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 1. 16/4959 Gesundheitswesen SM
 2. 17/163 Gesundheitswesen SM
 3. 16/4650 Verkehr VM
 4. 17/53 Hochschul- 
  angelegenheiten MWK
 5. 17/286 Industrie, Mittelstand,  
  Handwerk, Gewerbe WM
 6. 17/28 Staatsanwaltschaften JuM
 7. 17/178 Industrie, Mittelstand,  
  Handwerk, Gewerbe FM
 8. 16/5009 Bausachen MLW
 9. 16/5410 Kommunale  
  Angelegenheiten IM
10. 16/5583 Schulwesen KM
11. 17/211 Sozialversicherung SM
12. 16/5309 Ausländer- und  
  Asylrecht JuM

13. 16/5604 Gesundheitswesen SM
14. 16/5071 Gesundheitswesen SM
15. 16/5332 Schulwesen KM
16. 16/5169 Schulwesen KM
17. 16/5197 Wahlen und  
  Abstimmungen IM
18. 16/5517 Sport, Wandern KM
19. 16/3590 Ausländer- und  
  Asylrecht JuM
20. 16/4863 Angelegenheiten des  
  Staatsministeriums StM
21. 17/164 Ausländer- und  
  Asylrecht JuM
22. 17/193 Pflegewesen SM
23. 17/117 Steuersachen FM
24. 16/5568 Bausachen MLW
25. 17/67 Bausachen MLW
26. 16/5199 Bausachen WM
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über konkreten Personen als auch zur Beseitigung 
einer abstrakt-generellen Gefahr getroffen. Zu diesem 
Zweck wurden und werden auch grundrechtsrelevante 
Ge- und Verbote ausgesprochen.

Es ist zutreffend, dass der VGH Baden-Württemberg 
mit Beschluss vom 15. Oktober 2020 die Corona-Ver-
ordnung (CoronaVO) Beherbergungsverbot mit der 
Begründung aufgehoben hat, es sei nicht dargelegt, 
dass mit der Beherbergung ein besonders hohes In-
fektionsrisiko bestehe, dem mit so drastischen Maß-
nahmen des Beherbergungsverbots begegnet werden 
müsse. Vielmehr seien nach den (damaligen) Ein-
schätzungen des Robert Koch-Instituts aktuelle „Trei-
ber“ der Pandemie das Feiern in größeren Gruppen 
oder der Aufenthalt in Bereichen, wo die Abstands- 
und Hygieneregeln aufgrund räumlicher Enge nicht 
eingehalten werden können. 

Die Entwicklung hat im weiteren Verlauf zu einem 
weiteren exponentiellen Anstieg der Infektionszah-
len geführt, was dazu beigetragen hat, dass eine um-
fassende Nachverfolgung der Infektionsketten nicht 
mehr gewährleistet werden konnte. Daher waren zu-
sätzliche Maßnahmen zur flächendeckenden Reduzie-
rung des Infektionsgeschehens und zur Abwehr einer 
akuten nationalen Gesundheitsnotlage erforderlich.

Die Bundeskanzlerin sowie die Regierungschefinnen 
und Regierungschefs der Länder haben sich deshalb 
am 28. Oktober, 25. November und 13. Dezember 
2020 auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkennt-
nisse auf bundesweite Maßnahmen geeinigt, die in 
Baden-Württemberg durch die jeweiligen Verordnun-
gen der Landesregierung über infektionsschützende 
Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-
CoV-2 Virus (CoronaVO) mit Wirkung vom 2. No-
vember, 1. Dezember und 16. Dezember 2020 umge-
setzt worden sind. 

Diese Maßnahmen beruhen auf den bisherigen Erfah-
rungen in der Bundesrepublik Deutschland und in an-
deren Staaten, dass die exponentiell verlaufende Ver-
breitung des besonders leicht im Wege der Tröpfchen-
infektion und über Aerosole von Mensch zu Mensch 
übertragbaren Virus nur durch eine Minimierung der 
physischen Kontakte zwischen den Menschen einge-
dämmt werden kann. 

Gerade auch mit Blick auf die Verhältnismäßigkeit im 
engeren Sinne, wonach die Belastung zwischen den 
Schutzgütern und den betroffenen anderen Rechtsgü-
tern in einem angemessenen Verhältnis stehen muss, 
wurden bis zum Stichtag 17. Dezember 2020 beson-
ders publikumsintensive Ansammlungen, Versamm-
lungen und Einrichtungen mit Einschränkungen bis 
hin zu Betriebsuntersagungen belegt. 

Unter Berücksichtigung einschlägiger Rechtsprechung 
wurden Ansammlungen und Veranstaltungen, die der 
Wahrnehmung besonders gewichtiger Grundrechte 
dienen, insbesondere Versammlungen nach Artikel 8 
Grundgesetz und Veranstaltungen, die der Glaubens- 
und Religionsausübung nach Artikel 4 Grundgesetz 
dienen, von den Maßnahmen weitestgehend ausge-
nommen. 

1. Petition 16/4959 betr. Coronavirus

Bezogen auf den Beschluss des Verwaltungsgerichts-
hofs (VGH) Baden-Württemberg vom 15. Oktober 
2020 zum Beherbergungsverbot, wie es in der Ver-
ordnung des Wirtschaftsministeriums und des Sozial-
ministeriums zur Eindämmung von Übertragungen 
des Coronavirus (SARS-CoV-2) durch Beherber-
gungsverbote kodifiziert worden war, beanstandet der 
Petent eine fehlerhafte Prüfung des Verhältnismäßig-
keitsgrundsatzes insbesondere hinsichtlich des Norm-
Adressaten (Störerauswahl) sowie eine unvollständige 
Sachverhaltsaufklärung durch die Landesregierung 
bzw. die zuständigen Ressorts (1.). 

Darüber hinaus bittet der Petent, das Regierungshan-
deln kritisch dahin gehend zu hinterfragen, ob tat-
sächlich der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und das 
Modell des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) ein-
gehalten wurde (interne Verfahrensfehler mit Außen-
wirkung auf die Rechtsgüter der Bevölkerung) sowie 
die Landesbehörden durch eine interne Weisung auf 
das methodische Verfahren hin zu sensibilisieren (2.).

Im Landtag solle das methodische Vorgehen im 
Rahmen des Rechtsstaatsprinzips thematisiert wer-
den. Verfahren und Methoden seien im Rahmen des 
Rechtsstaats ein Raster zur Aufgabenlösung, das, ein-
gehalten, auch den Kritikern vor Augen führe, dass 
korrekt gearbeitet werde. Eine Diskussion im Landtag 
könne vielleicht dazu beitragen, dass damit auch auf 
Parlamentsebene eine Sensibilisierung für die Einhal-
tung dieser Methoden und Verfahren stattfindet (3.).

Weiter erhebt der Petent Einwände gegen eine Gefah-
renabwehr durch Apps und bittet deshalb darum, die 
Corona-Warn-Apps rechtlich wie tatsächlich prüfen 
zu lassen (4.). Unter der Überschrift „Flucht ins Di-
gitale“ warnt der Petent vor Corona-Warn-Apps und 
sonstigen Apps, insbesondere mit Blick auf den Da-
tenschutz und Missbrauchsmöglichkeiten.

Der Petent schlägt als zusätzliche Maßnahme zur Be-
kämpfung der Coronapandemie einen „Coronahand-
schuh“ vor, welcher eine desinfizierende Wirkung be-
sitzen solle (5.). Ein möglicher Einsatzbereich seien 
öffentliche Gebäude und der öffentliche Verkehr.

Schließlich bittet der Petent, einen Normenkontrollan-
trag gegen das Gewohnheitsrecht der Zulassung von 
privat geschöpften e-Zahlungsmitteln zu erwägen (6.).

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

Zu 1.)

Die Landesregierung befolgt bei der Bekämpfung der 
Coronapandemie rechtsstaatliche Grundsätze. Die je-
weiligen Corona-Verordnungen der Landesregierung 
sind auf der Grundlage des § 32 in Verbindung mit 
§§ 28 bis 31 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) er-
gangen und verfolgen die gesetzlichen Zwecke des § 1 
Absatz 1 IfSG. Danach sind übertragbare Krankheiten 
beim Menschen vorzubeugen, Infektionen frühzei-
tig zu erkennen und ihre Weiterverbreitung zu ver-
hindern. Dabei werden sowohl Maßnahmen gegen-
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Im Zuständigkeitsbereich des Landes wird der Daten-
schutz in Bezug auf sogenannte „Corona-Warn-Apps“ 
gewährleistet. 
§ 6 Corona-Verordnung des Landes (CoronaVO) ent-
hält Regelungen zum Datenschutz. Mit § 6 Absatz 4 
CoronaVO wird die Möglichkeit der Nutzung von 
Apps zur Kontaktnachverfolgung eröffnet. Konkret 
bedeutet dies, dass die Erhebung und Speicherung 
von Daten auch in einer Ende-zu-Ende-verschlüssel-
ten Form nach dem Stand der Technik erfolgen kann, 
die für den zur Datenverarbeitung Verpflichteten 
nicht lesbar ist. Allerdings muss sichergestellt sein, 
dass das zuständige Gesundheitsamt die Daten im 
Falle einer Freigabe durch den zur Datenverarbeitung 
Verpflichteten in einer für das Gesundheitsamt lesba-
ren Form erhält.
Im Rahmen der Erarbeitung der CoronaVO wurde 
auch der Landesbeauftragte für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit Baden-Württemberg angehört.
Für Bereiche außerhalb der Zuständigkeit des Landes 
Baden-Württemberg, wie beispielsweise der „Corona-
Warn-App“ der Bundesregierung oder weiterer An-
bieter, kann keine Aussage getroffen werden.

Zu 5.)

Der verpflichtende Einsatz eines „Coronahandschuhs“ 
wird ungeachtet dessen praktischer Umsetzbarkeit als 
nicht erforderlich angesehen.
Nach den Hinweisen des Robert Koch-Instituts zur 
Reinigung und Desinfektion von Oberflächen außer-
halb von Gesundheitseinrichtungen im Zusammen-
hang mit der Covid-19-Pandemie, wird eine routine-
mäßige Flächendesinfektion in häuslichen und öffent-
lichen Bereichen, auch der häufigen Kontaktflächen, 
nicht empfohlen. Das Sozialministerium schließt sich 
der hierfür zuständigen Bundesbehörde an. Die gängi-
gen und bekannten Anforderungen zur Handhygiene 
(AHA-Formel) sind jedoch zu beachten.

Zu 6.)

Die vom Petenten begehrte Normenkontrolle gegen 
privat geschöpfte e-Zahlungsmittel wie die Krypto-
währung Bitcoin ist mangels bestehender Rechtsnorm 
nicht zulässig. Eine vorbeugende Normenkontrolle ist 
nicht möglich. 
Auf internationaler Ebene haben es die G20 zum Ziel 
erklärt, für den Bereich der Regulierung von Krypto-
werten möglichst internationale Regeln zu generieren. 
Auf europäischer Ebene hat die EU-Kommission be-
reits erste gesetzgeberische Schritte ergriffen: Ende 
September 2020 hat sie ihre Strategie für ein digitales 
Finanzwesen veröffentlicht, die insbesondere einen 
Verordnungsvorschlag zur Regulierung von Krypto-
werten enthält. Die Gesetzgebungsverfahren auf euro-
päischer Ebene dauern noch an. 
Auch der Bund hat erste gesetzgeberische Schritte in 
die Wege geleitet. Im Rahmen der Umsetzung der Än-
derungen zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie in na-
tionales Recht sollten Kryptowerte nicht nur geldwä-

Ferner wurden Einrichtungen, die für den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt während der Pandemie 
und auch für die Zukunft der Gesellschaft und des 
Landes in besonderer Weise von essentieller Bedeu-
tung sind, insbesondere die Bereiche „Kinderschutz“, 
„Bildung“ und Kernbereiche der (nicht publikums-
intensiven) Wirtschaft von den Einschränkungen be-
wusst ausgenommen.
Durch die zeitliche Befristung wurde dem Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit ebenfalls Rechnung getragen. 
Bekanntlich wurde und wird in der Zwischenzeit ent-
sprechend der pandemischen Entwicklung nachgesteu-
ert, da das Infektionsgeschehen sich als hochdynamisch 
erweist und Grundrechtsbeschränkungen nur soweit 
und solange zulässig sind, als dies erforderlich ist.

Zu 2.)

Das Regierungshandeln wird stets kritisch hinterfragt. 
Die Maßnahmen orientieren sich am Zweck des IfSG, 
der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz wird in all seinen 
Dimensionen eingehalten. 
Für die Einholung eines Gutachtens beim Verfas-
sungsgerichtshof Baden-Württemberg nach Vorbild 
der ehemaligen Gutachtenkompetenz des BVerfG be-
steht weder Anlass noch eine Notwendigkeit. 
Die regionalen Ebenen und die Regionalplanung sind 
im Vorfeld von Entscheidungsprozessen stets einge-
bunden. Die kommunalen Landesverbände, die Re-
gierungspräsidien und sonstige relevanten Akteure 
sind bei der Gefahrenabwehr, der Vor- und Nachsorge 
einbezogen und bedeutende Partner bei der Bekämp-
fung des SARS-CoV-2-Virus. 
Die weiteren Vorschläge (Antikörperextraktionen zu 
ermöglichen und zum Blutspenden aufzurufen sowie 
mit den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden im 
Land einen Plan für einen krisenbedingten Ausfall der 
Arbeitsleistung zu entwickeln) werden zur Kenntnis 
genommen, ein aktueller Handlungsbedarf besteht je-
doch nicht.

Zu 3.)

Es ist davon auszugehen, dass die Behörden und Ge-
richte rechtsstaatliche Verfahren und Methoden an-
wenden, einschließlich der Anwendung des Verhält-
nismäßigkeitsgrundsatzes. Gegebenenfalls können 
Vor gesetzte auf eine weitere Sensibilisierung hinwir-
ken. Im Streitfall steht der Weg zu den Gerichten of-
fen, ggf. über mehrere Instanzen. Eine spezielle Be-
fassung des Landtags mit diesem Thema ist nicht ver-
anlasst.

Zu 4.)

Bund und Länder sehen in der Corona-Warn-App 
ein geeignetes Mittel, um Infektionsketten zu unter-
brechen, da durch sie Personen anonym und schnell 
darüber informiert werden können, wenn sich in ihrer 
Nähe Infizierte aufgehalten haben. Die Nutzung die-
ser App beruht auf Freiwilligkeit, eine Grundrechts-
verletzung besteht nicht.
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tungen ein Hygienekonzept zu erstellen ist und die 
Verantwortlichen nach den konkreten Umständen des 
Einzelfalls die Anforderungen des Infektionsschutzes 
zu berücksichtigen haben. Im Hygienekonzept ist dar-
zustellen, wie die Hygienevorgaben umgesetzt wer-
den sollen. Öffentliche Einrichtungen verfügen dabei 
regelmäßig über sanitäre Einrichtungen (auch) für 
Besucher. Alternativ hierzu ist die Händedesinfektion 
anzuwenden. Aus Praktikabilität wird vom Desinfek-
tionsangebot überwiegend Gebrauch gemacht.
Im Epidemiologischen Bulletin 19 2020 vom 7. Mai 
2020 stellt das Robert Koch-Institut fest, dass außer-
halb des medizinischen und pflegerischen Bereichs 
eine Händedesinfektion in Situationen, in denen die 
Hände auch gewaschen werden können, keinen Vor-
teil in Bezug auf die Inaktivierung von SARS-CoV-2 
bietet. Bereits im Epidemiologischen Bulletin 50 vom 
16. Dezember 2013 wird auf Seite 511 letzter Absatz 
ausgeführt: „Nur sicher wirksame und sachgerecht 
verwendete Desinfektionsmittel können als umwelt-
verträglich betrachtet werden, da so überflüssige Ein-
träge in die Umwelt, ein Wirkungsversagen und eine 
Resistenzbildung vermieden werden“. So verweist 
das Robert-Koch-Institut auch auf die Informations-
materialien der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung. Hier wird der routinemäßige Einsatz von 
Desinfektionsmitteln auch während der aktuellen Co-
ronapandemie weder für den Privathaushalt noch in 
öffentlichen Bereichen empfohlen und allenfalls als 
Alternative zu fehlenden oder ungenügend zur Ver-
fügung stehenden sanitären Einrichtungen angeraten.

Beschlussempfehlung:
Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Birnstock

3.  Petition 16/4650 betr. Beschwerde über die Zug-
verbindung zwischen Aalen und Stuttgart

Die Petition befasst sich mit der Betriebsqualität von 
Go-Ahead auf der Strecke Stuttgart–Aalen. Der Pe-
tent bemängelt die Betriebsqualität und weist darüber 
hinaus auf die schlechte Kommunikation des Eisen-
bahnverkehrsunternehmens hin. 
In den Monaten vor der Einsendung der Petition im 
Juli 2020 kam es auf der Remsbahn (Stuttgart–Aalen) 
wiederholt zu Verspätungen größer fünf Minuten, 
Zugausfällen und Überfüllungen der Züge. Der Petent 
weist darüber hinaus auf die mangelhafte Kommuni-
kation des Eisenbahnverkehrsunternehmens Go-Ahead 
hin. Verspätungen wurden an den Bahnsteigen nicht 
durchgesagt und auch in der App waren diese nicht 
kommuniziert.

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

Das Ministerium für Verkehr hatte bereits nach Auf-
treten der ersten massiven Beschwerden und nach 

scherechtlich, sondern – über die EU-Richtlinienvorga-
ben hinaus – auch finanzmarktrechtlich einbezogen 
werden. So wurde beispielsweise die Verwahrung von 
Kryptowerten als neue Finanzdienstleistung eingeführt. 
Weitere Gesetzesvorhaben sollen folgen. Für Landes-
gesetze ist insofern kein Raum und auch kein Bedarf. 
Außerdem hat die Bundesregierung am 18. Septem-
ber 2019 die sogenannte „Blockchain-Strategie“ ver-
abschiedet – erarbeitet vor allem vom Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Energie (BMWi) und vom 
Bundesministerium der Finanzen (BMF). Dort heißt 
es unter anderem: „Die Bundesregierung wird sich auf 
europäischer und internationaler Ebene dafür einset-
zen, dass Stablecoins keine Alternative zu staatlichen 
Währungen werden“ – gemeint ist damit beispielswei-
se die von Facebook geplante Kryptowährung. 
Vor dem Hintergrund dieses geplanten Vorgehens der 
Bundesregierung auf europäischer und internationaler 
Ebene und ihrer eigenen Gesetzesvorhaben zur Regu-
lierung von Kryptowerten auf Bundesebene wurde die 
Eingabe an den Deutschen Bundestag abgegeben. 

Beschlussempfehlung:
Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Birnstock

2.  Petition 17/163 betr. Bereitstellung von Hand-
desinfektion in öffentlichen Gebäuden und Ein-
richtungen

Mit der Petition wird gefordert, dass in allen öffentli-
chen Gebäuden und Einrichtungen im Ein- und Aus-
gangsbereich eine Händedesinfektion ermöglicht wird.

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

Grundsätzlich ist festzustellen, dass der Hauptüber-
tragungsweg für SARS-CoV-2 die respiratorische 
Aufnahme virushaltiger Partikel ist, die beim Atmen, 
Husten, Sprechen, Singen und Niesen entstehen. Eine 
Kontaktübertragung durch kontaminierte Oberflä-
chen kann zwar insbesondere in unmittelbarer Nähe 
infizierter Personen nicht ausgeschlossen werden, da 
SARS-CoV-2-Viren auf verschiedenen Oberflächen 
für eine bestimmte Zeit überlebensfähig und infektiös 
bleiben, spielt jedoch im Vergleich zur respiratori-
schen Übertragung eine deutlich geringere Rolle.
Vor diesem Hintergrund gehören zu den Hygienean-
forderungen im öffentlichen Bereich neben den Ab-
standsregeln, der Pflicht zum Tragen eines Mund-
Nasen-Schutzes und dem regelmäßigen Lüften auch 
die Händehygiene. Diese Anforderungen stellen an-
erkannte Standards zur Reduzierung des Infektions-
risikos bei SARS-CoV-2 dar.
Die Corona-Verordnung des Landes Baden-Würt-
temberg vom 15. September 2021 sieht deshalb unter  
§ 7 vor, dass für alle geöffneten öffentlichen Einrich-
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2.  zwei Schnelltests pro Woche für jeden Studieren-
den an Hochschulen zur Verfügung zu stellen, um 
dies umsetzen zu können.

Zur Begründung trägt sie vor, sie und die diese Pe-
tition unterstützenden anderen Studierenden hätten 
zwar volles Verständnis dafür, dass große Vorlesun-
gen mit 100 oder mehr Teilnehmenden mit Hinblick 
auf das momentane Infektionsgeschehen in Online-
Form stattfinden müssten. Jedoch ließen sich Kurse, 
Seminare oder Übungen mit einer der Klassengröße 
an Schulen entsprechenden Teilnehmendenzahl von 
15 bis 30 unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen 
so durchführen, dass das Risiko einer Ansteckung 
minimiert und der Nutzen für Studierende maximiert 
würde. Und sogar größere Veranstaltungen könnten 
in entsprechend größeren Räumlichkeiten umgesetzt 
werden. Längst seien dafür wirksame Konzepte ent-
wickelt, Hygienevorschriften aufgestellt und Raumbe-
legungspläne erstellt, um Mindestabstände einhalten 
zu können. Das Problem bestehe also nicht darin, dass 
es keine Konzepte gebe, sondern dass sie aus ihrer 
Sicht nicht umgesetzt werden (dürften). Für eine Um-
setzung sei es außerdem notwendig, den Hochschulen 
ausreichend Schnelltests zur Verfügung zu stellen, um 
jeder und jedem Studierenden zweimal pro Woche 
einen Schnelltest anbieten zu können, wie es in Schu-
len und Betrieben längst praktiziert werde. Durch ein 
Hybridkonzept könnte zusätzlich dafür gesorgt wer-
den, dass diejenigen, die nicht vor Ort sein können 
oder wollen, an der Veranstaltung teilnehmen könn-
ten. Dies sollte also kein Argument dagegen sein, die 
Veranstaltungen für eine Mehrheit der Studierenden 
in Präsenz anzubieten.

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

Mit der neuen Corona-Verordnung (CoronaVO) Stu-
dienbetrieb hat die Landesregierung das Schutzkon-
zept angesichts der Entwicklung des Pandemiege-
schehens und der Impffortschritte neu ausgerichtet. 
Ziel ist, die Hochschule in die Lage zu versetzen, 
nachhaltig und verantwortungsvoll – unter Einbezie-
hung der Impffortschritte und der Teststrategien – al-
len Studierenden Präsenzveranstaltungen anzubieten. 
Zum einen wurde der Katalog der inzidenzunabhän-
gigen zwingenden Präsenzveranstaltungen, wie bisher 
zulässige Praxisveranstaltungen, Veranstaltungen für 
Erstsemester und Studierende, die vor abschlussrele-
vanten Teilprüfungen stehen und Prüfungen, noch-
mals erweitert. Es ist nunmehr nicht mehr erforder-
lich, dass die Veranstaltung nicht digital ersetzbar ist. 
Zum anderen wurden entsprechend § 12 Absatz 2 der 
CoronaVO die inzidenzabhängigen Veranstaltungen 
der bisherigen Öffnungsstufen beibehalten. Neu ist für 
alle Präsenzveranstaltungen, dass diese nunmehr unter 
strengen Voraussetzungen auch mit Unterschreitung 
des Mindestabstands durchgeführt werden können  
(§ 8 Absatz 3 CoronaVO Studienbetrieb). Dies eröff-
net die Perspektive, im kommenden Wintersemester 
in deutlich größerem Umfang als bisher Präsenzveran-
staltungen durchführen zu können. Voraussetzung ist 
insbesondere, dass der Zutritt zu diesen Veranstaltun-
gen nur nach Vorlage eines Test-, Impf- oder Genese-

Auswertung der Betriebsqualität zu wöchentlichen 
Besprechungen beim Ministerialdirektor alle Ge-
schäftsführer der Eisenbahnverkehrsunternehmen ein-
bestellt, in deren Netzen Probleme aufgetreten sind. 
Eingeladen wurden die Geschäftsführer dieser Unter-
nehmen, die in diesen Sitzungen darüber berichten, 
wie sich die Qualität in der Vorwoche entwickelt hat. 
Einzelfallbezogen werden auch die Infrastrukturbe-
treiber DB Netz AG oder DB Station&Service AG 
hinzugezogen, insbesondere wenn es um die Kommu-
nikation von Verspätungen und Zugausfällen gegen-
über den Kundinnen und Kunden geht. In diesen re-
gelmäßigen Terminen wird besprochen, welche Maß-
nahmen ergriffen werden können, um die Qualität zu 
verbessern. Zusätzlich finden zwischen allen Betei-
ligten regelmäßig Besprechungen auf Fachebene 
statt. 

Die Landesregierung verschafft sich regelmäßig einen 
Überblick über die aktuelle Lage auf der Remsbahn. 
Hierzu werden wöchentliche Berichte von Go-Ahead 
vorgelegt. Die Kommunikation wird dabei ebenfalls 
kontinuierlich diskutiert und es werden Verbesserun-
gen angegangen. Insbesondere die DB Station&Servi-
ce AG ist intensiv daran, die Plattformen zur Kunden-
kommunikation zu optimieren, um schneller die In-
formationen der Verkehrsunternehmen an die Kunden 
zu übermitteln. 

Auch die Qualität hat sich deutlich verbessert. Nach 
einer durchwachsenen Betriebsaufnahme im Juni 
2019 war die Strecke auch Teil der Entschädigungs-
aktion 2020, in deren Rahmen über 2.400 Pendler auf 
der Remsbahn einen Monatsbeitrag ihres Abotickets 
erstattet bekamen. Seither hat sich die Pünktlichkeit 
deutlich verbessert und liegt für das Jahr 2020 bei 
einer Pünktlichkeitsquote von 88,2 % (Zug pünktlich 
oder weniger als vier Minuten verspätet). Pünktlich 
oder weniger als sechs Minuten verspätet waren im 
Jahr 2020 93,5 % aller Züge. Auch die selbstverschul-
deten Ausfälle sind deutlich zurückgegangen und 
liegen zwischen April 2020 und Dezember 2020 bei  
0,6 %.

Beschlussempfehlung: 

Die Petition wird aufgrund der mittlerweile 
verbesserten Situation für erledigt erklärt.

Berichterstatter: Bückner

4.  Petition 17/53 betr. Coronapandemie, Gestal-
tung des Studiums

Die Petentin ist Studierende und drängt im Namen 
auch von Mitstudierenden in ihrer Eingabe vom Mai 
2021 darauf, nach mittlerweile drei Semestern On-
line-Studium alsbald wieder Präsenzlehrveranstaltun-
gen möglich zu machen. Sie fordert,

1.  Präsenzveranstaltungen mit entsprechendem Hygi-
enekonzept für Studierende zu ermöglichen und
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Die Hochschulen können auch durch Eigeninitiative 
dazu beitragen, dass möglichst alle Studierenden ein 
Impfangebot erhalten. An mehreren Hochschulen im 
Land, zum Beispiel an Hochschulen in Karlsruhe, 
Mannheim und Albstadt-Sigmaringen, werden bereits 
Studierende in besonderen Kohorten durch niederge-
lassene Ärzte oder Betriebsärzte geimpft.

Die Landesregierung hat den Hochschulen für das lau-
fende Sommersemester 400.000 Tests für Studierende 
zur Verfügung gestellt. Die Tests wurden Anfang Juni 
2021 an die Hochschulen geliefert. Studierende haben 
einen Anspruch auf Tests, wenn sie, zum Beispiel als 
ungeprüfte oder geprüfte Hilfskräfte, Beschäftigte der 
jeweiligen Hochschule sind. Die Hochschulen können 
als freiwillige Leistung allen Studierenden, soweit sie 
in Praktika oder Laboren in Präsenz an der Hochschu-
le tätig sein müssen, Tests anbieten. Als ergänzende 
Maßnahme besteht nach der aktuellen CoronaVO Stu-
dienbetrieb für die Hochschulen nunmehr die Mög-
lichkeit, die Teilnahme an einer zwingenden Präsenz-
veranstaltung von dem „3G-Nachweis“ abhängig zu 
machen. Dieses Instrument kann in der aktuellen Situ-
ation und in Ergänzung der bestehenden Maßnahmen, 
insbesondere bei zwingendenden Präsenzprüfungen, 
wie Abschlussprüfungen oder Studierfähigkeitstests, 
erforderlich sein, um in der aktuellen Pandemiesitua-
tion den Studienbetrieb aufrecht zu erhalten und da-
mit den Studierenden trotz Pandemie zu ermöglichen, 
ihre Bildungs- und Lebenschancen zu nutzen. Über 
den Einsatz dieses Instruments entscheidet die Hoch-
schul- bzw. Akademieleitung.

Beschlussempfehlung: 

Die Petition wird im Hinblick auf die Rege-
lungen in der aktuellen CoronaVO Studien-
betrieb für erledigt erklärt.

Berichterstatter: Bückner

5. Petition 17/286 betr. Angelegenheit der L-Bank

Die Petentin rügt mit ihrer Petition vom Juli 2021 die 
Bearbeitungsdauer betreffend zweier Anträge auf au-
ßerordentliche Wirtschaftshilfen (jeweils ein Antrag 
auf November- und Dezemberhilfe) sowie das Ver-
halten von Mitarbeitern der L-Bank.

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

Die Petentin stellte am 3. Januar 2021 einen Antrag 
auf Dezemberhilfe und am 7. März 2021 einen Antrag 
auf Novemberhilfe. Beide Anträge wurden mit Be-
scheid vom 11. März 2021 abgelehnt, da die Petentin 
die für eine Förderung notwendige indirekte Betrof-
fenheit nicht nachvollziehbar dargelegt hatte. Gegen 
diese Ablehnungsbescheide legte die Petentin Wider-
spruch ein und reichte mit Schreiben vom 24. Juli 
2021 im Rahmen der ersten Anhörung weitere Unter-
lagen nach. Im Rahmen der zweiten Anhörung beharr-

nennachweises erfolgen darf und eine Maskenpflicht 
gilt. Dies gilt insbesondere für kleinere Veranstaltun-
gen mit bis zu 35 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
also z. B. Seminare oder Übungsgruppen. Aber auch 
mittelgroße Lehrveranstaltungen können in Präsenz 
ermöglicht werden, etwa in größeren Räumen, die 
bis zu 60 % bzw. bei Sieben-Tages-Inzidenzen unter 
50 bis zu 75 % ihrer Kapazität belegt werden dürfen. 
Dies ermöglicht eine deutlich höhere Raumausnut-
zung als es bei einer strikten Einhaltung des Mindest-
abstands von 1,5 m zwischen allen belegten Sitzplät-
zen möglich wäre. Dadurch eröffnet die neue Coro-
naVO Studienbetrieb im laufenden Sommersemester 
die Möglichkeit, Präsenz im Studienbetrieb für weit 
mehr Studierende als bislang auch tatsächlich erfahr-
bar zu machen. Wird der Mindestabstand in der Ver-
anstaltung eingehalten, ist diese gemäß § 12 Absatz 2 
CoronaVO nach Maßgabe des Hygienekonzepts und 
mit Kontaktnachverfolgung ohne weitere Einschrän-
kungen zulässig. Die Hochschule kann auch für diese 
Veranstaltungen die Vorlage eines Test-, Impf- oder 
Genesenennachweises vorsehen. Grundsätzlich muss 
das Testergebnis tagesaktuell sein, darf also bei Zu-
tritt zur Veranstaltung nicht älter als 24 Stunden sein. 
Die Hochschule kann alternativ entsprechend der Re-
gelung im Infektionsschutzgesetz eine zweimal wö-
chentliche Reihentestung zulassen. Macht die Hoch-
schule hiervon Gebrauch, hat sie das entsprechende 
Testkonzept im Hygienekonzept darzustellen. 
Es liegt jetzt an den Hochschulen, die weiteren er-
öffneten Möglichkeiten für Präsenzveranstaltungen zu 
nutzen. Sie können damit bereits im laufenden Som-
mersemester verstärkt wieder Veranstaltungen in Prä-
senzformaten anbieten. Falls sich der derzeit positive 
Trend weiter stabilisiert und die Impfkampagne auch 
bei den Studierenden zum Tragen kommt, sollten vor 
allem aber im kommenden Wintersemester weiterge-
hende Öffnungen mit einem deutlich höheren Anteil 
an Präsenzangeboten möglich werden. Hieran wird 
derzeit mit Hochdruck gearbeitet, insbesondere etwa 
an der Teststrategie sowie an Impfmöglichkeiten für 
Studierende. Unsicherheiten bleiben freilich nicht zu-
letzt im Hinblick auf die deutlich ansteckendere Del-
ta-Variante des Coronavirus.
Die Landesregierung hat zur Gewährleistung des 
Wintersemesters 2021/2022 als Präsenzsemester fol-
gende Maßnahmen im Bereich der Impfungen ergrif-
fen:
Für die Hochschulen stehen in einer Sonderlinie ins-
gesamt 150.000 Impfdosen für die Studierenden zur 
Verfügung. Die Hochschulen organisieren mit den 
örtlichen zentralen und kommunalen Impfzentren die 
Impfaktion. Impfstoff ist genug vorhanden. Alle Stu-
dierenden, die dies wünschen, können geimpft wer-
den.
Das Land Baden-Württemberg hat für die Stadtkrei-
se Stuttgart und Pforzheim sowie für die Hochschule 
Furtwangen im Rahmen eines Modellprojekts insge-
samt 7.500 Biontech-Impfdosen für Studierende be-
reitgestellt. Es wurden bewusst Studienstandorte mit 
im Landesvergleich niedriger Impfquote ausgewählt, 
um die Impfquoten im Land anzugleichen.
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lungen als Beitrag zur Kompensation des Umsatzaus-
falls aufgrund der coronabedingten Betriebsschlie-
ßungen beziehungsweise Betriebseinschränkungen 
gemäß dem Beschluss von Bund und Ländern vom 
28. Oktober 2020 dienen. Die Überbrückungshilfe I 
bis III Plus dient hingegen durch Zahlung eines Bei-
trags zu den betrieblichen Fixkosten der Sicherung 
der wirtschaftlichen Existenz von Unternehmen, So-
loselbstständigen und Angehörigen der Freien Berufe, 
wenn diese erhebliche Umsatzausfälle erleiden. Auf 
eine Betroffenheit von den coronabedingten Betriebs-
schließungen kommt es hierbei gerade nicht an.

Ziel der umfangreichen Fördermaßnahmen ist mithin 
die reine Sicherung der wirtschaftlichen Existenz der 
betroffenen Unternehmen. 

Die außerordentlichen Wirtschaftshilfen November- 
und Dezemberhilfe werden, anders als die Überbrü-
ckungshilfe, unabhängig von einem Umsatzrückgang 
gewährt. Eine Antragsberechtigung liegt für Unter-
nehmen aller Branchen vor, wenn sie wegen der auf 
Grundlage des Beschlusses von Bund und Ländern 
vom 28. Oktober 2020 erlassenen Schließungsver-
ordnungen der Länder den Geschäftsbetrieb einstel-
len mussten (direkt Betroffene), oder nachweislich 
und regelmäßig mindestens 80 Prozent ihrer Umsätze 
mit direkt von den oben genannten Maßnahmen be-
troffenen Unternehmen erzielen (indirekt Betroffene), 
oder regelmäßig mindestens 80 Prozent ihrer Umsätze 
durch Lieferungen und Leistungen im Auftrag direkt 
von den Maßnahmen betroffener Unternehmen über 
Dritte erzielen (über Dritte Betroffene). 

Angewendet auf den konkreten Fall der Petentin 
scheidet eine Antragsberechtigung für die November- 
und Dezemberhilfe mangels der erforderlichen Be-
troffenheit der Petentin aus. 

Laut Gewerbeanmeldung arbeitet die Petentin im Be-
reich Haushaltsorganisation, Umzugsvorbereitung und 
Betriebsmanagement. Bei der Finanzverwaltung hat 
die Petentin Hausmeisterdienste als Tätigkeit ange-
zeigt. Die Ausübung keiner der genannten Tätigkeiten 
wurde durch die auf Grundlage des Beschlusses von 
Bund und Ländern vom 28. Oktober 2020 erlassenen 
Schließungsverordnungen der Länder untersagt.

Selbiges gilt auch für Tätigkeiten im Bereich der 
Handelsvertretung von Naturprodukten, Ernährungs-
ergänzungsmitteln und Cremes zur unterstützenden 
Heilung von Wunden und Beschwerden, sofern sol-
che Tätigkeiten ausgeübt werden.

Soweit ein Verkauf von Produkten über Verkaufs-
stände in Kliniken im November und Dezember 2020 
nicht möglich war, so beruhte dies nicht auf der auf 
Grundlage des Beschlusses von Bund und Ländern 
vom 28. Oktober 2020 erlassenen Schließungsver-
ordnung des Landes. Das Sozialministerium Baden-
Württemberg hatte bereits am 25. Juni 2020 eine 
Verordnung zur Eindämmung von Übertragungen 
des Virus SARS-CoV-2 in Krankenhäusern, Pflege-
einrichtungen und vergleichbaren Einrichtungen so-
wie Unterstützungsangeboten im Vor- und Umfeld 
von Pflege (Corona-Verordnung Krankenhäuser und 

te die Petentin mit Schreiben vom 22. August 2021 
abermals auf ihrem aus ihrer Sicht bestehenden An-
spruch auf die außerordentlichen Wirtschaftshilfen. 

Bewertung:

Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswir-
kungen der Coronapandemie sind von historisch bei-
spielloser Tragweite und Dynamik. Das Ausmaß der 
wirtschaftlichen Folgen der Pandemie führte dazu, 
dass viele Unternehmen in den hart betroffenen Bran-
chen zu niedrige Umsätze und damit zu geringe Ein-
nahmen hatten, um die laufenden Kosten finanzieren 
zu können. 

Um der dramatischen Betroffenheit der Unternehmen 
gerecht werden zu können, wurde eine Vielzahl an 
Hilfsmaßnahmen auf den Weg gebracht, welche die 
jeweils vorliegenden individuellen Bedürfnisse best-
möglich abdecken sollten. Aufgrund des dynamischen 
Infektionsgeschehens wurden die Programme kon-
tinuierlich erweitert, verlängert und an die aktuelle 
Situation angepasst. Verbleibende Förderlücken des 
Bundes wurden landesseitig beispielsweise mit dem 
fiktiven Unternehmerlohn oder branchenspezifischen 
Programmen wie der Stabilisierungshilfe für das Ho-
tel- und Gaststättengewerbe oder dem Tilgungszu-
schuss Corona ergänzt.

Die November- und Dezemberhilfe werden, wie auch 
die Überbrückungshilfen, nach Maßgabe der allge-
meinen haushaltsrechtlichen Bestimmungen – insbe-
sondere nach § 53 der Landeshaushaltsordnung – so-
wie nach Maßgabe der Ergänzenden Verwaltungsver-
einbarung erweiterte Novemberhilfe, erweiterte De-
zemberhilfe, Überbrückungshilfe III und Überbrü-
ckungshilfe III Plus zwischen dem Bund und dem 
Land Baden-Württemberg vom 14. Juli 2021 (VwV 
Überbrückungshilfe) und der Vollzugshinweise für 
die Gewährung von Coronaüberbrückungshilfe in der 
jeweils gültigen Fassung (Vollzugshinweise) als Bil-
ligkeitsleistungen für kleine und mittelständische Un-
ternehmen gewährt.

Bereits in der Verwaltungsvereinbarung zwischen 
dem Bund und dem Land Baden-Württemberg über 
die Gewährung von Soforthilfen des Bundes als Bil-
ligkeitsleistungen für Coronaüberbrückungshilfen für 
kleine und mittelständische Unternehmen vom 30. Ju-
ni 2020, in der aktuellen Fassung vom 14. Juli 2021, 
wird festgehalten, dass es sich bei der Überbrückungs-
hilfe um eine Billigkeitsleistung gemäß § 53 Bundes-
haushaltsordnung handelt. Diese Regelung hat auch 
durch die ergänzenden Verwaltungsvereinbarungen 
betreffend die zweite, dritte und vierte Phase der 
Überbrückungshilfe, die Novemberhilfe und die De-
zemberhilfe keine Änderung erfahren. 

Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Billigkeitsleis-
tung.

In den Vollzugshinweisen wird in den einzelnen För-
derprogrammen jeweils deren Zweckbestimmung vo-
rangestellt. Zusammenfassend dient die November- 
und Dezemberhilfe der Sicherung der wirtschaftlichen 
Existenz der jeweiligen Unternehmen, wobei die Zah-
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zudem auf die Zuarbeit der Antragsteller oder der prü-
fenden Dritten angewiesen. Auf deren Reaktion und 
Antwortzeiten hat die L-Bank keinen Einfluss. Die 
Bearbeitungsdauer kann aber auch durch die techni-
sche Verfügbarkeit der Bearbeitungsfunktionalitäten 
im IT-System des Bundes beeinflusst werden. 

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass in der No-
vember- und Dezemberhilfe mittlerweile nahezu 100 
Prozent aller Anträge beschieden wurden. Damit ist 
die von der Petentin vorgebrachte pauschale Kritik an 
der Arbeitsweise der L-Bank, insbesondere bezüglich 
einer willentlichen Verzögerung der Bearbeitung, in 
dieser Form nicht gerechtfertigt.

Die Petentin hat mangels Betroffenheit im Sinne der 
Hilfsprogramme keinen Anspruch auf Förderleistun-
gen im Rahmen der außerordentlichen Wirtschafts-
hilfen.

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Bückner

6.  Petition 17/28 betr. Beschwerde über die Staats-
anwaltschaft und den Rechnungshof

Der Petent trägt vor, er habe im Januar 2021 eine ano-
nyme Anzeige gegen ein Ingenieurbüro an die Staats-
anwaltschaft und an den Rechnungshof gesandt, in 
der er dargelegt habe, dass das Ingenieurbüro durch 
bestimmte Zeichenpraktiken mehr Baustoff als tech-
nisch notwendig in die Pläne eingezeichnet und so-
mit dem Land Baden-Württemberg sowie verschie-
denen Landkreisen und Städten erhöhte Baukosten 
verursacht habe. Er bittet um Erklärung, weshalb die 
Staatsanwaltschaft und der Rechnungshof den Wahr-
heitsgehalt seiner Hinweise nicht überprüft haben, 
sondern vielmehr die Staatsanwaltschaft ihn wegen 
des Vorwurfs der üblen Nachrede verfolgt habe.

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

Bei der Staatsanwaltschaft konnte der Eingang der 
vom Petenten angeführten Strafanzeige nicht festge-
stellt werden. Allerdings erstattete am 12. Januar 2021 
einer der beiden Inhaber des Ingenieurbüros Anzeige 
gegen Unbekannt, weil ein anonymes Schreiben bei 
einem Kunden eingegangen sei. Darin habe der unbe-
kannte Täter behauptet, das Ingenieurbüro zeichne zu 
viel Betonstahl in die Bewehrungspläne ein. Es  seien 
stets die größten „Übergreifungslängen“ angegeben 
worden. Hierdurch seien dem Kunden bei seinen Bau-
aufträgen Mehrkosten in Höhe von 100.000 Euro und 
mehr entstanden. Die Staatsanwaltschaft und der 
Rechnungshof würden zeitgleich über diesen Tatbe-
stand unterrichtet. 

Im Rahmen der aufgrund der Strafanzeige des Inge-
nieurbüros geführten Ermittlungen ergab sich ein Ver-

Pflegeeinrichtungen – CoronaVO Krankenhäuser und 
Pflegeeinrichtungen) erlassen. Dort wird unter § 2 
Absatz 9 geregelt, dass der Zutritt von externen Perso-
nen zu den in § 1 Nummer 1 genannten Einrichtungen 
aus sonstigen, insbesondere beruflichen Gründen nur 
mit Zustimmung der Leitung der Einrichtung gestattet 
ist. 
Ein etwaiges Verbot der Berufsausübung der Peten-
tin oblag daher der Leitung der entsprechenden Ein-
richtungen. Da somit keine Untersagung entsprechen-
der Tätigkeiten durch die Landesverordnung, die auf 
der Grundlage des Beschlusses des Bundes und der 
Länder vom 28. Oktober 2020 beruht, erfolgte, liegt 
keine Betroffenheit im Sinne der außerordentlichen 
Wirtschaftshilfen vor. Auch eine indirekte Betroffen-
heit oder eine Betroffenheit über Dritte scheidet aus, 
da durch die Petentin weder Leistungen an noch für 
von den Schließungsanordnungen Betroffene erbracht 
wurden. 
Eine im Einzelfall vorliegende besondere Härte, die 
eine Öffnung der Förderung unabdingbar erschei-
nen lässt, ist hier nicht erkennbar. Zum einen ist aus 
dem Vortrag der Petentin eine existenzbedrohende 
wirtschaftliche Lage nicht zu erkennen. Die Petentin 
gibt nur an, dass sie Steuern zahle und ihr insofern 
Hilfe zustehe. Ob und in welcher Höhe ein tatsäch-
licher Unterstützungsbedarf besteht und welche ande-
ren Finanzierungsmöglichkeiten, wie beispielsweise 
vergünstigte Kredite oder auch die Überbrückungs-
hilfen genutzt werden, wird nicht dargestellt. Zum 
anderen wurde durch die Erleichterung des Zugangs 
zur Grundsicherung den Folgen der Pandemie bereits 
Rechnung getragen. Die persönliche Existenz der Pe-
tentin ist durch die Möglichkeit im Bedarfsfall Leis-
tungen der Grundsicherung erhalten zu können, nicht 
in einem Ausmaß gefährdet, in dem zwingend weitere 
Unterstützungsleistungen erforderlich wären.
Soweit die Petentin die Bearbeitungsdauer bei der L-
Bank und das Verhalten der Mitarbeiter der L-Bank 
kritisiert, so ist festzuhalten, dass alle Beteiligten, so 
auch die L-Bank als Bewilligungsstelle, mit vereinten 
Kräften an einer schnellen Prüfung, Bearbeitung und 
Auszahlung der jeweiligen Anträge in den Förderpro-
grammen arbeiten, um den betroffenen Unternehmen 
die erforderlichen Hilfen so schnell wie möglich zu-
kommen zu lassen. Allerdings müssen aus Gründen 
der Einhaltung rechtlicher Rahmenbedingungen und 
der Prävention von Betrug und Missbrauch auch be-
stimmte Verfahrensstandards eingehalten werden. 
Bei aller Bürokratievermeidung ist ein vollständiger 
Verzicht auf Nachweispflichten oder die Prüfung von 
Anträgen, gerade auch im Hinblick auf die Höhe der 
Unterstützung, nicht möglich. 
Für die Bearbeitung von Anträgen gilt grundsätzlich 
auch, dass ein vollständig und sorgfältig ausgefüllter 
Antrag eine schnelle Bearbeitung begünstigt. Die un-
terschiedliche Bearbeitungsdauer ist dabei von ver-
schiedenen Einflussfaktoren abhängig, wovon einige 
auch nicht im direkten Einflussbereich der L-Bank 
liegen. So gestaltet sich die Abarbeitung von Fällen 
mit Klärungsbedarf wesentlich schwieriger und zeit-
intensiver. Bei Anträgen mit Rückfragen ist die L-Bank 
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verständigengutachtens abzusehen, gibt demnach 
keinen Anlass für Maßnahmen der Dienstaufsicht. 
Ebenso wenig ist zu beanstanden, dass die Staatsan-
waltschaft keine Ermittlungen gegen die Inhaber des 
Ingenieurbüros führte.

Der Strafbefehl ist seit dem 22. März 2021 rechtskräf-
tig. Mit der Rücknahme seines Einspruchs gegen den 
Strafbefehl verzichtete der Petent auf eine weitere ge-
richtliche Überprüfung.

Der Rechnungshof hat kein Prüfungsverfahren ein-
geleitet. Der Petent hatte sich anonym an den Rech-
nungshof gewandt, weshalb es nicht möglich war, 
weitere Informationen für eine tiefergehende Recher-
che zu erhalten oder ihm auf das Schreiben zu ant-
worten. Zudem hat der Petent deutlich gemacht, dass 
er zu den aus seiner Sicht wesentlichen Fällen bereits 
auch die zuständigen Aufsichtsbehörden unterrichtet 
hätte, ebenso die Staatsanwaltschaft. 

Beschlussempfehlung: 

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Epple

7.  Petition 17/178 betr. Soforthilfe Corona für Solo-
selbstständige

Die Petentin begehrt mit ihrer Petition vom Juni 2021 
die Überprüfung der Konditionen der Soforthilfe Co-
rona und die rückwirkende Gewährung einer adäqua-
ten Unterstützung für die Monate März bis Mai 2020.

Die Petentin, welche nach eigenen Angaben als freie 
Journalistin tätig ist, erklärt, dass sie, nachdem sie be-
reits in den Monaten März bis Mai 2020 erhebliche 
finanzielle Einbußen erlitten habe, Ende Mai 2020 
die Soforthilfe Corona beantragt und 4.000 Euro er-
halten habe. Aufgrund ihres besseren Verdienstes in 
den Fördermonaten Juni bis August 2020 müsse sie 
nun die erhaltene Soforthilfe Corona voraussichtlich 
zurückzahlen. 

Die Petentin fordert die Möglichkeit einer rückwir-
kenden Beantragung der Soforthilfe Corona für die 
Monate März bis Mai 2020 und die Verrechnung mit 
der ihr gewährten Fördersumme.

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

Die Petentin hat keinen Anspruch auf Unterstützungs-
leistungen im Rahmen der Soforthilfe Corona für die 
Monate März bis Mai 2020.

Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswir-
kungen der Coronapandemie sind von historisch bei-
spielloser Tragweite und Dynamik. Deshalb hat das 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus als 
bundesweit eines der ersten Länder für Baden-Würt-
temberg bereits zum 25. März 2020 ein eigenes So-

dacht gegen den Petenten als Urheber des Schreibens. 
Der Petent war bis Ende 2020 bei dem Ingenieurbüro 
beschäftigt.

Die in Vollziehung eines von der Staatsanwaltschaft 
erwirkten Durchsuchungsbeschlusses am 27. Januar 
2021 erfolgte Durchsicht des Laptops des Petenten 
führte zu einem mehrseitigen Dokument, welches an 
insgesamt zehn Empfänger gerichtete Schreiben ähn-
lichen Inhalts enthielt. Der mit Anzeigeerstattung vor-
gelegte Text war in dem Dokument enthalten. Unter 
den weiteren Empfängern befanden sich die Staats-
anwaltschaft und der Rechnungshof. Das Dokument 
wurde am 7. Juli 2020 erstellt und zuletzt am 10. Ja-
nuar 2021 geändert.

In seiner polizeilichen Vernehmung gab der Petent 
an, das Ingenieurbüro plane hauptsächlich Brücken 
mit Stahlbetonbewehrung. Für diese Bewehrung sei 
erforderlich, dass die verbauten Stahlkabel mit einer 
bestimmten Länge „übergreifen“, das heißt in die-
ser Länge parallel liegen. Es gebe vier verschiedene 
„Übergreifungslängen“, je nach Lage und Abstand 
der Stäbe. Die Kosten für eine Tonne Stahl gab der 
Petent mit 1.200 Euro an. Wieviel Stahl mehr als nö-
tig verbaut worden sei, könne er nicht sagen. 

Die Inhaber des Ingenieurbüros bestritten den Vor-
wurf. Die vom Petenten behauptete fehlerhafte Be-
rechnung wirke sich bei einer ca. 50 m langen Brücke 
nur um wenige Zentimeter „Übergreifungslänge“ aus. 
Mehrkosten fielen lediglich für den zusätzlichen Stahl 
an. Die Firma hätte, um den vom Petenten behaupte-
ten Schaden zu verursachen, tausende Brücken feh-
lerhaft berechnen müssen. Dies übersteige die Kapa-
zitäten ihres Ingenieurbüros deutlich. Ferner würden 
die von ihnen erstellten Berechnungen vor der Reali-
sierung eines Vorhabens einem staatlich vereidigten 
Sachverständigen zur Prüfung vorgelegt. Bislang sei es 
noch zu keinen größeren Beanstandungen gekommen.

Am 16. Februar 2021 beantragte die Staatsanwalt-
schaft beim zuständigen Amtsgericht den Erlass eines 
Strafbefehls mit einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen 
zu je 40 Euro wegen übler Nachrede. Sie warf dem 
Petenten vor, in neun anonymen Schreiben wahrheits-
widrig behauptet zu haben, die Geschädigten stellten 
in betrügerischer Absicht bei der Planung von Bau-
werken zu hohe Berechnungen an, um höhere Bau-
kosten zu erzielen, wodurch den Kunden bei ihren 
Bauaufträgen Mehrkosten in Höhe von 100.000 Euro 
und mehr entstanden seien. 

Mit Schreiben vom 2. März 2021 legte der Petent 
über seinen Verteidiger ohne nähere Begründung Ein-
spruch ein, den er – wiederum ohne nähere Begrün-
dung – mit Schreiben vom 22. März 2021 zurück-
nahm. 

Die Sachbehandlung der Staatsanwaltschaft ist nicht 
zu beanstanden. Nachvollziehbar ging die Staatsan-
waltschaft von unzutreffenden Angaben des Petenten 
aus und bejahte mit Beantragung eines Strafbefehls 
einen hinreichenden Tatverdacht der üblen Nachrede. 
Die Entscheidung der Staatsanwaltschaft von weite-
ren Ermittlungen, etwa durch Einholung eines Sach-
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31. Mai 2020 und die jeweiligen Bewilligungszeiträu-
me waren auf die drei Monate – in Ausnahmefällen 
auf die fünf Monate – nach Antragstellung begrenzt 
(vgl. Ziff. 1.3 Absatz 2 und 3 VwV Soforthilfe). An-
gesichts der andauernden wirtschaftlichen Auswir-
kungen der Coronakrise wurden jedoch seitens des 
Bundes und des Landes zwischenzeitlich ergänzen-
de und anschließende Hilfen, wie beispielsweise die 
Überbrückungshilfen mit der Neustarthilfe und die 
außerordentlichen Wirtschaftshilfen, ebenso wie die 
Stabilisierungshilfe für das Hotel- und Gaststätten-
gewerbe und der Tilgungszuschuss Corona für das 
Schausteller- und Taxigewerbe, bereitgestellt, welche 
stetig an die jeweiligen Bedarfe angepasst und ver-
bessert wurden.

Die Petentin stellte den Antrag auf Soforthilfe Corona 
erst Ende Mai 2020. Eine Förderung für die davor-
liegenden Monate März bis Mai 2020 ist daher bereits 
nach dem eindeutigen Wortlaut der Ziff. 1.3 Absatz 2 
VwV Soforthilfe ausgeschlossen. 

Eine andere Einschätzung folgt auch nicht aus dem 
Sinn und Zweck des Förderprogramms. Ziel der So-
forthilfe war es, in der zum Zeitpunkt ihrer Implemen-
tierung gegebenen Situation die unmittelbar einge-
tretenen Auswirkungen der Coronapandemie für von 
der Krise getroffene Soloselbstständige und Betriebe 
schnellstmöglich zu lindern. Angesichts der mittler-
weile geänderten Situation wäre eine Zielerreichung 
damit zum jetzigen Zeitpunkt schon nicht mehr mög-
lich. Etwaige fortbestehende Liquiditätsengpässe 
können durch die zwischenzeitlich aufgelegten er-
gänzenden und anschließenden Hilfsprogramme, de-
ren Antragsfrist noch nicht abgelaufen ist (beispiels-
weise Überbrückungshilfe III und Neustarthilfe sowie 
die Überbrückungshilfe III Plus und die Neustarthilfe 
Plus) aufgefangen werden. Der rückwirkenden Be-
willigung einer Soforthilfe Corona bedarf es daher 
nicht.

Auch eine im Einzelfall vorliegende besondere Här-
te, die eine Öffnung der Förderung unabdingbar er-
scheinen ließe, ist hier nicht erkennbar. Zum einen 
ist aus dem Vortrag der Petentin eine existenzbedro-
hende wirtschaftliche Lage nicht klar zu erkennen. Es 
wird aufgeführt, dass in den Monaten März bis Mai 
2020 finanzielle Einbußen erlitten wurden. Aus der 
Darstellung der Petentin ergibt sich jedoch nicht, dass 
ohne die begehrte Förderung für die Monate März bis 
Mai 2020 ganz aktuell etwa eine Insolvenz nicht ab-
gewehrt werden könnte. Die Petentin gibt nur an, dass 
sie „das Pech hatte“, im Sommer 2020 „wieder etwas 
besser verdient zu haben als von März bis Mai“. Ob 
und in welcher Höhe ein tatsächlicher Unterstützungs-
bedarf besteht und welche anderen Finanzierungs-
möglichkeiten, wie beispielsweise vergünstigte Kredi-
te, genutzt werden, wird nicht klar dargestellt. Zudem 
wird auch an dieser Stelle auf die weiteren umfang-
reichen Förderprogramme des Bundes und des Landes 
hingewiesen. Zum anderen wurde durch die Erleichte-
rung des Zugangs zur Grundsicherung den Folgen der 
Pandemie bereits Rechnung getragen. Die persönliche 
Existenz der Petentin ist durch die Möglichkeit im 
Bedarfsfall Leistungen der Grundsicherung erhalten 

forthilfeprogramm implementiert, um die wirtschaft-
liche Existenz der betroffenen Unternehmen, Solo-
selbstständigen und Angehörigen der Freien Berufe 
zu sichern und akute Liquiditätsengpässe in Folge der 
Coronakrise schnell und unbürokratisch überbrücken 
zu können. 

Die Konditionen des Landesprogramms wurden kon-
tinuierlich mit denen des Bundesprogramms, dessen 
Eckpunkte kurz danach konkretisiert wurden, harmo-
nisiert. Aufgrund der schließlich am 1. April 2020 ge-
schlossenen Verwaltungsvereinbarung zwischen dem 
Bund und dem Land Baden-Württemberg über die 
Soforthilfen des Bundes für die Gewährung von Über-
brückungshilfen als Billigkeitsleistungen für „Coro-
nasoforthilfen insbesondere für kleine Unternehmen 
und Soloselbstständige“ erfolgte die Antragstellung 
und Auszahlung der Soforthilfen des Bundes über 
das Land. Im Zuge der Integration der Soforthilfen 
des Bundes in das bereits laufende Landesprogramm, 
waren beim Vollzug des Soforthilfeprogramms neben 
den Landesvorgaben auch die Vorgaben des Bundes 
zu beachten. Die Antragsfrist für die Soforthilfe Coro-
na endete am 31. Mai 2020.

Die Soforthilfen des Bundes und des Landes wurden 
nach Maßgabe der allgemeinen haushaltsrechtlichen 
Bestimmungen – insbesondere nach § 53 der Landes-
haushaltsordnung (LHO) – sowie nach Maßgabe der 
Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und 
dem Land Baden-Württemberg vom 1. April 2020 
(„VV Soforthilfe“) und der Verwaltungsvorschrift 
des Wirtschaftsministeriums für die Soforthilfen des 
Bundes und des Landes für die Gewährung von Über-
brückungshilfen als Billigkeitsleistungen für von der 
Coronakrise in ihrer Existenz bedrohte Soloselbst-
ständige, kleine Unternehmen und Angehörige der 
Freien Berufe vom 8. April 2020 („VwV Soforthilfe“) 
als Billigkeitsleistungen gewährt.

Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Billigkeitsleis-
tung.

Im Rahmen der Soforthilfe Corona waren grundsätz-
lich Soloselbstständige, kleine Unternehmen und An-
gehörige der Freien Berufe einschließlich Unterneh-
men mit land- und forstwirtschaftlicher Urproduktion 
sowie der Fischerei mit bis zu 50 Beschäftigen (Voll-
zeitäquivalente) antragsberechtigt. Weitere Voraus-
setzung für eine Anspruchsberechtigung war, dass 
die Antragssteller durch die Coronapandemie in wirt-
schaftliche Schwierigkeiten geraten waren, die ihre 
wirtschaftliche Existenz bedrohten, weil die fortlau-
fenden Einnahmen aus dem Geschäftsbetrieb voraus-
sichtlich nicht ausreichten, um die Verbindlichkeiten 
in den auf die Antragsstellung folgenden drei Mo-
naten aus dem fortlaufenden erwerbsmäßigen Sach- 
und Finanzaufwand zu zahlen (vgl. Ziff. 1.2 Absatz 1 
und 2 VwV Soforthilfe). 

Ziel des Notfallprogramms war es, in der zum Zeit-
punkt der Implementierung gegebenen Situation die 
unmittelbar eingetretenen Auswirkungen der Coro-
napandemie für von der Krise getroffene Betriebe 
schnellstmöglich zu lindern. Aus diesem Grund en-
dete die Antragsfrist für die Soforthilfe bereits zum 



11

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1070

Der Petent legte mit Schreiben vom 29. März 2020 
Widerspruch gegen den Ablehnungsbescheid (Ableh-
nung der Dachgaube) sowie gegen die eingeschränkte 
Baugenehmigung vom 10. März 2020 des Landrats-
amts ein. Dieser Widerspruch wurde durch das Re-
gierungspräsidium am 15. September 2020 zurückge-
wiesen.

Der Petent hat gegen den Widerspruchsbescheid keine 
Klage erhoben. Somit sind die Bescheide des Land-
ratsamts und des Regierungspräsidiums bestandskräf-
tig.

2. Rechtliche Beurteilung

Die Nutzungsänderung zum Umbau des denkmalge-
schützten Stallgebäudes in Teilflächen zu Wohnzwe-
cken ist ein genehmigungspflichtiges Vorhaben nach 
§ 49 Landesbauordnung (LBO).

Gemäß § 58 Absatz 1 Satz 1 LBO kann eine Bau-
genehmigung dann nicht erteilt werden, wenn dem 
Vorhaben von der Baurechtsbehörde zu prüfende öf-
fentlich-rechtliche Vorschriften entgegenstehen. Zu 
diesen öffentlich-rechtlichen Vorschriften gehört auch 
das Denkmalschutzrecht. Fehlt es am Vorliegen der 
Voraussetzungen nach Denkmalschutzrecht hat dies 
zur Folge, dass für ein entsprechendes Vorhaben kei-
ne Baugenehmigung erteilt werden kann.

Nach § 8 Absatz 1 Nr. 2 Denkmalschutzgesetz (DSchG) 
darf ein Kulturdenkmal nur mit Genehmigung der 
Denkmalschutzbehörde in seinem Erscheinungsbild 
beeinträchtigt werden. Bedarf das Vorhaben nach § 58 
Absatz 1 Satz 1 LBO einer Baugenehmigung, tritt an 
die Stelle der Genehmigung nach § 7 Absatz 3 DSchG 
die Zustimmung der Denkmalschutzbehörde. Ist die 
Baurechtsbehörde – wie im vorliegenden Fall – mit 
der zuständigen Denkmalschutzbehörde identisch, 
entfällt das Zustimmungsverfahren. Für die Anhörung 
des Landesamtes für Denkmalpflege durch die Bau-
rechtsbehörde gelten die Regelungen des § 54 Absatz 3 
Satz 1 und 2 LBO (vgl. auch Nr. 2.2 der VwV Voll-
zug DSchG).

Das Zweiseitgehöft (Sachgesamtheit) mit Wohnhaus, 
Stall mit Schopfaufbau, Scheune und Vorgarten des 
Petenten ist ein Kulturdenkmal im Sinne des § 2 Ab-
satz 1 DSchG. Dies bedeutet, es besitzt die Denkmal-
fähigkeit und Denkmalwürdigkeit. Dieses Kultur-
denkmal wird durch die beantragte Baumaßnahme 
nach § 8 Absatz 1 Nr. 2 DSchG in seinem Erschei-
nungsbild erheblich beeinträchtigt.

Die geplante Dachgaube war aufgrund ihrer Über-
proportionalität im Verhältnis zum Volumen des Ge-
bäudekörpers Stall und der Dachfläche im Speziel-
len abzulehnen. Fachliche Vorgabe war hierbei, die 
Dachfläche so „ruhig und ungestört“ wie möglich zu 
erhalten.

Der möglichst umfassenden und ungestörten Erhal-
tung der Identität ihrer Substanz und ihres Erschei-
nungsbilds kommt vorliegend also eine besondere Be-
deutung für die Eigenart des Gebäudes zu. 

zu können, nicht in einem Ausmaß gefährdet, in dem 
zwingend weitere Unterstützungsleistungen erforder-
lich wären.

Da im Ergebnis daher schon kein Anspruch auf eine 
Förderung im Rahmen der Soforthilfe Corona für die 
Monate März bis Mai 2020 besteht, bedarf es keiner 
Ausführungen zu einer etwaigen Verrechnung der 
(nicht zu gewährenden) Fördersumme mit einer mög-
lichen Rückforderung der Förderung für die Monate 
Juni bis August 2020.

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Gehring

8. Petition 16/5009 betr. Einbau einer Dachgaube

I. Gegenstand der Petition

Der Petent wendet sich gegen die Ablehnung einer 
von ihm beantragten Dachgaube durch die untere 
Baurechtsbehörde des Landratsamts sowie gegen den 
in dieser Sache ergangenen Widerspruchsbescheid 
des Regierungspräsidiums. Zusätzlich bittet der Pe-
tent um grundsätzliche Klärung, warum die amtliche 
Denkmalpflege die Auffassung vertrete, zur Belich-
tung von Dachräumen seien nur Dachflächenfenster 
zulässig, obwohl bis 2018 Dachflächenfenster abge-
lehnt worden seien und stattdessen der Einbau von 
Dachgauben gefordert worden sei. 

II. Die Prüfung der Petition ergab Folgendes:

1. Sachverhalt

Der Petent stellte als Eigentümer des denkmalge-
schützten Stallgebäudes am 18. September 2019 einen 
Antrag auf Baugenehmigung zur Sanierung und den 
Ausbau einer Teilfläche zu Wohnzwecken. Im Dach-
geschoss sollte laut Bauantrag ein Gaubenband ein-
gebaut werden.

Bereits im Vorfeld, im Rahmen einer informellen Ab-
stimmung im Frühjahr 2019, teilte das Landesamt für 
Denkmalpflege mit, dass die Gaube aus denkmalfach-
licher Sicht nicht umsetzbar sei und eine Umplanung 
zu erfolgen habe. Die in Zusammenhang mit dem 
Bauantrag eingereichten Pläne enthielten jedoch keine 
wesentlichen Umplanungen.

Der Antrag wurde mit Bescheid vom 4. März 2020 
abgelehnt, da die Dachgaube denkmalfachlich nicht 
genehmigungsfähig ist.

In Abstimmung mit dem Petenten wurden anschlie-
ßend die Maßnahmen im Erdgeschoss und Oberge-
schoss von der Ablehnung ausgeklammert und hierfür 
am 10. März 2020 die Baugenehmigung erteilt.
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lichtungen gemäß den historischen Vorbildern zu be-
vorzugen, die am Objekt selbst vorgegeben sind oder 
durch typologische Vergleiche gewonnen werden 
können. Bei solch untergeordneten Wirtschaftsgebäu-
den, wie dem hier behandelten Stallgebäude (Schopf) 
sind, wenn überhaupt eine Belichtung vorhanden war, 
Glasdachziegel oder sehr kleine Dachfenster, sog. 
Schornsteinfegerausstiege, bauhistorisch belegt, da sie 
eine ausreichende Belichtung für die Aufenthalte in 
den Wirtschaftsräumen des Dachs boten. Die geplante 
Gaube stellt bei solch landwirtschaftlichen Bauteilen 
eben gerade kein historisches Belichtungselement dar.

Dachflächenfenster seien zwar am Kulturdenkmal 
grundsätzlich kritisch, aber dennoch im Ausnahme-
fall genehmigungsfähig, wenn Gauben das Erschei-
nungsbild des Kulturdenkmals mehr beeinträchtigen 
würden als Dachflächenfenster (z. B. bei Ökonomie-
gebäuden oder bei flachen Dachneigungen). Das Vor-
gehen des Landesamts für Denkmalpflege entspreche 
den seit Jahren (schon vor 2018) angewandten landes-
weiten Standards und sei nicht an Zeit und Person der 
zuständigen Gebietsreferentin gebunden.

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Herkens

9.  Petition 16/5410 betr. Kommunales Haushalts-
wesen

Der Petent wendet sich gegen die Kreditaufnahme 
von Kommunen zur Finanzierung der EnBW. Das 
Verwenden von Steuergeldern zur Finanzierung von 
privaten Firmen verstößt aus Sicht des Petenten gegen 
geltendes Haushaltsrecht.

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

Der Petent bezieht sich offenbar auf die Beteiligung 
zahlreicher Gemeinden in Baden-Württemberg an 
der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft Netze BW 
GmbH & Co. KG, einer Beteiligungsgesellschaft für 
Kommunen, die 24,9 % der Anteile der Netze BW 
GmbH hält. Die Netze BW GmbH ist als hundertpro-
zentige Tochter der EnBW Energie Baden-Württem-
berg AG der größte Verteilnetzbetreiber im EnBW-
Konzern. Sie betreibt das Verteilnetz in weiten Teilen 
Baden-Württembergs für die Sparten Strom und Gas.

Seit Mitte Juli 2019 bietet die EnBW Kommunen in 
Baden-Württemberg die Möglichkeit an, sich über 
die Kommunale Beteiligungsgesellschaft Netze BW 
GmbH & Co. KG an der EnBW-Tochtergesellschaft 
Netze BW GmbH zu beteiligen. Diese Möglichkeit 
besteht für solche Kommunen, in denen die Netze BW 
GmbH als Netzbetreiber tätig und zugleich Eigentü-
merin des örtlichen Strom- und/oder Gasverteilnetzes 
ist. Beteiligte Kommunen erhalten für vier bzw. fünf 

Darüber hinaus handelt es sich bei dem Spitzboden 
um einen Raum, der nach den Vorgaben des § 34 
LBO nicht als Aufenthaltsraum geeignet ist. Die Gau-
be sollte letztendlich der Belichtung und Belüftung 
dieses Raums dienen. 

Das Interesse des Petenten hat hier im Rahmen der 
Abwägung gegenüber dem Denkmalschutz zurück-
zustehen. Der Einbau eines Fensterbands ermöglicht 
dem Petenten ebenfalls die Möglichkeit einer Belich-
tung. Das Interesse des Denkmalschutzes am Erhalt 
des Erscheinungsbildes in möglichst ursprünglicher 
Form überwiegt vorliegend.

Das vom Petenten angebrachte Beispiel einer Sanie-
rung mit Gauben können nicht für einen Vergleich 
herangezogen werden, da es sich dabei jeweils um an-
dere Gebäudetypen bzw. Gebäudefunktionen handelt 
und die Proportionen und Kubaturen unzweifelhaft 
nicht mit dem Stallgebäude des Petenten vergleichbar 
sind. Das Handeln der Denkmalpflege beruht auf Ein-
zelfallentscheidungen, die den jeweiligen Gegeben-
heiten des Kulturdenkmals entsprechen und Maßnah-
men anhand der Denkmalverträglichkeit beurteilen.

Die Denkmalverträglichkeit war bei der vorgelegten 
Planung im Hinblick auf die Gaube somit nicht ge-
geben. Das Vorhaben hat im Ergebnis von der Bau-
rechtsbehörde zu prüfenden öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften widersprochen, weswegen dieses vom 
Landratssamt als zuständiger unterer Baurechtsbehör-
de und zuständiger unterer Denkmalschutzbehörde 
nach Anhörung des Landesamts für Denkmalpflege 
abgelehnt wurde.

Ob die Dachgaube – wie vom Petenten vorgebracht – 
bauplanungsrechtlich hinsichtlich den Vorgaben des 
Bebauungsplans zulässig ist, bedarf keiner weiteren 
Klärung. Die bauplanungsrechtlichen Vorgaben kön-
nen nicht losgelöst von anderen öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften (wie vorliegend die denkmalrechtlichen 
Bestimmungen) gesehen werden.

Darüber hinaus hat sich die Auffassung der amtlichen 
Denkmalpflege seit 2018 nicht geändert. Das Landes-
amt für Denkmalpflege hat dazu mitgeteilt, dass die 
genaue Kenntnis des Schutzgutes eines Kulturdenk-
mals die Grundlage für das konservatorische Konzept 
sei. 

Maßnahmen an einem Kulturdenkmal hätten sich an 
der Überlieferung des Schutzgutes zu orientieren. 
Verluste an Substanz oder Erscheinungsbild müssten 
gut begründet sein. Bauliche Ergänzungen sollten das 
Denkmal qualitativ fortschreiben.

Grundsätzlich gelte es, die Denkmaleigenschaften der 
Dachkonstruktion und Dachnutzung möglichst unver-
fälscht zu erhalten. Neue Belichtungen sind grund-
sätzlich auf ein Minimum zu beschränken und so zu 
dimensionieren, dass es zu keiner nachteiligen Beein-
trächtigung der Dachlandschaft kommt.

Ob Gauben oder Dachflächenfenster zur Ausführung 
kommen, wird durch das Erscheinungsbild der Dach-
fläche und die Typologie des Denkmals bestimmt. 
Denkmalfachlich ist die Ausbildung neuer Dachbe-
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die Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit be-
stätigt oder den Beschluss nicht innerhalb eines Mo-
nats beanstandet hat.
Sind die rechtlichen Voraussetzungen für eine Beteili-
gung an der Firma Netze BW GmbH gegeben, so ist 
es gemäß § 87 GemO grundsätzlich gerechtfertigt, 
dass die Gemeinde den von ihr zu erbringenden Kapi-
talanteil für dieses von ihr mitgetragene Unternehmen 
durch Aufnahme von Krediten finanziert: Nach § 87 
Absatz 1 GemO dürfen Kredite nur im Finanzhaushalt 
und nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaß-
nahmen und zur Umschuldung aufgenommen werden. 
Investitionen sind nach § 61 Nr. 21 der Gemeinde-
haushaltsverordnung (GemHVO) Auszahlungen für 
die Veränderung des Vermögens (immaterielles Ver-
mögen, Sachvermögen einschließlich aktivierter Ei-
genleistungen – ohne geringwertige bewegliche und 
immaterielle Vermögensgegenstände nach § 38 Ab-
satz 4 GemHVO – und Finanzvermögen ohne Anla-
gen von Kassenmitteln), das der langfristigen Aufga-
benerfüllung dient. Beim Erwerb einer Unterneh-
mensbeteiligung, also von Finanzvermögen, handelt 
es sich damit um einen Investitionsvorgang, für den 
eine Kreditaufnahme grundsätzlich möglich ist, wenn 
sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemein-
de im Einklang steht.
Aus dem Vorbringen des Petenten ergeben sich keine 
Anhaltspunkte für ein gegen das Gemeinderecht ver-
stoßendes Verhalten von Kommunen. Die Entschei-
dung über eine Beteiligung an der Netze BW GmbH 
& Co. KG obliegt den Kommunen im Rahmen ihrer 
kommunalen Selbstverwaltung.

Beschlussempfehlung:
Der Petition kann nicht abgeholfen werden. 

Berichterstatter: Herkens

10.  Petition 16/5583 betr. Corona-Verordnung Schule

Der Petent fordert mit seiner Eingabe vom April 
2021, den Schulen auch bei hohen Inzidenzen die 
Möglichkeit zu geben, unter Beachtung der Hygiene-
regeln verstärkt Unterricht im Freien – insbesondere 
Sport – anzubieten. Die Landesregierung dürfe sich 
im Hinblick auf eine Entspannung der Situation nicht 
nur auf die Impfkampagne verlassen.

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

Zum Zeitpunkt der Einreichung der Petition lag die 
Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg bei 
über 165. Nach dem (bundesrechtlichen) Infektions-
schutzgesetz ist Präsenzunterricht in Kreisen mit einer 
Inzidenz über 165 untersagt. Zwischen 100 und 165 
ist nur Wechselunterricht zulässig. Auch Unterricht 
im Freien wird von den Regelungen des Infektions-
schutzgesetzes zum Präsenz- und Wechselunterricht 
umfasst. Diese gehen den landesrechtlichen Bestim-

Jahre der Beteiligung eine Ausgleichszahlung in Höhe 
von 3,6 % pro Jahr.
Nach Angaben des Petenten nehmen viele Gemeinden 
Kredite zur Finanzierung des von ihnen zu erbringen-
den Kapitalanteils auf. Die Gemeinderäte würden die-
ser Kreditaufnahme mit Blick auf eine Rendite von 
ca. 3 % zustimmen. Das Regierungspräsidium habe 
– so der Petent weiter – der „Querfinanzierung“ der 
EnBW durch die Kommunen ebenfalls zugestimmt. 
Der Petent behauptet, dass die Landratsämter bei der 
Genehmigung der Haushalte der Gemeinden die Kre-
ditaufnahme nicht berücksichtigen würden. Das Ver-
wenden von Steuergeldern zur Finanzierung von pri-
vaten Firmen verstößt nach Auffassung des Petenten 
gegen bestehendes Haushaltsrecht.

Beurteilung des Falles, insbesondere rechtliche Wür-
digung:

Nach Artikel 28 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes in 
Verbindung mit Artikel 71 Absatz 1 der Verfassung 
des Landes Baden-Württemberg wird den Gemein-
den das Recht gewährleistet, alle Angelegenheiten 
der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze 
in eigener Verantwortung zu regeln. Zu diesem Recht 
auf kommunale Selbstverwaltung gehört auch die Fi-
nanzhoheit, also die eigenverantwortliche Gestaltung 
der kommunalen Haushaltswirtschaft. In Angelegen-
heiten der kommunalen Selbstverwaltung beschränkt 
sich die Aufsicht darauf, die Gesetzmäßigkeit der 
Verwaltung sicherzustellen; die Aufsicht ist so aus-
zuüben, dass die Entschlusskraft und die Verantwor-
tungsfreudigkeit der Gemeinde nicht beeinträchtigt 
werden (§ 118 Absatz 1 und 3 der Gemeindeordnung 
– GemO). Ein Einschreiten der Rechtsaufsicht muss 
darüber hinaus im öffentlichen Interesse erforderlich 
sein. Rechtsverstöße sind im vorliegenden Fall jedoch 
nicht ersichtlich.
Für die Beteiligung einer Kommune an einem Unter-
nehmen müssen die Voraussetzungen der §§ 102 ff. 
GemO erfüllt sein. Wenn die Netze BW GmbH in der 
betreffenden Kommune Netzbetreiber und zugleich 
Eigentümerin des örtlichen Strom- und/oder Gasver-
teilernetzes ist, liegt ein öffentlicher Zweck im Sinne 
des § 102 GemO für die kommunale Beteiligung an 
diesem Unternehmen vor, da das Unternehmen für die 
lokale Energieversorgung der Bevölkerung sorgt und 
die Beteiligung den Kommunen ermöglicht, sich stär-
ker in die Gestaltung des Netzausbaus einzubringen.
Nach § 102 Absatz 1 Nr. 2 GemO muss ein angemes-
senes Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde 
und zum voraussichtlichen Bedarf gegeben sein. Die 
§§ 103 und 103a GemO nennen weitere Vorausset-
zungen für die Zulässigkeit einer gemeindlichen Be-
teiligung an wirtschaftlichen Unternehmen.
Gemäß § 108 GemO werden Beschlüsse, nach denen 
sich eine Gemeinde an einem Unternehmen in einer 
Rechtsform des privaten Rechts beteiligen möchte, 
der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde unter Nach-
weis der gesetzlichen Voraussetzungen vorgelegt und 
gemäß § 121 Absatz 2 GemO darf der entsprechende 
Gemeinderatsbeschluss erst vollzogen werden, wenn 
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ten General- und Vorsorgevollmacht ein Gespräch zur 
weiteren finanziellen Absicherung seiner Ehefrau mit 
Krankengeld.

Mit Schreiben vom 16. Juni 2021 übersandte die AOK 
ein Informationsschreiben für Krankengeldbezieher, 
in welchem diese u. a. über die Folgen bei verspäteter 
Abgabe von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen in-
formiert werden. Nach Einschätzung der AOK hat der 
Ehemann der Petentin dieses allgemeine Anschreiben 
als Bedrohung empfunden. Ein daraufhin angebotenes 
Beratungsgespräch mit dem Sozialen Dienst der AOK 
lehnte der Ehemann der Petentin ab.

Das fehlende Antwortschreiben seitens der AOK, 
welches der Ehemann der Petentin bemängelt, lässt 
sich darauf zurückführen, dass das Schreiben des Ehe-
manns der Petentin vom 20. Juni 2021 der AOK nicht 
vorliegt. Die AOK bestätigte in ihrer Stellungnahme 
den Eingang der General- und Vorsorgevollmacht so-
wie den Antrag auf Krankengeld.

Den Vorwurf des Ehemanns der Petentin, die AOK 
sei verantwortlich dafür, dass der Arbeitgeber seiner 
Ehefrau für den Monat Juni zu wenig Gehalt überwie-
sen habe, weil er seitens der AOK falsch informiert 
worden sei, hält die AOK für gerechtfertigt. Bei der 
Bearbeitung des Vorgangs sei bedauerlicherweise ein 
Fehler unterlaufen, der korrigiert wurde. Die Petentin 
erhielt Entgeltfortzahlung bis 22. Juni 2021 und vom 
23. Juni bis 26. Juli 2021 Krankengeld.

Beurteilung, insbesondere rechtliche Würdigung:

Das Erstgespräch zur finanziellen Absicherung mit 
Krankengeld gemäß § 44 Absatz 4 Sozialgesetzbuch 
V (SGB V) wurde durch die AOK am 16. Juni 2021 
mit dem Ehemann der Petentin geführt. Weitere Ge-
spräche wurden weder mit dem Ehemann noch mit 
der Ehefrau geführt. Ein Beratungsangebot des So-
zialen Dienstes der AOK für die Gesamtversorgung 
wurde abgelehnt. Das Krankengeld für den Zeitraum  
23. Juni bis 26. Juli 2021 wurde von der AOK voll-
ständig ausbezahlt.

Der Anspruch auf Krankengeld für Versicherte der 
gesetzlichen Krankenkassen ergibt sich nach § 44 
Absatz 1 SGB V. Der Anspruch auf Krankengeld bei 
einer Krankenhausbehandlung oder Behandlung in 
einer Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung ent-
steht nach § 46 SGB V (sowie § 23 Absatz 4, §§ 24, 
40 Absatz 2 und § 41) von ihrem Beginn an bzw. von 
dem Tag der ärztlichen Feststellung der Arbeitsunfä-
higkeit an. Er bleibt jeweils bis zu dem Tag bestehen, 
an dem die weitere Arbeitsunfähigkeit wegen dersel-
ben Krankheit ärztlich festgestellt wird. Grundsätzlich 
sollte die Bescheinigung (Arbeitsunfähigkeits-Richt-
linien § 5 Absatz 4) nicht länger als für zwei Wochen 
ausgestellt werden. In Ausnahmefällen darf aber eine 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung auch für einen gan-
zen Monat ausgestellt werden. Da die Petentin schwer 
erkrankt ist, konnte der Arzt also eine Bescheinigung 
für einen Monat ausstellen.

Die AOK räumte in ihrer Stellungnahme ein, dass die 
Vorerkrankung der Petentin am 2. Juni 2021 falsch 

mungen grundsätzlich vor. Es besteht folglich für die 
Landesregierung insoweit kein Handlungsspielraum.

Aufgrund der zwischenzeitlich gesunkenen Infekti-
onszahlen ist die bundesrechtliche Regelung mittler-
weile nicht mehr anwendbar. Es gilt daher die aktuelle 
Corona-Verordnung Schule des Kultusministeriums, 
nach der auf inzidenzabhängige Einschränkungen 
des Schulbetriebs (Umstellung auf Wechselunterricht 
bzw. Untersagung von Präsenzunterricht) verzichtet 
und der Präsenzunterricht durch Schutzmaßnahmen 
abgesichert wird. 

Diese Regelungen stehen der Durchführung eines 
vom Petenten geforderten Präsenzunterrichts im 
Freien nicht entgegen. Da ein Infektionsgeschehen 
außerhalb geschlossener Räume allerdings nicht aus-
geschlossen werden kann, finden die in der genannten 
Verordnung verankerten Schutzmaßnahmen – auch 
bei Unterricht im Freien – Anwendung. 

Aufgrund der grundsätzlichen Möglichkeit, Unterricht 
auch im Freien durchzuführen, kann die Petition für 
erledigt erklärt werden.

Beschlussempfehlung:

Die Petition wird für erledigt erklärt.

Berichterstatter: Hörner

11. Petition 17/211 betr. Angelegenheit der AOK u. a.

Der Ehemann der Petentin beklagt sich als Bevoll-
mächtigter seiner bei der AOK Baden-Württemberg 
versicherten Ehefrau über das Verwaltungsverfahren 
der AOK im Hinblick auf die Feststellung des An-
spruchs und die Gewährung von Krankengeld. 

Es habe Unklarheiten bei der rechtzeitigen Vorlage 
der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen gegeben und 
die AOK habe bei verspäteter Abgabe der Bescheini-
gung mit Verlust der Mitgliedschaft und des Kranken-
geldes gedroht. 

Auch sei aufgrund einer Fehleinschätzung seitens der 
AOK seiner Ehefrau im Juni 2021 vom Arbeitgeber 
zunächst zu wenig Lohn überwiesen worden. Ein 
Schreiben von ihm an die AOK vom 20. Juni 2021 sei 
nicht beantwortet worden. 

Er hinterfragt den Zeitraum der Ausstellung einer Ar-
beitsunfähigkeit von maximal 14 Tagen. 

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

Die bei der AOK versicherte Ehefrau war ab 21. April 
2021 mit kurzer Unterbrechung arbeitsunfähig krank-
geschrieben und befand sich dann zur Behandlung im 
Krankenhaus. Ab dem 9. Juni 2021 wurde die Peten-
tin in den Pflegegrad 3 eingestuft und erhält Pflege-
geldleistungen. Die AOK führte mit dem Ehemann 
der Petentin nach Vorlage einer notariell beglaubig-
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endende Maßnahmen eingeleitet. Eine Rückführung 
nach Afghanistan war für Anfang Februar 2021 ge-
plant. Hierfür wurde beim zuständigen Amtsgericht 
die einstweilige Anordnung des Ausreisegewahrsams 
gegenüber dem Petenten beantragt. Dem Antrag wur-
de durch einstweilige Anordnung von Mitte Januar 
2021 stattgegeben. Daraufhin wurde der Petent An-
fang Februar 2021 festgenommen und beim zustän-
digen Amtsgericht Antrag in der Hauptsache gestellt. 
Dieser wurde jedoch mit taggleichem Beschluss ab-
gelehnt und der Petent wieder entlassen. Die geplante 
Abschiebung konnte nicht stattfinden.

Als Begründung für den Antrag auf Anordnung der 
Sicherung der Abschiebung des Petenten durch Aus-
reisegewahrsam gemäß § 62b Aufenthaltsgesetz (Auf-
enthG) führte das Regierungspräsidium aus, dass der 
Petent durch eine im Bundesgebiet begangene vor-
sätzliche Straftat zu einer Geldstrafe von 60 Tages-
sätzen verurteilt worden war. Damit sei der Vermu-
tungstatbestand des § 62b Absatz 1 Nr. 3c AufenthG 
erfüllt. Weiter führte es aus, dass die Ausreisefrist von 
30 Tagen ab unanfechtbarem Abschluss des Asylver-
fahrens Anfang August 2018 abgelaufen war. Den-
noch hielt sich der Petent weiterhin im Bundesgebiet 
auf, womit die Frist erheblich überschritten sei. Da-
mit sei der Vermutungstatbestand des § 62b Absatz 1  
Nr. 3d AufenthG erfüllt. Zusammenfassend zeige der 
Petent ein Verhalten, das erwarten lasse, dass er die 
Abschiebung erschweren oder vereiteln wolle.

Das Amtsgericht vertrat die Auffassung, dass das blo-
ße Vermuten gemäß § 62b Absatz 1 Nr. 3c und 3d 
AufenthG nicht ausreiche, um den Ausreisegewahr-
sam anzuordnen. Es sei nicht ersichtlich, dass sich der 
Petent der Abschiebung entzogen habe oder entziehen 
werde; insbesondere aufgrund seiner festen Arbeits-
stelle. Zwar spreche die feste Arbeitsstelle des Peten-
ten durchaus für eine Verfestigung der Bindungswir-
kung in Deutschland. Dies allein begründe aber kein 
Entziehen der Abschiebung. Auch fehle es an der fort-
gesetzten Verletzung der Mitwirkungspflichten durch 
den Petenten. Er sei seit nunmehr drei Jahren an dem-
selben Wohnort ansässig und habe sich keinen Maß-
nahmen oder Anhörungen entzogen. Allein der orga-
nisatorische Aufwand der Abschiebung führe für sich 
genommen zudem nicht zu einem Überwiegen der 
Durchführung der Abschiebung über das Freiheits-
grundrecht des Petenten. Ferner sei im Rahmen der 
Abwägung auch zu berücksichtigen, dass der Petent 
sich einer medizinischen Behandlung unterziehe, die 
gerade andauere, um sich mit der momentanen psy-
chischen Belastung auseinanderzusetzen. Die Anord-
nung des Ausreisegewahrsams sei daher auch weder 
erforderlich noch wäre sie verhältnismäßig. Entspre-
chend lehnte das Amtsgericht den Antrag ab.

Nach dieser Ablehnung war die weitere Organisation 
einer Abschiebung ohne Ausreisegewahrsam nicht 
mehr möglich, da insbesondere noch ein Coronatest in 
zeitlichem Abstand vor der Abschiebung hätte statt-
finden müssen. Die Maßnahme wurde daher storniert. 

Kurz darauf wurde durch die Rechtsanwältin des Pe-
tenten mitgeteilt, dass eine Petition beim Landtag und 

angerechnet wurde. Dies korrigierte die AOK nach 
Rücksprache mit dem Arbeitgeber am 1. Juli 2021. 
Der Arbeitgeber wurde von der AOK schriftlich in-
formiert, woraufhin die Entgeltfortzahlung bis ein-
schließlich 22. Juni 2021 lief. Ab dem 23. Juni 2021 
zahlte die AOK das zustehende Krankengeld.
Die AOK hat mitgeteilt, dass die falsche Anrechnung 
der Vorerkrankung deshalb erfolgt sei, weil sie fälsch-
lich von einem ursächlichen Zusammenhang zwischen 
dem Ende einer Arbeitsunfähigkeit am 11. Mai 2021 
und dem Beginn einer zweiten Krankheit am 12. Mai 
2021 ausgegangen sei. Der Fehler wurde seitens der 
AOK am 1. Juli 2021 korrigiert. Damit bestehen keine 
Anhaltspunkte mehr dafür, dass die Bearbeitung der 
Angelegenheit durch die AOK Baden-Württemberg 
dem geltenden Recht widerspricht.

Beschlussempfehlung:
Die Petition wird, nachdem ihr abgeholfen 
wurde, für erledigt erklärt.

Berichterstatter: Hörner

12. Petition 16/5309 betr. Aufenthaltstitel 

Der Petent begehrt die Aussetzung aufenthaltsbeen-
dender Maßnahmen sowie ein dauerhaftes Aufent-
haltsrecht im Bundesgebiet.
Bei dem Petenten handelt es sich um einen afghani-
schen Staatsangehörigen. Der Petent reiste nach eige-
nen Angaben Ende September 2015 in die Bundes-
republik Deutschland ein und stellte Mitte Dezember 
2015 einen Asylantrag. Das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF) lehnte im Februar 2017 den 
Antrag auf Anerkennung als Asylberechtigter ab, 
stellte fest, dass weder die Voraussetzungen für die 
Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft noch für ei-
nen subsidiären Schutzstatus und auch keine Abschie-
bungsverbote nach § 60 Absatz 5 und 7 Aufenthalts-
gesetz (AufenthG) vorliegen und forderte den Peten-
ten unter Androhung der Abschiebung nach Afgha-
nistan zur Ausreise auf. Gegen diesen Bescheid erhob 
der Petent Ende Februar 2017 Klage. Die Klage wur-
de mit Urteil des Verwaltungsgerichts vom Mai 2018 
abgewiesen, die Rechtskraft trat Anfang Juli 2018 ein. 
Der Petent wurde mit Urteil vom November 2019, 
rechtskräftig seit Ende Dezember 2019, wegen Nöti-
gung in Tateinheit mit Freiheitsberaubung wiederum 
in Tateinheit mit Beleidigung und Körperverletzung 
zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen verurteilt. 
Aufgrund der Verurteilung wurde eine räumliche Be-
schränkung der Duldung angeordnet und die Passbe-
schaffung intensiviert. Im April 2020 teilte der Petent 
der zuständigen Ausländerbehörde über eine Sozial-
arbeiterin mit, bereits seit längerem einen Reisepass 
beantragt zu haben. Im August 2020 wurde durch 
den Petenten ein gültiger afghanischer Reisepass 
vorgelegt. Ende Oktober 2020 wurden aufenthaltsbe-
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Dem Petenten kann vor dem bestandskräftigen Ab-
schluss des Asylverfahrens – außer im Falle eines 
Anspruchs – nur ein Aufenthaltstitel mit Zustimmung 
der obersten Landesbehörde und nur dann erteilt wer-
den, wenn wichtige Interessen der Bundesrepublik 
Deutschland es erfordern (§ 10 Absatz 1 AufenthG). 
Auch nach dem bestandskräftigen negativen Ab-
schluss des Asylverfahrens kann ihm vor der Ausreise 
– außer im Falle eines Anspruchs – nur ein Aufent-
haltstitel nach Maßgabe des Abschnitts 5 des Auf-
enthaltsgesetzes erteilt werden (§ 10 Absatz 3 Satz 1, 
Satz 3 AufenthG). 
Anhaltspunkte für die Erteilung eines solchen Aufent-
haltstitels sind nicht ersichtlich, da die Voraussetzun-
gen für ein Aufenthaltsrecht nach Kapitel 2 Abschnitt 5 
AufenthG vorliegend nicht erfüllt sind.
§ 25 Absatz 4 AufenthG findet ausschließlich auf nicht 
vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer Anwendung. 
Der Petent ist jedoch vollziehbar ausreisepflichtig.
Dem Personenkreis, dem eine Aufenthaltsgewährung 
nach § 25a AufenthG eröffnet ist, gehört der Petent 
nicht an, da er mit einem Alter von 30 Jahren nicht 
mehr als Jugendlicher oder Heranwachsender anzu-
sehen ist.
Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25b 
AufenthG scheitert bereits an der geforderten Min-
destaufenthaltsdauer von acht Jahren.
Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 
Absatz 5 AufenthG kommt ebenfalls nicht in Be-
tracht. Nach § 25 Absatz 5 AufenthG kann eine Auf-
enthaltserlaubnis erteilt werden, wenn die Ausreise 
aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmög-
lich ist. Eine Unmöglichkeit der Ausreise im Sinne 
des § 25 Absatz 5 AufenthG, die sowohl die Abschie-
bung als auch die freiwillige Ausreise umfasst, liegt 
im Ergebnis nicht vor.
Eine Rückführung wäre aus tatsächlichen Gründen 
unmöglich wenn Rückreisedokumente nicht vorliegen 
oder beschafft werden können. Der Petent ist aber im 
Besitz eines gültigen afghanischen Reisepasses.
Ein rechtliches Ausreisehindernis könnte sich aus den 
in der Petition vorgebrachten Angstzuständen in Form 
einer Reiseunfähigkeit des Petenten nur ergeben, 
wenn die konkrete Gefahr besteht, dass sich der Ge-
sundheitszustand des Petenten durch eine Abschie-
bung wesentlich oder gar lebensbedrohlich ver-
schlechtert und wenn diese Gefahr nicht durch be-
stimmte Vorkehrungen ausgeschlossen werden oder 
gemindert werden kann. Die Voraussetzungen können 
nicht nur erfüllt sein, wenn und solange der Petent 
ohne Gefährdung der Gesundheit nicht transportfähig 
ist (Reiseunfähigkeit im engeren Sinne), sondern 
auch, wenn die Abschiebung als solche – außerhalb 
des Transportvorgangs – eine erhebliche konkrete Ge-
sundheitsgefahr für den Petenten bewirkt (Reiseunfä-
higkeit im weiteren Sinn). Entsprechende aktuelle 
Unterlagen oder ärztliche Atteste hierüber wurden im 
Rahmen der Petition allerdings nicht vorgelegt. Auch 
dem Regierungspräsidium und der zuständigen Aus-
länderbehörde gegenüber wurden seither diesbezüg-

zeitgleich ein Asylfolgeantrag beim BAMF gestellt 
wurden. 

Der Petent ging bereits in der Aufenthaltsgestattung 
ab November 2017 unterschiedlichen Beschäftigun-
gen als Hilfskraft nach und sicherte so seinen Lebens-
unterhalt immer wieder zeitweise selbst. In den Zeit-
räumen Dezember 2015 bis Januar 2018, März 2018 
bis Juli 2018 sowie März 2019 bis Mai 2019 stand 
er im Bezug von Leistungen nach dem Asylbewer-
berleistungsgesetz. Seit Ende Oktober 2019 ist er als 
Produktionshelfer in einem kunststoffverarbeitenden 
Betrieb in Vollzeit tätig und sichert so seinen Lebens-
unterhalt eigenständig. Im September 2020 stellte die 
Rechtsanwältin des Petenten daher einen Antrag auf 
Erteilung einer Beschäftigungsduldung. Dieser wurde 
mit Bescheid von Ende Oktober 2020 abgelehnt. Der 
Petent ist derzeit im Besitz einer Duldung, die u. a. 
die Nebenbestimmung „erlischt mit Bekanntgabe des 
Abschiebungstermins“ enthält. Bei der anstehenden 
Duldungsverlängerung Anfang November 2021 wird 
diese auflösende Bedingung entfallen.

In der Petition wird vorgebracht, dass für den Peten-
ten zwischenzeitlich Abschiebungshindernisse vorlie-
gen und ihm daher eine Rückkehr und insbesondere 
eine Existenzsicherung im Heimatland Afghanistan 
nicht mehr möglich seien. Auch habe er keinen Kon-
takt zu seiner Familie im Heimatland. Die Sachlage 
habe sich somit seit Abschluss des verwaltungsge-
richtlichen Verfahrens erheblich geändert, weshalb 
ein Wiederaufgreifen des Verfahrens empfohlen wer-
den müsse. Weiterhin begehrt der Petent die Erteilung 
einer Duldung, welche nicht an einen konkreten Ab-
schiebungstermin gebunden ist. Zudem bestreite der 
Petent die ihm vorgeworfene Tat aus dem Jahr 2019 
energisch und er habe es versäumt, gegen den Straf-
befehl Einspruch einzulegen. Außerdem sei der Petent 
in psy chiatrischer Behandlung, da er – auch wegen 
der starken Angst vor einer Abschiebung – unter 
Angstzuständen leide.

Die Prüfung der Petition ergab Folgendes:

Sofern sich die Petition auf die Situation des Petenten 
im Heimatland und die dortige wirtschaftliche Lage 
sowie die, laut eigenen Angaben des Petenten, nicht 
mehr vorhandenen Kontakte zu seiner Familie im 
Heimatland bezieht, ist eine Beurteilung der Zustän-
digkeit des Landes entzogen. Die Entscheidung hier-
über ist beim BAMF konzentriert. Dieses entscheidet 
über das Vorliegen von Abschiebungsverboten nach  
§ 60 Absatz 5 und Absatz 7 Satz 1 AufenthG und er-
lässt die Abschiebungsandrohung. Die Entscheidung 
des BAMF bindet gemäß § 42 AsylG die Ausländer-
behörden des Landes. Das Land hat insofern keine 
Prüfungs- und Entscheidungskompetenz. Für den Pe-
tenten wurde Anfang Februar 2021 ein Asylfolgean-
trag beim BAMF gestellt. Der Asylfolgeantrag wurde 
mit Bescheid des BAMF vom April 2021 als unzuläs-
sig abgelehnt. Hiergegen hat der Petent Anfang Mai 
2021 Klage erhoben, die derzeit noch beim zuständi-
gen Verwaltungsgericht anhängig ist. 
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regelmäßig an den jeweiligen Fortschritt des Stands 
der Wissenschaft und der Technik angepasst. Die Er-
füllung der Mindestkriterien ist auch Voraussetzung 
für eine Sonderzulassung zur Eigenanwendung nach  
§ 11 Absatz 1 MPG. 
Besorgniserregende Virusvarianten wie z. B. die Al-
pha-Variante und die Delta-Variante sind gekenn-
zeichnet durch charakteristische Mutationen, die 
insbesondere im Spike-Protein lokalisiert sind. Test-
hersteller verwenden für den Nachweis des Virus 
überwiegend das hoch-konservierte virale Nucleo-
capsid-Protein, in dem Mutationen in deutlich ver-
ringertem Umfang stattfinden. Um sicherzustellen, 
dass die Antigen-Schnelltests auch Virusvarianten 
mit bestimmten Schlüsselmutationen hinreichend zu-
verlässig erkennen, wurden die o. g. Mindestkriterien 
mit Wirkung vom 14. Januar 2021 um nachfolgenden 
Passus erweitert:
–  „Der Antragsteller muss Angaben zu den spezi-

fischen SARS-CoV-2-Proteinen (Antigenen) ma-
chen, die durch den jeweiligen Test nachgewiesen 
werden. Entsprechende Angaben zur Wirkungswei-
se des Tests sind auch in die Packungsbeilage ent-
sprechend den Vorgaben der IVD-Richtlinie aufzu-
nehmen.

  Wenn der betreffende Antigentest das SARS-CoV-
2-Oberflächenprotein („Spike“) nachweist, muss 
dargelegt werden, ob der Antigennachweis auch 
das Spike-Protein von genetischen SARS-CoV-
2-Varianten (z. B. „UK-Variante“) zuverlässig er-
fasst.“

PCR-Testungen zum Nachweis von SARS-CoV-2, 
die in den Laboren in Baden-Württemberg durchge-
führt werden, basieren i. d. R. auf einer Dual-Target 
PCR und es werden mindestens zwei Genloci von 
SARS-CoV-2 nachgewiesen. Grundsätzlich kann es 
vorkommen, dass zufällige Mutationen im Primer-
bindenden Bereich von SARS-CoV-2 die Bindungs-
spezifität bzw. Bindungseffizienz der verwendeten 
Primer beeinflussen. Dies gilt insbesondere für PCR-
Systeme, die das S-Gen von SARS-CoV-2 als Zielgen 
verwenden. Um die Zuverlässigkeit von PCR-Syste-
men, die auf das S-Gen abzielen, sicherzustellen, wer-
den diese Systeme regelmäßig überprüft. In diesem 
Zusammenhang weist das RKI in seinen Hinweisen 
zur SARS-CoV-2-Testung darauf hin, dass die Pri-
mer-bindenden Bereiche sowie die Primersequenzen 
regelmäßig überprüft werden sollen, um die Primer-
bindungseffizienz im jeweiligen Testsystem auch bei 
verschiedenen Virusvarianten zu gewährleisten.

Zu 2.)

Die Preisbildung von Medizinprodukten unterliegt 
grundsätzlich der freien Marktwirtschaft. Eine Fest-
setzung der Preise im Bereich der Medizinprodukte 
gibt es von staatlicher Seite nicht. 

Beschlussempfehlung:
Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Dr. Jung

lich keine weiteren Angaben gemacht oder entspre-
chende Atteste vorgelegt. 
Ein Abschiebehindernis aus Artikel 8 der Europäi-
schen Menschenrechtskonvention aufgrund einer 
etwaigen tiefgreifenden Verwurzelung im Bundes-
gebiet und gleichzeitiger Entwurzelung im Heimat-
land kommt aufgrund der kurzen Aufenthaltsdauer 
des Petenten ebenfalls nicht in Betracht. Der Petent 
reiste im Alter von 24 Jahren in die Bundesrepublik 
Deutschland ein und hat damit die überwiegende Zeit 
seines Lebens, vor allem die besonders prägende Zeit 
der Kindheit und Jugend, in seinem Heimatland Af-
ghanistan verbracht, dort nach eigenen Angaben bis 
zur neunten Klasse die Schule besucht und im Betrieb 
seines Bruders eine Ausbildung zum Autoelektriker 
begonnen. Ihm ist somit eine Rückkehr und Reinteg-
ration dort jederzeit möglich und zumutbar. 
Somit scheidet auch die Erteilung einer Aufenthalts-
erlaubnis nach § 25 Absatz 5 AufenthG aus.
Der Petent erfüllt nicht die Voraussetzungen für die 
Erteilung einer Beschäftigungsduldung nach § 60d 
AufenthG. Aufgrund der strafrechtlichen Verurteilung 
des Petenten liegt die Voraussetzung des § 60d Ab-
satz 1 Nr. 7 AufenthG nicht vor. Der Petent hat darü-
ber hinaus keine hinreichenden mündlichen Kenntnis-
se der deutschen Sprache gemäß § 60d Absatz 1 Nr. 6 
AufenthG nachgewiesen. Gemäß § 2 Absatz 10 Auf-
enthG entsprechen hinreichende deutsche Sprach-
kenntnisse dem Niveau A 2 des Gemeinsamen Euro-
päischen Referenzrahmens für Sprachen. Für den Pe-
tenten liegen allerdings lediglich Nachweise über das 
Erreichen des Sprachniveaus A 1 vor.
Weitere Rechtsgrundlagen, die dem Petenten ein dau-
erhaftes Aufenthaltsrecht im Bundesgebiet ermögli-
chen könnten, sind nicht ersichtlich. 

Beschlussempfehlung: 
Der Petition kann nicht abgeholfen werden. 

Berichterstatter: Dr. Jung

13. Petition 16/5604 betr. Coronatests

Der Petent fordert eine Überprüfung, ob die in 
Deutschland erhältlichen Antigen-Schnelltests und 
PCR-Tests auch SARS-CoV-2 Virusvarianten zu-
verlässig erkennen können (1.) und eine gesetzliche 
Festlegung der Preise für die Durchführung von PCR-
Tests und Antigen-Schnelltests sowie gesetzliche 
Festlegung der Einkaufspreise für Testkits (2.).

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

Zu 1.)

Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) hat in Abstimmung 
mit dem Robert-Koch-Institut (RKI) Mindestkriterien 
für SARS-CoV-2-Antigen-Tests nach § 1 Absatz 1 
Satz 1 TestV festgelegt. Die Mindestkriterien werden 
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höher ist, als zu anderen Zeitpunkten. So wie der Pe-
tent nach eigener Einlassung kein Kraftfahrzeug be-
sitzt und zu seiner Arbeitsstelle mittels ÖPNV gelan-
gen muss, geht es auch anderen ÖPNV-Nutzerinnen 
und Nutzern und vielen Schülerinnen und Schülern, 
welche morgens rechtzeitig zur ersten Schulstunde 
gelangen müssen.

Aus infektiologischer Sicht mag es sinnvoll erschei-
nen, die Kontakte der Nutzerinnen und Nutzer des 
ÖPNV zu reduzieren, indem in Stoßzeiten zusätzliche 
Verkehrsmittel bereitgestellt werden. Daher hat das 
Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg bereits 
im September 2020 für das Schuljahr 2020/2021 ein 
Sonderförderprogramm für die Bestellung zusätzli-
cher Fahrten zur Entzerrung des Schülerverkehrs ge-
startet. Dieses ermöglicht es den kommunalen Auf-
gabenträgern zusätzliche Fahrten zu bestellen und zu-
sätzliche Busse überall dort einzusetzen, wo aufgrund 
von einer hohen Auslastung im Schülerverkehr ein 
gewisser Abstand im Bus nicht einzuhalten ist. Durch 
Nachfragen beim Landkreis (in dem der Petent wohn-
haft ist) zu dem vom Petenten geschilderten Sachver-
halt wurde dem Ministerium für Verkehr mitgeteilt, 
dass eine Nachfrage durch den Petenten bezüglich des 
Einsatzes weiterer Busse nicht aktenkundig ist. Laut 
dem zuständigen Landratsamt liegen keine Erkennt-
nisse darüber vor, dass die genannte Linie morgens 
um 6:56 Uhr so stark ausgelastet ist, dass der Einsatz 
eines weiteren Busses förderfähig wäre. Ausschlag-
gebend für die Förderfähigkeit zusätzlicher Fahrten ist 
der sogenannte Auslösewert, der von den Kommuna-
len Landesverbänden vorgeschlagen und gemeinsam 
mit dem Ministerium für Verkehr festgelegt wurde 
und nach dem grundsätzlich gefördert werden kann, 
sobald alle Sitzplätze belegt sind. In begründeten Ein-
zelfällen kann davon abgewichen werden.

Grundsätzlich hängt die faktische Umsetzung darüber 
hinaus von einer Reihe von Faktoren, insbesondere 
von den personellen und logistischen Ressourcen vor 
Ort ab, die nicht im Wege einer von der Rechtsnatur 
her abstrakt-generell für das gesamte Land Baden-
Württemberg geltenden Verordnung verbindlich für 
die nachgelagerten Land- und Stadtkreise und Ge-
meinden geregelt werden kann. Die Prüfung solcher 
weitergehenden Schutzmaßnahmen im ÖPNV kann 
nur sachgerecht im Wege einer Einzelfallbetrachtung 
durch die örtlich zuständige Behörde erfolgen. In § 20 
der zum Zeitpunkt der eingereichten Petition gelten-
den Corona-Verordnung ist ausdrücklich das Recht 
der nachgelagerten Verwaltungsbehörden, im eigenen 
Ermessen weitergehende Schutzmaßnahmen vorzuse-
hen, verankert. Insofern kann ein vom Petenten ange-
führtes unrechtmäßiges Handeln der Landesregierung 
diesbezüglich nicht gesehen werden. 

Im Übrigen sei angemerkt, dass die Nutzung des 
ÖPNV aus Gründen der Daseinsvorsorge auch bei 
hohem Pandemieaufkommen möglich sein muss 
und aufgrund des dargestellten Kontraktionszwangs 
die Umsetzung von Abstandsregeln nicht möglich 
ist. Daher hat die Landesregierung in § 3 Absatz 1 
Nummer 1 der Verordnung über infektionsschützende 
Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-

14.  Petition 16/5071 betr. Corona-Verordnung; 
Personennahverkehr u. a.

Der Petent fordert mit seiner Petitionsschrift von Ok-
tober 2020 sinngemäß, dass die Regierung bzw. Poli-
tik die zugesagten Entscheidungen im Hinblick auf 
die Schutzmaßnahmen bezüglich der Coronapande-
mie einhält bzw. umsetzt. 
Zur Begründung führt der Petent aus, dass er als Bür-
ger ohne eigenes Kraftfahrzeug auf die tägliche Nut-
zung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) 
angewiesen sei. Er fordert, die Anzahl der im ÖPNV 
eingesetzten Fahrzeuge in den Stoßzeiten, insbeson-
dere morgens vor Schulbeginn, zu erhöhen. Dies sei 
aus Gründen des Infektionsschutzes geboten, zumal in 
den Fahrzeugen des ÖPNV der Mindestabstand nicht 
eingehalten werde. Es könne seitens des zuständigen 
Landratsamts auch nicht darauf abgestellt werden, 
dass kein Geld für zusätzliche Fahrten des ÖPNV zur 
Verfügung stünde. Wenn die Regierung beschließe, 
dass die Schulen zum Schuljahr 2020/2021 wieder ge-
öffnet werden, habe sie sich auch an die eigenen in 
Verordnungen erlassenen Regelungen zu halten.
Weiterhin führt der Petent an, dass er es für sinnvoll 
halte, dass in Fußgängerbereichen von Gemeinden 
und Städten eine Pflicht zum Tragen einer Mund- 
Nasen-Bedeckung bestehen sollte, mit der Ausnahme 
von Radfahrern.
Zuletzt fordert der Petent, dass Fußballstadien wieder 
für Zuschauer geöffnet werden sollten, zumindest bis 
20 % der normalen Kapazität. Dies sei Aufenthalt an 
der frischen Luft. Zudem sei die Einhaltung der Ab-
stände im Stadion gewährleistet und die vorhin darge-
stellte Kapazitätsbegrenzung sei bisher nicht erreicht 
worden. Im Übrigen könne während des Besuchs eine 
Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.
Der Petent fordert die Landesregierung zum einen 
auf, bei der Umsetzung von Schutzmaßnahmen kon-
sequenter zu sein, zum anderen verlangt er Ausnah-
men von auf Infektionsschutzerwägungen basieren-
den einschränkenden Regelungen.

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

Soweit der Petent ausführt, er sorge sich bei der Be-
nutzung des ÖPNV um seine Gesundheit, da die Nut-
zung der Fahrzeuge in Stoßzeiten, insbesondere in 
den Morgenstunden vor Schulbeginn die Einhaltung 
des Mindestabstands aufgrund von Überfüllung nicht 
erlaube, ist festzustellen, dass der ÖPNV als Teil der 
Daseinsvorsorge eine wesentliche Rolle für die Mo-
bilität der gesamten Bevölkerung einnimmt. So sind 
Betreiber von Verkehrsmitteln des ÖPNV im Wege 
des Kontraktionszwangs grundsätzlich verpflichtet, 
jeden Fahrgast, der den regulären Fahrpreis entrichtet 
hat, zu befördern. Es ist insbesondere nicht zulässig, 
einzelnen Personen den Zugang zur Beförderung mit 
Verkehrsmitteln des ÖPNV zu verweigern. Es liegt in 
der Natur der Sache, dass die Auslastung des ÖPNV 
in der Regel in bestimmten Spitzenzeiten, insbesonde-
re morgens vor Schulbeginn oder vor Beginn der Ar-
beitszeit durch die Anzahl von betroffenen Personen 
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gen anwesend sein dürfen. Dies ist eine Regelung, die 
in etwa den Vorschlägen des Petenten entsprach. 
Wegen der bundesweit steigenden Infektionszahlen 
änderte die Landesregierung Baden-Württemberg mit 
Verordnung vom 1. November 2020 die Corona-Ver-
ordnung. Die dortigen Regelungen gehen denen der 
CoronaVO Sport vor, soweit diese nicht schärfere 
Regelungen als die Corona-Verordnung vorsieht. Im 
damaligen § 1a Absatz 3 Nr. 2 CoronaVO wurde fest-
gelegt, dass Spitzen- und Profisportveranstaltungen 
nur ohne Zuschauer stattfinden dürfen. Diese Rege-
lung entspricht der des § 10 Absatz 3 Nr. 1 der ab dem  
16. Dezember 2020 gelten Fassung der CoronaVO.
Der Petent übersieht bei seinen sinngemäß vorgetra-
genen Ausführungen, der Betrieb sei unter Auflagen 
wie der Reduktion der Zuschaueranzahl und Einhal-
tung der Mindestabstände oder Pflicht zum Tragen 
einer Mund-Nasen-Bedeckung im Hinblick auf den 
Infektionsschutz unproblematisch, dass die Pandemie-
entwicklung im Herbst/Winter 2020 ein diffuses und 
steigendes Infektionsgeschehen aufwies. 
Der Ausschluss von Zuschauerinnen und Zuschauern 
bei Spitzen- und Profisportveranstaltungen war ange-
sichts der im Herbst/Winter 2020 stark gestiegenen 
Infektionszahlen notwendig. Eine starke Senkung der 
physischen Kontakte in der Bevölkerung war zwin-
gend erforderlich, um die Infektionszahlen nachhaltig 
senken zu können. Dazu gehörte auch, sämtliche ver-
zichtbaren Unterhaltungsveranstaltungen, zu denen 
auch die Sportveranstaltungen im Bereich des Spit-
zen- und Profisports zählen, weitgehend einzuschrän-
ken. Unter Berücksichtigung der besonderen wirt-
schaftlichen Bedeutung für den Spitzen- und Profi-
sport hat die Landesregierung in der Corona-Verord-
nung vom 16. Dezember 2020 zwar in § 10 Absatz 3 
Nr. 1 Halbsatz 2 solche Veranstaltungen erlaubt, 
gleichzeitig aber – um physische Kontakte, insbeson-
dere auch bei der Zu- und Abfahrt und bei Spielpau-
sen, zu reduzieren – die Teilnahme von Zuschauerin-
nen und Zuschauern untersagt. 
§ 28a Absatz 3 Gesetz zur Verhütung und Bekämp-
fung von Infektionskrankheiten beim Menschen (IfSG) 
fordert umfassende Schutzmaßnahmen abhängig von 
der aktuellen Pandemielage. 
Folglich konnte dem Anliegen des Petenten bei der  
o. g. Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt der Peti-
tionseinreichung nicht entsprochen werden.
Vor dem Hintergrund des dynamischen Pandemiege-
schehens beobachtet die Landesregierung von Baden-
Württemberg – wie bereits während der gesamten Zeit 
der Pandemie – das Infektionsgehen aufmerksam und 
passt die entsprechend Regelungen stetig an. Dabei 
werden die Entscheidungen der Landesregierung auch 
weiterhin auf der Grundlage der wissenschaftlichen 
Erkenntnisse zur Pandemiebewältigung getroffen. 

Beschlussempfehlung:
Die Petition wird hinsichtlich der Verpflich-
tung zum Tragen einer Mund-Nasen-Be-
deckung in Fußgängerbereichen und der 

CoV-2 (CoronaVO) in der jeweils gültigen Fassung 
die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
normiert.

Soweit sich der Petent für eine Verpflichtung zum 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in Fußgänger-
bereichen von Gemeinden und Städten ausspricht, 
wobei er Radfahrerinnen und Radfahrer hiervon aus-
genommen wissen möchte, ist anzuführen, dass die 
Landesregierung eine derartige Pflicht schon am  
19. Oktober 2020 in die Corona-Verordnung aufge-
nommen hat. Diese Pflicht bedurfte anfänglich der 
Konkretisierung durch die örtlich zuständige Behör-
de, denn nur so konnte dem Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit Rechnung getragen werden; die über Orts-
kenntnis verfügende örtlich zuständige Behörde konn-
te z. B. Ausnahmen für wenig frequentierte Bereiche 
oder Zeiten vorsehen. Eine Ausnahme für die Pflicht 
zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung galt unter 
anderem für sportliche Betätigungen, unter welche 
auch das Radfahren gezählt werden kann. In Fußgän-
gerbereichen war diese Ausnahme für Radfahrerinnen 
und Radfahrer jedoch in der Regel nicht relevant, da 
Radfahren in den meisten Fußgängerzonen nicht er-
laubt ist. Grundsätzlich besteht beim Radfahren darü-
ber hinaus aus physischen Gründen (Kollisionsgefahr) 
bei umsichtiger Fahrtweise ein Mindestabstand. 

Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bede-
ckung in bestimmten Bereichen der Öffentlichkeit 
wird auf Grundlage des dort anzunehmenden Pub-
likumsverkehrs und damit der Begegnung von Men-
schen gestützt. Inzwischen gilt die Maskenpflicht  
im Freien generell dann, wenn davon auszugehen  
ist, dass ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu an-
deren Personen nicht zuverlässig eingehalten werden 
kann.

Soweit der Petent schließlich begehrt, Fußballstadien 
unter Auflagen wieder für den Publikumsverkehr zu 
öffnen, ist entgegenzuhalten, dass aufgrund der zum 
Zeitpunkt der Einreichung der Petition gestiegenen 
Infektionszahlen in Baden-Württemberg ein wesent-
licher Ansatzpunkt der Eingrenzung der Pandemie die 
Schließung bestimmter Einrichtungen für den Publi-
kumsverkehr war. Dabei waren vornehmlich solche 
Einrichtungen zu schließen, die von der Bevölkerung 
vor allem zu Unterhaltungszwecken und zum ange-
nehmen Zeitvertreib aufgesucht werden, unter ande-
rem der Besuch von Sportanlagen und Sportstätten als 
Zuschauer einer Sportveranstaltung des Spitzen- und 
Profisports. 

Die CoronaVO Sport vom 8. Oktober 2020 enthielt 
in § 4 Absatz 5 eine bis zum 3. November befristete 
Regelung für Sportwettkämpfe und Sportwettbewer-
be im Spitzen- und Profisport. Darin geregelt war  
u. a. auch die Höchstzahl der Zuschauerinnen und Zu-
schauer bei solchen Veranstaltungen. Geregelt war 
dort auch (§ 4 Absatz 5 Nr. 3), dass dann, wenn die 
Sieben-Tages-Inzidenz höher als 35 je 100 000 Ein-
wohnerinnen und Einwohner und das Infektionsge-
schehen nicht klar eingrenzbar ist, keine Zuschauerin-
nen und Zuschauer bei den genannten Veranstaltun-
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bildung fester Bestandteil. Ziel hierbei ist es, ein Ver-
ständnis für die Besonderheiten und Bedürfnisse von 
Kindern und Jugendlichen mit ADHS oder ASS zu 
entwickeln. 

Neben grundlegenden Informationen steht deshalb 
auch der konkrete Umgang mit den Kindern und Ju-
gendlichen im Rahmen des schulischen Lernens im 
Mittelpunkt. 

Durch die angesprochenen Unterstützungssysteme 
und die enge Zusammenarbeit der Partner konnte er-
reicht werden, dass ein hoher Anteil der betroffenen 
Schülerinnen und Schüler erfolgreich an einer allge-
meinen Schule lernen kann. Lediglich in Einzelfällen 
geht es auch um die Klärung der Frage des geeigneten 
Lernortes. Dies kann auch – sofern ein Anspruch auf 
ein sonderpädagogisches Bildungsangebot vorliegt – 
ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungs-
zentrum oder ein inklusives Bildungsangebot sein. Je 
nach Bedarf der jungen Menschen gilt es auch hier 
das passende Bildungsangebot zu finden. 

Da die allermeisten Eltern weiterhin großen Wert da-
rauf legen, dass ihre Kinder möglichst wohnortnah im 
direkten sozialen Umfeld unterrichtet werden, geht es 
darum, für die einzelnen Kinder und Jugendlichen mit 
Unterstützung des schulischen Beratungssystems ggf. 
auch unter Einbezug weiterer Hilfen an den jeweils 
besuchten Schulen die erforderlichen Voraussetzun-
gen zu schaffen. Hierzu kann beispielsweise auch die 
Einrichtung eines Rückzugsraums gehören. Die flä-
chendeckende Einrichtung kleinerer Klassen für diese 
Kinder und Jugendliche an den allgemeinen Schulen 
wird vor dem Hintergrund der sehr unterschiedlichen 
Bedarfe der jungen Menschen, den divergierenden 
Wünschen und Vorstellungen der Eltern und den be-
reits heute vorhandenen schulischen Voraussetzungen 
nicht angestrebt.

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Marwein

16.  Petition 16/5169 betr. Corona, Schulschließungen

Der Petent fordert vor dem Hintergrund des Pande-
miegeschehens, „dass die Schulen erst lange Zeit 
nach dem 10. Januar [2021] wieder geöffnet werden“. 
Konkretisierend ergänzt er die Forderung, vor einer 
Öffnung der Schulen „die Impfungen abzuwarten bis 
Mai, Juni, Juli oder August.“ 

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

Eine Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts zum  
10. Januar 2021 erfolgte nicht. 

Seit dem Inkrafttreten des § 28b IfSG richteten sich 
die wesentlichen Einschränkungen des Schulbetriebs 

Öffnung von Fußballstadien für teilweise 
erledigt erklärt. Im Übrigen kann ihr nicht 
abgeholfen werden.

Berichterstatter: Katzenstein

15.  Petition 16/5332 betr. Schulwesen, Förderung 
autistischer Kinder

Die Petentin möchte erreichen, dass die Verwaltung 
sich für die Verbesserung der schulischen Situation 
für alle Kinder mit Autismus oder ADHS einsetzen 
möge. Konkret schlägt sie vor, an den allgemeinen 
Schulen für diese Kinder kleinere Klassen und Rück-
zugsmöglichkeiten einzurichten. Hilfsweise sieht sie 
auch die Möglichkeit der Einrichtung von speziellen 
Klassen für diese Kinder an den sonderpädagogischen 
Bildungs- und Beratungszentren.

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

Art und Ausprägungsgrad einer Autismusspektrums-
störung (ASS) oder einer Aufmerksamkeitsdefizit-/
Hyperaktivitätsstörung (ADHS) können äußerst un-
terschiedlich sein. Dies gilt ebenfalls für die kogni-
tiven Voraussetzungen der Kinder und Jugendlichen. 
Diese können von einer geistigen Behinderung bis 
hin zur Hochbegabung reichen. Vor diesem Hinter-
grund können keine grundsätzlichen und einheitlichen 
Aussagen hinsichtlich des schulischen Lernens bzw. 
der benötigten schulischen Angebotsformen getrof-
fen werden. Für den schulischen Bereich sind zudem 
nicht die Diagnosen selbst, sondern einzig die indi-
viduellen Auswirkungen auf das schulische Lernen 
von Bedeutung. Anstehende Fragestellungen müssen 
– ausgehend vom jeweiligen Einzelfall – aufgenom-
men und geklärt werden. Ziel ist es, für jedes einzelne 
Kind bzw. jeden einzelnen Jugendlichen die geeigne-
ten Hilfen und die passende Unterstützung für ein er-
folgreiches schulisches Lernen zu entwickeln.

Vor diesem Hintergrund haben sich in Baden-Würt-
temberg vielfältige und differenzierte Möglichkeiten 
der Unterstützung im Netzwerk der Hilfen entwickelt. 
Den Lehrkräften stehen Unterstützungssysteme wie 
die Beratungslehrkräfte an Schulen und die schulpsy-
chologischen Beratungsstellen zur Verfügung. Je nach 
Bedarf kann darüber hinaus auch der sonderpädagogi-
sche Dienst der Sonderpädagogischen Bildungs- und 
Beratungszentren eine begleitende individuelle Unter-
stützung der Kinder und Jugendlichen an allgemeinen 
Schulen anbieten. Auf Ebene der Staatlichen Schul-
ämter stehen für alle Schularten Autismusbeauftragte 
zur Verfügung. Sofern im Einzelfall notwendig, wer-
den – mit Einverständnis der Erziehungsberechtigten 
– Vertreterinnen und Vertreter der Jugendhilfe oder 
des Gesundheitswesens in die Klärungs- und Unter-
stützungsprozesse einbezogen. 

Darüber hinaus sind die Themen ADHS und ASS in 
der regionalen sowie in der zentralen Lehrkräftefort-



21

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1070

16/9431) im Wesentlichen weder bearbeitet noch 
entschieden wurde, trifft nicht zu. Das Ansinnen des 
Petenten wurde nachvollzogen, er verkennt jedoch 
die Rechtslage. Dies haben zahlreiche Petitionsent-
scheidungen und Klagen in mehreren Bundesländern 
und beim Deutschen Bundestag ergeben, die allesamt 
nicht zur Einführung eines höchstpersönlichen Eltern-
wahlrechts zugunsten ihrer nicht wahlberechtigten 
Kinder geführt haben.
Auf den Bericht zur vorangegangenen Petition 
16/4336 wird verwiesen. Die ergänzenden Ausfüh-
rungen des Petenten vermögen an der dort dargestell-
ten Rechtsauffassung nichts zu ändern.
Die vom Petenten angestrebte Einführung eines 
„höchstpersönlichen Elternwahlrechts zugunsten Kind“ 
durch Änderung des Landtagswahlgesetzes, das neben 
die sonstige Wahlberechtigung der Elternteile treten 
soll, ist mit dem geltenden Landes- und Bundesver-
fassungsrecht nicht zu vereinbaren. 
Dem vom Petenten vorgeschlagenen Modell stehen 
die in Artikel 38 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes 
und Artikel 26 Absatz 4 der Verfassung des Landes 
Baden-Württemberg normierten Wahlgrundsätze ent-
gegen.
Der Grundsatz der Gleichheit der Wahl gebietet, dass 
alle Staatsbürger das aktive und passive Wahlrecht 
in formal möglichst gleicher Weise ausüben können. 
Alle Wähler sollen danach mit der Stimme, die sie 
abgeben, den gleichen Einfluss auf das Wahlergebnis 
haben. Die Gleichbewertung aller Staatsbürger bei der 
Ausübung des Wahlrechts ist eine der wesentlichen 
Grundlagen der freiheitlich demokratischen Grund-
ordnung. 
Bei dem vom Petenten vorgeschlagenen Modell wä-
re nicht gewährleistet, dass Eltern die zusätzliche 
Stimme im Interesse des Kindes abgeben oder die-
ses vor der Wahl anhören, wie es der Petent fordert. 
Aufgrund des Grundsatzes der geheimen Wahl wä-
re dies auch nicht kontrollierbar. Würden Eltern das 
zusätzliche Wahlrecht nach ihrem eigenen Interesse 
ausüben, so würde dies letztlich dazu führen, dass sie 
durch die „Stimme zugunsten des Kindes“ mehr Ein-
fluss auf das Wahlergebnis nehmen könnten als kin-
derlose Wähler. Dies stünde der verfassungsrechtlich 
verankerten Zählwertgleichheit entgegen, weshalb das 
Modell verfassungsrechtlich nicht haltbar ist.

Beschlussempfehlung: 
Aufgrund der vorliegenden Sach- und Rechts-
lage kann der Petition nicht abgeholfen wer-
den.

Berichterstatter: Ranger

nach Bundesrecht, nicht mehr nach Landesrecht. 
Die bundesrechtlichen Regelungen („sog. Bundes-
notbremse“) sahen die inzidenzabhängige Untersa-
gung des Präsenzunterrichts bzw. die Umstellung auf 
Wechselunterricht vor. Seit dem 1. Juli 2021 finden 
sie keine Anwendung mehr (§ 28b Absatz 10 IfSG). 

Damit richtet sich der Schulbetrieb gegenwärtig (aus-
schließlich) nach der CoronaVO Schule vom 26. Sep-
tember 2021. Darin wird auf inzidenzabhängige Ein-
schränkungen des Schulbetriebs (Umstellung auf 
Wechselunterricht bzw. Untersagung von Präsenzun-
terricht) verzichtet und der Präsenzunterricht wird 
durch Schutzmaßnahmen abgesichert. 

Das Anliegen des Petenten im Hinblick auf eine Ver-
knüpfung der Wiederaufnahme des Präsenzbetriebs 
an Schulen mit dem Impffortschritt innerhalb des 
Landes ist nach Einschätzung des Ministeriums für 
Kultus, Jugend und Sport nicht möglich, da derzeit 
keine zuverlässigen Prognosen vorliegen, wann eine 
entsprechende Impfquote erreicht sein wird. Dies gilt 
insbesondere im Hinblick auf die Kinder und Jugend-
lichen.

Beschlussempfehlung: 

Die Petition wird im Hinblick auf das An-
liegen, die Schulen erst lange nach dem  
10. Januar 2021 wieder zu öffnen, für erle-
digt erklärt. Im Übrigen kann der Petition 
nicht abgeholfen werden.

Berichterstatterin: Neumann-Martin

17. Petition 16/5197 betr. Wahlrecht

Der Petent begehrt weiterhin die Einführung eines 
höchstpersönlichen Wahlrechts von Eltern zugunsten 
ihrer nicht wahlberechtigten Kinder.

Der Petent betont noch einmal, dass es sich bei dem 
von ihm vorgeschlagenen „höchstpersönlichen Eltern-
wahlrecht zugunsten Kind“ nicht um ein Pluralwahl-
recht handele. Das von ihm begehrte Wahlrecht dür-
fe nur wahrgenommen werden, wenn zwischen den 
sorgeberechtigten Eltern eine Einigung darüber erzielt 
werden könnte, wer das Wahlrecht ausübt, ansonsten 
verfalle es. Zudem sei vor der Ausübung des Wahl-
rechts das Kind anzuhören. Ab 14 Jahren käme dem 
Kind ein Widerspruchsrecht bei der Gemeinde zu. Bei 
der Wahl selbst würde das wählende Elternteil für je-
den Wahlgang die Wahlkabine getrennt betreten und 
so zur Differenzierung zwischen der eigenen Stimme 
und der des Kindes angeregt. So würde sichergestellt, 
dass die Eltern das zusätzliche Wahlrecht zugunsten 
des höchstpersönlich zu vertretenden Kindes ausüben.

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

Die vom Petenten geäußerte Ansicht, dass seine vor-
angegangene Petition 16/4336 (vgl. Drucksache 
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Die Regelungen für Sieben-Tage-Inzidenzen unter 
100 traf das Land. Mittlerweile sind die landesrecht-
lichen Regelungen generell anwendbar, weil § 28b 
IfSG nur bis zum Ablauf des 30. Juni 2021 galt. Die 
CoronaVO wurde seitdem immer wieder an das In-
fektionsgeschehen angepasst. Zudem ist zum 7. Juni 
2021 die CoronaVO Sport vom 6. Juni 2021 in Kraft 
getreten, die seitdem ebenso mehrmals angepasst 
wurde. 

Aktuell ist immunisierten Personen im Sinne von § 4 
CoronaVO die Sportausübung sowohl im Freien als 
auch in geschlossenen Räumen ohne Einschränkung 
möglich. Nicht-immunisierten Personen im Sinne von 
§ 5 CoronaVO einschließlich der Trainerinnen und Trai-
ner sowie Übungsleiterinnen und Übungsleiter ist die 
Sportausübung im Freien ohne Pflicht zur Vorlage ei-
nes Testnachweises gestattet. Der Zutritt zu geschlos-
senen Räumen der Sportstätte und die Teilnahme am 
dort stattfindenden Sportbetrieb ist ihnen jedoch nur 
nach Vorlage eines Testnachweises im Sinne von § 5 
CoronaVO erlaubt. Die zugrundeliegende Testung 
darf somit im Falle eines Antigen-Schnelltests maxi-
mal 24 Stunden, im Falle eines PCR-Tests maximal 
48 Stunden zurückliegen. Ausnahmen gibt es für 
asymptomatische Personen, die das sechste Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben oder noch nicht ein-
geschult sind, sowie für Schülerinnen und Schüler ei-
ner Grundschule, eines sonderpädagogischen Bildungs- 
und Beratungszentrums, einer auf der Grundschule 
aufbauenden Schule oder einer beruflichen Schule 
sind, wobei die Glaubhaftmachung in der Regel durch 
ein entsprechendes Ausweisdokument zu erfolgen 
hat. Diese beiden Gruppen gelten als getestet. Für die 
Ausübung von Spitzen- oder Profisport ist ebenso 
kein (tagesaktueller) Testnachweis erforderlich. 

Insofern gelten für die Sportausübung von immuni-
sierten Personen sowie für die Sportausübung von 
nicht-immunisierten Personen im Freien mittlerwei-
le dieselben Regelungen wie für Profi- und Spitzen-
sportlerinnen und -sportler. Unterschiede bleiben bei 
der Sportausübung von nicht-immunisierten Perso-
nen in geschlossenen Räumen. Nicht-immunisierte 
Spitzen- und Profisportlerinnen und -sportler müssen 
hier keinen (tagesaktuellen) Test vorlegen, da davon 
ausgegangen wird, dass die Hygienekonzepte des Pro-
fi- und Spitzensports ohnehin regelmäßige Testungen 
dieser Personengruppe vorsehen.

III. Bewertung

Dem Anliegen der Petentin, die von ihr gesehene Be-
vorzugung des Profi- und Spitzensport abzustellen, 
kann hinsichtlich der nicht mehr geltenden, aber noch 
nicht aufgehobenen Regelungen des § 28b Infektions-
schutzgesetz seitens des Landes nicht abgeholfen wer-
den, weil die bundesrechtlichen Regelungen nicht in 
der Dispositionsbefugnis des Landes stehen. Die Ein-
gabe wurde insoweit an den Deutschen Bundestag ab-
gegeben.

Im Übrigen erfolgte die Aufrechterhaltung des Pro-
fi- und Spitzensports aufgrund seiner wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Bedeutung. Profisportlerinnen 

18.  Petition 16/5517 betr. Coronapandemie, Profi-
sport-Veranstaltungen

I. Gegenstand der Petition

Die Petentin bittet um eine gleichberechtigte Behand-
lung aller Bürgerinnen und Bürger während der Coro-
nakrise. Im Kern geht es um die von ihr als ungerecht-
fertigte Bevorzugung empfundenen Regelungen für 
den Profi- und Spitzensport.

II. Sachverhalt

Die Petition wurde ursprünglich am 12. Februar 2021 
beim Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags 
eingereicht, der sie wegen der damals noch gegebe-
nen Unzuständigkeit des Bundes an das Land abgab. 
Durch die Änderung des Infektionsschutzgesetzes 
(IfSG) vom 23. April 2021 (BGBl. I 2021 S. 802) 
verschob sich die Zuständigkeit für Regelungen bei 
Sieben-Tage-Inzidenzen von über 100 vom Land zum 
Bund. Der Bund gab mit dieser Änderung des IfSG 
bei Inzidenzen von mehr als 100 Neuinfektionen je 
100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den zu-
rückliegenden sieben Tagen gemäß § 28b IfSG die 
rechtlichen Regelungen auch für Maßnahmen im Be-
reich des Profi- und Spitzensports vor, das Land die 
entsprechenden Regelungen für Sieben-Tage-Inziden-
zen von weniger als 100. Die Regelungen des Landes 
zum Profi- und Spitzensport entsprechen dabei weit-
gehend den Vorgaben des Bundes.

Die (mittlerweile nicht mehr geltende, aber noch nicht 
aufgehobene) bundesrechtliche Regelung des § 28b 
Absatz 1 Nr. 6 IfSG sieht vor, dass dann, wenn in 
einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei 
aufeinanderfolgenden Tagen die durch das Robert 
Koch-Institut (RKI) veröffentlichte Anzahl der Neu-
infektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 
100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb 
von sieben Tagen den Schwellenwert von 100 über-
schreitet, dort ab dem übernächsten Tag gemäß § 28b 
Absatz 1 Nr. 6 IfSG die folgenden Maßnahmen auto-
matisch gelten:

Die Ausübung von Sport ist nur zulässig in Form von 
kontaktloser Ausübung von Individualsportarten, die 
allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen 
Hausstands ausgeübt werden sowie bei Ausübung von 
Individual- und Mannschaftssportarten im Rahmen 
des Wettkampf- und Trainingsbetriebs der Berufs-
sportlerinnen und -sportler und der Leistungssport-
lerinnen und -sportler der Bundes- und Landeskader, 
wenn

a)  die Anwesenheit von Zuschauern ausgeschlossen 
ist,

b)  nur Personen Zutritt zur Sportstätte erhalten, die für 
den Wettkampf- oder Trainingsbetrieb oder die me-
diale Berichterstattung erforderlich sind, und

c)  angemessene Schutz- und Hygienekonzepte einge-
halten werden.
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Ein weiterer Abschiebungsversuch im April 2019 
scheiterte, da die Petentin nicht in ihrer Unterkunft 
angetroffen werden konnte. 

Daraufhin stellte die Petentin einen Antrag auf einst-
weilige Anordnung gemäß § 123 VwGO zur Verhin-
derung der Abschiebung, welcher durch Beschluss 
des Verwaltungsgerichts im Juli 2019 abgelehnt wur-
de. Gegen den Beschluss wurde Beschwerde beim Ver-
waltungsgerichtshof Baden-Württemberg eingelegt.

Anfang August 2019 legte die Petentin ein Gutachten 
einer Beratungspsychologischen Praxis vor, wonach 
sie an einer posttraumatischen Belastungsstörung und 
unter depressiven Episoden leide.

Zudem stellte die Petentin einen Antrag, die aufschie-
bende Wirkung der Klage gegen den Ablehnungsbe-
scheid des BAMF anzuordnen. Das Verwaltungsge-
richt gab mit Beschluss von Ende August 2019 dem 
Antrag der Petentin auf Eilrechtsschutz statt und un-
tersagte die Abschiebung bis zu einer rechtskräftigen 
Entscheidung über das anhängige Klageverfahren. 
Die Petentin wird daher bis zum rechtskräftigen Ab-
schluss des Klageverfahrens im Bundesgebiet gedul-
det. 

Die Petentin bezieht seit ihrer Einreise in das Bun-
desgebiet öffentliche Leistungen. Anfang September 
2019 hat die Petentin eine Ausbildung zur Altenpfle-
gehelferin aufgenommen. Dies wurde ihr im Rahmen 
der Duldung erlaubt.

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

Soweit sich die Petition auf das Vorliegen von Ab-
schiebungsverboten im Sinne des § 60 Absatz 5 und 
7 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) aufgrund der Ver-
folgung der Petentin wegen ihres Glaubens im Hei-
matland bezieht, ist die Prüfung der Zuständigkeit des 
Landes entzogen. Nach dem Asylgesetz entscheidet 
das BAMF u. a. über die Zuerkennung der Flücht-
lingseigenschaft, subsidiären Schutzes und das Vor-
liegen von Abschiebungsverboten nach § 60 Absatz 5 
und 7 AufenthG. Es bleibt das derzeit anhängige Kla-
geverfahren abzuwarten. Das Land hat insofern keine 
Prüfungs- und Entscheidungskompetenz.

Die Petentin kann kein asylunabhängiges Aufenthalts-
recht erhalten.

Eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25b AufenthG we-
gen nachhaltiger Integration kommt nicht in Betracht, 
da die Petentin die erforderliche Mindestaufenthalts-
dauer von acht Jahren im Bundesgebiet nicht erfüllt. 
Zudem sichert die Petentin ihren Lebensunterhalt 
nicht eigenständig durch Erwerbstätigkeit und verfügt 
nicht über hinreichend mündliche Deutschkenntnisse 
im Sinne des Niveaus A 2.

Insbesondere eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Ab-
satz 5 AufenthG kann der Petentin nicht erteilt wer-
den, da die Ausreise weder aus rechtlichen noch aus 
tatsächlichen Gründen unmöglich ist. Aus der gesund-
heitlichen Situation der Petentin ergibt sich kein Aus-
reisehindernis. Eine Unmöglichkeit der Ausreise im 
Sinne des § 25 Absatz 5 AufenthG umfasst sowohl 

und -sportlern ermöglichen sie, ihren Beruf während 
der Coronapandemie bei Einhaltung strenger Hygie-
neregeln auszuüben. Auch wird damit ein nur schwer 
aufholbarer Leistungsabfall verhindert, der mit einem 
Tätigkeitsverbot verbunden wäre. Den Infektions-
schutzbelangen der Bevölkerung wird u. a. dadurch 
Rechnung getragen, dass Zuschauer nicht zugelassen 
werden. 

Beschlussempfehlung:
Die Petition wird, nachdem zwischenzeit-
lich für die Sportausübung von immunisier-
ten Personen sowie für die Sportausübung 
von nicht-immunisierten Personen im Freien 
mittlerweile dieselben Regelungen wie für 
Profi- und Spitzensportlerinnen und -sport-
ler gelten, für erledigt erklärt. Im Übrigen 
kann der Petition nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Ranger

19. Petition 16/3590 betr. Aufenthaltstitel

Die Petentin begehrt ein dauerhaftes Bleiberecht in 
der Bundesrepublik Deutschland.
Bei der Petentin handelt es sich um eine chinesische 
Staatsangehörige, die nach eigenen Angaben erstmals 
im September 2015 zusammen mit ihrem volljährigen 
Sohn in die Bundesrepublik Deutschland einreiste und 
noch am gleichen Tag einen Asylantrag stellte. Im 
August 2017 sprach die Petentin bei der Ausländer-
behörde vor und erklärte, dass sie freiwillig ins Hei-
matland ausreisen wolle. Gleichzeitig nahm sie ihren 
Asylantrag zurück. Das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) stellte daraufhin das Asylverfah-
ren mit Bescheid von Februar 2018 ein. Es wurde fest-
gestellt, dass keine Abschiebungsverbote vorliegen. 
Die Petentin wurde zur freiwilligen Ausreise aufge-
fordert. Anderenfalls wurde der Petentin die Abschie-
bung nach China angedroht. Später gab die Petentin 
an, doch nicht freiwillig ausreisen zu wollen und legte 
Rechtsmittel gegen die Entscheidung des BAMF ein. 
Der Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz nach § 80 
Absatz 5 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) wur-
de durch das zuständige Verwaltungsgericht im April 
2018 abgelehnt. Die erhobene Klage wurde daraufhin 
durch die Petentin zurückgenommen und das Verfah-
ren eingestellt. Die Petentin war seither vollziehbar 
zur Ausreise verpflichtet. Daher wurden aufenthalts-
beendende Maßnahmen eingeleitet. 
Eine geplante Abschiebung für Anfang Juni 2018 
konnte aufgrund des Verhaltens der Petentin nicht 
erfolgen. Um weitere aufenthaltsbeendende Maß-
nahmen zu verhindern, stellte die Petentin noch am 
selben Tag einen Asylfolgeantrag. Dieser wurde mit 
Bescheid des BAMF von Juli 2018 als unzulässig ab-
gelehnt. Gegen diese Entscheidung wurde Klage er-
hoben. Die Ausreisepflicht der Petentin war jedoch 
weiterhin vollziehbar. 
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qualifizierte Berufsausbildung in einem staatlich aner-
kannten oder vergleichbar geregelten Ausbildungsbe-
ruf in Deutschland aufnimmt oder aufgenommen hat, 
die Voraussetzungen des § 60a Absatz 6 AufenthG 
nicht vorliegen und konkrete Maßnahmen zur Auf-
enthaltsbeendigung nicht bevorstehen. Die Petentin 
befindet sich in einer Ausbildung zur Altenpflegehel-
ferin, hierbei handelt es sich nicht um eine qualifi-
zierte Berufsausbildung. Entscheidend ist insgesamt, 
dass bei der Petentin der Ausschlussgrund nach § 60a 
Absatz 2 Satz 4 AufenthG vorliegt. Zum Zeitpunkt 
der Beantragung waren bereits aufenthaltsbeendende 
Maßnahmen eingeleitet. 
Aufgrund der bereits eingeleiteten aufenthaltsbeen-
denden Maßnahmen scheidet auch die Erteilung einer 
Ermessensduldung vorliegend aus.
Weitere Rechtsgrundlagen, die der Petentin einen 
Verbleib im Bundesgebiet ermöglichen könnten, sind 
nicht ersichtlich.

Beschlussempfehlung: 
Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatterin: Saebel

20.  Petition 16/4863 betr. Einrichtung eines Ar-
chivs für alle Opfer des Nationalsozialismus

Der Petent mahnt besseres Gedenken und Würdigung 
sowie eine umfassendere und zentrale Archivierung 
für die Opfer des Nationalsozialismus an. Er weist da-
mit auf ein wichtiges Anliegen hin. Er geht allerdings 
fehl in der Einschätzung, öffentliche Stellen würden 
sich hier nicht engagieren.
Für den Archivbereich ist auszuführen, dass die Ar-
chive Informationen für Zwecke der Bildung und 
Bürgerinformation grundsätzlich sammeln und auf-
arbeiten, damit sie der Forschung ebenso wie der 
Öffentlichkeit zugänglich werden. 1962 hat die ba-
den-württembergische Archivdirektion im Auftrag 
des Landes eine Dokumentationsstelle eingerichtet, 
die Schicksale der jüdischen Bürgerinnen und Bür-
ger Baden-Württembergs während der nationalso-
zialistischen Verfolgungszeit aufklären sollte. Die 
Dokumentationsstelle bestand sechs Jahre und legte 
ihre Ergebnisse zwischen 1966 und 1969 in Form von 
sechs Publikationen zum Thema vor:
–  Paul Sauer, Dokumente über die Verfolgung der jü-

dischen Bürger in Baden-Württemberg durch das 
nationalsozialistische Regime 1933–1945. 2 Bde. 
Stuttgart 1966.

–  Paul Sauer, Die jüdischen Gemeinden in Württem-
berg und Hohenzollern. Denkmale, Geschichte, 
Schicksale. Stuttgart 1966.

–  Franz Hundsnurscher/Gerhard Taddey, Die jüdi-
schen Gemeinden in Baden. Denkmale, Geschich-
te, Schicksale. Stuttgart 1968.

die freiwillige Ausreise, als auch die Abschiebung. 
Der verfassungsrechtlich gebotene Schutz von Leben 
und Gesundheit des Ausländers kommt als inlands-
bezogenes Ausreisehindernis im Sinne einer Reiseun-
fähigkeit zum Tragen, wenn der Ausländer körperlich 
oder geistig schwer erkrankt ist und dadurch ein ernst-
haftes Risiko besteht, dass sich unmittelbar durch die 
Umstände der Reise der Gesundheitszustand lebens-
bedrohlich oder irreparabel wesentlich verschlechtert. 
Dies bedeutet, dass nicht jede körperliche oder geis-
tige Erkrankung und nicht jede durch die Reiseum-
stände verursachte Gesundheitsverschlechterung rele-
vant ist. Im Falle einer zwangsweisen Rückführung 
kann etwaigen relevanten Gesundheitsverschlechte-
rungen grundsätzlich durch geeignete Vorkehrungen 
begegnet werden. Vorliegend ergibt sich aufgrund 
des Gutachtens der Beratungspsychologischen Praxis 
keine Reiseunfähigkeit. Es ist beabsichtigt, die Ab-
schiebung mit ärztlicher Begleitung durchzuführen. 
Dadurch kann etwaigen auftretenden Belastungssitua-
tionen durch die ärztliche Betreuung begegnet werden 
und eine gegebenenfalls erforderliche Medikamenten-
einnahme überwacht werden. Eine Reiseunfähigkeit 
im Sinne eines Ausreisehindernisses kann deshalb 
nicht angenommen werden. 

Im Übrigen gab die Petentin bereits mehrfach an, 
grundsätzlich freiwillig ausreisen zu können. Sie 
lehnte dies nicht aufgrund ihrer gesundheitlichen Si-
tuation ab, sondern aufgrund der von ihr befürchteten 
Verfolgung im Heimatland. 

Es ergibt sich auch kein rechtliches Ausreisehinder-
nis aus Artikel 8 Absatz 1 EMRK zum Schutz des 
Privatlebens. Ein Privatleben im Sinne des Artikels 8 
EMRK, das den Schutzbereich der Vorschrift eröffnet 
und eine Verwurzelung im Sinne der Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 
begründet, kommt grundsätzlich nur auf der Grund-
lage eines rechtmäßigen Aufenthalts und eines schutz-
würdigen Vertrauens auf den Fortbestand des Aufent-
haltsrechts in Betracht. Diese Voraussetzungen liegen 
nicht vor. Der Petentin wurden ausschließlich asyl-
verfahrensrechtliche Aufenthaltsgestattungen und Be-
scheinigungen über die vorübergehende Aussetzung 
der Abschiebung (Duldungen) erteilt. Es wurde ihr 
somit zu keiner Zeit ein Aufenthaltsrecht eingeräumt, 
das ein berechtigtes Vertrauen auf Fortbestand hätte 
begründen können. Von einer tiefergehenden Integra-
tion im Bundesgebiet kann insbesondere nicht ausge-
gangen werden, da die Petentin trotz des vierjährigen 
Aufenthalts kaum über deutsche Sprachkenntnisse 
verfügt.

Es ist auch nicht von einer Entwurzelung im Heimat-
land auszugehen. Die Petentin verbrachte bis zu ihrer 
Einreise in die Bundesrepublik Deutschland im Jahr 
2015 ihr gesamtes Leben im Heimatland. Sie ist der 
dortigen Sprache mächtig und mit den Gepflogenhei-
ten vertraut. 

Auch die Voraussetzungen für eine Ausbildungsdul-
dung im Sinne des § 60a Absatz 2 Satz 4 AufenthG 
sind nicht gegeben. Nach dieser Vorschrift ist einem 
Ausländer eine Duldung zu erteilen, wenn er eine 
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Das gilt etwa für das Opfergedenken in Publikationen, 
die Arbeit vieler Gedenkstätten, für die Verlegung 
von Stolpersteinen und auch bei den vielen schuli-
schen Projekten vor Ort (z. B. Bildungspartnerschaf-
ten). Archive und die zugehörigen Verwaltungen un-
terstützen Initiativen zum Opfergedenken mit Perso-
nal und Sachmitteln. Dabei werden nicht nur bei An-
fragen entsprechende Informationen und Arbeitshilfen 
bereitgestellt, sondern die Erinnerungsarbeit auch pro-
aktiv gefördert (z. B. Gedenkbücher der Kommunen).

Das Landesarchiv stellt seit über 20 Jahren auf der 
Karlsruher Tagung für Archivpädagogik Projekte 
unterschiedlichster Art zu NS-Geschichte und Opfer-
erinnerung vor (2020: Jüdisches Leben im deutschen 
Südwesten und 2015: Archive – Gedenkstätten – 
Schulen). Zudem werden im Rahmen des Geschichts-
preises des Bundespräsidenten – bei dem unabhängig 
vom Thema in rund 20 % der Arbeiten zur NS-Zeit 
geforscht wird – Fortbildungen für Lehrkräfte ange-
boten. 

In den vom Landesarchiv herausgegebenen Archiv-
nachrichten (derzeitige Auflage rund 6.000) wird 
– sowohl in den Heften selbst als auch in den Quel-
lenbeilagen „Geschichte original. Quellen für den Un-
terricht“ – regelmäßig die NS-Zeit thematisiert. Alle 
Archivnachrichten und Quellenbeilagen sind online 
abrufbar. Für Schulklassen werden an den Standor-
ten des Landesarchivs zahlreiche archivpädagogische 
Module zur NS-Geschichte und Opferbiografien an-
geboten.

In dem vom Landesarchiv betriebenen landeskund-
lichen Online-Portal LEO-BW sind alle Gedenkstät-
ten Baden-Württembergs leicht aufrufbar; die Daten 
werden von der Landeszentrale für politische Bildung 
bereitgestellt.

Die aktuelle Entwicklung setzt verstärkt auf Ver-
netzung. Aktuell führt das Landesarchiv die in den 
Archiven und bei regionalen Initiativen vorhande-
nen Informationen zu den am 22. Oktober 1940 nach 
Gurs deportierten Juden aus Baden, der Pfalz und dem 
Saarland in einer Datenbank zusammen und stellt sie, 
soweit rechtlich möglich, dann online bereit. Die Fi-
nanzierung dieses Datenbankprojekts erfolgt durch 
die Länder Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und 
Saarland sowie die Städte, Gemeinden und den Be-
zirksverband Pfalz, die in der Arbeitsgemeinschaft zur 
Unterhaltung und Pflege des Deportiertenfriedhofs in 
Gurs zusammenarbeiten. Erste Ergebnisse sind bereits 
über LEO-BW verfügbar.

Das Landesarchiv Baden-Württemberg ist darüber 
hin aus seit dem Jahr 2020 Mitglied der 2017 gegrün-
deten Arbeitsgemeinschaft „Orte der Demokratiege-
schichte“; als staatliche Gedächtnisinstitution sieht sie 
es als unverzichtbare Aufgabe an, die Wahrnehmung 
der deutschen Demokratie- und Freiheitsgeschichte 
lokal, regional und deutschlandweit zu fördern und 
darüber demokratische Teilhabe und Zivilcourage an-
zuregen. Weitere in Baden-Württemberg angesiedel-
te Mitglieder sind das Haus der Geschichte Baden-
Württemberg in Stuttgart, die Erinnerungsstätte für 
die Freiheitsbewegung in der deutschen Geschichte 

–  Paul Sauer, Die Schicksale der jüdischen Bürger 
Baden-Württembergs während der nationalsozialis-
tischen Verfolgungszeit 1933–1945. Stuttgart 1969.

–  Die Opfer der nationalsozialistischen Judenverfol-
gung in Baden-Württemberg 1933–1945. Ein Ge-
denkbuch. Stuttgart 1969.

Diese Bände sind in öffentlichen Bibliotheken verfüg-
bar. Eine Onlinestellung einzelner Bände wird derzeit 
vorbereitet. Der dazugehörige Aktenbestand im Lan-
desarchiv, „Dokumentationsstelle zur Erforschung 
der Schicksale der jüdischen Bürger Baden-Württem-
bergs 1933–1945“ ist im Hauptstaatsarchiv Stuttgart 
zugänglich und wird derzeit digitalisiert.

Gleiches gilt für die „List of Jewish Residents“, die 
sogenannte Residentenliste, die im Auftrag der Bun-
desregierung seit 2004 vom Bundesarchiv zu einem 
Verzeichnis aller jüdischen Einwohnerinnen und Ein-
wohner im Deutschen Reich 1933 bis 1945 weiter-
entwickelt und immer noch aktualisiert wird. Diese 
Liste ist im Bundesarchiv und allen Landesarchiven 
einsehbar.

Für die vom Petenten genannte Opfererinnerung sind 
Unterlagen der Entschädigung und Rückerstattung 
von hoher Relevanz. Das Landesarchiv hat diese 
Quellengruppe, die überwiegend aus den Ämtern für 
Wiedergutmachung stammt, größtenteils übernom-
men, erschlossen und damit für verschiedene Nut-
zungsszenarien zugänglich gemacht. Eine Digitalisie-
rung zentraler Bestandteile wird derzeit vorbereitet. 
Darüber hinaus verfügt das Landesarchiv über weitere 
einschlägige Überlieferungen wie z. B. zu den NS-
Sondergerichten, die seit vielen Jahren für die Opfer-
forschung genutzt werden.

Mit diesen Quellen können Biografien der Opfergrup-
pen (wie z. B. politische Gegner des NS-Regimes, 
ernste Bibelforscher, Sinti und Roma, Homosexuel-
le u. a.) erarbeitet werden. Alle archivischen Doku-
mente werden Interessierten nach den Bestimmungen 
des Landesarchivgesetzes in den Lesesälen des Lan-
desarchivs vorgelegt. Das Landesarchiv ist bestrebt, 
den Zugang zu diesen Unterlagen noch weiter zu 
erleichtern und betreibt daher nicht nur die Digitali-
sierung archivalischer Dokumente, sofern dies die 
rechtlichen Rahmenbedingungen erlauben, sondern 
hat auch Handreichungen zum Umgang mit den histo-
rischen Zeugnissen bereitgestellt. Entsprechende Re-
chercheführer existieren für jüdische Opfer sowie für 
Zwangsarbeiter. Diese werden durch Angebote Drit-
ter ergänzt. Unter der Ägide der Landeszentrale für 
politische Bildung ist etwa ein Archivleitfaden zum 
Schicksal homosexueller Männer für die Bestände des 
Landesarchivs Baden-Württemberg entstanden.

Der Hinweis des Petenten, dass vor allem Ehrenamtli-
che das Opfergedenken engagiert vorantrieben, ist an-
gesichts des enormen ehrenamtlichen Engagements, 
das in diesem Feld etwa bei den Gedenkstätten, Ge-
schichtsvereinen und an Schulen seit Jahrzehnten 
existiert, sehr wichtig. Diese ehrenamtliche Arbeit 
fußt ebenfalls zu einem wichtigen Teil auf den von 
den öffentlichen Archiven bereitgestellten Quellen. 
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Baden-Württemberg hat eine vielfältige Gedenkstät-
tenlandschaft mit über 70 Gedenkstätten, die sich in 
der Landesarbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten und 
Gedenkstätteninitiativen (LAGG) organisiert haben. 
Mit ihren unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunk-
ten beleuchten sie jeweils ganz verschiedene Aspekte 
der NS-Zeit und erinnern an die verschiedenen Op-
fer- und Verfolgtengruppen. Darüber hinaus erbringen 
sie wichtige historisch-politische Bildungs- und Ver-
mittlungsarbeit, auch in enger Kooperation mit den 
Schulen.

Die Gedenkstätten gedenken der NS-Opfer nicht nur 
mit regelmäßigen Gedenkveranstaltungen, sondern sie 
erforschen und dokumentieren auch ihre Biografien 
und Einzelschicksale. Hierfür werden von den haupt- 
und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der Gedenkstätten zahlreiche Daten recherchiert 
sowie Archivalien und Fotografien und Dokumente 
etwa aus Nachlässen zusammengetragen und ausge-
wertet. Die Ergebnisse werden sowohl in Form von 
Büchern als auch in Form von Online-Gedenkbüchern 
und Datenbanken publiziert und (unter Berücksichti-
gung des Daten- und Persönlichkeitsrechteschutzes) 
für die Öffentlichkeit und Forschung zugänglich ge-
macht.

Verwiesen sei hier u. a. auf die Gedenkbuchprojekte 
des Vereins für jüdische Geschichte und Kultur Em-
mendingen e. V., Träger des Jüdischen Museums Em-
mendingen, des Fördervereins Mahnmal zur Erinne-
rung an die nach Gurs deportierten badischen Jüdin-
nen und Juden und des Verbunds Gedenkstätten Süd-
licher Oberrhein, die zum Teil gemeinsam mit Schü-
lerinnern und Schülern erarbeitet werden. Das Na-
mensbuch der Gedenkstätte Grafeneck, das an die in 
Grafeneck ermordeten Euthanasie-Opfer erinnert, ist 
für Angehörige sowie amtliche und wissenschaftliche 
Zwecke zugänglich. Laufend ergänzt werden z. B. 
auch die Häftlingsdatenbanken des Dokumentations-
zentrums Oberer Kuhberg in Ulm (DZOK) und des 
Verbunds der Gedenkstätten im ehemaligen KZ-
Komplex Natzweiler (VGKN). Weitere Projekte be-
finden sich in Vorbereitung, so etwa eine Datenbank 
zu den im KZ Mauthausen inhaftierten Häftlingen aus 
Baden-Württemberg und zu den im KZ Kislau inhaf-
tieren Personen sowie verschiedene Vernetzungsvor-
haben z. B. mit dem Landesarchiv Baden-Württem-
berg, das derzeit eine länderübergreifende Datenbank 
zu den nach Gurs deportierten Jüdinnen und Juden 
aus Baden, der Pfalz und dem Saarland erstellt. Das 
von der Landeszentrale für politische Bildung bereit-
gestellte Gedenkstättenportal versammelt die ver-
schiedenen Angebote der Gedenkstätten, sodass diese 
auch zentral abrufbar sind.

Mehrere Gedenkstätten verfügen über ein eigenes 
Archiv, in dem die recherchierten und beispielswei-
se von Angehörigen der NS-Opfer erhaltenen Quel-
len verwahrt werden. Diese Gedenkstättenarchive, die 
zahlreiche Informationen und Unterlagen zu verschie-
denen NS-Opfergruppen enthalten, stehen auf Anfra-
ge auch für die Nutzung durch Dritte zur Verfügung. 
Ein Leitfaden, der vom DZOK in Zusammenarbeit 
mit der Landeszentrale für politische Bildung erstellt 

in Rastatt und dessen Förderverein, die Erinnerungs-
stätte Ständehaus in Karlsruhe, die „Freiheits-Stadt“ 
Offenburg, die Hambach-Gesellschaft für historische 
Forschung und politische Bildung e. V. in Mannheim, 
die Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus in 
Stuttgart, die Stiftung Reichspräsident-Ebert-Gedenk-
stätte in Heidelberg und das Theodor-Heuss-Museum 
der Stadt Brackenheim. All diese Einrichtungen und 
Initiativen arbeiten im Sinne der Petition für die Er-
innerung und für politische Bildung.

Jüngst eröffnet hat das „Hotel Silber“ in Stuttgart. Das 
Gebäude wurde mehr als ein halbes Jahrhundert lang 
von der Polizei genutzt und war Zentrale der Gestapo 
für Württemberg und Hohenzollern. Die Daueraus-
stellung beschäftigt sich mit Tätern und ihren Op-
fern, deren Biografien recherchiert und vorgestellt 
werden. Träger des „Hotel Silber“ ist das Haus der 
Geschichte Baden-Württemberg. Programmpartner 
sind die Initiative Lern- und Gedenkort Hotel Silber 
e. V., die Landeshauptstadt Stuttgart, die Landeszen-
trale für politische Bildung Baden-Württemberg und 
die Landesarbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten und 
Gedenkstätteninitiativen in Baden-Württemberg in 
einer außergewöhnlichen institutionalisierten Zusam-
menarbeit zwischen staatlichen Einrichtungen und der 
Zivilgesellschaft. 

Das vom Petenten beklagte Anwachsen antidemokra-
tischer Einstellungen und Aktionen ist beunruhigend 
und muss mit Aufklärung, Bildung und der Vermitt-
lung demokratischer Werte begegnet werden. Die 
Herausforderungen in diesem Bereich nehmen zu, 
auch wegen des zunehmenden zeitlichen Abstands 
zum Dritten Reich. Neue Formen der Vermittlung zu 
finden sowie der Generationenwechsel bei den ehren-
amtlichen Initiativen und Vereinen sind große Aufga-
ben. Daran wird an vielen Stellen intensiv gearbeitet. 
Schulen haben daran einen großen Anteil. Wiewohl 
die Vernetzung ein sicherlich wichtiges Anliegen für 
eine noch bessere Sichtbarkeit und stärkere Wirkung 
ist, erscheint es aufgrund der vielen unterschiedlichen 
Opfergruppen wenig realistisch, alle Opferdaten an 
einem einzigen Ort zu sammeln und zu betreuen. Es 
bleibt zentral wichtig, das Engagement vor Ort weiter 
zu fördern und zu unterstützen. Wichtiger Schritt ist 
in diesem Zusammenhang auch der Aufbau einer For-
schungsstelle für (Rechts-)Extremismus am General-
landesarchiv in Karlsruhe.

Das Land erscheint gut aufgestellt, sodass dem Anlie-
gen bereits Rechnung getragen ist. Die Petition kann 
aber als Motivation verstanden werden, in den Bemü-
hungen um Erinnerung und politisch-historische Auf-
arbeitung nicht nachzulassen.

Aus Sicht der Gedenkstättenarbeit ist auszuführen, 
dass diesbezüglich in Baden-Württemberg bereits 
sehr viel geleistet wird. Entsprechende Aktivitäten 
werden seit vielen Jahren vom Land ausdrücklich und 
nachhaltig gefördert. Nicht zuletzt hat der Landtag die 
Landeszentrale für politische Bildung mit der Förde-
rung der Gedenkstätten beauftragt. Die Förderung be-
zieht sich sowohl auf inhaltliche Aspekte als auch auf 
die finanzielle Dimension.
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reitung der jährlich stattfindenden Gedenkstunde des 
Landtags zum 27. Januar, bei der in jedem Jahr eine 
andere Opfergruppe im Mittelpunkt steht. 2020 etwa 
wurde in der Gedenkstätte Grafeneck an die Euthana-
sie-Opfer erinnert, 2021 wurde der vom Nationalso-
zialismus verfolgten Zeugen Jehovas gedacht. Dieses 
Gedenken erschöpft sich keineswegs in „Sonntags-
reden von Politikern“, wie in der Petitionsschrift un-
terstellt wird, sondern es ist ein zentraler Bestandteil 
der erinnerungskulturellen Bemühungen des Landes, 
die, wie die Gedenkstättenarbeit deutlich macht, gera-
de auch die konkrete Aufarbeitung der Geschichte des 
Nationalsozialismus und seiner Opfer umfasst.
Auf den Gebieten, die in der Petition angesprochen 
werden, hat das Land für den Bereich der Gedenkstät-
tenarbeit die wesentlichen Schritte bereits unternom-
men. Zu berücksichtigen ist dabei, dass die Arbeit der 
Gedenkstätten als Erinnerungsstätten am historischen 
Ort naturgemäß einen lokalen oder regionalen Fokus 
hat. Entsprechend beziehen sich die Forschungs- und 
Aufarbeitungsprojekte zu den NS-Opfern zunächst 
oftmals auf nur einen Ort oder eine Region. Zuneh-
mend vernetzen sich die einzelnen Projekte aber auch 
miteinander, und es werden gemeinsame Portale an-
gedacht und erstellt.
Die Daten aller NS-Opfer an einem (virtuellen) Ort 
verfügbar zu machen, erscheint vom Grundsatz her 
lohnenswert und könnte als Anregung im Blick behal-
ten werden, dürfte aber letztlich schwer zu realisieren 
sein. Aktuell gibt es Bemühungen, ein übergreifendes 
Themenportal „Wiedergutmachung nationalsozialisti-
schen Unrechts“ zu erstellen, das alle Unterlagen der 
Wiedergutmachungsbehörden, die in verschiedenen 
Archiven von Bund und Ländern verwahrt werden, in 
digitaler Form zugänglich macht. Das Landesarchiv 
Baden-Württemberg ist mit einem Pilot-Projekt an 
dieser Initiative des Bundesministeriums für Finanzen 
wesentlich beteiligt. Von dem Portal werden die For-
schungsarbeiten nicht nur der Gedenkstätten zu den 
NS-Opfern erheblich profitieren können.

Beschlussempfehlung: 
Die Petition wird hinsichtlich der dargestell-
ten bereits bestehenden Aktivitäten und Pro-
jekte im Archivwesen und in der Gedenk-
stättenarbeit für erledigt erklärt. Im Übrigen 
kann der Petition nicht abgeholfen werden.

Berichterstatterin: Saebel

21. Petition 17/164 betr. Aufenthaltstitel

Der Petent begehrt ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht in 
der Bundesrepublik Deutschland.

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

Bei dem Petenten handelt es sich um einen pakistani-
schen Staatsangehörigen, welcher nach eigenen Anga-

und sowohl mit Landes- als auch mit Bundesmitteln 
gefördert wurde, informiert darüber, wie die in Ge-
denkstättenarchiven vorhandenen wertvollen privaten 
Nachlässe, Zeitzeugeninterviews und historischen Do-
kumente zur NS-Geschichte vor Ort nachhaltig gesi-
chert und erschlossen werden können. Viele Gedenk-
stätten haben sich hier schon lange mit verschiedenen 
Projekten auf den Weg gemacht. Neben dem DZOK 
selbst lassen sich hier auch kleinere Einrichtungen 
wie z. B. die Gedenkstätte Ehemalige Synagoge Af-
faltrach nennen.
Teilweise bestehen im Archivbereich auch Koope-
rationen mit Kommunal- oder Kreisarchiven, die die 
Gedenkstättenarchive in ihre Bestände integrieren, so-
dass diese über die Findmittel des jeweiligen Archivs 
recherchiert und dort eingesehen werden können. Im 
Oktober 2020 hat die Bundeskonferenz der Kommu-
nalarchive beim Deutschen Städtetag eine Empfeh-
lung zur verstärkten Zusammenarbeit zwischen Kom-
munalarchiven und Gedenkstätten herausgegeben. 
Darüber hinaus stehen Bestände der Gedenkstätten 
auch digitalisiert zur Verfügung. So hat z. B. die Ge-
denkstätte Theresienkapelle Singen ein Privatarchiv 
digitalisiert, das zahlreiche Zeugnisse zur Geschichte 
der in der Singener Industrie eingesetzten Zwangs-
arbeiterinnen und Zwangsarbeiter umfasst. Das Jüdi-
sche Museum Gailingen wird 2021 Dokumente eines 
Nachlasses einer jüdischen Familie aus Gailingen di-
gitalisieren.
Vom Land werden die Gedenkstätten in ihrer wichti-
gen Erinnerungs- und Bildungsarbeit mit der Gedenk-
stättenförderung des Landes finanziell unterstützt. 
Neben den drei institutionell geförderten Gedenkstät-
ten Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg in Ulm, 
Gedenkstätte Grafeneck und Projekt Lernort Kislau 
erhalten auch die überwiegend ehrenamtlich getrage-
nen Gedenkstätten und vier Gedenkstättenverbünde 
Landesmittel für ihre Arbeit. Die Fördermittel belau-
fen sich im Doppelhaushalt 2020/2021 insgesamt auf 
rund 2,6 Millionen Euro.
Die Bereiche Archivierung an Gedenkstätten und Di-
gitalisierung gehören zu den aktuellen Förderschwer-
punkten der Projektförderung und sind Inhalt spezi-
fischer Fortbildungsformate, die die Landeszentrale 
für politische Bildung derzeit gemeinsam mit der 
LAGG entwickelt. Auch die Zusammenarbeit der Ge-
denkstätten mit Schulen wird seitens der Landeszen-
trale für politische Bildung durch die Förderung von 
Maßnahmen der historisch-politischen Bildung, die 
Durchführung politischer Tage zum Thema Gedenk-
stätten sowie die Etablierung von Bildungspartner-
schaften gezielt unterstützt. In der Reihe MATERIA-
LIEN stellt die Landeszentrale für politische Bildung 
Arbeitshefte für den Schulunterricht zur Verfügung, 
deren Texteinheiten und Aufgabenstellungen zu einer 
vertieften Auseinandersetzung mit der NS-Geschichte 
und den Schicksalen der Opfer anregen. Zuletzt er-
schien das Heft „‚Ein Ort, an dem alles grau war …‘ 
Die Deportation der badischen Jüdinnen und Juden 
nach Gurs im Oktober 1940“ (2020).
Weiterhin engagieren sich die Gedenkstätten und die 
Landeszentrale für politische Bildung bei der Vorbe-
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AufenthG für Personen mit ungeklärter Identität er-
teilt.

Seit Januar 2021 steht der Petent wieder vollumfäng-
lich im Bezug von öffentlichen Leistungen. 

In der Petition wird vorgetragen, dem Petenten sei aus 
dringenden persönlichen Gründen ein Aufenthalts-
recht in Deutschland zu gewähren. Eine Ausreise stel-
le aufgrund seiner Integration eine außergewöhnliche 
Härte dar. Er sei der deutschen Sprache mächtig und 
im örtlichen Umfeld integriert. Seine Identität sei ge-
klärt. Er solle eine Beschäftigungsduldung erhalten. 
Im Jahr 2017 sei er von einem Autofahrer angefahren 
worden und habe dadurch Brüche an Armen und Bei-
nen erlitten. Außerdem leide er seither an einer Angst-
störung, weshalb er ein Bleiberecht bekommen solle.

Beurteilung des Falles, insbesondere rechtliche Wür-
digung:

Der Petent hat das Bundesgebiet zu verlassen, nach-
dem er keine Anerkennung als Asylberechtigter ge-
funden hat. Die Ausreisepflicht des Petenten ist voll-
ziehbar. Es besteht eine unmittelbare gesetzliche 
Pflicht der Ausländer, die zur Durchführung eines 
Asylverfahrens in das Bundesgebiet eingereist sind 
und deren Asylantrag abgelehnt wurde, die Bundes-
republik Deutschland wieder zu verlassen.

Duldungsgründe im Sinne des § 60a Absatz 2 Auf-
enthG liegen nicht vor.

Auch die Erteilung einer Beschäftigungsduldung ge-
mäß § 60d AufenthG kommt vorliegend nicht in Be-
tracht. Zunächst ist festzustellen, dass der Petent seit 
Dezember 2020 keiner Beschäftigung mehr nach-
geht. Hinzukommt, dass dem Petenten eine Beschäf-
tigungserlaubnis mangels seiner Mitwirkung bei der 
Identitätsklärung und Passbeschaffung nicht erteilt 
werden darf. Die Erwerbstätigkeit ist seit Februar 
2021 kraft Gesetzes nicht mehr gestattet.

Der Petent kann auch kein asylunabhängiges Aufent-
haltsrecht erhalten.

Gemäß § 10 Absatz 3 AufenthG darf einem Auslän-
der, dessen Asylantrag unanfechtbar abgelehnt wor-
den ist, vor der Ausreise ein Aufenthaltstitel nur nach 
Maßgabe des Kapitels 2 Abschnitt 5 des Aufenthalts-
gesetzes aus völkerrechtlichen, humanitären oder po-
litischen Gründen oder im Falle eines Anspruchs er-
teilt werden. Die Voraussetzungen hierfür liegen nicht 
vor.

Insbesondere die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis 
nach § 25b AufenthG wegen nachhaltiger Integration 
kommt für den Petenten nicht in Betracht. Nach § 25b 
Absatz 1 Nr. 1 AufenthG setzt eine nachhaltige Integ-
ration in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik 
Deutschland regelmäßig voraus, dass sich der Auslän-
der seit mindestens acht Jahren ununterbrochen gedul-
det, gestattet oder mit Aufenthaltserlaubnis im Bun-
desgebiet aufgehalten hat. Der Petent ist jedoch erst 
im November 2013 in das Bundesgebiet eingereist 
und erfüllt damit nicht die erforderlichen acht Jahre. 
Auch die weiteren Voraussetzungen werden durch 

ben erstmals im November 2013 in das Bundesgebiet 
einreiste und im Dezember 2013 Asyl beantragte. Mit 
Bescheid des Bundesamts für Migration und Flücht-
linge (BAMF) vom März 2017 wurde der Asylantrag 
abgelehnt und festgestellt, dass Abschiebungsverbote 
nach § 60 Absatz 5 und 7 Satz 1 Aufenthaltsgesetz 
(AufenthG) nicht vorliegen. Der Petent wurde unter 
Androhung der Abschiebung nach Pakistan zur Aus-
reise aufgefordert. Gegen diesen Bescheid erhob der 
Petent im April 2017 Klage beim zuständigen Ver-
waltungsgericht, welche dieses mit Urteil vom Au-
gust 2020 abwies. Gegen das Urteil stellte der Petent 
einen Antrag auf Zulassung der Berufung, welcher 
durch Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs Baden-
Württemberg vom Oktober 2020 ebenfalls abgelehnt 
wurde. Rechtskraft trat im Oktober 2020 ein, die Ab-
schiebungsandrohung wurde im November 2020 voll-
ziehbar.

Im November 2020 wurde dem Petenten erstmals eine 
Duldung erteilt. Er ist aktuell nicht im Besitz eines 
gültigen pakistanischen Reisepasses. Gegenüber dem 
BAMF gab der Petent an, im Heimatland einen Per-
sonalausweis besessen zu haben, welcher bei einem 
Brand zerstört worden sei. Zudem hatte der Petent 
beim BAMF eine Kopie seiner Meldebescheinigung 
vorgelegt. Ein Gutachten zur physikalisch-tech-
nischen Urkundenuntersuchung ergab jedoch eine 
nichtamtliche Ausstellung. Weiter hatte er eine Kopie 
einer Geburtsurkunde mit abweichendem Geburts-
datum vorgelegt. 

Im selben Monat wurde der Petent über seine Pass-
pflicht belehrt. Es erging im Dezember 2020 unter 
Fristsetzung bis Januar 2021 eine entsprechende Pass-
verfügung. Für den Fall des Nichtbesitzes gültiger 
Reisedokumente wurde der Petent unter Vorlage einer 
gültigen ID-Card zur Vorsprache und Beantragung 
eines Reisedokumentes beim pakistanischen General-
konsulat aufgefordert. Außerdem wurde er im Fall des 
Nichtbesitzes gültiger Reisedokumente aufgefordert, 
sonstige Identitätspapiere vorzulegen bzw. diese ge-
gebenenfalls zu beschaffen. Darüber hinaus wurde 
er aufgefordert, alle sonstigen in seinem Besitz be-
findlichen Urkunden und Unterlagen, die für die Fest-
stellung der Identität und Staatsangehörigkeit von Be-
deutung sein könnten vorzulegen, auszuhändigen und 
zu überlassen. Die gesetzte Frist in der Passverfügung 
hat der Petent ungenutzt verstreichen lassen und keine 
gültigen Reisedokumente vorgelegt. 

In der Vergangenheit war der Petent im Zeitraum von 
Januar 2015 bis Juni 2016 mit einem Umfang von 
zwölf Stunden pro Woche, von Januar 2017 bis Okto-
ber 2017 mit einem Umfang von 18 Stunden pro Wo-
che sowie von November 2017 bis November 2020 
mit einem Umfang von 24 Stunden pro Woche bei 
unterschiedlichen Arbeitgebern jeweils als Küchen-
hilfe beschäftigt. Der Petent konnte damit seinen Le-
bensunterhalt nur teilweise selbst sichern.

Infolge der fehlenden Mitwirkung bei der Passbe-
schaffung ist dem Petenten die Erwerbstätigkeit in der 
Duldung seit Februar 2021 kraft Gesetz nicht mehr 
gestattet. Die Duldung wurde gemäß § 60b Absatz 1 
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und eine Verwurzelung im Sinne der Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 
begründet, kommt grundsätzlich nur auf der Grund-
lage eines rechtmäßigen Aufenthalts und eines schutz-
würdigen Vertrauens auf den Fortbestand des Aufent-
haltsrechts in Betracht. Diese Voraussetzungen liegen 
nicht vor. Dem Petenten wurden ausschließlich asyl-
verfahrensrechtliche Aufenthaltsgestattungen und Be-
scheinigungen über die vorübergehende Aussetzung 
der Abschiebung (Duldungen) erteilt. Es wurde ihm 
somit zu keiner Zeit ein Aufenthaltsrecht eingeräumt, 
das ein berechtigtes Vertrauen auf Fortbestand hätte 
begründen können.
Eine berufliche Integration liegt nicht vor. Die Er-
werbstätigkeit ist seit Februar 2021 kraft Gesetz nicht 
mehr gestattet. Zuvor war der Petent mit Unterbre-
chungen bei wechselnden Arbeitgebern als Küchen-
hilfe in Teilzeit angestellt. Für eine besondere beruf-
liche und soziale Integration liegen außer den in der 
Petitionsschrift gemachten wenigen Angaben keine 
weiteren Nachweise vor. Insofern ist nicht von einer 
nachhaltigen Verwurzelung im Bundesgebiet auszu-
gehen.
Des Weiteren ist auch nicht von einer Entwurzelung 
im Heimatland auszugehen. Der Petent reiste erst im 
Alter von 23 Jahren in die Bundesrepublik Deutsch-
land ein und hat damit die überwiegende Zeit seines 
Lebens, vor allem die besonders prägende Zeit der 
Kindheit und Jugend, in seinem Heimatland ver-
bracht. Er ist der dort gesprochenen Sprache mächtig 
und mit den dortigen Gepflogenheiten vertraut. Laut 
den Angaben des Petenten bei der Anhörung im Asyl-
verfahren leben dort auch noch seine Mutter, ein Bru-
der, eine Schwester, ein Onkel mütterlicherseits und 
dessen Familie. Ihm ist somit eine Rückkehr und Re-
integration dort jederzeit möglich und zumutbar.
Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 
Absatz 5 AufenthG ist zugunsten des Petenten daher 
nicht möglich.
Weitere Rechtsgrundlagen, die dem Petenten einen 
Verbleib im Bundesgebiet ermöglichen könnten, sind 
nicht ersichtlich.

Beschlussempfehlung:
Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatterin: Saebel

den Petenten nicht erfüllt. Er sichert weder seinen Le-
bensunterhalt selbst, noch liegen Nachweise über hin-
reichende mündliche Deutschkenntnisse im Sinne des 
Niveaus A 2 vor. Ebenso ist die Identität des Peten-
ten nicht geklärt. Nach dem geltenden Ausländerrecht 
dürfen Ausländer grundsätzlich in das Bundesgebiet 
nur dann einreisen oder sich darin aufhalten, wenn sie 
einen anerkannten und gültigen Pass oder Passersatz 
besitzen. Um dieser gesetzlichen Passpflicht nach-
zukommen, haben Ausländer, die keinen Reisepass 
besitzen, zunächst alles ihnen Mögliche zu unterneh-
men, um einen Pass von ihrem Heimatstaat ausgestellt 
zu bekommen. Die vorliegenden Kopien der Geburts-
urkunde und Meldebescheinigung reichen zum Nach-
weis der Identität keineswegs aus. Insbesondere hin-
sichtlich seines Geburtsdatums herrscht Unklarheit 
und bei der vorgelegten Meldebescheinigung ergab 
ein Gutachten zur physikalisch-technischen Urkun-
denuntersuchung, dass es sich um eine nichtamtliche 
Ausstellung handelt. Der Petent ist somit seiner Mit-
wirkungspflicht nicht nachgekommen und hat bisher 
auch keine entsprechenden Bemühungen zur Beschaf-
fung eines gültigen Reisepasses nachgewiesen. 

Dem Petenten kann auch kein humanitärer Aufent-
haltstitel nach § 25 Absatz 5 AufenthG erteilt werden, 
da keine tatsächlichen oder rechtlichen Ausreisehin-
dernisse vorliegen.

Eine Rückführung wäre aus tatsächlichen Gründen 
unmöglich, wenn Rückreisedokumente nicht vorlie-
gen oder beschafft werden können. Der Petent kann 
sich jedoch ein Rückreisedokument beschaffen. Es ist 
ihm möglich, online eine ID-Karte zu beantragen und 
mit deren Hilfe wiederum einen Reisepass zu bean-
tragen. Wie bereits dargelegt, wurden entsprechende 
Bemühungen seitens des Petenten bisher jedoch nicht 
nachgewiesen. 

Des Weiteren ergibt sich kein rechtliches Ausreise-
hindernis im Hinblick auf die gesundheitliche Situ-
ation des Petenten. Ein solches liegt vor, wenn die 
konkrete Gefahr besteht, dass sich der Gesundheits-
zustand des Ausländers durch eine Abschiebung we-
sentlich oder gar lebensbedrohlich verschlechtert und 
wenn diese Gefahr nicht durch bestimmte Vorkehrun-
gen ausgeschlossen oder gemindert werden kann. Die 
Voraussetzungen können nicht nur erfüllt sein, wenn 
und solange der Ausländer ohne Gefährdung der Ge-
sundheit nicht transportfähig ist (Reiseunfähigkeit im 
engeren Sinne), sondern auch, wenn die Abschiebung 
als solche – außerhalb des Transportvorgangs – eine 
erhebliche konkrete Gesundheitsgefahr für den Aus-
länder bewirkt (Reiseunfähigkeit im weiteren Sinne). 
Entsprechende aktuelle Unterlagen oder ärztliche At-
teste hierzu wurden durch den Petenten jedoch nicht 
vorgelegt. Es wurden bisher keinerlei schwere Er-
krankungen oder Behinderungen durch den Petenten 
belegt. 

Darüber hinaus kommt im vorliegenden Fall auch 
kein rechtliches Ausreisehindernis zum Schutz des 
Privatlebens gemäß Artikel 8 Absatz 1 EMRK zum 
Tragen. Ein Privatleben im Sinne des Artikel 8 
EMRK, das den Schutzbereich der Vorschrift eröffnet 
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die extrem hohen Fehlzeiten durch das Vorliegen ei-
ner besonderen Härte begründet sein könnten. 
Die Petentin führt in ihrer Petition aus, ihr sei be-
kannt, dass sie praktische Fehlzeiten habe, sie habe 
jedoch an den theoretischen Ausbildungseinheiten 
teilgenommen. Es sei mit ihrer Ausbildungsstelle ab-
gesprochen, dass sie die Fehlzeiten nach der Prüfung 
nachhole und ihr Zeugnis erst nach dem erfolgreichen 
Ausgleich der Fehltage ausgehändigt bekomme. 
Ein von der Petentin eingereichter Eilantrag auf vor-
läufigen Rechtsschutz nach § 123 Verwaltungsgerichts-
ordnung (VwGO) wurde mit Beschluss vom 12. Juli 
2021 vom Verwaltungsgericht abgelehnt. 

Bewertung:

Grundlage für die Zulassung zur Prüfung ist § 8 Ab-
satz 2 Altenpflege-Ausbildungs- und Prüfungsverord-
nung (AltPflAPrV). Voraussetzung für die Zulassung 
zur Prüfung nach § 8 Absatz 2 Nr. 2 AltPflAPrV ist die 
Bescheinigung über die regelmäßige und erfolgreiche 
Teilnahme. Der Petentin wurde lediglich die Teilnah-
me bestätigt, da 184 Fehltage entstanden waren.
Nach § 8 Absatz 1 Nr. 2 Altenpflegegesetz (AltPflG) 
werden Unterbrechungen durch Krankheit oder aus 
anderen, von der Altenpflegeschülerin oder dem Al-
tenpflegeschüler nicht zu vertretenden Gründen bis 
zur Gesamtdauer von zwölf Wochen auf die Dauer 
der Ausbildung angerechnet. Damit werden bei einer 
Fünftagewoche insgesamt 60 Tage angerechnet. Die-
se anrechenbare Anzahl überschreitet die Petentin mit 
mehr als dreimal so vielen Fehltagen deutlich. Nach 
§ 8 Absatz 2 AltPflG können über nach Absatz 1 hin-
ausgehende Fehlzeiten auf Antrag angerechnet wer-
den, wenn eine besondere Härte vorliegt und sofern 
zu erwarten ist, dass das Ausbildungsziel dennoch er-
reicht wird. Diese Voraussetzungen liegen im Fall der 
Petentin nicht vor.
Eine besondere Härte setzt grundsätzlich das Vor-
liegen eines atypischen Sonderfalls voraus, in dem 
die Anwendung der Norm im Vergleich zu den typi-
scherweise geregelten Fällen zu einem die betroffene 
Person besonders benachteiligenden Ergebnis führen 
würde. Dabei ist insbesondere aus Gründen der Ge-
währleistung einer qualitativ hochwertigen Ausbil-
dung zum Schutz der Pflegebedürftigen ein strenger 
Maßstab anzuwenden. 
Das Auftreten von solchen Krankheiten, wie sie auf 
Auszubildende typischerweise im Laufe der Ausbil-
dung zukommen können, begründet keine besondere 
Härte. Diese sind durch die zulässigen Fehlzeiten ge-
mäß § 8 Absatz 1 AltPflG abzudecken. Eine besonde-
re Härte kann somit nur durch sich hiervon abheben-
den Krankheiten oder Krankheitsverläufen begründet 
werden.
Das Attest des Arztes, der die Petentin hausärztlich 
betreut, vom 15. April 2021 ist nicht als ein quali-
fiziertes Attest anzusehen. Es kann daraus keine be-
sondere Härte abgeleitet werden. Für die Beurteilung, 
ob eine besondere Härte vorliegt, ist es erforderlich, 
dass der Arzt ausführliche Feststellungen zu der Art 

22.  Petition 17/193 betr. Staatliche Prüfung in der 
Altenpflege

Die Petentin begehrt die Zulassung zur staatlichen 
Prüfung in der Altenpflege im Spätjahr 2021 an einer 
Berufsfachschule für Pflege.

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben: 

Mit Schreiben vom 24. März 2021 beantragte die Pe-
tentin die Zulassung zur staatlichen Prüfung in der Al-
tenpflege. 
Eine unbeglaubigte Kopie des Personalausweises sowie 
ein ärztliches Attest vom 15. April 2021 des Hausarz-
tes der Petentin, Facharzt für Innere Medizin mit Zu-
satzbezeichnung Notfallmedizin, waren dem Antrag 
beigefügt. Ein förmlicher Antrag der Petentin auf An-
rechnung von Fehlzeiten im Rahmen einer besonde-
ren Härte wurde hingegen nicht eingereicht. Lediglich 
aus einem Schreiben der Schule ergab sich, dass aus 
dem Attest die Gründe für die Fehlzeiten ersichtlich 
seien und einem Härtefallantrag zugestimmt werde.
Der Antrag ging zusammen mit den Anträgen der 
übrigen Teilnehmenden des Lehrgangs über die aus-
bildende Schule am 21. Mai 2021 beim Regierungs-
präsidium ein.
Ausweislich der Bescheinigung der Schule über die 
regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme an der Aus-
bildung hatte die Petentin bis zum 1. Mai 2021 im 
Rahmen der Ausbildung 184 Fehltage. Da bei dieser 
Höhe der Fehltage eine regelmäßige Teilnahme an der 
Ausbildung nicht vorliegt, wurde die Schule gebeten, 
die Bescheinigung zu berichtigen. Dies geschah im 
Juni 2021. Die Schule bescheinigt 184 Fehltage wäh-
rend der praktischen Ausbildung. Dies wurde durch 
die Petentin gegenüber dem Regierungspräsidium be-
stätigt und sie gab weiterhin an, dass die Fehlzeiten 
nahezu ausschließlich während der praktischen Aus-
bildung angefallen seien und nicht im theoretischen 
Teil der Ausbildung.
Parallel dazu wurde die Petentin vom Regierungs-
präsidium angehört und ihr wurde mit Schreiben vom  
25. Mai 2021 mitgeteilt, dass für eine Beurteilung, ob 
eine besondere Härte vorliege, ein fachärztliches At-
test eines Orthopäden bzw. einer Orthopädin notwen-
dig sei. Gleichzeitig wurde ihr mitgeteilt, dass auf-
grund der ausgesprochen hohen Fehlzeiten davon aus-
zugehen sei, dass das Ausbildungsziel gefährdet sei. 
Der Petentin wurde weiterhin durch das Regierungs-
präsidium mitgeteilt, dass anhand der vorliegenden 
Unterlagen eine Zulassung zur staatlichen Prüfung im 
Rahmen einer Härtefallregelung zum damaligen Zeit-
punkt nicht möglich wäre. 
Die Zulassung zur Prüfung wurde mit Bescheid vom 
18. Juni 2021, der Petentin laut Postzustellungsurkun-
de am 22. Juni 2021 zugestellt, abgelehnt.
Nach Ablehnung des Zulassungsantrags ging beim 
Regierungspräsidium per E-Mail ein weiteres Attest 
ein. Dieses Attest bestätigt lediglich eine aktuelle ge-
sundheitliche Eignung aus orthopädischer Sicht. Es 
ergeben sich jedoch keine neuen Aspekte dazu, dass 
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tentin etwa die Hälfte der vorgesehenen Ausbildung 
noch nicht absolviert hat. Es muss daher von einer 
Ausbildungszielgefährdung ausgegangen werden. Aus 
Gründen der Patientensicherheit ist hier grundsätzlich 
ein strenger Maßstab anzulegen. 

Die Petentin hat keine beglaubigte Kopie ihres Perso-
nalausweises oder Reisepasses vorgelegt (§ 8 Absatz 2 
Nr. 1 AltPflAPrV). Dem Regierungspräsidium wurde 
lediglich eine einfache Kopie vorgelegt, die den in-
soweit eindeutigen Anforderungen des § 8 Absatz 2 
Nr. 1 AltPflAPrV nicht genügt.

Die Petentin kann im nächsten Jahr erneut die Zulas-
sung zur staatlichen Prüfung in der Altenpflege be-
antragen. Sofern die versäumte Ausbildungszeit in der 
Praxis nachgeholt ist, ist eine Zulassung denkbar. Die 
beglaubigte Kopie des Personalausweises oder Reise-
passes muss dem Antrag auf Zulassung zur Prüfung 
beigefügt werden. 

Beschlussempfehlung: 

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatterin: Saebel

23. Petition 17/117 betr. Steuerangelegenheit

I. Gegenstand der Petition

Der Petent begehrt eine Überprüfung seiner Steuerer-
klärungen der Jahre 1984 bis 1986 mit dem Ziel, dass 
nicht nur keine Steuerschulden beständen, die Voll-
streckungsmaßnahmen rechtfertigen, sondern vielmehr 
ein Erstattungsanspruch. Ferner erhebt er Betrugsvor-
würfe gegen das Finanzamt sowie gegen die Staats-
anwaltschaft und behauptet gezielte Vernichtungs-
feldzüge gegen sich und seine Familie.

II. Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben: 

1. Sachverhalt

a) Allgemeines und relevante Historie

Der Petent hat im Jahr 1983 den Zimmereibetrieb seines 
Vaters übernommen. Steuerlich wurde er beim Finanz-
amt A geführt. Aufgrund eines Gewerbeuntersagungs-
bescheids musste der Petent den Betrieb zum 1. Novem-
ber 1986 abmelden. Die Gewerbeuntersagung war 
Gegenstand der früheren Petition 9/5735, der nicht 
abgeholfen werden konnte (vgl. Drucksache 10/6425).

Aus dieser gewerblichen Tätigkeit entstanden rück-
ständige Steuern und steuerliche Nebenleistungen in 
Höhe von ca. 118.000 DM (Stand 25. Oktober 1988). 
Aktuell sind noch 45.893 Euro offen. 

Für alle den Steuerschulden zugrunde liegenden Steu-
erfestsetzungen ist Festsetzungsverjährung eingetre-
ten (§§ 169 bis 171 Abgabenordnung – AO).

und Schwere der Erkrankungen, sowie den daraus re-
sultierenden tatsächlich entstandenen Fehlzeiten trifft. 

In dem Attest wurde neben der Nennung der Diag-
nosen nicht substantiiert dargelegt, dass diese bei der 
Petentin einen atypischen besonders schweren Ver-
lauf genommen hätten und wie im Einzelnen die hohe 
Anzahl an Fehltagen auch tatsächlich durch die Be-
schwerden verursacht wurde. Darüber hinaus ist der 
attestierende Arzt zwar Facharzt für Innere Medizin 
mit Zusatzbezeichnung Notfallmedizin, aber verfügt 
nicht über die Facharztkompetenz Orthopädie und 
Unfallchirurgie. Letztere wäre für die Beurteilung der 
genannten Diagnosen wesentlich.

Auch das nach Ablauf der Frist nachgereichte ortho-
pädische Attest vom 21. Juni 2021 führt zu keinem 
anderen Ergebnis. Es enthält keinen Befund und es 
werden keine Gründe vorgetragen, aus welchen eine 
besondere Härte resultieren könnte. Es bestätigt ledig-
lich die aktuelle Arbeitsfähigkeit im Beruf und stellt 
keinerlei Bezug zu den Fehlzeiten her.

Beide Atteste sind im Ergebnis nicht geeignet, einen 
atypischen Sonderfall zu begründen. Bei den angege-
benen Befunden handelt es sich um typische Krank-
heitsbilder, mit welchen eine Vielzahl von Auszu-
bildenden im Alltag umzugehen haben. Hierdurch 
bedingte Fehltage werden durch die Anrechnung im 
Umfang von maximal 60 Fehltagen abgedeckt. 

Die Anzahl der vorliegenden Fehlzeiten mit 184 Ta-
gen ist so hoch, dass nicht davon ausgegangen werden 
kann, dass das Ausbildungsziel erreicht wird. In ei-
nem überwiegend praktischen Beruf wie dem der Al-
tenpflegerin werden im praktischen Teil der Ausbil-
dung das Wissen und die Kompetenzen vermittelt, die 
für die Ausübung des Berufs erforderlich sind. Daher 
ist bei einer derartigen Überschreitung der Fehlzeiten 
im praktischen Teil der Ausbildung davon auszuge-
hen, dass die Ausbildungsziele nicht oder nicht aus-
reichend erreicht werden. Dies gilt selbst dann, wenn 
die Auszubildenden gute oder sogar sehr gute Zensu-
ren in der praktischen Ausbildung vorweisen können, 
da die Zensuren aufgrund der hohen Fehlzeiten kei-
ne Aussage darüber treffen können, ob wesentlicher 
Ausbildungsstoff versäumt wurde und ob das Einüben 
der erforderlichen beruflichen Fertigkeiten gelungen 
ist. Vielmehr kann nicht mehr angenommen werden, 
dass die Ausbildungsinhalte in der erforderlichen 
Vollständigkeit vermittelt werden konnten.

Indem die Petentin anstelle der nach § 8 Absatz 1 
Nr. 2 AltPflG anrechenbaren 60 Tage 184 Tage der 
Ausbildung versäumt hat, liegt eine erhebliche Über-
schreitung der zulässigen Fehlzeiten vor. Insgesamt 
wurden circa 30 % der gesamten geplanten Ausbil-
dung versäumt. Besonders schwer wiegt jedoch hier, 
dass die Fehlzeiten nahezu ausschließlich in der prak-
tischen Ausbildung angefallen sind. Bei 184 Fehl-
tagen ist bei einer täglichen Arbeitszeit von 8 Stunden 
von 1.472 versäumten Stunden auszugehen. Gemäß  
§ 1 Absatz 2 AltPflAprV umfasst die praktische Aus-
bildung mindestens 2.500 Stunden. Selbst wenn tat-
sächlich deutlich mehr Stunden angeboten worden 
wären, muss davon ausgegangen werden, dass die Pe-
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Mit Schreiben vom 28. Januar 2020 beantragte der 
Rechtsanwalt, die Schulden des Petenten gegen Zah-
lung eines Betrags von 2.000 Euro zu erlassen und die 
Löschung der eingetragenen Sicherheiten im Grund-
buch zu bewilligen. Da trotz Aufforderung keine 
Nachweise und Unterlagen zur Prüfung des Antrags 
eingereicht wurden, lehnte das Finanzamt den Erlass-
antrag mit Bescheid vom 25. März 2021 ab. 

c) Vollstreckungsverfahren

Aktuell betreibt das Finanzamt A vor dem Amtsge-
richt zwei Zwangsversteigerungsverfahren.

Das Finanzamt stellte am 7. Mai 2021 zwei Anträge 
auf Anordnung der Zwangsversteigerung aufgrund 
eingetragener Grundpfandrechte und dadurch abgesi-
cherter Beträge in Höhe von 19.621,95 Euro und 
26.062,23 Euro. Die Anordnungen der Zwangsver-
steigerungen ergingen jeweils am 17. Mai 2021. Eine 
Beauftragung eines Gutachters zur Ermittlung der 
Verkehrswerte ist in beiden Verfahren noch nicht er-
folgt. 

Gegen die Zwangsversteigerungsverfahren wandte 
sich der Petent persönlich per Fax am 18. Mai 2021 
und durch seinen Rechtsanwalt am 31. Mai 2021 an 
das Vollstreckungsgericht. Dieses teilte mit, dass die 
vorliegenden Anträge auf einstweilige Einstellung des 
Zwangsversteigerungsverfahrens vermutlich unbe-
gründet seien.

d) Gerichtsverfahren

Beim Finanzgericht Baden-Württemberg sind inzwi-
schen zwei Gerichtsverfahren anhängig: 

Der Petent erhob am 7. Juni 2021 „Klage mit dem 
Vorbehalt der Untätigkeit“ auf Rücknahme der Pfän-
dungsverfügungen vom 15. Mai 1985 betreffend die 
Eigentümergrundschulden und Erteilung der Lö-
schungsbewilligungen zu den eingetragenen Siche-
rungshypotheken Nr. 9 und 10, sowie Erteilung der 
Löschungsbewilligung zu den eingetragenen Siche-
rungshypotheken Nr. 26 und 27.

Ebenfalls am 7. Juni 2021 beantragte der Petent eine 
einstweilige Anordnung mit dem Ziel der vorläufi-
gen Einstellung des Zwangsvollstreckungsverfahrens 
beim Amtsgericht bis zur Entscheidung des Finanzge-
richts in der Hauptsache. Mit Schreiben vom 15. Juni 
2021 erweiterte er seinen Antrag auf die vorläufige 
Einstellung des zweiten Zwangsvollstreckungsverfah-
rens. Das Finanzamt A beantragte mit Schreiben vom 
28. Juni 2021 den Antrag auf einstweilige Anordnung 
abzuweisen. Eine Entscheidung des Finanzgerichts 
liegt noch nicht vor.

2. Beurteilung, insbesondere rechtliche Würdigung 

a) Steuerfestsetzungen

Die Einwendungen des Petenten gegen die Steuerfest-
setzungen greifen nicht durch.

Das Finanzamt hatte die Umsatzsteuerveranlagungen 
für die Jahre 1983 und 1984 entsprechend der vom 
Petenten eingereichten Umsatzsteuerjahreserklärungen 
ohne Abweichung durchgeführt. Für die Jahre 1985 
und 1986 mussten die Besteuerungsgrundlagen hinge-
gen geschätzt werden, weil der Petent keine Steuer-
erklärungen abgegeben hat. Die noch offenen Kir-
chenlohnsteuerbeträge basieren auf Lohnsteueranmel-
dungen des Petenten. 

Neben anderen Vollstreckungsmaßnahmen erfolg-
te in den Jahren 1984 und 1985 die Eintragung von 
Zwangssicherungshypotheken und die Eintragung 
von Pfändungen zu Grundschulden auf Grundstücke 
des Petenten. Da zu diesem Zeitpunkt bereits andere 
Gläubiger Sicherungsrechte im Grundbuch eingetra-
gen hatten, konnte das Finanzamt jedoch nur nachran-
gige Eintragungen vornehmen lassen. 

Im Jahr 1998 verzog der Petent in den Amtsbezirk 
des Finanzamts B in Bayern. Da zu diesem Zeitpunkt 
die gewerbliche Tätigkeit eingestellt war, verblieb 
die Zuständigkeit für die betrieblichen Steuern beim 
Finanzamt A. Die örtliche Zuständigkeit für die Ein-
kommensteuer ist mit Umzug des Petenten auf die 
bayerische Steuerverwaltung übergegangen (§ 26 AO 
und AEAO zu § 26 Nr. 3).

Ein staatsanwaltschaftliches Verfahren gegen den 
Petenten wegen Warenkreditbetrugs und Leistungs-
kreditbetrugs wurde am 30. Januar 1991 eingestellt. 
Nach eigener Aussage des Petenten erhielt er die be-
schlagnahmten Unterlagen spätestens Mitte des Jahres 
1992 zurück.

b) Erlassanträge

Mit Antrag vom 28. Januar 1999 bat der Petent um 
Erlass der Steuerschulden. Als Begründung für den 
Erlassantrag führte er die materielle Unrichtigkeit der 
Steuerbescheide an.

Mit Schreiben vom 25. März 1999 wies das Finanz-
amt A darauf hin, dass keine sachlichen Erlassgründe 
vorlägen und der Petent zur Prüfung, ob persönliche 
Erlassgründe vorlägen, seine Einkommens- und Ver-
mögensverhältnisse offenlegen müsse. Das Finanz-
amt A nahm in diesem Schreiben ausdrücklich keine 
Wertung vor, ob die Beträge aus der Aufstellung des 
Petenten inhaltlich zutreffend sein könnten. Da der 
Petent dieser Aufforderung nicht nachkam, erinnerte 
das Finanzamt mit Schreiben vom 11. Mai 1999 er-
folglos an die Offenlegung der Vermögensverhältnis-
se und lehnte den Erlass schließlich mit Bescheid vom  
1. September 1999 ab. Dem hiergegen eingelegten 
Einspruch konnte das Finanzamt nicht abhelfen, da 
auch im Einspruchsverfahren die wirtschaftlichen 
Verhältnisse nicht offengelegt wurden. Mit Ein-
spruchsentscheidung vom 3. Dezember 2002 wurde 
der Einspruch als unbegründet zurückgewiesen.

Seit dem Jahr 2012 hat der Petent einen Rechtsanwalt 
mit der Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen 
gegenüber dem Finanzamt A beauftragt.
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weise fortzusetzen. Die bestehenden Grundpfandrech-
te unterbrechen die Zahlungsverjährung und wirken 
damit bis heute.

Die Anträge auf Zwangsversteigerung stellen damit 
die derzeit einzigen aktiven Vollstreckungsmaßnah-
men des Finanzamts dar. Allerdings können sie nicht 
aus der vordersten Grundbuchrangstelle betrieben 
werden. Es gehen derzeit noch Rechte anderer Gläu-
biger den Grundpfandrechten des Finanzamts vor. Die 
Höhe der Forderungen und die Anzahl der vorran-
gigen Gläubiger sind noch nicht bekannt. Mögliche 
Pfändungen der Rückgewähransprüche und Pfändun-
gen von (verdeckten) Eigentümergrundschulden wur-
den bislang noch nicht vorgenommen.

Für die Zwangsversteigerungen in das Grundvermö-
gen liegen die Vollstreckungsvoraussetzungen be-
reits seit vielen Jahren vor. Das Finanzamt hat hierbei 
sämtliche Vollstreckungsmöglichkeiten abgewogen 
und auch das Ermessen dahingehend ausgeübt, die 
geeignete Maßnahme zu finden, die den Petenten 
möglichst wenig belastet; vorliegend kommt mangels 
anderer Vollstreckungsmöglichkeiten lediglich die 
Zwangsversteigerung der betroffenen Grundstücke in 
Betracht.

Der Petent ist als Grundstückseigentümer im Grund-
buch eingetragen; die Anträge wurden vor dem örtlich 
zuständigen Amtsgericht gestellt (§ 322 AO, § 1 ZVG, 
§§ 869, 802 ZPO). Die nun betriebenen Zwangsver-
steigerungsverfahren sind rechtmäßig, angemessen 
und stellen die einzige Möglichkeit dar, den Steuer-
anspruch zu realisieren. Mit Abschluss des Zwangs-
versteigerungsverfahrens können voraussichtlich alle 
Forderungen realisiert werden, sodass der Steuerfall 
nach über 35 Jahren zum Abschluss gebracht werden 
könnte.

c) Billigkeitsmaßnahmen

Die rechtlichen Voraussetzungen für Billigkeitsmaß-
nahmen liegen nicht vor.

Da die Steuerfestsetzungen verfahrensrechtlich seit 
vielen Jahren nicht mehr änderbar sind, käme für die 
offenen Umsatzsteuer- und Kirchenlohnsteuerbeträge 
nur noch eine Billigkeitsmaßnahme in Form eines Er-
lasses in Betracht. 

Nach § 227 Absatz 1 AO können Ansprüche aus dem 
Steuerschuldverhältnis ganz oder teilweise aus Billig-
keitsgründen erlassen werden, wenn ihre Einziehung 
nach Lage des einzelnen Falles unbillig wäre. Dies 
kann sich sowohl aus sachlichen Billigkeitsgründen 
als auch aus persönlichen Billigkeitsgründen ergeben.

Bestandskräftig festgesetzte Steuern können nach 
ständiger Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs im 
Billigkeitsverfahren nur dann sachlich überprüft wer-
den, wenn die Steuerfestsetzung offensichtlich und 
eindeutig falsch ist und es dem Steuerpflichtigen nicht 
möglich und nicht zumutbar war, sich gegen die Feh-
lerhaftigkeit rechtzeitig zu wehren. Ein Erlass aus per-
sönlichen Billigkeitsgründen setzt nach ständiger 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs sowohl die Er-

Der Petent begehrte bereits in dem vorangehenden Pe-
titionsverfahren 14/98 die Änderung beziehungsweise 
die Berichtigung seiner Umsatzsteuerbescheide und 
wandte sich gegen Vollstreckungsmaßnahmen des 
Finanzamts, weil sich nach Berichtigung der Steuer-
bescheide keine Steuerschuld, sondern ein Guthaben 
zugunsten des Petenten ergebe. Der damaligen Peti-
tion konnte nicht abgeholfen werden (vgl. Drucksache 
14/598). 

Auch vorliegend bestreitet der Petent primär die noch 
offenen Umsatzsteuerforderungen des Finanzamts A. 
Die aktuell noch offenen Forderungen gründen auf 
den Steuererklärungen und Lohnsteueranmeldungen 
des Petenten. Wie bereits im Petitionsverfahren 14/98 
dargestellt, sind alle bestrittenen Steuerbescheide be-
standskräftig und die Festsetzungsverjährung ist ein-
getreten. Mit Eintritt der Festsetzungsverjährung wird 
ein Schlussstrich unter jegliche Änderungsmöglich-
keit gezogen, den keine Finanzbehörde und auch kein 
Finanzgericht mehr beseitigen kann. Die gesetzlichen 
Vorschriften lassen hier keinen Spielraum. Denn nach 
Erschöpfung aller Rechtsbehelfe beziehungsweise 
nach Ablauf aller hierfür vorgesehenen Fristen soll 
Rechtsfrieden eintreten.

Darüber hinaus ist für die Forderungen aus den Schät-
zungen der Jahre 1985 und 1986 ohnehin bereits Zah-
lungsverjährung eingetreten. Das bedeutet, die zu-
grundeliegenden Ansprüche sind unwiederbringlich 
erloschen (§ 232 AO).

b) Vollstreckungsverfahren

Die durchgeführten Vollstreckungsmaßnahmen sind 
nicht zu beanstanden.

Das Finanzamt ist gesetzlich verpflichtet, zur Rück-
führung bestehender Steuerschulden ein Vollstre-
ckungsverfahren einzuleiten (§ 85 AO). Die Zahlung 
rückständiger Steuern ist durch geeignete, vom Ge-
setz zugelassene Vollstreckungsmaßnahmen sicherzu-
stellen. Dabei wäre selbst eine vermeintlich fehlerhaf-
te Steuerfestsetzung kein Vollstreckungshindernis. Er-
forderlich ist nur, dass der zugrundeliegende Verwal-
tungsakt vollstreckbar und seine Vollziehung nicht 
ausgesetzt ist (§ 251 AO). Ferner muss die Steuerzah-
lung fällig und der Vollstreckungsschuldner zur Leis-
tung aufgefordert worden sein (§ 254 AO). Rechtzei-
tige Vollstreckungsmaßnahmen unterbrechen die 
Zahlungsverjährung (§ 231 AO).

Die Rechtmäßigkeit der Vollstreckungshandlungen 
des Finanzamts A in der Vergangenheit wurde bereits 
festgestellt (vgl. Drucksache 14/598). 

Für den überwiegenden Teil der Steuerschulden des 
Petenten hat das Finanzamt keine Unterbrechungs-
handlungen durchgeführt, sodass für diese Beträge mit 
Ablauf des 31. Dezember 2017 Zahlungsverjährung 
eingetreten ist. Lediglich die unter Abschnitt II. 1. a) 
aufgeführten Beträge sind aktuell noch vollstreckbar – 
und das seit vielen Jahren. Vollstreckungshindernisse 
bestanden und bestehen insoweit nicht. Das Finanz-
amt war und ist berechtigt und verpflichtet, die Voll-
streckung dieser Beträge durchzuführen beziehungs-
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tung. Allein die Grundbucheintragungen zeugen von 
einer Vielzahl an Gläubigern, die im Vollstreckungs-
wege versucht haben, ihre jeweiligen Forderungen 
durchzusetzen. Das Finanzamt ist hier nur ein Gläu-
biger von vielen.

Soweit der Petent ein Fehlverhalten der Staatsanwalt-
schaft unterstellt, ergab die Prüfung, dass sich ein Er-
mittlungsverfahren gegen den Petenten bei der Staats-
anwaltschaft nicht – jedenfalls nicht mehr – feststel-
len lässt. Unterlagen dazu sind nicht (mehr) vorhan-
den, zumal die Fristen für eine Aktenaufbewahrung 
angesichts der in der Petition geschilderten relevanten 
Zeiträume abgelaufen sein dürften. 

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Seimer

24. Petition 16/5568 betr. Bebauungsplan

I. Sachverhalt

Der Petent, der eine Reihe von Anwohnerinnen und 
Anwohnern aus dem Bereich der O.-Straße in der Ge-
meinde X vertritt, wendet sich gegen die Bebauung 
des Bereichs südwestlich der O.-Straße. Er trägt vor, 
dass die Planung naturschutzrechtlich zu beanstan-
den sei (Betroffenheit eines Biotops, Bedeutung der 
Fläche für verschiedene Wildtierarten und den Bio-
topverbund). Weiter wird die Bedarfsdarlegung für 
das Baugebiet im Sinne des § 1a BauGB kritisiert. Es 
handele sich bei der Planung nicht um eine innerört-
liche Nachverdichtung, sondern um eine solche, die 
ein verhältnismäßig großes Maß an bislang unbebau-
ter Fläche in Anspruch nehme. Schließlich würde die 
vorgesehene Bebauung auch zu einem erheblichen 
Zuwachs des motorisierten Individualverkehrs im Be-
reich der O.-Straße führen.

II. Beurteilung

Das Plangebiet ist aktuell unbebaut. Allein der sich 
anschließende Bereich nördlich der O.-Straße ist be-
reits bebaut. Die Stadt hat darauf hingewiesen, dass 
der Bereich südlich der O.-Straße vormals Kalkstein-
abbaugebiet war und daher nicht für eine Bebauung 
genutzt werden konnte. Im Jahr 2000 wurde seitens 
der Stadt ein Versuch zur Ergänzung der Bebauung 
an der O.-Straße unternommen. Zum damaligen Zeit-
punkt war der südlich an die O.-Straße grenzende Ge-
ländeteil jedoch Teil eines Biotops. Eine Kartierung 
im Jahr 2019 ergab nun, dass sich das Biotop über-
wiegend durch natürliche Sukzession zu Gebüschen 
mittlerer Standorte, die keine Biotopeigenschaft mehr 
haben, entwickelt hat. Der Flächennutzungsplan weist 
die Fläche aktuell als Fläche für landwirtschaftliche 
Nutzung aus, soll aber gemäß den Vorgaben des Bau-

lassbedürftigkeit als auch die Erlasswürdigkeit des 
Betroffenen voraus.

Die Steuerfestsetzungen sind nicht offensichtlich und 
eindeutig falsch. Sie beruhen auf den Steuererklärun-
gen beziehungsweise Anmeldungen des Petenten und 
wurden ohne Abweichung von den erklärten Angaben 
vorgenommen. Die Beurteilung der Erlassbedürftig-
keit des Petenten kann vorliegend nicht näher geprüft 
werden, da der Petent bis heute seine aktuellen Ver-
mögensverhältnisse nicht offenlegt. Sein steuerliches 
Fehlverhalten in den 1980er-Jahren schließt eine Er-
lasswürdigkeit des Petenten aus. Zudem hat er nicht 
glaubhaft gemacht, dass er in den vergangenen 35 Jah-
ren alle ihm möglichen Anstrengungen unternommen 
habe, um die Steuerschuld zu senken. Sachliche oder 
persönliche Billigkeitsgründe liegen damit nicht vor.

Unabhängig davon kommt nach dem Anwendungs-
erlass zur Abgabenordnung (AEAO) zu § 240 AO 
Textziffer 5 Buchstabe d ein hälftiger Erlass der ver-
wirkten Säumniszuschläge in Betracht, wenn die wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit eines Steuerpflichtigen 
durch Ratenzahlungen unstreitig bis an die äußerste 
Grenze ausgeschöpft worden ist. 

Das Finanzamt prüfte deshalb vor Durchführung des 
Zwangsversteigerungsverfahrens von Amts wegen 
einen hälftigen Erlass der Säumniszuschläge. Jedoch 
weigerte sich der Petent zuletzt im Rahmen seines Er-
lassantrags aus dem Jahr 2020, seine Einkommens- 
und Vermögensverhältnisse offenzulegen. Deshalb 
konnte nicht geprüft werden, ob die Voraussetzungen 
überhaupt vorliegen. Darüber hinaus stand es dem Pe-
tenten in den vergangenen Jahrzehnten frei, durch ei-
ne frühzeitige Veräußerung des Grundvermögens den 
Anstieg der Säumniszuschläge zu verhindern. Vor 
diesem Hintergrund kommt ein Erlass auch insoweit 
derzeit nicht in Betracht.

Das Finanzamt ist dem Petenten darüber hinaus schon 
erheblich entgegengekommen. Bei der Preisentwick-
lung von Immobilien in den letzten zehn Jahren wäre 
es mehr als vertretbar gewesen alle Forderungen ding-
lich zu sichern anstatt den ungesicherten Teil verjäh-
ren zu lassen.

d)  Vorgehensweise von Staatsanwaltschaft und Fi-
nanzamt

Es liegen keine Anhaltspunkte vor, die Vorgehens-
weise von Staatsanwaltschaft und Finanzamt zu be-
anstanden.

Die inzwischen Jahrzehnte dauernde prekäre Lage des 
Petenten resultiert aus fehlender Wirtschaftlichkeit 
seines ehemaligen Zimmereibetriebs. In der Folge 
kam es zu verschiedenen steuerlichen Versäumnissen 
des Petenten. Eine konstruktive Mitarbeit zur Ver-
besserung seiner Situation lässt der Petent entgegen 
seiner Ausführungen und trotz der oben genannten 
mehrfachen Gelegenheiten vermissen. Stattdessen fi-
xiert er sich auf haltlose Betrugsvorwürfe gegen das 
Finanzamt und unterstellt einen Vernichtungsfeldzug 
gegen sich und seine Familie. Für die Lage des Peten-
ten trägt jedoch nicht das Finanzamt die Verantwor-
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der Allgemeinheit an Wohnraum in einem bereits er-
schlossenen Gebiet mit großer Nachfrage einbezogen. 
Der Umgang mit dem Biotop folgt den rechtlichen 
Vorgaben im Bundesnaturschutzgesetz und ist somit 
rechtlich nicht zu beanstanden.
Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan 
stammt vom 26. November 2019. Die Öffentlichkeit 
und die Behörden sowie die sonstigen Träger öffent-
licher Belange wurden im Zeitraum vom 16. März 
2020 bis 15. Mai 2020 frühzeitig zur Planung beteiligt 
(§ 3 Absatz 1 und § 4 Absatz 1 BauGB). 
Die öffentliche Auslegung sollte im Zeitraum vom  
22. März bis 22. April 2021 erfolgen, wurde allerdings 
infolge pandemiebedingter (teilweiser) Schließung des 
Bauamts im Rathaus vom 30. April bis 31. Mai 2021 
wiederholt (§ 3 Absatz 2 BauGB). Die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden förm-
lich ebenfalls im benannten Zeitraum von März bis 
April 2021 beteiligt (§ 4 Absatz 2 BauGB).
Die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen – 
dazu zählen der Flächennutzungsplan sowie die Be-
bauungspläne – gehört zu den nach Artikel 28 Grund-
gesetz garantierten Selbstverwaltungsaufgaben der 
Gemeinde. Dies bedeutet, dass die Gemeindevertreter 
durch den von der Bürgerschaft gewählten Gemein-
derat die städtebauliche Entwicklung in ihrem Ge-
meindegebiet im Rahmen der zu beachtenden Rechts-
vorschriften selbst bestimmen. Welche Inhalte sie 
letztlich in ihren Bauleitplänen darstellen beziehungs-
weise festsetzen, entscheiden sie im Rahmen der Ab-
wägung nach § 1 Absatz 7 BauGB bei der Aufstellung 
des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne in 
eigener Verantwortung.
Bei der O.-Straße handelt es sich, wie bei den an-
grenzenden Nebenstraßen, um eine Tempo-30-Zone. 
Die Breite der O.-Straße beträgt im Bereich der Haus-
nummer 61 6,5 Meter und bei Gebäude Nr. 51 und 
Nr. 44 7,5 Meter. Die O.-Straße enthält immer wie-
der Einengungen, an denen die Fahrbahnbreite ca. 
4,5 Meter umfasst. Bei parkenden Fahrzeugen beträgt 
die Restfahrbahnbreite 5,50 Meter (auf Höhe Haus-
nummer 44). Aus verkehrsplanerischer Sicht sieht die 
Stadt hier keine unzumutbaren Verkehrsbelästigungen 
der Anwohnerinnen und Anwohner. Die O.-Straße ist 
aufgrund ihres Ausbauzustands in der Lage, das zu-
sätzliche Verkehrsaufkommen aufzunehmen und ab-
zuwickeln.
Die O.-Straße ist bislang auch hinsichtlich des Unfall-
geschehens nicht auffällig gewesen.

Beschlussempfehlung: 
Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Stein

gesetzbuches im Anschluss an das Bebauungsplanver-
fahren angepasst werden. 

Hierzu hat die Stadt einen Antrag auf Ausnahme ge-
stellt. Es ist vorgesehen, für den Eingriff in die Bio-
topsfläche (90 qm) auf einer direkt an das bestehende 
Biotop angrenzenden Ersatzfläche eine Biotopfläche 
von 230 qm zu entwickeln. Die Stadt hat in ihrer Stel-
lungnahme betont, auf die Belange der Ökologie und 
des Naturschutzes ein „sehr großes Augenmerk“ ge-
legt zu haben. Es seien eine Vielzahl an Anregungen 
in den Bebauungsplan integriert worden, um dem 
Umweltschutz und Biotopschutz gerecht zu werden 
und eine verträgliche Nachverdichtung unter Rück-
sichtnahme auf die Nachbarschaft vorzunehmen. 

Die Stadt hat ein Artenschutzgutachten eingeholt, um 
die artenschutzrechtlichen Anforderungen aus § 44 
Absatz 1 i. V. m. Absatz 5 BNatSchG korrekt abzu-
arbeiten. 

Grundlage des Gutachtens waren ausführliche Erfas-
sungen (Begehungen vor Ort) zu den verschiedenen 
potenziell betroffenen Tierartengruppen. Das Gutach-
ten kommt zu dem Ergebnis, dass durch das geplante 
Baugebiet keine erheblichen Beeinträchtigungen von 
Fledermäusen und sonstigen Säugetieren streng ge-
schützter Arten zu erwarten sind. Vorkommen und 
damit erhebliche Beeinträchtigungen der Artengrup-
pen Lurche (Amphibien), Fische, Käfer, Tag- und 
Nachtfalter, Libellen, Schnecken, Muscheln und Ge-
fäßpflanzen sind mit Sicherheit auszuschließen, da im 
Untersuchungsgebiet für keine für diese Arten geeig-
nete, dauerhaft oder regelmäßig nutzbare, essenziel-
le Habitate bestehen bzw. das Untersuchungsgebiet 
außerhalb der bekannten und derzeit anzunehmenden 
Verbreitungsgebiete dieser Arten liegt. 

Da viele der nachgewiesenen Vogelarten außerhalb 
des überplanten Bereichs brüten und hier nur als Nah-
rungsgäste auftreten oder den Luftraum darüber re-
gelmäßig zur Nahrungssuche nutzen, können Betrof-
fenheiten dieser Arten ausgeschlossen werden. Für 
Gehölzbrüter sind Vermeidungsmaßnahmen vorgese-
hen (z. B. Rodung außerhalb Vogelbrut). Aufgrund 
der Betroffenheit von Eidechsen werden vor Beginn 
der Baumaßnahmen außerhalb des Planbereichs vier 
Eidechsenhabitate angelegt. Diese Maßnahme wird 
durch eine ökologische Baubegleitung und ein Moni-
toring begleitet. Darüber hinaus sind weitere Vermei-
dungsmaßnahmen vorgesehen (z. B. Bestimmungen 
zur Vermeidung von Vogelschlag, Reptilienzaun vor 
Baubeginn). 

Das Artenschutzgutachten aus dem Bebauungsplan-
verfahren wurde seitens der Naturschutzbehörden 
bezüglich des streng geschützten Uhus auf Anfrage 
eines Anwohners hin erneut geprüft. Dies erbrachte 
jedoch keine neuen Ergebnisse.

Die Stadt hat sich mit diesen Themen in ihren kom-
munalen Gremien und in Präsentationen wie etwa zur 
Bürgerbeteiligung, was dokumentiert ist, befasst. Die 
Erteilung der Ausnahme wurde vom Landratsamt in-
zwischen schriftlich in Aussicht gestellt. Im Rahmen 
der Ermessensentscheidung wurde auch das Interesse 
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Wohnraum in einem bereits erschlossenen Gebiet mit 
großer Nachfrage einbezogen. Der Umgang mit dem 
Biotop folgt den rechtlichen Vorgaben im Bundesna-
turschutzgesetz und ist somit rechtlich nicht zu bean-
standen.

Bei der O.-Straße handelt es sich, wie bei den an-
grenzenden Nebenstraßen, um eine Tempo-30-Zone. 
Die Breite der O.-Straße beträgt im Bereich der Haus-
nummer 61 6,5 Meter und bei Gebäude Nr. 51 und 
Nr. 44 7,5 Meter. Bei parkenden Fahrzeugen beträgt 
die Restfahrbahnbreite 5,50 Meter. Die vorgesehene 
zusätzliche Bebauung an der O.-Straße führt zu einer 
höheren Frequentierung dieser Straße. 

Die Stadt rechnet aufgrund der möglichen Anzahl an 
neuen Wohneinheiten bei durchschnittlich 1,5 Fahr-
zeugen pro Haushalt und vier Fahrbewegungen täg-
lich mit bis zu 370 zusätzlichen Fahrbewegungen täg-
lich. Aus verkehrsplanerischer Sicht sieht die Stadt 
hier keine unzumutbaren Verkehrsbelästigungen der 
Anwohnerinnen und Anwohner. Die O.-Straße ist auf-
grund ihres Ausbauzustands in der Lage, das zusätz-
liche Verkehrsaufkommen aufzunehmen und abzuwi-
ckeln.

Nachdem zur Petition 16/5568 vorgeschlagen 
wird, der Petition nicht abzuhelfen (vgl. Drucksache 
17/1070), kann die vorliegende Petition 17/67 für erle-
digt erklärt werden.

Beschlussempfehlung:

Die Petition wird für erledigt erklärt.

Berichterstatter: Stein

26.  Petition 16/5199 betr. Ausgleichsmaßnahmen in 
einem Bebauungsplan 

Der Petent wendet sich gegen die Nichteinhaltung 
von Festsetzungen zu Ausgleichsmaßnahmen eines 
Bebauungsplans. Er trägt vor, dass die Stadtverwal-
tung sich seit zehn Jahren weigere, die rechtsverbind-
lichen Ausgleichsmaßnahmen umzusetzen und bittet 
darum, dass die übergeordneten Behörden sämtliche 
Genehmigungsverfahren und Bauaktivitäten im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans stoppen. Des Wei-
teren wird vom Petenten gefordert, dass sämtliche 
von ihm angeführten Ausgleichsmaßnahmen zeitnah 
umgesetzt werden müssen und die Umsetzung durch 
einen Mitarbeiter des Ministeriums vor Ort überprüft 
werden soll. Er begründet dies mit jahrelangen, aus 
seiner Sicht falschen, Versprechen der Stadt gegen-
über dem Petitionsausschuss und verweist auf bereits 
abgeschlossene Petitionen.

Der seit November 2004 rechtsverbindliche Bebau-
ungsplan umfasst neben dem Areal mit zwei Kliniken 
im östlichen Bereich auch einen Teil eines allgemei-
nen Wohngebiets. Aufgrund aktueller Entwicklungs-
erfordernissen des Krankenhausstandorts wurde im 

25. Petition 17/67 betr. Bebauungsplan

I. Sachverhalt

Die Petentin bringt mit ihrer Petition eine Gegenpeti-
tion zur Petition 16/5568 ein und legt darin ihre Sicht-
weise dar. Der Petent zur Petition 16/5568, der eine 
Reihe von Anwohnern vertritt, wendet sich gegen die 
Bebauung des Bereichs der südwestlichen O.-Straße 
in der Gemeinde X. Er trägt vor, dass die Planung na-
turschutzrechtlich zu beanstanden sei (u. a. Betroffen-
heit eines Biotops). Weiter wird die Bedarfsdarlegung 
für das Baugebiet kritisiert. Es würde sich bei der 
Planung nicht um eine innerörtliche Nachverdichtung 
handeln, sondern um eine solche, die ein verhältnis-
mäßig großes Maß an bislang unbebauter Fläche in 
Anspruch nehme. 

Die Petition 17/67 ist eine Gegenpetition hierzu. Die 
Petentin vertritt darin eine andere Sichtweise auf das 
geplante Baugebiet. Sie sucht seit längerer Zeit einen 
Bauplatz in dem betreffenden Ort. Nun hegt sie die 
Hoffnung, dass sie mit dem in Rede stehenden Bauge-
biet die Möglichkeit zu einer Eigentumserwerbung er-
hält. Die Petentin hält zudem die Grundstücksflächen 
und das im Bebauungsplanentwurf vorgesehene Maß 
der baulichen Nutzung für überschaubar. Sie schildert 
zudem den Eindruck, dass der Umweltschutz in der 
Petition 16/5568 nur vorgeschoben sei. Schlussend-
lich wünscht sich die Petentin der hier zu behandeln-
den Petition 17/67, dass bei der Behandlung der Pe-
tition 16/5568 auch die andere Sichtweise gewürdigt 
wird und es zu einem zeitnahen Abschluss des Bebau-
ungsplanverfahrens kommt. 

II. Beurteilung

Das Plangebiet ist aktuell unbebaut. Allein der sich 
anschließende Bereich nördlich der O.-Straße ist be-
reits bebaut. Die Stadt hat darauf hingewiesen, dass 
der Bereich südlich der O.-Straße vormals Kalkstein-
abbaugebiet war und daher nicht für eine Bebauung 
genutzt werden konnte. Im Jahr 2000 wurde seitens 
der Stadt ein Versuch zur Ergänzung der Bebauung 
an der O.-Straße unternommen. Zum damaligen Zeit-
punkt war der südlich an die O.-Straße grenzende Ge-
ländeteil jedoch Teil eines Biotops. Eine Kartierung 
im Jahr 2019 ergab nun, dass sich das Biotop über-
wiegend durch natürliche Sukzession zu Gebüschen 
mittlerer Standorte, die keine Biotopeigenschaft mehr 
haben, entwickelt hat. Der Flächennutzungsplan weist 
die Fläche aktuell als Fläche für landwirtschaftliche 
Nutzung aus, soll aber gemäß den Vorgaben des Bau-
gesetzbuches im Anschluss an das Bebauungsplanver-
fahren angepasst werden. 

Hierzu hat die Stadt einen Antrag auf Ausnahme ge-
stellt. Es ist vorgesehen, für den Eingriff in die Bio-
topfläche (90 qm) auf einer direkt an das bestehende 
Biotop angrenzenden Ersatzfläche eine Biotopfläche 
von 230 qm zu entwickeln. Die Erteilung der Ausnah-
me wurde vom Landratsamt inzwischen schriftlich in 
Aussicht gestellt. Im Rahmen der Ermessensentschei-
dung wurde auch das Interesse der Allgemeinheit an 
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An den Geltungsbereich des Bebauungsplans grenzt 
an dieser Stelle der Geltungsbereich eines seit 10. Fe-
bruar 2018 rechtsverbindlichen Bebauungsplans. Des-
sen Fläche war entlang der Grenze beider Bebauungs-
pläne durch einen verwilderten Streuobstbestand und 
durch dichte Heckenstrukturen charakterisiert. Bis zur 
Erschließung und Bebauung des dortigen Wohnge-
biets war somit eine weitere Ergänzungspflanzung in 
diesem Bereich aus naturschutzfachlicher Sicht nicht 
notwendig und nicht zielführend. Durch die beginnen-
de Bebauung dieser Grenzfläche hat sich die Situation 
nun verändert und muss nun in der Gesamtheit in die-
sem Bereich neu bewertet werden.

Zu 4.)

Die Pflanzungen der Fliederbüsche als ökologische 
Maßnahme wurden aufgrund der fehlenden ökologi-
schen Eignung des Flieders als wirkungsvolle Aus-
gleichsmaßnahme teilweise nicht durchgeführt. Für 
Insekten ist Flieder trotz der prächtigen und stark 
duftenden Blüten meist uninteressant. Auch wilde 
Fliedersorten eignen sich nicht als Nährgehölz. Die 
fehlenden Fliederbüsche führen aus naturschutzfach-
licher Sicht daher zu keinen nachteiligen Umweltaus-
wirkungen. 
Im Rahmen der artenschutzfachlichen Untersuchung 
sowie der Erarbeitung des Umweltberichts im Rah-
men der Änderung des Bebauungsplans wurde die ho-
he Bedeutung der Grünfläche entlang der Straße „D.“ 
als Verbundachse nachgewiesen. Aus diesem Grund 
setzt der geänderte Bebauungsplan die Sicherung die-
ser Fläche als Maßnahme K1 fest. Anders als die bis-
herigen rechtsverbindlichen Festsetzungen beinhalten 
die Festsetzungen K1 im geänderten Bebauungsplan 
eine deutliche ökologische Aufwertung der Fläche. 
Neben dem Erhalt der Bestandsbäume sieht die Maß-
nahme weitere Pflanzungen von mittel- bis großkroni-
gen Bäumen, die Pflanzung von niedrigeren Hecken-
strukturen und Solitärsträuchern sowie die Entwick-
lung von extensiven und krautreichen Wiesenflächen 
vor.

Beschlussempfehlung:
Die Petition wird, soweit optimierte und 
umweltverträglichere Lösungen gefunden 
wurden und eine Umsetzung der Maßnah-
men erfolgt, für erledigt erklärt. Darüber 
hinaus kann der Petition nicht abgeholfen 
werden.

Berichterstatter: Waldbüßer

28.10.2021 Der Vorsitzende:
 Marwein

Jahr 2016 der Aufstellungsbeschluss zur Änderung 
eines Teilbereichs des Bebauungsplans gefasst. Der 
Gemeinderat hat die Änderung des Bebauungsplans 
am 14. Dezember 2020 in öffentlicher Sitzung als Sat-
zung beschlossen. Die ortsübliche Bekanntmachung 
des Bebauungsplans erfolgte am 13. März 2021. Der 
Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.
Mit der Petition werden folgende vier Beschwerde-
punkte in Bezug auf die festgesetzten und noch feh-
lenden ökologischen Ausgleichsmaßnahmen beider 
Bebauungspläne explizit vorgetragen: 
1.)  Das Fehlen der Ausgleichsmaßnahme K3, die die 

Anlegung einer Streuobstwiese mit neuen Bäumen 
festsetzt,

2.)  die festgesetzten Baumpflanzungen entlang der 
Straße „I.“,

3.)  weitere festgesetzte Baumpflanzungen entlang der 
Straße „N.“ und

4.) fehlende Fliederbüsche südlich der Straße „D.“.

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

Zu 1.) 

Die genannte Maßnahme K3 ist Gegenstand der er-
wähnten Bebauungsplanänderung. Innerhalb des Be-
bauungsplans findet sich keine plangebietsinterne 
Festsetzung einer Streuobstwiese. Die im Rahmen 
des rechtsverbindlichen Bebauungsplans festgesetzte 
externe Ausgleichsmaßnahme zur Anlage eines Wild-
obst-Streuobstbestandes nördlich der Schule wurde 
bereits 2004 umgesetzt. Diese Ausgleichmaßnahme 
wird im Auftrag des Umweltamts der Stadt fachge-
recht gepflegt und unterhalten. 

Zu 2.)

Die Pflanzung der festgesetzten Straßenbäume wurde 
bisher noch nicht umgesetzt, da die Erschließung des 
Wohngebiets noch nicht fertiggestellt wurde. Straßen-
baumpflanzungen erfolgen erst nach vollständiger 
Erschließung und Bebauung, wenn die Lage und die 
Größe der Baumquartiere festgelegt werden kann. Die 
nahezu vollständige Erschließung und Bebauung im 
Wohngebiet wurde im Jahr 2020 erreicht. Im Auftrag 
des Umweltamts wurde im Herbst 2020 ein Land-
schaftsarchitekt mit der Planung und Ausführung der 
Straßenbaumbepflanzung beauftragt. Die Planungen 
sind soweit abgeschlossen, die Umsetzung erfolgt 
noch im Jahr 2021. Die im Bebauungsplan festgesetz-
te Anzahl der Straßenbäume wird ausgeführt. 
Durch die Umsetzung der noch ausstehenden Baum-
pflanzungen wird insoweit den Festsetzungen des Be-
bauungsplans zeitnah entsprochen. 

Zu 3.)

Bei den angesprochenen Streuobstbäumen handelt es 
sich um zwei Pflanzgebote innerhalb einer Fläche für 
die Erhaltung und Ergänzung von Bäumen und Sträu-
chern im südöstlichen Bereich des Bebauungsplans. 


