

angebote wie Unterlagen und Merkblätter in Fremdsprachen 

sowie die Dolmetscher-Telefon-Hotline bereit. 

25  2019/00025 Der Petent fordert die Abschaffung des 

Rundfunkbeitragsstaatsvertrages und 

mahnt in diesem Zusammenhang an, 

dass bei der Weitergabe von personen-

bezogenen Daten an den Beitragsservice 

Datenschutzbestimmungen sowie die 

Rechte von Menschen mit Behinde-

rungen verletzt werden. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen, weil dem 

Anliegen nicht entsprochen 

werden kann. 

Durch den unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist 

der Bevölkerung ein umfassendes Programmangebot zur 

Verfügung zu stellen, um die für eine funktionierende 

Demokratie unerlässliche Meinungsvielfalt zu sichern. Um 

diese Aufgabe erfüllen zu können, erhalten die öffentlich-

rechtlichen Rundfunkanstalten den Rundfunkbeitrag. Der für 

jeden Haushalt zu entrichtende Rundfunkbeitrag ist dabei 

nicht als Gegenleistung für eine konkrete Nutzung des 

Programms zu sehen, sondern dient der Finanzierung eines 

unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunks in seiner 

Gesamtheit. Dabei handelt es sich beim Rundfunkbeitrags-

staatsvertrag nicht um einen Vertrag im zivilrechtlichen 

Sinne, sondern um einen Vertrag zwischen den Bundes-

ländern zur Schaffung einer bundeseinheitlichen Regelung 

für die Erhebung des Rundfunkbeitrages. Mit Übernahme 

und Ratifizierung des Staatsvertrages in die Landesgesetze 

hat er Gesetzeskraft erlangt. In seiner Entscheidung vom 

18. Juli 2018 hat das Bundesverfassungsgericht die Verfas-

sungskonformität der Rundfunkbeitragserhebung bestätigt. 
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Zudem wurde auch die Rechtmäßigkeit der gesetzlichen 

Grundlagen für die rundfunkbeitragsspezifische Verarbei-

tung personenbezogener Daten durch verschiedene Gerichte 

bestätigt. Denn letztlich wird dadurch die verfassungs-

rechtlich verankerte Finanzierungsgarantie des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks sichergestellt. 

26  2019/00033 Der Petent beschwert sich über die lange 

Verfahrensdauer an einem Sozialgericht. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen, weil dem 

Anliegen entsprochen wor-

den ist. 

Das vom Petenten angeführte Verfahren ist mittlerweile 

durch ein Urteil entschieden und somit beendet worden. 

Hierbei ist festzustellen, dass im Rahmen des Bestands-

abbaukonzeptes die durchschnittlichen Verfahrenslaufzeiten 

an den Sozialgerichten des Landes reduziert werden konnten. 

Die bisher durchgeführten Maßnahmen sollen beibehalten 

und weiterentwickelt werden, um einen akzeptablen 

Verfahrensbestand zu erreichen. 

27  2019/00037 Die Petenten fordern mehr Personal 

sowie den Einsatz eines zweiten Psycho-

logen in einer Justizvollzugsanstalt. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen. 

Es kann unter Umständen, insbesondere zur Aufrecht-

erhaltung der Sicherheit und Ordnung in der Justizvoll-

zugsanstalt, vorkommen, dass die Mitarbeiter des Allge-

meinen Vollzugsdienstes in der Sozialtherapeutischen Abtei-

lung (SoThA) in anderen Vollzugsabteilungen eingesetzt 

werden müssen. Sofern dadurch Behandlungsmaßnahmen 

ausfallen, werden diese schnellstmöglich nachgeholt. Die 

Maßnahmen der Wiedereingliederung sowie die Entlas-

sungsvorbereitungen werden hierdurch nicht gefährdet. 

Denn eine Entscheidung darüber wird nicht allein anhand der 

durchgeführten Behandlungsmaßnahmen getroffen, sondern 

auch aufgrund des Verhaltens im Vollzugsalltag sowie der 

Entwicklung im Hinblick auf die Persönlichkeit und 

Straftataufarbeitung. Eine Nachbesetzung der offenen 

Fachkraftstelle in der SoThA war bisher erfolglos, sodass 
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nunmehr andere Abteilungen zusammengelegt werden 

sollen, um den Vollzugsanforderungen gerecht zu werden. 

28  2019/00040 Der Petent begehrt ein Bleiberecht für 

einen Dritten, insbesondere die Durch-

führung des Asylverfahrens in Deutsch-

land. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen, weil dem 

Anliegen entsprochen wor-

den ist. 

Da das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ent-

schieden hat, das Asylverfahren für die vom Petenten 

benannte Person ins nationale Verfahren zu übernehmen, 

sind die Überstellungsversuche in die Tschechische Republik 

eingestellt worden. Bis zum Abschluss des Asylverfahrens 

ist die betroffene Person im Besitz einer Aufenthalts-

gestattung. Das Verfahren bleibt abzuwarten. Sofern es 

hierbei zu Problemen kommt, wird dem Petenten empfohlen, 

sich zuständigkeitshalber an den Deutschen Bundestag zu 

wenden. 

29  2019/00042 Der Petent fordert, dass weiterhin Ange-

bote geschaffen werden sollten, um das 

ehrenamtliche Engagement zu stärken. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen, weil dem 

Anliegen entsprochen wor-

den ist. 

Der Landtag hat die Landesregierung aufgefordert, eine 

landesweite Ehrenamtskarte schrittweise ab 1. Januar 2020 

einzuführen und die damit im Zusammenhang stehenden 

zusätzlichen Personal- und Sachkosten im Landeshaushalt zu 

berücksichtigen. Mit der Ehrenamtskarte werden seitens des 

Landes, der Kommunen und privater Unternehmen Ver-

günstigungen in den unterschiedlichsten Bereichen gewährt. 

30  2019/00044 Die Petentin fordert, dass im Bereich der 

therapeutischen Ausbildungen kein 

Schulgeld erhoben werden soll. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen, weil eine 

weitere Behandlung im 

Petitionsausschuss gegen-

standslos geworden ist. 

Dem Petitionsausschuss liegt keine zustellfähige Anschrift 

der Petentin vor. 

31  2019/00045 Die Petentin beschwert sich darüber, 

dass die Behörden in Mecklenburg-

Vorpommern die vereinbarten Rege-

lungen zum Sorgerecht der Kinder ihres 

Bruders nicht beachten, und bittet um 

Abhilfe. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen. 

Die Prüfung hat ergeben, dass Versäumnisse der betref-

fenden Schulen vorliegen. Die Vorgänge wurden entspre-

chend ausgewertet. Das Ministerium für Bildung, Wissen-

schaft und Kultur hat die Petition außerdem zum Anlass 

genommen, die Schulen des Landes auf die Nachweispflicht 

hinsichtlich der behaupteten Sorgerechtskonstellation bei 
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Schulanmeldungen hinzuweisen. Die Dienstaufsichts-

beschwerde der Petentin gegen einen Mitarbeiter des Staat-

lichen Schulamtes wurde ebenfalls geprüft und schulamts-

intern ausgewertet. Auch wenn das Agieren der Leiterin der 

Kindertagesstätte teilweise Anlass zur Kritik gibt, erfolgte 

die weitere Betreuung letztlich im Sinne des Kindeswohls. 

Diesbezüglich ist grundsätzlich festzuhalten, dass das Kind 

einen Rechtsanspruch auf Förderung in einer Kindertages-

einrichtung hat und es den Eltern obliegt, sich dahin gehend 

zu einigen, welche Einrichtung das Kind in welchem Umfang 

besuchen soll. Kommt eine Einigung nicht zustande, kann 

diese auf Antrag eines Personensorgeberechtigten familien-

gerichtlich herbeigeführt werden. Zwischenzeitlich hat der 

Vater das Aufenthaltsbestimmungsrecht für die Töchter 

gerichtlich durchgesetzt, von denen die ältere nunmehr bei 

der Mutter und die jüngere beim Vater lebt. 

32  2019/00046 Die Petenten kritisieren das Vorgehen 

einer Stadt bei der Erarbeitung eines 

Konzeptes für das Kleingartenwesen. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen. 

Dem Land Mecklenburg-Vorpommern ist es bewusst, dass 

das Kleingartenwesen einen wichtigen gesellschaftlichen 

Stellenwert übernimmt. Um dieser Funktion gerecht zu 

werden, hat die Stadt verschiedene Konzepte zur Entwick-

lung des städtischen Kleingartenwesens erarbeitet, die die 

Grundlage im Hinblick auf den wachsenden Bedarf an 

Bauland für die weitere Bauleitplanung und Abwägung der 

öffentlichen sowie privaten Belange bilden und weiter-

entwickelt werden. Hierbei entscheidet die Stadt im Rahmen 

ihrer verfassungsrechtlich garantierten Planungshoheit und 

basierend auf den durchgeführten Untersuchungen, in 

welchen Bereichen der Bestand der vorhandenen Klein-

gartenanlagen gesichert werden muss. Dabei konnten bisher 

keine naturschutzrechtlichen Verstöße sowie rechtswidrige 
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Eingriffe in das Kleingartenwesen, insbesondere bei der 

Ersatzlandbeschaffung, festgestellt werden. 

33  2019/00048 Der Petent begehrt, dass das Scannen des 

Gesichtes von Menschen zum Zwecke 

der Steigerung des wirtschaftlichen 

Erfolges eines Unternehmens nur mit 

expliziter Zustimmung der betreffenden 

Person zulässig ist. Eine durch konklu-

dentes Verhalten erteilte Zustimmung 

soll nicht ausreichen. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen. 

Die Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichts-

behörden des Bundes und der Länder (DSK) hat den Einsatz 

von Systemen zur Gesichtsanalyse durch Unternehmen wie 

die Deutsche Post AG und die Supermarktkette Real zum 

Anlass genommen, sich in einer Arbeitsgruppe unter dem 

Vorsitz Mecklenburg-Vorpommerns mit dem Thema 

„Biometrische Analyse“ eingehend zu befassen. Als ein 

erstes Zwischenergebnis dieser Arbeitsgruppe hat die DSK 

ein Positionspapier zur biometrischen Analyse veröffent-

licht, in dem die Verfahren zur Alters- und Geschlechts-

bestimmung bewertet wurden. Danach kann der Einsatz von 

Systemen zur Gesichtsanalyse unter Beachtung hoher 

datenschutzrechtlicher Anforderungen zulässig sein. Die 

Arbeitsgruppe zur biometrischen Analyse wird ihre Arbeit 

fortsetzen und das Positionspapier in einer zweiten Auflage 

um weitere Anwendungsfälle ergänzen. Wegen der hohen 

Relevanz des Themas wird sich die Arbeitsgruppe dafür 

einsetzen, dass hierbei auch geprüft wird, inwieweit die 

Gefühlszustände der erfassten Personen, das sogenannte 

„emotional decoding“, erhoben werden dürfen. 

34  2019/00050 Mit der vom Deutschen Bundestag per 

Beschluss übersandten Petition wird um 

Überprüfung gebeten, welche Maß-

nahmen durch die Bundesländer ergrif-

fen werden können, um eine Änderung 

des § 240 Abgabenordnung auf Bundes-

ebene herbeizuführen. 

Die Petition ist der Landes-

regierung als Material zu 

überweisen, um z. B. zu 

erreichen, dass die Landes-

regierung sie in Verord-

nungen oder andere Initia-

tiven oder Untersuchungen 

einbezieht. Weiterhin ist die 

Der Petitionsausschuss schließt sich der vom Petitions-

ausschuss des Deutschen Bundestages vorgenommenen 

kritischen Bewertung des § 240 Abs. 1 S. 4 Abgabenordnung 

(AO) an, mit dem der Grundsatz der Akzessorietät der 

Säumniszuschläge zur zugrundeliegenden Steuerschuld 

durchbrochen wird, indem Säumniszuschläge auch für solche 

Steuerfestsetzungen zu zahlen sind, die sich im Nachhinein 
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Petition den Fraktionen des 

Landtages zur Kenntnis-

nahme zu geben, weil sie 

z. B. als Anregung für eine 

parlamentarische Initiative 

geeignet erscheint. 

als unbegründet erwiesenen haben. Denn diese Säumnis-

zuschläge beziehen sich auf Steuerfestsetzungen, die später 

von den Finanzämtern selbst oder von den Finanzgerichten 

korrigiert worden sind, sodass folglich kein Anspruch des 

Staates auf Zahlung dieser Steuern bestand. Gerade ange-

sichts der Komplexität und Kompliziertheit des deutschen 

Steuerrechtes ist es dem Steuerschuldner, der eine Steuer-

festsetzung erfolgreich angefochten hat, nicht zu vermitteln, 

dass die auf diese rechtswidrige Steuerschuld festgesetzten 

Säumniszuschläge trotzdem zu zahlen sind, weil er nicht 

auch noch den zusätzlichen Zeit- und finanziellen Aufwand 

verursachenden Antrag auf Aussetzung der Vollziehung 

gestellt hat. Fälle, in denen der Steuerschuldner die fehler-

hafte Festsetzung verschuldet hat, indem diese beispiels-

weise mangels abgegebener Steuererklärung zunächst auf 

der Grundlage einer Steuerschätzung erfolgte, könnten 

gesondert berücksichtigt werden und weiterhin die 

verwirkten Säumniszuschläge unberührt lassen. Die Petition 

ist daher geeignet, in Initiativen, ggf. eine Bundesrats-

initiative, einbezogen zu werden. 

35  2019/00052 Der Petent fordert eine Änderung der 

Tierschutz-Hundeverordnung, um den 

Einsatz von Herdenschutzhunden in der 

Weidetierhaltung zu erleichtern. Zur 

Auslegung der Verordnung in der 

jetzigen Fassung wurde die Petition vom 

Deutschen Bundestag den Landesvolks-

vertretungen zugeleitet. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen. 

Durch das Bundeslandwirtschaftsministerium wird derzeit 

geprüft, ob die rechtlichen Regelungen an die Bedürfnisse 

von Herdenschutzhunden anzupassen sind. In Mecklenburg-

Vorpommern sind in Umsetzung der Tierschutz-Hunde-

verordnung beim Einsatz von Herdenschutzhunden in der 

Weidetierhaltung derzeit keine Probleme bekannt, die ein 

Einschreiten begründen. 
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36  2019/00057 Der Petent begehrt den kostenlosen 

Ausbau und Anschluss ans Glasfasernetz 

für alle beantragten Wohnhäuser. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen. 

Die vom Petenten angegebenen Adressen werden entweder 

im Rahmen des geförderten Breitbandausbaus an das 

Glasfasernetz angeschlossen oder wurden bereits durch ein 

Telekommunikationsunternehmen eigenwirtschaftlich aus-

gebaut. Sofern hierbei die vertraglich zugesicherte Band-

breite nicht eingehalten wird, ist dem Petenten empfohlen 

worden, eine Beschwerde bei der zuständigen Bundes-

netzagentur einzureichen. 

37  2019/00059 Der Petent beschwert sich über die 

Aufhebung der Geschwindigkeits-

begrenzung von 30 km/h in einem Ort. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen, weil dem 

Anliegen entsprochen wor-

den ist. 

Im Rahmen einer durchgeführten Ortsbesichtigung hat die 

zuständige untere Straßenverkehrsbehörde entschieden, dass 

eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h unter 

Verwendung des Zusatzzeichens „Straßenschäden“ für den 

Durchfahrtsbereich des Ortes anzuordnen ist. 

38  2019/00063 Die Petentin beschwert sich über die 

Regelung der Ganztags- und Teilzeit-

plätze in Krippe und Kindergarten nach 

dem Kindertagesförderungsgesetz 

Mecklenburg-Vorpommern. Die Peten-

tin fordert auch die Überarbeitung der 

Regelungen für die Fort- und Weiter-

bildung und die Finanzierung eines Kita-

Platzes. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen. 

Die Forderungen der Petentin hat der Landtag auch im 

Rahmen der Beratungen zum Entwurf eines Gesetzes zur 

Einführung der Elternbeitragsfreiheit, zur Stärkung der 

Elternrechte und zur Novellierung des Kindertagesförde-

rungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern (Kindertages-

förderungsgesetz - KiföG M-V) beraten, letztlich aber keinen 

Anlass gesehen, diese im Gesetz zu berücksichtigen. Der 

Rechtsanspruch beschränkt sich auf die Teilzeitförderung 

von wöchentlich 30 Stunden für Kinder ab dem vollendeten 

ersten Lebensjahr bis zum Eintritt in die Schule. Einen 

darüber hinausgehenden Bedarf bewilligt der Träger der 

öffentlichen Jugendhilfe, wenn die Betreuung zur Verein-

barkeit von Beruf und Familie oder mit Blick auf den 

sozialen Hintergrund des Kindes notwendig ist. Diese 

Regelung wird als ausreichend angesehen, um zum einen 

dem Bildungsauftrag für alle Kinder und zum anderen der 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie und der besonderen 
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sozialen Situation des Kindes gerecht zu werden. Den 

Platzkosten liegen die tatsächlichen Kosten für den Betrieb 

der Einrichtung zugrunde. Diese weichen von Einrichtung zu 

Einrichtung voneinander ab. Eine kindbezogene Pauschale 

könnte daher nachteilig für Einrichtungen sein und wird aus 

diesem Grund abgelehnt. Das am 4. September 2019 verab-

schiedete KiföG M-V enthält zahlreiche Neuerungen, wie 

zusätzliche Landesmittel für die mittelbare pädagogische 

Arbeit und die Fachkraft-Kind-Relation, die Stärkung der 

Fach- und Praxisberatung, die Mentorenvergütung und die 

Einführung eines neuen Finanzierungssystems und damit 

eine Entbürokratisierung, die in ihrer Gesamtheit zu einer 

Qualitätsverbesserung führen. 

39  2019/00067 Der Petent fordert, den Aufbau von 

Schutzhäusern für männliche Opfer 

häuslicher Gewalt öffentlich zu fördern 

und  geeignete gesetzliche Vorgaben 

zum Aufbau und zur Unterstützung 

dieser Einrichtungen zu entwerfen. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen. 

Ein Männerschutzhaus wird derzeit im Land nicht vorge-

halten. Die Angebote des Beratungs- und Hilfenetzes für 

Betroffene von häuslicher und sexualisierter Gewalt stehen 

jedoch auch Jungen und Männern zur Verfügung. Der 

Landesrat zur Umsetzung des Landesaktionsplanes zur 

Bekämpfung von häuslicher und sexualisierter Gewalt hat 

die Einrichtung eines Männerschutzhauses oder einer -woh-

nung kontrovers diskutiert und sich im Ergebnis darauf 

verständigt, zunächst die Erreichbarkeit der Zielgruppe 

Gewalt betroffener Jungen und Männer durch geeignete 

Informationsmaterialien zu verbessern. Zudem ist seit 2017 

jede Einrichtung verpflichtet, die Daten der Hilfesuchenden 

zu erfassen. Auf dieser Grundlage können eine geschlechter-

spezifische Inanspruchnahme der Einrichtungen ermittelt 

und zukünftig Schlussfolgerungen im Hinblick auf weitere 

Maßnahmen für von Gewalt betroffene Jungen und Männer 

gezogen werden. 
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40  2019/00078 Der Petent fordert, dass ein Gesetz 

erlassen wird, um das „Upskirting“ zu 

verbieten. Zudem soll zu diesem Thema 

mehr Aufklärungsarbeit in der Gesell-

schaft erfolgen. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen, weil dem 

Anliegen entsprochen wor-

den ist. 

Das Bundeskabinett hat beschlossen, dem Bundestag einen 

Gesetzentwurf zur Ergänzung des Strafgesetzbuches vorzu-

legen, um u. a. das sogenannte Upskirting unter Strafe zu 

stellen. Einer Zustimmung des Bundesrates bedarf es nicht. 

Der Forderung des Petenten nach einer Thematisierung des 

Upskirting an den Schulen des Landes wird bereits Rechnung 

getragen. Die jeweils altersgerecht gestaltete Sexualerzie-

hung ist ein zentraler Beitrag zur Aufklärung und Prävention 

von sexueller Belästigung und sexualisierter Gewalt, unter 

die das Upskirting fällt. 

41  2019/00085 Der Petent fordert, dass der Abstand 

zwischen zwei Windeignungsgebieten 

mindestens 5 km betragen soll. Zudem 

sollen die Planungen für die Ausweisung 

weiterer Eignungsgebiete ausgesetzt 

werden, bis eine ausreichende Abnahme 

des erzeugten Stromes gewährleistet ist. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen. 

Der vom zuständigen Regionalen Planungsverband 

Mecklenburgische Seenplatte vorgesehene Mindestabstand 

von 2,5 km zwischen zwei Eignungsgebieten ist nicht zu 

beanstanden, denn eine vom Petenten geforderte Verdopp-

lung auf 5 km hätte zur Folge, dass dem Ausbau der Wind-

energie nicht genügend Raum verschafft und die gesetzliche 

Privilegierung gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 Baugesetzbuch sowie 

das Ziel der Energiewende damit unterlaufen werden. Dem 

Petenten ist jedoch zuzugeben, dass der durch Windenergie 

in Mecklenburg-Vorpommern zu erzeugende Strom derzeit 

nicht in vollem Umfang abgenommen werden kann und 

Anlagen daher bei stärkerem Wind abgeschaltet werden. Hier 

ist aber zu beachten, dass in den vergangenen Jahren durch 

ein verbessertes Einspeisemanagement und durch die 

Errichtung der sogenannten „Thüringer Strombrücke“, mit 

der der in Mecklenburg-Vorpommern erzeugte Strom nach 

Süddeutschland weitergeleitet wird, der Anteil der wegen 

Netzüberlastung abgeregelten Windenergie reduziert wurde. 

So lag dieser Anteil der abgeregelten Windenergie im Jahr 
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2017 bei 3,06 % der durch Windenergie erzeugten Strom-

menge und bei 1,47 % der insgesamt erzeugten Strommenge 

in Mecklenburg-Vorpommern. Das Bundeswirtschafts-

ministerium hat insoweit einen Planwert ermittelt, wonach 

der Verzicht in Höhe von 3 % der eingespeisten erneuerbaren 

Energien zu einer Einsparung in Höhe von 30 % beim 

Netzausbau führt. Zudem ist das Land weiterhin bestrebt, in 

enger Zusammenarbeit mit dem Bund den Netzausbau 

voranzutreiben und die erneuerbar erzeugte Energie in 

andere Sektoren, wie z. B. Elektromobilität und Wärme-

versorgung, zu integrieren. 

42  2019/00086 Der Petent fordert den Erlass eines 

Gesetzes, mit dem es Beamten erleichtert 

werden soll, in die gesetzliche Kranken-

versicherung zu wechseln. 

Die Petition ist der Landes-

regierung als Material zu 

überweisen, um z. B. zu 

erreichen, dass die Landes-

regierung sie in die Vorbe-

reitung von Gesetzent-

würfen einbezieht. Weiter-

hin ist die Petition den 

Fraktionen des Landtages 

zur Kenntnisnahme zu 

geben, weil sie z. B. als 

Anregung für eine parla-

mentarische Initiative 

geeignet erscheint. 

Zur Flexibilisierung des Beihilferechts wird derzeit durch das 

Finanzministerium geprüft, ob das sogenannte Hamburger 

Modell eingeführt werden soll. Nach diesem Modell können 

Beamte anstelle der im Krankheitsfall anfallenden indivi-

duellen Beihilfe eine pauschale Beihilfe in Form eines 

Zuschusses erhalten. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist eine 

Entscheidung der Landesregierung nicht abzusehen. Die 

Petition sollte deshalb an die Landesregierung und an die 

Landtagsfraktionen überwiesen werden, damit diese in die 

Meinungsbildung einfließen kann. 

43  2019/00089 Die Petenten fordern eine Veränderung 

der geplanten Stichtagsregelung im 

Zusammenhang mit der Abschaffung der 

Straßenbaubeiträge. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen, weil dem 

Anliegen nicht entsprochen 

werden kann. 

Der Landtag Mecklenburg-Vorpommern hat sich im Rahmen 

des Gesetzgebungsverfahrens dazu entschieden, an der von 

den Petenten kritisierten Stichtagsregelung festzuhalten. Im 

Rahmen der durchgeführten öffentlichen Anhörung 



Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 7. Wahlperiode Drucksache 7/5028 
_____________________________________________________________________________________________________ 

27 

Lfd-
Nr. 

EING.-NR. SACHVERHALT 
 

EMPFEHLUNGEN DES 
PETITIONSAUSSCHUSSES 

BEGRÜNDUNG 

istherausgearbeitet worden, dass nach der ständigen Recht-

sprechung des Bundesverfassungsgerichtes Stichtagsrege-

lungen grundsätzlich zulässig sind. Dass im Zuge der 

Abschaffung der Straßenbaubeiträge nur die Maßnahmen 

betroffen sind, mit deren Durchführung ab dem 1. Januar 

2018 begonnen worden ist, ist hierbei als unproblematisch 

anzusehen, denn es sind keine sachlichen Gründe erkennbar, 

die dem gewählten Stichtag entgegenstehen. Zudem ist eine 

Härtefallregelung erlassen worden. Danach sollen auch 

Grundstückseigentümer mit geringem Einkommen in die 

Lage versetzt werden, die Beitragsforderungen der 

Gemeinden zu begleichen, indem mit den Betroffenen Raten-

zahlungen vereinbart werden können. 

44  2019/00090 Der Petent fordert, dass sich das Land 

Mecklenburg-Vorpommern im Rahmen 

einer Bundesratsinitiative dafür einsetzt, 

dass klarstellende Regelungen zum 

Begriff „nichteheliche Lebensgemein-

schaft“ erlassen werden sollen. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen, weil dem 

Anliegen nicht entsprochen 

werden kann. 

Die durch die Rechtsprechung entwickelte Definition einer 

nichtehelichen Lebensgemeinschaft ist allgemein bekannt 

und in der Praxis anerkannt. Vor diesem Hintergrund besteht 

seitens des Landes Mecklenburg-Vorpommern kein Bedarf, 

eine Gesetzesänderung auf Bundesebene herbeizuführen. 

45  2019/00091 Der Petent fordert, dass der Internatio-

nale Frauentag am 8. März zum Feiertag 

in Mecklenburg-Vorpommern erklärt 

werden soll. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen, weil eine 

Gesetzesänderung oder 

Gesetzesergänzung nicht in 

Aussicht gestellt werden 

kann. 

Es ist nicht beabsichtigt, § 2 Abs. 1 Feiertagsgesetz 

Mecklenburg-Vorpommern dahingehend zu ändern, den 

8. März (Internationaler Frauentag) als gesetzlichen Feiertag 

einzuführen, denn es werden bereits Maßnahmen ergriffen, 

um die gesellschaftlichen Leistungen der Frauen anzu-

erkennen. Diese Förderbestrebungen erscheinen nachhaltiger 

als ein jährlich wiederkehrender Feiertag. Die Einführung 

eines weiteren gesetzlichen Feiertages bedarf zudem eines 

gesamtgesellschaftlichen Konsenses, der hier vermutlich 

schwer zu finden wäre. 
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46  2019/00092 Die Petentin wendet sich gegen die 

geplante Ausweisung mehrerer Windeig-

nungsgebiete im Zuständigkeitsbereich 

des Regionalen Planungsverbandes 

Westmecklenburg. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen. 

Das Land wird weiterhin seinen Beitrag zur bundesweiten 

Energiewende leisten und dementsprechend am Ziel des 

Ausbaus der erneuerbaren Energien im Land festhalten, 

wobei ein ausreichender Schutz von Mensch und Natur 

gewährleistet wird. Für die Ausweisung der Wind-

eignungsgebiete sind die kommunal getragenen regionalen 

Planungsverbände zuständig, sodass die Bedingungen und 

Interessen vor Ort Berücksichtigung finden können. Hierbei 

sind die Möglichkeiten zur Beteiligung der Öffentlichkeit 

ausreichend gesetzlich geregelt. Der Mindestabstand von 800 

bzw. 1 000 Metern zwischen den Windkraftanlagen und der 

Wohnbebauung liegt über dem immissionsschutzrechtlich 

gebotenen Abstand und entspricht der Rechtsprechung. Die 

Planungsverbände sind zudem an Vorgaben für den 

Planungsprozess und die Abwägung gebunden, sodass 

beispielsweise ausgeschlossen ist, dass bestimmte Bereiche 

von vornherein nicht in die Planung einbezogen werden. Auf 

die Entscheidungen der regionalen Planungsverbände hat das 

Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung 

keinen Einfluss. Die Prüfung der Konzepte seitens des 

Ministeriums beschränkt sich auf die Rechtmäßigkeit. 

Außerdem gibt es derzeit keine wissenschaftlich abge-

sicherten Erkenntnisse darüber, dass der von Wind-

energieanlagen ausgehende Infraschall gesundheitliche 

Schäden hervorruft. Zudem wird im Rahmen des noch 

laufenden immissionsschutzrechtlichen Genehmigungs-

verfahrens mit Öffentlichkeitsbeteiligung u. a. geprüft, ob 

durch die zu errichtenden Windenergieanlagen die Nutzung 

der anliegenden Grundstücke unzumutbar beeinträchtigt 

wird und die naturschutzrechtlichen Belange eingehalten 

werden. 
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47  2019/00093 Die Petentin wendet sich gegen die im 

Entwurf des Regionalen Raumentwick-

lungsprogramms des Planungsverbandes 

Mecklenburgische Seenplatte ausge-

wiesenen Windeignungsgebiete Kletzin 

1 und Kletzin 2. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen, weil dem 

Anliegen nicht entsprochen 

werden kann. 

Das Land wird weiterhin seinen Beitrag zur bundesweiten 

Energiewende leisten und dementsprechend am Ziel des 

Ausbaus der erneuerbaren Energien im Land festhalten, 

wobei ein ausreichender Schutz von Mensch und Natur 

gewährleistet wird. Für die Ausweisung der Windeig-

nungsgebiete sind die kommunal getragenen regionalen 

Planungsverbände zuständig, sodass die Bedingungen und 

Interessen vor Ort Berücksichtigung finden können. Hierbei 

sind die Möglichkeiten zur Beteiligung der Öffentlichkeit 

ausreichend gesetzlich geregelt. Die Planungsverbände sind 

zudem an Vorgaben für den Planungsprozess und die 

Abwägung gebunden, sodass beispielsweise ausgeschlossen 

ist, dass bestimmte Bereiche von vornherein nicht in die 

Planung einbezogen werden. Auf die Entscheidungen der 

regionalen Planungsverbände hat das Ministerium für 

Energie, Infrastruktur und Digitalisierung keinen Einfluss. 

Die Prüfung der Konzepte seitens des Ministeriums 

beschränkt sich auf die Rechtmäßigkeit. Darüber hinaus wird 

sodann noch im Rahmen der einzelnen Genehmigungs-

verfahren geprüft, ob durch die zu errichtenden Windenergie-

anlagen die Nutzung der anliegenden Grundstücke unzumut-

bar beeinträchtigt wird und die naturschutzrechtlichen 

Belange eingehalten werden. 

48  2019/00095 Der Petent bittet um Überprüfung, ob die 

in seinem Wohnort erfolgten Baum-

fällungen rechtmäßig erfolgt sind. 

Zudem begehrt er eine Übersicht der 

eingegangenen Spenden bei einem Amt. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen. 

Im Rahmen des durchgeführten Petitionsverfahrens ist 

dargestellt worden, dass der durch die Stadt angeordnete 

Kahlschlag zur Verkehrssicherung durch die untere Natur-

schutzbehörde genehmigt worden ist. Erst im Nachhinein ist 

festgestellt worden, dass bei dieser Maßnahme die Beteili-

gung der unteren Forstbehörde erforderlich gewesen wäre, da 

es sich um eine Waldfläche handelt. Das Forstamt ist 
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umgehend darüber informiert worden und hat ein 

Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Stadt eingeleitet. 

Die Baumfällarbeiten wurden eingestellt. Hierbei lässt es 

sich nicht mehr aufklären, warum die Stadt nicht alle 

zuständigen Stellen über das Vorhaben in Kenntnis gesetzt 

hat. Die Stadt wird aber nunmehr einen Maßnahmenplan für 

den betroffenen Bereich erarbeiten und diesen mit den 

zuständigen Stellen besprechen. Zudem ist dem Petenten 

mitgeteilt worden, wo er die Übersichten über die einge-

gangenen Spendengelder bei der Stadt einsehen kann. 

49  2019/00097 Der Petent regt an, dem Vorhaben 

Nordrhein-Westfalens zu folgen, Flücht-

linge als Lehrkräfte zu qualifizieren und 

einzusetzen, um so dem Lehrermangel 

entgegenzuwirken. 

Die Petition ist der Landes-

regierung zu überweisen, 

um sie auf das Anliegen des 

Petenten besonders auf-

merksam zu machen. 

Für Flüchtlinge gilt wie für Lehrkräfte mit einer im Ausland 

erworbenen Qualifikation gleichermaßen, dass sie unter 

bestimmten Voraussetzungen in den Schuldienst des Landes 

eingestellt werden können. Angesichts des bestehenden 

Lehrkräftemangels sollte jedoch das Potenzial von nach 

Deutschland geflüchteten Lehrkräften genutzt und die Ein-

stellung in den Schuldienst des Landes unterstützt werden. 

Denkbar wäre, besondere Qualifizierungsmaßnahmen mit 

finanzieller Beteiligung des Landes anzubieten, um 

geflüchtete Lehrkräfte sprachlich und fachlich auf den 

Berufseinstieg in Mecklenburg-Vorpommern vorzubereiten. 

50  2019/00099 Die Petentin begehrt die Beendigung 

ihres Mietvertrages mit einem kommu-

nalen Eigenbetrieb über eine Garage 

sowie die Zahlung einer Ablösesumme. 

Sie bittet diesbezüglich um eine Klärung 

im grundsätzlichen Sinne. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen. 

Im Rahmen des Petitionsverfahrens ist aufgeklärt worden, 

dass die Stadt Eigentümerin des von der Petentin genutzten 

Grundstückes einschließlich der darauf befindlichen Garage 

ist. Zwischen der Petentin und der Stadt besteht somit ein 

Mietvertrag, dem entnommen werden kann, unter welchen 

Bedingungen das Nutzungsverhältnis beendet werden kann. 

Daraus lässt sich aber kein Anspruch auf den Erhalt von 

sogenannten Abstandszahlungen ableiten. 
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51  2019/00103 Der Petent bittet darum, dass die 

Umwandlung einer seiner gepachteten 

Flächen in Dauergrünland ausnahms-

weise wieder aufgehoben werden soll. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen. 

Entgegen der bis dahin geltenden Praxis in Mecklenburg-

Vorpommern hat der Europäische Gerichtshof mit Urteil 

vom 2. Oktober 2014 (C-47/13) klargestellt, dass ein 

Wechsel von Grünfutterpflanzen durch Umbruch und Neu-

ansaat nicht den fünfjährigen Entstehungszeitraum von 

Dauergrünland unterbricht. Aufgrund der daraufhin erfolgten 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 im Jahr 2018 

hat das Land das Dauergrünlanderhaltungsgesetz Mecklen-

burg-Vorpommern (DGErhG M-V) geändert und eine 

Pflugregelung geschaffen, wonach das Umpflügen der 

Fläche auch bei anschließender Neueinsaat von Gras oder 

Grünfutter die fünfjährige Frist unterbricht. Da die Fläche 

des Petenten aber schon zum 1. Januar 2017 in Dauer-

grünland umgewandelt worden ist und eine rückwirkende 

Anwendung des Dauergrünlanderhaltungsgesetzes aus-

scheidet, bleibt ihm lediglich die Möglichkeit, aufgrund einer 

bestehenden unzumutbaren Belastung die ausnahmsweise 

Umwandlung von Grün- in Ackerland gemäß § 3 Abs. 1 

Ziffer 2 DGErhG M-V zu beantragen. Weiterhin kann die 

Umwandlung bei Angebot einer Ersatzfläche genehmigt 

werden, diese muss jedoch ebenfalls in Mecklenburg-

Vorpommern und vorzugsweise im selben Landkreis belegen 

sein. 

52  2019/00105 Die Petentin fordert einen beschleu-

nigten Breitbandausbau für ihren Wohn-

ort. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen, weil dem 

Anliegen entsprochen wor-

den ist. 

Der Wohnsitz der Petentin befindet sich in einem geförderten 

Breitbandausbaugebiet. Hierzu hat der betroffene Landkreis 

mittlerweile ein Telekommunikationsunternehmen beauf-

tragt, das das Breitbandnetz errichten und betreiben wird. 

Das Vorhaben soll noch in diesem Jahr umgesetzt werden. 
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53  2019/00106 Der Petent fordert, dass das Justiz-

ministerium seine Aussagen zum Inhalt 

der Bibel richtigstellt. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen, weil dem 

Anliegen entsprochen wor-

den ist. 

Das Justizministerium hat die fehlerhafte Angabe in einem 

veröffentlichten Grußwort der Justizministerin eingeräumt 

und diese nach Bekanntwerden korrigiert. 

54  2019/00107 Der Petent beschwert sich im Zusam-

menhang mit einer funktionsuntüchtigen 

Regenabflussentwässerung auf dem 

Nachbargrundstück über die Arbeits-

weise der unteren Bauaufsichtsbehörde. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen. 

Die untere Bauaufsichtsbehörde hat nach Bekanntwerden der 

funktionsuntüchtigen Regenabflussentwässerung umgehend 

ein ordnungsbehördliches Verfahren gegen den Nachbarn 

des Petenten eingeleitet. Der Nachbar hat daraufhin einen 

Bauantrag gestellt. Hierbei ist ihm mit Bescheid vom 

1. April 2019 die beabsichtigte Nutzungsänderung des ehe-

maligen Schwimmteiches zu einem Teich als Feuchtbiotop 

genehmigt worden. Dabei enthält die Genehmigung die 

Bedingung, dass das überschüssige Regenwasser aus dem 

Versickerungsgraben über einen Überlauf in die vorhandene 

Regenwasserkanalisation abzuleiten ist. Der Eigentümer des 

Nachbargrundstückes hat der unteren Bauaufsichtsbehörde 

mittlerweile mitgeteilt, dass die Vorgaben der Genehmigung 

umgesetzt worden sind. Vor diesem Hintergrund ist es nicht 

zu beanstanden, dass keine weiteren Ordnungsverfügungen 

gegenüber dem Nachbarn erlassen werden. 

55  2019/00109 Der Petent fordert, dass das Sicherheits-

konzept eines Festivals in Mecklenburg-

Vorpommern durch die Polizei geneh-

migt werden soll und somit das Festival 

durchgeführt werden kann. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen, weil dem 

Anliegen entsprochen wor-

den ist. 

Der Veranstalter eines Musikfestivals hat das von den 

Genehmigungsbehörden geforderte Sicherheitskonzept 

vorgelegt, sodass die Veranstaltung wie geplant durchgeführt 

werden konnte. 

56  2019/00110 Der Petent begehrt eine Genehmigung 

zum Bau eines Einkaufsmarktes in einer 

Stadt. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen. 

Es ist bereits verwaltungsgerichtlich festgestellt worden, dass 

die beklagte Stadt rechtswidrig gehandelt hat, indem sie bis 

zum Inkrafttreten des Bebauungsplanes den Bauvorbescheid 

zur Errichtung eines Discountmarktes versagt hat. Aufgrund 

einer geänderten Bauleitplanung besteht kein Anspruch mehr 
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auf Erteilung des begehrten Bauvorbescheids. Der Petent ist 

daher entschädigt worden. Die Stadt hat im Rahmen ihrer 

verfassungsrechtlich garantierten Planungshoheit ent-

schieden, welche Erschließungsformen nunmehr in dem 

Plangebiet zulässig sind. Hierbei ist eine gewerbliche 

Nutzung weiterhin möglich und die Stadt dazu bereit, 

zusammen mit dem Petenten eine Lösung zu finden. 

57  2019/00111 Die Petenten wenden sich gegen die 

Ausweisung eines Windeignungs-

gebietes und machen diesbezüglich auf 

naturschutzrechtliche sowie gesundheit-

liche Beeinträchtigungen aufmerksam. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen, weil dem 

Anliegen nicht entsprochen 

werden kann. 

Das Land wird weiterhin seinen Beitrag zur bundesweiten 

Energiewende leisten und dementsprechend am Ziel des 

Ausbaus der erneuerbaren Energien im Land festhalten. Für 

die Ausweisung der Windeignungsgebiete sind die kommu-

nal getragenen regionalen Planungsverbände zuständig, 

sodass die Bedingungen und Interessen vor Ort Berück-

sichtigung finden können. Hierbei sind die Möglichkeiten 

zur Beteiligung der Öffentlichkeit ausreichend gesetzlich 

geregelt. Der Mindestabstand von 800 bzw. 1 000 Metern 

zwischen den Windkraftanlagen und der Wohnbebauung 

liegt über dem immissionsschutzrechtlich gebotenen 

Abstand und entspricht der Rechtsprechung. Die Planungs-

verbände sind zudem an Vorgaben für den Planungsprozess 

und die Abwägung gebunden, sodass beispielsweise ausge-

schlossen ist, dass bestimmte Bereiche von vornherein nicht 

in die Planung einbezogen werden. Außerdem gibt es derzeit 

keine wissenschaftlich abgesicherten Erkenntnisse darüber, 

dass der von Windenergieanlagen ausgehende Infraschall 

gesundheitliche Schäden hervorruft. Daher sind die bisher 

geltenden Normen ausreichend, um dem Vorsorgeprinzip 

und dem Recht auf körperliche Unversehrtheit Rechnung zu 

tragen, die Wohn- und Wertqualität der Umgebung nicht zu 
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beeinträchtigen sowie den naturschutzrechtlichen Anforde-

rungen gerecht zu werden. Zudem ist das Land weiterhin 

bestrebt, in enger Zusammenarbeit mit dem Bund den 

Netzausbau voranzutreiben und die erneuerbar erzeugte 

Energie in andere Sektoren, wie z. B. Elektromobilität und 

Wärmeversorgung, zu integrieren. Im Ergebnis dessen wird 

das Land Mecklenburg-Vorpommern keine Initiative zur 

Aufhebung der gesetzlichen Privilegierung von Wind-

energieanlagen im Außenbereich unterstützen. 

58  2019/00112 Der Petent beschwert sich darüber, dass 

ihm keine Lockerungsmaßnahmen 

gewährt werden. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen, weil dem 

Anliegen nicht entsprochen 

werden kann. 

Gemäß § 38 Abs. 2 Strafvollzugsgesetz Mecklenburg-

Vorpommern können Vollzugslockerungen gewährt werden, 

wenn verantwortet werden kann, zu erproben, dass die 

Gefangenen sich dem Vollzug der Freiheitsstrafe nicht 

entziehen (Fluchtgefahr) und die Lockerungen nicht zu 

Straftaten missbrauchen werden (Missbrauchsgefahr). Da bei 

dem Petenten der Vollstreckungsstand noch nicht abschlie-

ßend vorliegt, sind die Befürchtungen der Justizvollzugs-

anstalt berechtigt, dass der Petent die gewährten Vollzugs-

lockerungen dazu missbraucht, sich der Freiheitsstrafe zu 

entziehen. Diese Entscheidung ist nicht zu beanstanden. Eine 

Überprüfung wird mit der Fortschreibung des Vollzugs-

planes erfolgen. 

59  2019/00113 Der Petent beschwert sich darüber, dass 

die Justizministerin nicht auf seine 

Schreiben antwortet. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen, weil das 

Verhalten der Verwaltung 

nicht zu beanstanden ist. 

Das Justizministerium hat die dort eingereichten Eingaben 

des Petenten in der gebotenen Weise geprüft und ihm 

ausführlich dargestellt, warum sein Anliegen unbegründet 

ist. Hierbei ist es im Hinblick auf die rechtsstaatlichen 

Grundsätze nicht zu beanstanden, dass das Justizministerium 

infolgedessen auf die wiederholenden Argumente des 

Petenten nicht weiter eingegangen ist und keine weiteren 

Bescheide erteilt hat. Auch aus den dem Petitionsausschuss 
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zugesandten Unterlagen sind keine Anhaltspunkte ersicht-

lich, die eine andere Bewertung der Sach- und Rechtslage 

zulassen. Im Übrigen ist der Petent darauf hingewiesen 

worden, dass es dem Landtag Mecklenburg-Vorpommern 

aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht möglich ist, auf 

den Gang eines Gerichtsverfahrens oder staatsanwaltlichen 

Ermittlungsverfahrens Einfluss zu nehmen sowie deren 

Entscheidungen auf ihre Rechtmäßigkeit hin zu prüfen oder 

diese gar aufzuheben. 

60  2019/00115 Der Petent beschwert sich über die 

Arbeitsweise des Landesamtes für 

Finanzen und bittet darum, dass ihm die 

begehrten Informationen zur Verfügung 

gestellt werden. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen, weil eine 

weitere Behandlung im 

Petitionsausschuss gegen-

standslos geworden ist. 

Die an den Petenten gerichteten Schreiben konnten nicht 

zugestellt werden. Auch auf Nachfragen hat der Petent keine 

zustellfähige Anschrift gemäß § 2 Abs. 2 Petitions- und 

Bürgerbeauftragtengesetz Mecklenburg-Vorpommern in 

Verbindung mit Nr. 3.2 der Anlage 3 der Geschäftsordnung 

des Landtages mitgeteilt. 

61  2019/00116 Die Petentin wendet sich gegen den 

geplanten Bau von 17 Windkraftanlagen 

in ihrem Wohnumfeld. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen. 

Das Land wird weiterhin seinen Beitrag zur bundesweiten 

Energiewende leisten und dementsprechend am Ziel des 

Ausbaus der erneuerbaren Energien im Land festhalten. Für 

das von der Petentin kritisierte Vorhaben ist bereits 2016 ein 

Zielabweichungsverfahren beim Energieministerium durch-

geführt worden. Daran schloss sich das Genehmigungs-

verfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz an, in 

dessen Ergebnis 16 Windkraftanlagen genehmigt wurden. 

Bei diesem Vorhaben soll in Anlehnung an das Bürger- und 

Gemeindebeteiligungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern 

eine wirtschaftliche Teilhabe an dem Windpark ermöglicht 

werden. Dadurch soll auch die gesellschaftliche Akzeptanz 

für die Energiewende gesteigert werden. Hierbei ist es nicht 

zu beanstanden, dass der Vorhabenträger noch keine 
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verbindlichen Angaben zu dem Verkauf der Beteiligungs-

rechte gemacht hat. Aufgrund der rechtlichen Rahmen-

bedingungen sowie zum Schutz der Anleger ist die Öffent-

lichkeit erst zu informieren, wenn das Verkaufsprospekt 

durch die Bundesanstalt für Finanzen geprüft und genehmigt 

worden ist. Das Land ist des Weiteren bestrebt, in enger 

Zusammenarbeit mit dem Bund den Netzausbau voran-

zutreiben und die erneuerbar erzeugte Energie in andere 

Sektoren, wie z. B. Elektromobilität und Wärmeversorgung, 

zu integrieren. Dadurch entstehen auch neue Infrastrukturen, 

die insbesondere im ländlichen Raum zusätzliche Ein-

kommens- und Beschäftigungschancen schaffen. Zudem ist 

es ein wichtiges energiepolitisches Ziel des Landes, eine 

Angleichung der Strompreise zu erreichen und eine faire 

Kostenverteilung umzusetzen. Außerdem gibt es derzeit 

keine wissenschaftlich abgesicherten Erkenntnisse darüber, 

dass der von Windenergieanlagen ausgehende Infraschall 

gesundheitliche Schäden hervorruft. 

62  2019/00118 Die Petentin begehrt die Abschaffung 

der Straßenbaubeiträge und bittet in 

diesem Zusammenhang um Überprüfung 

der geplanten Stichtagsregelung. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen. 

Der Landtag hat in seiner 67. Sitzung am 19. Juni 2019 eine 

Änderung des Kommunalabgabengesetzes Mecklenburg-

Vorpommern (KAG M-V) dahingehend beschlossen, dass 

nunmehr gemäß § 8a Abs. 1 KAG M-V für Straßenbau-

maßnahmen, deren Durchführung ab dem 1. Januar 2018 

begonnen hat, keine Beiträge erhoben werden. Der Landtag 

Mecklenburg-Vorpommern hat sich im Rahmen des 

Gesetzgebungsverfahrens dazu entschieden, an der von der 

Petentin kritisierten Stichtagsregelung festzuhalten. Im 

Rahmen der durchgeführten öffentlichen Anhörung ist 

herausgearbeitet worden, dass nach der ständigen Recht-
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sprechung des Bundesverfassungsgerichtes Stichtagsrege-

lungen grundsätzlich zulässig sind. Dass im Zuge der 

Abschaffung der Straßenbaubeiträge nur die Maßnahmen 

betroffen sind, mit deren Durchführung ab dem 1. Januar 

2018 begonnen worden ist, ist hierbei als unproblematisch 

anzusehen. Denn es sind insbesondere bezüglich der Finan-

zierbarkeit keine sachlichen Gründe erkennbar, die dem 

gewählten Stichtag entgegenstehen. Zudem haben die 

Gemeinden bei der Durchführung der Straßenbaumaß-

nahmen und der Ausgestaltung des Beitragsmaßstabes einen 

weiten Gestaltungsspielraum. Hierbei sind die Gemeinden 

dazu verpflichtet, wirtschaftlich und angemessen zu handeln 

sowie Entscheidungen entsprechend den bestehenden 

Verhältnissen vor Ort zu treffen. 

63  2019/00120 Die Petenten kritisieren die Windkraft-

politik des Landes und fordern ein 

Moratorium. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen. 

Das Land wird weiterhin seinen Beitrag zur bundesweiten 

Energiewende leisten und dementsprechend am Ziel des 

Ausbaus der erneuerbaren Energien im Land festhalten. Für 

das von den Petenten kritisierte Vorhaben ist bereits 2016 ein 

Zielabweichungsverfahren beim Energieministerium durch-

geführt worden. Daran schloss sich das Genehmigungs-

verfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz an, in 

dessen Ergebnis 16 Windkraftanlagen genehmigt wurden. 

Bei diesem Vorhaben soll in Anlehnung an das Bürger- und 

Gemeindebeteiligungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern 

eine wirtschaftliche Teilhabe an dem Windpark ermöglicht 

werden. Dadurch soll auch die gesellschaftliche Akzeptanz 

für die Energiewende gesteigert werden. Hierbei ist es nicht 

zu beanstanden, dass der Vorhabenträger noch keine 

verbindlichen Angaben zu dem Verkauf der Beteiligungs-
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rechte gemacht hat. Aufgrund der rechtlichen Rahmenbedin-

gungen sowie zum Schutz der Anleger ist die Öffentlichkeit 

erst zu informieren, wenn das Verkaufsprospekt durch die 

Bundesanstalt für Finanzen geprüft und genehmigt worden 

ist. Das Land ist des Weiteren bestrebt, in enger Zusam-

menarbeit mit dem Bund den Netzausbau voranzutreiben und 

die erneuerbar erzeugte Energie in andere Sektoren, wie z. B. 

Elektromobilität und Wärmeversorgung, zu integrieren. 

Dadurch entstehen auch neue Infrastrukturen, die ins-

besondere im ländlichen Raum zusätzliche Einkommens- 

und Beschäftigungschancen schaffen. Zudem ist es ein 

wichtiges energiepolitisches Ziel des Landes, eine Anglei-

chung der Strompreise zu erreichen und eine faire Kosten-

verteilung umzusetzen. Außerdem gibt es derzeit keine 

wissenschaftlich abgesicherten Erkenntnisse darüber, dass 

der von Windenergieanlagen ausgehende Infraschall gesund-

heitliche Schäden hervorruft. 

64  2019/00125 Der Petent wendet sich gegen die 

Berechnung seiner Versorgungsbezüge 

und fordert eine bessere Aufklärung 

seitens des Landesamtes für Finanzen. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen, weil eine 

weitere Behandlung im 

Petitionsausschuss gegen-

standslos geworden ist. 

Der Petent hat seine Eingabe am 20. September 2019 

zurückgezogen. 

65  2019/00126 Der Petent fordert, dass Schulen und 

Kindergärten bei der Vergabe von Foto-

aufträgen an Fotografen darauf achten, 

dass diese die Aufnahme im Sinne der 

Datenschutzgrundverordnung behan-

deln. Eine staatliche Überwachung soll 

sichergestellt werden. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen. 

Einer besonderen Verpflichtung des Datenschutzbeauf-

tragten des Landes durch den Landtag bedarf es nicht, da die 

Aufgabenbestimmung bereits mit der Datenschutzgrund-

verordnung (DSGVO) abschließend geregelt und der Daten-

schutzbeauftragte darüber hinaus in seiner Tätigkeit unab-

hängig ist. Auch eine Überwachung durch die Aufsichts-

behörden der Träger der Einrichtungen ist entbehrlich, da 

bereits jetzt die Vorschriften der DSGVO bei Fotoaufträgen 
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zu beachten und einzuhalten sind. Die Fotounternehmen 

verpflichten sich als sog. Auftragsverarbeiter vertraglich 

gegenüber den Auftraggebern, den Kindertagesstätten und 

Schulen, die Daten entsprechend den Anforderungen der 

DSGVO zu verarbeiten. Das Gleiche gilt für weitere 

Auftragsverarbeiter, beispielsweise für Anbieter von Cloud-

Diensten, die vom Fotounternehmen in Anspruch genommen 

werden. Der Landesregierung sind aktuell keine Verstöße im 

Land bekannt. Die Einrichtungen sind gehalten, diesbezüg-

lich an die zuständigen Aufsichtsbehörden heranzutreten. 

Die Landesregierung unterstützt die Einrichtungen bei 

datenschutzrechtlichen Fragestellungen mit Mustern und 

Handlungsempfehlungen. 

66  2019/00127 Der Petent fordert, dass Inhaftierte nur 

beschäftigt werden dürfen, wenn sie 

gesetzlich rentenversichert sind, damit 

diese nicht in Altersarmut geraten. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen. 

Sowohl die Justizministerkonferenz als auch die Arbeits- und 

Sozialministerkonferenz befürworten grundsätzlich die 

Einbeziehung von Strafgefangenen in die gesetzliche 

Rentenversicherung. Allerdings besteht nach wie vor ein 

Dissens zur Frage der Finanzierung. Die Justizminister-

konferenz - die Länder wären als Träger des Strafvollzugs für 

die Übernahme der Versicherungsbeiträge zuständig - lehnt 

die Versicherungspflicht zu Lasten der Länder ab und fordert 

die Übernahme der Kosten durch den Bund oder die 

Versichertengemeinschaft. Dies wiederum wird aus sozial-

politischer Sicht für nicht vertretbar gehalten. Aus straf-

rechtlicher Sicht vertritt das Land darüber hinaus die Auf-

fassung, dass es neben der Versicherungspflicht andere 

Resozialisierungsmittel gebe, die auch im Hinblick auf die 

berufliche, soziale und wirtschaftliche Entwurzelung der 

Strafgefangenen vorzuziehen sind, da sie kurzfristiger 

greifen. Vor diesem Hintergrund bleiben die Diskussionen 
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zwischen Bund und Ländern abzuwarten, wobei letztlich die 

Gesetzgebungskompetenz beim Bund liegt. 

67  2019/00131 Der Petent macht verschiedene Vor-

schläge zur Verbesserung des Wahl-

rechts auf kommunaler Ebene. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen, weil eine 

Gesetzesänderung oder 

Gesetzesergänzung nicht in 

Aussicht gestellt werden 

kann. 

Indem § 63 Landes- und Kommunalwahlgesetz (LKWG 

M-V) für die Kommunalwahlen eine Listenwahl mit starken 

Elementen der Personenwahl vorsieht, erkennt der Gesetz-

geber an, dass die Organisation in Parteien und Wähler-

gruppen wichtig ist, um die Kommunalpolitik zu struk-

turieren. Zwar kann nach dieser Regelung ein Einzelkandidat 

nicht von den Wählerstimmen profitieren, die auf einen 

Wahlvorschlag mit mehreren Kandidaten (Liste) entfallen, es 

steht aber jedem Kandidaten frei, als Einzelkandidat oder 

über eine Liste zu kandidieren. 

68  2019/00132 Der Petent fordert, dass mehr Möglich-

keiten geschaffen werden sollten, um mit 

seinem Pferd durch den Wald zu reiten. 

Die Petition ist der Landes-

regierung als Material zu 

überweisen, um z. B. zu 

erreichen, dass die Landes-

regierung sie in Verord-

nungen oder andere Initia-

tiven oder Untersuchungen 

einbezieht. Weiterhin ist die 

Petition den Fraktionen des 

Landtages zur Kenntnis-

nahme zu geben, weil sie 

z. B. als Anregung für eine 

parlamentarische Initiative 

geeignet erscheint. 

Der Landtag Mecklenburg-Vorpommern hat in seiner 

Sitzung vom 14. November 2019 u. a. festgestellt, dass bei 

der Ausweisung des Reitwegenetzes im Land ein Defizit 

besteht und daher eine Weiterentwicklung des Reitwege-

netzes erfolgen muss. Vor diesem Hintergrund ist die 

Landesregierung aufgefordert worden, ein Konzept zu 

erarbeiten, wie künftig das Wegenetz für das Reiten und 

Fahren liberalisiert werden kann und durch einfache 

Regelungen die Konflikte zwischen den unterschiedlichen 

Interessengruppen gelöst werden können. Die Petition zielt 

auch darauf ab, eine Lockerung der rechtlichen Vorgaben 

herbeizuführen. Das Anliegen des Petenten ist daher in die 

Erarbeitung von weiteren Maßnahmen einzubeziehen. 

69  2019/00134 Der Petent fordert, dass die Bundes-

länder ihre Zustimmung zur Umsetzung 

einer EU-Richtlinie bezüglich der 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen. 

Für die Bundesländer ist es selbstverständlich, dass Deutsch-

land dazu verpflichtet ist, die sogenannte PKH-Richtlinie 

(Prozesskostenhilfe-Richtlinie (EU) 2016/1919) umzu-

setzen. Die Justizministerkonferenz hat sich im Juni 2019 
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Prozesskostenhilfe in Strafverfahren 

erteilen. 

inhaltlich zu der Art und Weise einer aus Sicht der Länder 

sachgerechten Umsetzung der Richtlinie positioniert. Die 

Bundesregierung hat daraufhin dem Bundesrat einen Gesetz-

entwurf vorgelegt, den er in der Sitzung am 20. September 

2019 abschließend beraten hat. 

70  2019/00135 Der Petent fordert, dass das Rauchen in 

Kraftfahrzeugen, wenn Kinder Mitfahrer 

sind, verboten werden soll. Eine Buß-

geldvorschrift könnte dies bewerk-

stelligen. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen. 

Der Bundesrat hat zwischenzeitlich auf Initiative einiger 

Bundesländer beschlossen, den Gesetzentwurf „Entwurf 

eines Gesetzes zur Änderung des Bundesnichtraucher-

schutzgesetzes (BNichtrSchG)“ beim Deutschen Bundestag 

einzubringen. Mit der Änderung dieses Gesetzes soll das 

Rauchen im Auto in Anwesenheit von Minderjährigen und 

Schwangeren ausdrücklich untersagt und mit einem Bußgeld 

geahndet werden. Die Entscheidung des Deutschen Bundes-

tages bleibt insoweit abzuwarten. 

71  2019/00137 Die Petenten fordern eine Höhergrup-

pierung der Grundschullehrer von A 11 

auf A 13 und bitten um eine Gleich-

behandlung mit Lehrern der Oberstufe. 

Zudem wird um eine Anerkennung der in 

der DDR gemachten Abschlüsse 

gebeten. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen, weil dem 

Anliegen entsprochen wor-

den ist. 

Die Angleichung des Gehaltes für Grundschullehrkräfte an 

das Gehalt der Lehrkräfte an Regionalen Schulen und 

Gymnasien ist zum Beginn des Schuljahres 2020/2021 

vorgesehen. Die entsprechenden Mittel werden bereits im 

Landeshaushalt 2020/2021 bereitgehalten, allerdings bedarf 

es noch einer Änderung der besoldungsrechtlichen 

Grundlagen. 

72  2019/00140 Die Petentin beschwert sich über 

unmenschlich erscheinende Neben-

bestimmungen zweier Abschiebungen. 

Sie fordert eine Überprüfung der 

Abschiebeumstände, die Aufhebung der 

Einreisesperre in EU-Länder und die 

Erlaubnis für die abgeschobenen 

Studenten, ihr Hochschulstudium in 

Deutschland beenden zu dürfen. 

Die Petition ist der Landes-

regierung zu überweisen, 

um sie auf die Begründung 

des Beschlusses des Land-

tages hinzuweisen. 

Der Petitionsausschuss hält die Umstände, insbesondere den 

Zeitpunkt der Abschiebung, für kritikwürdig, da die Betrof-

fenen unmittelbar vor den Abschlussprüfungen ihres 

Bachelor-Studiums im Fachbereich soziale Arbeit standen, 

sodass der persönliche Arbeitsaufwand sowie der aus 

öffentlichen Mitteln bestrittene finanzielle Aufwand vergeb-

lich gewesen wären. Zwischenzeitlich konnten die zwei 

Frauen ihren Studienabschluss jedoch in der Ukraine 

absolvieren. Die Söhne der beiden Frauen, die aufgrund von 
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Duldungen nicht abgeschoben und nunmehr von ihren 

Familien getrennt wurden, absolvieren ebenfalls eine Berufs-

ausbildung. Insoweit ist auch beachtlich, dass nunmehr die 

gesetzlichen Grundlagen für den Zuzug solcher Fachkräfte 

geschaffen worden und am 1. März 2020 in Kraft getreten 

sind. 

73  2019/00143 Der Petent verlangt die Änderung von § 

36 Abs. 5 Satz 1 und § 114 Abs. 5 Nr. 1 

Kommunalverfassung Mecklenburg-

Vorpommern (KV M-V), um mehr sach-

kundige Einwohner in die beratenden 

Ausschüsse berufen zu können. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen. 

Der Forderung nach einer Änderung von § 36 Abs. 5 S. 1 

Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV 

M-V) dahin gehend, dass die Anzahl der sachkundigen 

Bürger in den mitberatenden Ausschüssen der Kommunal-

vertretungen nicht mehr darauf zu beschränken ist, dass die 

Mitglieder der Gemeindevertretung die Mehrheit bilden, 

wurde mit Gesetzesänderung vom Juni 2019 teilweise 

entsprochen: Gemäß § 36 Abs. 5 S. 2 KV M-V neue Fassung 

kann für den Fall, dass die Gemeinde kein eigenes Rech-

nungsprüfungsamt eingerichtet hat, die Hauptsatzung abwei-

chend von Satz 1 bestimmen, dass eine mehrheitliche Beset-

zung des Rechnungsprüfungsausschusses mit Mitgliedern 

der Gemeindevertretung nicht erforderlich ist. Der Zweck 

dieser Gesetzesänderung besteht darin, aufgrund der 

Komplexität der im Rechnungsprüfungsausschuss zu 

beratenden Angelegenheiten sicherzustellen, dass dort 

Mitglieder mit betriebswirtschaftlichen oder handels-

rechtlichen Kenntnissen vertreten sind, da der Rechnungs-

prüfungsausschuss nach den Maßgaben des Kommunal-

prüfungsgesetzes die örtliche Prüfung der Haushalts- und 

Wirtschaftsführung der Gemeinde durchführt. Vor dem 

Hintergrund dieser besonderen gesetzlich geregelten Auf-

gabenstellung und dem Umstand, dass die Aufhebung der 
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Pflicht zur mehrheitlichen Besetzung mit Gemeinderats-

mitgliedern nur dann gilt, wenn kein Rechnungsprüfungsamt 

eingerichtet wurde, liegt hierin auch keine Ungleich-

behandlung gegenüber der fortgeltenden Beschränkung bei 

den übrigen Ausschüssen. Vielmehr wird durch diese 

Beschränkung der Anzahl der sachkundigen Bürger sicher-

gestellt, dass die Entscheidungen der vorbereitenden 

Beschlussorgane demokratisch legitimiert sind. 

74  2019/00144 Der Petent bittet darum, dass sich der 

Landtag Mecklenburg-Vorpommern für 

digitales Radio (DAB+) einsetzt und 

dieses weiterhin fördert. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen, weil dem 

Anliegen entsprochen wor-

den ist. 

Das Land Mecklenburg-Vorpommern wird sich weiterhin 

dafür einsetzen, dass sich DAB+ am Markt etablieren kann. 

Grundsätzlich ist es aber allein die Entscheidung der 

Rundfunkveranstalter, ob sie diese Technik nutzen möchten. 

Darauf kann der Landtag Mecklenburg-Vorpommern keinen 

Einfluss nehmen. 

75  2019/00146 Die Petentin beschwert sich über die 

Arbeitsweise des Landesprüfungsamtes 

für Heilberufe in Bezug auf die Aner-

kennung im Ausland erworbener 

Abschlüsse. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen. 

Die Petentin hat zwischenzeitlich die Erlaubnisurkunde zur 

Führung der Berufsbezeichnung „Ergotherapeutin“ nach § 1 

Abs. 1 Ergotherapeutengesetz (ErgThG) in Verbindung mit 

§ 2 Abs. 2, 3, 3a oder 4 ErgThG erhalten. Dennoch ist 

festzustellen, dass es in der Bearbeitung des Antrages zu 

erheblichen Verzögerungen gekommen ist. Vonseiten des 

Landesamtes für Gesundheit und Soziales wurde eingeräumt, 

dass aufgrund sprunghaft angestiegener Antragszahlen und 

infolge von internen Personalbewegungen die gesetzlich 

vorgeschriebene Bearbeitungsfrist von vier Monaten nicht 

immer eingehalten werden kann. Daher hat der Erste 

Direktor Umstrukturierungsmaßnahmen angeordnet, indem 

durch interne Umbesetzungen und die weitere Speziali-

sierung der Mitarbeiter zusätzlich 2,5 Stellen geschaffen 

worden sind. Zudem wird seit dem 1. Februar 2020 eine 

weitere Stelle besetzt. Die Entwicklungen im Bereich der 
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Auslandsanerkennungsverfahren werden stetig analysiert, 

um die Bearbeitungszeiten weiter zu verkürzen und lang-

fristig zu stabilisieren. 

76  2019/00147 Der Petent begehrt eine Änderung des 

Rundfunkbeitragsstaatsvertrages dahin 

gehend, dass der Rundfunkbeitrag für 

Zweitwohnungen auch nicht gezahlt 

werden muss, wenn die Zahlung für den 

Zweitwohnsitz durch den anderen 

Ehepartner entrichtet wird. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen, weil dem 

Anliegen entsprochen wor-

den ist. 

In Umsetzung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts 

vom 18. Juli 2018 hat die Ministerpräsidentenkonferenz am 

6. Juni 2019 beschlossen, dass eine Befreiungsmöglichkeit 

von der Rundfunkbeitragspflicht auch für diejenigen 

Personen bestehen soll, bei denen der Ehepartner oder der 

eingetragene Lebenspartner den Rundfunkbeitrag für die 

Hauptwohnung entrichtet. Gleiches soll auch gelten, wenn 

eine Person, der Ehepartner oder der eingetragene Lebens-

partner, den Rundfunkbeitrag zwar nicht für die Haupt-

wohnung, aber für eine Nebenwohnung entrichtet. Diese 

Regelung soll zum 1. Juni 2020 mit dem 23. Rundfunk-

änderungsstaatsvertrag in Kraft treten. Der Petent ist für 

seine Nebenwohnung rückwirkend ab dem 1. Juli 2018 von 

der Beitragspflicht befreit worden. Die zu viel entrichteten 

Rundfunkbeiträge sind dem Petenten mittlerweile erstattet 

worden. 

77  2019/00148 Die Petentin beschwert sich über den 

selten und nur einseitig möglichen Kon-

takt zu ihrem Sohn in der forensischen 

Psychiatrie. Dabei bemängelt sie die 

fehlende Zusammenarbeit zwischen 

Angehörigen und Mitarbeitern der Ein-

richtung. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen. 

Die Anfragen der Petentin an die forensische Klinik sind 

beantwortet worden. Zudem ist die Petentin darauf hinge-

wiesen worden, dass aufgrund der ärztlichen Schweigepflicht 

kein Anspruch auf die Herausgabe von detaillierten 

Informationen besteht. Die gesetzlichen Post-, Besuchs- und 

Telefonrechte sind aber nicht eingeschränkt worden. Zudem 

ist der Petentin im Rahmen des Petitionsverfahrens mitgeteilt 

worden, dass einmal im Jahr ein Angehörigentag in der 

Klinik stattfindet. Hierbei soll künftig sichergestellt werden, 

dass die Petentin über den Tag der Veranstaltung informiert 
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wird. Eine weitere Einflussnahme auch auf die privat-

rechtliche Auseinandersetzung zwischen der Petentin und 

dem Betreuer ihres Sohnes ist aufgrund der rechtlichen 

Rahmenbedingungen leider nicht möglich. 

78  2019/00149 Der Petent beschwert sich über die 

Durchführung eines Stellenbesetzungs-

verfahrens an einer Universität des 

Landes Mecklenburg-Vorpommern. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen. 

Bei der Besetzung von Wissenschaftlerstellen erfolgt die 

Bewerberauswahl an der Universität Rostock dezentral durch 

den Fachbereich ohne Beteiligung des Personalrates, d. h., 

das Auswahlverfahren einschließlich der Entscheidung führt 

die Auswahlkommission des Fachbereiches durch. Nach 

Aussage der Universität lag die direkt beim Fachbereich 

eingereichte Bewerbung des Petenten dort vor und wurde 

anhand der Auswahlkriterien gemäß Art. 33 Abs. 2 Grund-

gesetz in das Auswahlverfahren einbezogen. Lediglich das 

Bewerbungsmanagement ist zentral über das Personal-

dezernat organisiert, das dem Petenten aber keine Absage 

zusenden konnte, da seine Bewerbung nicht dorthin 

weitergeleitet wurde. Da die Stelle bereits seit dem 1. April 

2019 mit der ausgewählten Bewerberin besetzt ist, ist das 

Petitionsverfahren abzuschließen. 

79  2019/00150 Die Petentin fordert die Überarbeitung 

des Gesetzentwurfes zur Novellierung 

des Kindertagesförderungsgesetzes 

(KiföG M-V) im Sinne einer Verbes-

serung der Rahmenbedingungen für die 

Kindertagesbetreuung. 

Die Petition ist der Landes-

regierung als Material zu 

überweisen, um z. B. zu 

erreichen, dass die Landes-

regierung sie in die Vorbe-

reitung von Gesetzent-

würfen einbezieht. 

Das am 4. September 2019 verabschiedete Gesetz zur 

Einführung der Elternbeitragsfreiheit, zur Stärkung der 

Elternrechte und zur Novellierung des Kindertagesförde-

rungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern (KiföG M-V) 

sieht, wie von der Petentin gefordert, zusätzliche finanzielle 

Mittel für die Stärkung der mittelbaren pädagogischen Arbeit 

vor. Zudem wird mit der Neustrukturierung des Finanzie-

rungssystems eine bessere Bezahlung der Fachkräfte aus-

drücklich ermöglicht. Das Ministerium für Soziales, Inte-

gration und Gleichstellung hat angezeigt, dass es langfristig 

eine Verbesserung der Fachkraft-Kind-Relation anstrebt. Zur 
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Umsetzung dieses Ziels werden in den folgenden Jahren 

zahlreiche Fachkräfte benötigt. Daher liegt der Fokus derzeit 

auf der Erhöhung der Ausbildungskapazitäten. Entspre-

chende Maßnahmen wurden bereits ergriffen. Da die 

Fachkraft-Kind-Relation nach Auffassung des Petitions-

ausschusses ein wesentliches Kriterium der Rahmenbedin-

gungen für die Kindertagesbetreuung darstellt, sollte sie 

möglichst zeitnah - gegebenenfalls schrittweise - verbessert 

werden. Hierfür bedarf es einer weiteren Änderung des 

KiföG M-V. 

80  2019/00156 Der Petent bemängelt, dass den Staats-

anwaltschaften Rechte eingeräumt 

werden, die die Gewaltenteilung unter-

laufen und Grundrechte einschränken 

würden. Er fordert daher, dass Maß-

nahmen ergriffen werden, um eine ein-

deutige Trennung zwischen Richtern und 

Staatsanwaltschaften herbeizuführen. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen, weil dem 

Anliegen nicht entsprochen 

werden kann. 

Es sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, dass durch die von 

der Staatsanwaltschaft vorbereiteten Entscheidungsentwürfe 

in Ermittlungs- und Strafverfahren die Gewaltenteilung 

unterlaufen wird. Diese Praxis dient vielmehr der 

Arbeitsentlastung. Eine richterliche Kontrollfunktion ist 

weiterhin gegeben und entspricht auch den strafrechtlichen 

Vorgaben. Vor diesem Hintergrund ist es nicht erforderlich, 

die vom Petenten geforderten Anpassungen vorzunehmen. 

81  2019/00158 Der Petent macht verschiedene Vor-

schläge zum Schienenverkehr. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen, weil dem 

Anliegen nicht entsprochen 

werden kann. 

Das vorhandene Streckennetz mit seinen Bahn- und 

Busverbindungen gewährleistet bereits eine angemessene 

und bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit 

Angeboten des öffentlichen Personennah- und Fernverkehrs, 

sodass es weder einer Regionalstadtbahn Schwerin, eines 

Tunnels von Rostock nach Gedser, eines Tunnels von 

Ueckermünde nach Usedom, einer Eisenbahnstrecke von 

Schwerin nach Ratzeburg, einer Fortführung der 

ICE-Verbindung Hamburg - Stralsund bis nach Mukran noch 

eines öffentlichen Personennahverkehrs-Konzeptes für das 

UNESCO-Biosphärenreservat Schaalsee bedarf. 
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82  2019/00159 Der Petent wendet sich mit verschie-

denen Vorschlägen zur Bildungs- und 

Erinnerungsarbeit an den Landtag. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen. 

Das Land unterstützt die Gedenkstätten- und Bildungsarbeit 

in Prora und Alt Rehse seit Jahren fachlich und finanziell. 

Zudem ist dort mit finanzieller Beteiligung des Landes und 

des Bundes die Errichtung von Bildungsstätten geplant. Über 

die Einrichtung einer Dokumentationsstätte zur Geschichte 

Rügens im 20. Jahrhundert entscheidet zunächst der Land-

kreis bzw. die Kommune vor Ort. Entsprechende Pläne sind 

nicht bekannt. 

83  2019/00160 Die Petentin fordert ein Verbot des 

Einsatzes von Reserve-Antibiotika in der 

Tierhaltung. Auch müssten Kläranlagen 

nachgerüstet werden, um zu verhindern, 

dass multiresistente Keime in die 

Umwelt gelangen. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen. 

Daten aus der Gewässerüberwachung, die die Notwendigkeit 

der gezielten Eliminierung von antibiotikaresistenten 

Bakterien und Antibiotika-Resistenzgenen im Ablauf der 

Kläranlagen in Mecklenburg-Vorpommern begründen, exis-

tieren bisher noch nicht. Es wird aber in der weiteren 

Erforschung der Relevanz von Quellen und Eintragspfaden, 

der humanmedizinischen und ökologischen Risiko-Abschät-

zung und der Effizienz von Maßnahmen Forschungsbedarf 

gesehen. Daher werden die Gewässersysteme des Landes in 

verschiedenen Untersuchungen kontinuierlich betrachtet. 

Hierbei wird geprüft, welche Maßnahmen zur Minderung 

von Antibiotika-Resistenzen unter Berücksichtigung 

quellen- und nutzungsbezogener Pfadbetrachtungen im 

Einzelfall erfolgen müssen. 

84  2019/00162 Der Petent fordert Präventionsmaß-

nahmen, um eine Einflussnahme der 

„Prepper-Szene“ in der Landespolizei zu 

verhindern. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen. 

Das Bundeskriminalamt führt im Zusammenhang mit der 

Gruppierung „Nordkreuz“ die Ermittlungen. Inhalte aus den 

laufenden Verfahren sind nicht weitergabefähig und unter-

liegen dem Vorbehalt der jeweiligen Staatsanwaltschaft. 

Insofern kann auf dort gegebenenfalls ermittelte Zusammen-

hänge, Erkenntnisse und Verbindungen von Beschuldigten in 

andere Bereiche der Gesellschaft, auch Parteien, erst reagiert 

und die entsprechenden Konsequenzen gezogen werden, 
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wenn die Erkenntnisse entsprechend den rechtlichen 

Möglichkeiten an zuständige Verantwortungsträger über-

mittelt werden. Dennoch hat der Innenminister des Landes 

eine Unabhängige Expertenkommission zur Untersuchung 

der Spezialeinheiten eingesetzt, um zu klären, ob strukturelle 

bzw. personelle Bedingungen für entsprechende Vorkomm-

nisse in den Spezialeinheiten ursächlich sind. Zudem sind im 

Zusammenhang mit dem Bekanntwerden der Vorkommnisse 

beim Spezialeinsatzkommando (SEK) weitere Sofortmaß-

nahmen, wie die Einleitung von Disziplinarverfahren oder 

der Umorganisation der Schießausbildung, angeordnet 

worden. Darüber hinaus sind eine Begrenzung der Höchst-

verweildauer von Mitarbeitern im SEK auf zehn Jahre sowie 

eine tiefergehende Überprüfung des Bekenntnisses zur 

freiheitlich-demokratischen Grundordnung bei der 

Einstellung von Bewerbern und Regelabfragen beim Landes-

amt für Verfassungsschutz festgelegt worden. 

85  2019/00163 Der Petent setzt sich für die Instand-

setzung des Gedenksteines für Walter 

Hase und der Grabanlagen verstorbener 

Kinder sowjetischer Militärangehöriger 

ein. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen. 

Der Gedenkstein für Walter Hase, der an die Ermordung 

Hases sowie der zwei sowjetischen Bürger Awramenko und 

Etschkola im April 1945 durch die Gestapo erinnert, befindet 

sich entgegen der Darstellung des Petenten in einem guten 

Zustand mit gut lesbarer Inschrift, sodass es derzeit keiner 

Instandsetzung bedarf. Bei der Grabanlage verstorbener 

Kinder sowjetischer Militärangehöriger auf dem Schweriner 

Waldfriedhof handelt es sich um in einer Reihe gelegene 

Einzelgräber aus der Zeit von 1968 bis 1973. Die Gräber 

unterscheiden sich nicht von herkömmlichen anderen 

Gräbern, sodass kein gesteigerter Zeugniswert vorliegt und 

es keine geschichtlichen oder kulturellen Gründe für eine 
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Einordnung als Denkmal im Sinne des Landesdenkmal-

schutzgesetzes gibt. Da es sich auch nicht um Kriegs-

gräberstätten handelt, besteht für diese Gräber keine 

Erhaltungspflicht. Obwohl die Ruhezeiten dieser Kinder-

gräber seit Langem abgelaufen sind, sind die Grabstätten bis 

heute erhalten und werden bis auf Weiteres sporadisch durch 

den Eigenbetrieb der Landeshauptstadt gepflegt. 

86  2019/00166 Der Petent fordert eine Änderung des 

Rundfunkbeitragsstaatsvertrages dahin 

gehend, dass es möglich sein sollte, den 

Beitrag bei einem Mehrpersonenhaushalt 

aufzuteilen. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen, weil eine 

Gesetzesänderung oder 

Gesetzesergänzung nicht in 

Aussicht gestellt werden 

kann. 

In einem Mehrpersonenhaushalt mit mehreren Beitrags-

schuldnern, wie beispielsweise in einer Wohngemeinschaft, 

haften diese gemäß § 2 Abs. 3 S. 1 Rundfunkbeitrags-

staatsvertrag (RBStV) als Gesamtschuldner entsprechend 

§ 44 Abgabenordnung (AO). Diese Regelung dient der 

effektiven Durchsetzung der Forderung, denn eine Teilung 

auf die einzelnen Beitragsschuldner und Einziehung des für 

die Wohnung nur einmal zu entrichtenden Rundfunkbeitrags 

würden einen erheblichen Mehraufwand verursachen. Es ist 

daher wesentlich praktikabler, dass die Beitragsschuldner die 

Aufteilung bzw. den Ausgleich des Beitrags im Innen-

verhältnis selbst vornehmen. Eine Beschränkung der Privat-

autonomie liegt hierin nicht, auch bleibt eine analoge 

Anwendung der §§ 268, 269 AO außer Betracht, da diese 

voraussetzen, dass die Gesamtschuldner zusammen zu einer 

Einkommens- oder Vermögenssteuer veranlagt sind. Dies ist 

hier nicht der Fall. 

87  2019/00167 Die Petentin, eine im Ausland lebende 

Rentnerin, begehrt eine Aufklärung ihrer 

an das Finanzamt geleisteten Zahlungen. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen, weil dem 

Anliegen entsprochen wor-

den ist. 

Die von der Petentin erbetene Auskunft bezüglich ihrer an 

das Finanzamt Neubrandenburg gezahlten Steuern hat sie im 

Rahmen des Petitionsverfahrens erhalten. Danach erfolgte 

die Festsetzung der Einkommensteuer für die im Ausland 

lebende Rentnerin im Einklang mit den gesetzlichen 

Bestimmungen. So konnte die Petentin aufgrund der von ihr 
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eingereichten Unterlagen für die Jahre 2013 und 2014 als 

unbeschränkt Steuerpflichtige veranlagt werden. Für die 

Jahre 2015 und 2016 war eine Behandlung als unbeschränkt 

Steuerpflichtige nicht möglich, da die Petentin für diesen 

Zeitraum keine entsprechenden Nachweise eingereicht hat. 

Eine Änderung der Steuerbescheide für diese beiden Jahre ist 

aufgrund der bereits eingetretenen Bestandskraft nicht mehr 

möglich. Die Petentin hat sämtliche Rückstände mittlerweile 

getilgt. Für die Jahre 2017 und 2018 besteht aber noch die 

Möglichkeit, eine Reduzierung der Steuer zu erreichen. 

Hierfür muss die Petentin die unbeschränkte Steuerpflicht 

beantragen und die erforderlichen Voraussetzungen nach-

weisen. Darüber wurde sie informiert. 

88  2019/00168 Der Petent fordert eine gesetzliche 

Verpflichtung der Kommunen und des 

Landes, auf allen öffentlichen Gebäuden 

Solaranlagen zu installieren und diese 

mit Stromspeichern auszustatten. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen, weil das 

Anliegen inhaltlich bereits 

in der laufenden Wahl-

periode behandelt worden 

ist. 

Der Landtag hat sich bereits umfangreich mit dieser 

Thematik befasst. Demnach sind zum jetzigen Zeitpunkt nur 

etwa 5 % der von der Landesverwaltung bewirtschafteten 

Gebäude für die Installation von Photovoltaikanlagen geeig-

net. Um unter Wahrung des Grundsatzes der kommunalen 

Selbstverwaltung auf kommunaler Ebene Anreize für die 

Nutzung von Sonnenenergie auf öffentlichen Gebäuden zu 

schaffen, sind im Rahmen des Aktionsplanes Klimaschutz 

entsprechende Maßnahmen vorgesehen. Nach aktueller 

Auskunft des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und 

Digitalisierung gibt es Überlegungen, die Kommunen in 

diesem Bereich auch durch eine Förderung zu unterstützen, 

die sich z. B. auf mit der Solaranlage korrespondierende 

Speicherlösungen erstrecken könnte. 

89  2019/00169 Der Petent kritisiert, dass künftig das 

Angeln im zum Müritz-Nationalpark 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen, weil dem 

Die seit dem 3. Oktober 1990 geltende Festsetzung des 

Müritz-Nationalparks hatte zur Folge, dass der in der 

Kernzone dieses Gebietes befindliche Schweingartensee aus 
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gehörenden Schweingartensee verboten 

werden soll. 

Anliegen nicht entsprochen 

werden kann. 

naturschutzrechtlichen Gründen von einer wirtschaftlichen 

Nutzung auszuschließen ist. Daher kommt eine fischereiliche 

Verpachtung grundsätzlich nicht in Betracht. Unter Berück-

sichtigung der erheblichen sozioökonomischen Bedeutung 

des Gewässers für den bisherigen Pächter und um ihm die 

Möglichkeit einer längerfristigen Anpassung seines Unter-

nehmens an die veränderte Situation zu geben, wurde 

abweichend von den für den Nationalpark festgesetzten 

Schutzzwecken ein befristeter Pachtvertrag abgeschlossen. 

Der Pachtvertrag wird zum 31. Dezember 2020 auslaufen, 

also 30 Jahre nach Entstehung des Nationalparks. Eine 

Verlängerung ist aus den vorgenannten Gründen nicht 

vorgesehen. Für die ortsansässigen Angler sind zudem mit 

den außerhalb des Nationalparks und im näheren Umkreis 

liegenden Gewässern (Lutowsee, Wutschendorfer Pöhle, 

Schleeser See, Carpiner See) ausreichend andere Möglich-

keiten zur Ausübung ihres Angelsports vorhanden. 

90  2019/00172 Die Petentinnen kritisieren die bevor-

stehende Abschiebung einer Iranerin 

nach Italien und bitten um ein Aufent-

haltsrecht. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen. 

Da die Iranerin gegen die Entscheidung des Bundesamtes für 

Migration und Flüchtlinge (BAMF) vom 10. Juli 2019 Klage 

eingereicht hat, ist eine Rückführung in die Republik Italien 

oder den Iran nicht beabsichtigt. Zudem ist die Petition im 

Hinblick auf die Entscheidung des BAMF an den Deutschen 

Bundestag abgegeben worden. 

91  2019/00173 Der Petent kritisiert den Zustand einer 

Kreisstraße als nicht verkehrssicher und 

führt aus, dass die unter Verwendung 

von Asphaltbruch durchgeführten Aus-

besserungsarbeiten zu keiner Verbes-

serung geführt haben. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen, weil dem 

Anliegen entsprochen wor-

den ist. 

Der Belag der Straße ist mittlerweile ausgebessert worden. 

Zusätzlich wurde eine Tränkdecke aufgebracht. Dadurch hat 

sich nach Einschätzung des Landkreises der Zustand der 

Straße deutlich verbessert. Ein grundhafter Ausbau der 

Straße ist derzeit nicht geplant. Zunächst sind andere 

Straßenausbaumaßnahmen für die zur Verfügung stehenden 

Haushaltsmittel priorisiert. Zudem wurde dem Petenten 
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dargestellt, auf welcher Grundlage eine Geschwindig-

keitsbeschränkung sowie Tonnagebegrenzung erfolgen 

können. 

92  2019/00174 Der Petent fordert, dass sich das Land im 

Rahmen einer Bundesratsinitiative dafür 

einsetzt, dass die Anordnung einer medi-

zinisch psychologischen Untersuchung 

im Wege des Verwaltungsaktes zu 

erfolgen hat. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen, weil dem 

Anliegen nicht entsprochen 

werden kann. 

Es besteht kein Bedarf an einer Gesetzesinitiative dahin 

gehend, dass die Anordnung einer medizinisch psycho-

logischen Untersuchung (MPU) im Wege eines anfechtbaren 

Verwaltungsaktes zu erfolgen hat, denn die MPU ist nur eine 

vorbereitende Maßnahme, die im Vorfeld einer Verwal-

tungsentscheidung klären soll, ob der Betroffene zum Führen 

von Kraftfahrzeugen geeignet ist. Reagiert der Betroffene 

nicht auf diese angeordnete Aufklärungsmaßnahme, wird die 

Verweigerung der Teilnahme eine für ihn ungünstige 

Verwaltungsentscheidung, also die Einziehung oder Nicht-

erteilung der Fahrerlaubnis, zur Folge haben. Die Anordnung 

der MPU im Wege des Verwaltungsaktes würde jedoch ggf. 

die zwangsweise Durchsetzung der MPU erfordern, was sich 

als schwierig darstellt. Im Übrigen besteht effektiver 

Rechtsschutz, da die Verwaltungsentscheidung über die 

Fahrerlaubnis einen Verwaltungsakt darstellt und anfechtbar 

und somit im behördlichen und verwaltungsgerichtlichen 

Verfahren vollumfänglich überprüfbar ist. 

93  2019/00175 Die Petenten fordern die Einschulung 

ihres Sohnes an einer örtlich nicht 

zuständigen Schule, auf die bereits die 

ältere Tochter geht und die näher am 

Wohnort liegt. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen. 

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur hat 

als Widerspruchsbehörde die Entscheidung des Schulträgers 

bestätigt, mit der der Antrag auf Einschulung an einer örtlich 

nicht zuständigen Schule abgelehnt wurde. Da das Schuljahr 

bereits begonnen hat, hat sich das Anliegen offenbar erledigt. 

Der Petitionsausschuss verkennt nicht, dass die Einschulung 

des Sohnes an der örtlich nicht zuständigen Schule für die 

Petenten praktikabler wäre, da die ältere Tochter bereits 

diesen Schulstandort besucht und die Petenten die Kinder mit 
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dem Auto zur Schule fahren. Eine Ausnahme rechtferti-

gende, besondere soziale Umstände im Sinne des § 46 Abs. 3 

Schulgesetz (SchulG M-V) liegen jedoch nicht vor, da der 

Sohn die örtlich zuständige Schule mit dem Schulbus bei 

einer Fahrzeit von 14 Minuten erreichen kann. Auch haben 

beide Kinder zu unterschiedlichen Zeiten Schulschluss, 

sodass gegebenenfalls auch am örtlich nicht zuständigen 

Schulort eine Hortbetreuung oder aber zwei Fahrten zum 

Abholen der Kinder notwendig wären. Um in einem verhält-

nismäßig dünn besiedelten Flächenland eine belastbare 

Schulbedarfsplanung und entsprechende finanzielle 

Absicherung zu gewährleisten, ist eine Einteilung in 

Einzugsbereiche im Primarbereich förderlich. Vor diesem 

Hintergrund ist die Entscheidung des Bildungsministeriums 

nachvollziehbar. 

94  2019/00176 Der Petent fordert Aufklärung zur 

rechtsextremen Gruppe „Nordkreuz“ 

und bittet um Prüfung, ob Verbindungen 

zu Mitgliedern der AfD bestehen. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen. 

Das Bundeskriminalamt führt im Zusammenhang mit der 

Gruppierung „Nordkreuz“ die Ermittlungen. Inhalte aus den 

laufenden Verfahren sind nicht weitergabefähig und unter-

liegen dem Vorbehalt der jeweiligen Staatsanwaltschaft. 

Insofern kann auf dort gegebenenfalls ermittelte Zusammen-

hänge, Erkenntnisse und Verbindungen von Beschuldigten in 

andere Bereiche der Gesellschaft, auch Parteien, erst reagiert 

und die entsprechenden Konsequenzen gezogen werden, 

wenn die Erkenntnisse entsprechend den rechtlichen 

Möglichkeiten an zuständige Verantwortungsträger über-

mittelt werden. Zudem ist nach Auswertung der beim Ermitt-

lungsverfahren des Generalbundesanwalts beim Bundes-

gerichtshof gesicherten Daten eine Gefährdung von Personen 

und Organisationen damals wie heute ausgeschlossen 
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worden. Eine Information an die betroffenen Personen und 

Organisationen wird sukzessive erfolgen. 

95  2019/00177 Der Petent, Insasse einer Justizvoll-

zugsanstalt (JVA), beschwert sich über 

die Mitarbeiter der JVA und fordert, in 

den offenen Vollzug zu gelangen. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen. 

Bei dem Petenten wurde nach Aufnahme in die Justiz-

vollzugsanstalt umgehend das Diagnoseverfahren durchge-

führt, auf dessen Grundlage der Vollzugs- und Eingliede-

rungsplan erstellt wurde. Hierbei ist zwar festgestellt worden, 

dass der Petent noch nicht die besonderen Anforderungen 

nach § 15 Abs. 2 Strafvollzugsgesetz Mecklenburg-

Vorpommern erfüllt, um im offenen Vollzug untergebracht 

zu werden, aber es sind ihm zur Erprobung dieser Anforde-

rungen begleitete Ausgänge gewährt worden. Diese hat der 

Petent beanstandungsfrei absolviert, sodass es geplant ist, ihn 

bei weiterem positiven Verlauf in den offenen Vollzug zu 

verlegen. 

96  2019/00178 Der Petent möchte erreichen, dass alle 

TV-Sendungen, die im öffentlich-recht-

lichen Fernsehen laufen, mindestens für 

einen Monat in der Mediathek der 

Sender zur Verfügung stehen. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen, weil dem 

Anliegen nicht entsprochen 

werden kann. 

Aus rechtlichen Gründen, wie z. B. wegen Persönlichkeits-, 

Urheber- oder Lizenzrechten, können nicht alle Sendungen 

in den öffentlich-rechtlichen Mediatheken bereitgestellt 

werden. § 11d des Rundfunkstaatsvertrages soll dem öffent-

lich-rechtlichen Rundfunk aber einen rechtlichen Rahmen 

bezüglich ihres Telemedienangebots vorgeben. Danach 

können beispielsweise die selbst produzierten oder in 

Auftrag gegebenen Sendungen ohne zeitliche Beschränkung 

in den Mediatheken zum Abruf angeboten werden. Dagegen 

dürfen angekaufte Werke maximal 30 Tage nach der Aus-

strahlung in den Mediatheken abgerufen werden, soweit es 

von der Lizenzvereinbarung erlaubt ist und sie in Europa 

produziert wurden. Letztendlich entscheiden die Rundfunk-

anstalten aber im Rahmen ihrer verfassungsrechtlich 

geschützten Programmautonomie, wie lange sie welche 

Sendungen in den Mediatheken bereithalten möchten. Der 
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Landtag Mecklenburg-Vorpommern kann darauf keinen 

Einfluss nehmen. 

97  2019/00183 Der Petent kritisiert die Zerstörung von 

Baumwurzeln durch Bauarbeiten an 

einem Rad- und Fußweg. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen, weil dem 

Anliegen entsprochen wor-

den ist. 

Der Hinweis des Petenten hat zu einer Überprüfung der von 

der Stadt durchgeführten Baumaßnahme geführt, in deren 

Ergebnis die untere Naturschutzbehörde mehrere Verstöße 

gegen die naturschutzrechtlichen Vorgaben feststellte und 

die Maßnahmen zunächst stoppte. Mit Erlass einer zweiten 

Naturschutzgenehmigung wurde sodann sichergestellt, dass 

die Anforderungen an den Alleenschutz erfüllt werden. 

98  2019/00186 Der Petent fordert eine verstärkte 

Zusammenarbeit der nördlichen Bundes-

länder beim Ausbau der Eisenbahn-

infrastruktur im Knoten Hamburg und 

bei der Bestellung des Schienen-

personennahverkehrs für den Raum 

Hamburg. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen. 

Um den Eisenbahnknoten Hamburg sowie dessen Zulauf-

strecken auszubauen, finden kontinuierlich Abstimmungs-

gespräche zwischen den betroffenen norddeutschen Ländern 

und dem Bund, der für den Ausbau der Eisenbahninfra-

struktur zuständig ist, statt. Ein Staatsvertrag ist hierfür nicht 

erforderlich, da bisher einvernehmliche Lösungen erzielt 

werden konnten. So ist bereits ein Teil der Forderungen des 

Petenten Bestandteil des Bundesverkehrswegeplans 2030. 

Jedoch ist es aus wirtschaftlichen sowie finanziellen Gründen 

nicht beabsichtigt, einheitliche Bahnsteighöhen sowie 

Bahnsteiglängen auf den Zufahrtsstrecken zum Hamburger 

Stadtgebiet zu verwirklichen. 

99  2019/00188 Der Petent fordert, dass mehr deutsch-

sprachige Musik im Radio gespielt und 

hierfür das Landesrundfunkgesetz geän-

dert werden soll. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen, weil eine 

Gesetzesänderung oder 

Gesetzesergänzung nicht in 

Aussicht gestellt werden 

kann. 

Das Begehren des Petenten berührt die grundgesetzlich 

geschützte Rundfunkfreiheit und das hieraus erwachsene 

Gebot der Staatsferne des Rundfunks. Sie dient der freien 

individuellen sowie öffentlichen Meinungsbildung und ist 

lediglich durch die Schaffung von Rahmenbedingungen 

auszugestalten. Die Einführung einer Radioquote für 

deutschsprachige Musik stellt einen erheblichen Eingriff in 

dieses hohe Verfassungsgut dar und bedarf daher einer 

Rechtfertigung. Durch Umfragen wird regelmäßig ermittelt, 
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welche Programminteressen sowie -wünsche bei den 

Zuhörern bestehen. Dadurch wird bereits selbstregulierend 

eine Anpassung der Inhalte vorgenommen, die u. a. dazu 

geführt hat, dass im Vergleich zu den Vorjahren bereits mehr 

deutschsprachige Lieder gespielt werden. In Anbetracht 

dessen und insbesondere im Hinblick auf die geltende 

Programmautonomie werden keine Anhaltspunkte gesehen, 

der Forderung des Petenten entsprechen zu können. 

100  2019/00189 Der Petent fordert, dass sich die Landes-

regierung dafür einsetzt, dass alle 

Einwegflaschen und Dosen der Pfand-

pflicht unterliegen sollen. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen, weil dem 

Anliegen nicht entsprochen 

werden kann. 

Im Rahmen der Neuregelung des Verpackungsgesetzes, das 

in der Zuständigkeit des Bundes liegt, hat sich das Land 

Mecklenburg-Vorpommern dafür eingesetzt, die Pfand-

pflicht ausschließlich an die Verpackungsart zu knüpfen. Der 

Bundesgesetzgeber ist diesem Vorschlag aber nicht gefolgt. 

Eine spezielle Landesregelung für Mecklenburg-Vorpom-

mern ist nicht möglich. Es bleibt daher abzuwarten, ob 

seitens der Bundesregierung weitere Maßnahmen ergriffen 

werden, um das Pfandsystem zu vereinheitlichen. 

101  2019/00191 Der Petent fordert, dass das Einreichen 

von Petitionen deutschlandweit verein-

heitlicht werden soll. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen, weil dem 

Anliegen nicht entsprochen 

werden kann. 

Das Petitionsrecht ist ein allgemein anerkannter und 

verfassungsrechtlich garantierter Bestandteil der demo-

kratischen Grundrechte eines jeden Bürgers. Es ist sowohl im 

Grundgesetz als auch in den einzelnen Landesverfassungen 

festgeschrieben. In den meisten Fällen werden Petitionen 

eingereicht, um ein im Einzelfall durch behördliches Handeln 

erfahrenes Unrecht zu beseitigen oder um auf einen 

Missstand von allgemeiner Bedeutung hinzuweisen bzw. 

eine Gesetzesänderung anzuregen. Auf Bundesebene und in 

den jeweiligen Bundesländern sind eigene Bestimmungen 

zur Durchführung der Petitionsverfahren erlassen worden. 

Daher haben sich auch die vom Petenten kritisierten 

unterschiedlichen Anforderungen an das Einreichen einer 
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Petition ergeben, die sich über die Jahre in den Länder-

parlamenten etabliert haben. Vor diesem Hintergrund ist es 

aufgrund der länderspezifischen Gegebenheiten nicht beab-

sichtigt, für das Einreichen von Petitionen, die für alle 

Länderparlamente bestimmt sein sollen, eine Plattform anzu-

bieten. 

102  2019/00194 Der Petent macht auf die Situation von 

Obdachlosen aufmerksam. Er fordert 

daher mehr Unterstützung durch den 

Staat. 

Die Petition ist der Landes-

regierung als Material zu 

überweisen, um z. B. zu 

erreichen, dass die Landes-

regierung sie in Verord-

nungen oder andere Initia-

tiven oder Untersuchungen 

einbezieht. Weiterhin ist die 

Petition den Fraktionen des 

Landtages zur Kenntnis-

nahme zu geben, weil sie 

z. B. als Anregung für eine 

parlamentarische Initiative 

geeignet erscheint. 

Die Versorgung von Obdachlosen ist im Rahmen der 

verfassungsrechtlich geregelten Daseinsvorsorge eine origi-

näre Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung. Obdach-

lose haben Anspruch auf Leistungen des sozialen Grund-

sicherungssystems des Zweiten und Zwölften Buches Sozial-

gesetzbuch (SGB II und SGB XII). Gemäß §§ 67 ff. SGB XII 

gehören auch die Hilfeleistungen zur Überwindung beson-

derer, schwieriger Lebenslagen zu den Pflichtaufgaben der 

Kommunen, die mit den Einrichtungen als Leistungs-

erbringer Vereinbarungen gemäß § 75 SGB XII schließen. 

Eine Landesförderung der Einrichtungen erfolgt nicht. 

Gleichwohl verfolgt die Landesregierung angesichts der 

sozialpolitischen Bedeutung das Ziel, Wohnungs- und 

Obdachlosigkeit und damit einhergehende soziale Problem-

lagen zu verhindern und zu bekämpfen. Insoweit hat sich die 

Landesregierung für eine bundesweite Wohnungsnotfall-

statistik eingesetzt. Daher begrüßt sie die Absicht der 

Bundesregierung, mit dem aktuell vorgelegten Entwurf eines 

Wohnungslosenberichterstattungsgesetzes auch eine bundes-

weite Wohnungsnotfallstatistik gesetzlich festzuschreiben. 

Auf der Grundlage dieser Statistik, die frühestens für das Jahr 

2021 erwartet wird, kann die Landesregierung fundierte 

Hilfen für die Betroffenen entwickeln und die Gemeinden bei 

der Wahrnehmung ihrer Verantwortung unterstützen. Die 
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Landesregierung wird gebeten, diesbezüglich über die 

weitere Entwicklung zu berichten. 

103  2019/00195 Der Petent fordert die Landesregierung 

dazu auf, dass alle in der DDR gebauten 

und enteigneten Wohnungen zu Sozial-

wohnungen erklärt werden sollen. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen, weil dem 

Anliegen nicht entsprochen 

werden kann. 

Durch den Einigungsvertrag sind die Rahmenbedingungen 

geschaffen worden, damit auch im Bereich des Wohnungs-

wesens marktwirtschaftliche Strukturen entstehen konnten 

und dieses privatisiert werden konnte. Aktuell werden durch 

den Bund und das Land Mecklenburg-Vorpommern Förder-

programme im Bereich des Wohnungsbaus durchgeführt, um 

insbesondere in den städtischen Wachstumszentren bezahl-

baren Mietraum zur Verfügung zu stellen. Weitere Möglich-

keiten der Einflussnahme sind aus verfassungsrechtlichen 

Gründen nicht gegeben. 

104  2019/00197 Der Petent beschwert sich über die 

Vorgehensweise eines Jugendamtes. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen, weil dem 

Anliegen nicht entsprochen 

werden kann. 

Laut Jugendamt wurden die immer wieder vom Petenten 

angezeigten Missstände in enger Zusammenarbeit mit dem 

Amtspfleger und den weiteren Beteiligten geprüft. Eine 

Kindeswohlgefährdung der ältesten Tochter des Petenten 

konnte dabei nicht festgestellt werden. Die Tochter lebt 

zwischenzeitlich in einer Pflegefamilie. Zudem finden nach 

familiengerichtlicher Entscheidung aktuell begleitete 

Umgänge statt. Aufgrund des hohen Konfliktpotenzials der 

Elternteile treffen sich die vier Kinder einmal wöchentlich in 

einem geschützten Rahmen. Es gibt keine Anhaltspunkte für 

den Landtag, an den Aussagen des Jugendamtes zu zweifeln. 

105  2019/00200 Der Petent fordert, dass durch eine 

Bundesratsinitiative erreicht werden soll, 

dass sich ehemalige Staatsanwälte und 

Richter nicht als Rechtsanwälte nach 

Ende ihres Berufslebens niederlassen. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen, weil eine 

Gesetzesänderung oder 

Gesetzesergänzung nicht in 

Aussicht gestellt werden 

kann. 

Das in Art. 12 Abs. 1 Grundgesetz bestehende Grundrecht 

auf Berufsfreiheit gilt auch für Richter und Staatsanwälte. Es 

kann ihnen daher nicht generell verwehrt werden, sich nach 

einer Tätigkeit im Staatsdienst als Rechtsanwalt zu betätigen. 

Das Auftreten als Rechtsanwalt kann aber ausnahmsweise 

für einen bestimmten Zeitraum untersagt werden, wenn die 

anwaltliche Tätigkeit mit der dienstlichen Tätigkeit in den 
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letzten Dienstjahren im Zusammenhang steht und zu 

befürchten ist, dass durch die anwaltliche Tätigkeit dienst-

liche Interessen beeinträchtigt werden. Das Land 

Mecklenburg-Vorpommern hat hierzu landesrechtliche 

Vorschriften erlassen, die sich in der Vergangenheit bewährt 

haben. In Anbetracht dessen ist eine wie vom Petenten 

vorgeschlagene Bundesratsinitiative nicht beabsichtigt. 

106  2019/00205 Die Petenten wenden sich gegen die 

Abschiebung von zwei Studienkolle-

ginnen und deren Familien in die 

Ukraine. Sie bitten um Überprüfung der 

Begleitbedingungen bei der durch-

geführten Rückführungsmaßnahme und 

fordern eine sofortige Wiedereinreise, 

damit die beiden ihr Studium beenden 

können. Das ist insbesondere im Hin-

blick auf den Fachkräftemangel dringend 

geboten. 

Die Petition ist der Landes-

regierung zu überweisen, 

um sie auf die Begründung 

des Beschlusses des Land-

tages hinzuweisen. 

Der Petitionsausschuss hält die Umstände, insbesondere den 

Zeitpunkt der Abschiebung, für kritikwürdig, da die Betrof-

fenen unmittelbar vor den Abschlussprüfungen ihres 

Bachelor-Studiums im Fachbereich soziale Arbeit standen, 

sodass der persönliche Arbeitsaufwand sowie der aus 

öffentlichen Mitteln bestrittene finanzielle Aufwand vergeb-

lich gewesen wären. Zwischenzeitlich konnten die zwei 

Frauen ihren Studienabschluss jedoch in der Ukraine 

absolvieren. Die Söhne der beiden Frauen, die aufgrund von 

Duldungen nicht abgeschoben und nunmehr von ihren 

Familien getrennt wurden, absolvieren ebenfalls eine Berufs-

ausbildung. Insoweit ist auch beachtlich, dass nunmehr die 

gesetzlichen Grundlagen für den Zuzug solcher Fachkräfte 

geschaffen worden und am 1. März 2020 in Kraft getreten 

sind. 

107  2019/00207 Der Petent kritisiert eine Beschaffungs-

maßnahme der Landtagsverwaltung. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen, weil dem 

Anliegen nicht entsprochen 

werden kann. 

Die Dienstfahrzeuge des Landtages werden im Rahmen eines 

kostengünstigen Behördenleasings genutzt und regelmäßig, 

beim Dienstwagen der Präsidentin aufgrund der hohen 

Laufleistung einmal im Jahr, gegen einen Neuwagen ausge-

tauscht. Bei der Beschaffung des Dienstfahrzeuges der 

Landtagspräsidentin wurde sich an den geltenden Landes-

vorschriften orientiert. Hierbei konnten kein Verstoß sowie 

keine Missachtung der haushaltsrechtlichen Grundsätze der 
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Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit festgestellt werden. 

Außerdem wurden der Energieverbrauch und die Umwelt-

auswirkungen bei der Auswahl des Fahrzeuges, das sich im 

Übrigen bezüglich der Motorleistung und Ausstattung nicht 

vom vorherigen Dienstwagen unterscheidet, angemessen 

berücksichtigt. 

108  2019/00215 Die Petentin beschwert sich über das 

Vorgehen eines Landkreises bei der 

Umsetzung ihres Bauvorhabens bezüg-

lich einer mit der Baugenehmigung 

erteilten Auflage. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen, weil dem 

Anliegen entsprochen wor-

den ist. 

Im Rahmen der Sachverhaltsaufklärung hat die untere 

Bauaufsichtsbehörde eine zeitnahe Klärung zu dem geschil-

derten Anliegen zugesichert. Da die Petentin in diesem 

Zusammenhang keine weiteren Ausführungen gemacht hat, 

wird davon ausgegangen, dass eine Lösung in ihrem Sinne 

gefunden wurde. 

109  2019/00219 Der Petent kritisiert das Vorgehen des 

Beitragsservices bei der Erhebung des 

Rundfunkbeitrages für seine Haupt- und 

Nebenwohnung. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen, weil dem 

Anliegen entsprochen wor-

den ist. 

Der Beitragsservice hat dem Petenten mitgeteilt, dass er 

rückwirkend ab dem 1. August 2018 von der Beitragspflicht 

für sein Wochenendhaus befreit wird. 

110  2019/00220 Der Petent setzt sich für den Erhalt der 

Erde ein und fordert ein Ende der Zerstö-

rung der Natur. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen. 

Der Landtag Mecklenburg-Vorpommern hat die vom 

Petenten übersandten Forderungen zur Kenntnis genommen 

und begrüßt es sehr, dass sich auch Kinder und Jugendliche 

für den Klimaschutz engagieren. Er stimmt dem Petenten zu, 

dass mit einem fortschreitenden Klimawandel erhebliche 

Risiken für die einzigartigen und bedrohten Ökosysteme 

verbunden sind. Der Lebensraum auf der Erde ist ein 

schützenswertes Gut, das es zu bewahren gilt, sodass der 

Planet für die nachfolgenden Generationen weiterhin für alle 

lebenserhaltend und lebenswert bleibt. Die Landesregierung 

hat sich schon frühzeitig dem Problem Klimaschutz gestellt 

und 1997 das erste Klimaschutzkonzept veröffentlicht, das 

mittlerweile zum Aktionsplan Klimaschutz fortgeschrieben 
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wurde. Darin werden sowohl Ziele bestimmt und Mecha-

nismen für die Erarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen 

festgelegt als auch Anpassungsstrategien für den bereits 

wirksamen Klimawandel formuliert. 

111  2019/00225 Der Petent beschwert sich darüber, dass 

bei einer Kundgebung in Rostock nicht 

die notwendigen Sicherheitsvorschriften 

eingehalten worden sind. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen. 

Im Zuge der vom Petenten benannten Versammlung hat die 

Hansestadt Rostock als zuständige Versammlungsbehörde 

die notwendigen Vorkehrungen getroffen, um den Schutz der 

Allgemeinheit, aber auch der Versammlungsteilnehmer zu 

gewährleisten. Im Rahmen des durchgeführten Verwaltungs-

verfahrens wurde eine Gefahrenprognose erstellt. In diese 

sind die Hinweise des Petenten, der Polizei sowie der 

Versammlungsbehörde der Stadt München eingeflossen. Im 

Ergebnis wurden Sicherheitsmaßnahmen erlassen und der 

Versammlungsort präzisiert. Der Einsatz von technischen 

Sperren war aufgrund der durchgeführten Ermittlungen im 

Vorfeld der Versammlung rechtlich nicht geboten. 

112  2019/00228 Der Petent fordert, dass sich das Land 

Mecklenburg-Vorpommern im Rahmen 

einer Bundesratsinitiative für ein Wort-

protokoll bei Gerichtsverhandlungen zu 

strafrechtlich geführten Verfahren ein-

setzt. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen, weil dem 

Anliegen nicht entsprochen 

werden kann. 

§ 273 Strafprozessordnung regelt den Inhalt der Protokolle 

zu den geführten Hauptverhandlungen vor Gericht. Da bei 

der Umsetzung dieser Regelung keine Schwierigkeiten 

bekannt sind und sich diese Anwendung bewährt hat, ist es 

nicht erforderlich, die Rahmenbedingungen für die bei 

Gericht erstellten Protokolle zu ändern. 

113  2019/00235 Der Petent fordert die Einrichtung eines 

Forschungsprojektes zum Erhalt und zur 

Pflege von sowjetischen Grabstätten in 

Mecklenburg-Vorpommern, verbunden 

mit einer regelmäßigen Berichterstattung 

an die Landesregierung. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen. 

Die Erhaltung und Pflege von Kriegsgräbern in Mecklen-

burg-Vorpommern ist gesetzlich vorgeschrieben und sicher-

gestellt. Im Einzelnen wird hier auf die Stellungnahme des 

Ministeriums für Inneres und Europa verwiesen. Eines 

Forschungsprojektes, wie vom Petenten vorgeschlagen, 

bedarf es daher nicht. 
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114  2019/00239 Die Petentin setzt sich dafür ein, dass der 

Reformationstag als bundeseinheitlicher 

Feiertag festgelegt werden soll. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen. 

Die Festlegung von Feiertagen ist in Deutschland grund-

sätzlich Sache der Länder. Eine ausdrückliche Kompetenz 

des Bundes für die gesetzliche Regelung von bundes-

einheitlichen Feiertagen besteht nicht. Die Ausnahme hierzu 

ist der Tag der Deutschen Einheit. Der wurde durch den 

Einigungsvertrag zum nationalen Feiertag erhoben und ist 

Teil der Staatssymbolik der Bundesrepublik Deutschland. 

Durch die Sonn- und Feiertagsgesetze der Länder sind jedoch 

neun Feiertage bundeseinheitlich gesetzlich geschützt. Der 

Reformationstag ist als religiöser Gedenktag der Reforma-

tion für die evangelischen Kirchen von besonderer Bedeu-

tung. Er ist daher in den evangelisch geprägten Teilen 

Deutschlands als gesetzlicher Feiertag verankert. Das ist 

derzeit in neun Bundesländern der Fall, darunter auch 

Mecklenburg-Vorpommern. Dagegen haben einige vorran-

gig katholisch geprägte Bundesländer an Allerheiligen, das 

auf den 1. November fällt, einen gesetzlichen Feiertag. Vor 

diesem Hintergrund sind keine Gründe ersichtlich, die es 

rechtfertigen würden, auf die anderen sieben Bundesländer 

einzuwirken, in ihren Feiertagsregelungen den Reforma-

tionstag aufzunehmen. 

115  2019/00253 Der Petent fordert, dass im Rahmen einer 

Bundesratsinitiative Regelungen getrof-

fen werden, um die Befangenheit von 

Staatsanwaltschaften gerichtlich über-

prüfen zu lassen. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen, weil eine 

Gesetzesänderung oder 

Gesetzesergänzung nicht in 

Aussicht gestellt werden 

kann. 

Es ist nicht beabsichtigt, über den Bundesrat auf eine Ände-

rung der Strafprozessordnung hinzuwirken, um die Möglich-

keit zu schaffen, Staatsanwälte als befangen ablehnen zu 

können. Denn anders als das Gericht entscheidet die Staats-

anwaltschaft weder über Schuld noch Strafmaß der Beschul-

digten, sondern leitet das Ermittlungsverfahren, in dessen 

Rahmen sowohl be- als auch entlastende Beweise zu 

sammeln sind. 
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116  2019/00259 Der Petent bittet darum, die im Schwarz-

buch vom Bund der Steuerzahler veröf-

fentlichten Vorgänge aus Mecklenburg-

Vorpommern aufzuklären. 

Das Petitionsverfahren ist 

abzuschließen. 

Der Ausschuss ist einvernehmlich zu der Auffassung 

gelangt, die Zuschrift nicht zum Anlass zu nehmen, sie einer 

weiteren Bearbeitung durch die Landesregierung und den 

Landtag zuzuführen, weil das Anliegen des Petenten hierfür 

nicht geeignet ist. 
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Bericht des Abgeordneten Manfred Dachner 
 

 
I. Allgemeines 

 

Den Petitionsausschuss erreichten im Berichtszeitraum insgesamt 187 Eingaben. Davon 

betrafen 20 Eingaben Anliegen zum Gesundheitswesen, elf Eingaben Anliegen zu allgemeinen 

Bitten, Vorschlägen und Beschwerden, zehn Eingaben Anliegen zum Bildungswesen, neun 

Eingaben Anliegen zum Thema Ordnung und Sicherheit sowie ebenfalls neun Eingaben 

Anliegen zum Tierschutz. 

 

 
II. Zur Ausschussarbeit 

 

Im Berichtszeitraum vom 1. November 2019 bis 30. April 2020 hat der Ausschuss sieben 

Sitzungen durchgeführt, in deren Verlauf acht Petitionen mit Vertretern der zuständigen 

Ministerien beraten wurden.  

 

 
III. Wesentliche Ergebnisse der Beratungen im Petitionsausschuss 

 

Die in der Sammelliste aufgeführten Petitionen hat der Petitionsausschuss abschließend beraten 

und dem Landtag mit einer entsprechenden Empfehlung zur Beschlussfassung vorgelegt. 

 

1.  

Der Petitionsausschuss hat zu nachfolgenden Petitionen gemäß Ziffer 4.3 der Anlage 3 zur 

Geschäftsordnung des Landtages (GO LT) eine Beratung mit Regierungsvertretern durch-

geführt, nachdem mindestens eines der mit der Prüfung der jeweiligen Eingabe befassten 

Ausschussmitglieder (Berichterstatter) nach Studium der Akte diese beantragt hatte:  

 

 

2018/00052 

 

Zu dieser Petition hat der Petitionsausschuss mehrfach beraten. In einer ersten Beratung mit 

einer Vertreterin des Ministeriums für Inneres und Europa (Innenministerium) ist insbesondere 

die Frage erörtert worden, ob im Rahmen einer Ermessensentscheidung so lange von der 

Abschiebung abgesehen werden kann, bis die Ausbildung des Petenten beendet ist. Die 

Vertreterin des Innenministeriums hat hierzu ausgeführt, dass das Gesetz diese Möglichkeit 

nicht vorsehe. Der Petent sei vollziehbar ausreisepflichtig. Aufgabe der Ausländerbehörde sei 

es, die Ausreisepflicht umzusetzen. Eine Ausnahme bestehe nur, wenn eine besondere Härte 

vorliege. Gründe hierfür seien nicht bekannt. Auf Nachfrage des Ausschusses hat sie erläutert, 

dass der Petent am 14. Juli 2017 eine Beschäftigungserlaubnis als Auszubildender erhalten 

habe. Zu diesem Zeitpunkt sei das Asylverfahren noch anhängig gewesen. Nach Abschluss des 

Asylverfahrens werde die Frage der Beschäftigung neu bewertet. Darauf sei der Petent mit 

vorgenanntem Bescheid hingewiesen worden. Aufgrund der versuchten Abschiebung am 

18. Juli 2018 und der anschließenden Aufnahme der Ehefrau des Petenten in der Psychiatrie sei 

eine neue Situation eingetreten, die ebenfalls einer neuen Bewertung zu unterziehen sei, so das 

Innenministerium.  

  



Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 7. Wahlperiode Drucksache 7/5028 
_____________________________________________________________________________________________________ 

65 

 

Nunmehr sei auf der Grundlage einer amtsärztlichen Stellungnahme zu prüfen, für welche 

Dauer von einer Abschiebung abgesehen werde und ob eine Abschiebung unter medizinischer 

Begleitung möglich sei. Sollte eine solche nicht möglich sein und sich der Aufenthalt erheblich 

verlängern, könne der Petent unter Umständen wieder eine Beschäftigungserlaubnis erhalten. 

Nachfolgend hat das Innenministerium darüber informiert, dass sich der Petent zwischen-

zeitlich an die Härtefallkommission gewandt habe, ein Verfahren bislang jedoch unzulässig sei, 

da es an der Voraussetzung fehle, dass für alle Familienmitglieder ein Antrag auf Erteilung 

einer Aufenthaltserlaubnis zu stellen sei. Bislang liege ein solcher Antrag nur für den jüngeren 

Sohn vor. Im Folgenden stellte auch der ältere Sohn einen Antrag, nicht aber die Eltern. Zudem 

hat sich der Ausschuss weiterhin dafür eingesetzt, dass der Petent angesichts der Unterbringung 

seiner Frau in der Psychiatrie wieder einer Beschäftigung nachgehen könne. Daraufhin hat das 

Innenministerium erklärt, dass gegen den Widerruf der Beschäftigungserlaubnis für den 

Petenten Klage beim Verwaltungsgericht Greifswald erhoben worden sei. Ein in gleicher Sache 

gestellter Eilrechtsantrag sei abgelehnt worden. Das Klageverfahren laufe noch. Im weiteren 

Verlauf ist dem Ausschuss bekannt geworden, dass die Familie bis auf den 18-jährigen Sohn, 

der über eine Ausbildungsduldung verfügt, abgeschoben worden war. Der Vorsitzende des 

Ausschusses hat sich deshalb an den Staatssekretär des Innenministeriums gewandt und sein 

Unverständnis über die Abschiebung zum Ausdruck gebracht. So sei die Abschiebung zwei 

Monate vor den Abschlussprüfungen zum Bachelorstudium der Ehefrau des Petenten im 

Fachbereich Sozialwesen erfolgt. Für dieses Studium seien bislang öffentliche Mittel i. H. v. 

30 000 Euro eingesetzt worden. Zudem gebe es einen erheblichen Fachkräftemangel in diesem 

Bereich. In diesem Zusammenhang hat der Vorsitzende auf das Vorhaben des Bundes 

verwiesen, mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz die gesetzlichen Grundlagen für den 

Zuzug von Fachkräften zu schaffen. Der Vorsitzende hat vor diesem Hintergrund darum 

gebeten mitzuteilen, unter welchen Bedingungen eine Wiedereinreise der Familie möglich sei. 

Der Staatssekretär hat in seiner Antwort dargestellt, dass eine Wiedereinreise zum Zwecke der 

Fortsetzung des Studiums nur über ein Visum zu erreichen sei, und diesbezüglich auf §§ 16 bis 

20 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) sowie auf die allgemeinen und speziellen Erteilungsvoraus-

setzungen verwiesen. Abschließend hat er darauf hingewiesen, dass die Abschiebung mit einer 

30-monatigen Wiedereinreisesperre verbunden worden sei. Unter bestimmten Voraussetzungen 

könne diese Sperre aufgehoben werden. In einer abschließenden Beratung hat die Fraktion der 

SPD an vorgenannter Kritik an der Abschiebung kurz vor Abschluss des Studiums der Ehefrau 

des Petenten festgehalten und beantragt, die Petition der Landesregierung zu überweisen, um 

sie auf die Begründung des Beschlusses des Landtages hinzuweisen. Diesen Antrag hat der 

Ausschuss einstimmig angenommen. 

 

 

2018/00255 

 

Zu dieser Petition hat der Petitionsausschuss auf Antrag der Fraktion der AfD eine Beratung 

mit Vertretern des Ministeriums für Inneres und Europa (Innenministerium) und der 

zuständigen Stadt durchgeführt. Seitens der Fraktion der AfD ist der Ausschuss zu Beginn der 

Sitzung darüber informiert worden, dass der Petent ihr kurzfristig mitgeteilt habe, dass die 

Tochter des betroffenen Grundstückseigentümers die Stadt auf eine psychische Erkrankung 

ihres Vaters hingewiesen habe. Hiervon habe die Stadt keine Kenntnis gehabt, so die anwe-

senden Vertreterinnen der Stadt. Zudem ist seitens des Petitionsausschusses das Missverhältnis 

der der Zwangsvollstreckung zugrundeliegenden Forderung der Stadt zum Verkehrswert der 

zwangsversteigerten Immobilie kritisiert worden.  
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Hierzu hat die Stadt ausgeführt, dass man über einen langen Zeitraum vergeblich versucht habe, 

Kontakt zu dem Grundstückseigentümer aufzunehmen, und es überdies keine weiteren 

Möglichkeiten der Zwangsvollstreckung, wie beispielsweise eine Kontopfändung, gegeben 

habe. Auf Nachfrage eines Ausschussmitgliedes hat die Stadt bestätigt, dass es sporadische 

Kontakte zu dem Betroffenen gegeben habe, dieser aber auf Anfrage zu keinem Zeitpunkt 

verlässliche Kontaktdaten genannt habe. Vor dem Hintergrund des neuen Vorbringens zur 

psychischen Erkrankung des Grundstückseigentümers hat der Petitionsausschuss den Beschluss 

gefasst, sich hierzu mit einer schriftlichen Nachfrage an die Stadt zu wenden. Die Stadt hat 

daraufhin bestätigt, dass die Tochter im Jahr 2012 ein Gespräch mit dem Bauamt geführt und 

die vermutete psychische Erkrankung ihres Vaters thematisiert habe. Ihr sei dabei ein Weg 

aufgezeigt worden, von dem sie allerdings keinen Gebrauch gemacht habe. Sie habe sich nicht 

mehr gemeldet. Die Stadt hat nochmals bekräftigt, dass sie über viele Jahre alles in ihrer Macht 

Stehende unternommen habe, um den Grundstückseigentümer zu unterstützen und zur 

Mitarbeit zu bewegen. Letztlich sei ihr jedoch nur das Mittel der Zwangsversteigerung 

geblieben, um die Sicherung des Gebäudes sowie der mittlerweile auch gefährdeten angren-

zenden Nachbargebäude zu gewährleisten. Vor dem Hintergrund der weiteren Ausführungen 

der Stadt hat die Fraktion der SPD in einer erneuten Beratung beantragt, das Petitionsverfahren 

mit der aus der vorstehenden Sammelübersicht ersichtlichen Begründung abzuschließen. Die 

Fraktion der AfD hat zum Ausdruck gebracht, dass das Vorgehen der Stadt nachvollzogen 

werden könne, aber im Hinblick auf die psychische Erkrankung des Grundstückseigentümers 

auch der Unmut der Familie verständlich sei. Ihres Erachtens hätte die Stadt das auch erkennen 

und die hierfür erforderlichen Maßnahmen ergreifen können. Diese habe aber den einfacheren 

Weg der Enteignung gewählt. Daher sei es für die Fraktion der AfD problematisch, dem Antrag 

der Fraktion der SPD zuzustimmen. Im Ergebnis seiner Beratung hat der Ausschuss dem Antrag 

der SPD mehrheitlich bei Gegenstimme der Fraktion der AfD zugestimmt. 

 

 

2018/00260 

 

Der Petitionsausschuss hat zu dieser Petition eine Beratung mit Vertretern des Ministeriums für 

Bildung, Wissenschaft und Kultur (Bildungsministerium) durchgeführt, in deren Verlauf die 

noch offenen Fragen des Ausschusses ausführlich beantwortet worden sind. Im Wesentlichen 

ist seitens des Ministeriums dargestellt worden, dass der Klassenteiler, den es bis 2008 in 

Mecklenburg-Vorpommern gegeben habe, aufgrund der damit verbundenen Probleme bei der 

Ausstattung der Schulen mit Lehrerwochenstunden abgeschafft worden sei, um den Schulen 

eine größtmögliche Planungssicherheit und Flexibilität bei der Klassengestaltung zu ermög-

lichen. Die Schule entscheide nun eigenverantwortlich - auf der Grundlage einer frühzeitigen 

Ausstattung mit Lehrerwochenstunden - über die Bildung von Lerngruppen. Diese Entschei-

dung richte sich nach pädagogischen Erfordernissen, die von Schule zu Schule und von 

Klassenstufe zu Klassenstufe sehr unterschiedlich sein könnten. Eine Nachsteuerung aufgrund 

von veränderten Schülerzahlen sei auf diese Weise ebenfalls einfacher. Des Weiteren hat das 

Bildungsministerium die zahlreichen Maßnahmen dargestellt, die bereits umgesetzt werden 

bzw. vorgesehen sind, um die derzeitigen Probleme an den Schulen zu lösen. So sei die 

Einführung der inklusiven Beschulung mit dem im November verabschiedeten Schulgesetz 

entschleunigt worden. Die Landesregierung sei damit von ihrem eigentlichen Zeitplan 

abgewichen. Zudem würden Lerngruppen für die Förderbereiche Sprache, Lernen und 

Verhalten eingeführt, die zusätzlich personell ausgestattet würden.  
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Damit habe die Schule mehr Möglichkeiten für die Lerngruppenbildung auch im Hinblick auf 

die Inklusion. Des Weiteren werde daran gearbeitet, mehr ausgebildete Lehrkräfte für den 

Schuldienst zu gewinnen. So würden an den Universitäten des Landes zum Wintersemester 

2020/21 im Lehramtsbereich neue Studiengänge eingerichtet und die Zahl der Studienplätze 

erhöht. Um die Abbrecherquote zu verringern, gebe es Veränderungen beim Studium, das 

beispielsweise praxisbezogener werden solle. Auf diese Weise solle frühzeitiger die Eignung 

festgestellt werden. Das Einstellungsverfahren solle ebenfalls geändert werden. Darüber hinaus 

werde mit verschiedenen Kampagnen gezielt für den Lehrerberuf - vor allem auch im 

ländlichen und kleinstädtischen Bereich - geworben. Die Zahl der Referendarstellen sei 

ebenfalls erhöht worden. Seitens der Fraktion DIE LINKE ist mit Verweis auf die vorliegende 

Stellungnahme des Bildungsausschusses, die der Petentin im Rahmen des Petitionsverfahrens 

zur Kenntnis gegeben wurde, angeregt worden, der Petentin mitzuteilen, ob bzw. inwiefern ihre 

Petition in Gesetzgebungsverfahren zum Schulgesetz und zum Doppelhaushalt 2020/2021 

berücksichtigt worden sei. Die Fraktion der SPD hat vorgeschlagen, die Petition der 

Landesregierung als Material zu überweisen, um z. B. zu erreichen, dass die Landesregierung 

sie in die Vorbereitung von Gesetzentwürfen einbezieht, und den Fraktionen des Landtages zur 

Kenntnisnahme zu geben, weil sie z. B. als Anregung für eine parlamentarische Initiative 

geeignet erscheint. Eine Überweisung an die Landesregierung als Material komme nicht mehr 

in Frage, so die Fraktion der CDU, da sowohl der Doppelhaushalt als auch die Novellierung 

des Schulgesetzes verabschiedet worden seien. Deshalb hat die Fraktion der CDU angesichts 

der vielschichtigen Problematik beantragt, die Petition der Landesregierung zu überweisen, um 

sie auf das Anliegen besonders aufmerksam zu machen. Der Petentin sollte zudem mitgeteilt 

werden, dass die Einführung eines Klassenteilers nicht vorgesehen sei. Diesen Vorschlag hat 

die Fraktion der SPD befürwortet und darüber hinaus beantragt, die Petition mit der gleichen 

Intention auch den Fraktionen des Landtages zur Kenntnisnahme zu geben. Im Ergebnis seiner 

Beratung hat der Petitionsausschuss sodann einstimmig beschlossen, die Petition der 

Landesregierung zu überweisen und den Fraktionen zur Kenntnisnahme zu geben, um sie auf 

das Anliegen der Petentin besonders aufmerksam zu machen.  

 

 

2018/00266 

 

Der Petitionsausschuss hat zu dieser Petition eine Beratung mit Vertretern des Ministeriums für 

Soziales, Integration und Gleichstellung (Sozialministerium) und des Landesamtes für 

Gesundheit und Soziales (LAGuS) durchgeführt, um die Problematik zu erörtern und die noch 

offenen Fragen zu klären. Zunächst ist seitens des LAGuS dargestellt worden, in welchem 

Umfang und mit welchem Ergebnis das Landesamt die jeweiligen Anträge beschieden habe. 

Dabei ist auch mitgeteilt worden, dass das sozialgerichtliche Klageverfahren mittlerweile 

zugunsten der Pflegetochter abgeschlossen worden sei. In diesem Zusammenhang haben die 

Vertreter des LAGuS den Ablauf eines Feststellungsverfahrens nach § 152 Neuntes Buch 

Sozialgesetzbuch (SGB IX) erläutert und darauf hingewiesen, dass bei der Bearbeitung der 

Anträge auf Zuerkennung eines Grades der Behinderung sowie von Merkzeichen Befund-

berichte angefordert und die von den Betroffenen eingereichten medizinischen Unterlagen 

herangezogen würden. Der Versorgungsärztliche Dienst des LAGuS werte die Berichte und 

Unterlagen sodann auf der Grundlage der Versorgungsmedizin-Verordnung aus, die eine 

einheitliche Bewertung in allen Bundesländern sicherstellen solle. Hierbei werde auch geprüft, 

inwieweit die festgestellten Erkrankungen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben beein-

trächtigen und wie sie sich auf den Alltag auswirken.  

  



Drucksache 7/5028 Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 7. Wahlperiode 

_____________________________________________________________________________________________________ 

68 

 

Das Ergebnis dieser Prüfung sei für die Sachbearbeiter beim Versorgungsamt bindend. Dabei 

sei es aufgrund der zahlreichen Verfahren (etwa 48 000 im Jahr) nicht möglich, jede Person in 

Augenschein zu nehmen. Zudem ist seitens des LAGuS ausgeführt worden, dass dem Versor-

gungsamt erst in den Klageverfahren ergänzende medizinische Befunde mitgeteilt worden 

seien, die zu einer anderen Bewertung des Entwicklungs- und Krankheitszustandes geführt 

hätten. Erst anhand dieser weiteren Gutachten habe festgestellt werden können, dass die 

Beeinträchtigungen nach wie vor so schwerwiegend seien, dass der Grad der Behinderung und 

die zuerkannten Merkzeichen bestehen bleiben würden. Die Behördenvertreter haben 

diesbezüglich hervorgehoben, dass das LAGuS bereits im Ausgangs- oder Widerspruchs-

verfahren eine Entscheidung im Sinne der Antragsteller getroffen hätte, wenn dem 

Versorgungsamt die im Klageverfahren ermittelten Informationen zu diesem Zeitpunkt 

vorgelegen hätten. Für die Petentin entstehe dann verständlicherweise der Eindruck, dass erst 

geklagt werden müsse, um Recht zu bekommen. Das sei hier aber definitiv nicht der Fall. Nach 

einer regen Diskussion haben die Ausschussmitglieder die Arbeit und das Engagement der 

Petentin als Pflegemutter gewürdigt und hinterfragt, ob es insbesondere bei den Pflegefamilien 

verhältnismäßig sei, dass diese aufgrund der ohnehin herausfordernden Lebenssituation noch 

mit den bürokratischen Hürden zur Anerkennung des erfahrenen Leides ihrer Pflegekinder 

kämpfen müssten. Vor diesem Hintergrund sollten die Ursachen für die stetig steigende Zahl 

der Beschwerden in diesem Bereich ermittelt werden. Im Ergebnis seiner Beratung hat der 

Ausschuss den Antrag der Fraktion der SPD, die Petition der Landesregierung als Material zu 

überweisen, um z. B. zu erreichen, dass die Landesregierung sie in Verordnungen oder andere 

Initiativen oder Untersuchungen einbezieht, und den Fraktionen des Landtages zur Kenntnis-

nahme zu geben, weil sie z. B. als Anregung für eine parlamentarische Initiative geeignet 

erscheint, einstimmig angenommen. 

 

 

2019/00013 

 

Der Petitionsausschuss hat zu dieser Petition eine Beratung mit Vertretern des Ministeriums für 

Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit (Wirtschaftsministerium) und des Jobcenters Vorpommern-

Rügen durchgeführt. Die Vertreterin des Jobcenters hat eingangs darauf hingewiesen, dass die 

Jobcenter in den überwiegenden Fällen als gemeinsame Einrichtung von Bund und Landkreisen 

betrieben würden. Das Jobcenter Vorpommern-Rügen werde hingegen als Eigenbetrieb des 

Landkreises, also in alleiniger kommunaler Trägerschaft betrieben. Zu den Fragen des 

Petitionsausschusses hat sie ausgeführt, dass es eine Reihe von Vereinbarungen gebe, die 

Handlungsempfehlungen für die Zusammenarbeit zwischen der Bundesagentur und dem 

Jobcenter enthalten. Grundlage hierfür seien die §§ 9a Drittes Buch Sozialgesetzbuch (SGB III) 

und 18a Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), die ganz klar regeln würden, in welchen 

Fällen eine Datenübermittlung zwischen der Bundesagentur und dem Jobcenter zu erfolgen 

habe. Eine generelle Weitergabe der Daten lasse der Datenschutz dahingegen nicht zu. 

Einschlägig seien hier die Datenschutz-Grundverordnung sowie das Bundes- und das Landes-

datenschutzgesetz. Seitens des Wirtschaftsministeriums ist hierzu ergänzt worden, dass die 

Bundesagentur und die Jobcenter, die als gemeinsame Einrichtung betrieben werden, im 

Unterschied zum Modell der Jobcenter in kommunaler Trägerschaft zwar die gleiche Software 

nutzen würden. Dies bedeute jedoch nicht, dass alle Mitarbeiter einen unbegrenzten Zugriff auf 

die Daten hätten. So sei die Zahl der Zugangsberechtigten auf die Mitarbeiter beschränkt, die 

den Fall betreuen. Selbst im Vertretungsfall müsse der Zugang für den jeweiligen Mitarbeiter 

beantragt und freigeschaltet werden. In dem Fall bedürfe es zudem der Einwilligung des 

Betroffenen.  
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Auf Nachfrage des Ausschusses hat der Vertreter des Ministeriums klargestellt, dass die 

Einwilligungserklärung des Betroffenen in den gemeinsamen Einrichtungen automatisch mit 

der Antragstellung auf Leistungen nach dem SGB II erteilt werde. Der Datenzugriff beschränke 

sich jedoch auf die jeweils zuständigen Mitarbeiter. Auch bei einem Wechsel der Zuständigkeit 

von der Bundesagentur zum Jobcenter dürften die Mitarbeiter nicht automatisch die Daten der 

anderen Einrichtung einsehen. Die Vertreterin des Jobcenters hat eingeschätzt, dass die von 

dem Petenten vorgetragene Problematik der doppelten Antragstellung kein grundsätzliches 

Problem darstelle. Die Kunden hätten sich mittlerweile an die doppelt einzureichenden 

Unterlagen gewöhnt. Letztlich habe sich das Modell der kommunalen Trägerschaft bewährt. 

Zudem hätten, soweit dies rechtlich möglich sei, die Bundesagentur und das Jobcenter 

Vorpommern-Rügen eine Lösung gefunden, um es den Bürgern so einfach wie möglich zu 

machen. Im Ergebnis seiner Beratung hat der Petitionsausschuss sodann einstimmig 

beschlossen, das Petitionsverfahren mit der aus der vorstehenden Sammelübersicht ersicht-

lichen Begründung abzuschließen. 

 

 

2019/00085 

 

Der Petitionsausschuss hat die Petition mit Vertretern des Ministeriums für Energie, Infra-

struktur und Digitalisierung (Energieministerium) beraten, um die noch offenen Fragen zur 

Kritik des Petenten zu klären, dass der durch Windenergie in Mecklenburg-Vorpommern zu 

erzeugende Strom derzeit nicht in vollem Umfang abgenommen werden könne und Anlagen 

daher bei stärkerem Wind abgeschaltet würden. Das Energieministerium hat bestätigt, dass das 

vorhandene Stromnetz nicht in der Lage sei, die gesamte Strommenge, die durch Windenergie 

erzeugt werden könne, aufzunehmen. Der Anteil der nicht eingespeisten Strommenge sei 

jedoch gesunken. Erläuternd ist hierzu ausgeführt worden, dass der Anteil der vom Netz 

genommenen, also abgeregelten Strommenge in Bezug auf die durch Windenergie erzeugte 

Strommenge in Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 2015 noch 4,25 % betragen habe und im 

Jahr 2017 auf 3,06 % gesunken sei. Ebenso niedrig sei der Wert für das Jahr 2018. Die 

Absenkung dieses Wertes in den vergangenen Jahren habe dadurch erreicht werden können, 

dass der Netzausbau vorangetrieben, das Einspeisemanagement und die damit zusammen-

hängende Steuertechnik verbessert und durch die Errichtung der sog. „Thüringer Strombrücke“ 

die verbesserte Weiterleitung des in Mecklenburg-Vorpommern erzeugten Stroms nach 

Süddeutschland ermöglicht worden seien. Zudem hat der Vertreter des Energieministeriums 

darauf hingewiesen, dass es ein zu großer Aufwand sei, das Stromnetz durch Erweiterungen in 

die Lage zu versetzen, die Maximalleistung aller Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien 

aufzunehmen, wie sie bei maximalen Windverhältnissen und maximaler Sonneneinstrahlung 

erreicht werden könnte. Das Bundeswirtschaftsministerium habe daher einen Planwert 

ermittelt, wonach der Verzicht i. H. v. 3 % der eingespeisten erneuerbaren Energien zu einer 

Einsparung i. H. v. 30 % beim Netzausbau führe. Auf Nachfragen der Ausschussmitglieder hat 

das Energieministerium darauf hingewiesen, dass der Ausbau der Stromnetze weiter 

vorangetrieben werde, um den erneuerbar erzeugten Strom möglichst vollständig nutzen zu 

können und eine Abregelung der Windkraftanlagen zu vermeiden. Zudem setze sich die 

Landesregierung dafür ein, die Rahmenbedingungen für die Sektorenkopplung zu verbessern, 

um die erneuerbar erzeugte Energie auch im Bereich der Elektromobilität oder der 

Wärmeversorgung zu nutzen. Seitens der Fraktion der CDU ist angemerkt worden, dass weitere 

Windkraftanlagen errichtet würden, obwohl die technologischen Entwicklungen zur Umwand-

lung der erzeugten Energien noch nicht ausgereift seien.  
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Diesbezüglich ist kritisiert worden, dass der Netzausbau ins Stocken geraten sei und Strom aus 

dem Ausland angekauft werde. Insofern sei der Unmut der Petenten im Hinblick auf die 

Abnahme des erzeugten Stroms nachvollziehbar. Im Ergebnis der Beratung hat die Fraktion der 

AfD beantragt, die Petition den Fraktionen des Landtages zur Kenntnisnahme zu geben, weil 

sie z. B. als Anregung für eine parlamentarische Initiative geeignet erscheint. Auf diese Weise 

könne jede Fraktion für sich selbst entscheiden, ob sie hierzu eine parlamentarische Vorlage 

initiiere. Die Fraktion der CDU hat die Auffassung vertreten, dass letztendlich die Planungs-

verbände entscheiden würden, inwieweit sie die gesetzlichen Rahmenbedingungen aus-

schöpfen, und beantragt, das Petitionsverfahren mit der aus der vorstehenden Sammelübersicht 

ersichtlichen Begründung abzuschließen. Den Antrag der Fraktion der AfD hat der Ausschuss 

bei Zustimmung der Fraktion der AfD und Gegenstimmen der Fraktionen der SPD und CDU 

und der Fraktion DIE LINKE abgelehnt. Dem Antrag der Fraktion der CDU hat der Ausschuss 

mehrheitlich bei Gegenstimmen der Fraktion der AfD zugestimmt.  

 

 

2019/00103 

 

Zu dieser Petition hat der Petitionsausschuss eine Beratung mit einem Vertreter des 

Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt (Landwirtschaftsministerium) durchgeführt. 

Zunächst ist seitens des Ministeriums die durch die Änderung des Dauergrünland-

erhaltungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern (DGErhG M-V) herbeigeführte Rechtslage 

dargestellt worden, wonach das Umpflügen einer Ackerfläche, die zum Anbau von Gras oder 

Grünfutterpflanzen genutzt wurde, die fünfjährige Frist zur Entstehung von Grünland auch 

dann unterbricht, wenn anschließend wieder Gras oder Grünfutter eingesät wird (sog. 

Pflugregelung). Damit entspreche die bis zum Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) 

im Jahr 2014 angewandte Praxis in Mecklenburg-Vorpommern nunmehr dem Recht. So habe 

der EuGH seinerzeit geurteilt, dass das bloße Umpflügen der Fläche bei anschließender 

Neueinsaat von Gras oder Grünfutter die fünfjährige Frist zur Entstehung von Grünland nicht 

unterbreche. Das Umbrechen der Fläche des Petenten im Herbst 2015 habe daher nach der 

damals geltenden Rechtslage die fünfjährige Frist nicht unterbrochen, sodass aufgrund der 

erfolgten Neueinsaat von Ackergras die vom Petenten bewirtschaftete Ackerfläche zum 

1. Januar 2017 in Dauergrünland umgewandelt worden sei. Hierzu hat der Vertreter des 

Landwirtschaftsministeriums ausgeführt, dass die zuständigen Mitarbeiter des Staatlichen 

Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte (StALU MS) dem 

Petenten auch nicht zugesagt hätten, dass durch den Umbruch im Herbst 2015 die Umwandlung 

verhindert werde. Eine solche Aussage sei höchst unwahrscheinlich, da zu dem damaligen 

Zeitpunkt das Urteil des EuGH bekannt gewesen sei. Seitens des Ausschusses ist die Frage 

gestellt worden, ob die Umwandlung von Dauergrünland in Ackerland ausnahmsweise vor dem 

Hintergrund genehmigt werden könne, dass der Petent im damaligen Zeitraum schwer erkrankt 

gewesen sei und es sich bei der Fläche um gepachtetes Land handele. Der Petent sei wegen des 

umwandlungsbedingten Wertverlustes gegenüber dem Verpächter schadensersatzpflichtig. 

Hierzu hat der Vertreter des Landwirtschaftsministeriums ausgeführt, dass die Hälfte der 4,3 ha 

großen Fläche im Eigentum des Petenten und die andere Hälfte im Eigentum der Großmutter 

und Tante stehe, sodass fraglich sei, ob Schadensersatzansprüche überhaupt geltend gemacht 

werden würden. Eine ausnahmsweise Genehmigung komme gemäß § 3 Abs. 1 Ziffer 2 

Dauergrünlanderhaltungsgesetz nur dann in Betracht, wenn das Verbot der Umwandlung zu 

einer unzumutbaren Belastung führen würde.  
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Insoweit hat der Vertreter des Landwirtschaftsministeriums darauf hingewiesen, dass der Petent 

seinen Landwirtschaftsbetrieb lediglich im Nebenerwerb führe, sodass eine unzumutbare 

wirtschaftliche Belastung fraglich sei. Zudem habe der Petent bis zum jetzigen Zeitpunkt noch 

keinen Antrag auf Umwandlung gestellt. Zur Frage des Ausschusses, ob eine Umwandlung 

dieser Grünlandfläche in Ackerland dann genehmigt werden könne, wenn hierfür eine Ersatz-

fläche in Rheinland-Pfalz als Dauergrünlandfläche angeboten werde, hat der Vertreter des 

Landwirtschaftsministeriums ausgeführt, dass sich die Ersatzfläche gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1b) 

Dauergrünlanderhaltungsgesetz vorrangig innerhalb desselben Landkreises befinden müsse. 

Eine Ersatzfläche in einem anderen Bundesland sei ausgeschlossen, da die statistischen 

Auswertungen zur Umsetzung der EU-Vorgaben landesspezifisch vorgenommen würden. Vor 

dem Hintergrund dieser Ausführungen hat die Fraktion der SPD beantragt, das Petitions-

verfahren mit der aus der vorstehenden Sammelübersicht ersichtlichen Begründung abzu-

schließen. Der Petent sollte zudem auf die Möglichkeit hingewiesen werden, dass er gemäß § 3 

Abs. 1 Nr. 2 DGErhG M-V eine ausnahmsweise Umwandlung von Grün- in Ackerland 

beantragen könne, wenn das Umwandlungsverbot eine unzumutbare Belastung darstelle. Der 

Ausschuss hat dem Antrag der Fraktion der SPD einstimmig zugestimmt.  

 

 

2019/00146 

 

Der Petitionsausschuss hat diese Petition mit Vertretern des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit 

und Gesundheit (Wirtschaftsministerium) und des Landesamtes für Gesundheit und Soziales 

beraten. Seitens des Landesamtes ist ausgeführt worden, dass die steigende Zuwanderung von 

Fachkräften zu einer Arbeitsverdichtung bei den Mitarbeitern des Landesprüfungsamtes für 

Heilberufe geführt habe. Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf eine weitere Zunahme der 

Zahl der Anträge auf Anerkennung im Ausland erworbener Berufsabschlüsse sei es erforderlich 

gewesen, personelle und organisatorische Veränderungen vorzunehmen. Aufgrund interner 

Personalbewegungen und angesichts der knappen Personalressourcen habe eine Anpassung 

jedoch nicht umgehend erfolgen können. Dennoch habe es in dem von der Petentin kritisierten 

Bereich mittlerweile Umstrukturierungsmaßnahmen gegeben. So sei der Bereich der Auslands-

anerkennung von den allgemeinen Berufsanerkennungsverfahren separiert worden. Durch 

interne Umbesetzungen und eine weitere Spezialisierung der Mitarbeiter seien für die 

Bearbeitung der Anerkennungsanträge zusätzlich 2,5 Stellen geschaffen worden. Die dort 

tätigen Mitarbeiter würden nun ausschließlich diese Anträge prüfen. Zudem werde zum 

1. Februar 2020 eine weitere Stelle besetzt, die primär die Auslandsanerkennungsverfahren 

unterstützen werde. Die Maßnahmen würden bereits Wirkung zeigen. Des Weiteren ist seitens 

der Behördenvertreter darauf hingewiesen worden, dass zu den eingereichten Anträgen ein 

vielschichtiges Prüfungsverfahren durchzuführen sei, um den Anforderungen in den staatlich 

geregelten Berufen gerecht zu werden. Dieses Verfahren sei sehr umfangreich und langwierig. 

So würden die eingereichten Unterlagen auf Plausibilität und Echtheit geprüft. Zudem werde 

ermittelt, ob eine Gleichwertigkeit der Ausbildungen gegeben sei oder Anpassungsmaßnahmen 

erforderlich seien. Die Fraktion der CDU hat im Ergebnis der Beratung beantragt, das 

Petitionsverfahren mit der aus der vorstehenden Sammelübersicht ersichtlichen Begründung 

abzuschließen. Diesen Antrag hat der Ausschuss einstimmig angenommen.  
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2019/00175 

 

Der Petitionsausschuss hat zu dieser Petition eine Beratung mit Vertretern des Ministeriums für 

Bildung, Wissenschaft und Kultur (Bildungsministerium), der Landkreise Nordwestmecklen-

burg und Rostock sowie der Stadt Neubukow und der Gemeinde Neuburg durchgeführt. Der 

Bürgermeister der Stadt Neubukow hat zunächst dargestellt, dass die Stadt als Träger der örtlich 

zuständigen Schule den Antrag des Petenten abgelehnt habe, da besondere soziale Umstände, 

die eine Ausnahme rechtfertigen, nicht vorlägen. Ergänzend ist seitens des Bildungsministe-

riums ausgeführt worden, dass eine Ausnahmegenehmigung erteilt werden könne, wenn die 

Betreuung des Schulkindes vor oder nach dem Schulunterricht nicht gesichert sei. Dies sei 

vorliegend aufgrund des Hortangebotes an der örtlich zuständigen Schule nicht der Fall. Auch 

habe der Petent nicht nachgewiesen, dass eine Berufstätigkeit am Wunschstandort bestehe. 

Vielmehr könne der Sohn des Petenten den Schulbus zur örtlich zuständigen Schule nutzen, 

wobei die Fahrdauer von 15 Minuten zumutbar sei. Die Vertreter der Landkreise und des 

Bildungsministeriums haben insbesondere auf die Pflicht der Landkreise verwiesen, eine 

Schülerbeförderung zu den örtlich zuständigen Schulen sicherzustellen. Die Organisation 

dieser Schülerbeförderung erfordere eine tragfähige Schulentwicklungsplanung, die die Fest-

legung von Einzugsbereichen voraussetze. Nur in wenigen Ausnahmefällen würden grenz-

übergreifende Zuständigkeitsbereiche festgelegt. Mit den Einzugsbereichen werde zudem zur 

Sicherung der Schulstandorte beigetragen, was wiederum zur Folge habe, dass lange Fahrzeiten 

zur nächsten Schule vermieden würden. Der Ausschuss ist zu der Auffassung gelangt, dass die 

Ablehnung rechtmäßig war. Dennoch sind im Laufe der Beratung auch das Für und Wider der 

verpflichtenden Beschulung an der örtlich zuständigen Grundschule abgewogen worden. 

Seitens der Fraktion der SPD und der Fraktion DIE LINKE ist kritisiert worden, dass der 

Elternwille oft völlig unberücksichtigt bleibe, obwohl neben familienorganisatorischen 

Gründen mitunter auch die mangelnde Attraktivität einzelner Grundschulen dazu führe, dass 

ein anderer Schulstandort vorgezogen werde. Insoweit könne eine freie Schulwahl auch im 

Primarbereich zu einer größeren Innovationskraft an den einzelnen Grundschulen führen, um 

für sich zu werben. Weiterhin ist seitens der Fraktion DIE LINKE auf die Konstellation 

hingewiesen worden, dass Eltern in einem anderen Landkreis arbeiten würden und ihre Kinder 

gerne mit an den Arbeitsort nehmen möchten. In diesem Zusammenhang ist seitens der Fraktion 

der CDU betont worden, dass die Verwaltung bei der Umsetzung an das geltende Recht 

gebunden sei. Es obliege dem Gesetzgeber, die bestehenden Regelungen zur Schulwahl zu 

ändern. Im Ergebnis der Beratung hat der Ausschuss einstimmig beschlossen, das 

Petitionsverfahren mit der aus der vorstehenden Sammelübersicht ersichtlichen Begründung 

abzuschließen. 
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2.  

Der Petitionsausschuss hat zu nachfolgenden Petitionen gemäß Ziffer 4.3 der Anlage 3 zur 

GO LT eine Beratung durchgeführt, nachdem die mit der Prüfung der jeweiligen Eingabe 

befassten Ausschussmitglieder (Berichterstatter) nach Studium der Akte unterschiedliche 

Anträge zur abschließenden Erledigung der Petition gestellt oder mindestens ein Bericht-

erstatter eine Beratung ohne Regierungsvertreter beantragt hatten: 

 

 

2018/00065 

 

Die Fraktion der AfD und die Fraktion DIE LINKE haben beantragt, die Petition der 

Landesregierung als Material zu überweisen, um z. B. zu erreichen, dass die Landesregierung 

sie in Verordnungen oder andere Initiativen oder Untersuchungen einbezieht, und den 

Fraktionen des Landtages zur Kenntnisnahme zu geben, weil sie z. B. als Anregung für eine 

parlamentarische Initiative geeignet erscheint. Diesen Antrag hat der Ausschuss bei 

Zustimmung der Fraktion der AfD und der Fraktion DIE LINKE sowie Gegenstimmen der 

Fraktionen der SPD und CDU abgelehnt. Dem Antrag der Fraktionen der SPD und CDU, das 

Petitionsverfahren mit der aus der vorstehenden Sammelübersicht ersichtlichen Begründung 

abzuschließen, hat der Ausschuss mehrheitlich bei Gegenstimmen der Fraktion der AfD und 

der Fraktion DIE LINKE zugestimmt.  

 

 

2018/00215 

 

Die Fraktion der AfD hat beantragt, die Petition den Fraktionen des Landtages zur 

Kenntnisnahme zu geben, um sie auf das Anliegen der Petenten besonders aufmerksam zu 

machen. Diesen Antrag hat der Ausschuss bei Zustimmung der Fraktion der AfD und 

Gegenstimmen der Fraktionen der SPD und CDU und der Fraktion DIE LINKE abgelehnt. Die 

Fraktion DIE LINKE hat beantragt, das Petitionsverfahren abzuschließen. Der Ausschuss hat 

diesen Antrag bei Zustimmung der Fraktion DIE LINKE und Gegenstimmen der Fraktionen 

der SPD und CDU und der Fraktion der AfD abgelehnt. Dem Antrag der Fraktionen der SPD 

und CDU, das Petitionsverfahren abzuschließen, weil es sich um eine Angelegenheit der 

kommunalen Selbstverwaltung handelt, auf die der Petitionsausschuss keinen Einfluss hat, hat 

der Ausschuss mehrheitlich bei Gegenstimmen der Fraktion der AfD und der Fraktion 

DIE LINKE zugestimmt. 

 

 

2018/00262 

 

Die Fraktion DIE LINKE hat beantragt, die Petition der Landesregierung als Material zu 

überweisen, um z. B. zu erreichen, dass die Landesregierung sie in die Vorbereitung von 

Gesetzentwürfen einbezieht, und den Fraktionen des Landtages zur Kenntnisnahme zu geben, 

weil sie z. B. als Anregung für eine parlamentarische Initiative geeignet erscheint. Diesen 

Antrag hat der Ausschuss bei Zustimmung der Fraktion DIE LINKE und Gegenstimmen der 

Fraktionen der SPD und CDU und der Fraktion der AfD abgelehnt. Dem Antrag der Fraktionen 

der SPD und CDU und der Fraktion der AfD, das Petitionsverfahren mit der aus der 

vorstehenden Sammelübersicht ersichtlichen Begründung abzuschließen, hat der Ausschuss 

mehrheitlich bei Gegenstimme der Fraktion DIE LINKE zugestimmt. 
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2018/00284 

 

Die Fraktion DIE LINKE hat beantragt, die Petition den Fraktionen des Landtages zur 

Kenntnisnahme zu geben, weil sie z. B. als Anregung für eine parlamentarische Initiative 

geeignet erscheint. Diesen Antrag hat der Ausschuss bei Zustimmung der Fraktion DIE LINKE 

und Gegenstimmen der Fraktionen der SPD und CDU und der Fraktion der AfD abgelehnt. 

Dem Antrag der Fraktionen der SPD und CDU und der Fraktion der AfD, das Petitions-

verfahren mit der aus der vorstehenden Sammelübersicht ersichtlichen Begründung abzu-

schließen, hat der Ausschuss mehrheitlich bei Gegenstimme der Fraktion DIE LINKE 

zugestimmt. 

 

 

2019/00022 

 

Die Fraktion der AfD hat beantragt, die Petition den Fraktionen des Landtages zur Kenntnis-

nahme zu geben, um sie auf das Anliegen des Petenten besonders aufmerksam zu machen. 

Diesen Antrag hat der Ausschuss bei Zustimmung der Fraktion der AfD und Gegenstimmen 

der Fraktionen der SPD und CDU und der Fraktion DIE LINKE abgelehnt. Dem Antrag der 

Fraktionen der SPD und CDU und der Fraktion DIE LINKE, das Petitionsverfahren abzu-

schließen, weil dem Anliegen nicht entsprochen werden kann, hat der Ausschuss mehrheitlich 

bei Gegenstimmen der Fraktion der AfD zugestimmt.  

 

 

2019/00023 

 

Die Fraktion der AfD hat beantragt, die Petition den Fraktionen des Landtages zur Kenntnis-

nahme zu geben, um sie auf das Anliegen der Petentin besonders aufmerksam zu machen. 

Diesen Antrag hat der Ausschuss bei Zustimmung der Fraktion der AfD und Gegenstimmen 

der Fraktionen der SPD und CDU und der Fraktion DIE LINKE abgelehnt. Dem Antrag der 

Fraktionen der SPD und CDU und der Fraktion DIE LINKE, das Petitionsverfahren abzu-

schließen, weil dem Anliegen nicht entsprochen werden kann, hat der Ausschuss mehrheitlich 

bei Gegenstimme der Fraktion der AfD zugestimmt.  

 

 

2019/00024 

 

Die Fraktion DIE LINKE hat beantragt, die Petition der Landesregierung zu überweisen, um 

sie auf das Anliegen des Petenten besonders aufmerksam zu machen, und den Fraktionen des 

Landtages zur Kenntnisnahme zu geben, weil sie z. B. als Anregung für eine parlamentarische 

Initiative geeignet erscheint. Diesen Antrag hat der Ausschuss bei Zustimmung der Fraktion 

DIE LINKE und Gegenstimmen der Fraktionen der SPD und CDU und der Fraktion der AfD 

abgelehnt. Dem Antrag der Fraktionen der SPD und CDU und der Fraktion der AfD, das 

Petitionsverfahren mit der aus der vorstehenden Sammelübersicht ersichtlichen Begründung 

abzuschließen, hat der Ausschuss mehrheitlich bei Gegenstimme der Fraktion DIE LINKE 

zugestimmt.  
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2019/00037 

 

Die Fraktion DIE LINKE hat beantragt, die Petition den Fraktionen des Landtages zur 

Kenntnisnahme zu geben, um sie auf das Anliegen der Petenten besonders aufmerksam zu 

machen. Diesen Antrag hat der Ausschuss bei Zustimmung der Fraktion DIE LINKE und 

Gegenstimmen der Fraktionen der SPD und CDU und der Fraktion der AfD abgelehnt. Dem 

Antrag der Fraktionen der SPD und CDU und der Fraktion der AfD, das Petitionsverfahren mit 

der aus der vorstehenden Sammelübersicht ersichtlichen Begründung abzuschließen, hat der 

Ausschuss mehrheitlich bei Gegenstimme der Fraktion DIE LINKE zugestimmt.  

 

 

2019/00046 

 

Die Fraktion DIE LINKE hat beantragt, die Petition den Fraktionen des Landtages zur 

Kenntnisnahme zu geben, weil sie z. B. als Anregung für eine parlamentarische Initiative 

geeignet erscheint. Diesen Antrag hat der Ausschuss bei Zustimmung der Fraktion DIE LINKE 

und Gegenstimmen der Fraktionen der SPD und CDU und der Fraktion der AfD abgelehnt. Die 

Fraktion der AfD hat beantragt, die Petition den Fraktionen des Landtages zur Kenntnisnahme 

zu geben, um sie auf das Anliegen der Petenten besonders aufmerksam zu machen. Diesen 

Antrag hat der Ausschuss bei Zustimmung der Fraktion der AfD, Gegenstimmen der Fraktionen 

der SPD und CDU und Enthaltung der Fraktion DIE LINKE abgelehnt. Dem Antrag der 

Fraktionen der SPD und CDU, das Petitionsverfahren mit der aus der vorstehenden 

Sammelübersicht ersichtlichen Begründung abzuschließen, hat der Ausschuss mehrheitlich bei 

Gegenstimmen der Fraktion der AfD und der Fraktion DIE LINKE zugestimmt. 

 

 

2019/00067 

 

Die Fraktion DIE LINKE hat beantragt, die Petition der Landesregierung zu überweisen, um 

sie auf das Anliegen des Petenten besonders aufmerksam zu machen, und den Fraktionen des 

Landtages zur Kenntnisnahme zu geben, weil sie z. B. als Anregung für eine parlamentarische 

Initiative geeignet erscheint. Der Antrag ist damit begründet worden, dass aus dem Namen der 

Beratungsstelle - bislang Beratungsstelle für betroffene Frauen und Kinder häuslicher und 

sexualisierter Gewalt - hervorgehen sollte, dass diese auch für Männer zur Verfügung stehe. 

30 % der Betroffenen seien Männer. Diese würden jedoch nicht beim Frauentelefon anrufen, 

sondern sich an Obdachlosenheime wenden. Daher bedürfe es hier einer Änderung der 

Ansprache. Das Justizministerium und das Ministerium für Soziales, Integration und Gleich-

stellung würden ebenfalls diese Auffassung vertreten. Deshalb sollte sich der Land-

tag - beispielsweise auf der Basis eines interfraktionellen Antrages - darüber verständigen. Ein 

weiteres Problem sei, dass Jungen ab 14 Jahren nicht in einem Frauenhaus aufgenommen 

würden, was dazu führe, dass dann auch die Mütter nicht ins Frauenhaus gingen. Zudem sei es 

notwendig, Schutzeinrichtungen für Männer zu schaffen. Seitens der Fraktion der AfD ist hier 

auf das Gewaltschutzgesetz verwiesen worden, wonach die Wegweisung des Täters bzw. in 

dem Fall der Täterin aus der Wohnung möglich sei. Diesbezüglich ist seitens der Fraktion 

DIE LINKE und der Fraktion der SPD zu bedenken gegeben worden, dass die Wegweisung nur 

für 14 Tage ausgesprochen werden könne und es im Fall der Wegweisung einer Täterin proble-

matisch sei, wenn zur Familie auch Kinder gehörten.  
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Ein Abgeordneter der Fraktion der SPD hat vor dem Hintergrund, dass hier zwei Sachverhalte 

- zum einen die Benennung der Beratungsstellen und zum anderen die Errichtung von 

Männerschutzhäusern - geprüft werden sollten, vorgeschlagen, die Petition den Fraktionen des 

Landtages zur Kenntnisnahme zu geben, weil sie z. B. als Anregung für eine parlamentarische 

Initiative geeignet erscheint. Die Fraktion der CDU hat hingegen beantragt, das Petitions-

verfahren mit der aus der vorstehenden Sammelübersicht ersichtlichen Begründung abzu-

schließen und die gesamte Problematik detailliert im Sozialausschuss zu beraten. Die Fraktion 

DIE LINKE hat daraufhin vorgeschlagen, die Petition an den Sozialausschuss zu überweisen. 

Dies lasse das Petitionsrecht nicht zu, so der Vorsitzende. Denkbar wäre in dem Fall die 

Überweisung an die Landesregierung als Material, da hiermit eine Berichtspflicht nach einem 

Jahr verbunden sei. Der Ausschuss hat den Antrag der Fraktion DIE LINKE, die Petition der 

Landesregierung zu überweisen, um sie auf das Anliegen des Petenten besonders aufmerksam 

zu machen, bei Zustimmung der Fraktion DIE LINKE und Gegenstimmen der Fraktionen der 

SPD und CDU und der Fraktion der AfD abgelehnt. Den Antrag der Fraktion DIE LINKE, die 

Petition den Fraktionen des Landtages zur Kenntnisnahme zu geben, weil sie z. B. als Anregung 

für eine parlamentarische Initiative geeignet erscheint, hat der Ausschuss bei einer Zustimmung 

seitens der Fraktion der SPD und Zustimmung der Fraktion der AfD und der Fraktion 

DIE LINKE sowie drei Gegenstimmen seitens der Fraktion der SPD und Gegenstimmen der 

Fraktion der CDU abgelehnt. Dem Antrag der Fraktion der CDU, das Petitionsverfahren mit 

der aus der vorstehenden Sammelübersicht ersichtlichen Begründung abzuschließen, hat der 

Ausschuss bei Zustimmung der Fraktionen der SPD und CDU und Gegenstimmen der Fraktion 

der AfD und der Fraktion DIE LINKE zugestimmt.  

 

 

2019/00089 

 

Die Fraktion DIE LINKE hat beantragt, die Petition den Fraktionen des Landtages zur 

Kenntnisnahme zu geben, weil sie z. B. als Anregung für eine parlamentarische Initiative 

geeignet erscheint. Diesen Antrag hat der Ausschuss bei Zustimmung der Fraktion DIE LINKE 

und Gegenstimmen der Fraktionen der SPD und CDU und der Fraktion der AfD abgelehnt. 

Dem Antrag der Fraktionen der SPD und CDU und der Fraktion der AfD, das Petitions-

verfahren abzuschließen, weil dem Anliegen nicht entsprochen werden kann, hat der Ausschuss 

mehrheitlich bei Gegenstimme der Fraktion DIE LINKE zugestimmt.  

 

 

2019/00091 

 

Eine Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE hat beantragt, die Petition der Landesregierung zu 

überweisen, um sie auf das Anliegen des Petenten besonders aufmerksam zu machen, und den 

Fraktionen des Landtages zur Kenntnisnahme zu geben, weil sie z. B. als Anregung für eine 

parlamentarische Initiative geeignet erscheint. Diesen Antrag hat der Ausschuss bei 

Zustimmung der Fraktion DIE LINKE und Gegenstimmen der Fraktionen der SPD und CDU 

und der Fraktion der AfD abgelehnt. Eine weitere Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE hat 

beantragt, die Petition den Fraktionen des Landtages zur Kenntnisnahme zu geben, um sie auf 

das Anliegen des Petenten besonders aufmerksam zu machen. Diesen Antrag hat der Ausschuss 

bei Zustimmung der Fraktion DIE LINKE und Gegenstimmen der Fraktionen der SPD und 

CDU und der Fraktion der AfD ebenfalls abgelehnt.  
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Dem Antrag der Fraktionen der SPD und CDU und der Fraktion der AfD, das Petitions-

verfahren abzuschließen, weil eine Gesetzesänderung oder Gesetzesergänzung nicht in 

Aussicht gestellt werden kann, hat der Ausschuss mehrheitlich bei Gegenstimme der Fraktion 

DIE LINKE zugestimmt. 

 

 

2019/00092 

 

Die Fraktion der AfD hat beantragt, die Petition den Fraktionen des Landtages zur Kenntnis-

nahme zu geben, um sie auf das Anliegen der Petentin besonders aufmerksam zu machen. 

Diesen Antrag hat der Ausschuss bei Zustimmung der Fraktion der AfD und Gegenstimmen 

der Fraktionen der SPD und CDU und der Fraktion DIE LINKE abgelehnt. Dem Antrag der 

Fraktionen der SPD und CDU und der Fraktion DIE LINKE, das Petitionsverfahren mit der aus 

der vorstehenden Sammelübersicht ersichtlichen Begründung abzuschließen, hat der Ausschuss 

mehrheitlich bei Gegenstimmen der Fraktion der AfD zugestimmt.  

 

 

2019/00093 

 

Die Fraktion der AfD hat beantragt, die Petition den Fraktionen des Landtages zur Kenntnis-

nahme zu geben, um sie auf das Anliegen der Petentin besonders aufmerksam zu machen. 

Diesen Antrag hat der Ausschuss bei Zustimmung der Fraktion der AfD und Gegenstimmen 

der Fraktionen der SPD und CDU und der Fraktion DIE LINKE abgelehnt. Dem Antrag der 

Fraktionen der SPD und CDU und der Fraktion DIE LINKE, das Petitionsverfahren abzu-

schließen, weil dem Anliegen nicht entsprochen werden kann, hat der Ausschuss mehrheitlich 

bei Gegenstimmen der Fraktion der AfD zugestimmt.  

 

 

2019/00097 

 

Seitens der Fraktion DIE LINKE ist zum einen beantragt worden, die Petition den Fraktionen 

des Landtages zur Kenntnisnahme zu geben, weil sie z. B. als Anregung für eine parlamen-

tarische Initiative geeignet erscheint. Zum anderen ist beantragt worden, die Petition den 

Fraktionen des Landtages zur Kenntnisnahme zu geben, um sie auf das Anliegen des Petenten 

besonders aufmerksam zu machen. Die Fraktionen der SPD und CDU und die Fraktion der AfD 

haben beantragt, das Petitionsverfahren abzuschließen, weil dem Anliegen nicht entsprochen 

werden kann. Die Fraktionen der SPD und CDU haben ihren Antrag während der Beratung 

zurückgezogen und stattdessen beantragt, die Petition der Landesregierung zu überweisen, um 

sie auf das Anliegen des Petenten besonders aufmerksam zu machen. Zur Begründung ist 

vorgetragen worden, dass es sinnvoll sei, Flüchtlinge, die ein Bleiberecht hätten und ausge-

bildete Lehrer seien, mit einem Sprachkurs zu fördern, um sie dann im Schuldienst einsetzen 

zu können. Diesbezüglich ist auf den medizinischen Bereich verwiesen worden, in dem bereits 

so verfahren werde. Den Antrag der Fraktionen der SPD und CDU hat der Ausschuss bei 

Zustimmung der Fraktionen der SPD und CDU und der Fraktion DIE LINKE sowie einer 

Gegenstimme und einer Enthaltung seitens der Fraktion der AfD angenommen. Der Ausschuss 

hat sich darauf verständigt, auf die Abstimmung über die weiteren Anträge zu verzichten.  
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2019/00111 

 

Die Fraktion der AfD hat beantragt, die Petition den Fraktionen des Landtages zur Kenntnis-

nahme zu geben, um sie auf das Anliegen der Petenten besonders aufmerksam zu machen. 

Diesen Antrag hat der Ausschuss bei Zustimmung der Fraktion der AfD und Gegenstimmen 

der Fraktionen der SPD und CDU und der Fraktion DIE LINKE abgelehnt. Dem Antrag der 

Fraktionen der SPD und CDU und der Fraktion DIE LINKE, das Petitionsverfahren abzu-

schließen, weil dem Anliegen nicht entsprochen werden kann, hat der Ausschuss mehrheitlich 

bei Gegenstimmen der Fraktion der AfD zugestimmt.  

 

 

2019/00116 

 

Die Fraktion der AfD hat beantragt, die Petition der Landesregierung als Material zu über-

weisen, um z. B. zu erreichen, dass die Landesregierung sie in Verordnungen oder andere 

Initiativen oder Untersuchungen einbezieht, und den Fraktionen des Landtages zur Kenntnis-

nahme zu geben, weil sie z. B. als Anregung für eine parlamentarische Initiative geeignet 

erscheint. Diesen Antrag hat der Ausschuss bei Zustimmung der Fraktion der AfD und 

Gegenstimmen der Fraktionen der SPD und CDU und der Fraktion DIE LINKE abgelehnt. Dem 

Antrag der Fraktionen der SPD und CDU und der Fraktion DIE LINKE, das Petitionsverfahren 

mit der aus der vorstehenden Sammelübersicht ersichtlichen Begründung abzuschließen, hat 

der Ausschuss mehrheitlich bei Gegenstimmen der Fraktion der AfD zugestimmt.  

 

 

2019/00120 

 

Die Fraktion der AfD hat beantragt, die Petition der Landesregierung als Material zu über-

weisen, um z. B. zu erreichen, dass die Landesregierung sie in Verordnungen oder andere 

Initiativen oder Untersuchungen einbezieht, und den Fraktionen des Landtages zur Kenntnis-

nahme zu geben, weil sie z. B. als Anregung für eine parlamentarische Initiative geeignet 

erscheint. Diesbezüglich hat die Fraktion der AfD auch auf das Moratorium der Fraktion 

DIE LINKE im Kreistag Nordwestmecklenburg verwiesen. Diesen Antrag hat der Ausschuss 

bei Zustimmung der Fraktion der AfD und Gegenstimmen der Fraktionen der SPD und CDU 

und der Fraktion DIE LINKE abgelehnt. Dem Antrag der Fraktionen der SPD und CDU und 

der Fraktion DIE LINKE, das Petitionsverfahren mit der aus der vorstehenden Sammel-

übersicht ersichtlichen Begründung abzuschließen, hat der Ausschuss mehrheitlich bei 

Gegenstimmen der Fraktion der AfD zugestimmt.  

 

 

2019/00127 

 

Die Fraktion DIE LINKE hat beantragt, die Petition den Fraktionen des Landtages zur 

Kenntnisnahme zu geben, weil sie z. B. als Anregung für eine parlamentarische Initiative 

geeignet erscheint und um sie auf das Anliegen des Petenten besonders aufmerksam zu machen. 

Diesen Antrag hat der Ausschuss bei Zustimmung der Fraktion DIE LINKE und Gegenstimmen 

der Fraktionen der SPD und CDU und der Fraktion der AfD abgelehnt. Dem Antrag der 

Fraktionen der SPD und CDU und der Fraktion der AfD, das Petitionsverfahren mit der aus der 

vorstehenden Sammelübersicht ersichtlichen Begründung abzuschließen, hat der Ausschuss 

mehrheitlich bei Gegenstimme der Fraktion DIE LINKE zugestimmt. 
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2019/00143 

 

Eine Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE hat beantragt, die Petition den Fraktionen des 

Landtages zur Kenntnisnahme zu geben, weil sie z. B. als Anregung für eine parlamentarische 

Initiative geeignet erscheint. Eine andere Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE hat beantragt, 

die Petition den Fraktionen des Landtages zur Kenntnisnahme zu geben, um sie auf das 

Anliegen des Petenten besonders aufmerksam zu machen. Diesen sowie den vorgenannten 

Antrag hat der Ausschuss bei Zustimmung der Fraktion DIE LINKE und Gegenstimmen der 

Fraktionen der SPD und CDU und der Fraktion der AfD abgelehnt. Dem Antrag der Fraktionen 

der SPD und CDU und der Fraktion der AfD, das Petitionsverfahren mit der aus der 

vorstehenden Sammelübersicht ersichtlichen Begründung abzuschließen, hat der Ausschuss 

mehrheitlich bei Gegenstimmen der Fraktion DIE LINKE zugestimmt. 

 

 

2019/00150 

 

Den Antrag der Fraktionen der SPD und CDU, der Fraktion der AfD und der Fraktion 

DIE LINKE, die Petition der Landesregierung als Material zu überweisen, um z. B. zu 

erreichen, dass die Landesregierung sie in die Vorbereitung von Gesetzentwürfen einbezieht, 

hat der Ausschuss einstimmig angenommen. Den Antrag der Fraktion der AfD und der Fraktion 

DIE LINKE, die Petition den Fraktionen des Landtages zur Kenntnisnahme zu geben, weil sie 

z. B. als Anregung für eine parlamentarische Initiative geeignet erscheint, hat der Ausschuss 

bei Zustimmung der Fraktion der AfD und der Fraktion DIE LINKE und Gegenstimmen der 

Fraktionen der SPD und CDU abgelehnt.  

 

 

2019/00159 

 

Die Fraktion DIE LINKE hat beantragt, die Petition den Fraktionen des Landtages zur 

Kenntnisnahme zu geben, um sie auf das Anliegen des Petenten besonders aufmerksam zu 

machen. Diesen Antrag hat der Ausschuss bei Zustimmung der Fraktion DIE LINKE und 

Gegenstimmen der Fraktionen der SPD und CDU und der Fraktion der AfD abgelehnt. Dem 

Antrag der Fraktionen der SPD und CDU und der Fraktion der AfD, das Petitionsverfahren mit 

der aus der vorstehenden Sammelübersicht ersichtlichen Begründung abzuschließen, hat der 

Ausschuss mehrheitlich bei Gegenstimme der Fraktion DIE LINKE zugestimmt.  

 

 

2019/00162 

 

Die Fraktion DIE LINKE hat beantragt, die Petition den Fraktionen des Landtages zur 

Kenntnisnahme zu geben, weil sie z. B. als Anregung für eine parlamentarische Initiative 

geeignet erscheint. Diesen Antrag hat der Ausschuss bei Zustimmung der Fraktion DIE LINKE 

und Gegenstimmen der Fraktionen der SPD und CDU und der Fraktion der AfD abgelehnt. 

Dem Antrag der Fraktionen der SPD und CDU und der Fraktion der AfD, das Petitions-

verfahren mit der aus der vorstehenden Sammelübersicht ersichtlichen Begründung abzu-

schließen, hat der Ausschuss mehrheitlich bei Gegenstimme der Fraktion DIE LINKE 

zugestimmt.  
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2019/00166 

 

Die Fraktion der AfD hat beantragt, die Petition den Fraktionen des Landtages zur Kenntnis-

nahme zu geben, weil sie z. B. als Anregung für eine parlamentarische Initiative geeignet 

erscheint. Diesen Antrag hat der Ausschuss bei Zustimmung der Fraktion der AfD und 

Gegenstimmen der Fraktionen der SPD und CDU und der Fraktion DIE LINKE abgelehnt. Dem 

Antrag der Fraktionen der SPD und CDU und der Fraktion DIE LINKE, das Petitionsverfahren 

abzuschließen, weil eine Gesetzesänderung oder Gesetzesergänzung nicht in Aussicht gestellt 

werden kann, hat der Ausschuss mehrheitlich bei Gegenstimmen der Fraktion der AfD 

zugestimmt.  

 

 

2019/00168 

 

Die Fraktion der AfD und die Fraktion DIE LINKE haben beantragt, die Petition der 

Landesregierung als Material zu überweisen, um z. B. zu erreichen, dass die Landesregierung 

sie in Verordnungen oder andere Initiativen oder Untersuchungen einbezieht, und den 

Fraktionen des Landtages zur Kenntnisnahme zu geben, weil sie z. B. als Anregung für eine 

parlamentarische Initiative geeignet erscheint. Diesen Antrag hat der Ausschuss bei 

Zustimmung der Fraktion der AfD und der Fraktion DIE LINKE und Gegenstimmen der 

Fraktionen der SPD und CDU abgelehnt. Dem Antrag der Fraktionen der SPD und CDU, das 

Petitionsverfahren abzuschließen, weil das Anliegen inhaltlich bereits in der laufenden 

Wahlperiode behandelt worden ist, hat der Ausschuss mehrheitlich bei Gegenstimmen der 

Fraktion der AfD und der Fraktion DIE LINKE zugestimmt.  

 

 

2019/00186 

 

Die Fraktion DIE LINKE hat beantragt, die Petition den Fraktionen des Landtages zur 

Kenntnisnahme zu geben, um sie auf das Anliegen des Petenten besonders aufmerksam zu 

machen. Diesen Antrag hat der Ausschuss bei Zustimmung der Fraktion DIE LINKE und 

Gegenstimmen der Fraktionen der SPD und CDU und der Fraktion der AfD abgelehnt. Dem 

Antrag der Fraktionen der SPD und CDU und der Fraktion der AfD, das Petitionsverfahren mit 

der aus der vorstehenden Sammelübersicht ersichtlichen Begründung abzuschließen, hat der 

Ausschuss mehrheitlich bei Gegenstimmen der Fraktion DIE LINKE zugestimmt.  

 

 

2019/00188 

 

Die Fraktion der AfD hat beantragt, die Petition den Fraktionen des Landtages zur Kenntnis-

nahme zu geben, um sie auf das Anliegen des Petenten besonders aufmerksam zu machen. 

Diesen Antrag hat der Ausschuss bei Zustimmung der Fraktion der AfD und Gegenstimmen 

der Fraktionen der SPD und CDU und der Fraktion DIE LINKE abgelehnt. Dem Antrag der 

Fraktionen der SPD und CDU und der Fraktion DIE LINKE, das Petitionsverfahren abzu-

schließen, weil eine Gesetzesänderung oder Gesetzesergänzung nicht in Aussicht gestellt 

werden kann, hat der Ausschuss mehrheitlich bei Gegenstimmen der Fraktion der AfD 

zugestimmt.  
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2019/00220 

 

Die Fraktion DIE LINKE hat beantragt, die Petition der Landesregierung als Material zu 

überweisen, um z. B. zu erreichen, dass die Landesregierung sie in Verordnungen oder andere 

Initiativen oder Untersuchungen einbezieht, und den Fraktionen des Landtages zur Kenntnis-

nahme zu geben, weil sie z. B. als Anregung für eine parlamentarische Initiative geeignet 

erscheint. Diesen Antrag hat der Ausschuss bei Zustimmung der Fraktion DIE LINKE und 

Gegenstimmen der Fraktionen der SPD und CDU und der Fraktion der AfD abgelehnt. Dem 

Antrag der Fraktionen der SPD und CDU und der Fraktion der AfD, das Petitionsverfahren mit 

der aus der vorstehenden Sammelübersicht ersichtlichen Begründung abzuschließen, hat der 

Ausschuss mehrheitlich beim Gegenstimme der Fraktion DIE LINKE zugestimmt. 

 

 

3.  

Der Petitionsausschuss hat zu nachfolgenden Petitionen gemäß Ziffer 4.3 der Anlage 3 zur 

GO LT eine Beratung durchgeführt, nachdem die mit der Prüfung der jeweiligen Eingabe 

befassten Ausschussmitglieder (Berichterstatter) nach Studium der Akte unterschiedliche 

Anträge zur abschließenden Erledigung der Petition gestellt oder mindestens ein Bericht-

erstatter eine Beratung ohne Regierungsvertreter beantragt hatten. Im Ergebnis dieser Beratung 

sind sodann einstimmige Beschlüsse herbeigeführt worden:  

 

 

2018/00249, 2018/00267, 2018/00293, 2019/00045, 2019/00086, 2019/00148, 2019/00176, 

2019/00239 

 

 

4.  

Der Petitionsausschuss hat zu nachfolgenden Petitionen einstimmig beschlossen, die Petition 

wie aus der Sammelübersicht ersichtlich abzuschließen, nachdem die mit der Prüfung der 

jeweiligen Eingabe befassten Ausschussmitglieder (Berichterstatter) nach Studium der Akte 

gleichlautende Anträge zur abschließenden Erledigung der Petition gestellt hatten: 

 

 

2017/00325, 2018/00109, 2018/00177, 2018/00181, 2018/00229, 2019/00010, 2019/00014, 

2019/00018, 2019/00021, 2019/00025, 2019/00033, 2019/00040, 2019/00042, 2019/00044, 

2019/00048, 2019/00050, 2019/00052, 2019/00057, 2019/00059, 2019/00063, 2019/00078, 

2019/00090, 2019/00095, 2019/00099, 2019/00105, 2019/00106, 2019/00107, 2019/00109, 

2019/00110, 2019/00112, 2019/00113, 2019/00115, 2019/00118, 2019/00125, 2019/00126, 

2019/00131, 2019/00132, 2019/00134, 2019/00135, 2019/00137, 2019/00140, 2019/00144, 

2019/00147, 2019/00149, 2019/00156, 2019/00158, 2019/00160, 2019/00163, 2019/00167, 

2019/00169, 2019/00172, 2019/00173, 2019/00174, 2019/00177, 2019/00178, 2019/00183, 

2019/00189, 2019/00191, 2019/00194, 2019/00195, 2019/00197, 2019/00200, 2019/00205, 

2019/00207, 2019/00215, 2019/00219, 2019/00225, 2019/00228, 2019/00235, 2019/00253, 

2019/00259 

 

Den nachfolgenden Übersichten sind die Eingaben zu entnehmen, von deren Behandlung oder 

sachlicher Prüfung abgesehen wurde (Anlage 1) bzw. die zuständigkeitshalber zur weiteren 

Bearbeitung an den Deutschen Bundestag oder einen Landtag der anderen Bundesländer wei-

tergeleitet wurden (Anlage 2). 
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Die Petitionen 2019/00014, 2019/00048, 2019/00050, 2019/00052, 2019/00067, 2019/00127, 

2019/00135 und 2019/00160 wurden dem Landtag Mecklenburg-Vorpommern auf Beschluss 

des Deutschen Bundestages zugeleitet. 

 

Der Ausschuss hat der vorliegenden Beschlussempfehlung insgesamt einstimmig zugestimmt. 

 

 

 

Schwerin, den 28. Mai 2020 

 

 

 

 
Manfred Dachner 

Vorsitzender und Berichterstatter 
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Landtag Mecklenburg-Vorpommern 
- Petitionsausschuss - 

 
 
 

Statistische Auswertung vom 01.11.2019 bis 30.04.2020 
 

 

Anzahl der im Berichtszeitraum eingegangenen Petitionen: 187 

Ausschusssitzungen im Berichtszeitraum: 7 
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Lfd.Nr. Betreff Nov. Dez. Jan. Feb. März Apr. Ges. 

601 Abfallwirtschaft        

602 Agrarpolitik        

603 ALG II    3   3 

604 Allgemeine Bitten, Vorschläge und 

Beschwerden 

4  5 1 1  11 

605 Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik        

606 Arbeitsmarktförderung        

607 Ausländerrecht 1 1 3    5 

608 Baurecht 1 2 2  1 1 7 

609 Beamtenrecht 1  1  1 1 4 

610 Behörden   3 1 3  7 

611 Belange von Menschen mit Behinderungen   1    1 

612 Bergbau        

613 Berufliche Bildung 1   1   2 

614 Bestattungswesen 1 1    1 3 

615 Bildungswesen 1 1 1 1 2 4 10 

616 Bodenfragen/Bodenordnung        

617 Bundesagentur für Arbeit  1     1 

618 Bundeswehr        

619 Datenschutz/Informationsfreiheit   1    1 

620 Denkmalpflege        

621 Ehrenamt        

622 Energie   2    2 

623 Entschädigung        

624 Europäische Union        

625 Fischerei        

626 Gedenkstätten  2 1 1 1  5 

627 Gerichte/Richter 3  1 1 1 2 8 

628 Gesetzgebung        

629 Gesundheitswesen 2 1  1 3 13 20 

630 Gewerberecht  2     2 

631 Glücksspielwesen 1      1 

632 Gnadenwesen        

633 Grundbuchwesen        

634 Grundrechte     1 1 2 

635 Häfen        

636 Haushaltsrecht 1      1 

637 Hochschulen 1 1   1  3 

638 Immissionsschutz        

639 Jagdwesen    1   1 

640 Kinder- und Jugendhilfe 1  1  1  3 

641 Kinderbetreuung 1      1 

642 Kinder- und Jugendarbeit        

643 Kirchliche Angelegenheiten      1 1 

644 Kleingartenwesen        

645 Kommunale Angelegenheiten  1   1  2 
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Lfd.Nr. Betreff Nov. Dez. Jan. Feb. März Apr. Ges. 

646 Kommunalverfassung   1    1 

647 Krankenversicherung/Pflegeversicherung/

Rentenversicherung 

  2 1   3 

648 Kulturelle Angelegenheiten   1 1 1  3 

649 Landesbeauftragte        

650 Landesverfassung        

651 Landtag        

652 Maßregelvollzug        

653 Medien        

654 Naturschutz und Landschaftspflege  3   2  5 

655 Öffentliche Zuwendungen  1    2 3 

656 Ordnung und Sicherheit     1 8 9 

657 Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht     1  1 

658 Pass-, Ausweis- und Meldewesen        

659 Personalrecht des öffentlichen Dienstes  1     1 

660 Petitionsrecht        

661 Polizei   2   2 4 

662 Raumordnung/Bauleitplanung        

663 Rehabilitierung 2   1   3 

664 Rettungswesen        

665 Rundfunkbeitrag     2  2 

666 Seniorenpolitik        

667 Sozialpolitik/Sozialrecht 2 1 1 1   5 

668 Sport        

669 Staatsangehörigkeit        

670 Staatsanwaltschaft     1  1 

671 Steuern  1   3 1 5 

672 Stiftungswesen        

673 Strafvollzug  1 1 1   3 

674 Straßenbau  1 1    2 

675 Tierschutz 4 1 2 2   9 

676 Tourismus        

677 Umwelt- und Klimaschutz        

678 Unterbringung in Heimen     1  1 

679 Unterhaltsangelegenheiten        

680 Verbraucherschutz  1  1   2 

681 Vereinswesen        

682 Verfassungsorgane des Bundes        

683 Verfassungsschutz   1    1 

684 Verkehrswesen 3  3 1  1 8 

685 Vermessungs- und Katasterwesen        

686 Verwaltungsrecht    1   1 

687 Wahlrecht 1     1 2 

688 Wald und Forstwirtschaft        

689 Wasser und Boden        

690 Weiterbildung        
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Lfd.Nr. Betreff Nov. Dez. Jan. Feb. März Apr. Ges. 

691 Wirtschaftsförderung     1 2 3 

692 Wissenschaft und Forschung        

693 Wohnungswesen    1   1 

694 Zivilrecht   1    1 

695 Zoll und Bundespolizei        

696 Anstalten des öff. Rechts        

697 Digitalisierung        

Ges.  32 24 38 22 30 41 187 
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Anlage 1 

 

Von der Behandlung bzw. sachlichen Prüfung der folgenden Eingaben wurde gemäß § 2 des Petitions- und Bürgerbeauftragtengesetzes abgesehen: 

 
Lfd-
Nr. 

EING.-Nr. SACHVERHALT BEGRÜNDUNG 

1 2019/00247 Der Petent beschwert sich über die Entscheidung 

eines Telekommunikationsunternehmens, in deren 

Folge ihm kein funktionierender Telefonanschluss 

für sein Unternehmen zur Verfügung steht. 

Der Petent hat seine Eingabe auch nach entsprechendem Hinweis nicht 

handschriftlich unterzeichnet. 

2 2019/00252 Die Petenten setzen sich für die Weiterentwicklung 

des Bildungswesens ein und fordern in diesem 

Zusammenhang auch eine verbesserte Finanzie-

rung. 

Die Petition wurde der Sammelpetition 2019/00304 zugeordnet. 

3 2019/00263 Der Petent fordert, dass die Bäderbahn auf Rügen 

wieder zum Kleinbahnhof in Binz fahren soll. 

Der Petent hat die Eingabe auch nach entsprechendem Hinweis nicht 

handschriftlich unterzeichnet, sodass die für die Durchführung eines 

Petitionsverfahrens gemäß § 2 Abs. 2a Petitions- und Bürgerbeauftragten-

gesetz Mecklenburg-Vorpommern, Ziffer 5.2 Anlage 3 zur Geschäfts-

ordnung des Landtages erforderliche Schriftform nicht gewahrt ist. 

4 2019/00281 Der Petent bittet um Hilfe bei der Wiederbeschaf-

fung von Gegenständen. 

Bei der vom Petenten dargestellten Auseinandersetzung handelt es sich um 

eine privatrechtliche Angelegenheit, auf die der Landtag Mecklenburg-

Vorpommern gemäß § 2 Abs. 1a Petitions- und Bürgerbeauftragtengesetz 

keinen Einfluss nehmen kann. 

5 2019/00283 Der Petent stellt Theorien zum Diebstahl seines 

Eigentums auf. 

Aus der Zuschrift des Petenten ist nicht erkennbar, welches Handeln einer 

Behörde kritisiert wird. Daher ist gemäß § 2 Abs. 2b Petitions- und 

Bürgerbeauftragtengesetz von einer weiteren Behandlung abzusehen. 

6 2019/00291 Der Petent bittet um Hilfe bei der Suche nach Akten. Dem Schreiben des Petenten ist nicht zu entnehmen, bei welcher Behörde 

die Akten angefordert werden können. Daher wird gemäß § 2 Abs. 2b 

Petitions- und Bürgerbeauftragtengesetz von einer weiteren Bearbeitung 

abgesehen. 

7 2019/00306 Der Petent begehrt, den Schaalsee zu einem 

Nationalpark auszuweisen. 

Zu dem Anliegen des Petenten wurde bereits das Petitionsverfahren 

2009/00435 durchgeführt. Da er sein Anliegen wiederholt, ohne neue 
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Lfd-
Nr. 

EING.-Nr. SACHVERHALT BEGRÜNDUNG 

Tatsachen vorzubringen, wird von einer weiteren Behandlung gemäß § 2 

Abs. 2d Petitions- und Bürgerbeauftragtengesetz abgesehen. 

8 2020/00006 Der Petent kritisiert die Entscheidung des Landes-

verfassungsgerichts bezüglich der Verwendung des 

Wortes „Neger“. 

Dem Landtag ist es im Hinblick auf die Unabhängigkeit der Gerichte sowie 

aufgrund des § 2 Abs. 1c Petitions- und Bürgerbeauftragtengesetz verwehrt, 

auf ein Gerichtsverfahren Einfluss zu nehmen. Zudem wurde die 

Schriftform nicht gewahrt. 

9 2020/00007 Der Petent kritisiert die Entscheidung des Landes-

verfassungsgerichts bezüglich der Verwendung des 

Wortes „Neger“. 

Dem Landtag ist es aus verfassungsrechtlichen Gründen sowie aufgrund des 

§ 2 Abs. 1c Petitions- und Bürgerbeauftragtengesetz verwehrt, auf die 

Gerichtsverfahren Einfluss zu nehmen und Urteile aufzuheben. Zudem 

wurde die Schriftform nicht gewahrt. 

10 2020/00012 Die Petentin regt eine Änderung der Landes-

bauordnung dahin gehend an, dass die Vorgaben zu 

den Abständen an die Regelungen in Brandenburg 

angeglichen werden sollen. 

Die Petentin hat die Eingabe auch nach entsprechendem Hinweis nicht 

handschriftlich unterzeichnet, sodass die für die Durchführung eines 

Petitionsverfahrens gemäß § 2 Abs. 2a Petitions- und Bürgerbeauf-

tragtengesetz Mecklenburg-Vorpommern, Ziffer 5.2 Anlage 3 zur 

Geschäftsordnung des Landtages erforderliche Schriftform nicht gewahrt 

ist. 

11 2020/00014 Der Petent kritisiert die Arbeit der Minister-

präsidentin und ihrer Minister. 

Aus der Zuschrift des Petenten ist nicht erkennbar, inwieweit der Petitions-

ausschuss dem Petenten bei der Lösung seiner Probleme behilflich sein 

kann. 

12 2020/00018 Der Petent kritisiert die Entscheidung der Uniklinik 

Greifswald bezüglich der Beauftragung eines 

Fotografen für die Aufnahme von Babybildern. 

Bei dem vom Petenten vorgetragenen Fall handelt es sich um eine 

zivilrechtliche Angelegenheit, auf die der Petitionsausschuss keinen 

Einfluss nehmen kann. 

13 2020/00023 Der Petent kritisiert das Vorgehen eines Jugend-

amtes und fordert, dass seine Tochter wieder bei 

ihm wohnen kann. 

Nachdem der Petent einen Tag nach Einreichen der Petition um eine 

Ruhendstellung des Verfahrens bat und sich auch auf weitere Nachfrage 

nicht gemeldet hat, wird davon ausgegangen, dass sich die Petition erledigt 

hat. 

14 2020/00024 Der Petent macht Ausführungen zum Tod eines 

Inhaftierten. 

Aus dem Schreiben des Petenten ist kein konkretes Anliegen erkennbar, 

sodass von einer sachlichen Behandlung gemäß § 2 Abs. 2b Petitions- und 

Bürgerbeauftragtengesetz Mecklenburg-Vorpommern abgesehen wird. 
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Lfd-
Nr. 

EING.-Nr. SACHVERHALT BEGRÜNDUNG 

Sofern sein Schreiben eine Strafanzeige darstellt, ist diese bei der Polizei 

oder Staatsanwaltschaft zu stellen. 

15 2020/00039 Der Petent beschwert sich über ein abgeschlossenes 

Gerichtsverfahren und wie sich hierbei sein Anwalt 

sowie die Richterin verhalten haben. 

Aufgrund der verfassungsrechtlich gewährleisteten Unabhängigkeit der 

Gerichte ist es dem Petitionsausschuss gemäß § 2 Abs. 1c Petitions- und 

Bürgerbeauftragtengesetz Mecklenburg-Vorpommern verwehrt, das 

Anliegen des Petenten zu prüfen. 

16 2020/00063 Der Petent fordert mit Bezug auf die §§ 1 Abs. 2 

Ziffer 5 und 5 Abs. 3 Gräbergesetz Mecklenburg-

Vorpommern die entsprechende Erhaltung und 

Pflege einer nicht bekannten Grabstätte einer nach 

Darstellung des Petenten 1947 im Speziallager Nr. 9 

Fünfeichen oder in Sachsenhausen verstorbenen 

Person. 

Die Eingabe enthält kein konkretes Anliegen, das einer Prüfung unterzogen 

werden kann, sodass gemäß § 2 Abs. 2b Petitions- und Bürgerbeauf-

tragtengesetz Mecklenburg-Vorpommern von einer Behandlung abzusehen 

ist. Die Pflege einer Grabstätte von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft 

nach den Vorgaben des Gräbergesetzes setzt die Kenntnis von einem 

solchen Grab voraus. Der Petent führt jedoch aus, dass der Verbleib der 

sterblichen Überreste des Verstorbenen unbekannt ist. 

17 2020/00075 Der Petent fordert den Landtag dazu auf, Reisen 

nach Italien und Österreich zu verbieten, damit es 

Betroffene leichter haben, ihre Reisekosten erstattet 

zu bekommen. 

Durch die vom Auswärtigen Amt ausgesprochene weltweit geltende 

Reisewarnung sollte es dem Petenten mittlerweile möglich sein, seine Reise 

kostenfrei zu stornieren. Diese Reisewarnung ist ein mögliches Indiz, dass 

gemäß Bürgerlichem Gesetzbuch am Urlaubsort unvermeidbare und 

außergewöhnliche Umstände auftreten, die die Durchführung der Reise 

erheblich beeinträchtigen. Im Übrigen ist dem Landtag eine Einflussnahme 

auf Entscheidungen des Auswärtigen Amtes verwehrt, sodass von einer 

Behandlung der Petition gemäß § 2 Abs. 1a Petitions- und Bürger-

beauftragtengesetz Mecklenburg-Vorpommern abzusehen ist. 

18 2020/00087 Der Petent begehrt die Aufhebung der Immunität 

der Ministerpräsidentin und des Mitgliedes des 

Landtages Lorenz Caffier, da er gegen beide 

Anzeige erstattet hat. 

Die Ministerpräsidentin ist kein Mitglied des Landtages. Im Übrigen ist 

zwar der Landtag für die Entscheidung über die Aufhebung der Immunität 

gemäß Artikel 24 Abs. 2 Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpom-

mern zuständig, antragsberechtigt sind jedoch allein die Staatsanwalt-

schaften. Auf die Entscheidungen im staatsanwaltschaftlichen Ermittlungs-

verfahren darf der Petitionsausschuss aber gemäß § 2 Abs. 1 lit. d) Petitions- 

und Bürgerbeauftragtengesetz keinen Einfluss nehmen. 
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Lfd-
Nr. 

EING.-Nr. SACHVERHALT BEGRÜNDUNG 

19 2020/00093 Der Petent fordert die Pflege einer unbekannten 

Grabstätte auf Usedom entsprechend den Vorgaben 

des Gräbergesetzes. 

Die Pflege eines nicht auffindbaren Grabes ist unmöglich, sodass es dem 

Anliegen an einem Sinnzusammenhang fehlt und von einer Behandlung der 

Petition gemäß § 2 Abs. 2 lit. b) Petitions- und Bürgerbeauftragtengesetz 

abgesehen wird. 

20 2020/00100 Die Petenten fordern, angesichts der derzeitigen 

Ausbreitung der Corona-Epidemie auf die 

Abiturprüfungen zu verzichten und stattdessen eine 

Durchschnittsnote zu ermitteln. 

Nachdem die Petenten auf das Formerfordernis der Unterzeichnung der 

Petition hingewiesen worden waren und ihnen ermöglicht worden war, die 

Unterschrift nachzuholen, teilten sie mit, dass sie ihre Petition zurückziehen. 

21 2020/00127 Die Petentin wendet sich im Zusammenhang mit 

einem Umgangs- und Sorgerechtsstreit gegen 

gerichtliche Entscheidungen. 

Dem Landtag ist es aus verfassungsrechtlichen Gründen verwehrt, gericht-

liche Verfahren und Entscheidungen zu überprüfen. 
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Anlage 2 

 

Die folgenden Eingaben wurden zuständigkeitshalber gemäß § 2 des Petitions- und Bürgerbeauftragtengesetzes zur weiteren Bearbeitung an den 

Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages bzw. eines Landtages der anderen Bundesländer weitergeleitet: 

 
Lfd-
Nr. 

EING.-Nr. SACHVERHALT BEGRÜNDUNG 

1 2019/00244a Der Petent begehrt die Übernahme von Kosten der 

Unterkunft und Heizung sowie die Bewilligung 

einer Wohnungserstausstattung und beschwert sich 

in diesem Zusammenhang über einen Mitarbeiter 

eines Jobcenters. 

Für Fragen der Leistungsentscheidung nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 Zweites Buch 

Sozialgesetzbuch sowie der Organisation liegt die Aufsicht beim Bund. 

2 2019/00271 Die Petentin beschwert sich für einen Dritten über 

die Arbeitsweise von Mitarbeitern eines Jobcenters. 

Für Fragen der Organisation und Verwaltungsverfahren bei den Jobcentern 

ist der Bund zuständig. 

3 2019/00273a Der Petent begehrt eine Entschädigung als Opfer 

des SED-Regimes und fordert in diesem Zusam-

menhang eine Änderung der rehabilitierungs-

rechtlichen Vorschriften für Opfer der politischen 

Verfolgung. Danach soll die Prüfung der finan-

ziellen Bedürftigkeit entfallen. 

Soweit der Petent eine Änderung der rehabilitierungsrechtlichen Vor-

schriften begehrt, ist die Petition an den Deutschen Bundestag abzugeben. 

4 2019/00292 Die Petenten kritisieren das Vorgehen einer 

Krankenkasse bei den Verhandlungen zum 

Abschluss einer Ergänzungsvereinbarung für die 

häuslichen Krankenintensivpfleger. 

Die Aufsicht über die hier kritisierte Krankenkasse liegt beim Land 

Brandenburg. Die Petition ist daher gemäß § 2 Abs. 3 Petitions- und 

Bürgerbeauftragtengesetz abzugeben. 

5 2019/00311 Der Petent beschwert sich über die Arbeitsweise der 

Familienkasse Nord wegen der Aussetzung von 

Kindergeldzahlungen. 

Bei der Familienkasse handelt es sich um eine Bundesfinanzbehörde, sodass 

es gemäß § 2 Abs. 1a Petitions- und Bürgerbeauftragtengesetz an einer 

Einwirkungsmöglichkeit des Landtages Mecklenburg-Vorpommern fehlt. 

Die Petition ist daher zuständigkeitshalber an den Deutschen Bundestag 

abzugeben. 
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Lfd-
Nr. 

EING.-Nr. SACHVERHALT BEGRÜNDUNG 

6 2020/00010a Die Petentin fordert für ihren Mandanten, der aus 

Tschetschenien geflohen ist, ein Bleiberecht in 

Deutschland. 

Soweit die Petentin die Entscheidungen des Bundesamtes für Migration und 

Flüchtlinge kritisiert, ist die Petition an den Deutschen Bundestag abzu-

geben. 

7 2020/00015a Der Petent fordert, dass die Haushaltsüberschüsse 

des Bundes für eine Reform der Pflegeversicherung 

eingesetzt werden sollen. 

Es ist allein die Entscheidung des Deutschen Bundestages, wie er seine 

Haushaltsmittel einsetzen möchte. Der Landtag Mecklenburg-Vorpommern 

kann darauf keinen Einfluss nehmen. 

8 2020/00021 Die Petenten beschweren sich über die von der 

Familienkasse Nord eingestellte Zahlung von 

Kindergeld. 

Die Familienkasse Nord untersteht der Aufsicht der Bundesfinanzbehörde, 

sodass es gemäß § 2 Abs. 1a Petitions- und Bürgerbeauftragtengesetz an 

einer Einwirkungsmöglichkeit des Landtages Mecklenburg-Vorpommern 

fehlt. Die Zuständigkeit liegt beim Bund. 

9 2020/00031 Der Petent kritisiert das Handeln einer Stadtverwal-

tung in Sachsen-Anhalt. 

Auch wenn der Petent in seinem Schreiben auf eine Auseinandersetzung mit 

einer Person, die in Mecklenburg-Vorpommern für die Landesregierung 

tätig ist, hinweist, so ist nicht erkennbar, dass diese im Auftrag einer Landes-

behörde gehandelt hat. Eine weitere Prüfung des Petitionsausschusses ist 

daher gemäß § 2 Abs. 1a Petitions- und Bürgerbeauftragtengesetz nicht 

möglich. 

10 2020/00049a Der Petent kritisiert, dass die Jobcenter bei 

Leistungen im Bereich des ALG II weiterhin jene 

Sanktionen verhängen würden, die das Bundesver-

fassungsgericht mit Urteil vom 5. November 2019 

für verfassungswidrig erklärt hat. 

Mit Ausnahme der in § 6 Abs. 1 Nr. 2 Sozialgesetzbuch Zweites Buch 

genannten Leistungen liegt die Trägerschaft bei der Bundesagentur für 

Arbeit, sodass die Rechts- und Fachaufsicht beim Bund liegt und folglich 

eine Zuständigkeit des Petitionsausschusses des Deutschen Bundestages 

begründet. 

11 2020/00050 Der Petent fordert, dass die Modernisierungskosten 

nur für ein Jahr auf die Miete umgelegt werden 

können. 

Die Modernisierungsumlage ist im Bürgerlichen Gesetzbuch geregelt. 

Insoweit kann eine Änderung nur über den Bund erreicht werden. 
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Lfd-
Nr. 

EING.-Nr. SACHVERHALT BEGRÜNDUNG 

12 2020/00054 Der Petent kritisiert das Vorgehen des Verbandes 

der Ersatzkassen (vdek), der bezüglich der Praxis-

verlegung seiner Mandantin unangemessene Forde-

rungen stellt. 

Die Rechtsaufsicht über den vdek liegt beim Bund. Eine weitere 

Bearbeitung der Petition ist daher gemäß § 2 Abs. 1a Petitions- und 

Bürgerbeauftragtengesetz Mecklenburg-Vorpommern nicht möglich. 

13 2020/00104a Die Petentin fordert rückzahlungsfreie Finanzhilfen 

für die durch die Corona-Pandemie besonders 

betroffenen Reisevermittlungsagenturen und ver-

weist auf die vom Verband unabhängiger selbst-

ständiger Reisebüros e. V. vorgeschlagene Einrich-

tung eines mit Bundesmitteln finanzierten Rettungs-

fonds. 

Soweit die Petentin die Einrichtung eines mit Bundesmitteln finanzierten 

Rettungsfonds fordert, ist die Petition auch an den Deutschen Bundestag 

abzugeben. 

 


