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Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger des Freistaates 
Sachsen, sehr geehrte Abgeordnete des sächsischen 
Landtages,

auch im Jahr 2014 haben viele menschen von ihrem  
verfassungsmäßigen recht Gebrauch gemacht und sich 
mit ihren Anliegen in Form einer Petition an den  
Sächsischen Landtag gewandt. Das Jahr 2014 – ein 
wahljahr – war für den Petitionsausschuss eine beson-
dere herausforderung, der wir uns gern gestellt haben. 

Abgeordnete beenden eine wahlperiode, ein neuer 
Landtag wird berufen. Die Ausschüsse im Landtag  
beenden ihre Arbeit. nicht so der Petitionsausschuss. 

Die mitglieder des Petitionsausschusses werden, wie 
alle anderen Ausschüsse, neu gewählt. in einem wahl-
jahr gehen in den Sommermonaten erfahrungsgemäß 
zahlreiche Petitionen ein. es sind wichtige Anliegen von 
Bürgerinnen und Bürgern des Freistaates Sachsen und 
darüber hinaus. 

während die Anträge und Gesetzentwürfe der anderen 
Ausschüsse der Diskontinuität unterliegen und neu  
eingebracht werden müssen, können die Abgeordneten 
des neu gewählten Petitionsausschusses gleich mit  
der Arbeit beginnen. Petitionen unterliegen nicht der 
Diskontinuität. Das ist gut so.

von den 748 eingegangenen Schreiben waren nur 86 
keine Petitionen, sondern Auskunftsersuchen, meinungs-
äußerungen oder mitteilungen. Die vorgetragenen  
Sachverhalte waren dabei sehr vielfältig und einzelne 
themen wurden von besonders vielen Bürgerinnen und 
Bürgern unterstützt, so zum Beispiel die Sammelpetition 
zum hochschulwesen mit 13.487 unterschriften.

mit diesem Bericht möchte ich ihnen als vorsitzende  
des Petitionsausschusses gemäß § 63 Abs. 2 Satz 3  
der Geschäftsordnung des Sächsischen Landtags einen 
Überblick über die tätigkeit des Petitionsausschusses 
geben. Der Bericht gibt Auskunft über das Petitionsrecht, 
die Arbeitsweise und die Befugnisse der mitglieder des 
Ausschusses.

ich bedanke mich bei allen mitgliedern des Petitions-
ausschusses der 5. und 6. wahlperiode des Sächsischen 
Landtags und bei den mitarbeitern des Petitionsdienstes 
für ihre engagierte und faire zusammenarbeit. 

mit freundlichen Grüßen

Kerstin Lauterbach
vorsitzende des Petitionsausschusses
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserinnen und Leser!

Der vorliegende Jahresbericht des Petitionsausschusses 
stellt eine Besonderheit dar.
Durch den Ablauf der fünften Legislaturperiode und  
Konstituierung des sechsten Sächsischen Landtags im 
Jahr 2014 erlaubt der Bericht einen rückblick auf die alte 
und  auch eine vorschau auf die jetzige wahlperiode.
 
Begrüßen möchte ich an dieser Stelle die Abgeordneten, 
die neu in den Ausschuss gelangt sind, und ich freue 
mich auf die zusammenarbeit mit ihnen. ich bin mir  
sicher, dass sie genauso verantwortungsvoll wie ihre 
vorgänger die Arbeit im Ausschuss wahrnehmen.
entscheidend dabei ist, dass jedes Anliegen der Peten-
ten ernst genommen wird und stets eine sachgerechte 
und auf den konkreten einzelfall abgestimmte Prüfung 
stattfindet.
Auch wenn den Petenten nicht immer geholfen werden 
kann, ist es für uns entscheidend, ihnen die Beweg-
gründe dafür verständlich und umfassend aufzuzeigen.

Aus der Arbeit im Petitionsausschuss in der vergangenen 
Legislaturperiode wurde mir wiederholt deutlich, dass 
die möglichkeit der Petition einen wichtigen Beitrag zum 
Gelingen für eine funktionierende Demokratie darstellt. 
Als Schnittstelle zwischen dem Sächsischen Landtag 
und den Bürgerinnen und Bürgern erfährt man gerade 
hier, meist aus erster hand, von den Sorgen und nöten 
aber auch von Anregungen und innovationen, welche 
sich mitunter in parlamentarischen initiativen wiederfinden.

Abschließend möchte ich den ausgeschiedenen mit-
gliedern des Ausschusses für die gute und konstruktive 
zusammenarbeit danken und ihnen eine angenehme 
Lektüre wünschen.

hannelore Dietzschold
obfrau der cDu-Fraktion
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Liebe Bürgerinnen und Bürger,

mal ganz ehrlich: Fragt man, welche Ausschüsse in  
einem Parlament wichtig sind, so wird der Petitions-
ausschuss nur selten genannt. zu unrecht. es mag  
nicht spektakulär erscheinen, sich mit einzelfällen zu 
beschäftigen. Aber die Abgeordneten, die im Petitions-
ausschuss mitarbeiten, wissen: Gerade die Arbeit an 
einzelfällen ist wertvoll. Denn zum einen gelingt es dem 
Petitionsausschuss recht oft, in verfahrenen Situationen 
eine Lösung zu erreichen, und zum anderen zeigen  
diese einzelfälle, an welchen Stellen es »klemmt«.  
nicht selten führt eine Petition dazu, dass eine Behörde 
ihre Arbeitsweise grundsätzlich verändert, oder dass  
die Fraktionen des Landtages ein Gesetz ändern, um  
vorgebrachte Probleme zu beheben.

wenn Sie in diesen Bericht hier schauen, werden Sie  
sehen: von den vielen hundert Petitionen, die jedes  
Jahr eingehen, haben zwei Drittel keinen erfolg. Beim 
übrigen Drittel kann etwas unternommen werden. nur  
so wenig, denkt mancher jetzt vielleicht? Aber es ist gar 
nicht so wenig. manche Petenten erhoffen sich wunder 
von diesem Ausschuss, aber die kann er nicht vollbringen: 
er kann weder Gesetze ändern noch Gerichtsurteile  

aufheben. was er aber kann: er kann menschen helfen, 
deren einzelfall von den Behörden falsch beurteilt  
worden ist. in diesen Fällen hilft die Arbeit des Petitions-
ausschusses dabei, dass noch einmal genauer hin-
geschaut wird und sich so manche verzwickt verknotete 
Angelegenheit entfitzt. Aber auch wenn Petitionen nicht 
abgeholfen werden kann, bleibt etwas zurück. oft nehmen 
Fraktionen die ideen aus solchen Petitionen auf und 
bringen sie in die politische Debatte ein. 

Für uns Abgeordnete ist die Arbeit im Ausschuss außerdem 
ungemein interessant: wir lernen viel über unterschied-
liche Lebenssituationen. Über einzelne Schicksale.  
Da rüber, wie menschen sich herausforderungen stellen. 
und wenn es uns gelingt, die Petenten dabei zu unter-
stützen, freut das nicht nur die Petenten, sondern auch 
uns selbst. in diesem Sinne danke ich allen, die sich  
an den Petitionsausschuss wenden und ihr vertrauen in 
unsere Arbeit setzen. wir können zwar nicht immer eine 
Lösung herbeiführen, aber wir versuchen stets, das in 
uns gesetzte vertrauen durch sorgfältige und gründliche 
Arbeit zu erfüllen.

Sabine Friedel
obfrau der SPD-Fraktion
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Liebe Einwohnerinnen und Einwohner  
des Freistaates Sachsen,

laut Artikel 35 der Sächsischen verfassung haben Sie 
das verfassungsmäßige recht, sich einzeln oder in  
Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten und  
Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die 
volksvertretung zu wenden. im Freistaat Sachsen sind 
volksvertretungen der Sächsische Landtag sowie auf 
kommunaler ebene der Gemeinde-, Stadtrat und Kreistag.  

Das Petitionsrecht gilt für »Jedermann«, für erwachsene 
und minderjährige, für Ausländer und Staatenlose, für 
Bürgerinitiativen, vereine und Angehörige des öffent-
lichen Dienstes. Sie alle können sich mit ihrem Anliegen 
schriftlich und in angemessener, lesbarer Form an die 
Behörden und öffentlichen einrichtungen des Freistaates 
Sachsen wenden. 

in Sachsen gibt es seit 2008 auch die möglichkeit, eine 
Petition per internet unter www.landtag.sachsen.de/de/
petition/online-petition einzureichen.  

Der Petitionsausschuss des Sächsischen Landtags  
ist zuständig, wenn es sich um Landesgesetze oder  
entscheidungen von Behörden und anderen Stellen  
handelt, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen und der 
Aufsicht des Freistaates Sachsen unterstehen. Jeder  
Bürger kann sich direkt an den Ausschuss wenden, 
wenn er sich von einer staatlichen Stelle benachteiligt 
oder ungerecht behandelt fühlt. 
Der Petitionsausschuss setzt sich für ihre Belange ein. 
er arbeitet im Dienst der Bürgerinnen und Bürger  
und kann z. B. vermitteln, wenn es um Probleme mit  
Landesbehörden und anderen einrichtungen geht, die 
der Aufsicht des Freistaates Sachsen unterliegen. Als 
obfrau der Fraktion Die LinKe im Petitionsausschuss 
möchte ich Sie ermuntern, gegebenenfalls ihr Petitions-
recht in Anspruch zu nehmen und eine Petition einzu-
reichen. 

marion Junge
obfrau der Fraktion Die LinKe
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Liebe Mitbürger des Freistaates Sachsen,

das recht eines jeden Bürgers, über die einreichung  
einer Petition sich den Behörden gegenüber Gehör  
zu verschaffen, blickt in Deutschland auf eine lange  
Geschichte zurück. erstmals wurde im Allgemeinen  
Preußischen Landrecht von 1794 ein umfassendes  
Gesetzeswerk verabschiedet, welches das Prinzip der 
Gewaltenteilung zur Grundlage hatte. Das Allgemeine 
Preußische Landrecht, das willkür juristisch unterband, 
die Gleichheit aller vor dem Gesetz garantierte, war  
wegweisend und seiner zeit weit voraus.

Selbst in der DDr hatte die eingabe eine hohe Bedeutung 
und wurde seit dem inkrafttreten der ersten eingaben 
verordnung von 1953, bis zum ende der DDr intensiv 
durch die Bürger genutzt: in der hauptsache waren es 
wohnungsgesuche, schlechter zustand von Altbauten, 
die mangelversorgung und reisen in den westen.

wenn auch die heutigen eingaben völlig andere Sach–
verhalte betreffen, so sind diese für die Bürger oft von 
existenzieller Bedeutung.

zu recht wird die Arbeit des Petitionsausschusses  
gelegentlich als Schnittstelle zwischen Bürgern und  
Parlament bezeichnet, denn er bietet die möglichkeit, 
sich mit konkreten Bitten und Forderungen an die volks-
vertreter zu wenden. Die mitarbeit im Petitionsausschuß 
hilft dem Abgeordneten dabei, sich mit den Sorgen und 
nöten von Bürgern auseinanderzusetzen und direkt  
mit den Problemen des Alltages konfrontiert zu werden. 
Die gleichbleibend hohe Anzahl der eingereichten  
Petitionen und deren vielfalt zeigt uns, wie wichtig die 
Arbeit des Petitionsausschusses für die Bürger unseres 
Freistaates ist.

Detlev Spangenberg 
obmann der AfD-Fraktion
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Liebe Bürgerinnen und Bürger,

das Petitionsrecht und damit das recht eines einzelnen 
oder vieler, sich mit ihren Anliegen direkt an den Land-
tag wenden zu können, gehört zweifelsohne zu den 
wichtigsten regelungen der Sächsischen verfassung. 
Als vertreterin der Fraktion BÜnDniS 90/Die GrÜnen im 
Petitionsausschuss des Sächsischen Landtags darf ich 
jeden tag erleben, wie viele menschen erfreulicherweise 
davon auch Gebrauch machen. Der Petitionsausschuss 
ist der Ausschuss im Sächsischen Landtag, in dem  
man sehr nah an den menschen und ihren themen ist. 
Petitionen sind aus dem demokratischen Alltag nicht 
wegzudenken, lenken sie doch oft genug unsere Aufmerk-
samkeit erst auf ein bestimmtes Problem, von dem wir 
ohne die eingabe erst später oder vielleicht auch gar 
keine Kenntnis erlangt hätten. 

Der vorliegende Jahresbericht bestätigt dies, er dokumen-
tiert Beispiele erfolgreicher Ausschussarbeit, bei denen 
für die Bitten oder Beschwerden der Petenten Lösungen 
gefunden werden konnten. er zeigt aber auch die Grenzen 

der Ausschussarbeit, denn nicht für alle Bitten und  
Beschwerden können auch tatsächlich Lösungen ge-
funden werden und das, obwohl dem Ausschuss viele  
instrumente für seine Arbeit zur verfügung stehen, wie 
z. B. ein Akteneinsichtsrecht oder auch die möglichkeit 
vor-ort-termine mit den betroffenen Bürgerinnen und 
Bürgern und Behörden durchzuführen. 

Auch wenn das instrument der Petition also kein Allheil-
mittel ist und auch nicht sein kann, zeigt der Bericht 
aber doch, dass es sich hierbei um ein wirksames mittel 
für direkte Bürgerbeteiligung handelt, das von aktiver 
nutzung lebt. Dies ist zweifelsohne der Fall und dafür 
möchte ich mich bei ihnen herzlich bedanken.

ich wünsche ihnen viel Spaß bei der Lektüre. 

Franziska Schubert
obfrau der Fraktion BÜnDniS 90/Die GrÜnen 





»JeDe PerSon hAt 
DAS recht, Sich einzeLn 
oDer in GemeinSchAFt mit 
AnDeren SchriFtLich mit 
Bitten oDer BeSchwerDen 
An Die zuStänDiGen  
SteLLen unD An Die  
voLKSvertretunG zu  
wenDen.«
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unter Petitionen versteht man daher Schreiben, in  
denen Bitten oder Beschwerden zum Ausdruck gebracht 
werden, die sich auf das verwaltungshandeln staatlicher 
oder sonstiger einrichtungen, die öffentliche Aufgaben 
wahrnehmen, beziehen. 

Keine Petitionen sind Auskunftsersuchen, mitteilungen, 
Belehrungen, vorwürfe, Anmerkungen oder sonstige 
meinungsäußerungen, die kein konkretes verlangen im 
Sinne eines tuns oder unterlassens zum inhalt haben. 
Auch in privatrechtlichen Angelegenheiten, also etwa 
Streitigkeiten zwischen mieter und vermieter, im Ge-
schäftsleben, in der nachbarschaft oder in der Familie, 
darf der Petitionsausschuss nicht tätig werden.

vorschriften zum Petitionsrecht finden sich im Grund-
gesetz (GG), in der Sächsischen verfassung (Sächsverf), 
im Gesetz über den Peti tionsausschuss des Sächsischen 
Landtags (SächsPetAG) und in der Geschäftsordnung des 
Sächsischen Landtags (Go), (siehe Punkt 6.).

1.1  Wer darf Petitionen einlegen?

Artikel 35 Sächsverf gewährt »Jedermann« das recht, 
Bitten und Beschwerden einzureichen. Das Petitions-
recht gilt für erwachsene und minderjährige, für Aus-
länder und Staatenlose. Auch Bürgerinitiativen oder  
juristische Personen des Privatrechts (z. B. eingetragene 
vereine) können dem Ausschuss ihr Anliegen schildern.

Darüber hinaus haben auch Strafgefangene, Angehörige 
des öffentlichen Dienstes und Soldaten das recht, Peti-
tionen einzulegen.

Kein Petitionsrecht steht jedoch juristischen Personen 
des öffentlichen rechts (z. B. Gemeinden oder hand-
werkskammern) zu. hochschulen, rundfunkanstalten 
und öffentlich-rechtliche religionsgemeinschaften, die 
auch den Status »juristische Personen des öffentlichen 
rechts« besitzen, können Petitionen nur dann einlegen, 
wenn ihr Status als Grundrechtsträger betroffen ist. 

Der Bürger kann sich in eigener Sache, für einen anderen 
oder im allgemeinen interesse an den Petitionsaus-
schuss wenden. es reicht aus, dass die Person in der 

Das Petitionsrecht ist die verfassungsmäßig garantierte 
möglichkeit, sich mit Bitten oder Beschwerden an die 
zuständigen Stellen und das Parlament zu wenden. Die 
Adressaten einer Petition sind verpflichtet, die Petition 
zur Kenntnis zu nehmen, sie sachlich zu prüfen und dem 
Petenten einen Bescheid über das ergebnis dieser Prü-
fung zu übermitteln. im Bescheid muss für den Petenten 
erkennbar sein, dass und in welcher weise die Petition 
behandelt worden ist. ein Anspruch auf ein bestimmtes 
ergebnis, beispielsweise die erledigung der Petition im 
Sinne des Petenten, kann dagegen aus dem Petitions-
recht nicht abgeleitet werden.

Der Petent hat das recht auf Prüfung und Benachrich-
tigung. Bei vorliegen eines Beschlusses des Petitions-
ausschusses ist auch eine persönliche Anhörung vor 
diesem möglich.

Das Petitionsrecht ist ein außergerichtlicher rechtsbe-
helf, auf den jederzeit zurückgegriffen werden kann, um 
rechtliche regelungen oder behördliche entscheidungen 
einer Überprüfung zu unterziehen. oft ist der Petitions-
ausschuss für Bürgerinnen und Bürger eine zusätzliche 
Anlaufstelle, um ihren Anliegen Gehör zu verschaffen.

Petitionen liefern Anregungen für die tätigkeit der Ab-
geordneten, indem sie vermitteln, welche Anliegen und 
nöte die menschen bewegen, Lücken in gesetzlichen  
regelungen oder verordnungen aufdecken und die  
meinungen der wählerinnen und wähler zu aktuellen poli-
tischen Fragen widerspiegeln. Petitionen geben dem 
Parlament gleichzeitig die möglichkeit, die Arbeit der  
regierung und verwaltung zu kontrollieren.

Das Petitionsrecht kann in der deutschen rechtsge-
schichte auf eine verhältnismäßig lange tradition zurück-
blicken. So bestimmte bereits 1794 das Allgemeine 
Landrecht in Preußen: »Dagegen steht es einem Jeden 
frei, seine zweifel, einwendungen und Bedenklichkeiten 
gegen Gesetze und andere Anordnungen im Staate  
sowie überhaupt seine Bemerkungen und vorschläge 
über mängel und verbesserungen sowohl dem ober-
haupt des Staates, als den vorgesetzen der Departe-
ments anzuzeigen; und letztere sind der gleichen  
Anzeigen mit erforderlicher Aufmerksamkeit zu prüfen 
verpflichtet.«

Das wort Petition entstammt dem lateinischen wort  
»petitio« und bedeutet verlangen, Bitte, Gesuch.

1. DaS PetItIonSreCht
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Länder und Kommunen, wie zum Beispiel ministerien, 
Landesdirektionen und Landratsämter. zuständig ist 
eine Stelle, wenn sie dem Anliegen der Petition abhelfen 
oder zur Abhilfe beitragen kann. So ist z. B. für Beschwer-
den über Bundesbehörden (z. B. Deutsche rentenversi-
cherung Bund) der Deutsche Bundestag zuständig. Für 
Beschwerden über die Ausgestaltung des öffentlichen 
Personennahverkehrs ist die Kommune (Gemeinde oder 
Stadt) die richtige Adresse.

Sollte dennoch eine Petition an eine »falsche« Stelle  
geschickt werden, ist die jeweilige Behörde verpflichtet, 
das Begehren an die zuständige Stelle weiterzuleiten.

Des weiteren kann jede natürliche oder juristische Person 
des Privatrechts, die in einem mitgliedsstaat der euro-
päischen union wohnhaft ist oder dort ihren satzungs-
gemäßen Sitz hat, einzeln oder in Gemeinschaft mit  
anderen Personen eine Petition an das europäische  
Parlament richten. Das thema muss in den tätigkeits-
bereich der europäischen union fallen und sie direkt  
betreffen. Gegenstand der Petition kann ein allgemeines 
interesse, eine individuelle Beschwerde oder eine Auf-
forderung an das europäische Parlament sein, zu dem 
das Parlament dann Stellung nimmt.

einen Sonderfall als Petitionsrechtsträger stellen die 
Soldaten dar. ein Soldat muss sich im Falle einer eingabe 
an eine besondere institution, den wehrbeauftragten, 
wenden. Laut § 7 des wehrbeauftragtengesetzes heißt 
es: »Jeder Soldat hat das recht, sich einzeln ohne ein-
haltung des Dienstwegs unmittelbar an den wehrbeauf-
tragten zu wenden.«

Schließlich ist es wichtig zu wissen, dass die Petitions-
bearbeitung mit Ablauf der wahlperiode nicht endet. 
nicht abgeschlossene Petitionen müssen vom neu  
gewählten Parlament weiterbehandelt werden.

1.4  Wie läuft ein Petitionsverfahren ab?

Jedes Schreiben, das beim Petitionsausschuss des Säch-
sischen Landtags eingeht, wird geprüft, ob es die voraus-
setzungen einer Petition im Sinne des Art. 35 Sächsverf 
erfüllt und der Sächsische Landtag für die Behandlung 
dieser Petition zuständig ist.

wenn keine Petition vorliegt, weil es sich zum Beispiel 
um ein reines Auskunftsersuchen handelt, wird der Ab-
sender über diesen Sachverhalt schriftlich informiert. 

Lage ist, ihr Anliegen verständlich zu formulieren. Sollte 
dies zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen nicht 
möglich sein, besteht die möglichkeit, sich hilfe durch 
eine dritte Person zu suchen. 

1.2   Wie können Petitionen eingelegt  
werden?

Das Petitionsrecht muss mühelos in Anspruch genommen 
werden können. Deshalb gibt es außer der Schriftform 
(mit Adresse und unterschrift) keine weiteren Formvor-
schriften. nähere Angaben zur Person sind entbehrlich, 
wenn dies zum verständnis und/oder zur Aufklärung  
des Sachverhalts nicht notwendig ist. Die persönliche 
unterschrift ist jedoch immer erforderlich. Für das ein-
reichen der Petition steht unter der internetadresse 
www.landtag.sachsen.de ein Formblatt zur verfügung 
(siehe Anhang 7.2).

Alternativ zur schriftlichen Petition ist es möglich, Bitten 
und Beschwerden online einzureichen. Das entsprechende 
Formular steht im internetauftritt des Sächsischen Land-
tags zur verfügung. Die handschriftliche unterzeichnung 
des Petitionsschreibens wird dabei durch das Anklicken 
eines entsprechenden Links ersetzt. Die Übermittlung 
der Petition ist durch eine entsprechende Datenver-
schlüsselung gesichert. 

1.3   Wo können Petitionen eingereicht  
werden?

Der wortlaut des Art. 35 Sächsverf ermöglicht es dem 
Petenten, sich mit seinem Anliegen an die zuständigen 
Stellen und an die volksvertretung zu wenden.

volksvertretungen sind der Sächsische Landtag, der 
Bundestag und das europäische Parlament. Auch die  
Gemeindevertretungen und Landkreise in Sachsen  
können nach § 12 Sächsische Gemeindeordnung bzw.  
§ 11 Sächsische Landkreisordnung Petitionsadressat 
sein. Auch wenn nicht alle Gemeindeordnungen der je-
weiligen Bundesländer regelungen dazu enthalten, gilt 
das Petitionsrecht nach Art. 17 GG für alle Gemeinden.

Stellen im vorgenannten Sinne sind sämtliche Behörden 
und öffentlich-rechtliche einrichtungen des Bundes, der 
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1.5   Petitionen zu  
Ausländerangelegenheiten

Petitionen zu Ausländerangelegenheiten haben überwie-
gend die erlangung eines Bleiberechts zum ziel, gefolgt 
vom thema des Familiennachzugs.

im Gesetz über den Sächsischen Ausländerbeauftragten 
(§ 3 Abs. 4) nimmt der Sächsische Ausländerbeauftragte 
auf Anforderung des Petitionsausschusses zu allen Peti-
tionen Stellung, die die Belange der im Freistaat Sach-
sen lebenden Ausländer betreffen. Diese Beteiligung  
des Ausländerbeauftragten an Petitionen ist bundesweit 
einzigartig.

nach § 35 Abs. 3 der Go haben der Sächsische Aus-
länderbeauftragte sowie die von ihm Beauftragten  
im rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben zutritt zu den  
Sitzungen des Petitionsausschusses. Sie sind auf  
verlangen des vorsitzenden oder eines mitglieds des  
Ausschusses zu hören.

hat sich der Petent zeitgleich an die Sächsische härte-
fallkommission gewandt, die seit 2005 im Freistaat  
besteht, tritt das Petitionsverfahren zur erlangung  
eines Bleiberechts in den hintergrund. Das heißt, beide 
verfahren können nicht parallel durchgeführt werden. 
erst wenn das Bleiberechtsverfahren abgeschlossen  
ist, kann die Petition mit diesem ergebnis auch abge-
schlossen werden.

1.6   Petitionen gegen  
Gerichtsentscheidungen

Aufgrund der in der verfassung garantierten richterlichen 
unabhängigkeit ist der Petitionsausschuss nicht befugt, 
gerichtliche entscheidungen zu überprüfen, sie aufzuhe-
ben oder abzuändern. Der sächsische Landtag hat keine 
möglichkeit, in schwebende oder abgeschlossene Ge-
richtsverfahren einzugreifen. Soweit eine Petition einen 
eingriff in die richterliche unabhängigkeit verlangt, 
kann sie nicht behandelt werden.

Prüfen darf der Petitionsausschuss jedoch eine Petition, 
in der mängel oder ungerechtigkeiten im Gesetz bean-
standet werden, die durch ein Gerichtsurteil zutage  
getreten sind. rechtskräftige Gerichtsentscheidungen 
können zwar vom Parlament nicht aufgehoben werden, 

Soweit erforderlich, wird das Schreiben der Staats-
regierung oder einer anderen zuständigen Behörde zur 
Bearbeitung zugeleitet.

handelt es sich um eine Petition, für die der Sächsische 
Landtag nicht zuständig ist, wird das Schreiben an die 
»richtige« Stelle weitergeleitet. Der Absender des 
Schreibens wird darüber informiert.

mit der eröffnung des Petitionsverfahrens wird bei dem 
fachlich zuständigen Staatsministerium eine Stellung-
nahme zum Sachverhalt eingeholt. Diese Stellungnahme 
muss nach § 62 Go innerhalb von sechs wochen erfolgen.

Der Petitionsausschuss benennt für jede Petition einen 
Abgeordneten als Berichterstatter. Diesem werden die 
Petition und die dazu eingegangenen Stellungnahmen 
zur weiteren Bearbeitung übergeben.

Der Berichterstatter prüft den Sachverhalt und erstellt 
zur Petition einen Bericht mit einer entsprechenden  
Beschlussempfehlung. im rahmen der Prüfung stehen 
dem Petitionsausschuss weitere Befugnisse zur verfü-
gung. So können ergänzende Stellungnahmen eingeholt 
und die vorlage von Akten verlangt werden. Des weiteren 
besteht die möglichkeit, Auskünfte von vertretern der 
Behörden einzufordern, ortstermine durchzuführen sowie 
Petenten, Auskunftspersonen und Sachverständige  
während der Ausschusssitzung anzuhören.

im weiteren verfahren wird über den Bericht und die Be-
schlussempfehlung in einer nicht öffentlichen Sitzung 
des Petitionsausschusses beraten und mit mehrheits-
entscheid abgestimmt. Alle vom Ausschuss beschlosse-
nen Berichte werden in anonymisierter Form in einer 
Sammeldrucksache zusammengestellt und dem Plenum 
zur entscheidung vorgelegt. Der Beschluss über diese 
Sammeldrucksache wird von allen Abgeordneten des 
Sächsischen Landtags gefasst. Das bedeutet: Aus der 
Beschlussempfehlung des Petitionsausschusses wird – 
wiederum mit mehrheitsentscheid – ein Beschluss des 
Sächsischen Landtags. Abweichende meinungen der 
Fraktionen können im Plenum bekundet und ein anderes 
Abstimmungsverhalten angezeigt werden.

mit versendung des Beschlusses und des dazu gehören-
den Berichtes an den Petenten durch die Ausschussvor-
sitzende ist das Petitionsverfahren abgeschlossen.

Das Petitionsverfahren ist kostenlos. Kosten für Porto, 
Kopien u. ä. werden dem Petenten jedoch nicht erstattet. 
nur dann, wenn der Petent vom Petitionsausschuss zur 
Sitzung geladen wird, werden ihm die dafür anfallenden 
Kosten nach den geltenden rechtsvorschriften ersetzt.
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Bau und die unterhaltung kommunaler Straßen, der  
Gewässerschutz sowie die Durchsetzung des Anschluss- 
und Benutzungszwangs (insbesondere hinsichtlich der 
wasserver- und Abwasserentsorgung). 

Allen diesen Angelegenheiten ist eigen, dass sie durch die 
Gemeinden und Gemeindeverbände in eigener zustän-
digkeit und verantwortung erledigt werden. in diesem 
Bereich ergangene entscheidungen können mit den mit-
teln der staatlichen Kommunalaufsicht nur angegriffen 
werden, wenn dies im öffentlichen interesse geboten ist. 
Die Kommunalaufsicht zielt nicht darauf ab, einzelinter-
essen durchzusetzen. von den staatlichen Aufsichts-
behörden ist zu beachten, dass den entscheidenden 
Kommunen im Bereich der kommunalen Selbstverwal-
tung ein nicht überprüfbarer ermessensspielraum zusteht 
und deren handlungen und unterlassungen insoweit nur 
der rechtsaufsicht unterliegen. eine einwirkung auf die 
zweckmäßigkeit der maßnahme findet nicht statt. Die 
rechtsaufsicht ist allein auf eine Überprüfung der Ge-
setzmäßigkeit und willkürfreiheit beschränkt. nur wenn 
Anhaltspunkte dafür bestehen, dass durch die Kommune 
oder ihre organe (z. B. Bürgermeister) gegen rechts-
normen des öffentlichen rechts verstoßen wurde, kann 
aufsichtsrechtlich dagegen vorgegangen werden. 

Diese Beschränkungen der Staatsaufsicht im Bereich  
der kommunalen Selbstverwaltung gelten auch im  
zusammenhang mit durchgeführten Petitionsverfahren. 
eine empfehlung des Sächsischen Landtags an die 
Staatsregierung, die die oben genannten Grenzen der 
Staatsaufsicht verkennen würde, wäre rechtlich nicht 
umsetzbar. ein Beispiel: ein Petent wandte sich mit der 
Bitte an den Sächsischen Landtag, kostenlose wasser-
spender in Städten und Gemeinden aufzustellen. Da die 
entscheidung über die Bereitstellung von wasserspen-
dern eine freiwillige Leistung und Angelegenheit der 
kommunalen Selbstverwaltung ist, haben allein die 
Städte und Gemeinden darüber zu entscheiden, »ob« 
und »wie« wasserspender errichtet werden. Der Petition 
konnte dementsprechend nicht abgeholfen werden.

vor der einlegung von Petitionen, die den Bereich der 
kommunalen Selbstverwaltung betreffen, sollte überlegt 
werden, diese zunächst auf der Grundlage von § 11 Gemein-
deordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemo) bei 
der Gemeinde (Bürgermeister) oder nach § 11 Landkreis-
ordnung für den Freistaat Sachsen (SächsLKro) bei dem 
Landkreis (Landrat) einzulegen. Das einreichen einer  
Petition beim Sächsischen Landtag bleibt daneben jeder-
zeit möglich.

aber die gesetzlichen Bestimmungen, die für das Begeh-
ren ausschlaggebend waren, können gegebenenfalls für 
die zukunft geändert werden.

Des weiteren kann der Landtag in verfahren, in denen 
der Freistaat oder eine der Aufsicht des Freistaates unter-
liegende Körperschaft Prozesspartei ist, die Staatsregie-
rung ersuchen, sich als Prozesspartei in dem verfahren in 
bestimmter weise zu verhalten oder auf ein solches ver-
halten der Körperschaft als Prozesspartei hinzuwirken.

Auch wenn ein rechtskräftiges urteil eine maßnahme der 
exekutive für rechtmäßig erklärt hat, kann der Landtag 
grundsätzlich noch die zweckmäßigkeit der maßnahme 
prüfen. eine Grenze findet dieses recht aber dort, wo 
rechtsvorschriften der exekutive das in der Petition  
angegriffene verfahren zwingend vorschreiben und wo 
sie ihr eine nachträgliche änderung ihrer entscheidung 
verbieten.

1.7   Petitionen und kommunale  
Selbstverwaltung

Den Petitionsausschuss des Sächsischen Landtags errei-
chen oftmals Petitionen, die Angelegenheiten der kom-
munalen Selbstverwaltung betreffen. Die kommunale 
Selbstverwaltung ist eine verfassungsrechtlich verankerte 
Ausprägung des Subsidiaritätsprinzips. Dieses politisch 
wichtige Prinzip beinhaltet, dass Aufgaben so weit wie 
möglich eigenverantwortlich von der unteren ebene 
(z. B. Gemeinden) wahrgenommen werden. nur wenn 
dies nicht möglich oder mit erheblichen Problemen  
verbunden ist, sollen die höheren ebenen (z. B. Staats-
regierung) die Aufgaben und handlungen hilfsweise  
unterstützen oder übernehmen. 

zur verwirklichung des rechts der kommunalen Selbst-
verwaltung werden den Kommunen insbesondere  
folgende hoheitsrechte eingeräumt: die Gebietshoheit, 
die organisationshoheit, die Personalhoheit, die Pla-
nungshoheit, die Satzungshoheit, die Finanzhoheit und 
die Steuerhoheit. hiervon umfasst sind beispielsweise 
Angelegenheiten der Gemeinden und Gemeindeverbände, 
die sich auf Schulen, Sparkassen, kommunale museen, 
theater, Jugendhäuser, Altenheime, Kindertagesein-
richtungen, Asylbewerber- und obdachlosenheime, 
Freibäder, Sportplätze, Straßenbahn- und Buslinien, 
Parks oder Grünanlagen beziehen. Auch zu den Aufgaben 
der kommunalen Selbstverwaltung gehören die erstel-
lung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen, der 



Das folgende Schaubild stellt das Petitionsverfahren noch einmal vereinfacht dar.
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mit BeGinn JeDer neuen  
LeGiSLAturPerioDe wirD 
nAch Art. 53 ABS. 1  
SächSverF Durch Den 
SächSiSchen LAnDtAG  
Der PetitionSAuSSchuSS 
BeSteLLt. er iSt mit  
28 mitGLieDern Der  
GröSSte AuSSchuSS.
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obleute und Ausschussvorsitzende der 6. wahlperiode (v. l. n. r.):

Detlev Spangenberg (AfD), hannelore Dietzschold (cDu),  

Kerstin Lauterbach (Die LinKe, Ausschussvorsitzende), Sabine Friedel (SPD),  

marion Junge (Die LinKe), Franziska Schubert (GrÜne)

2.1   Zusammensetzung des  
Petitionsausschusses

mit Beginn jeder neuen Legislaturperiode wird nach  
Art. 53 Abs. 1 Sächsverf durch den Sächsischen Landtag 
ein Petitionsausschuss bestellt. er ist mit 28 mitgliedern 
der größte Ausschuss. Damit trägt das Parlament dem 
Stellenwert der Bürgeranliegen entsprechend rechnung. 
Der Petitionsausschuss ist eine wichtige Kontaktstelle 
und ermöglicht dem Bürger einen direkten zugang zur 
Politik.

nach der Landtagswahl vom 31. August 2014 erfolgte  
die Sitzverteilung im Petitionsausschuss nach dem 
d’hondtschen höchstzahlverfahren. Sie spiegelt somit 
die politische zusammensetzung des aktuellen Landtags 
wider. im Ausschuss sind alle fünf Fraktionen des 
Landtags vertreten.

2. Der PetItIonSaUSSChUSS 
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Mitglieder des Ausschusses in der 6. Wahlperiode im Jahr 2014 (Stand: Dezember 2014)

cDu Bienst, Lothar 
 colditz, thomas
 Gasse, holger
 heidan, Frank (nicht anwesend)
 heinz, Andreas (nicht anwesend)
 hösl, Stephan
 Kuge, Daniela
 Liebhauser, Sven  
 (stellv. Ausschussvorsitzender)
 mackenroth, Geert w.
 mikwauschk, Aloysius
 Patt, Peter wilhelm
 wähner, ronny
 wehner, oliver
 
GrÜne  Schubert, Franziska (nicht anwesend)

Die LinKe Junge, marion
 Kagelmann, Kathrin
 Lauterbach, Kerstin  
 (Ausschussvorsitzende)
 neuhaus-wartenberg, Luise
 Pfau, Janina
 richter, Lutz
 
SPD Baum, thomas
 Friedel, Sabine
 Pfeil, Juliane
 vieweg, Jörg
 
AfD Spangenberg, Detlev
 urban, Jörg
 wild, Gunter
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2.2 Die Tätigkeit des Petitionsausschusses

Die praktischen Auswirkungen der durch den Sächsischen 
Landtag verabschiedeten Gesetze erfährt der Petitions-
ausschuss von den Bürgerinnen und Bürgern aus erster 
hand. insofern kommt dem Petitionsausschuss eine große 
Bedeutung zu. er ist der einzige Ausschuss, der mit den 
Bürgerinnen und Bürgern unmittelbar kommuniziert und 
sich ihrer Probleme annimmt. er kontrolliert und beglei-
tet mit seiner Arbeit nicht nur die exekutive, sondern 
nimmt ebenso eine vermittlerrolle zwischen dem Staat 
und seinen Bürgerinnen und Bürgern ein.

Für sämtliche Probleme mit Behörden, die der Aufsicht 
des Freistaates Sachsen unterstehen, ist der Petitions-
ausschuss die erste Anlaufstelle. Aufgabe ist es, das 
rechtmäßige handeln der verwaltungsbehörden zu über-
prüfen. Dabei ist es ein besonderes Anliegen des Aus-
schusses, den Bürgerinnen und Bürgern zu verdeutlichen, 
dass ihre vorgetragenen Sorgen und nöte ernst genommen 
werden. ziel ist es, sich umfassend für die Belange der 
Bürgerinnen und Bürger einzusetzen.

Die rechtliche Grundlage für die tätigkeit des Petitions-
ausschusses ist das SächsPetAG. Dieses räumt dem 
Peti tionsausschuss umfangreiche möglichkeiten ein, um 
die Belange der Bürgerinnen und Bürger zu unterstützen. 
So hat der Petitionsausschuss das recht, von der Staats-
 regierung oder einem mitglied der Staatsregierung 
schriftliche oder mündliche Stellungnahmen, Berichte, 
Auskünfte und die Beantwortung von Fragen zu verlangen. 
Darüber hinaus können per Beschluss Sachverständige, 
andere Auskunftspersonen oder der Petent selbst in die 
Sitzung des Ausschusses geladen werden. in einzelfällen 
kann auch eine ortsbesichtigung durchgeführt werden 
sowie Akteneinsicht von den Behörden verlangt werden.

weitere einzelheiten des verfahrens hat der Petitions-
ausschuss für seine Arbeit gemäß § 61 Abs. 1 Go in  
seinen Grundsätzen über die Behandlung von Bitten  
und Beschwerden festgelegt (vgl. ziffer 6.4).
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Die inhALtLiche  
BehAnDLunG Der  
Petitionen oBLieGt  
AuSSchLieSSLich  
Dem AuSSchuSS. AuF  
BeSchLuSSemPFehLunGen 
nimmt DAS reFerAt  
Keinen einFLuSS.
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Das referat Petitionsdienst ist teil der Landtagsverwal-
tung und unterstützt den Petitionsausschuss bei seiner 
Arbeit. 
 
Das referat prüft die eingehenden Schreiben auf ihre  
Petitionsfähigkeit und erfasst die für eine ordnungsgemä-
ße Bearbeitung erforderlichen Daten. Des weiteren führt 
das Petitionsreferat den gesamten Schriftverkehr mit 
den Petenten und den für die Petition zuständigen Be-
richterstattern und berät in juristischen einzelfragen.

Aufgabe des referats Petitionsdienst ist es weiterhin, 
die Ausschusssitzungen vor- und nachzubereiten. es 
übernimmt die organisation der vom Ausschuss be-
schlossenen ortstermine und unterstützt den Ausschuss 
bei der umsetzung seiner sonstigen Befugnisse.

Die inhaltliche Behandlung der Petitionen obliegt aus-
schließlich dem Ausschuss. Auf Beschlussempfehlungen 
nimmt das referat keinen einfluss.

3. DaS reFerat PetItIonSDIenSt

Petitionsausschusssitzung (PAS)
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Petitionsausschusssitzung (PAS)



im JAhr 2014 GinGen Beim 
PetitionSAuSSchuSS  
inSGeSAmt 748 SchreiBen 
ein.
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4.1  Neue Petitionen

4.1.1  Eingegangene Schreiben

im Jahr 2014 gingen beim Petitionsausschuss insgesamt 
748 Schreiben ein. Das sind genau 178 weniger als im 
Berichtsjahr 2013.

4. PetItIonen IM Jahr 2014

 Beim Sächsischen Landtag eingereichte Schreiben 
und vorliegende Petitionen

von diesen 748 Schreiben waren 86 keine Petitionen, 
sondern u. a. reine Auskunftsersuchen, meinungsäuße-
rungen, Antragstellungen oder einfache mitteilungen 
(siehe Abbildung »Gründe für die Ablehnung als Petiti-
on«). von den 662 als Petition einzustufenden Schreiben 
wurden alle Anliegen vom Petitionsausschuss selbst be-
handelt. Die Überweisung an einen fachlich zuständigen 
Ausschuss war in diesem Berichtsjahr nicht erforderlich. 

Für 60 Petitionen bestand keine zuständigkeit des Säch-
sischen Landtags; sie wurden dem Deutschen Bundes-
tag (55 Petitionen), anderen Landtagen (4 Petitionen) 
oder in einem Fall der zuständigen Gemeinde (1 Petition) 
zugeleitet. 89 Petitionen waren nicht behandlungsfähig, 

weil sie wiederholungen bereits behandelter Petitionen 
zum inhalt hatten oder die Petenten die notwendige  
mitwirkung am Petitionsverfahren vermissen ließen. 
Auch gab es mehrere Schreiben, denen keinerlei Aussage 
zu entnehmen war. 

Das folgende Diagramm stellt eine Übersicht der nicht 
als Petition einzustufenden Anliegen dar. 15 Schreiben 
waren nicht als Petition zu werten, da es sich um Aus-
kunftsersuchen handelte. 40 Schreiben hatten privat-
rechtliche Probleme zum inhalt. 14 Schreiben betrafen 
Antragstellungen an die Staatsregierung. Bei 8 Schreiben 
handelte es sich um reine meinungsäußerungen und  
3 Petenten hatten sich bereits parallel an die exekutive 
gewandt, so dass ihnen empfohlen wurde, erst deren 
entscheidung abwarten (sogenannte Kopie zur Kenntnis). 
6 Schreiben konnten nicht als Petition gewertet werden, 
da der Absender eine »juristische Person des öffentlichen 
rechts« war.

   Privatrecht

  meinungsäußerung

  Kopie zur Kenntnis

   Auskunftsersuchen an die 

Staatsregierung

   Antragstellung an die 

Staatsregierung
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4.1.3   Mehrfach-, Sammel- und  
Massenpetitionen

neben der Gewährleistung des Petitionsrechtes für den 
einzelnen heißt es in Art. 35 Sächsverf »einzeln oder in 
Gemeinschaft mit anderen«. Außer der einzelpetition 
gibt es somit weitere Arten von Petitionen, die alle unter 
dem Schutz des Art. 35 Sächsverf stehen.

Diese unterschiedlichen Arten von Petitionen definieren 
sich wie folgt:

•   Mehrfachpetitionen sind Petitionen mit demselben  
Anliegen, jedoch individuell abgefasst. ihre Behand-
lung erfolgt als einzelpetition.

•   Sammelpetitionen sind unterschriftensammlungen 
mit demselben Anliegen. Bei Sammel peti tionen wird 
nicht jeder, der eine unterschrift geleistet hat, direkt 
über das ergebnis der Petition informiert. vielmehr 
erhält nur der für die unterschriftenaktion verantwort-
liche Ansprechpartner eine eingangsbestätigung und 
einen Petitionsbescheid.

•   Massenpetitionen sind Petitionen in größerer zahl mit 
demselben Anliegen. Die texte der Petitionen stimmen 
jedoch ganz oder im wesentlichen überein (z. B. Post-
kartenaktionen). Bei massenpetitionen werden die  
Petenten nicht einzeln angeschrieben. nach dem Be-
schluss des Petitionsausschusses über den eingang 
und das vorliegen einer massenpetition wird darüber 
im Sächsischen Amtsblatt sowie unter www.petition.
sachsen.de informiert. nach Abschluss der Petition  
erfolgt die veröffentlichung des Berichts an gleicher 
Stelle. Des weiteren wird die Landespressekonferenz 
zu den Beschlüssen benachrichtigt. 

im Berichtsjahr 2014 wandten sich die Bürgerinnen und 
Bürger mit drei massenpetitionen an den Sächsischen 
Landtag. zwei hatten die verbesserung des Betreuungs-
schlüssels in Kindertagesstätten zum inhalt. Dazu gingen 
insgesamt 7.521 Postkarten beim Petitions ausschuss 
ein. Die dritte massenpetition setzte sich für die Barriere-
freiheit an Bahnhöfen ein und umfasste 1.089 Post-
karten. 

zu 47 Anliegen wurden unterschriftensammlungen (Sam-
melpetitionen) bei dem Petitionsausschuss des Sächsischen 
Landtags eingereicht mit insgesamt 66.790 unterschriften. 
zu den umfangreichsten Anliegen der Bürger gehörten die 
eingabe zum hochschulwesen mit dem Schwerpunkt 
»Sachsens wissenschaft« mit 13.487 unterschriften.  
in dieser Petition protestieren die unterzeichner gegen  
einen Stellenabbau an sächsischen hochschulen und for-
dern eine erhöhung der Grundfinanzierung. Die Sammel-

4.1.2   Thematische Schwerpunkte  
der Einzelpetitionen

eine einzelpetition ist die Petition einer einzelnen Per-
son (Petent), meist mit einem ganz speziellen, nur sie 
betreffenden Anliegen.

im Berichtsjahr 2014 gingen im Fachbereich des Sächsi-
schen Staatsministeriums des innern die meisten einzel-
petitionen ein. von den insgesamt 114 Petitionen befassten 
sich 60 mit Anliegen aus dem Sachgebiet Kommunalwesen 
sowie 20 mit Anliegen, die die öffentliche Sicherheit und 
ordnung betrafen. 

Das Sächsische Staatsministerium für Soziales und ver-
braucherschutz wurde zu insgesamt 96 einzelpetitionen 
um Stellungnahme gebeten, 47 Petitionen davon enthielten 
Anliegen zu den themen Sozialversicherung, Altershilfe, 
renten- und Pflegeversicherung und 31 Petitionen be-
trafen den Bereich der Leistungen nach SGB ii. 

Der Fachbereich des Sächsischen Staatsministeriums für 
Kultus erhielt 88 Petitionen mit der Bitte um Stellung-
nahme. Die beiden Schwerpunktbereiche waren hier der 
Betreuungsschlüssel für Kindertageseinrichtungen mit 
45 Petitionen und die schulische Bildung und erziehung 
mit 30 Petitionen. 

Das Sächsische Staatsministerium der Justiz und für  
europa hat 56 Petitionen zur Prüfung erhalten. Davon 
betrafen 24 Petitionen den Justizvollzug. 

Die Sächsische Staatskanzlei erhielt insgesamt 50 ein-
zelpetitionen, wobei sich 49 dieser Petitionen gegen die 
seit 1. Januar 2013 gültige Gesetzeslage zur erhebung 
des rundfunkbeitrages richteten. 

Das Sächsische Staatsministerium für wirtschaft, Arbeit 
und verkehr musste im Berichtszeitraum zu 47 Petitionen 
Stellung nehmen. Schwerpunktthemen in diesem Fach-
bereich mit 36 Petitionen waren Anliegen zum Straßen-
bau/verkehrswesen und zur Ausgestaltung des öPnv.

Der Fachbereich des Sächsischen Staatsministeriums für 
umwelt und Landwirtschaft war von insgesamt 38 einzel-
petitionen betroffen, davon befassten sich allein 21 mit 
dem thema wasserwirtschaft, Gewässerschutz und was-
serversorgung. wie bereits im vergangenen Berichtsjahr 
war der inhaltliche Schwerpunkt dieser Petitionen die 
zum 1. Januar 2013 in Kraft getretene Aufhebung des Be-
freiungstatbestandes für wasserkraftanlagen von der 
wasserentnahmeabgabe. 
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mit 51 Petitionen, dem Landkreis Sächsische Schweiz-
osterzgebirge mit 44 Petitionen und dem Landkreis  
meißen mit 31 Petitionen.

Bezogen auf die einwohnerzahl kamen die meisten Peti-
tionen aus dem Landreis mittelsachsen (16,2 Petitionen 
je 100.000 einwohner) und der Stadt Dresden (16,0 Peti-
tionen je 100.000 einwohner) sowie dem Landkreis  
meißen (12,7 je 100.000 einwohner). Aus der Stadt 
chemnitz liegen zwar insgesamt nur 29 Petitionen vor, 
prozentual ergibt sich dennoch eine zahl von 12,0 Peti-
tionen je 100.000 einwohner. 

Aus anderen Bundesländern gingen insgesamt 68 Peti-
tionen ein, die meisten (13 Petitionen) aus thüringen. 
vorrangig hatten diese Petitionen Anliegen aus dem  
versicherungsrechtlichen Bereich der AoK PLuS zum  
inhalt.

eine Gesamtübersicht vermittelt Anhang 7.7.

4.2   Ausübungen der Befugnisse  
des Petitionsausschusses

4.2.1   Verschiedene  
Beschlussempfehlungen

Gemäß § 63 Go bestehen für den Ausschuss verschiedene 
möglichkeiten der Beschlussempfehlung gegenüber 
dem Sächsischen Landtag. Des weiteren können zu 
einer Petition mehrere Beschlüsse gefasst werden.

im Folgenden sind die möglichen Beschlüsse und ihre 
jeweilige Bedeutung erläutert:

•   »Der Petition wird abgeholfen.«
  Das heißt, dem Petitionsanliegen wurde durch bestimmte 

verwaltungsmaßnahmen entsprochen bzw. soll ent-
sprochen werden. Diese maßnahmen wurden vorder-
gründig durch das Petitionsverfahren beeinflusst.

•  »Die Petition wird für erledigt erklärt.«
  Das ist der Fall, wenn das Petitionsziel unabhängig 

vom Petitionsverfahren erreicht ist (z. B. zeitablauf).

•   »Der Petition kann nicht abgeholfen werden.«
  Dies ist dann der Fall, wenn den Forderungen des  

Petenten zwingende Gründe rechtlicher oder tatsäch- 
licher natur entgegenstehen.

petition der Aktionsgruppe wolf zum thema Ausbrei -
tung des wolfes in den sächsischen wäldern umfasste 
10.000 unterschriften. eine Petition zu der thematik 
Kranken hauswesens setzte sich mit 7.427 unterschriften 
für den weiterbetrieb des Krankenhauses rochlitz ein. Die 
Forderung nach dem erhalt der Bahnstrecke Annaberg-
Buchholz-Schwarzenberg wurde von 5.617 unterzeich-
nern unterstützt. Der Sorge um die zukunftsfähigkeit der 
sächsischen Landwirtschaft wurde von 5.530 unterzeich-
nern in Form einer Sammelpetition Ausdruck verliehen.

zu 14 verschiedenen themen, u. a. dem Betreuungs-
schlüssel in sächsischen Kindertagesstätten und dem 
geplanten Ausbau einschließlich elektrifizierung der Bahn-
strecke Leipzig – chemnitz über Bad Lausick, wandten 
sich Bürgerinnen und Bürger mit sogenannten mehr-
fachpetitionen an den Sächsischen Landtag. insgesamt  
handelt es sich um 56 einzelpetitionen, die zu mehrfach-
petitionen zusammengefasst wurden.

eine grafische Darstellung enthalten die Anhänge 7.4,  
7.5 und 7.6.

4.1.4   Überweisung von Petitionen  
an Fachausschüsse

nach § 60 Abs. 2 Satz 1 der Go kann eine Petition, die 
ausschließlich eine Bitte an den Landtag betrifft, vom 
Präsidenten des Sächsischen Landtags einem fachlich 
zuständigen Ausschuss zugeleitet werden. nach num-
mer 5 a) Abs. 1 Satz 3 der Grundsätze des Petitionsaus-
schusses sollen unter anderem Petitionen in Gesetzge-
bungsangelegenheiten an den fachlich zuständigen 
Ausschuss überwiesen werden. nach der Überweisung 
obliegt die ordnungsgemäße Bearbeitung des Petitions-
anliegens dem Fachausschuss.

Diese regelung hat das ziel, die vom Petenten vorgetra-
genen Anregungen und Bedenken bereits während des 
parlamentarischen Gesetzgebungsverfahrens zu prüfen 
und entsprechend berücksichtigen zu können.

im Jahr 2014 wurden keine Petitionen an einen fachlich 
zuständigen Ausschuss des Sächsischen Landtags über-
wiesen.

4.1.5  Regionales Aufkommen

wie bereits in dem vorangegangenen Berichtsjahr kamen 
auch 2014 die meisten Petitionen aus der Landeshaupt-
stadt Dresden. es wurden insgesamt 84 Petitionen ein-
gereicht. An zweiter Stelle rangiert mit 55 Petitionen die 
Stadt Leipzig, gefolgt von dem Landkreis mittelsachsen 
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Die Beschlüsse des Sächsischen Landtags zu Petitionen 
haben den charakter einer empfehlung an die verwaltung. 
Aufgrund der in der verfassung verankerten Gewalten-
teilung steht dem Parlament keine Dienst-, Fach- oder 
rechtsaufsicht gegenüber der Staatsregierung und ihrer 
nachgeordneten verwaltung zu. Petitionsbeschlüsse 
können also bestandskräftige entscheidungen der  
verwaltungen oder gerichtliche entscheidungen nicht 
ändern oder aufheben.

im vergangenen Jahr konnte 46 Petitionen abgeholfen 
werden. 83 Petitionen wurden für erledigt erklärt. weitere 
41 Petitionen wurden an die Staatsregierung überwiesen. 
Darunter befanden sich 35 Petitionen, zu denen die 
Staatsregierung einen Bericht nach § 10 SächsPetAG  
erstellen musste. Die restlichen 6 Petitionen gingen  
der Staatsregierung als material zu. Damit waren  
ca. 27 % der beschlossenen Petitionen ganz oder teil-
weise erfolgreich.

weitere 18 Petitionen wurden anderen Stellen (Bundes-
tag, andere Landtage, Gemeindevertretungen) zugelei-
tet. Bei 2 Petitionen wurde den Petenten empfohlen,  
den rechtsweg auszuschöpfen. in 8 Petitionen konnten 
die Petenten auf andere Antragsmöglichkeiten hin-
gewiesen werden. insgesamt 10 eingereichte Petitionen 
wurden vor Abschluss des verfahrens von den Petenten 
zurückgenommen. Bei 432, also mehr als der hälfte der 
eingegangenen Petitionen, konnte dem Anliegen der  
Petenten nicht entsprochen werden. entweder war das 
kritisierte verwaltungshandeln nicht zu beanstanden 
oder dem Begehr der Petenten konnte aus tatsächlichen 
bzw. recht lichen Gründen nicht entsprochen werden.

weitere informationen enthält Anhang 7.8.

•   »Die Petition wird der Staatsregierung zur Berück-
sichtigung überwiesen.«

  Die Petition erscheint begründet. Das zuständige 
Staatsministerium wird mit diesem Beschluss auf-
gefordert, dem Gesuch stattzugeben.

•   »Die Petition wird der Staatsregierung zur Erwägung 
überwiesen.«

  Die Petition wird als nicht völlig unbegründet angese-
hen. Das zuständige Staatsministerium wird deshalb 
gebeten, das Anliegen nochmals zu überprüfen und 
dem Gesuch stattzugeben, soweit dies berechtigt und 
durchführbar ist.

•   »Die Petition wird der Staatsregierung zur Veranlas-
sung bestimmter Maßnahmen überwiesen.«

  Dies können die verschiedensten Anregungen und  
empfehlungen an die Staatsregierung sein.

wurde beschlossen, die Petition zur Berücksichtigung, 
zur erwägung oder zur veranlassung bestimmter maß-
nahmen an die Staatsregierung zu überweisen, hat die 
Staatsregierung nach § 10 SächsPetAG dem Sächsi-
schen Landtag innerhalb von sechs wochen darüber zu 
berichten, was sie aufgrund der überwiesenen Petition 
veranlasst hat.

nach Kenntnisnahme des Berichts durch den Petitions-
ausschuss wird dieser dem Petenten übersandt. erfolgt 
die Stellungnahme der Staatsregierung nicht fristge-
recht, kann sich der Petitionsausschuss nach § 64 Go 
erneut mit der Petition befassen.

•   »Die Petition wird der Staatsregierung als Material 
überwiesen.«

  Der Landtag sieht die Petition als geeignet an, bei 
künftigen änderungen der einschlägigen vorschriften 
mit einbezogen zu werden.

•   »Dem Petenten wird empfohlen, zunächst die  
antragsmöglichkeiten bei Behörden zu nutzen bzw. 
den Rechtsweg auszuschöpfen.«

  Dieser Beschluss erfolgt dann, wenn die nutzung be-
stehender Antragsmöglichkeiten bei den zuständigen 
Behörden oder gegebener rechtsmittel- und rechts-
behelfe als sinnvoll erscheint.

•   »Die Petition wird einer anderen Volksvertretung  
zugeleitet.«

  Stellt sich während des Petitionsverfahrens heraus, 
dass der Freistaat Sachsen nicht oder nur teilweise zu-
ständig ist, wird die Petition der insoweit zuständigen 
volksvertretung zugeleitet.

   abgeholfen

  erledigte Petitionen

  nicht abhilfefähig

   Überweisung an die 

Staatsregierung

   weiterleitung an andere 

Stellen

   rücknahmen

   andere Antragsstellungs-

möglichkeiten

   rechtsweg ausschöpfen

Gefasste Beschlüsse 2014

432

18

83

10
8

2

41
46
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4.2.4  Auskunftserteilung

nach § 5 Abs. 1 Satz 2 SächsPetAG haben die Behörden 
auf verlangen des Petitionsausschusses mündlich Aus-
kunft vor dem Ausschuss über den Gegenstand der Peti-
tion zu geben. im Berichtszeitraum erfolgte keine solche 
Auskunftserteilung durch vertreter der Sächsischen 
Staatsregierung.

4.2.5  Akteneinsicht

Dem Petitionsausschuss ist Akteneinsicht zu gewähren, 
wenn es zur Aufklärung des Sachverhaltes dient. Diese 
verpflichtung besteht insbesondere für alle Behörden, 
soweit sie der Aufsicht des Landes unterliegen. im Be-
richtsjahr 2014 nahm der Petitionsausschuss dieses 
recht gemäß § 5 Abs. 1 SächsPetAG einmal in Anspruch.

4.2.6  Ortstermine/Anhörungen

Der Petitionsausschuss nutzte ebenso die möglichkeit, 
ortstermine durchzuführen, um bei gemeinsamen Be-
sprechungen mit den Petenten sowie den beteiligten  
Behörden den zugrunde liegenden Sachverhalt aufzu-
klären. häufig wird bei solchen Gesprächen ein Kompro-
miss zwischen Behörde und Petent gefunden. ist eine 
einvernehmliche Lösung nicht möglich, dienen die  
gewonnenen informationen dem Berichterstatter als 
Grundlage für die erstellung seines Petitionsberichts, 
der dann mit dem entsprechenden Beschlussvorschlag 
dem Ausschuss vorgelegt wird.

im Berichtsjahr 2014 führte der Petitionsausschuss ge-
mäß § 5 Abs. 1 SächsPetAG insgesamt fünf ortstermine 
durch.

weitere informationen enthält Anhang 7.10.

4.2.7   Öffentlichkeitsarbeit des  
Petitionsausschusses

Dem Petitionsausschuss des Sächsischen Landtags ist 
es ein besonderes Anliegen, dass jedermann von seinem 
Petitionsrecht Kenntnis hat, um dieses recht auch effek-
tiv wahrnehmen zu können.

Aus diesem Grund wird jährlich ein Bericht erstellt, der 
nicht nur, wie in § 63 Abs. 2 Satz 3 Go vorgeschrieben, 
die mitglieder des Sächsischen Landtags über die Arbeit 
des vergangenen Jahres informiert, sondern auch  
umfassend die Aufgaben des Petitionsausschusses, 

4.2.2  Eingegangene Stellungnahmen

um das Anliegen des Petenten genau nachvollziehen 
und prüfen zu können, holt der Petitionsausschuss von 
dem fachlich zuständigen ministerium der Sächsischen 
Staatsregierung eine Stellungnahme ein. Die Stellung-
nahme ist die Grundlage für die weitere Bearbeitung der 
Petition durch den Berichterstatter.

Der überwiegende teil der Stellungnahmen wurde im 
vergangenen Jahr vom Sächsischen Staatsministerium 
des innern (123 Stellungnahmen) und dem Sächsischen 
Staatsministerium für Soziales und verbraucherschutz 
(111 Stellungnahmen) erstellt. Das Staatsministerium für 
umwelt und Landwirtschaft wurde zu 63 Petitionen, das 
Staatsministerium der Justiz und für europa zu 65, die 
Sächsische Staatskanzlei zu 59, das Staatsministerium 
für Kultus zu 58 und das Staatsministerium für wirtschaft, 
Arbeit und verkehr zu 55 Petitionen um Stellungnahme 
gebeten. 

weitere Details enthält Anhang 7.9.

4.2.3   Bearbeitungsdauer der im Jahr 2014  
abgeschlossenen Petitionen

im Berichtszeitraum konnten 521 Petitionen abgeschlossen 
werden.

Das anschließende Diagramm verdeutlicht, dass die 
meisten Petitionen (362) innerhalb eines zeitraumes von 
drei bis zwölf monaten abgeschlossen werden konnten. 
mit 156 der bearbeiteten Petitionen befasste sich der 
Ausschuss mehr als ein Jahr. Grund dafür waren entwe-
der sehr komplexe Sachverhalte oder ereignisse, die 
eine neue Bewertung des eingereichten Sachverhaltes 
notwendig machten.

   bis zu 2 monate

  2–3 monate

  3–4 monate

   4–5 monate

   5–6 monate

   6–12 monate 

   mehr als 1 Jahr 

Bearbeitungsdauer abgeschlossener Petitionen

80

10 50

58

164

156

3
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Aufgrund der verfassungsmäßigen zuständigkeitsvertei-
lung zwischen Bund und Ländern wurde die Petition dem 
Sächsischen Landtag übersandt.

Für die Abwasserbeseitigung der Stadt X einschließlich 
deren ortsteile ist der zweckverband wasser und Ab-
wasser vogtland (zwAv) zuständig.

Gemäß dem aktuellen und bestätigten Abwasserbeseiti-
gungskonzept (ABK) des zwAv mit Stand 30. Juni 2008 
ist keine zentrale Abwasserentsorgung für die Siedlung 
P vorgesehen. in der Siedlung P existieren zurzeit keine 
entwässerungsanlagen, die den Status einer teilorts-
kanalisation (Bürgermeisterkanal) erfüllen. Die im gerin-
gen umfang vorhandenen Leitungsabschnitte mit vorflut 
zur weißen elster dienen ausschließlich der Straßenent-
wässerung. nach dem ABK sind auch zukünftig keine  
änderungen geplant. Das Schmutzwasser und das ober-
flächenwasser des Gebietes sollen auch weiterhin  
dezentral über grundstücksbezogene Kleinklär- und 
versickerungsanlagen entsorgt werden. Diese entschei-
dung des zwAv beruht auf variantenuntersuchungen. 
Das ABK wurde vom zwAv am 30. Juni 2008 beschlos-
sen und von der unteren wasserbehörde des vogtland-
kreises mit der Stellungnahme vom 31. August 2009 
bestätigt.

im Flächennutzungsplan der Stadt X mit Stand 30. Juni 
2009 ist die Siedlung P als wohngebiet ausgewiesen. 
Für die in den letzten Jahren bebauten Grundstücke wur-
den bis ende 2008 durch die untere wasserbehörde der 
Stadt X die erforderlichen erlaubnisverfahren zur versi-
ckerung des Abwassers durchgeführt. Die 33 wasser-
rechtlichen entscheidungen für den ortsteil S erfolgten 
unter anderem auf der Grundlage der Stellungnahme 
des zwAv sowie anhand von eingereichten versickerungs-
gutachten bzw. durchgeführten versickerungstests der 
Bauherren. Der zwAv wies dabei auf den fehlenden  
zentralen Abwasseranschluss hin. mit Übergang der  
zuständigkeit an die untere wasserbehörde des vogt-
landkreises wurden ab dem Jahr 2009 keine weiteren  
erlaubnisse für die versickerung von Abwasser erteilt.

Der in der Petition dargestellte Sachverhalt ist laut 
Stellungnahme der damaligen Landesdirektion (LD) 
chemnitz vom 30. märz 2010 unstrittig und dem Land-
ratsamt vogtlandkreis sowie dem zwAv bekannt. Durch 
fehlende entwässerungsanlagen sowie auf Grund der 
hanglage und ungünstigen Bodenverhältnissen kommt 
es insbesondere bei länger anhaltenden regenperioden 
sowie tauwetterereignissen in der Siedlung P zu Prob-
lemen mit der Ableitung des niederschlagswassers und 
zu vernässungen in den unterliegenden Grundstücken. vor 
allem auf die Grundstücke mit tal-Lage wirkt sich die 

4.3  Einzelne Petitionen aus dem Jahre 2014

4.3.1  Abgeholfene Petitionen

Abwasserbeseitigungskonzept

Die Petentin wendet sich an den Petitionsausschuss des 
Deutschen Bundestages und bittet nach ihrer Aussage 
im namen der einwohner der Siedlung P um unterstüt-
zung für einen Anschluss an die zentrale Kanalisation 
mit bezahlbarem eigenanteil.

Die Petentin schildert weiter, dass in der Siedlung P, 
Stadt X, ortsteil S, in den vergangenen Jahren zahlreiche 
neue eigenheime gebaut wurden. ihr Grundstück, welches 
aufgrund der tal-Lage unter Staunässe leide, werde  
zusätzlich durch Sickerwasser aus den Abläufen voll-
biologischer Kleinkläranlagen von oberhalb ihres Grund-
stückes neu gebauten eigenheimen beeinträchtigt.

die verfahrensweise und die gesetzlichen Grundlagen in 
der gebotenen Kürze für die Bürgerinnen und Bürger 
Sachsens darstellt.

Des weiteren dient ein Faltblatt, das im Sächsischen 
Landtag ausliegt, der information der Bürger. Auf Anfrage 
kann dieses kostenlos übersandt werden.

umfassende informationen zum Petitionsausschuss, 
zum Petitionsrecht, zu den gesetzlichen Grundlagen und 
zu ausgewählten Petitionen sind auf der internetseite 
des Sächsischen Landtags, www.landtag.sachsen.de, 
abrufbar. um einen unkomplizierten zugriff auf diese  
informationen zu ermöglichen, wurde die rubrik »Peti-
tion« gut sichtbar auf der Startseite verlinkt. Gleiches 
gilt für die Funktion der online-Petition. zudem sind 
die Jahresberichte des Petitionsausschusses seit 
2002 verfügbar. Bekanntmachungen zu eingegange-
nen massen petitionen bzw. deren Abschluss können 
ebenso eingesehen und die entsprechenden Berichte 
herunter geladen werden.

Die Bürgerinnen und Bürger hatten am 3. oktober 2014, 
dem »tag der offenen tür« des Sächsischen Landtags, 
die möglichkeit, sich bei Abgeordneten und mitarbeitern 
des Petitionsdienstes über die Arbeit des Petitionsaus-
schusses und das Petitionsrecht zu informieren. Dieses 
Angebot wurde mit großem interesse angenommen. 
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zur K 8113 hat herr Landrat vogel bereits im April 2013 
eine Anfrage des ortschaftsrates beantwortet. Die  
wesentlichen Aussagen zur K 8113 sind nachfolgend  
wiedergegeben.

Der träger der Straßenbaulast ist gesetzlich verpflichtet, 
die Straßen in einem den regelmäßigen verkehrsbedürf-
nissen genügenden zustand zu bauen und zu unterhalten. 
Der Schwerpunkt ist dabei dem erhalt zuzuschreiben. 
ebenso sind die sonstigen öffentlichen Belange ein-
schließlich des umweltschutzes zu berücksichtigen.  
Soweit die Straßenbaubehörden hierzu unter Berück-
sichtigung ihrer Leistungsfähigkeit außerstande sind, 
haben sie auf einen nicht verkehrssicheren zustand vor-
behaltlich anderweitiger maßnahmen der Straßenver-
kehrsbehörden durch verkehrszeichen hinzuweisen  
(§ 9 Sächsisches Straßengesetz). ein rechtsanspruch 
auf standardgemäß ausgebaute Straßen besteht nicht. 
vordringlich werden durch die Straßenbauverwaltung 
die prioritären maßnahmen des Landesverkehrsplanes 
2025 vorangebracht. Darunter fallen vor allem die  
eFre-Straßenprojekte und bereits begonnene Straßen-
bauvorhaben im Staats- und Kreisstraßennetz. Der 
Schwerpunkt ist dem erhalt der bestehenden infra-
struktur beizumessen.

Die S 215 ist nicht dem Kernnetz zugeordnet, gleichwohl 
wurden in den vergangenen Jahren die vom Petenten ge-
nannten Baumaßnahmen durchgeführt.

Die Planungsleistungen für die verbesserung der S 215 
in der ortsdurchfahrt Pfaffroda sind beauftragt worden. 
zum umfang der Planungsleistungen (grundhafter Ausbau 
oder Fahrbahnerneuerung) erfolgte im Sommer 2014 
eine Abstimmung zwischen dem Landesamt für Straßen-
bau und verkehr (LASuv) und der Gemeinde.

zwischen Pfaffroda und Dörnthal ist die Fahrbahnerneu-
erung eines 3,5 km langen Abschnitts der S 215 im Bau-
programm 2014 eingeordnet. Die Fahrbahnerneuerung 
zwischen Dörnthal und Kreisgrenze wird – mit dem ziel 
der einordnung in das Bauprogramm 2015 – durch das 
LASuv vorbereitet.

zu benannten Sachverhalten fand am 9. Januar 2014 ein 
ortstermin mit den Petenten und herrn Staatssekretär 
werner sowie den ortschaftsräten in Pfaffroda statt.

Die Kreisstraßenverwaltung ließ 2010/2011 eine Kreis-
straßenkonzeption für den erzgebirgskreis erarbeiten, 
die nach Bewertung der verkehrsbedeutung, Belegung 
und netzfunktion das Kreisstraßennetz in drei Kategorien 
einteilt. zur Gewährleistung des unabdingbaren An-
schlusses des ortsteiles Dörnthal an das übergeordnete 

vernässung des Bodens negativ auf die versickerungs-
leistung der Abläufe aus den Kleinkläranlagen aus.

voraussetzung für die Genehmigung von Bauanträgen 
ist der nachweis der ordnungsgemäßen Abwasserent-
sorgung. Laut einschätzung der LD chemnitz wurden in 
den von den Bauherren vorgelegten versickerungsgut-
achten bzw. -tests die örtlichen Gegebenheiten in ihrer 
Gesamtheit nicht ausreichend betrachtet. Die LD chem-
nitz schätzt ein, dass die zusätzliche Bebauung und die 
damit verbundene weitere versiegelung zu einer ver-
schlechterung der geschilderten Situation unter der 
maßgabe einer nicht gesicherten Schmutz- und nieder-
schlagswasserableitung geführt haben. Die gegenwär-
tige Situation zeigt, dass die ursprünglich vorgesehene 
und im gegenwärtigen ABK festgelegte dezentrale  
Beseitigung des niederschlags- und Schmutzwassers 
sich im Betrieb aus wasserwirtschaftlicher Sicht als 
nicht geeignet erwies.

in welchem umfang das Grundstück der Petentin 
durch Staunässe im einzelnen betroffen ist, ist der LD 
chemnitz nicht bekannt und konnte im rahmen der 
Petitionsbearbeitung nicht abschließend recherchiert 
werden.

Der Petition wird aus Sicht des Sächsischen Landtags  
insoweit abgeholfen, als die zuständige untere wasser-
behörde durch die LD chemnitz aufgefordert wird, die 
ordnungsgemäße Beseitigung des niederschlags- und 
Schmutzwassers durch den zwAv in einer angemesse-
nen Frist prüfen zu lassen. in Abhängigkeit der Prüfungs-
ergebnisse sind gegebenenfalls das ABK entsprechend 
zu aktualisieren und die erforderlichen maßnahmen zu 
ergreifen. Dabei ist dem § 55 wasserhaushaltsgesetz 
(whG) rechnung zu tragen, dass das niederschlags-
wasser ortsnah versickert, verrieselt oder direkt über 
eine Kanalisation ohne vermischung mit Schmutzwasser 
in ein Gewässer eingeleitet werden soll, soweit dem  
weder wasserwirtschaftliche noch sonstige öffentlich-
rechtliche vorschriften noch wasserwirtschaftliche  
Belange ent gegenstehen.

S 215, K 8113 – Ausbau, Instandhaltung

Die Petenten wenden sich mit einer Beschwerde hin-
sichtlich der Planung von Straßen an den Sächsischen 
Landtag. Sie beanstanden die lange Planungsdauer für 
die Straßeninstandsetzung der S 215 Freiberger Straße, 
von Pfaffroda Abzweig B 171 bis Kreisgrenze, sowie der  
K 8113, vom Abzweig K 8108 bis Kreisgrenze, und fordern 
die Deckensanierung der S 215.
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des vorgereinigten Abwassers entrichtet der Grund-
stückseigentümer die gesetzlich vorgeschriebene Klein-
einleiterabgabe, vom Petenten als Abwasserabgabe  
bezeichnet. Die in der Absatzkammer sedimentierten 
Stoffe (Schlamm) werden in regelmäßigen Abständen 
geleert und entsorgt.

ein Bestandsschutz für eine Anlage, die nicht dem Sdt 
entspricht, wie von dem Petenten gefordert, ist gesetz-
lich nicht zulässig. eigentümer von Grundstücken, für 
die eine dezentrale Abwasserbeseitigung ausgewiesen 
ist, steht aber die entscheidung über die Art und weise 
der Abwasserbeseitigung frei. Als Alternative zum neu-
bau einer biologischen Kleinkläranlage (KKA) besteht 
beispielsweise die möglichkeit der errichtung einer ab-
flusslosen Grube. Bei gutem Bauzustand kann auch  
eine vorhandene Drei-Kammer-Ausfaulgrube mit einer 
biologischen reinigungsstufe nachgerüstet bzw. in eine  
abflusslose Grube umfunktioniert werden. Abflusslose 
Gruben können insbesondere bei Grundstücken mit  
geringem Abwasseranfall (einpersonenhaushalte oder 
wochenendgrundstücke) wirtschaftlicher sein. Für die 
vom Petenten beschriebenen verhältnisse sollte die  
umrüstung der bestehenden Abwasseranlage zur ab-
flusslosen Grube nach maßgabe der örtlichen Bedin-
gungen geprüft werden. Die Kleineinleiterabgabe ist 
nach inbetriebnahme nicht mehr zu entrichten. nur für 
die regelmäßige entleerung (abhängig vom wasserver-
brauch) sind laufende Kosten aufzubringen.

Das Sächsische Staatsministerium für umwelt und Land-
wirtschaft fördert die errichtung und umrüstung von 
Kleinkläranlagen mit der Förderrichtlinie Siedlungswas-
serwirtschaft rL Sww/2009. Die tatsächliche Förderung 
hängt vom konkreten einzelfall ab. Für weitere informa-
tionen und für eine Beratung zum weiteren vorgehen 
sollte sich der Petent zunächst an den örtlich zustän-
digen Abwasserzweckverband wenden:

zweckverband wasser und Abwasser vogtland
oelsnitzer Straße 66
08626 Adorf/vogtland
tel. 037423-58000.

Der Petition wird aus Sicht des Sächsischen Landtags 
abgeholfen.

Zukunft des Sächsischen Schulsystems

Die Petenten kritisieren die aus ihrer Sicht unzureichen-
den Bemühungen der Sächsischen Staatsregierung um 
die Sicherung des Lehrerbedarfs im sächsischen Schul-
system. verbunden mit dem vorwurf der Konzeptlosigkeit 

netz gehört der Abschnitt der K 8113 vom Anschluss an 
die S 215 ca. 1,4 km in richtung S 207 zum Kernnetz. Die 
Straßenbauverwaltung des erzgebirgskreises hat den 
abschnittsweisen Ausbau dieser Strecke in die mittel-
fristige Finanzplanung aufgenommen. von der fast 5 km 
langen ortslage sollen vorerst zwei Abschnitte – 0,720 km 
in 2015 und 0,650 km in 2017 – ertüchtigt werden.

Der Freistaat Sachsen stellt den Gemeinden und Land-
kreisen jedes Jahr in großem umfang mittel für den kom-
munalen Straßenbau zur verfügung. Auch für das Jahr 
2014 können solche mittel durch den Landkreis bei den 
zuständigen Bewilligungsbehörden des Freistaates Sach-
sen beantragt werden. ein solcher Antrag liegt gegen-
wärtig nicht vor.

im rahmen der Schwerpunktsetzung des erhalts der 
sächsischen Straßeninfrastruktur werden neben der 
Konzentration der zur verfügung stehenden mittel auf 
die Straßen mit hoher verkehrsbedeutung auch Bau-
maßnahmen an nachgeordneten Straßen durchgeführt. 
Sowohl für die S 215 (ab diesem Jahr) als auch für die  
K 8113 werden Baumaßnahmen für die ertüchtigung vor-
bereitet. mittelfristig werden erste Bauabschnitte für 
den grundhaften Ausbau der K 8113 in den Finanzie-
rungsplan des erzgebirgskreises durch den Landkreis 
aufgenommen. Die möglichkeiten der Durchführung  
von instandsetzungsmaßnahmen werden regelmäßig  
geprüft.

Der Petition kann aus Sicht des Sächsischen Landtags 
teilweise abgeholfen werden. 

Bio-Kleinkläranlage

Der Petent sieht sich aus altersbedingten und finanziel-
len Gründen nicht in der Lage, die geforderte Anpassung 
der bestehenden Abwasserbeseitigungsanlage an den 
Stand der technik (Sdt) in Form einer vollbiologischen 
Kleinkläranlage umzusetzen und bittet um hilfe bei der 
umsetzung seiner Drei-Kammer-Ausfaulgrube.

Die Gemeinde Adorf/rebersreuth ist im Abwasserbesei-
tigungskonzept (ABK) als dezentrales entsorgungsgebiet 
eingestuft. Auf dem Grundstück des Petenten erfolgt die 
Abwasserentsorgung derzeit über eine Drei-Kammer-
Ausfaulgrube, die vor zwölf Jahren errichtet wurde. in ei-
ner solchen Grube erfolgt die trennung der absetzbaren  
Abwasserinhaltsstoffe aus dem ungeklärten häuslichen 
Abwasser durch Sedimentation und einem teilweise an-
aerobem Abbau der enthaltenen organischen Schmutz-
stoffe. Die gelösten inhaltsstoffe verbleiben im Abwasser 
und werden ins Gewässer abgeleitet. Für die einleitung 
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Anerkennung der erworbenen Ausbildungsab-
schlüsse für Seiteneinsteiger.

9.   Schaffung einer Altersteilzeitregelung in Anlehnung 
an den bis zum 31. Dezember 2009 geltenden Atz- 
tarifvertrag.

10.  Stellenmoratorium bis 2020 von 29.000 Lehrerstellen. 
Der bereits geplante Stellenabbau von 1.100 Stellen 
bis 2016/17 soll bis 2020 aufgehoben werden.

ii. hinsichtlich der aktuellen schulgesetzlichen rahmen- 
und Beschäftigungsbedingungen im Bildungsbereich 
fordern die Petenten weiterhin:

1.  die minimierung der Klassenstärken auf 25,

2.   die Senkung der mindestschülerzahl an Grundschulen 
von 15 auf 10 pro Klasse,

3.   den Fortbestand des oberschulmoratoriums über 
2014 hinaus, d. h. die zulassung von einzügigen 
oberschulen,

4.   die Festschreibung von einer Klassenleiterstunde pro 
woche für jeden Klassenlehrer,

5.   den flächendeckenden einsatz von Schulsozial-
arbeitern,

6.   die Beibehaltung der Ganztagsangebote in allen 
Schularten, zumindest in der derzeitigen Größen-
ordnung,

7.   die wiedereinführung von Gemeinschaftsschulen,

8.  verstärkte investitionen in den Schulhausbau,

9.   die rücknahme der in der Landesregierung neu be-
schlossenen Förderrichtlinie für den Schulhausbau, 
in der die Fördermittelsätze gekürzt wurden,

10.  die umsetzung der Schulnetzplanungen der Land-
kreise.

zu i.: Das zehn einzelforderungen umfassende beschäf-
tigungspolitische »handlungspaket« der Petenten ist 
wie folgt zu beurteilen:

zu 1.:
entfristungen befristeter Arbeitsverträge sind nur im 
rahmen der Lehrerstellenpläne möglich. Bei der Befris-
tung von Arbeitsverträgen für die vertretung einer vorü-
bergehend abwesenden Lehrkraft (z. B. wegen Krankheit 

der Landesverwaltung fordern sie deshalb von den Ab-
geordneten des Sächsischen Landtags eine schnelle  
änderung der aktuellen Lehrerausbildungs- und einstel-
lungspraxis sowie der schulgesetzlichen rahmen- und 
Beschäftigungsbedingungen im Bildungsbereich.

i. Die Petenten fordern ein zehn Punkte umfassendes 
»handlungspaket« für eine veränderte Ausbildungs- und 
einstellungspraxis, das den Generationenwechsel an 
den sächsischen Schulen ermöglichen soll:

1.    Alle Beschäftigungsverhältnisse der 2010 und 2011 
befristet angestellten Lehrkräfte an allen allgemein-
bildenden Schulen sind sofort zu entfristen.

2.    Die tu Dresden sowie die universität Leipzig verdop-
peln ihre Ausbildungskapazitäten auf 1.800 Studien-
anfänger im Lehramtsbereich. zudem muss eine  
stärkere Personalausstattung an den universitäten 
für eine signifikante verbesserung der Abschluss-
quote sorgen.

3.    Anhebung der Stellen für den vorbereitungsdienst ab 
2012/13 auf mindestens 1.700 pro Ausbildungsjahr 
sowie Aufhebung der zulassungsbeschränkungen für 
den vorbereitungsdienst für alle erfolgreichen säch-
sischen Lehramtsabsolventen.

4.    verdoppelung der zahl der einstellungen in den 
Schuldienst an Grund-, ober- und Förderschulen gegen-
über 2010/11 (330 Stellen). Gleichzeitig erhalten alle 
sächsischen Lehramtsabsolventinnen und -absolven-
ten ab 2011/12 eine einstellungsgarantie.

5.    öffnung des sächsischen Lehrerarbeitsmarktes für 
Bewerbungen aus anderen Bundesländern durch die 
Schaffung attraktiver Übergangsbedingungen.

6.    erleichterte Anerkennung für im Ausland erworbene 
Lehramtsqualifikationen: Dazu ist das Sächsische 
Befähigungs-Anerkennungsgesetz Lehrer (BefäAnG 
Lehrer) für eu-Bürger deutlich zu vereinfachen und 
das Prüfverfahren zu beschleunigen. Gleichermaßen 
ist zu prüfen, ob für nicht-eu-Bürger ein vergleichbares 
Anerkennungsverfahren angewandt werden kann.

7.    um junge Lehrkräfte in Sachsen zu halten und die  
finanziellen nachteile des Angestelltenstatus gegen-
über dem Beamtenstatus abzumildern, fordern wir 
die Angleichung der eingruppierung sächsischer 
Lehrkräfte.

8.    Aufbau einer berufsbegleitenden Qualifikation  
zur Lehrerin bzw. zum Lehrer mit vollwertiger  
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zu 5.:
Die arbeitgeberseitigen Angebote auf einstellung in den 
Schuldienst des Freistaates Sachsen richten sich auch 
an geeignete Bewerber aus anderen Bundesländern. Bei 
der Auswahl der in den Landesdienst zu übernehmen-
den Lehrkräfte gilt der Grundsatz der Bestenauslese.

zu 6.:
Das derzeitige verfahren zur Anerkennung von im Aus-
land erworbenen Lehramtsqualifikationen nach dem 
Sächsischen Befähigungs-Anerkennungsgesetz Lehrer 
ist so ausgestaltet, dass Staatsangehörige der mitglied-
staaten der europäischen union, der übrigen vertrags-
staaten des Abkommens über den europäischen wirt-
schaftsraum oder der Schweiz in einem einfachen und 
rechtsicheren verfahren die Anerkennung ihrer Abschlüsse 
erlangen können. Der Anwendungsbereich des Befähi-
gungs-Anerkennungsgesetz Lehrer soll nach derzeitigem 
Stand mit dem erlass des in Aussicht genommenen 
Sächsischen Gesetzes zur verbesserung der Feststellung 
und Anerkennung im Ausland erworbener Berufsqualifi-
kationen auf alle Drittstaaten erweitert werden. zudem 
soll in diesem zusammenhang die Frist, in der die Sächsi-
sche Bildungsagentur nach eingang der vollständigen 
unterlagen über den Anerkennungsantrag entscheidet, 
von vier auf drei monate verkürzt werden.

zu 7.:
nach maßgabe der aktuellen Arbeitgeberrichtlinien zur 
tariflichen eingruppierung von Lehrkräften erfolgt die 
eingruppierung junger Lehrerinnen und Lehrer mit erster 
und zweiter Staatsprüfung in die entgeltgruppe des tarif-
vertrages für den öffentlichen Dienst der Länder (tv-L), 
die der Besoldungsgruppe entspricht, in der die Lehr-
kraft eingestuft wäre, wenn sie im Beamtenverhältnis 
stünde.

zu 8.:
Das SmK arbeitet gegenwärtig an einer Konzeption zur 
Qualifizierung von Personen, die ohne abgeschlossenes 
Lehramtsstudium in den sächsischen Schuldienst eintre-
ten wollen. ziel ist ein möglichst flexibel angelegtes und 
bedarfsorientiertes Seiteneinsteigerprogramm, das die 
qualitativen Standards der Lehrerausbildung auch für 
diese Personen gruppe anlegt.

zu 9.:
Aufgrund der mit der umsetzung einer bezirkstarifver-
traglichen Altersteilzeitregelung verbundenen mehrkosten 
lehnt die Sächsische Staatsregierung die wiedereinfüh-
rung dieses besonderen teilzeitmodells in der sächsi-
schen Landesverwaltung ab.

oder Beurlaubung) ist überdies zu beachten, dass zum 
zeitpunkt der rückkehr der zu vertretenden Stammkraft 
deren vertragsgemäße weiterbeschäftigung zu gewähr-
leisten ist. 

Das Sächsische Staatsministerium für Kultus (SmK) ist 
allerdings stets bemüht, denjenigen Lehrkräften, die 
sich im rahmen der befristeten unterrichtstätigkeit be-
währt haben und an einer Dauerbeschäftigung interes-
siert sind, eine langfristige Beschäftigungsperspektive 
im Schuldienst des Freistaates Sachsen zu eröffnen.

zu 2.:
Die regierungskoalition hat am 20.12.2011 ein maßnah-
menpaket zur Sicherung des langfristigen Lehrerbedarfs 
unter Beibehaltung der Qualität der Schule in Sachsen 
auf hohem niveau beschlossen. hierzu gehört u. a. die 
dauerhafte erhöhung der zahl der Plätze für Studienan-
fänger im Lehramt von bisher rund 1.000 auf mindestens 
1.700 ab dem wintersemester 2012/13. Außerdem soll 
die Studienerfolgsquote im Lehramtsstudium künftig auf 
85 Prozent erhöht werden. zur erreichung dieser ziele 
wurden mit allen vier lehrerbildenden hochschulen Son-
derzielvereinbarungen abgeschlossen. 

Die tu Dresden erhält künftig zusätzlich 35,5 Personal-
stellen zur erbringung des Aufwuchses an Lehramts-
studierenden, die universität Leipzig erhält zusätzlich  
insgesamt 114 Personalstellen. Die zahl der Studienan-
fänger konnte im wintersemester 2012/13 auf über 2.000 
gesteigert werden. Die tu Dresden und die universität 
Leipzig haben bereits erste Konzepte vorgelegt, um die 
erfolgsquote bei den Absolventinnen und Absolventen in 
den Lehramtsstudiengängen auf 85 Prozent zu erhöhen.

zu 3.:
Die Sächsische Staatsregierung hat bereits für eine  
ausreichende zahl an Stellen im vorbereitungsdienst  
gesorgt. in den beiden zulassungsterminen zum vorbe-
reitungsdienst am 01.02.2012 und 01.08.2012 konnten 
alle Bewerber zugelassen werden, mit Ausnahmen in 
einzelnen Fächern und Fachrichtungen, in denen nicht 
genügend personelle und sächliche Ausbildungskapazi-
täten für die Ausbildung aller Lehramtsanwärter oder 
Studienreferendare vorhanden waren. 

zu 4.:
neueinstellungen von Lehrkräften in den Landesschul-
dienst sind nur im rahmen des vom haushaltsgesetz-
geber beschlossenen Stellenplans möglich. neben einer 
freien besetzbaren Stelle setzt der erfolg entsprechender 
rekrutierungsbemühungen allerdings auch das vorhan-
densein geeigneter Bewerber auf dem Lehrerarbeits-
markt voraus.
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einbeziehung der Schulträger vor allem im ländlichen 
Bereich sein, die Kooperation zwischen den Schulen 
auch schulartübergreifend zur Sicherung der Qualität 
des Bildungsangebotes und zur Stärkung der individuellen 
Förderung jedes Schülers zu intensivieren.

Bei umsetzung einer generellen reduzierung von min-
destschülerzahlen oder mindestzügigkeiten wäre eine 
deutliche Differenzierung zwischen dem verdichtungs-
raum, indem breitgefächerte Schulangebote gesichert 
werden können, und dem ländliche raum zu erwarten. 
Die individuelle Förderung von Schülern – einschließlich 
der entwicklung und Ausprägung von interessen und 
neigungen – könnte dadurch im ländlichen raum er-
schwert werden. Bezogen auf den Fortbestand des ober-
schulmoratoriums über 2014 hinaus kann derzeit nur auf 
die beabsichtigte änderung des Schulgesetzes in der 
neuen Legislaturperiode verwiesen werden. 

zu 4.:
Für die wahrnehmung besonderer unterrichtlicher wie  
außerunterrichtlicher Aufgaben und für den Ausgleich be-
sonderer zeitlicher unterrichtlicher wie außerunterricht-
licher Belastungen können nach maßgabe der verwal-
tungsvorschrift des SmK zur unterrichtsverpflichtung der 
Lehrkräfte an öffentlichen Schulen bereits jetzt bei vor-
liegen eines dienstlichen Bedürfnisses Anrechnungen 
auf das regelstundenmaß (Anrechnungsstunden) gewährt 
werden. Dabei entscheidet der Schulleiter über die inan-
spruchnahme und verteilung der schulbezogenen Anrech-
nungsstunden. 

Für eine bedarfserhöhende Ausweitung dieser verwal-
tungspraxis durch die Festschreibung einer sogenannten 
Klassenleiterstunde bestehen allerdings keine stellen-
planmäßigen Spielräume.

zu 5.:
Schulsozialarbeit findet verankerung in § 13 Jugendsozial-
arbeit SGB viii und zielt nach Abs. 1 auf junge menschen 
ab, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder 
zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in  
erhöhtem maße auf unterstützung angewiesen sind.  
Gemäß § 17 Abs. 2 des Schulgesetzes für den Freistaat 
Sachsen (SchulG) wird zur unterstützung der erziehung 
und hilfe bei der Lebensbewältigung der Schüler und 
durch die eltern und Lehrer schulpsychologische Bera-
tung ermöglicht, die schulartübergreifend durch Schul-
psychologen mit hilfe von Beratungslehrern erfolgt und 
die Schulsozialarbeit einbezieht. Als gemeinsame Schnitt-
stelle für Schule und Jugendhilfe ist demnach die hilfe bei 
der Lebensbewältigung der Schüler zu sehen. Die grundle-
gende Aufgabe für Schulen ist dabei im § 1 SchulG (erzie-
hungs- und Bildungsauftrag der Schule) formuliert.

zu 10.:
Der Doppelhaushalt 2013/2014 trägt den anwachsenden 
Schülerzahlen an den öffentlichen Schulen unter anderem 
dadurch rechnung, dass für die kommenden Schuljahre 
wieder mehr Lehrerstellen zur verfügung stehen als zum 
aktuellen Schuljahresbeginn. Der Stellenplan wird zum 
Schuljahresbeginn 2013/2014 um 202 und ein Jahr spä-
ter nochmals um 253 Stellen angehoben. Das bedeutet 
etwa für das Jahr 2014 im vergleich zur bisherigen mit-
telfristigen Finanzplanung und dem nunmehr von der 
Sächsischen Staatsregierung beschlossenen haushalt 
einen Anstieg von rund 1.000 Stellen.

Überdies wurde mit Beginn des aktuellen Schuljahres 
die Stellenplanbindung für Lehrkräfte in der ruhephase 
des Blockmodells der Altersteilzeit aufgehoben. Die  
dadurch frei werdenden Stellen können damit wieder 
besetzt werden.

Die Antwort auf die Frage nach der langfristigen Stellen-
entwicklung in den Schulkapiteln bleibt einer für das 
Jahr 2015 vereinbarten Überprüfung vorbehalten.

ii. zu den Forderungen der Petenten nach »änderungen 
im Schulgesetz und den Förderbestimmungen für den 
Bildungsbereich« ist Folgendes zu ergänzen:

zu 1.–3.:
Die Qualität der Bildungsangebote in Sachsen zu sichern, 
ist ein Leitgedanke der Bildungs- und erziehungsarbeit. 
neben der Qualität der Bildungsangebote spielt die Fra-
ge der Durchlässigkeit und der Anschlussfähigkeit bei 
den verschiedenen Bildungswegen eine wesentliche  
rolle. zu nennen sind hier insbesondere die vernetzung 
von frühkindlicher Bildung in der Kita mit der schuli-
schen Bildung in der Grundschule und der Ausbau der 
beiden wege zum Abitur oder zur Fachhochschulreife 
über die mittelschule und das berufliche Gymnasium 
bzw. die Fachoberschule. Sachsen hat in den vergange-
nen Jahren ein stabiles Schulnetz entwickelt. Bis zum 
Jahr 2030 wird die Schülerzahl in ihrer Gesamtheit be-
trachtet geringfügig zurückgehen. im ländlichen raum 
dagegen ist mit einem stärkeren rückgang der Schüler-
zahl zu rechnen. Auch wird es schulartbezogene regionale 
unterschiede geben. Der Schülerrückgang wird sich  
zuerst auf kleine Grundschulen im ländlichen raum  
auswirken, aber auch an oberschulen und Gymnasien 
wird die demografische entwicklung zu angepassten  
organisationsformen schulischer Bildung führen, damit 
eine zumutbare erreichbarkeit der Schule für jeden 
Schüler gesichert werden kann.

unabhängig von den konkreten Lösungsansätzen für die 
einzelnen Schularten wird es Aufgabe aller Schulen unter 
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bote für besonders leistungsbereite Schüler und die 
möglichkeit stärkerer Binnendifferenzierung – sind  
inzwischen in die Schulordnung ober- und Abendmittel-
schulen und damit in das regelschulsystem übernom-
men worden.

ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die »wieder«-
einführung von Gemeinschaftsschulen weder erforder-
lich noch geeignet ist, die mit der Petition verfolgten 
ziele (u. a. den erhalt von Standorten und die erhöhung 
von Personalressourcen) zu erreichen.

zu 8.:
Allein im zeitraum von 2007 bis 2011 wurden Schulträgern 
im Freistaat Sachsen für investive maßnahmen (u. a. Bau, 
energetische Sanierung, medien) in ihren Schulen  
Fördermittel in höhe von ca. 640 mio. euro bewilligt.  
zudem stellte die Sächsische Aufbaubank (SAB) im 
rahmen eines infrastrukturprogrammes den Kommunen 
allein in den Jahren 2010 und 2011 zinsgünstige Darle-
hen im umfang von ca. 60 mio. euro zur Finanzierung von 
investitionsmaßnahmen in die kommunale und soziale in-
frastruktur, also auch für ihre Schulen, zur verfügung. 

mit dem Konjunkturpaket ii, dem Gesetz über die Ge-
währung einer investitionspauschale an die Kreisfreien 
Städte und Landkreise im Freistaat Sachsen vom 
15.12.2010, dem investitionsprogramm »zukunft, Bil-
dung und Betreuung« (izBuB), der Aufnahme investiver 
maßnahmen in Schulen in die Fördergegenstände der 
iLe-richtlinie des SmuL im vergangenen Jahr oder dem 
einsatz zusätzlicher haushaltsmittel zur Beseitigung von 
Schäden an Schulgebäuden durch den tornado im mai 
2009 und die hochwasserereignisse im August/Septem-
ber 2010 erfolgte erst in jüngster vergangenheit mittels 
gesonderter Förderprogramme eine erhebliche Aufsto-
ckung staatlicher Fördermittel für neubewilligungen im 
Fachförderbereich des Schulhausbaus. zudem werden 
Steuermehreinnahmen regelmäßig auch im investiven 
Schulhausbau eingesetzt.

mit dem zukunftssicherungsfonds hat der Sächsische 
Landtag bereits jetzt sichergestellt, dass in den Jahren 
2015/16 insgesamt 100 millionen euro zur verfügung 
stehen. Für die Jahre 2013/14 stehen laut beschlosse-
nem haushaltsplan insgesamt 110 millionen euro zur 
verfügung.

es ist gemäß § 23 Absatz 2 SchulG Pflichtaufgabe der 
Kommunen, die Schulgebäude und Schulräume zu er-
richten, diese mit den notwendigen Lehr- und Lernmitteln 
auszustatten, die sonstigen erforderlichen einrichtun-
gen zur verfügung zu stellen und sie in einem ordnungs-
gemäßen zustand zu unterhalten. Diese gesetzliche 

Die jeweilige Schule bestimme in der Schulkonferenz, 
ob Schulsozialarbeit Bestandteil ihres schulischen Kon-
zeptes sein soll. ist dies der Fall, sind Art und umfang 
der Schulsozialarbeit mit dem jeweiligen Jugendamt zu 
verhandeln. Der Bedarf kann dabei sehr unterschiedlich 
sein. ein flächendeckender einsatz von Schulsozialarbei-
tern ist demnach nicht zielführend.

zu 6.:
Der Freistaat Sachsen stellt seit 2005 Landesmittel für 
den Ausbau von Ganztagsangeboten zur verfügung und 
fördert damit Schulen bei der eigenverantwortlichen  
Gestaltung dieser Angebote. An den Schulen mit Ganz-
tagsangeboten hat sich seither ein positives Grundver-
ständnis zu ganztägiger, ganzheitlicher Bildung und 
erziehung herausgebildet. So entwickeln Schulen indi-
viduelle Ganztagskonzepte, die auf dem Schulprogramm 
basieren und jährlich von der Schulkonferenz beschlos-
sen werden. Darüber hinaus sind an den Schulen mit 
Ganztagsangeboten verlässliche organisations- und  
Kooperationsstrukturen bei der umsetzung von Ganz-
tagsangeboten entstanden.

im Schuljahr 2011/12 haben 1.200 Schulen Ganztagsan-
gebote durchgeführt. Dafür hat der Freistaat Sachsen 
Fördermittel in höhe von 20,7 mio. euro zur verfügung 
gestellt. Für das Schuljahr 2012/13 wurden 1.203 Anträ-
ge auf Förderung gestellt. Das Antragsvolumen betrug 
22,4 mio. euro.
 
in den 22,4 mio. euro sind auch die zusätzlichen mittel 
für honorare an Lehrkräfte oder außerschulische Koope-
rationspartner im zuge der umsetzung des erweiterten 
Bildungspakets enthalten, die aufgrund des wegfalls 
des zusätzlichen Lehrerarbeitsvermögens an oberschulen 
und Gymnasien in öffentlicher trägerschaft beantragt 
wurden. mit diesen zusätzlichen mitteln kann dieser  
Bereich auch an diesen beiden Schularten im Schuljahr 
2012/13 in entsprechendem umfang realisiert werden.

im Doppelhaushalt 2013/14 sind für Ganztagsangebote 
jährlich 22,4 mio. euro eingeplant. Dabei soll die eigen-
verantwortung der Schulen bei der Gestaltung von  
Ganztagsangeboten gestärkt und deren vernetzung in 
regionalen Bildungslandschaften befördert werden.

zu 7.:
im rahmen des seit 2006 laufenden Schulversuchs 
»Schule mit besonderem pädagogischen Profil/Gemein-
schaftsschule« werden im Freistaat Sachsen Formen des 
längeren gemeinsamen Lernens und schulformübergrei-
fende Kooperationen erprobt. Der laufende versuch wird 
in den kommenden Jahren evaluiert und abgeschlossen. 
wesentliche elemente des Schulversuchs – etwa Ange-



Petitionen im Jahr 2014  | 45

gabe der Schulträger bleiben muss, der Freistaat Sach-
sen sich andererseits jedoch auch im rahmen der zur 
verfügung stehenden haushaltsmittel zu seiner verant-
wortung für die Sicherung dauerhaft moderner Lern- und 
Arbeitsbedingungen in den Schulen bekennt und die 
Kommunen dabei partnerschaftlich unterstützt. eine Ab-
senkung des Fördersatzes ermöglicht zudem eine vertei-
lung der verfügbaren haushaltsmittel auf deutlich mehr 
Schulträger und Schulen als bisher. 

Der Forderung der Petenten nach rücknahme der Förder-
richtlinie Schulische infrastruktur vom 10.05.2012 
(Sächs. ABl. nr. 22/2012, S. 638) kann nicht entsprochen 
werden.

zu 10.:
Gemäß § 23a SchulG stellen die Landkreise und Kreis-
freien Städte Schulnetzpläne für ihr jeweiliges Gebiet 
auf. Diese bilden die planerische Grundlage für ein alle 
Bildungsgänge umfassendes, regional ausgeglichenes 
und unter zumutbaren Bedingungen erreichbares Bil-
dungsangebot.

ziel der Schulnetzplanung ist es, die Lehrkräfte und das 
Personal der Schulträger sowie die sächlichen und finan-
ziellen mittel des Freistaates und der Schulträger für den 
erhalt und die Ausstattung von Schulen, für die ein öffent-
liches Bedürfnis besteht, einzusetzen, um die erfüllung 
des erziehungs- und Bildungsauftrages dauerhaft zu  
sichern. Dementsprechend sind im Schulnetzplan die 
Schulstandorte auszuweisen, für die im Planungszeit-
raum absehbar ein öffentliches Bedürfnis besteht.

Schulnetzpläne bedürfen gemäß § 23a Absatz 4 SchulG 
der Genehmigung der obersten Schulaufsichtsbehörde. 
Diese überprüft die rechtmäßigkeit und vereinbarkeit 
der Pläne mit den schulpolitischen und den sich aus 
dem Staatshaushaltsplan ergebenden maßnahmen, ins-
besondere um zu gewährleisten, dass die personelle 
Ausstattung der Schulen im rahmen der Bedarfs- und  
Finanzplanung des Freistaates Sachsen möglich ist.

Gemäß § 23a Absatz 5 SchulG erfolgen Beschlüsse der 
Schulträger und entscheidungen des SmK zur Aufhebung, 
einrichtung oder änderung von Schulen (§ 24 SchulG) 
auf der Grundlage eines genehmigten Schulnetzplanes. 
unter maßgabe des Genehmigungsvorbehalts wird der 
Forderung der Petenten, die Schulnetzplanungen der 
Landkreise und Kreisfreien Städte umzusetzen, bereits 
entsprochen. 

Der Petition kann aus Sicht des Sächsischen Landtags 
nicht abgeholfen werden in den Punkten i: 1, 4, 9, 10 
und ii: 1–5, 7, 9.

Pflichtaufgabe ist – ggf. auch unter zurückstellung von 
freiwilligen Aufgaben – von den Kommunen zu erfüllen. 
Staatliche Fördermittel dienen lediglich dazu, die Kom-
munen bei dieser Aufgabe zu unterstützen. Die Forde-
rung der Petenten nach verstärkten investitionen im 
Schulhausbau kann deshalb nicht allein mit einer Auf-
stockung staatlicher Fördermittel erreicht werden. Auf 
Seiten der Kommunen ist hierbei zunächst und viel-
mehr eine bedarfsgerechte Priorisierung in der Bereit-
stellung kommunaler eigenmittel zur erfüllung ihrer 
schulischen Pflichtaufgaben gefragt als, in erwartung 
staatlicher Fördermittel, möglicherweise seit Jahren  
offensichtlich gebotene Bau- und Sanierungsmaßnah-
men aufzuschieben.

Der Forderung der Petenten nach verstärkten investitio-
nen in den Schulhausbau wird bereits entsprochen.

zu 9.:
Bis 2025 werden im Freistaat Sachsen schätzungsweise 
nur noch 3,7 mio. menschen leben – heute sind es rund 
4,2 mio. – d. h., das Land wird demnach einwohner in 
der Größenordnung einer Stadt wie Dresden oder wie 
der Landkreise Leipzig und nordsachsen zusammen ver-
lieren. Durch den rückgang seiner Bevölkerung büßt der 
Freistaat Sachsen u. a. Ansprüche auf zahlungen aus 
dem Länderfinanzausgleich ein. eine schrumpfende  
Bevölkerung hat aber auch Auswirkungen auf das er-
werbsverhalten, damit auf die Steuereinnahmen und 
letztendlich auch auf die zur verbesserung der schuli-
schen infrastruktur zur verfügung stehenden staatlichen 
Fördermittel. Angesichts der prognostizierten demogra-
fischen entwicklungen im Freistaat Sachsen sowie der 
ungewissheit über die künftige verfügbarkeit von eu-
mitteln für den investiven Schulhausbau, des Auslaufens 
des Solidarpaktes ii 2019 und des Auslaufens des Kon-
junkturprogramms ii zum 31.12.2011 war eine neuaus-
richtung der Förderung investiver maßnahmen in den 
Schulen geboten.

eine Kernaufgabe des SmK ist die Sicherung bedarfsge-
rechter Lehrerressourcen. nach § 23 Absatz 2 SchulG ist 
eine Pflicht- und damit Kernaufgabe der Kommunen, die 
Schulgebäude und Schulräume zu errichten, diese mit 
den notwendigen Lehr- und Lernmitteln auszustatten, 
die sonstigen erforderlichen einrichtungen zur verfü-
gung zu stellen und sie in einem ordnungsgemäßen zu-
stand zu unterhalten. Diese beiden gesetzlichen Pflicht-
aufgaben sind ggf. auch unter zurückstellung von 
freiwilligen Aufgaben zu erfüllen. 

mit der Absenkung des Fördersatzes auf 40 Prozent soll 
einerseits verdeutlicht werden, dass es bei investitionen 
in die schulische infrastruktur zwar bei einer Pflichtauf-
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Kooperation, sportlicher wertehaltung und Fairness 
sowie Leistungsbereitschaft.

neben allen territorialen, materiellen und personellen 
möglichkeiten einer Schule sowie den individuellen Leis-
tungsvoraussetzungen der Schüler steht die gerechte 
Bewertung der erbrachten Schülerleistung unter Beach-
tung der mehrdimensionalität eindeutig im vordergrund. 
Der seitens der Petentin vorgeschlagenen herausnahme 
der sachlichen Bezugsnorm aus der mehrdimensionalität 
bei der Bewertung der handlungsfähigkeit im Fach Sport 
kann nicht entsprochen werden.

zu 1.:
 Der Petition wird aus Sicht des Sächsischen Landtags 
hinsichtlich der Anregung, die Bewertung im Fach Sport 
zu überprüfen, abgeholfen.

zu 2.:
hinsichtlich der Anregung, die Anforderungen zu über-
arbeiten, kann der Petition aus Sicht des Sächsischen 
Landtags nicht abgeholfen werden.

Vergabe von Kindertageseinrichtungsplätzen

Die Petentin ist alleinerziehend und sucht seit oktober 
2012 einen Betreuungsplatz für ihre tochter. Sie bean-
standet, dass sie trotz nachgewiesener vollzeitbeschäf-
tigung noch immer keinen Betreuungsplatz für ihre  
tochter bekommen habe, obwohl sie diesen bereits im 
oktober 2012 in der von ihr gewünschten Kindertages-
einrichtung angemeldet habe. Auch eine zweite Anmel-
dung auf der online-Plattform im September 2013 habe 
bislang kein ergebnis gebracht. man habe ihr frühestens 
ab August/oktober 2014 einen Platz in der von ihr ge-
wünschten einrichtung oder sofort einen Platz in Dresden-
Prohlis angeboten. Letzteres sei für die Petentin aufgrund 
der langen Fahrtzeit nicht zumutbar. Sie beanstandet 
weiterhin, dass sie keine echte wahl- und Gestaltungs-
freiheit bei der Betreuung ihres Kindes habe. 

Gemäß § 24 Sozialgesetzbuch (SGB) – Achtes Buch (viii) – 
Kinder- und Jugendhilfe hat ein Kind, das das erste  
Lebensjahr vollendet hat, bis zur vollendung des dritten 
Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in 
einer tageseinrichtung oder in einer Kindertagespflege. 
Dieser Anspruch richtet sich gegen den örtlichen träger  
der öffentlichen Jugendhilfe, hier die Landeshauptstadt 
Dresden. 

Gemäß § 4 Sächsisches Gesetz zur Förderung von Kindern 
in tageseinrichtungen (Gesetz über Kindertageseinrich-
tungen – SächsKitaG) können die erziehungsberechtigten 

Der Petition wird aus Sicht des Sächsischen Landtags 
abgeholfen in den Punkten i: 2, 6, 8.

Die Petition wird aus Sicht des Sächsischen Landtags in 
den Punkten i: 3, 5, 7 und ii: 6, 8, 10 für erledigt erklärt.

Benotung im Sportunterricht

1.   Die Petentin begehrt, die Bewertung im Fach Sport 
(z. B. Gymnasien) zu überprüfen. unter Beachtung 
der körperlichen voraussetzungen soll 

2.   die Benotung auf die unterrichtsteilnahme und die 
daraus resultierende persönliche Anstrengungs- und 
Leistungsbereitschaft reduziert werden.

mit der einführung der neuen Fachlehrpläne Sport für 
alle Schularten ab dem Schuljahr 2004/2005 wurde  
als Folge der veränderten Lehr- und Lernkultur seitens 
der Sächsischen Staatsregierung auch eine reform der 
Bewertungskultur eingeleitet. im Sportunterricht sollen 
weiterentwickelte Formen der Leistungsermittlung und 
Leistungsbewertung zur Anwendung kommen wie auch 
methoden der individuellen Förderung und Differenzierung, 
kooperative Sozialformen sowie eine noch stärkere  
orientierung auf den Lernprozess. Die 2005 publizierte 
»handreichung zu Leistungsermittlung und Leistungs-
bewertung im Schulsport« nahm diese impulse auf und 
ermöglicht über einen mehrdimensionalen Ansatz der 
Leistungsbewertung eine umfassendere individuelle  
einschätzung erbrachter Schülerleistungen im Bewe-
gungsfach Sport.

Die Leistungsbewertung im Fach Sport ist ein pädagogi-
scher Prozess und erfordert eine gewichtete Berücksich-
tigung des verlaufs der individuellen Lernentwicklung 
des Schülers in Bezug auf wissenserwerb, Kompetenz-
entwicklung und werteorientierung. Die einschätzung 
des entwicklungsstandes der handlungsfähigkeit des 
Schülers im unterrichtsfach Sport ist dabei auf folgende 
drei Dimensionen auszurichten:

•   sachliche Dimension in Form von Bezugsnormen bei 
motorischen Basistests und lernbereichs- (sportart-
spezifischen) Fertigkeiten, komplexes sportmotori-
sches Anwenden und sportspezifisches wissen,

•   individuelle Dimension in Form des Leistungszuwach-
ses und des Lernfortschrittes in Abhängigkeit von den 
physischen und psychischen voraussetzungen,

•   soziale Dimension in Form der Beurteilung von 
(sportgerechtem) Sozialverhalten, Sportmündigkeit, 
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Der Petent stellte am 03.02.2011 einen Antrag auf Ge-
währung von Leistungen zur teilhabe am Arbeitsleben. 
Dieser wurde mit Bescheid vom 22.02.2011 von der  
Drv mD abgelehnt, da der Petent die zuletzt ausgeübte 
tätigkeit als Drucker an einer offsetdruckmaschine und  
Lackiermaschine nach einschätzung des sozialmedizini-
schen Dienstes der Drv mD weiterhin ausüben könne.

hiergegen legte der Petent am 03.03.2011 widerspruch ein. 
nachdem über den widerspruch nicht zeitnah entschieden 
wurde, erhob der inzwischen anwaltlich vertretene Petent 
am 17.01.2012 untätigkeitsklage gegen die Drv mD.

Durch neue medizinische Sachermittlungen während 
des widerspruchverfahrens wurde die notwendigkeit der 
erbringung von Leistungen zur teilhabe am Arbeitsleben 
festgestellt. Dem widerspruch wurde daher mit Bescheid 
vom 27.02.2012 dergestalt abgeholfen, dass sich die 
Drv mD grundsätzlich zur Gewährung von Leistungen 
zur teilhabe am Arbeitsleben bereit erklärt hat. Aus sozial-
medizinischer Sicht sei jedoch ein vom Petenten ange-
strebter künftiger beruflicher einsatz als erzieher nicht 
möglich, da die erwerbsfähigkeit damit weiter gefährdet 
sei. Der Petent leidet unter anderem an tinnitus, 
Schwindel, wirbelsäulenbeschwerden und einem psycho-
vegetativen erschöpfungssyndrom. eine Kostenüber-
nahme für die bereits am 01.09.2011 vom Petenten  
begonnene (selbst beschaffte) dreijährige Ausbildung 
zum staatlich anerkannten erzieher wurde vor diesem 
hintergrund abgelehnt. Die Drv mD bat den Petenten  
in diesem zusammenhang, sich mit dem reha-Fachbe-
ratungsdienst zur Klärung des teilhabebedarfs für die  
spätere Ausübung einer für ihn gesundheitlich geeigneten 
beruflichen tätigkeit in verbindung zu setzen.

Der gegen die Ablehnung der Kostenübernahme der er-
zieherausbildung gerichtete widerspruch des Petenten 
vom 29.03.2012 wurde mit widerspruchbescheid der 
Drv mD vom 07.11.2012 als unbegründet zurückgewie-
sen. Die vom Petenten bevollmächtigte Anwaltskanzlei 
hatte den widerspruch nicht begründet, sodass eine 
entscheidung nach Aktenlage erging. Am 10.12.2012 
reichte der Petent daraufhin Klage vor dem Sozialgericht 
Leipzig ein.

Der rentenversicherungsträger erbringt nach § 10 Sechstes 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB vi) Leistungen zur teilhabe 
am Arbeitsleben an versicherte, deren erwerbsfähigkeit 
wegen Krankheit oder Behinderung erheblich gefährdet 
oder gemindert ist und bei denen durch die teilhabeleis-
tung voraussichtlich eine minderung der erwerbsfähigkeit 
abgewendet bzw. bei bereits geminderter erwerbsfähig-
keit, die erwerbsfähigkeit wieder hergestellt werden 
kann.

im rahmen der verfügbaren Plätze entscheiden, in welcher 
Kindertageseinrichtung oder Kindertagespflegestelle  
innerhalb oder außerhalb der Gemeinde ihr Kind betreut 
werden soll. Die erziehungsberechtigten haben den  
Betreuungsbedarf in der regel sechs monate im voraus 
bei der gewünschten einrichtung und bei der wohnort-
gemeinde unter Angaben der gewünschten einrichtung 
anzumelden. 

Das wunsch- und wahlrecht besteht im rahmen der  
verfügbaren Plätze. wenn in einer einrichtung keine 
Plätze verfügbar sind, kann in dieser auch kein Platz  
angeboten werden. Das wunsch- und wahlrecht stellt 
hohe Anforderungen an eine realistische Bedarfspla-
nung. Die regelung, dass die Anmeldung in der regel 
sechs monate im voraus erfolgen soll, soll der wohnort-
gemeinde soweit als möglich die ohnehin schwierige 
Planung erleichtern. Diese Frist wurde vorliegend ein-
gehalten.

Die Petentin hat erstmals im oktober 2012 einen Betreu-
ungsplatz für ihre tochter beantragt. Als gewünschter 
Betreuungsbeginn sei Juli 2014 angegeben worden. im 
September 2013 legte die Petentin eine zweite Anmel-
dung vor, diesmal mit gewünschtem Betreuungsbeginn 
ab Januar 2014. 

Ab Juli 2013 erfolgte die vermittlung der Kita-Plätze für 
einen Betreuungsbeginn im Januar 2014. Damals lag nur 
der Antrag der Petentin auf einen Betreuungsplatz ab 
Juli 2014 vor. Demzufolge wurden die Plätze an eltern 
vermittelt, die bereits zum damaligen zeitpunkt einen 
Platz ab Januar 2014 angemeldet hatten.

nachdem die zweite Anmeldung der Petentin eingegan-
gen war, erfolgte eine ständige Prüfung, ob ein bedarfs-
gerechter Platz zum gewünschten zeitpunkt zur verfü-
gung gestellt werden kann. Diese Prüfung führte jetzt 
insofern zum erfolg, dass die tochter der Petentin ab 
märz 2014 in der Kita X in Dresden betreut werden kann.

Der Petition wird aus Sicht des Sächsischen Landtags 
abgeholfen.

Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland

Der Petent beanstandet die Ablehnung seines Antrags 
auf Gewährung von Leistungen zur teilhabe am Arbeits-
leben in Form einer umschulung zum erzieher durch die 
Deutsche rentenversicherung mitteldeutschland (Drv 
mD). Darüber hinaus bittet er um Benennung weiterer 
möglichkeiten zur Finanzierung von Leistungen zur teil-
habe am Arbeitsleben.
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4.3.2  Erledigte Petitionen

Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland/ 
Beitragsverfahren

Die Petenten beklagen als eheleute im wesentlichen,

1.   dass die Beiträge zur gesetzlichen rentenversicherung 
des ehemannes von der Deutschen rentenversiche-
rung mitteldeutschland (Drv mD) nicht einkommens-
abhängig berechnet würden;

2.   dass die schriftliche Kommunikation in dieser Ange-
legenheit bisher unzureichend gewesen sei. Der 
mehrfach geäußerten Bitte um ein klärendes persön-
liches Gespräch sei nicht entsprochen worden.  
insoweit bitten die Petenten um unterstützung.

zu 1.: 
einer der beiden Petenten, der ehemann, führt seit dem 
01.06.2004 ein selbstständiges Gewerbe als maurer und 
Betonbauer. Aufgrund dieser selbstständigen tätigkeit 
stellte der zuständige rentenversicherungsträger mit 
Bescheid vom 02.08.2004 versicherungspflicht gemäß  
§ 2 Satz 1 nr. 8 Sechstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB vi) 
fest. Da der Petent dies am 12.07.2004 beantragt hatte, 
wurde gemäß § 165 Abs. 1 Satz 2 SGB vi für die ersten 
drei Kalenderjahre nach Aufnahme der selbstständigen 
tätigkeit, also bis zum 31.12.2007, der halbe sogenann-
te regelbeitrag zugrunde gelegt. mit Schreiben vom 
16.12.2007 informierte die Drv mD den Petenten, dass 
anstelle einer pauschalisierten auch eine einkommens-
gerechte Beitragszahlung möglich sei. einen entspre-
chenden Antrag stellte der Petent erst am 22.07.2009. 
Für die zeit vom 01.01.2008 bis zum 31.07.2009 forderte 
die Drv mD deshalb den regelbeitrag.

nach der Darstellung der Drv mD erfolgten die Beitrags-
zahlungen durch den Petenten seit oktober 2007 trotz  
monatlicher mahnungen unregelmäßig. Dies hatte die  
er hebung von Säumniszuschlägen, eine zwangsvoll stre-
ckung, eine befristete niederschlagung von Beitragsfor-
derungen und im november 2013 einen Beitragsrückstand 
in höhe von 7.890,99 euro zur Folge. um diesen zu tilgen, 
hat die Drv mD mit Bescheid vom 15.11.2013 eine raten-
zahlung mit monatlichen raten von 100 euro bewilligt. 
Die vom Petenten angebotenen raten von 25 euro monat-
lich hat sie nicht akzeptiert, weil diese in keinem wirtschaf-
tlichen verhältnis zur Gesamtforderung stehen würden.

zu 2.:
Die von den Petenten angeschuldigte unzureichende 
schriftliche Kommunikation konnte die Drv mD nicht  

Der rentenversicherungsträger bestimmt dabei gemäß  
§ 13 SGB vi im einzelfall unter Beachtung der Grundsätze 
der wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit Art, Dauer und 
umfang der Leistungen zur teilhabe nach pflichtgemä-
ßem ermessen. im rahmen der ermessensausübung ist 
zu prüfen, ob die ausgewählte maßnahme voraussicht-
lich geeignet ist, die wiedereingliederung in den Arbeits-
markt zu erreichen.

zunächst erschien die Feststellung der nichteignung  
des Petenten für den erzieherberuf plausibel, da der  
Beruf hohe physische und psychische Anforderungen  
an den Petenten stellen würde. eine umfassende Über-
prüfung war jedoch erst unter einsichtnahme aller  
Akten möglich. 

zwischenzeitlich wurde die gesundheitliche eignung des 
Petenten erneut durch die Drv mD sozialmedizinisch  
geprüft. in diese Bewertung wurden auch mehrere Prak-
tikumseinschätzungen, der vom Petenten während der 
erzieherausbildung bereits absolvierten Praktika, einbe-
zogen. im ergebnis der neuerlichen sozialmedizinischen 
Prüfung wurde nunmehr die gesundheitliche eignung 
des Petenten für den Beruf des erziehers festgestellt. 
Aufgrund dieser neuen medizinischen einschätzung wird 
die Drv mD dem Petenten die begehrte umschulung  
gewähren. Sie hat deshalb in dem diesbezüglich anhän-
gigen Klageverfahren vor dem Sozialgericht Leipzig ein 
entsprechendes Anerkenntnis abgegeben.

Des weiteren sollte angemerkt werden, dass der Petent 
sich durch die überdurchschnittlich lange Bearbeitungs-
zeit seines widerspruches genötigt sah, sich selbstständig 
und ohne hilfestellung der Drv mD um eine umschu-
lungsmöglichkeit zu bemühen. Dass diese zunächst 
nicht den vorgaben der Drv mD entsprach, ist daher 
auch der langen Bearbeitungsdauer zuzuschreiben. 

Die Drv mD hat die deutlichen verzögerungen bei der 
Bearbeitung des widerspruches des Petenten bestätigt. 
ursächlich hierfür war zum einen, dass die vom Petenten 
im widerspruchsverfahren neu eingereichten unterlagen 
in die Prüfung einbezogen werden mussten. zum anderen 
musste der Sozialmedizinische Dienst der Drv mD 
mehrfach einbezogen und ein externes fachorthopädi-
sches Gutachten erstellt werden. 

Aus Sicht des Sächsischen Landtags wird der Petition 
nunmehr abgeholfen.
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verkehr weder Fördermittel noch eine rechtsgrundlage 
(zur Ausreichung von Fördermitteln) zur verfügung.

Das in rede stehende Schmalspurbahnvorhaben »wieder-
aufbau der Schmalspurbahn Schönheide Süd – Schön-
heide mitte« darf nicht mit dem regelspurigen vorhaben 
»Lückenschluss muldenberg/Schönheide zur Anbindung 
des Bahn-modellvorhabens im raum Schönheide/ 
carlsfeld an das regelspurnetz« verwechselt werden,  
für welches im Doppelhaushalt 2013/2014 unter kon-
kreten Auflagen Finanzmittel zur verfügung gestellt  
worden sind. 

Aufgrund der aktuellen regionalen Situation sieht man 
generell von der realisierung sowohl des einen als auch 
des anderen Projektes ab. Die zur verfügung stehenden 
Landesmittel werden nicht abgerufen.

Die Petition wird aus Sicht des Sächsischen Landtags für 
erledigt erklärt.

Bebauungsplan

Die Petenten wenden sich mit ihrer Petition gegen die 
aus ihrer Sicht ungenügende Beantwortung von mehreren 
Beschwerdeschreiben an den ministerpräsidenten und 
an das Sächsische Staatsministerium des innern (Smi). 
in diesen Beschwerden wenden sich die Petenten gegen 
den vorentwurf eines Bebauungsplanes, in dem unter 
anderem vorgesehen ist, dass das von ihnen erworbene 
wohnhaus bei zerstörung nicht mehr aufgebaut werden 
darf. 

Sie beanstanden insbesondere, dass sie vor dem Kauf 
ihrer immobilie nicht explizit auf die beabsichtigte neue 
Bauleitplanung hingewiesen wurden. 

mit der neuaufstellung des Bebauungsplanes nr. 61 soll 
das Plangebiet des derzeitigen vorhaben- und erschlie-
ßungsplans (veP) überplant werden. Der veP wurde in 
den Jahren 1991/1992 von der damals selbstständigen  
Gemeinde B.-P. erstellt. Die Genehmigung des veP  
erfolgte 1992 durch das damalige regierungspräsidium 
Dresden (rP). Bei dem vollständig realisierten Plangebiet 
handelt es sich um ein ca. 1,5 ha großes wohngebiet, 
das seit den frühen 1990er-Jahren mit mehreren wohn-
häusern bebaut ist. Beim Augusthochwasser 2002 war 
das Plangebiet vollständig, aber mit unterschiedlichen 
wasserständen, überschwemmt. es liegt komplett im 
Überschwemmungsgebiet der elbe, welches im Jahr 
2006 vom Landratsamt Sächsische Schweiz-osterzgebirge  
gemäß § 100 Abs. 3 des Sächsischen wassergesetzes 
rechtswirksam festgesetzt wurde. 

bestätigen. Sie hat sich aber im rahmen des Petitions-
verfahrens bereit erklärt, mit den Petenten das ange-
strebte klärende Gespräch zu führen. 

Die von den Petenten gewünschte einkommensgerechte 
Berechnung der rentenversicherungsbeiträge wird be-
reits seit dem entsprechenden Antrag vom 22.07.2009 
durchgeführt.

hinsichtlich der angestrebten einkommensgerechten 
Beitragszahlung ist die Petition erledigt. Bezüglich des 
gewünschten Gesprächs der Petenten mit der Drv mD 
kann der Petition abgeholfen werden.

Schmalspurbahn Schönheide – Tourismusprojekt

Der Petent wendet sich mit dieser Sammelpetition, zu 
der 69 unterschriften vorliegen, gegen die 2. etappe des 
»tourismusprojektes Schönheide/carlsfeld und umge-
bung«. Diese beinhaltet den wiederaufbau der ehemali-
gen Schmalspurbahnstrecke von Schönheide Süd nach 
Schönheide mitte. Der Petent sieht die Anliegerproble-
matiken, die durch einen wiederaufbau der Schmalspur-
strecke entstehen würden, entgegen allen zusagen des 
Gemeinderats von Schönheide, als weiterhin nicht  
geklärt. insbesondere wird die unmittelbare nähe des 
trassenverlaufes zur anliegenden wohnbebauung als 
kritisch und ungeklärt eingeschätzt. mit dieser Petition 
bittet der Petent darum, dass Fördermittel durch den 
Freistaat Sachsen erst nach Klärung aller offenen Anlieger-
probleme bewilligt werden sollen.

Der Petent bezieht sich auf das »tourismusprojekt 
Schönheide/carlsfeld und umgebung«, nach dem in  
insgesamt vier etappen zum einen eine entwidmete  
regelspurige eisenbahnstrecke zwischen Schönheide 
ost und muldenberg wieder in Betrieb genommen  
(etappe 1) und zum anderen ehemalige Schmalspur-
bahn strecken in der umgebung erneut auf- bzw. neu 
 gebaut werden sollen (etappen 2 bis 4). Das tourismus-
projekt soll zur erhöhung der wertschöpfung im 
tourismus führen und zusätzliche Arbeits- und Ausbil-
dungsplätze in der Gegend schaffen. 

Für die benannte etappe 2 des tourismusprojektes – wie-
deraufbau der Schmalspurbahn von Schönheide Süd 
nach Schönheide mitte – ist eine detaillierte Begutachtung 
des Projektes in ermangelung prüf- und aussagefähiger 
Beschreibungen, wirtschaftspläne und Betreiberkonzepte 
nicht möglich. es liegen weder für den wiederaufbau 
noch für den Betrieb der Schmalspurbahnstrecke Anträge 
bei den zuständigen Behörden vor. ebenso stehen für 
das in der Petition angesprochene Projekt der Abteilung 
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die Überschwemmungen in ihrem jetzigen wohnort und 
die Folgen des Jahrhunderthochwassers von 2002 be-
kannt gewesen, nicht aber, dass für das Plangebiet ein 
neuer Bebauungsplan mit dem bereits geschilderten  
inhalt erstellt werden solle. von der neuaufstellung des 
Bebauungsplanes hätten die Petenten erst im Februar 
2012 von nachbarn erfahren. Sie baten die Staatsregie-
rung, schnell Klarheit zu schaffen, insbesondere zum 
Baurecht. Die Petenten forderten vor allem, dass Pers-
pektiven aufgezeigt werden und bekannt gegeben wird, 
welche konkreten maßnahmen bei einem neuen Schadens-
fall geplant seien. ihre Ansprüche gegen den Freistaat 
Sachsen leiten die Petenten aus der Genehmigung des 
aus ihrer Sicht rechtswidrigen veP durch das rP her  
sowie aus dem umstand, dass sie vor dem Kauf ihrer 
wohnimmobilie nicht explizit über die neue Bauleitpla-
nung unterrichtet worden wären.

Das Smi antwortete am 8. november 2012 den Petenten 
und wies unter anderem darauf hin, dass im weiteren 
Bauleitplanverfahren eine Abwägung der Belange der 
Petenten erfolgen werde, angesichts der Auswirkungen 
des hochwassers im Jahr 2002 aber klar sein müsse, 
dass ein Bauen in Überschwemmungsgebieten nicht 
mehr uneingeschränkt statthaft sein könne. Darüber hin-
aus wurde den Petenten dargelegt, dass keine begrün-
deten Ansprüche für etwaige künftige entschädigungen 
gegenüber dem Freistaat Sachsen erkennbar seien.  
Ansprüche aus dem Kaufvertrag an den voreigentümer 
müssten gegenüber diesem geltend gemacht werden. 
Bezüglich der steuerlichen Fragen wurden die Petenten 
auf das zuständige Finanzamt verwiesen. im weiteren 
verlauf wurden weitere Beschwerden gleichen inhalts 
unmittelbar gegenüber der Staatsregierung vorgetragen 
und vom Smi beantwortet. eingaben der Petenten bei den 
örtlich zuständigen Behörden sind der Staatsre gierung 
nicht bekannt.

Die entscheidung, ob die Stadt P. aus städtebaulichen 
Gründen einen Bebauungsplan aufstellt, ergänzt oder 
abändert, ist Ausfluss der kommunalen Planungshoheit 
und wird eigenverantwortlich von der Stadt gemäß  
§ 1 Abs. 2 des Baugesetzbuches entschieden. eine inhalt-
liche Bewertung des Bebauungsplanentwurfs berührt 
den Kernbereich der kommunalen Selbstverwaltung und 
ist im hinblick auf Art. 28 Abs. 2 des Grundgesetzes und 
Art. 82 der verfassung des Freistaates Sachsen verwehrt. 
insoweit ist für die Anfragen und Anregungen der Peten-
ten zum Bauleitplan ausschließlich die Stadt die zustän-
dige Ansprechpartnerin.

Soweit die Petenten rügen, dass sie im zusammenhang 
mit dem Kauf ihrer wohnimmobilie nicht durch die Stadt 
auf die Bauleitplanaufstellung hingewiesen worden  

Das hochwasserschutzkonzept der Landestalsperrenver-
waltung (Ltv) sieht eine verwallung der ortslage vor. 
eine verwallung könne aber aufgrund anderer Prioritäten 
nicht in absehbarer zeit erfolgen. nach Auskünften der 
Stadt P. stünden auch mittel für etwaige kommunale hoch-
wasserschutzmaßen im Plangebiet nicht zur verfügung.

Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan wurde 
vom Stadtrat der Stadt P. am 5. Juli 2011 gefasst und  
am 27. Juli 2011 im P.-er Anzeiger bekanntgemacht. Der  
daraufhin von der Stadt erstellte vorentwurf eines  
Bebauungsplanes sieht vor, für die zukunft dem hoch-
wasserschutz widersprechende nutzungen oder eine 
wieder errichtung von Gebäuden im Falle einer zerstö-
rung zu verhindern und nutzungsintensivierungen soweit 
wie möglich auszuschließen. Für die von den elbauen 
aus gesehene erste reihe der wohnhäuser ist im vor-
entwurf vorgesehen, dass für diese in der zukunft kein 
Baurecht mehr bestehen soll. Bei einer etwaigen zerstö-
rung der wohngebäude sollte nur noch eine nutzung als  
private Grünfläche zugelassen werden. Für die wohn-
häuser soll bis zu einer etwaigen zerstörung passiver 
Bestandsschutz gewährt werden. 

Am 16. märz 2012 fand im Stadthaus eine Bürgerver-
sammlung mit den betroffenen eigentümern und vertre-
tern der Stadt, der Landesdirektion Sachsen (LDS), der 
unteren wasserbehörde sowie eines vertreters des Smi 
statt. in der veranstaltung wurde insbesondere neben 
der Darlegung der rechtlichen Gegebenheiten der beste-
hende handlungsbedarf in der Angelegenheit erläutert 
und der inhalt des Planentwurfs vorgestellt. Seitens der 
Petenten und ihrer nachbarn bestand unverständnis 
zur vorgehensweise sowie zum inhalt des vorentwurfs. 
Die Anwohner forderten primär einen zentralen hoch-
wasserschutz sowie eine für alle Betroffene nachhaltige 
Konfliktlösung.

Der vorentwurf des Bebauungsplanes wurde am 10. Sep-
tember 2012 im ortschaftsrat vorgestellt. Der ortschafts-
rat sprach sich einstimmig gegen die Planung aus und 
empfahl dem zuständigen Stadtentwicklungsausschuss, 
den Plan nicht in die öffentlichkeitsbeteiligung zu geben. 
Daraufhin wurde die Beschlussfassung von der tages-
ordnung der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses 
am 13. September 2012 genommen. 

mit Schreiben vom 6. oktober 2012 wandten sich die  
Petenten an den ministerpräsidenten und thematisierten 
Fragestellungen zu Schadensansprüchen, zu eventuell 
geplanten maßnahmen, zu versicherungen, zur Grund-
steuer und zu einer umsiedlung. Die Petenten hätten ihr 
wohnhaus mit notartermin vom 29. Dezember 2011 er-
worben. zu diesem zeitpunkt seien den Petenten zwar 
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Die rL sieht im Bereich der Förderung von Privaten und 
vereinen einen Fördersatz von bis zu 80 Prozent als 
nicht rückzahlbaren zuschuss vor. Bemessungsgrundlage 
ist dabei der tatsächlich entstandene Schaden bzw. die 
zu dessen Beseitigung notwendigen Ausgaben. erhaltene 
versicherungsleistungen werden zunächst zur Deckung 
des erforderlichen eigenanateils herangezogen. eine 
Kürzung des zuschusses erfolgt erst bei einer Überkom-
pensation des entstandenen Schadens.

Soweit im zusammenhang mit der Schadensbeseitigung 
durch den Antragsteller weitergehende nicht schadens-
kausale, präventive maßnahmen (wie die durch die Peten-
ten angesprochene höherverlegung von wohnräumen) 
durchgeführt werden, ist dies grundsätzlich förder-
unschädlich möglich. Die Bemessungsgrundlage der 
Förderung (gutachterlich bestätigter Schaden) verändert 
sich dabei jedoch nicht. Der nicht durch zuschuss, 
Spenden oder versicherungsleistungen abgedeckte  
Finanzierungsbedarf für den Präventivanteil ist daher 
durch eigenmittel des zuwendungsempfängers zu er-
bringen.

Die Petition wird aus Sicht des Sächsischen Landtags für 
erledigt erklärt.

Heimrecht

Die Petenten erbitten eindeutige und transparente Aus-
künfte zur Aufsicht über träger von Kinder- und Jugend-
heimen. 

Die Petenten sind eltern einer mehrfach schwerstbehin-
derten tochter, die in einem wohnheim für körperbehin-
derte Kinder und Jugendliche untergebracht ist. Seit  
monaten gäbe es dort massive Übergriffe durch eine mit-
bewohnerin. Das Landesjugendamt (LJA) und das Sächsi-
sche Staatsministerium für Soziales und verbraucher-
schutz würden die verantwortung von sich weisen.

in einem nachgereichten Schreiben bitten die Petenten, 
dass vom Gesetzgeber unverzüglich wirkungsvolle rege-
lungen und klare verantwortlichkeiten festgelegt werden, 
damit schwerbehinderte Kinder und Jugendliche in  
heimen angstfrei, sicher und ihren Bedürfnissen ent-
sprechend leben können.

Die Petenten hatten sich mit einer e-mail vom 
16.08.2013 erstmals an das LJA gewandt und äußerten 
darin ihre Sorgen um ihre tochter aufgrund des verhaltens 
einer mitbewohnerin in dem heim. Das LJA hat daraufhin 
umgehend telefonisch Kontakt zum träger des wohn-
heims aufgenommen und informationen zum Sachverhalt 

seien (z. B. bei Abklärung der vorkaufsrechte) und daraus 
Ansprüche herleiten wollen, ist anzumerken, dass seitens 
der Stadt und anderer Behörden keine verpflichtung  
besteht, über die gesetzlich vorgegebenen Bekanntma-
chungen hinaus auf etwaige vorgesehene änderungen 
bei der Bauleitplanung hinzuweisen.

im Übrigen oblag es den Petenten, sich vor dem Kauf  
ihrer Bestandsimmobilie hinreichend über die baurecht-
lichen Gegebenheiten des Standortes ihrer immobilie 
und etwaige künftig geplante Bauleitplanungen bei der 
Stadt zu informieren, die hierfür neben einer persön-
lichen Kontaktaufnahme ausreichende Angebote wie z. B. 
den gemeindlichen Anzeiger (öffentliche Bekanntmachun-
gen) und eine homepage für ihre Bürger bereitstellt. 

Die Bearbeitung und verfahrensweise der eingaben der 
Petenten durch die Staatsregierung ist nicht zu bean-
standen. insbesondere sind die einzelnen Fragestellungen 
der Petenten korrekt und entsprechend der zustehenden 
Kompetenzen beantwortet worden. 

zwischenzeitlich wurde der vorentwurf des Bebauungs-
planes mehrfach beraten, sowohl innerhalb der Stadt  
als auch zwischen der Stadt und der LDS, dem Sächsi-
schen ministerium für umwelt und Landwirtschaft sowie 
dem Smi.

im ergebnis der Beratungen hat die Stadt von der neu-
aufstellung des Bebauungsplanes abgesehen und ein 
verfahren zur Aufhebung des derzeit gültigen vorhaben- 
und erschließungsplans eingeleitet. Dies hat die Stadt-
verwaltung den betroffenen Bürgern einschließlich der 
Petenten am 17. Dezember 2013 mitgeteilt. nach einer 
mitteilung der Stadt sind die Bürger, insbesondere die 
zuständige Bürgerinitiative, mit der Aufhebung des  
Bebauungsplanes einverstanden, da sich aus ihrer Sicht 
zeitnah die möglichkeit eines flutsicheren Auf- und um-
baus der beschädigten wohngebäude eröffnet. Dabei 
sollten die hochwassergefährdeten erdgeschoss- und 
Kellerbereiche zu nebennutzflächen umgestaltet und 
Keller teilweise verfüllt werden.

Das hochwasser im Juni 2013 hat das haus der Petenten 
ebenfalls betroffen, das hochwasser stand bis in das 
erdgeschoss. hochwasserbedingt mussten die Petenten 
eine andere wohnung anmieten, das haus steht jedoch 
noch in ihrem eigentum.

Am 12. märz 2014 fand eine gemeinsame Besprechung 
zwischen vertretern der Stadt, der Sächsischen Aufbau-
bank sowie des zuständigen Staatsministeriums statt,  
in der die möglichkeiten der Förderung nach der richt-
linie (rL) hochwasserschäden 2013 erläutert wurden.
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Satz 1 SGB viii. Die Beratungsaufgabe der heimauf-
sichtsbehörden ist Ausdruck des verwaltungs- und ver-
fassungsrechtlichen Prinzips der verhältnismäßigkeit. 
eine ordnungsrechtlich eingreifende maßnahme ist dem 
Grundsatz nach nur dann gerechtfertigt, wenn eine  
erforderlichkeit besteht, also die Beseitigung eines  
ordnungswidrigen zustandes nicht in gleicher weise  
effektiv auf andere (»mildere«) weise, z. B. durch Bera-
tung und hinweise, erfolgen kann.

Für die erteilung der erlaubnis zum Betrieb einer einrich-
tung oder einer selbstständigen betreuten wohnform, 
für die rücknahme oder den widerruf der erlaubnis, für 
die örtliche Prüfung und die entgegennahme von mel-
dungen nach § 47 SGB viii sowie die untersagung der 
weiteren Beschäftigung eines Leiters oder eines mitar-
beiters der einrichtungen, ist nach § 87 a Abs. 2 SGB viii 
der überörtliche träger der öffentlichen Jugendhilfe oder 
die nach Landesrecht bestimmte Behörde, in dessen 
oder deren Bereich die einrichtung oder die sonstige 
wohnform gelegen ist, örtlich zuständig. nach § 85 Abs. 2 
nr. 6 SGB viii ist der überörtliche träger der öffentlichen 
Jugendhilfe für die wahrnehmung der heimaufsichts-
rechtlichen Aufgaben nach dem SGB viii sachlich 
zustän dig. in § 29 Landesjugendhilfegesetz des Frei-
staates Sachsen ist das LJA als örtlich und sachlich  
zuständige Behörde benannt. 

nach § 45 Abs. 3 Satz 1 SGB viii soll die heimaufsichts-
behörde im Falle der Feststellung von mängeln zunächst 
den träger der einrichtung über die möglichkeiten zur 
Abstellung der mängel beraten. zunächst ist eine eini-
gung anzustreben.

Gemäß § 45 Abs. 2 Satz 6 SGB viii und gemäß § 45 Abs. 3 
Satz 3 SGB viii können nachträgliche Auflagen zur  
Sicherung des wohls der Kinder und Jugendlichen (siehe 
Abs. 2 Satz 6) bzw. zur Abwendung einer drohenden  
Beeinträchtigung oder Gefährdung des wohls der Kinder 
und Jugendlichen (siehe Abs. 3 Satz 3) erteilt werden. 
hat die Abstellung der mängel Auswirkungen auf entgelte 
oder vergütungen gemäß § 75 zwölftes Buch Sozialge-
setzbuch (SGB Xii), wie es bei den einrichtungen, in denen 
Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung im Sinne 
§ 13 SGB Xii vollstationär untergebracht sind, in der  
regel der Fall ist, so ist der träger der Sozialhilfe, mit  
dem vereinbarungen nach dieser vorschrift bestehen  
(siehe § 45 Abs. 3 Satz 2), an der Beratung zu beteiligen.

Die Betriebserlaubnis ist (zwingend) zurückzunehmen 
oder zu widerrufen, wenn das wohl der Kinder oder der 
Jugendlichen in der einrichtung gefährdet und der träger 
der einrichtung nicht bereit oder in der Lage ist, die Ge-
fährdung abzuwenden (siehe § 45 Abs. 2 Satz 5 SGB viii). 

sowie zu den getroffenen veranlassungen eingeholt. Der 
träger hat zunächst mitgeteilt, dass die Problematik be-
kannt sei und den bestehenden besonderen Bedürfnissen 
und Anforderungen in der Betreuung der autistischen  
mitbewohnerin mit dem einsatz einer 1:1-Betreuung durch 
zwei zusätzlich eingestellte männliche mitarbeiter ent-
sprochen wird. im nachgang zu diesem telefonat wurde 
der träger der einrichtung vom LJA per e-mail vom 
30.08.2013 aufgefordert, sich nochmals schriftlich  
dahingehend zu positionieren, wie sich die Situation 
derzeit darstelle und welche Perspektiven angedacht 
seien.

mit Schreiben vom 02.09.2013 ist der träger dem nach-
gekommen und beschrieb die Absicherung der Betreu-
ung analog zum telefonat. Darüber hinaus teilte er mit, 
dass die mitbewohnerin in eine andere einrichtung  
umziehen soll, in der ihren spezifischen Bedürfnissen 
besser entsprochen werden kann. Der träger dieser ein-
richtung hat am 06.09.2013 einen Antrag auf eine Aus-
nahmegenehmigung gestellt. nach eingang aller dafür 
vorzulegenden unterlagen konnte am 26.09.2013 im 
wege einer einzelfallentscheidung die Betriebserlaubnis 
ab dem 15.10.2013 erteilt werden. im ergebnis konnte 
die mitbewohnerin am 29.11.2013 in eine neue einrich-
tung umziehen. eine frühere Aufnahme war nicht mög-
lich. maßgeblich dafür waren die einzuholenden zustim-
mungen durch den Kommunalen Sozialverband Sachsen 
und durch den örtlich zuständigen Kostenträger. erst  
danach konnte der träger das erforderliche Personal  
verpflichtend binden. Bis dahin wurde die Betreuung 
weiterhin 1:1 über einen Sonderkostensatz zusätzlich 
durch zwei männliche Fachkräfte sichergestellt. Damit 
sollte der Schutz der anderen heimbewohner gewähr-
leistet werden und zugleich versucht werden – beispiels-
weise durch ausgedehnte Aufenthalte im Freien –  
de eskalierend auf die mitbewohnerin einzuwirken.

einrichtungen, in denen sich Kinder und Jugendliche 
über tag und nacht, ganztägig oder für einen teil des  
tages aufhalten, sind nach dem Achten Buch Sozialge-
setzbuch (SGB viii) einer Aufsicht unterworfen. Die  
regelungen des SGB viii haben ordnungsrechtlichen 
charakter und dienen der erfüllung des Schutzauftrages 
zugunsten von Kindern und Jugendlichen. 

Als verwaltungsinstrumentarien zur wahrnehmung der 
Schutzfunktion sind insbesondere der erlaubnisvorbe-
halt (§ 45 SGB viii), die örtliche Prüfung (§ 46 SGB viii), 
die meldepflichten (§ 47 SGB viii) und die tätigkeitsun-
tersagung (§ 48 SGB viii) gesetzlich vorgesehen. Dane-
ben haben die heimaufsichtsbehörden nach dem SGB 
viii eine hervorgehobene Beratungsaufgabe, so z. B.  
gemäß § 85 Abs. 2 nr. 7 SGB viii und § 45 Abs. 3,  
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medizinische Dienst der Krankenversicherung (mDK) von 
der AoK PLuS zu rate gezogen. Aufgrund der ärztlichen 
verordnung, des Kostenvoranschlages und der trittspur 
stellte der medizinische Gutachter im ergebnis der Be-
gutachtung nach Aktenlage am 26. August 2013 fest, 
dass eine indikation für eine Folgeversorgung mit ortho-
pädischen Schuhen nicht vorliegt. Die AoK PLuS lehnte 
daraufhin den Kostenübernahmeantrag ab.

Dagegen richtet sich der widerspruch des Petenten vom 
9. September 2013. Die AoK PLuS gab eine erneute Be-
gutachtung in Auftrag. nach einer körperlichen untersu-
chung am 7. oktober 2013 befürwortete der medizinische 
Sachverständige die beantragten hilfsmittel.

mit Schreiben vom 11. oktober 2013 genehmigte die AoK 
PLuS dem Petenten die versorgung mit den orthopädi-
schen maßschuhen.

Die Petition wird aus Sicht des Sächsischen Landtags für 
erledigt erklärt.

4.3.3  Nicht abgeholfene Petitionen

Schulpflicht

Der Petent begehrt mit seiner Petition die Aufnahme von 
Ausnahmen von der Schulpflicht im Schulgesetz. es solle 
auch bei der Schulpflicht der Grundsatz »Ausnahmen 
bestätigen die regel« gelten. Denn weder den eltern, 
noch den Kindern sei geholfen, wenn mit Bußgeld und 
entziehung des Sorgerechts gedroht würde. 

im Schulgesetz verankerte Ausnahmen von der Schul-
pflicht sollten, wie bereits in Frankreich, österreich  
u. a. Länder, auch in Deutschland möglich sein. Dass 
menschen das Land verließen, weil sie sich in ihren  
Freiheiten eingeengt fühlten, sei für einen demokrati-
schen Staat beschämend und bedürfe dringend einer 
veränderung. 

Die Pflicht zum Besuch einer Schule ergibt sich aus  
dem verfassungsrechtlich anerkannten staatlichen erzie-
hungsauftrag gemäß Art. 7 Abs. 1 Grundgesetz (GG),  
Art. 102 Abs. 1, 2 und 5 der Sächsischen verfassung 
(Sächsverf) i. v. m. § 26 Abs. 1 des Schulgesetzes für 
den Freistaat Sachsen (SächsSchulG). Die allgemeine 
Schulpflicht dient als geeignetes und erforderliches  
instrument der Durchsetzung des legitimen staatlichen  
erziehungsauftrags. Andere Länder mögen andere rege-
lungen haben, das Bundesverwaltungsgericht stellte 
dazu jedoch klar, dass die verfassungsrechtliche  

Bei der rücknahme oder dem widerruf der Betriebser-
laubnis handelt es sich um die stärkste maßnahme, die 
der heimaufsichtsbehörde nach erteilung einer Betriebs-
erlaubnis zur verfügung steht, und um einen eingriff in 
das recht der einrichtungsträger. Dies hätte praktisch 
zur Folge, dass alle Kinder und Jugendliche anderweitig 
untergebracht werden müssten, falls der Antrag des  
betroffenen einrichtungsträgers auf Anordnung der auf-
schiebenden wirkung beim zuständigen verwaltungs-
gericht nicht erfolgreich wäre. Die rücknahme oder der 
widerruf der Betriebserlaubnis dürfen daher nach dem 
verhältnismäßigkeitsgrundsatz nur erfolgen, wenn keine 
anderen möglichkeiten zur verfügung stehen, eine Ge-
fährdung des Kindeswohls abzuwenden. 

Die bisherigen bundesrechtlichen regelungen zum 
Schutz von Kindern und Jugendlichen im SGB viii und  
ergänzend im »Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schut-
zes von Kindern und Jugendlichen – Bundeskinder-
schutzgesetz« sind der maßgeblich rechtliche rahmen. 
in der Praxis und bei der umsetzung der rechtlichen vor-
gaben kann es in einzelfällen immer zu Problemen kom-
men, die dann zur Sicherung des wohls der Kinder und 
Jugendlichen jeweils in der Praxis vor ort geklärt werden 
müssen.

Das LJA ist im rahmen der gesetzlichen vorgaben und 
möglichkeiten zeitnah tätig geworden. es hat dafür Sor-
ge getragen, dass die mitbewohnerin in einer anderen 
einrichtung ihren Bedürfnissen und Ansprüchen entspre-
chend betreut werden kann und die dafür erforderlichen 
Abstimmungen geführt werden bzw. die entsprechende 
erlaubnis erteilt wird. Das wohl der Kinder und Jugendli-
chen in dem wohnheim für körperbehinderte Kinder und 
Jugendliche war dann nicht mehr gefährdet.

Die Petition wird aus Sicht des Sächsischen Landtags für 
erledigt erklärt.

AOK PLUS-Hilfsmittel

Der Petent beklagt, dass ihm die AoK PLuS die Kosten-
übernahme für die beantragten orthopädischen maß-
schuhe nicht bewilligt habe.

Der Petent ist seit 1943 infolge einer Poliomyelitis (spi-
nale Kinderlähmung) gehbehindert und beidseitig träger 
von orthesen. zu den jeweils neu angefertigten orthesen 
bekäme er seit 1952 orthopädische maßschuhe. Seit  
August 2013 besitzt der Petent rechts eine neue orthese. 
Der Petent beantragte hierzu am 19. August 2013 die 
Kostenübernahme für orthopädische maßschuhe. zur 
Beurteilung der medizinischen notwendigkeit wurde der 
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die Schulpflicht durchsetzen, es kann sich aber inner-
halb der Schulpflicht entfalten. 

All dem liegt die erwägung zugrunde, dass der staatliche 
erziehungsauftrag und die Schulpflicht nicht nur der reinen 
wissensvermittlung dienen, sondern auch die heranbil-
dung verantwortlicher Staatsbürger beinhalten, welche 
verantwortungsbewusst an den demokratischen Prozessen 
in einer pluralistischen Gesellschaft teilhaben. 

Denn durch den regelmäßigen Besuch einer Schule können 
Kinder und Jugendliche in der Begegnung mit anderen 
teilen der Gesellschaft lernen, andere zu respektieren 
und miteinander umzugehen. Sie können so Kontakte 
mit der Gesellschaft und den in ihr vertretenen unter-
schiedlichsten Auffassungen nicht nur gelegentlich  
erfahren, sondern sind teil einer mit dem regelmäßigen 
Schulbesuch verbundenen Alltagserfahrung. 

zudem können die Schülerinnen und Schüler in der 
Schule soziale Kompetenzen im umgang auch mit Anders-
denkenden, gelebte toleranz, Durchsetzungsvermögen 
und Selbstbehauptung einer von der mehrheit abwei-
chenden Überzeugung effektiver einüben. ein breites 
Spektrum von Überzeugungen in einer Klassengemein-
schaft kann den Schülern vor allem beibringen, dass  
toleranz und Dialog Grundvoraussetzungen demokrati-
scher willensbildungsprozesse darstellen. 

Letztlich stehen die regelungen der allgemeinen Schul-
pflicht auch im einklang mit der europäischen menschen-
rechtskonvention, dies geht aus einer entscheidung des 
europäischen Gerichtshofes für menschenrechte aus dem 
Jahre 2003 hervor (4. november 2003 – nr. 35504/03). 
Auch europäisches Gemeinschaftsrecht und völkerrecht 
stehen nicht entgegen. 

Abschließend ist festzuhalten, dass die vom Petenten 
gewünschte Aufnahme von Ausnahmen von der Schul-
pflicht im Sächsischen Schulgesetz bereits erfolgt ist. 
eine Ausweitung dieser Ausnahmen ist weder erforder-
lich noch gerechtfertigt, da sich die vorhandenen mög-
lichkeiten als ausreichend erwiesen haben. 

Der Petition kann aus Sicht des Sächsischen Landtags 
nicht abgeholfen werden.

Aufstellen kostenloser Wasserspender

Der Petent begehrt die einführung von kostenlosen  
wasserspendern in deutschen Städten und Gemeinden.

Beurteilung in Deutschland nicht schon deshalb unver-
tretbar geworden ist, weil andere Länder andere rege-
lungen getroffen haben. 

ebenso verfassungsrechtlich verankert ist die dem Staat 
obliegende Schulaufsichtspflicht über das gesamte 
Schulwesen – gemäß Art. 7 Abs. 1 GG bzw. Art. 103 Abs. 1 
Sächsverf. Die vom Petenten angesprochenen möglich-
keiten, Bußgelder zu erlassen oder aufgrund von ent-
scheidungen des Familiengerichts im äußersten Ausnah-
mefall auch das Sorgerecht entziehen zu lassen, sind im 
ergebnis notwendige instrumente, um die verfassungs-
rechtlich verankerte Schulpflicht erforderlichenfalls 
durchzusetzen. 

neben der einführung der allgemeinen Schulpflicht darf 
der Staat zudem die möglichkeit einer Befreiung regeln, 
muss diese jedoch auf besonders begründete Ausnahme-
fälle beschränken. An das vorliegen dieser Ausnahmefälle 
sind strenge Anforderungen zu stellen, da sonst die ge-
troffene Grundsatzentscheidung des verfassungs gebers 
für eine allgemeine Schulpflicht in Frage gestellt würde.

Der sächsische Gesetzgeber hat anhand dieser maßstäbe 
bereits Ausnahmeregelungen im Schulgesetz verankert. 

Danach kann die Sächsische Bildungsagentur Ausnah-
men vom Besuch einer öffentlichen oder einer geneh-
migten ersatzschule zulassen (§ 26 Abs. 3 Satz 2 Sächs-
SchulG), wenn wichtige Gründe dafür vorliegen.

Des weiteren können erkrankte schulpflichtige Schüle-
rinnen und Schüler nach maßgabe des § 26 Abs. 4 
SächsSchulG zu hause oder im Krankenhaus unterrich-
tet werden. 

es besteht darüber hinaus die möglichkeit, gemäß § 29 
SächsSchulG, die Schulpflicht ruhend zu stellen. 

Außerdem bietet das sächsische Schulgesetz in verbin-
dung mit den Schulordnungen (§ 62 Abs. 2 nr. 6 Sächs-
SchulG) die Grundlage für eine Beurlaubung oder Befrei-
ung der Schülerinnen und Schüler von der teilnahme  
am unterricht. 

im hinblick auf das vorstehende kann dem Petenten in-
soweit zugestimmt werden, dass das elterliche recht auf 
erziehung ihrer Kinder (Art. 6 ii GG) und deren korres-
pondierendes recht, entsprechend erzogen zu werden 
(Art. 2 i GG), in verfassungsgemäßer Art und weise durch 
die Schulpflicht eingeschränkt wird. wie bereits erläu-
tert, sind die vom Petenten geforderten Ausnahmemög-
lichkeiten jedoch bereits im Schulgesetz verankert.  
im ergebnis kann sich das elternrecht zwar nicht gegen 
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men, ist nicht zutreffend, da über diese Länder hinaus 
auch in Brandenburg eine rauchwarnmelderpflicht nicht 
gesetzlich verankert ist.

Jedoch wird die Auffassung des Petenten geteilt, dass 
durch rauchwarnmelder Leben gerettet werden können. 
rauchwarnmelder erkennen einen Brand frühzeitig und 
alarmieren die Bewohner, sodass sich diese rechtzeitig 
in Sicherheit bringen können, weswegen die installation 
empfohlen wird. 

es bedarf jedoch nicht einer gesetzlichen verpflichtung, 
um schon jetzt rauchwarnmelder zu installieren. rauch-
warnmelder sind in Baumärkten erhältlich und die  
installation ist ohne großen Aufwand möglich. 

Über die einführung einer gesetzlichen rauchmelder-
pflicht wird im rahmen einer künftigen novellierung der 
Sächsischen Bauordnung im Sächsischen Landtag zu 
beraten sein.

Der Petition kann aus Sicht des Sächsischen Landtags 
nicht abgeholfen werden

Rundfunkgebühren ab 2013

Der Petent kritisiert die regelungen des rundfunkbei-
tragsstaatsvertrages.

Der Petent möchte für sein Gartenhaus keine rundfunk-
beiträge zahlen, da dieses keinen trinkwasseranschluss 
besitzt und nur in den Sommermonaten (ca. mai bis  
September) nutzbar ist. in den wintermonaten ziehen 
der Petent und seine Frau mit dem gesamten bewegli-
chen hausrat in die hauptwohnung zurück. Bis zum 
31.12.2012 habe er nur für einen empfangsort rundfunk-
gebühren gezahlt. Seit dem 01.01.2013 soll er nun für 
beide wohnungen rundfunkbeträge zahlen.

Die regelung des rundfunks als kulturelle Aufgabe  
inklusive seiner Finanzierung fällt gemäß Art. 30, 70 
Grundgesetz in die Gesetzgebungskompetenz der Län-
der. Die rundfunkanstalten sind auf dieser Grundlage 
zum teil landesgesetzlich, zum teil durch Staatsverträge 
zwischen den einzelnen Ländern errichtet. Die vom Pe-
tenten begehrten änderungen können somit ausschließ-
lich durch die Länder vollzogen werden.

Die regierungen der Länder haben sich auf eine neuord-
nung der rundfunkfinanzierung verständigt. Dieser haben 
die 16 Landesparlamente zugestimmt, sodass der neue 
rundfunkbeitragsstaatsvertrag zum 1. Januar 2013 in 
Kraft trat.

Der Petent hatte am 19. oktober 2012 seine Petition mit 
dem Begehren, kostenlose wasserspender in deutschen 
Städten und Gemeinden einzuführen, beim Deutschen 
Bundestag eingereicht. Dieser beschloss am 3. Septem-
ber 2013, die Petition den Landesvolksvertretungen  
zuzuleiten und das Petitionsverfahren im einzelfall abzu-
schließen, da für alle Fragen im zusammenhang mit der 
trinkwasserversorgung die Bundesländer zuständig sind. 

§ 43 Absatz 1 Satz 1 des Sächsischen wassergesetzes 
verpflichtet die Gemeinden in ihrem Gebiet, die Bevölke-
rung und die gewerblichen und sonstigen einrichtungen 
ausreichend mit trinkwasser zu versorgen. Diese Pflicht-
aufgabe umfasst die trinkwasserversorgung im rahmen 
des Anschluss- und Benutzungszwangs als teil der Da-
seinsvorsorge, jedoch nicht die errichtung von wasser-
spendern. 

Die Bereitstellung von wasserspendern ist eine über die 
Daseinsvorsorge hinausgehende freiwillige Leistung der 
Kommunen. Als träger der kommunalen Selbstverwaltung 
haben die Kommunen das recht, ihre Angelegenheiten 
im rahmen der Gesetze unter eigener verantwortung zu 
regeln. Sie können selbst entscheiden »ob« und »wie« 
wasserspender errichtet werden. 

im Übrigen besteht weder aus gesundheitspolitischen 
noch aus abfallwirtschaftlichen Gründen Bedarf, kosten-
lose wasserspender zu errichten.

Der Petition kann aus Sicht des Sächsischen Landtags 
nicht abgeholfen werden.

Rauchmelderpflicht

Der Petent empfindet es als unhaltbaren zustand, dass 
Sachsen neben Berlin das letzte Bundesland ist, welches 
noch keine rauchmelderpflicht in seine Gesetz gebung 
aufgenommen hat. rauchmelder retten Leben, da der  
laute Alarm des rauchmelders auch im Schlaf rechtzeitig 
vor der Brandgefahr warnt und nötigen vorsprung ver-
schafft.

Die verpflichtung solle sich an der norm Din 14676 
(rauchwarnmelder für wohnhäuser, wohnungen und 
räume mit wohnungsähnlicher nutzung – einbau, Be-
trieb und instandhaltung) orientieren, für alle wohnge-
bäude sowie objekte, in denen Personen nur kurzzeitig 
wohnen (wie z. B. Ferienwohnungen), bestehen und  
sowohl für den neu- als auch den Altbau gelten. 

Die Darstellung des Petenten, lediglich Berlin und Sachsen 
hätten noch keine derartige Pflicht gesetzlich aufgenom-



|  Petitionen im Jahr 201456

sen. Andernfalls könnte er dem verfassungsrechtlichen 
Grundsatz der Abgabengleichheit und -gerechtigkeit 
nicht genügen und würde zudem die Finanzierung des 
öffentlich-rechtlichen rundfunks gefährden.

Ausnahmen von einer generellen zahlungspflicht sind 
wegen ihrer Auswirkungen auf die übrigen Beitrags-
schuldner bzw. auf das Gesamtfinanzierungssystem  
restriktiv zu handhaben. Bereits heute könnte die rund-
funkgebühr ca. 10 Prozent niedriger sein, gäbe es keine 
Befreiungen.

eine unterschiedliche Beitragspflicht für erst- und zweit-
wohnungen würde eine Prüfungspflicht der rundfunk-
anstalten nach sich ziehen, da diese zunächst einmal 
keine Kenntnis davon haben, was die erst- und was die 
zweitwohnung ist. eine Differenzierung würde also ver-
waltungsaufwand bedeuten, zumal eine wohnung für 
den einen Bewohner die erstwohnung, für einen anderen 
Bewohner jedoch eine zweitwohnung sein kann. Ferner 
wurden datenschutzrechtliche einwände erhoben, wo-
nach zwangsläufig eine Art bundesweites zweitwohnungs-
register entstehen würde.

würde man sich bei Lauben, Blockhäusern, Almhütten 
etc. anders entscheiden, käme man in rechtfertigungs-
probleme gegenüber zweit- und Ferienwohnungen, die 
auch nicht ständig bzw. in typischer weise saisonal  
genutzt werden. wollte man dies im einzelfall klären,  
bedeutet das Aufwand, datenschutzrechtliche Bedenken 
und das nachforschen in persönlichen verhältnissen. 
Das neue Beitragsmodell möchte dies vermeiden. eine 
nachschau nach vorhandenen Geräten ist nach dem 
neuen rundfunkbeitrag nicht mehr notwendig, der Beauf-
tragtendienst der Gez ist daher weggefallen.

wenn es also für zweit- und Ferienwohnungen letztlich 
keine Sonderregelung gibt, muss dies für generell alle 
Freizeitimmobilien gelten, soweit sie ebenfalls den all-
gemeinen wohnungsbegriff erfüllen.

Der Petition kann aus Sicht des Sächsischen Landtags 
nicht abgeholfen werden.

4.3.4  Weiterleitungen/Zuleitungen

Unterbringung von Asylbewerbern

Die Petenten, Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft 
für ausländische Flüchtlinge in Plauen, begehren die 
verbesserung ihrer unterbringungsbedingungen mittels 
der folgenden Forderungen: 

Damit wurde die bisherige rundfunkgebühr unter Aufgabe 
des Gerätebezugs vom rundfunkbeitrag abgelöst. im 
privaten Bereich ist nun für jede wohnung von deren  
inhaber ein rundfunkbeitrag zu leisten (§ 2 Abs. 1 rund-
funkbeitragsstaatsvertrag rBStv). nach § 3 Abs. 1 rBStv 
ist eine wohnung – unabhängig von der zahl der darin 
enthaltenen räume – jede ortsfeste, baulich abge-
schlossene raumeinheit, die zum wohnen oder Schlafen 
geeignet ist oder genutzt wird und durch einen eigenen 
eingang unmittelbar von einem treppenhaus, einem  
vorraum oder von außen, nicht ausschließlich über  
eine andere wohnung, betreten werden kann. eine  
fehlende wärmedämmung oder auch die Kennzeichnung 
als »Sonderbaufläche erholung« ist damit nicht ent-
scheidend.

Für Lauben, Datschen und jede andere Art von wochen-
endhäusern besteht die reguläre Beitragspflicht für 
wohnungen. eine Ausnahme ist nur vorgesehen, soweit 
es sich um Bauten nach § 3 Bundeskleingartengesetz 
handelt. Das ist eine systemgerechte Ausnahme, da dort 
typischerweise kein eigener haushalt eingerichtet ist. 
Dies ergibt sich aus dem in Bezug genommenen § 3 Ab-
satz 2 Satz 2 des Bundeskleingartengesetzes, demzufol-
ge entsprechende Lauben nach ihrer Beschaffenheit, 
insbesondere nach ihrer Ausstattung und einrichtung, 
nicht zum dauernden wohnen geeignet sein dürfen. 
richtschnur ist die Größe von 24 qm. Das Gartenhaus 
des Petenten ist rundfunkbeitragspflichtig. er hat keine 
tatsachen vorgetragen, die für eine solche Ausnahme 
sprechen.

in Frage käme eine saisonale Abmeldung. Diese ist je-
doch nur möglich, soweit die wohnnutzung zu bestimmten 
Jahreszeiten durch zum Beispiel kommunale Satzungen 
eingeschränkt ist. ob eine solche einschränkende Sat-
zung vorliegt, kann durch den Petenten geprüft werden.

Für das rundfunkgebührenrecht besteht vor dem hinter-
grund des verfassungsrechtlich verankerten Funktions-
auftrages des rundfunks und des Grundsatzes der 
Gleichheit der Belastung aller rundfunkteilnehmer nur 
eine eingeschränkte möglichkeit zur einräumung von 
Ausnahmetatbeständen.

Da sich die Gewährung von Ausnahmen von der Pflicht 
zur zahlung der rundfunkgebühren auf die Finanzierung 
des rundfunks oder die höhe der Kostenbelastung der 
übrigen (gebührenpflichtigen) rundfunkteilnehmer aus-
wirkt, bedarf es für eine Befreiung von den rundfunkge-
bühren einer sachlichen rechtfertigung. Der normgeber 
hat einen engen Gestaltungsspielraum, was die einräu-
mung von Ausnahmen anbelangt, dagegen einen weiten 
Spielraum, die einräumung von Ausnahmen zu unterlas-
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Für gut integrierte Jugendliche und heranwachsende be-
steht außerdem die möglichkeit eines Aufenthaltsrechts 
nach maßgabe des § 25a AufenthG.

2. Gestattung der erwerbstätigkeit
Die Ausübung einer Beschäftigung ist im einzelfall mög-
lich. Gemäß § 61 Abs. 2 des Asylverfahrensgesetzes 
(AsylvfG) darf Asylbewerbern, deren Aufenthalt seit  
einem Jahr gestattet ist, die Ausübung einer Beschäfti-
gung nach zustimmung der Bundesagentur erlaubt  
werden. entsprechendes gilt gemäß § 10 Abs. 1 der  
Beschäftigungsverfahrensordnung (Beschverfv) auch  
für geduldete Ausländer. Geduldeten Ausländern darf 
die erlaubnis nicht erteilt werden, wenn sie sich in das 
inland begeben haben, um Leistungen nach dem 
AsylbLG zu erlangen, oder wenn bei diesen Ausländern 
aus von ihnen zu vertretenden Gründen aufenthaltsbe-
endende maßnahemn nicht vollzogen werden können  
(§ 11 Beschverfv).

ob entsprechende versagungsgründe bei den Petenten 
vorliegen, kann nicht beurteilt werden.

3. Abschaffung der einschränkungen von Leistungsan-
sprüchen
Gemäß § 1a AsylbLG erhalten Leistungsberechtigte, die 
sich in den Geltungsbereich des Gesetzes begeben ha-
ben, um Leistungen nach diesem Gesetz zu erlangen 
oder bei denen aus von ihnen zu vertretenden Gründen 
aufenthaltsbeendende maßnahmen nicht vollzogen werden 
können, Leistungen nur, soweit dies im einzelfall nach 
den umständen unabweisbar geboten ist.

Die Anwendung des § 1a AsylbLG wurde vom Bundesver-
fassungsgericht (BverfG) nicht beanstandet. Gegenstand 
der BverfG-entscheidung vom 18.07.2012 war lediglich 
die höhe der Grundleistungen des § 3 AsylbLG, dessen 
werte sich bis zum inkrafttreten einer neuregelung nach 
maßgabe des § 28 Sozialgesetzbuch zweites Gesetz-
buch bemessen. Auf der Grundlage von landeseinheit-
lichen Berechnungstabellen wurden die regelbedarfe  
ermittelt und für jeden Leistungsempfänger mittels Be-
scheid festgelegt. eine allgemeine Bewertung dieser 
Leistungsbescheide ist im rahmen einer Sammelpetition 
nicht möglich, da es sich dabei stets um individuell- 
konkrete einzelfallentscheidungen handelt.

Die Kürzungen von Geldleistungen sind nach maßgabe 
des § 1a AsylbLG vorzunehmen. Die rechtslage ist ein-
deutig. Soweit die Petenten entsprechende änderungen 
geltend machen, wird auf die zuständigkeit des Bundes 
verwiesen.

1.   Die Auflockerung des Aufenthaltsrechts für lang-
jährige Geduldete,

2.  Gestattung der erwerbstätigkeit,

3.   Abschaffung der einschränkungen von Leistungs-
ansprüchen,

4.  Abschaffung der residenzpflicht,

5.   verbesserung der für sie untragbaren umstände  
der unterbringung bzw. Schließung des heims,

6.  veränderung des verhaltens der Ausländerbehörde.

Die Gemeinschaftsunterkunft für ausländische Flüchtlinge 
in Plauen befindet sich in kommunaler trägerschaft. Bei 
den Petenten handelt es sich um Leistungsberechtigte 
nach Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).

Die Landkreise und Kreisfreien Städte sind als untere un-
terbringungsbehörden für den vollzug des Sächsischen 
Flüchtlingsaufnahmegesetzes (SächsFlüAG) zuständig. 
nach maßgabe des § 6 SächsFlüAG sind diese verpflichtet, 
die ihnen zugeteilten Ausländer zu übernehmen. Die  
Gemeinden sind verpflichtet, die unterzubringenden  
Ausländer aufzunehmen und hierfür geeignete unter-
bringungseinrichtungen (Gemeinschaftsunterkünfte) zu 
schaffen.

zu den einzelnen Forderungen:

1. Die Auflockerung des Aufenthaltsrechts für lang-
jährige Geduldete
Die hierzu nötigen gesetzlichen änderungen im Aufent-
haltsrecht liegen nicht im zuständigkeitsbereich der 
sächsischen Behörden, sondern sind Bundessache. eine 
änderung kann also nur durch den Bundestag erfolgen. 

unabhängig davon ist ein Aufenthaltsrecht von Geduldeten 
nach dem Aufenthaltsgesetz (AufenthG) grundsätzlich 
möglich. Gemäß § 18a AufenthG kann einem geduldeten 
Ausländer bei erfüllung verschiedener voraussetzungen 
eine Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer der beruf-
lichen Qualifikation entsprechenden Beschäftigung er-
teilt werden, wenn die Bundesagentur für Arbeit nach  
§ 39 AufenthG zugestimmt hat. zudem kann einem voll-
ziehbar ausreisepflichtigen Ausländer nach § 25 Abs. 5 
AufenthG eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn 
seine Ausreise aus rechtlichen oder tatsächlichen Grün-
den unmöglich ist und mit dem wegfall der Ausreisehin-
dernisse in absehbarer zeit nicht zu rechnen ist. eine 
Aufenthaltserlaubnis darf nur erteilt werden, wenn der 
Ausländer unverschuldet an der Ausreise gehindert wird. 



|  Petitionen im Jahr 201458

6. veränderung des verhalten der Ausländerbehörde
Soweit die Petenten geltend machen, dass die Ausländer-
behörde mehr menschlichkeit gegenüber Asylbewerbern 
zeigen soll, wird darauf verwiesen, dass diese bei ihren 
entscheidungen an bundes- bzw. landesrechtliche Be-
stimmungen gebunden ist. im Falle von belastenden  
entscheidungen steht dem einzelnen Betroffenen der  
ordentliche rechtsweg offen.

Der Petition kann aus Sicht des Sächsischen Landtags 
nicht abgeholfen werden.

Die Petition wird dem Deutschen Bundestag zugeleitet.

Mittelkürzungen an Schulen

1.   Die Petentin wendet sich gegen den wegfall von  
Stellen von Schulsozialarbeitern an Grundschulen in 
der Stadt Leipzig und wünscht, die tätigkeit einer 
bestimmten Schulsozialarbeiterin zur unterstützung  
ihrer tochter zu erhalten.

Die tochter der Petentin besucht eine Grundschule in 
Leipzig. Dort war eine Schulsozialarbeiterin auf der 
Grundlage von § 13 Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB 
viii) tätig. Finanziert wurde dies im rahmen der umset-
zung des Bildungs- und teilhabepakets nach dem Sozial-
gesetzbuch – zweites und Drittes Buch (SGB ii / iii).  
Danach konnten mittel für Schulsozialarbeit über die 
Quote der Kosten zur unterkunft (Kdu) an die Kommunen 
befristet bis ende 2013 ausgereicht werden. mit dem 
Auslaufen dieses Fördermodells stellte sich die Frage 
der weiterfinanzierung.

Anbieter von Schulsozialarbeit sind in der regel träger 
der freien oder öffentlichen Jugendhilfe. Schulsozialar-
beit ist eines der Aufgabenfelder der Jugendsozialarbeit 
nach § 13 SGB viii und damit eine Leistung der Kinder- 
und Jugendhilfe. Schulsozialarbeit liegt an der Schnitt-
stelle zwischen allgemeiner Jugendförderung und indivi-
dueller erziehungshilfe. nach klassischem verständnis 
soll Schulsozialarbeit den Schulerfolg von Schülern mit 
individuellen Problemen oder in sozial benachteiligten 
Lebenslagen ermöglichen. es handelt sich um ein prä-
ventives Leistungsangebot. weitergehend wird Schul-
sozialarbeit allgemein als »Soziale Arbeit in und an 
Schulen« verstanden. Auch dann ist sie Jugendhilfe  
nach dem SGB viii.

wie alle Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe wird auch 
die Schulsozialarbeit grundsätzlich in kommunaler 
Selbstverwaltung auf der Basis kommunaler haushalts-
planung durch die Jugendämter vollzogen und finanziert. 

4. Abschaffung der residenzpflicht
eine generelle Abschaffung der räumlichen Beschränkung, 
die sogenannte residenzpflicht, ist rechtlich nicht möglich.

Der Aufenthalt von Ausländern mit einer Aufenthaltsge-
stattung ist nach maßgabe des Asylverfahrensgesetzes 
räumlich beschränkt auf den Bezirk der für den Ausländer 
zuständigen Ausländerbehörde. Darüber hinaus können 
die Landesregierungen gemäß § 58 Abs. 6 AsylvfG durch 
rechtsverordnung bestimmen, dass sich Ausländer ohne 
erlaubnis vorübergehend in einem die Bezirke mehrerer 
Ausländerbehörden umfassenden Gebiet aufhalten  
können. Die Sächsische Staatsregierung hat von dieser  
ermächtigungsgrundlage Gebrauch gemacht und die 
Sächsische Asylbewerberaufenthaltsordnung vom 
08.06.2012 erlassen. Danach ist der Aufenthalt von Asyl-
bewerbern räumlich auf das gesamte Gebiet des jeweili-
gen Bereiches zu beschränken, in dem die für sie zu-
ständige Behörde ihren Sitz hat. Bei den drei Bereichen 
handelt es sich räumlich um die Gebiete der ehemaligen 
Direktionsbereiche chemnitz, Dresden und Leipzig. Aus-
genommen von dieser regelung sind Straftäter sowie 
Asylbewerber, die gegen mitwirkungspflichten verstoßen 
haben.

Der Aufenthalt von geduldeten Ausländern ist gemäß  
§ 61 Abs. 1 Satz 2 AufenthG grundsätzlich auf das Gebiet 
des Landes beschränkt. Davon ausgenommen sind Aus-
länder, gegen die eine vollziehbare Ausweisverfügung 
nach § 54 nr. 5, 5a oder nr. 5b AufenthG oder eine voll-
ziehbare Abschiebungsandrohung nach § 58a AufenthG 
besteht, sowie straffällige Ausländer. weiterhin soll der 
Aufenthalt auf den Bezirk der zuständigen Ausländer-
behörde beschränkt werden bei Ausländern, die nicht  
unverschuldet an der Ausreise gehindert sind und bei 
denen aus von ihnen vertretende Gründen aufenthalts-
beendende maßnahmen nicht vollzogen werden können.

5. verbesserung der für sie untragbaren umstände der 
unterbringung bzw. Schließung des heims
Der Sächsische Ausländerbeauftragte hat wiederholt 
vorschläge zur systemischen verbesserung der unter-
bringung von Flüchtlingen im Freistaat Sachsen unter-
breitet, vergleiche etwa die veröffentlichung des Auslän-
derbeauftragten »mitmenschen im Schatten – ›heim-tÜv‹ 
2011 über das Leben in sächsischen Gemeinschaftsun-
terkünften«. insbesondere hat der Ausländerbeauftragte 
dort vorgeschlagen, dass in den sächsischen Gemein-
schaftsunterkünften Sozialarbeit zur Betreuung der Asyl-
suchenden angeboten wird. Dies sollte in einem Betreu-
ungsschlüssel von einer Sozialarbeitsstelle in vollzeit 
pro 100 Asylsuchenden geschehen. Qualifizierte Sozial-
arbeit würde sich mit Sicherheit positiv auf das Leben  
im heim auswirken.
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der Kinder investiert. Der sanitäre und teilweise  
bauliche zustand einiger Schulen in Leipzig sei  
katastrophal.

Die Stadt Leipzig hat 2013 für zahlreiche ihrer Schulen 
Fördermittel aus dem Sonderprogramm »Kreisfreie  
Städte« des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus 
(SmK) beantragt, zunächst auch für die brandschutz-
technische ertüchtigung der betroffenen Schule.

inzwischen hat die Stadt Leipzig ihre Prioritätenliste im 
rahmen des zur verfügung stehenden Budgets geändert. 
Die betroffene Schule ist darin nicht mehr vorgesehen. 
Für das Programmjahr 2014 liegt dem SmK kein neuan-
trag vor.

im Jahr 2013 wurden der Stadt Leipzig aus dem Fach-
förderprogramm des SmK bisher rund 33 mio. euro zur 
verbesserung der schulischen infrastruktur bewilligt.

es ist gemäß § 23 Absatz 2 des Schulgesetzes für den 
Freistaat Sachsen Pflichtaufgabe der Kommunen und  
damit auch der Stadt Leipzig, die Schulgebäude und 
Schulräume zu errichten, diese mit den notwendigen 
Lehr- und Lernmitteln auszustatten, die sonstigen erfor-
derlichen einrichtungen zur verfügung zu stellen und sie 
in einem ordnungsgemäßen zustand zu unterhalten. 
Diese gesetzliche Pflichtaufgabe ist, ggf. auch unter zu-
rückstellung von freiwilligen Aufgaben, von den Kommunen 
zu erfüllen. Staatliche Fördermittel dienen lediglich 
dazu, Kommunen bei dieser Aufgabe zu unterstützen. 

Für die Bewilligung von Fördermitteln bedarf es eines 
schriftlichen Antrages bei der Sächsischen Aufbaubank 
– Förderbank – (SAB). Der Antrag ist bis spätestens  
1. September des der Förderung vorangehenden Jahres 
einzureichen.

Die Petentin könnte die Stadt Leipzig auf die möglichkeit 
hinweisen, bei der SAB bis zum 1. September 2014 einen 
fristgerechten Förderantrag für maßnahmen an der 
Schule im Programmjahr 2015 zu stellen. notwendig  
dafür wäre die Aufnahme des Anliegens in die Prioritäten-
liste der Stadt.

zu 1.:
Der Petition wird aus Sicht des Sächsischen Landtags 
abgeholfen.

zu 2.:
Der Petition kann aus Sicht des Sächsischen Landtags 
nicht abgeholfen werden.

Die Petition wird der Stadt Leipzig übersandt.

eine Ausnahme bildet die möglichkeit der Finanzierung 
durch den Bund im zusammenhang mit dem Bildungs- 
und teilhabepaket nach dem SGB ii/iii. Diese lief jedoch 
zum 31. Dezember 2013 aus und ist nicht verlängert  
worden.

unabhängig davon sieht der Freistaat Sachsen die Kon-
solidierung und den Ausbau von Schulsozialarbeit sowie 
die Fortsetzung ihrer qualitativen entwicklung als eine 
Gestaltungsaufgabe im rahmen seiner Anregungs- und 
unterstützungsfunktion nach § 82 SGB viii an.

Bereits seit mehreren Jahren besteht für die örtlichen 
träger der öffentlichen Jugendhilfe die möglichkeit der 
Förderung über die richtlinie »Jugendpauschale«, die 
auch vor ort für Leistungsangebote im Bereich der 
Schulsozialarbeit eingesetzt werden kann. Des weiteren 
können im rahmen einer Landesförderung über die 
richtlinie »weiterentwicklung« durch freie und öffentliche 
träger Anträge auf Förderung von Schulsozialarbeit nach 
dem Konzept der »chancengerechten Bildung« gestellt 
werden. Dies ist weiterhin vorgesehen, vorbehaltlich  
von zur verfügung stehenden haushaltmitteln für diese 
Bereiche.

eine weitere unterstützung der örtlichen ebene durch 
den Freistaat Sachsen bei dem strukturellen Ausbau von 
Schulsozialarbeit bildet die eSF-richtlinie für die aktuel-
le Förderperiode in dem Bereich »Sozialpädagogische 
vorhaben zur Kompetenzentwicklung von Schülerinnen 
und Schülern«. hier besteht die möglichkeit einer er-
weiterung oder ergänzung von solchen Angeboten.  
in fast allen Gebietskörperschaften wie auch in Leipzig 
wurden dazu unterstützende Koordinierungsstellen  
eingerichtet.

im ergebnis liegt die entscheidung über die Fortführung 
des von der Petentin angesprochenen Leistungsange-
botes im rahmen der aufgezeigten Fördermöglichkeiten 
damit auf der kommunalen ebene.

Die Stadt Leipzig hat durch die ratsversammlung in ihrer 
Sitzung vom 16.10.2013 beschlossen, die bis ende 2013 
in zusammenhang mit der einführung des Bildungs- und 
teilhabepaketes finanzierten 16 Schulsozialarbeiterstellen 
ab 2014 mit kommunalen mitteln weiter zu finanzieren. 
Die von der Petentin benannte Schulsozialarbeiterin ist 
weiterhin an der Schule tätig. Der zuständige träger für 
das Projekt der Schulsozialarbeit ist der cvJm. 

2.   Die Petentin führt in ihrer Petition weiter an, dass die 
mittel in den Schulen der Stadt Leipzig momentan 
drastisch gekürzt würden. Sie begehrt, dass der 
Sächsische Landtag wieder mehr Geld in die Bildung 
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überwacht. um die schadstofffreie herstellung von  
Kinderwagen auch in Anbetracht der erkenntnisse der 
Stiftung warentest noch strikter zu gewährleisten, sollen 
die zuständigen Behörden dazu angehalten werden, bei 
der herstellung von Kinderwagen verstärkt die einhaltung 
des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes sowie darüber 
hinaus die einhaltung von speziellen vorschriften für  
Babyartikel zu überwachen. 

Die Petition wird daher als material an die Sächsische 
Staatsregierung überwiesen. 

Der Bitte, eine Gesetzesänderung und weitere regulie-
rungen bezüglich der herstellung von Kinderwagen zu 
erwirken, kann jedoch durch den Landesgesetzgeber 
nicht entsprochen werden. insofern kann der Petition 
aus Sicht des Sächsischen Landtags nicht abgeholfen 
werden.

Hochwasserschutz Weißer Schöps

Die Petenten sind Bürger der Gemeinde Schöpstal, die 
von den im Juli 2012 aufgetretenen hochwasserereignissen 
in ostsachsen betroffen waren. Sie forderten in ihrer  
Petition vom 8. August 2012 (Pet. nr. 05/03187/3) unter-
stützung und sofortige maßnahmen für einen wirksamen 
hochwasserschutz entlang des weißen Schöpses. Der 
Petition konnte aus Sicht des Sächsischen Landtags 
nicht abgeholfen werden. Gegen den Beschluss zur Peti-
tion erheben die Petenten widerspruch. Sie werfen dem 
Petitionsausschuss sowie den beteiligten Behörden 
»ungereimtheiten, ungeklärtes und […] unwahrheiten« 
vor und fordern einen vor-ort-termin zur Gegenüberstel-
lung der zuständigen Behörden mit den »tatsächlichen 
örtlichen Gegebenheiten«.

Bezüglich des der Petition zugrunde liegenden Sach-
verhaltes wird auf die Darstellungen zur Petition  
nr. 05/03187/3 vom 5. oktober 2012 verwiesen. Diese 
haben weiterhin grundsätzlich Gültigkeit. Bezüglich der 
Fragen der Gewässerunterhaltung und der Pflege von 
wehren sowie des präventiven hochwasserschutzes wird 
die Sachverhaltsdarstellung insofern aktualisiert, als 
nach dem hochwasser im Jahr 2013 Kontrollen auf Ab-
flusshindernisse und gegebenenfalls deren Beseitigung 
als auch die Pflege der Gehölze schwerpunktmäßig in 
den ortsteilen der Gemeinde Schöpstal erfolgten. zu-
dem erfolgten regelmäßige Kontrollen der im eigentum 
des Freistaates Sachsen stehenden wehre.
 
Bezüglich der umsetzung präventiver hochwasserschutz-
maßnahmen wurden die in dem Bericht zur Petition 
05/03187/3 angekündigten untersuchungen beauftragt. 

4.3.5  Weiterleitung an die Staatsregierung 

Verwendung von Schadstoffen bei der Fertigung von 
Kinderwagen

Der Petent bittet den Deutschen Bundestag darum, eine 
gesetzliche regelung zu erwirken, welche die verwen-
dung von Schadstoffen bei der Fertigung von Kinder-
wagen verbietet bzw. reguliert. 

er nimmt Bezug auf testergebnisse der Stiftung waren-
test. er führt aus, dass diese auf eine übermäßige und 
überflüssige nutzung krebserregender materialen bei 
der herstellung von Kinderwagen hinweise. eine Begren-
zung bzw. regulierung durch die hersteller selbst sei  
erfolglos gewesen, sodass eine gesetzliche regelung 
unabdingbar sei. 

Der Petitionsausschuss des Bundestages hält die Schad-
stofffreiheit von Kinderwagen für bedeutsam und hat da-
her beschlossen, die Petition dem Bundesministerium 
für ernährung, Landwirtschaft und verbraucherschutz zu 
überweisen, um auf die Problematik aufmerksam zu ma-
chen. Darüber hinaus wurde beschlossen, die Petition 
den Landesvolksvertretungen zuzuleiten. hierdurch sol-
len die einzelnen Bundesländer, vor dem hintergrund  
ihrer zuständigkeit für die Überwachung der einhaltung 
der betroffenen vorschriften, auf die in der Petition dar-
gestellten Probleme aufmerksam gemacht werden. ein 
Antrag, die Petition der Bundesregierung als material für 
mögliche Gesetzesänderungen zu überweisen, wurde  
jedoch mehrheitlich abgelehnt. 

zur Petition führte der Petitionsausschuss des Bundesta-
ges aus, dass hersteller und importeure im Allgemeinen 
eigenverantwortlich für ihre Produkte sind. Sie müssen 
im rahmen ihrer Sorgfaltspflicht deren Sicherheit ge-
währleisten. nach dem Geräte- und Produktsicherheits-
gesetz ist zu gewährleisten, dass verbraucherprodukte 
die Sicherheit und Gesundheit der verwender nicht  
gefährden. Soweit es hinsichtlich einzelner teile des 
Kinderwagens spezielle Sicherheitsanforderungen gibt, 
die über die vorschriften des Geräte- und Produktsicher-
heitsgesetzes hinaus gehen, sind spezielle vorschriften 
ergänzend heranzuziehen. hier sind zum Beispiel die 
regelungen zum verwendungsverbot von bestimmten 
Phthalaten in Babyartikeln zu nennen. hierbei wird  
sichergestellt, dass verbraucherprodukte bei bestim-
mungsgemäßem oder vorherzusehendem Gebrauch  
die Gesundheit nicht schädigen. 

Die einhaltung der bereits bestehenden vorschriften 
wird von den zuständigen Behörden der Bundesländer 
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erkenntnissen beruhenden, wirtschaftlichen öffent-
lichen hochwasserschutz zu schaffen.
 
Der Petition kann aus Sicht des Sächsischen Landtags 
nicht abgeholfen werden. 

es wird allerdings angeregt, dass sich die zuständige 
Fachbehörde des Freistaates Sachsen mit den Petenten 
in verbindung setzt, um in einem geeigneten rahmen  
offene Fragen bzw. missverständnisse nochmals aufzu-
arbeiten. Die Petition wird insoweit der Staatsregierung 
als material überwiesen.

Schutz für Hochwassergebiete

1.   Die Petenten, die sich gleichlautend auch an den  
Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages  
gewandt hatten, begehren von der Politik und den 
entscheidungsgremien eine umgehende Lösung  
zum Schutz vor hochwasser.

2.   Soweit kein direkter Schutz durch geplante hochwas-
serschutzmaßnahmen gewährt werden kann, solle 
man unbürokratisch ohne zusätzliche finanzielle Be-
lastungen umsiedelungen ermöglichen. insbesondere 
sollten keine versicherungsleistungen angerechnet 
werden, keine zuweisung von Alternativstandorten 
und keine wertabzüge für die Lage der Gebäude im 
Überschwemmungsgebiet der elbe oder die entstan-
denen Schäden erfolgen. weiterhin wird Gleichbe-
handlung mit ähnlichen Fällen in der vergangenheit 
verlangt.

Die ortsteile Lorenzkirch, cottewitz und zschepa (ins-
gesamt ca. 310 einwohner) der Gemeinde zeithain sind 
jahrhundertealte historisch gewachsene, elbnahe Ansie-
delungen in von jeher hochwasserexponierter Lage eines 
elbebogens und bereits bei statistisch zwanzigjährlichen 
hochwasserereignissen mit den zuwegungen und dem 
größeren teil der Grundstücke von Überflutungen betrof-
fen. Besonders stark war die Betroffenheit bei den hoch-
wassern im August 2002 und im Juni 2013.

hinsichtlich der exponierten Lage der ortsteile in der 
elbaue sind die Überlegungen von Betroffenen bezüglich 
eines möglichst umfassenden Schutzes oder andernfalls 
eines wegzugs aus diesem Bereich nachvollziehbar.

Der Freistaat Sachsen plant im rahmen zahlreicher öffent-
licher hochwasserschutzinvestitionen unter anderem 
auch die ertüchtigung der vorhandenen elbdeichlinie für 
einen Schutz vor bis zu statistisch fünfzigjährlichen 
ereignissen, wobei die umsetzung maßgeblich vom 

Sie dauern derzeit noch an und werden voraussichtlich  
im laufenden Jahr beendet. Danach kann über fachlich  
geeignete und effiziente hochwasserschutzmaßnahmen 
für den weißen Schöps entschieden werden. Diese maß-
nahmen müssen vor ihrer umsetzung die gesetzlich vor-
geschriebenen Planungs- und Genehmigungsverfahren 
durchlaufen, sodass mit einer kurzfristigen umsetzung 
der maßnahmen nicht zu rechnen ist.

zwar haben die Petenten massiv die Behandlung ihrer 
Petition aus dem Jahr 2012 durch den Sächsischen Land-
tag und damit indirekt die zuarbeiten der zuständigen 
Behörden kritisiert. Jedoch wurde nicht spezifiziert, hin-
sichtlich welcher Gegebenheiten die Sachverhaltsdar-
stellung in der strittigen Petition und die wahrnehmung 
der Petenten tatsächlich nicht übereinstimmen. Daher 
ist ein eingehen auf konkrete Kritikpunkte leider nicht 
möglich. 

Bereits die ursprüngliche Petition aus dem Jahr 2012 war 
hinsichtlich mehrerer Behauptungen der Petenten nicht 
hinreichend konkretisiert und in teilen nicht nachvoll-
ziehbar. vielmehr entsteht der eindruck, dass es den  
Petenten weniger um das Abstellen konkreter missstände, 
sondern um den vorwurf einer vermeintlichen Benach-
teiligung ostsachsens in hochwasserschutzangelegen-
heiten aus demografischen Gründen gehen könnte, wie 
die jeweils letzten Absätze der beiden Petitionsschrei-
ben vermuten lassen.

Gerade aber für die thematik des präventiven hoch-
wasserschutzes ist dieser vorwurf aus Sicht des Säch-
sischen Landtags unberechtigt: nach dem August-
hochwasser 2002, welches die Lausitz weitgehend 
nicht betraf, wurden flussgebietsbezogene hochwas-
serschutzkonzepte für alle Gewässer i. ordnung, auch  
diejenigen ostsachsens, erstellt. Die maßnahmen aller 
hochwasserschutzkonzepte wurden einer landesweit 
einheitlichen Priorisierung nach fachlichen und wirt-
schaftlichen Kriterien unterzogen, die die Grundlage 
für die maßnahmenauswahl des staatlichen hochwas-
serschutzinvestitionsprogrammes ist. im ergebnis kann 
eine Benachteiligung ostsachsens nicht belegt werden. 
Auch in ostsachsen werden oder wurden bereits hoch-
prioritäre hochwasserschutzmaßnahmen umgesetzt. 
Dagegen sind maßnahmen mit mittlerer oder niedriger 
Priorität – etwa wegen eines zu niedrigen nutzen-Kos-
ten-verhältnisses bzw. zu geringen Schadenspotenzia-
les – nicht nur in ostsachsen, sondern auch in anderen 
Gebieten des Freistaates Sachsen zunächst zurückge-
stellt worden. Die laufenden untersuchungen durch die 
Landestalsperrenverwaltung (Ltv) belegen den willen 
des Freistaates Sachsen, für die Anlieger des weißen 
Schöpses einen wirksamen, auf aktuellen fachlichen 
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hochwasser im Jahr 2002 beziehen. Dabei handelte es 
sich jedoch erklärtermaßen um ein einmaliges modell-
projekt des Bundes und des Freistaates Sachsen, sodass 
eine Selbstbindung des Freistaates Sachsen in Bezug 
auf den zukünftigen umgang mit hochwassergefährdeten 
ortslagen nicht begründet wurde. Der Bund hat instru-
mente für vergleichbare Projekte und deren Finanzierung 
aus dem Aufbauhilfefonds in Abstimmung mit den Ländern 
nicht zur verfügung gestellt.

versicherungsleistungen werden bei der Förderung 
nach der richtlinie hochwasserschäden 2013 nur be-
rücksichtigt, soweit dies erforderlich ist, um eine Über-
kompensation des Schadens zu vermeiden. Dies ist 
zum einen Gebot der Sparsamkeit und wirtschaftlich-
keit beim umgang mit haushaltsmitteln, zum anderen 
entspricht es der zwischen Bund und Ländern verbind-
lich vereinbarten verfahrensweise. eine Besserstellung 
versicherter Betroffener erfolgt dadurch, dass diese  
ihren eigenanteil vollständig aus versicherungsmitteln 
finanzieren können.

Soweit auf die in den letzten Jahrhunderten vorgenom-
menen veränderungen im elbverlauf Bezug genommen 
wird, ist einzuschätzen, dass die betreffenden ortslagen 
im natürlichen und nicht in einem künstlichen Über-
schwemmungsgebiet der elbe liegen. Für die behauptete 
verschärfung des hochwasserrisikos durch durchgeführte 
bzw. geplante hochwasserschutzmaßnahmen südlich 
der ortslagen, liegen keine Anhaltspunkte vor.

eine vollständige Aufgabe der 6,6 Kilometer langen vor-
handenen Deichlinie zwischen Gohlis und Kreinitz, mit 
staatlich gesteuerter umsiedelung von Lorenzkirch, cot-
tewitz und zschepa, ist auch unter dem Gesichtspunkt 
des hochwasserschutzes keine in Betracht zu ziehende 
Alternative, weil davon weitere ortslagen sowie zuwe-
gungen betroffen wären.

Der Landtag hat veranlasst, zeitnah eine einzelfallbera-
tung durch die erforderlichen institutionen zu veranlas-
sen und jeden Schaden zu prüfen und den Bürgern somit 
entscheidungshilfen, umsetzbare Antragsmöglichkeiten 
und Lösungswege aufzuzeigen. Dieses Angebot wurde 
von den Bürgern genutzt.

Für die ertüchtigung der Deiche wurde eine Arbeits-
gruppe mit Fachleuten, den zuständigen ministerien 
und den anliegenden Bürgerinitiativen der umgebung 
zusammengestellt, die notwendige vorbereitungen  
absprechen.

nachweis der wirtschaftlichkeit, im zusammenhang mit 
dem Schutz weiterer ortslagen, von der verfügbarkeit 
der Finanzmittel und der herstellung der genehmigungs-
rechtlichen voraussetzungen abhängen wird. zurzeit er-
scheint die einreichung zur Genehmigung im Jahr 2014 
realistisch. Das weitere zeitliche vorgehen hängt von der 
Dauer des Genehmigungsverfahrens ab. Aus erfahrungs-
werten von anderen maßnahmen ähnlichen umfanges 
kann von einer Dauer von zwei bis drei Jahren ausgegan-
gen werden, sodass ein Baubeginn im Jahr 2016/2017 
möglich wäre.

Aber auch bei realisierung dieser technisch und wirt-
schaftlich voraussichtlich noch machbaren hochwasser-
schutzmaßnahmen werden die betreffenden ortsteile 
aufgrund ihrer Lage im Überschwemmungsgebiet der 
elbe weiterhin einem erheblichen hochwasserrisiko  
unterliegen. ein rechtsanspruch auf ein bestimmtes  
niveau öffentlichen hochwasserschutzes besteht nicht.

entscheidungen über Begründung, wiederaufbau oder 
Aufgabe eines wohnsitzes in Überschwemmungsgebie-
ten sind jeweils individuell zu treffende und zu verant-
wortende entscheidungen. eine staatlich initiierte und 
gesteuerte umsiedlung ganzer ortslagen ist damit  
ausgeschlossen.

Soweit vom Juni-hochwasser im Jahr 2013 Betroffene die 
entscheidung für einen wiederaufbau an anderer Stelle 
treffen, unterstützt sie der Freistaat Sachsen durch fol-
gende maßnahmen:

•   Zuschüsse zur Schadensbeseitigung, nach der Richtlinie 
hochwasserschäden 2013 in höhe von bis zu 80 Pro-
zent des Schadens, können für einen wiederaufbau an 
anderer Stelle eingesetzt werden.

•  Daneben hat die Staatsregierung beschlossen, den 
wiederaufbau an anderer Stelle durch zinsloses Darlehen 
in höhe von 20 Prozent des entstandenen Schadens 
zu unterstützen.

Daneben sieht das wiederaufbaubegleitgesetz unter an-
derem eine änderung des § 90 der Sächsischen Gemeinde-
ordnung vor, der es den Kommunen ermöglichen wird, 
Grundstücke in hochwassersicheren Lagen auch unter 
dem verkehrswert an umsiedlungswillige einwohner aus 
Überschwemmungsgebieten abzugeben, diese also ge-
gen das gegebenenfalls geringwertigere Bestandsgrund-
stück zu tauschen.

Die von den Petenten geforderte »Gleichbehandlung« 
mit ähnlichen Fällen in der vergangenheit soll sich wohl 
auf das umsiedlungsprojekt »röderau-Süd« nach dem 
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infolge des hochwassers im August 2010 bei der Sächsi-
schen Aufbaubank (SAB) einen Antrag auf Gewährung  
eines reduzierten Darlehens (300.000 eur) und eines  
ergänzenden zuschusses (500.000 eur) im rahmen der 
einzelfallregelung. Der rest sollte über ein Bankdarlehen, 
eigenmittel, Spenden und den verkauf des Altgrund-
stückes finanziert werden.
 
Die Kosten der Betriebsverlagerung wurden nicht als 
Kosten der Schadensbeseitigung im Sinne der richtlinie 
anerkannt. richtlinienkonform wurde daraufhin ein zu-
schuss in höhe von ca. 247.000 eur und ein Darlehen in 
höhe von ca. 257.000 eur – unter dem vorbehalt der ge-
sicherten Gesamtfinanzierung – gewährt. Der Bescheid 
war bis 15. november 2011 (mit Blick auf das ende der 
Laufzeit des Förderprogramms zum 31. Dezember 2011) 
befristet und somit auflösend bedingt.
 
Am 27. September 2011 fand im SmwA ein Gespräch mit 
dem Petenten statt. insbesondere als Probleme erörtert 
wurden dabei die weiterhin bestehende Finanzierungs-
lücke und der zeitdruck (mittelabfluss bis zum 15. novem-
ber 2011). Dabei wurde dem Petenten unterstützung 
(z. B. bei Bankgesprächen) angeboten. Dieses Angebot 
wurde von dem Petenten nicht in Anspruch genommen, 
was er mit der Sicherung seiner betrieblichen existenz 
durch vorrangiges Bearbeiten von Kundenaufträgen  
begründete. 
 
im november 2011 wurde die Frage geprüft, ob eine  
Ausnahmeregelung zur Laufzeit der Darlehens- und  
zuschusszusage gefunden werden kann. im ergebnis 
wurden keine sachlichen Gründe hierfür erkannt.  
Ausschlaggebendes Argument war der Gleichbehand-
lungsgrundsatz, der im rahmen der Förderung zu  
beachten ist. Das bedeutet unter anderem, dass im  
wesentlichen gleiche Sachverhalte nicht ungleich  
behandelt werden dürfen.
 
Die Gewährung einer zuwendung nach dem in der För-
derrichtlinie festgelegten zeitpunkt stellt aus der Sicht 
des SmuL eine ungleichbehandlung gegenüber allen  
anderen zuwendungsempfängern dar, die fristgerecht 
die Auszahlung beantragt haben. eine abweichende Be-
handlung einzelner zuwendungsempfänger im vergleich 
zu anderen (potenziell) Berechtigten wäre allenfalls 
dann möglich und gerechtfertigt, wenn es einen sach-
lichen Grund für die Differenzierung gibt. ein solcher ist 
hier nicht ersichtlich. Der Petent hat nicht vorgetragen, 
aus welchen Gründen er an der einhaltung der Frist  
gehindert gewesen sein sollte. 

wenn man dem Petenten gleichwohl Dispens gewähren 
und die Frist verlängern wollte – was ohne änderung der 

zu 1.:
 Für die ertüchtigung der Deiche und notwendiger Anlagen 
wird die Petition der Sächsischen Staatsregierung zur 
Berücksichtigung übergeben.

zu 2.:
Der Petition kann durch die Beratung im einzelfall ab-
geholfen werden. 

Fluthilfe – Hochwasser 2010

Der Petent schildert die durch das Sommerhochwasser 
im Jahr 2010 in seiner Firma entstandenen Schäden und 
das sich anschließende verfahren der Beantragung von 
Fördermitteln zur Beseitigung der Schäden. 

mit Bescheid vom 10. mai 2011 wurde dem Petenten 
über die richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums 
für wirtschaft, Arbeit und verkehr (SmwA) zur Beseitigung 
von Schäden in unternehmen infolge des hochwassers 
im August 2010 (rL Darlehensprogramm unternehmen 
hochwasser 2010) eine zuwendung in höhe von 
246.647,00 eur bewilligt und ein Darlehen in gleicher 
höhe zugesagt. Die Auszahlung dieser mittel hätte bis 
ende des Jahres 2011 beantragt werden müssen, was  
wegen verzögerungen beim geplanten umzug des Be-
triebes nicht erfolgt ist. Die zusagen für zuschuss und 
Darlehen waren damit ausgelaufen. 
 
Der Petent erläutert in der Petition, dass er aus objektiven 
Gründen die mittel nicht fristgerecht in Anspruch nehmen 
konnte, da das ersatzgrundstück für die Firmenverlage-
rung erst im Januar 2012 zur verfügung stand. nunmehr 
wird die Auszahlung der ursprünglich zugesagten Flut-
hilfemittel, ggf. durch wiedereinsetzung in den vorheri-
gen Stand, beantragt. 

Beim Petenten entstand im August 2010 ein Schaden an 
den Gebäuden/am Grundstück und der Betriebsausstat-
tung in höhe von ca. 513.000 eur. Da durch die Lage 
des unternehmens an der Spree künftig mit erneuten 
Überflutungen zu rechnen ist, plante der Petent, an  
einen hochwassersicheren Standort umzuziehen (ur-
sprünglich geplante Kosten für umzug und neubau in 
höhe von 1.180.000 eur). in die hierzu geführten Ge-
spräche auf unterschiedlichen ebenen waren das Säch-
sische Staatsministerium für umwelt und Landwirtschaft 
(SmuL) wegen der Frage des künftigen hochwasser-
schutzes teilweise sowie andere Behörden des Frei-
staats eingebunden und haben hilfszusagen avisiert.
 
Der Petent stellte daraufhin im rahmen der richtlinie 
des SmwA zur Beseitigung von Schäden in unternehmen 
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Die SAB reklamierte eine geordnete Gesamtfinanzierung.

Als Lösungsvorschläge für eine investition von  
750.000 – 800.000 € wurden in dem Gespräch mit  
Petent, Staatskanzlei, Gemeindeverwaltung, Landrats-
amt, SmwA, SmuL und SAB erörtert:

a)   staatliche investitionszuschüsse (investitionen seien 
wegen der zugehörigkeit zur Baubranche nicht zu-
schussfähig.),

b)   einzelfallnotifizierung des Fördervorgangs bei der  
europäischen Kommission (langwierig, aufwändig, 
erfolg unwahrscheinlich),

c)   zuschüsse für Ansiedlungen in Überschwemmungs-
gebieten (werden von der elementarschadensricht-
linie der Staatsregierung verneint),

d)   zinsgünstige Förderdarlehen SAB und Kfw und evtl. 
Bürgschaft der Bürgschaftsbank (bei überarbeitetem 
konkreten Finanzierungskonzept und einem eigen-
anteil des Petenten von 20 – 30 % denkbar),

e)   Ankauf des bisherigen Betriebsgrundstücks durch 
SmuL (max. 40.000 € als retentionsfläche; zu  
prüfen: eine evtl. erhöhung wegen Spreebogens),

f)   reduzierung des Preises für das neue Grundstück 
durch den Landkreis im zuge der Ansiedlungsförderung,

g)   einsatz von Fondsmitteln des Landkreises  
(10.000 € Fluthilfefonds, 15.000 € verfügungsfonds, 
evtl. Aufstockung),

h)   Alternative: Keine Betriebsverlegung und Fortführung 
am bisherigen Standort bei bleibendem hochwasser-
risiko.

im Sommer 2013 kam es in Sachsen zu einem erneuten 
hochwasser, wovon der Betrieb jedoch nicht weiter-
gehend betroffen wurde.

im nachgang des gemeinsamen termins gab es weitere 
Gespräche zwischen Petent und Behörden, die bislang 
zu keinem abschließenden ergebnis geführt haben.

Die beihilferechtlich maßgebliche Frist für das Ausreichen 
von hilfsgeldern nach der Flut 2010 ist der in der beihilfe-
rechtlichen Genehmigung des hilfsprogramms genannte 
31. Dezember 2011. Bis dahin hatte die eu-Kommission 
dem Freistaat genehmigt, das Landesprogramm anzu-
wenden. Dabei war es unerheblich, ob eu-Gelder oder 
Landesmittel ausgereicht werden.

richtlinie nicht möglich ist –, hätte dies Auswirkungen 
auf andere zuwendungsverfahren. Andere Antragsteller 
könnten sich auf den einzelfall berufen und eine gleiche 
Behandlung verlangen. Der Gleichbehandlungsgrund-
satz ist auch im Lichte der Aussage der SAB zu sehen, 
dass einige hw-Darlehensnehmer ihre Darlehen nicht in 
der Gänze in Anspruch nehmen (können), weil sie die 
damit zu finanzierenden investitionen nicht in der vorge-
gebenen zeit (bis ende des Jahres 2011) realisieren können. 
Auch der von dem Petenten nun in der Petition vorgetragene 
vergleich mit längeren Fristen von Förderprogrammen 
zugunsten von Kommunen greift aus Sicht des SmuL 
nicht, da die relevante vergleichsgröße die zielgruppe 
der einschlägigen richtlinie, also die hochwasser-
geschädigten unternehmen, ist.

Dem Petenten war jederzeit gegenwärtig, dass die richt-
linie und die zuwendung zeitlich befristet sind und die 
zuwendung somit auflösend bedingt ist (siehe obiges 
Gespräch am 27. September 2011 im SmwA). mit dem 
Ablauf der Frist ist die Bedingung eingetreten und somit 
der Anspruch erloschen. ebenso wenig bestand dem 
Grunde nach ein Anspruch auf Förderung. 

Auch in einem weiteren Gespräch des Petenten mit  
vertretern der Staatsregierung im märz 2012 konnte  
angesichts der geltenden rahmenbedingungen keine 
Lösung gefunden werden.

mit Schreiben vom 27. Februar 2013 reklamiert der  
Petent, dass die Schädigung seines Betriebes infolge des 
Sommerhochwassers 2010 durch die entscheidung der 
regierung Anfang der 2000er-Jahre verursacht wurde, 
den in den 1930er-Jahren oberhalb seines Grundstücks 
errichteten Stausee so umzubauen, dass die Spree  
umverlegt und an dem jetzigen naherholungssee vorbei-
geleitet wurde. Durch das hochwasserereignis habe der 
Petent bisher acht Arbeitsplätze abgebaut.

in einem Gespräch, zu dem der Petitionsausschuss am 
30. mai 2013 eingeladen hatte, verwies der Petent auf 
die zusicherung unbürokratischer Soforthilfe durch den 
ministerpräsidenten. Als einer der ersten habe er Antrag 
auf Fördermittel gestellt, unterstützt durch den örtlichen 
Bürgermeister sowie den Landrat, der auch den vorschlag 
für eine Betriebsumsiedlung gemacht habe, auch um am 
Altstandort allgemeine hochwasserschutzmaßnahmen 
vornehmen zu können, die das SmuL befürwortet. Das 
neue Gewerbegrundstück sei von der Kommune umge-
hend planerisch erschlossen worden.
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Gefordert wird auch ein dichtes netz der Fachbe-
ratung und weiterbildung.

Die Petenten wollen darauf hinweisen, dass Bildung 
nicht erst in der Schule, sondern bereits in der Krippe 
und im Kindergarten beginne. Jeder in die Bildung inves-
tierte euro zahle sich daher in zukunft aus. Der aktuelle 
Personalschlüssel gewährleiste hierbei aus Sicht der  
Petenten jedoch nicht die adäquate Förderung der Fähig-
keiten und Fertigkeiten der Kinder. Die Anforderungen 
an das pädagogische Personal seien mit der umsetzung 
des Sächsischen Bildungsplans stetig angestiegen, 
während die Personalbemessung nahezu unverändert 
beibehalten wurde. um den Anforderungen des Bildungs-
plans insbesondere in den Bereichen zusammenarbeit 
mit den eltern, Dokumentation des entwicklungsprozesses 
jedes einzelnen Kindes, teamreflexion und Qualitäts-
entwicklung tatsächlich gerecht werden zu können, sei 
die umsetzung der oben genannten maßnahmen drin-
gend notwendig. Die erfüllung des Bildungsauftrages  
erfordere eine ganzheitliche, aber trotzdem individuelle 
Bildung, erziehung und Betreuung der Kinder. 

Das Anliegen, den Personalschlüssel in Kindertages-
einrichtungen zu verbessern, ist grundsätzlich zu  
unterstützen. Fachliche Gründe für eine Schlüsselver-
besserung ergeben sich aus mehreren Studien, ebenso 
aus der vom Staatsministerium für Kultus (SmK) in Auftrag 
gegebenen evaluation der umsetzung des Sächsischen 
Bildungsplans.

Die Kindertagesbetreuung ist eine kommunale Pflichtauf-
gabe. Die Finanzierung erfolgt gemeinsam durch die Kom-
munen, den Freistaat Sachsen und die eltern. Die Finan-
zierung von mehr Personal in den Kitas kann daher nicht 
alleinige Aufgabe des Freistaates Sachsen sein, sondern 
bedarf einer gemeinsamen Anstrengung der Finanzierungs-
träger. Die umsetzung der vorschläge der Liga-Kampagne 
würde jährlich insgesamt 620 mio. euro zusätzlich kosten. 
Selbst für einen ersten Schritt, die Schlüsselverbesserung 
im Kindergarten von 1:13 auf 1:12, entstünden jährlich  
zusätzliche Kosten in höhe von ca. 32 mio. euro.

Die Bereitschaft der Kommunen, sich an der Finanzierung 
der mehrausgaben für zusätzliches Personal zu beteiligen, 
ist aktuell auch vor dem hintergrund der schwierigen 
haushaltslage vieler sächsischer Kommunen nicht sicher 
gegeben.

im Jahr 2002 wurden in sächsischen Kindertageseinrich-
tungen 177.737 Kinder betreut. Am 1. April 2012 waren es 
hingegen bereits 265.246 Kinder. Aufgrund der steigenden 
Betreuungszahlen hat der Freistaat Sachsen in den ver-
gangenen Jahren erheblich in die quantitative erweiterung 

Für den Petenten müsste im Falle der geplanten Ausrei-
chung von zuschüssen oder zinsverbilligten Darlehen 
auf Basis des ausgelaufenen hilfsprogramms eine ein-
zelfallnotifizierung bei der eu-Kommission durchgeführt 
werden. Denn nach ende der Laufzeit der Genehmigung 
der eu-Kommission kann für die regelung nur eine än-
derungsnotifizierung in Form einer verlängerungsnotifi-
zierung der Beihilferegelung insgesamt durchgeführt 
werden. es ist äußerst zweifelhaft, ob die Gründe für eine 
änderungsnotifizierung für die regelung an sich vor-
liegen, da es sich ja nur um einen Fall handelt. Bei der 
möglichkeit der einzelfallnotifizierung sieht das SmwA 
zudem keine die eu-Kommission überzeugende Begrün-
dung, warum im Fall des Petenten erst jetzt zuschüsse 
und Darlehen bewilligt werden sollen.

Die vom Petenten erbetene Auszahlung der ursprünglich 
bewilligten Fluthilfemittel, ggf. durch wiedereinsetzung 
in den vorherigen Stand, ist nicht möglich. Für eine 
nachträgliche Gewährung eines zuschusses und eines 
Darlehens auf der Basis des oben genannten Förderpro-
gramms besteht keine Grundlage.

es verbleibt die möglichkeit, auf die bestehenden An-
gebote der unterstützung von investitionen und der Be-
triebsmittelfinanzierung in Form der zinsvergünstigung 
von hausbankdarlehen durch die SAB zu verweisen  
(Programm »Gründungs- und wachstumsfinanzierung«).

Der Petent fordert trotz der mutmaßlichen Ablehnung 
dennoch eine einzelfallnotifizierung durch die europä-
ische Kommission.

Die Petition wird der Staatsregierung mit der Bitte um 
Berücksichtigung überwiesen.

Personalschlüssel in sächsischen  
Kindertages einrichtungen

Die Petenten fordern die umsetzung der Forderungen 
der Liga der Spitzenverbände der freien wohlfahrts-
pflege im rahmen der Kampagne »weil Kinder zeit  
brauchen – Für einen besseren Personalschlüssel in 
Sachsens Kitas«.

Die Petenten schließen sich den Forderungen der  
Liga-Kampagne durch zusendung der unterstützungs-
karten an. Gefordert wird die Senkung des Personal-
schlüssels in der Krippe von 1:6 auf 1:4, im Kinder-
garten von 1:13 auf 1:10 und im hort von 1:20 auf 1:16. 
Für vor- und nachbereitung sollen 20 Prozent der Ar-
beitszeit zur verfügung stehen. Für je 100 Kita-Plätze 
soll eine Freistellung für die Kita-Leitung erfolgen.  
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Erweiterung der Gewerbesteuerbasis zur Stärkung  
der kommunalen Finanzkraft
Gefordert wird die einbeziehung der sogenannten freien 
Berufe in die Gewerbesteuer. Da das Gewerbesteuer-
gesetz ein Bundesgesetz ist, wäre die erweiterung der 
Gewerbesteuer für Freiberufler nur durch den Bundestag 
mit zustimmung des Bundesrates möglich. Der aktuelle 
Koalitionsvertrag sieht eine Prüfung des vorschlages  
einer Ausweitung der Gewerbesteuerpflicht auf Freibe-
rufler nicht vor. ein solcher vorschlag war schon in den 
Jahren 2010/2011 von der Gemeindefinanzkommission, 
die zum zwecke der einnahmeverbesserung der Gemein-
den eingereicht worden war, untersucht, im ergebnis  
jedoch verworfen worden. 

Darüber hinaus ist festzustellen, dass die unterschei-
dung der Berufsbilder von Gewerbebetrieben und Frei-
beruflern fortbesteht und auch durch die rechtsprechung 
bestätigt wurde. Selbst wenn eine einbeziehung von  
Angehörigen der Freien Berufe in die Gewerbesteuer in 
erwägung gezogen würde, würde sie nicht automatisch 
die Steuerlast für Freiberufler erhöhen, da die Gewerbe-
steuer auf die einkommenssteuer in bestimmten Gren-
zen anrechenbar ist. Auch entzieht es sich dem einfluss 
der Länder, wie die Gemeinden ein gegebenenfalls  
höheres Steueraufkommen verwenden würden, ob zur 
Finanzierung von Projekten oder durch rückgabe der  
höheren Steuern über eine Senkung der hebesätze.  
zudem brächte eine realisierung dieses vorschlags – 
abgesehen von höheren Bürokratiekosten für Freiberufler, 
Steuerberater und verwaltung – erhebliche verschie-
bungen der zahlungsströme zwischen Bund, Ländern 
und Gemeinden mit sich, ohne dass es in vielen Fällen 
zu einer Belastung der Selbstständigen käme, die einen 
solchen mehraufwand rechtfertigen würde. 

Abschaffung des Beamtenstatus  
(auf sämtlichen Staatsebenen)
Die Abschaffung des Beamtenstatus im Freistaat Sachsen 
ist aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht möglich. 
Gemäß Artikel 33 Abs. 4 Grundgesetz (GG) ist die Aus-
übung hoheitsrechtlicher Befugnisse als ständige Auf-
gabe in der regel Angehörigen des öffentlichen Dienstes 
zu übertragen, die in einem öffentlich-rechtlichen 
Dienst- und vertrauensverhältnis stehen (ebenso Artikel 
91 Abs. 1 Sächsische verfassung). im Gegensatz zu den 
Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst stehen nur Beamte 
zu ihrem Dienstherrn in einem Dienst- und treueverhältnis 
(vgl. § 3 Abs. 1 Beamtenstatusgesetz). Artikel 33 Abs. 4 GG 
enthält für die hoheitsrechtlichen Aufgaben in den Län-
dern und Kommunen einen Funktionsvorbehalt und eine 
institutionelle Garantie des Beamtenstatus. 

des Angebotes investiert. Die Landeszuschüsse zu  
den Betriebskosten sind aufgrund der steigenden 
Betreuungs zahlen von 222,6 mio. euro im Jahr 2002  
auf 398,3 mio. euro im Jahr 2012 und 410 mio. euro im 
Jahr 2013 gestiegen. im Jahr 2014 sind es bereits ca.  
422 mio. euro. hinzu kommt die Förderung von investi-
tionen in diesem Bereich. entsprechend hat sich auch 
die Belastung der Kommunen erhöht. Diese entwicklung 
wird sich in den nächsten Jahren fortsetzen, nicht zuletzt 
durch die einführung des rechtsanspruchs für Kinder  
ab vollendetem 1. Lebensjahr seit August 2013. im mittel-
punkt muss also zunächst stehen, dass möglichst jedes 
Kind an den Angeboten der frühkindlichen Bildung  
sowie an der hortbetreuung teilhaben kann. Darüber  
hinaus ist der Sächsische Landtag bemüht, vorschläge, 
welche die Qualität der Bildung und Betreuung in den 
Kindertageseinrichtungen in Sachsen verbessern, auf-
zugreifen und die umsetzung zu prüfen. Dazu gehört 
auch eine verbesserung des Personalschlüssels.

zudem soll die am 12. Juli 2013 verabschiedete Förder-
richtlinie zum Kita-Qualitätsprogram Kindertageseinrich-
tungen mit besonders vielen Kindern, die entwicklungs-
verzögerungen, verhaltens- und Sprachauffälligkeiten 
aufweisen, entlasten. Für solche einrichtungen besteht 
die möglichkeit, Fördermittel für zusätzliche pädagogische 
unterstützung zu beantragen. Für die Jahre 2013/2014 
stehen hierfür insgesamt zehn millionen euro zur verfü-
gung. hiermit sollen mindestens 100 zusätzliche Stellen 
pro Jahr finanziert werden. 

Die Petenten unterbreiten zudem folgende Finanzierungs-
vorschläge:

•  Erweiterung der Gewerbesteuerbasis zur Stärkung  
der kommunalen Finanzkraft,

•   Abschaffung des Beamtenstatus (auf sämtlichen 
Staatsebenen),

•  Abschaffung/Änderung von Pensionen für  
regierungsmitglieder,

•  Abschaffung des Wohnungsgeldes und Kinderzuschlages,

•  Abschaffung der Wohnungsbauprämie,

•  Abschaffung von unnötigen Subventionen auf allen 
ebenen.

es ist den Petenten hoch anzurechnen, dass sie sich  
neben ihren Forderungen Gedanken zur finanziellen  
umsetzung gemacht haben. zu den vorschlägen  
muss jedoch wie folgt Stellung genommen werden: 
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tensiv zwischen Bund und Ländern diskutiert. nach der 
reform des wohngeldrechts im Jahr 2009 hat sich der 
Freistaat Sachsen in einer Arbeitsgruppe und der Bund 
in eigener initiative mit dem thema befasst. um Parallel-
verfahren in verschiedenen Behörden nachhaltig zu ver-
meiden und um weitere strukturelle vereinfachungen zu 
erreichen, würde es einer grundlegenden und umfassen-
den reform der Sozialsysteme und ihrer gesetzlichen 
Grundlagen bedürfen. Bis dato spricht vor allem der 
unterschied liche Ansatz verschiedener Sozialleistungen 
(z. B. nach SGB Xii und wohngeld) gegen eine pauschale 
Abschaffung oder zusammenlegung. Dies gilt für den 
Kinderzuschlag als Leistung aus dem Bundeskindergeld-
gesetz gleichermaßen. 

Abschaffung der Wohnungsbauprämie
Die wohnungsbauprämie wird in voller höhe vom Bund 
finanziert (§ 7 wohnungsbau-Prämiengesetz). Sie dient 
als Anreiz, wohneigentum zu schaffen, zu erwerben oder 
zu verbessern. Die neue Bundesregierung hat ausdrück-
lich die Absicht bekundet, die wohnungsbauprämie zu 
erhalten. 

Abschaffung von unnötigen Subventionen  
auf allen Ebenen
Gefordert wird insbesondere die Abschaffung von Sub-
ventionen im Agrarbereich. Diese beruhen zum aller-
größten teil nicht auf der freien Disposition des Frei-
staats Sachsen, sondern sind durch die sogenannte 
»vergemeinschaftung« der Agrarpolitik, das heißt die 
fast vollständige Durchdringung durch die europäische 
union (eu), bedingt. im rahmen des haushalts der  
eu stellt die Agrarfinanzierung seit jeher den größten 
Posten dar, dessen Anteil am Gesamthaushalt jedoch 
von einem rekordhoch von nahezu 70 Prozent in den 
1970er-Jahren auf heute unter 40 Prozent zurückgegan-
gen ist. Kein anderer Bereich der eu-Ausgaben ist über 
die Jahre derart konsequent relativ und auch nominell  
beschränkt worden. Dieser Prozess wird auch weiterhin 
fortgesetzt.

ziel der Agrarzahlungen in der eu ist schon seit Langem 
nicht mehr die Subventionierung der Produktion als sol-
ches, sondern die sogenannte entkopplung der zahlun-
gen von der Produktion. Die Agrarzahlungen sollen die 
Bewirtschaftung der äcker und wiesen entsprechend  
bestimmter Standards honorieren. Diese Standards lie-
gen in der eu wesentlich höher als in den meisten ande-
ren teilen der welt. nur vor diesem hintergrund und dem 
Gedanken »öffentliches Geld für öffentliche Leistung« 
sind die Agrarzahlungen auf der Fläche zu rechtfertigen. 
Deutschland hat hier eine vorreiterrolle eingenommen 
und zahlt schon seit Jahren vollständig entkoppelte  
Betriebsprämien. 

hinsichtlich der Kosten ist anzumerken, dass die Frage 
einer kostenmäßigen nachteilhaftigkeit des Beamten-
status in der vergangenheit in einer vielzahl von Studien 
ausführlich untersucht wurde. Die überwiegende mehr-
zahl an Studien kommt dabei zu dem ergebnis, dass die 
Beschäftigung von Beamten nicht teurer ist als die von 
Angestellten. Auch die angesprochenen einsparungen  
bei den zuführungen an die versorgungsrücklage sind 
kritisch zu betrachten. Die zuführungen speisen sich aus 
einsparmaßnahmen in der Beamtenbesoldung und der 
Beamtenversorgung. 

Abschaffung/Änderung von Pensionen  
für Regierungsmitglieder
Gemäß § 1 Abs. 2 des Sächsischen ministergesetzes 
(SächsminG) stehen die mitglieder der Staatsregierung 
in einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis zum Frei-
staat Sachsen. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass 
die regierungsmitglieder hinsichtlich ihrer rechte und 
Pflichten in einem spezifischen verhältnis zum Freistaat 
stehen, aber keine Beamte sind, da sie politische Füh-
rung ausüben, nicht aber vorgaben dieser Führung um-
setzen. Andererseits bedarf es zur Bekräftigung ihrer 
Pflichtenbindung wie auch zur Stärkung ihrer rechtsstel-
lung aber in der regel eines über das Angestelltenrecht 
hinausgehenden, intensivierten rechtlichen Status. es 
handelt sich um ein Amtsverhältnis sui generis, das  
lediglich einem Beamtenverhältnis ähnelt ohne ein  
solches zu sein.

in Bezug auf die höhe des ruhegehalts von ministern im 
verhältnis zu Arbeitnehmern ist anzumerken, dass ein 
regierungsmitglied die zur erreichung der höchstversor-
gung erforderlichen Dienstzeiten nur selten erfüllen 
wird. Das ruhegehalt beträgt nach vierjähriger Amtszeit 
43.05 % der ruhegehaltfähigen Amtsbezüge und erhöht 
sich für jedes weitere Jahr der Amtszeit um 2,39167 % 
der ruhegehaltfähigen Amtsbezüge bis zum höchstsatz 
von 71,75 %. Angesichts der Bedeutung der von den mit-
gliedern der Staatsregierung wahrgenommenen ämter 
sowie des umstandes, dass diese gemäß § 4 Abs. 1 Satz 1 
SächsminG kein anderes besoldetes Amt, keinen Beruf 
und kein Gewerbe ausüben dürfen, erscheinen die  
Amtsbezüge und die hieraus bezogenen versorgungs-
bezüge nicht unangemessen. Schließlich ist auf das in 
§ 21 SächsminG angeordnete ruhen der versorgungsbe-
züge hinzuweisen, sofern diese mit den dort genannten 
einkommen zusammentreffen. 

Abschaffung des Wohnungsgeldes  
und Kinderzuschlags
Die Abgrenzung des wohngelds bzw. der verfahren für 
Arbeitslosengeld ii und für Leistungen nach dem zwölften 
Sozialgesetzbuch (SGB Xii) wird bereits seit Jahren in-
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Die eu unterstützt den Gedanken der Petenten, die 
Preisbildung von nahrungsmitteln dem markt zu über-
lassen. Da hiermit allerdings auch die öffnung des  
weltmarktes für Agrarprodukte einhergeht, kann es etwa 
bei milch-, aber auch bei Fleischprodukten zu großen 
Preisschwankungen kommen. hierbei spielen auch die 
marktmacht der handelsorganisationen und das ver-
braucherverhalten eine wesentliche rolle. wenn bei-
spielsweise die verbraucher keinen wert auf regionale 
Produkte legen, kann dieses verhalten wiederum nicht 
staatlich gesteuert oder verhindert werden. Gleichwohl 
sind alle aktuellen Kampagnen der Agrarverwaltungen 
auf Bundes- und Landesebene auf den Aspekt der  
wertschätzung der Produkte und die unterstützung  
des regionalitätsgedankens ausgerichtet. Diese Kam-
pagnen verfolgen dieselben ziele wie die Petenten. 

zusammenfassend ist festzustellen, dass die von den 
Petenten dargestellten Finanzierungsvorschläge auf ihre 
Geeignetheit zur konkreten Finanzierung einer verbesse-
rung des Personalschlüssels in Kindergarteneinrichtun-
gen zu hinterfragen sind. Leider lassen die vorschläge 
der Petenten sowohl das bestehende Aufgaben- und  
Finanzgefüge innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
als auch die spezifischen rahmenbedingungen außer 
Acht, die sehr vielseitig und komplex sind. Den vorschlä-
gen zur Finanzierung kann aus den oben aufgeführten 
Gründen daher nicht gefolgt werden.

Die Petition soll bei den kommenden haushaltsbera-
tungen für das Doppeljahr 2015/2016 Berücksichtigung 
finden. Die Petition wird daher im hinblick auf die  
Qualitätssicherung zur Berücksichtigung an die Säch-
sische Staatsregierung überwiesen.

in diesem zusammenhang wird die Staatsregierung  
gebeten, mit den für die Kinderbetreuung zuständigen 
Kommunen, den freien trägern und den elternvertre-
tungen hinsichtlich der Finanzierung von Kindertages-
einrichtungen ein einvernehmen zu suchen.

Petitionsausschusssitzung (PAS)





Der PetitionSAuSSchuSS 
iSt Der einziGe AuSSchuSS 
DeS SächSiSchen  
LAnDtAGS, FÜr Den Der 
SoG. GrunDSAtz Der  
DiSKontinuität nicht GiLt.
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Der Petitionsausschuss ist der einzige Ausschuss des 
Sächsischen Landtags, für den der sog. Grundsatz der 
Diskontinuität nicht gilt. Dieser Grundsatz bedeutet, 
dass alle Beschlussvorlagen wie Gesetzentwürfe und  
Anträge mit dem ende einer Legislaturperiode als erledigt 
gelten und neu eingebracht und behandelt werden müssen. 
Petitionen müssen dagegen nicht neu eingelegt werden. 
Das jeweilige Petitionsverfahren wird fortgeführt. trotz-
dem ist nicht zu vermeiden, dass nach jeder neuwahl 
der neue Landtag zeit benötigt, sich neu zu konstituieren. 
Dadurch kommt es zu einer verzögerung der Petitions-
bearbeitung. Die 1. Petitionsausschusssitzung (PAS) 
fand in der 6. wahlperiode am 11. Dezember 2014 statt. 
Sofort in dieser Sitzung fasste der Petitionsausschuss 
dann einen Grundsatzbeschluss über die Art und weise der 
Behandlung der an den Landtag gerichteten Petitionen. 
Auf dieser Grundlage konnte der Petitionsdienst die bis 
dahin eingegangen Petitionen und vorliegenden Stel-
lungnahmen der Staatsregierung an die mitglieder des 
Petitionsausschusses verteilen. Die Petitionsbearbei-
tung im neuen Ausschuss konnte beginnen.

Die mit der neukonstituierung naturgemäß verbundene 
verzögerung der Petitionsbearbeitung spiegelt sich auch 
in den Statistiken des vorliegenden Berichts wider. Dies 
zeigt sich beispielsweise daran, dass weniger Petitionen 
abgeschlossen wurden als im vorhergehenden Berichts-
zeitraum. Aber auch der umstand, dass etwas weniger 
neueingänge von Petitionen zu verzeichnen sind, lässt 
vermuten, dass einige Bürger mit der einlegung ihrer  
Petition gewartet haben, bis sich der Landtag neu konsti-
tuiert hat. 

Aufgrund des Legislaturperiodenwechsels bezieht sich 
der vorliegende Jahresbericht zu einem großen teil auf 
die Behandlung der Petitionen in der 5. wahlperiode  
und nur zu einem kleinen teil auf Petitionen der 6. wahl-
periode.

5.   rÜCKSChaU aUF Den  
leGISlatUrPerIoDenweChSel IM Jahr 2014
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unter  
www.LAnDtAG.SAchSen.De 
unD www.revoSAX.De  
SinD Die FoLGenDen 
rechtSvorSchriFten  
ABruFBAr.
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6.2   Gesetz über den Petitionsausschuss 
des Sächsischen Landtags vom 11. Juni 
1991, rechtsbereinigt mit Stand vom 
31. Mai 2008 (Sächsisches Petitions-
ausschussgesetz – SächsPetAG)

             (Sächsisches Gesetz- und verordnungsblatt, S. 90)

§ 1 Petitionsrecht

(1) Das verfassungsmäßige recht, sich mit Bitten und 
Beschwerden (Petitionen) an die zuständigen Stellen 
oder den Landtag zu wenden, steht jedermann einzeln 
oder in Gemeinschaft mit anderen zu.

(2) Petitionen sind schriftlich einzureichen.

§ 2 Öffentlicher Dienst

Das recht der Angehörigen des öffentlichen Dienstes, 
sich mit Petitionen an den Landtag zu wenden, unter-
liegt keinen Beschränkungen. Der Dienstweg braucht 
nicht eingehalten zu werden.

§ 3 Personen in Verwahrung

(1) Petitionen von Straf- und untersuchungsgefangenen  
sowie von sonstigen Personen in einem verwahrungsver-
hältnis sind ohne Kontrolle durch die Anstalt oder die ver-
wahrende einrichtung und verschlossen unverzüglich dem 
Landtag zuzuleiten. Das gilt auch für den mit der Petition 
zusammenhängenden Schriftverkehr mit dem Landtag.

(2) Gemeinsame Petitionen der in Abs. 1 genannten 
Personen können nur dann untersagt werden, wenn 
das gemeinschaftliche vorbereiten und verfassen der 
Petition die Sicherheit oder ordnung der Anstalt oder 
verwahrenden einrichtung gefährden oder dem voll-
zugs- oder verwahrungszweck zuwiderlaufen würden.

§ 4 Benachteiligungsverbot

(1) niemand darf wegen der tatsache, dass er sich mit 
einer Petition an den Landtag gewandt hat, benachtei-
ligt werden.

Die folgenden Abschnitte führen die wichtigsten rechts-
vorschriften zur Bearbeitung und Behandlung von Peti-
tionen in ihrer derzeit gültigen Fassung auf.

unter www.landtag.sachsen.de und www.revosax.de 
sind die folgenden rechtsvorschriften abrufbar.

6.1   Verfassung des Freistaates Sachsen 
vom 27. Mai 1992 (Auszug)

           (Sächsisches Gesetz- und verordnungsblatt, S. 243)

Artikel 35

Jede Person hat das recht, sich einzeln oder in Gemein-
schaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden 
an die zuständigen Stellen und an die volksvertretung 
zu wenden. es besteht Anspruch auf begründeten Be-
scheid in angemessener Frist.

Artikel 53

(1) Der Landtag bestellt einen Petitionsausschuss zur  
Behandlung der an ihn gerichteten Bitten und Beschwer-
den.

(2) nach maßgabe der Geschäftsordnung des Landtages 
können Bitten und Beschwerden auch einem anderen 
Ausschuss überwiesen werden.

(3) Die Befugnisse des Petitionsausschusses, insbeson-
dere das zutrittsrecht zu den öffentlichen einrichtungen 
und das recht auf Aktenvorlage, werden durch Gesetz 
geregelt.

6.   RECHTLICHE GRUNDLAGEN DES PETITIONSRECHTS 
IM FREISTAAT SACHSEN
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(2) Über die verweigerung entscheidet die oberste 
Dienst- oder Aufsichtsbehörde. Die verweigerung ist  
zu begründen. Der zuständige Staatsminister hat die 
entscheidung vor dem Ausschuss zu vertreten.

§ 7 Anhörung

(1) Der Petitionsausschuss ist berechtigt, den Petenten, 
Auskunftspersonen und Sachverständige anzuhören.

(2) ein rechtsanspruch des Petenten auf Anhörung  
besteht nicht.

§ 8 Wahrnehmung der Befugnisse

(1) Die wahrnehmung der Befugnisse nach diesem Ge-
setz erfolgt auf Beschluss des Petitionsausschusses.

(2) Der Ausschuss kann einzelne mitglieder oder eine 
vom Ausschuss gebildete Kommission mit der Ausfüh-
rung des Beschlusses beauftragen.

(3) wird die Aufklärung des Sachverhalts durch zuwarten 
vereitelt oder gefährdet, kann auch ohne vorherigen  
Beschluss des Ausschusses der Berichterstatter im  
einvernehmen mit dem vorsitzenden von den Befugnis-
sen Gebrauch machen, soweit dies zur Sicherung der 
Sachaufklärung geboten ist. Dasselbe gilt für den vorsit-
zenden, soweit ein Berichterstatter nicht rechtzeitig  
bestellt werden kann. Dem Petitionsausschuss ist in  
der nächsten Sitzung über die getroffenen maßnahmen 
zu berichten.

(4) im Übrigen kann sich der Berichterstatter zur einholung 
von informationen über den Gegenstand einer Petition 
an die zuständigen Stellen wenden. eine rechtspflicht 
zur erteilung der informationen besteht nicht.

§ 9 Zeugnisverweigerungsrecht

(1) Die mitglieder des Petitionsausschusses können über 
Personen, die ihnen als mitglied des Petitionsausschusses 
oder denen sie als mitglied des Petitionsausschusses 
tatsachen anvertraut haben, sowie über tatsachen 
selbst das zeugnis verweigern.

(2) Personen, deren mitarbeit die mitglieder des Peti-
tionsausschusses in dieser eigenschaft in Anspruch 
nehmen, können das zeugnis über die wahrnehmungen 
verweigern, die sie anlässlich dieser mitarbeit gemacht 
haben.

(2) von der Absicht einer Strafanzeige oder eines Straf-
antrags durch eine sächsische Behörde wegen des  
inhalts einer Petition ist der Petitionsausschuss vorher  
zu unterrichten.

§ 5 Aktenvorlage, Auskunft und Zutritt

(1) zur vorbereitung von Beschlüssen über Petitionen  
haben die Behörden des Landes dem Petitionsausschuss 
auf verlangen Akten zur einsicht vorzulegen, Auskunft  
zu erteilen und jederzeit zutritt zu ihren einrichtungen  
zu gestatten. Auf verlangen des Petitionsausschusses 
hat die Behörde durch einen vertreter vor dem Aus-
schuss auch mündlich Auskunft über den Gegenstand 
der Petition zu geben.

(2) Für die Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen rechts gilt Abs. 1 entsprechend, soweit sie 
der Aufsicht des Freistaates unterstehen. Abs. 1 gilt 
ebenso für die organe der juristischen Personen des  
Privatrechts und der nicht rechtsfähigen vereinigungen 
sowie für natürliche Personen, soweit sie unter Aufsicht 
des Landes öffentlich-rechtliche verwaltungsakte  
ausüben.

(3) Die Anforderung von Akten erfolgt über die zustän-
dige oberste Behörde des Freistaats. Bei Auskunftser-
suchen und bei dem zutritt zu einrichtungen ist die  
zuständige oberste Behörde des Freistaates zu unter-
richten.

(4) Der Petitionsausschuss oder einzelne von ihm beauf-
tragte mitglieder können untersuchungs- und Straf-
anstalten, geschlossene heil- und Pflegeanstalten sowie 
alle anderen der verwahrung von menschen dienenden 
einrichtungen des Landes Sachsen jederzeit und ohne 
vorherige Anmeldung besuchen. Dabei muss Gelegen-
heit sein, mit jedem darin verwahrten menschen jeder-
zeit und ohne Gegenwart anderer sprechen und alle 
räumlichkeiten besichtigen zu können.

(5) Die Gerichte und verwaltungsbehörden des Landes 
sind dem Petitionsausschuss zur rechts- und Amtshilfe 
verpflichtet.

§ 6 Weigerungsgründe

(1) Aktenvorlage, Auskunft sowie der zutritt zu einrich-
tungen dürfen nur verweigert werden, wenn der vorgang 
nach einem Gesetz geheim gehalten werden muss oder 
sonstige zwingende Geheimhaltungsgründe bestehen.
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nachfolgend finden Sie die für die Arbeit des Petitions-
ausschusses maßgeblichen vorschriften.

§ 25 Petitionsausschuss

Der Landtag bestellt zur Behandlung der an ihn gerichte-
ten Bitten und Beschwerden entsprechend der verfas-
sung des Freistaates Sachsen und des Sächsischen Peti-
tionsausschussgesetzes einen Petitionsausschuss. Das 
verfahren richtet sich insbesondere nach Abschnitt X.

§ 60 Überweisung von Petitionen

(1) Der Präsident überweist die Petitionen an den Peti-
tionsausschuss.

(2) Betrifft eine Petition ausschließlich eine Bitte an den 
Landtag, kann der Präsident die Petition einem fachlich 
zuständigen Ausschuss zuleiten. Der Petitionsausschuss 
kann fachliche Stellungnahmen von anderen Ausschüssen 
einholen; Überweisungen an andere Ausschüsse sind 
nicht möglich.

§ 61 Obliegenheiten des Petitionsausschusses

(1) Der Petitionsausschuss hat Grundsätze über die Be-
handlung von Bitten und Beschwerden aufzustellen und 
diese Grundsätze zum Ausgangspunkt seiner entschei-
dung im einzelfall zu machen.

(2) mitglieder des Landtags, die eine Petition überrei-
chen, sind auf ihr verlangen zu den Ausschussverhand-
lungen mit beratender Stimme hinzuzuziehen.

(3) Die Anforderung von Akten erfolgt über die zuständige 
oberste Behörde des Freistaates Sachsen. Bei Aus-
kunftsersuchen und bei dem zutritt zu einrichtungen ist 
die zuständige oberste Behörde des Freistaates Sachsen 
zu unterrichten.

(4) von der Anhörung des Petenten, von zeugen oder 
Sachverständigen ist das zuständige mitglied der Staats-
regierung rechtzeitig zu unterrichten. 

§ 62 Abgabefrist für Stellungnahmen

Stellungnahmen nach § 5 des Gesetzes über den Petitions-
ausschuss des Sächsischen Landtags sollen in einer Frist 
von sechs wochen nach dem Absendedatum des Landtags 
abgegeben werden. Der vorsitzende des Petitionsaus-
schusses kann im einzelfall eine andere Frist bestimmen.

(3) Soweit dieses zeugnisverweigerungsrecht reicht,  
ist die Beschlagnahme von Schriftstücken und anderen 
informationsträgern unzulässig.

§ 10 Berichtspflicht

(1) wird der Staatsregierung eine Petition zur Berücksich-
tigung, zur erwägung oder zur veranlassung bestimmter 
maßnahmen überwiesen, so berichtet sie dem Landtag 
schriftlich innerhalb von sechs wochen darüber, was sie 
aufgrund der überwiesenen Petition veranlasst hat.

(2) Der Landtag kann auf empfehlung des Petitionsaus-
schusses eine andere Frist festsetzen. im Fall der Fristver-
längerung soll ein zwischenbescheid gegeben werden.

§ 11 Entschädigung

Für die vergütung oder entschädigung von Petenten, 
Auskunftspersonen und Sachverständigen, die vom Peti-
tionsausschuss geladen worden sind, gilt das Gesetz 
über die vergütung von Sachverständigen, Dolmetsche-
rinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern 
sowie die entschädigung von ehrenamtlichen richter-
innen, ehrenamtlichen richtern, zeuginnen, zeugen und 
Dritten (Justizvergütungs- und Justizentschädigungsge-
setz – JveG) vom 5. mai 2004 (BGBl. i S. 718, 776), zu-
letzt geändert durch Artikel 18 Abs. 4 des Gesetzes vom 
12. Dezember 2007 (BGBl. i S. 2840, 2859), in der je-
weils geltenden Fassung, entsprechend. Die verwaltung 
des Landtags setzt die entschädigung oder vergütung 
fest. Für die gerichtliche Festsetzung nach § 4 Abs. 1 
Satz 1 JveG ist das Amtsgericht Dresden zuständig.

§ 12 Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am tag nach seiner verkündung in 
Kraft.

6.3   Geschäftsordnung des Landtags des 
Freistaates Sachsen (6. Wahlperiode, 
Auszug)

zu Beginn jeder Legislaturperiode gibt sich der Säch-
sische Landtag eine Geschäftsordnung, die u. a. den  
Ablauf der Sitzungen, den Fraktionsstatus und auch  
die Arbeitsweise der Ausschüsse regelt.
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6.4   Grundsätze des Petitionsausschusses 
über die Behandlung von Bitten und 
Beschwerden (Petitionen) i. d. F. vom 
11. Dezember 2014

Aufgrund des § 61 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Säch-
sischen Landtags (Go) legt der Petitionsausschuss für die 
Behandlung von Petitionen folgende Grundsätze fest.

1. Rechtsgrundlagen

Art. 17 Grundgesetz (GG) und Art. 35 der verfassung für 
den Freistaat Sachsen (Sächsverf) geben jedermann das 
recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen 
schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an den Sächsi-
schen Landtag zu wenden.

nach Art. 53 Abs. 1 Sächsverf bestellt der Landtag einen 
Petitionsausschuss zur Behandlung der an ihn gerichteten 
Bitten und Beschwerden.

Das Gesetz über den Petitionsausschuss des Sächsi-
schen Landtags (SächsPetAG) (vgl. Art. 53 Abs. 3 Sächs-
verf) regelt die Befugnisse des Petitionsausschusses, des 
vorsitzenden und seiner mitglieder, das verfahren und 
den Schutz der Petenten.

2. Petitionen

Petitionen sind Schreiben, in denen Bitten oder Be-
schwerden in eigener Sache, für andere oder im allge-
meinen interesse vorgetragen werden.

Bitten sind Forderungen und vorschläge für ein handeln 
oder unterlassen von staatlichen organen, Behörden 
oder sonstigen einrichtungen, die öffentliche Aufgaben 
wahrnehmen und insoweit der Aufsicht der Staatsre-
gierung unterliegen. Bitten sind auch an den Landtag 
gerichtete Forderungen nach Gesetzgebungsinitiativen.

Beschwerden sind Beanstandungen, die sich gegen  
ein handeln oder unterlassen von staatlichen organen, 
Behörden oder sonstigen einrichtungen wenden, die  
öffentliche Aufgaben wahrnehmen und insoweit der  
Aufsicht der Staatsregierung unterliegen.

Mehrfachpetitionen, Sammelpetitionen,  
Massen petitionen
mehrfachpetitionen sind solche mit demselben Anliegen, 
die individuell abgefasst sind.

§ 63 Beschlussempfehlung und Bericht des Petitions-
ausschusses

(1) Der Petitionsausschuss empfiehlt dem Landtag in der 
regel wie folgt zu beschließen:

1.  Der Petition wird abgeholfen.

2.  Die Petition wird für erledigt erklärt.

3.   Die Petition wird der Staatsregierung zur Berücksich-
tigung, erwägung, veranlassung bestimmter maß-
nahmen oder als material überwiesen.

4.  Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

näheres bestimmen die Grundsätze des Petitions-
ausschusses über die Behandlung von Bitten und  
Beschwerden.

(2) Der Bericht über die vom Petitionsausschuss behan-
delten Petitionen wird mit einer Beschlussempfehlung 
dem Landtag in einer Sammeldrucksache vorgelegt. Der 
Bericht soll monatlich vorgelegt werden. Darüber hinaus 
erstattet der Petitionsausschuss dem Landtag jährlich 
einen schriftlichen Bericht über seine tätigkeit.

(3) Die Berichte werden gedruckt, verteilt und spätestens 
im übernächsten auf die verteilung der Berichte folgen-
den Plenum auf die tagesordnung gesetzt. Sie können 
vom Berichterstatter mündlich ergänzt werden. eine 
Aussprache findet jedoch nur statt, wenn diese von einer 
Fraktion oder von anwesenden fünf Prozent der mitglie-
der des Landtags verlangt wird.

§ 64 Wiederbefassung

wird eine Petition gemäß § 10 des Gesetzes über den 
Petitionsausschuss des Sächsischen Landtags der 
Staatsregierung überwiesen und die gesetzte Frist nicht 
eingehalten, hat der Petitionsausschuss das recht, über 
diese Petition erneut zu beraten.

§ 65 Erledigung

Den einsendern wird die Art der erledigung ihrer Petition 
schriftlich mitgeteilt. Diese mitteilung ist mit Gründen zu 
versehen. Bei massenpetitionen erfolgt die mitteilung 
über veröffentlichung. 
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im online-verfahren genügt die Bestätigung über den 
dafür vorgesehenen Link.

ein recht, Petitionen mündlich vorzubringen, besteht 
nicht.

5. Verfahren

a)

nach § 60 Abs. 1 Go erfolgt die zuweisung der Petitio-
nen grundsätzlich an den Petitionsausschuss. Betrifft 
eine Petition ausschließlich eine Bitte an den Landtag 
oder bedarf es einer Aufklärung des Sachverhalts mit den 
mitteln des SächsPetAG offensichtlich nicht, kann der 
Präsident die Petition einem fachlich zuständigen Aus-
schuss zuleiten. Petitionen in Gesetzgebungsangelegen-
heiten und in Gegenständen, die zur zeit ihres eingangs 
in einem anderen Ausschuss behandelt werden, sollen 
dem fachlich zuständigen Ausschuss zugeleitet werden.

Außerdem kann der Präsident die Petition allen mitglie-
dern des Sächsischen Landtags, gegebenenfalls auf 
dem wege über die Fraktionen, bekannt machen, damit 
sie die Petition zum Anlass für eine Gesetzesinitiative 
nehmen können.

Die verfügung des Präsidenten erfolgt schriftlich.

b)

Beim referat Petitionsdienst wird jede Petition grund-
sätzlich gesondert erfasst. Dies gilt auch für alle Schreiben 
an den Präsidenten und die Fachausschüsse, die nach 
ihrem inhalt als Petitionen aufzufassen sind.

Bei mehrfachpetitionen kann eine Petition als Leitpeti-
tion geführt werden.

Die Behandlung als massenpetition kann vom Petitions-
ausschuss beschlossen werden, wenn mindestens  
50 Petitionen mit demselben Anliegen, deren text ganz 
oder im wesentlichen übereinstimmt, vorliegen. Über 
den eingang und Abschluss der Petition wird im Sächsi-
schen Amtsblatt und im internetauftritt des Sächsischen 
Landtags unter www.petition.sachsen.de informiert. 
Über den Abschluss der Petition wird außerdem die  
Landespressekonferenz benachrichtigt.

c)

Das referat Petitionsdienst führt eine vorprüfung inso-
weit durch, ob die Petition behandlungsfähig oder nicht 

Sammelpetitionen sind unterschriftensammlungen mit 
demselben Anliegen.

massenpetitionen sind mindestens 50 Petitionen mit 
demselben Anliegen, deren text ganz oder im wesent-
lichen übereinstimmt.

Sonstige Schreiben
Keine Petitionen sind Auskunftsersuchen sowie bloße 
mitteilungen, Belehrungen, vorwürfe, Anmerkungen 
oder sonstige meinungsäußerungen ohne materielles 
verlangen. Soweit geboten, werden sie durch eine mit-
teilung an den einsender, insbesondere durch einen  
rat oder hinweis oder durch weiterleitung erledigt. im 
Übrigen werden sie abgelegt.

3. Petenten

Das Grundrecht nach Art. 17 GG und Art. 35 Sächsverf 
steht jedermann zu, also jeder natürlichen Person und 
jeder inländischen juristischen Person des Privatrechts. 
Juristischen Personen des öffentlichen rechts oder tei-
len davon steht das Petitionsrecht nicht zu. hochschulen, 
rundfunkanstalten und öffentlich-rechtlichen religions-
gemeinschaften steht das Petitionsrecht nur zu, soweit 
die Petition ihren spezifischen Status als Grundrechts-
träger betrifft.

zur Ausübung des Petitionsrechts ist deshalb Geschäfts-
fähigkeit nicht erforderlich. es genügt, dass der Petent 
in der Lage ist, sein Anliegen verständlich zu äußern. 
Das Petitionsrecht ist von persönlichen verhältnissen 
des Petenten wie wohnsitz oder Staatsangehörigkeit un-
abhängig.

wird eine Petition für einen anderen eingereicht, ermittelt 
das referat Petitionsdienst in der regel, ob der Begüns-
tigte mit der Behandlung der Petition einverstanden ist. 
erklärt der Begünstigte nicht sein einverständnis, unter-
bleibt die weitere Behandlung der Petition.

wird eine Petition eingereicht, die die rechte eines Drit-
ten betrifft, ist das recht des Dritten auf informationelle 
Selbstbestimmung zu beachten. Dies gilt insbesondere 
bei der erstellung des Petitionsberichts und der Gewäh-
rung der Akteneinsicht an den Petenten.

4. Schriftform

Petitionen können schriftlich oder über das zur verfü-
gung gestellte online-Formular eingereicht werden.  
Die Schriftform ist nur bei namensunterschrift gewahrt. 
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ausschusses unter der maßgabe zu, dass jedes mitglied 
des Petitionsausschusses eine in etwa gleich große  
Anzahl von Petitionen zur Berichterstattung übertragen 
bekommt. Die so vorgenommene zuteilung wird als An-
lage 1 mit den einladungen zur Ausschusssitzung vorge-
legt und mit Beschluss des Ausschusses in der Sitzung 
wirksam. änderungen der Berichterstattungen oder  
gewünschte mitberichterstattungen sind in der Sitzung 
zu beantragen und ebenfalls durch den Ausschuss zu 
beschließen. Berichterstatter und mitberichterstatter 
sollen zwei verschiedenen Fraktionen angehören.

e)

Die wahrnehmung der Befugnisse nach dem SächsPetAG 
(Auskunftserteilung, Aktenvorlage, mündliche Aus-
kunftserteilung im Petitionsausschuss durch Behörden-
vertreter des Landes, das zutrittsrecht zu einrichtungen 
des Freistaates, sowie die Durchführung von ortsterminen 
(§ 5 SächsPetAG)) erfolgt grundsätzlich auf Beschluss des 
Petitionsausschusses (§ 8 Abs. 1 SächsPetAG). zum zwe-
cke der Beschleunigung der Bearbeitung ermächtigt 
der Petitionsausschuss seinen vorsitzenden, zu jeder 
behandlungsfähigen Petition eine Stellungnahme der 
Staatsregierung bzw. des Präsidenten des Sächsischen 
Landtags einzuholen, bevor diese Petition zusammen 
mit der jeweiligen Stellungnahme dem Berichterstatter 
zur weiteren Bearbeitung zugeleitet wird.

Auch vom Berichterstatter für erforderlich erachtete  
ergänzende Stellungnahmen zu Petitionen können von 
dem vorsitzenden eingeholt werden.

Die Ausübung aller sonstigen Befugnisse nach dem 
SächsPetAG, der Go und ggf. weiteren rechtsgrundlagen, 
hierzu zählen insbesondere die Aktenvorlage, der jeder-
zeitige zutritt zu einrichtungen des Freistaates, die vor-
ladung von Behördenvertretern vor den Petitionsaus-
schuss, die Anhörung von Petenten, Auskunftspersonen 
und Sachverständigen sowie die einholung von Stellung-
nahmen eines Fachausschusses des Landtags, des 
Sächsischen Ausländerbeauftragten oder des Sächsi-
schen Datenschutzbeauftragten, bedürfen einer vorheri-
gen Beschlussfassung durch den Ausschuss. § 8 Abs. 3 
SächsPetAG bleibt von dieser regelung unberührt.

vom Berichterstatter und ggf. mitberichterstatter wird 
für die Behandlung im Ausschuss eine Darstellung des 
Sachverhaltes erstellt, wie er sich aus der Petition, den 
Stellungnahmen und evtl. zusätzlich gewonnenen infor-
mationen, z. B. durch ortsbesichtigungen, ergibt. Diese 
Darstellung dient als Grundlage für den Bericht im Sinne 
des § 63 Go.

behandlungsfähig ist. Als nicht behandlungsfähig sind 
Petitionen in der regel zu beurteilen, wenn

1.   sie keine namensunterschrift tragen oder der Absender 
unvollständig oder unleserlich ist,

2.   sie in ungebührlicher Form eingebracht sind oder 
schwere Beleidigungen enthalten,

3.   sie Sinnwidriges zum Gegenstand haben,

4.   der gleiche Gegenstand vom Landtag oder von einem 
Ausschuss in den letzten 5 Jahren schon als Petition 
behandelt worden ist, es sei denn, es werden wesent-
liche neue Gesichtspunkte geltend gemacht,

5.   ihr inhalt oder verlangen auf die verwirklichung einer 
strafbaren handlung gerichtet ist,

6.   sie erst nach erledigung des einschlägigen teiles  
des Staatshaushalts durch das Plenum des Landtags 
eingehen,

7.   sie für eine juristische Person des öffentlichen 
rechts bzw. im namen einer juristischen Person  
des öffentlichen rechts eingelegt werden (Ausnah-
men ergeben sich aus nr. 3 Abs. 1 Satz 3 dieser 
Grundsätze.),

8.   sinnvolle Antragsmöglichkeiten bei den zuständigen 
Behörden bzw. rechtsmittel oder rechtsbehelfe  
bestehen,

9.  die zuständigkeit nicht beim Freistaat Sachsen liegt,

10.  mit der Behandlung in die unabhängigkeit der  
richter eingegriffen würde.

Soweit die vorprüfung die nichtbehandlungsfähigkeit  
einer Petition annimmt, hat der Ausschuss hierüber zu 
beschließen.

d)

Behandlungsfähige Petitionen werden nach Abschluss 
der vorprüfung einem mitglied des Petitionsausschusses 
zur Berichterstattung übertragen. Grundlage dieser zu-
teilung ist eine Liste mit Sachgebieten, die zu verschie-
denen Arbeitsgruppen zusammengefasst wurden. Jede 
Petition wird durch das referat Petitionsdienst einer die-
ser Arbeitsgruppen zugeordnet. Die obleute benennen 
mitglieder des Petitionsausschusses aus ihrer Fraktion 
für die Arbeitsgruppen. Das referat Petitionsdienst teilt 
die Petitionen einem benannten mitglied des Petitions-
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•   Erledigterklärung 
Die Petition wird für erledigt erklärt, wenn das Petitions-
ziel unabhängig vom Petitionsverfahren erreicht ist 
(z. B. zeitablauf);

•   Berücksichtigung 
Die Petition erscheint begründet. Das zuständige 
Staatsministerium wird aufgefordert, dem Gesuch 
stattzugeben;

•   Erwägung 
Die Petition wird als nicht völlig unbegründet ange-
sehen und das zuständige Staatsministerium deshalb 
gebeten, die Angelegenheiten nochmals zu überprüfen 
und dem Gesuch stattzugeben, soweit dies berechtigt 
und durchführbar ist;

•   Veranlassung bestimmter Maßnahmen 
Dies können Anregungen oder empfehlungen an die 
Staatsregierung sein, die sich aus der Petition herleiten;

•   Material 
Die Petition wird als geeignet angesehen, bei einer 
änderung der einschlägigen vorschriften mit verwen-
det zu werden;

•   nicht abhilfefähig 
Dem Petitionsverlangen stehen zwingende Gründe 
rechtlicher oder tatsächlicher Art entgegen;

•   Nutzen von Antragsmöglichkeiten bei Behörden  
bzw. ausschöpfen des rechtsweges  
es bestehen sinnvolle Antragsmöglichkeiten bei den 
zuständigen Behörden bzw. rechtsmittel oder rechts-
behelfe;

•   Zuleiten an eine andere Volksvertretung  
Die zuständigkeit liegt nicht oder nur teilweise beim 
Freistaat Sachsen und dies stellt sich erst während 
des verfahrens heraus.

i)

Das Beratungsverfahren des Ausschusses zu einer Peti-
tion endet vorbehaltlich der nachstehenden regelung 
mit erstattung des Berichtes und Abgabe der Beschluss-
empfehlung an das Plenum.

wird der Staatsregierung eine Petition zur Berücksichti-
gung, zur erwägung oder zur veranlassung bestimmter 
maßnahmen überwiesen, so findet eine Befassung des 
Ausschusses mit Berichten, die innerhalb der in § 10 
SächsPetAG genannten Fristen erstattet worden sind, 
nicht statt. nur in dem Fall, dass die Staatsregierung  

Berichterstatter und mitberichterstatter können dem  
Petitionsausschuss sowohl einzelne als auch gemein-
same Berichte vorlegen. Liegt beim Petitionsdienst ein 
Bericht vor, wird dieser dem anderen Berichterstatter 
mit dem hinweis zugesandt, dass dieser als »gemeinsa-
mer Bericht« in die Beratung für die Ausschusssitzung 
übernommen wird, sofern bis zu einem vom Petitions-
dienst festzulegenden angemessenen termin kein  
eigener Bericht eingeht.

f)

Für die Beratung der Petitionen im Petitionsausschuss 
bzw. im fachlich zuständigen Ausschuss können die Aus-
schüsse von der Staatsregierung oder einem mitglied 
der Staatsregierung (bzw. deren Beauftragten) schriftliche 
oder mündliche Stellungnahmen, Berichte, Auskünfte 
und die Beantwortung von Fragen verlangen.

Berichte und Stellungnahmen von Körperschaften, Anstal-
ten und Stiftungen des öffentlichen rechts, soweit sie der 
Aufsicht des Freistaates unterstehen, sowie juristische 
Personen des Privatrechts, nicht rechtsfähigen vereini-
gungen und natürlichen Personen, soweit sie unter der 
Aufsicht des Freistaates öffentlich-rechtliche verwaltungs-
tätigkeit ausüben, können nur über die für die Aufsicht 
zuständige oberste Staatsbehörde eingeholt werden.

g)

ortstermine sind vom Petitionsausschuss beschlossene 
treffen von mitgliedern des Landtags, Petenten, vertre-
tern der Staatsregierung und sonstiger Behördenver-
treter sowie Auskunftspersonen oder Sachverstän digen. 
ein ortstermin ist rechtlich wie eine Ausschusssitzung 
zu behandeln und deshalb nicht öffentlich. Das rede- und 
Fragerecht der teilnehmenden mitglieder des Landtags 
richtet sich nach § 34 Abs. 1 Go.

h)

Die Beschlussempfehlungen des Petitionsausschusses 
und der fachlich zuständigen Ausschüsse richten sich 
nach § 63 Go.

Die Beschlussempfehlungen der Ausschüsse bedeuten 
im Allgemeinen:

•   Abhilfe 
Der Petition wird abgeholfen, wenn dem Petitions-
anliegen durch bestimmte verwaltungsmaßnahmen 
entsprochen wurde oder entsprochen werden soll  
und diese maßnahmen durch das Petitionsverfahren 
beeinflusst wurden;
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Der Landtag hat jedoch die möglichkeit, von der Staats-
regierung Auskunft über den Stand eines bestimmten 
Gerichtsverfahrens zu verlangen, die Dienstaufsicht zu 
kontrollieren, die der Staatsminister der Justiz bezie-
hungsweise andere mitglieder der Staatsregierung über 
die Gerichte ausüben, und die Staatsregierung zu ersu-
chen, im wege der Dienstaufsicht zulässige maßnahmen 
zu ergreifen, um ein in einer Petition gerügtes verhalten 
eines richters oder rechtspflegers abzustellen und ge-
gebenenfalls zu ahnden. Die richterliche unabhängigkeit 
ist dabei zu respektieren.

c) 

Landtag und Staatsanwaltschaft in Strafsachen und  
Disziplinarsachen für Anwälte

Soweit die Staatsanwaltschaft den weisungen des 
Staatsministers der Justiz zu folgen hat, kann der Land-
tag auch den Staatsminister der Justiz ersuchen, be-
stimmte weisungen zu erteilen oder nicht zu erteilen. 
Dabei ist das Legalitätsprinzip, dessen Beachtung  
der Staatsanwaltschaft in weitem umfange zur Pflicht 
gemacht wird, zu berücksichtigen.

Diese Grundsätze gelten auch, wenn es sich darum han-
delt, die Staatsanwaltschaft anzuweisen, die wiederauf-
nahme eines verfahrens zu beantragen.

8. Mitteilungen an den Petenten

nach eingang der Petition beim Sächsischen Landtag ist 
dem Petenten eine empfangsbestätigung zu übermitteln. 
ist aus dem Sachverhalt erkennbar, dass der Ablauf von 
rechtsmittelfristen zu besorgen ist, wird der Petent dar-
auf hingewiesen, dass mit dem einreichen der Petition 
rechtsmittelfristen weder gehemmt noch unterbrochen 
werden. nach 6 monaten erhält der Petent in der regel 
vom vorsitzenden des Petitionsausschusses einen  
zwischenbescheid, in der ihm der verfahrensstand mit-
geteilt wird.

Sobald der Sächsische Landtag über die Petition be-
schlossen hat, wird dem Petenten die Art der erledigung 
durch den vorsitzenden des Petitionsausschusses schrift-
lich mitgeteilt. Diese mitteilung ist mit einer Begründung 
zu versehen. 

9. Akteneinsicht

Dem Petenten ist auf Antrag gem. § 18 Abs. 1 Sächsi-
sches Datenschutzgesetz (SächsDSG) von der Landtags-

innerhalb der gesetzten Frist keinen Bericht erstattet, 
besteht die möglichkeit, zu dieser Petition erneut zu  
beraten (§ 64 Go).

6. Bestandskräftige Verwaltungsentscheidungen

eine sachliche Behandlung der Petition wird nicht da-
durch ausgeschlossen, dass bereits eine bestandskräf-
tige verwaltungsentscheidung vorliegt. Die verwaltung 
ist nicht selten berechtigt, eine bestandskräftige ent-
scheidung nochmals zu überprüfen und abzuändern,  
besonders wenn es sich um eine Abänderung zugunsten 
des Betroffenen handelt. in diesen Fällen ist der Landtag 
auch berechtigt, die Staatsregierung zu einer erneuten 
Überprüfung und zu einer Abänderung zugunsten des 
Betroffenen aufzufordern.

7. Verhältnis des Parlaments zu den Gerichten

a) 

möglichkeiten des Landtages bei Petitionen hinsichtlich 
schwebender oder abgeschlossener Gerichtsverfahren

Der Landtag hat keine möglichkeit, in schwebende oder 
abgeschlossene Gerichtsverfahren einzugreifen. er kann 
jedoch in verfahren, in denen der Freistaat oder eine der 
Aufsicht des Freistaates unterliegende Körperschaft usw. 
(oben nr. 5 Buchst. f, zweiter Absatz) Prozesspartei ist, 
die Staatsregierung ersuchen, sich als Prozesspartei in 
dem verfahren in bestimmter weise zu verhalten oder 
auf ein solches verhalten der Körperschaft usw. als Pro-
zesspartei aufsichtsrechtlich hinzuwirken.

Auch wenn ein rechtskräftiges urteil eine maßnahme der 
exekutive für rechtmäßig erklärt hat, kann der Landtag 
grundsätzlich noch die zweckmäßigkeit der maßnahme 
prüfen. eine Grenze findet dieses recht des Landtags 
aber da, wo rechtsvorschriften der exekutive das in der 
Petition angegriffene verfahren zwingend vorschreiben 
und wo sie ihr eine nachträgliche änderung ihrer ent-
scheidung verbieten.

b) 

Landtag und Dienstaufsicht über Gerichte

Der Landtag ist nicht berechtigt, den Gerichten Anweisun-
gen zu geben oder ihre entscheidungen aufzuheben. er 
kann auch nicht über die exekutive die rechtsprechungs-
tätigkeit kontrollieren, da die Gerichte bei ihrer recht-
sprechung unabhängig sind.
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verwaltung als speichernde Stelle kostenfrei Auskunft 
über die zu seiner Person vorhandenen Daten zu erteilen. 
Die Auskunft wird in der regel durch Akteneinsicht  
gewährt.

Ausgenommen von diesem Akteneinsichtsrecht sind  
jedoch Aktenteile und sonstige Datenträger, die 

•   den Berichterstatter oder Mitberichterstatter  
deanonymisieren,

•   den Hergang der ausschussinternen Willensbildung 
betreffen,

•   besonders zu schützende Daten von Dritten beinhalten 
oder

•   Informationen enthalten, über die die Auskunft des-
wegen verweigert werden darf, weil die Abwägung 
zwischen Geheimhaltungsbedürfnis und interesse 
des Petenten an der information dies gebietet  
(§ 18 Abs. 5 SächsDSG).

Die Akteneinsicht kann auch durch Überlassung einer 
Kopie der zulässigen Aktenteile gewährt werden.

Liegt dem referat Petitionsdienst ein Antrag auf Akten-
einsicht vor und wird diesem Antrag stattgegeben, sind 
der Berichterstatter und ggf. der mitberichterstatter  
davon unverzüglich zu unterrichten.

10. Berichte des Petitionsausschusses und der fachlich 
zuständigen Ausschüsse an den Landtag

Über die Beratungen der Ausschüsse zu Petitionen wird 
jährlich dem Landtag berichtet. Der Bericht besteht aus 
einer Übersicht über die themenbereiche der Petitionen 
und einer Darstellung über die Art ihrer erledigung. Die 
Berichterstattung obliegt federführend dem vorsitzenden 
des Petitionsausschusses.
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Petitionsausschusssitzung (PAS)
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SächSiScher LAnDtAG
PetitionSAuSSchuSS
BernhArD-von-LinDenAu-
PLAtz 1, 01067 DreSDen
PoStFAch 12 07 05,  
01008 DreSDen
Petitionen@SLt.SAchSen.De
www.LAnDtAG.SAchSen.De
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Brandenburg
Landtag Brandenburg
Petitionsausschuss
Alter markt 1, 14467 Potsdam
Postfach 60 10 64, 14410 Potsdam
petitionsausschuss@landtag.brandenburg.de 
www.landtag.brandenburg.de

Bremen
Petitionsausschuss der Bremischen Bürgerschaft
Am markt 20, 28195 Bremen
Postfach 10 69 09, 28069 Bremen
petitionsausschuss@buergerschaft.bremen.de
www.bremische-buergerschaft.de

Hamburg
Geschäftsstelle des eingabenausschusses  
der hamburgischen Bürgerschaft
Schmiedestraße 2
20095 hamburg
eingabendienste@bk.hamburg.de
www.hamburgische-buergerschaft.de

Hessen
hessischer Landtag
Petitionsausschuss
Schlossplatz 1–3, 65183 wiesbaden
Postfach 32 40, 65022 wiesbaden
petitionen@ltg.hessen.de
www.hessischer-landtag.de

Mecklenburg-Vorpommern
Landtag mecklenburg-vorpommern
Petitionsausschuss
Lennéstraße 1
19053 Schwerin
poststelle@landtag-mv.de
www.landtag-mv.de

Bürgerbeauftragter des Landes mecklenburg-vorpommern
Schloßstraße 1
19053 Schwerin
post@buergerbeauftragter-mv.de
www.buergerbeauftragte-mv.de

7.1   Adressen der Petitionsausschüsse und 
Bürgerbeauftragten der Bundesrepublik 
Deutschland, der Landtage sowie des 
Europäischen Parlaments und des  
Europäischen Bürgerbeauftragten

BUND

Deutscher Bundestag
Petitionsausschuss
Platz der republik 1
11011 Berlin
post.pet@bundestag.de
www.bundestag.de

BUNDESLÄNDER

Baden-Württemberg
Landtag von Baden-württemberg
Petitionsausschuss
Konrad-Adenauer-Straße 3
70173 Stuttgart
www.landtag-bw.de
petitionen@landtag-bw.de

Bayern
Bayerischer Landtag
Ausschuss für eingaben und Beschwerden
maximilianeum
81627 münchen
landtag@bayern.landtag.de 
www.bayern.landtag.de

Berlin
Abgeordnetenhaus von Berlin
Petitionsausschuss
niederkirchnerstraße 5
10111 Berlin
petmail@parlament-berlin.de
www.parlament-berlin.de

7.  ANHANG



|  Anhang88

Schleswig-Holstein
Petitionsausschuss des 
Schleswig-holsteinischen Landtags
Düsternbrooker weg 70, 24105 Kiel
Postfach 71 21, 24171 Kiel
petitionsausschuss@landtag.ltsh.de
www.landtag.ltsh.de

Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten
des Landes Schleswig-holstein
Karolinenweg 1
24105 Kiel
Buergerbeauftragte@landtag.ltsh.de
www.landtag.ltsh.de

Thüringen
thüringer Landtag
Petitionsausschuss
Jürgen-Fuchs-Straße 1, 99096 erfurt
Postfach 90 04 55, 99107 erfurt
Petitionsausschuss@Landtag.thueringen.de
www.landtag.thueringen.de

Bürgerbeauftragte des Freistaates thüringen
Jürgen-Fuchs-Straße 1
99096 erfurt
buergerbeauftragte@landtag.thueringen.de
www.thueringen.de/de/bueb

EUROPÄISCHE UNION

Europäisches Parlament
the President of the european Parliament
rue wiertz
B–1047 Brussels
ip-Peti@europarl.europa.eu
www.europarl.europa.eu

Der Europäische Bürgerbeauftragte
1 avenue du Président robert Schuman
cS 30403
F–67001 Strasbourg cedex
euro-ombudsman@europarl.eu
www.europarl.europa.eu
www.ombudsman.europa.eu

Niedersachsen
Landtag niedersachsen
hinrich-wilhelm-Kopf-Platz 1, 30159 hannover
Postfach 44 07, 30044 hannover
poststelle@lt.niedersachsen.de
www.landtag-niedersachsen.de

Nordrhein-Westfalen
Landtag nordrhein-westfalen
Petitionsausschuss
Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf
petitionsausschuss@landtag.nrw.de
www.landtag.nrw.de

Rheinland-Pfalz
Landtag rheinland-Pfalz
Petitionsausschuss
Platz der mainzer republik 1, 55116 mainz
Postfach 30 40, 55020 mainz
Post@landtag.rlp.de
www.landtag.rlp.de

Bürgerbeauftragter des Landes
rheinland-Pfalz
Kaiserstraße 32
55116 mainz
poststelle@derbuergerbeauftragte.rlp.de
www.derbuergerbeauftragte.rlp.de

Saarland
Landtag des Saarlandes
Ausschuss für eingaben
Franz-Josef-röder-Straße 7
66119 Saarbrücken
poststelle@landtag-saar.de
www.landtag-saar.de

Sachsen
Sächsischer Landtag
Petitionsausschuss
Bernhard-von-Lindenau-Platz 1, 01067 Dresden
Postfach 12 07 05, 01008 Dresden
Petitionen@slt.sachsen.de
www.landtag.sachsen.de

Sachsen-Anhalt
Landtag Sachsen-Anhalt
Petitionsausschuss
Domplatz 6–9, 39104 magdeburg
Postfach 19 69, 39094 magdeburg
kontakt@lt.sachsen-anhalt.de
www.landtag.sachsen-anhalt.de
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7.2  Formblatt für das Einlegen einer Petition

Petition

An den
Sächsischen Landtag
Petitionsausschuss
Bernhard-von-Lindenau Platz 1
01067 Dresden

Persönliche Daten

        Herr         Frau   

Name  

Vorname 

Titel  

Anschrift

Ort  

PLZ  

Straße  

Land | Bundesland  

Telefon  

Fax  

E-Mail  

Datum         
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Kurze Schilderung Ihres Anliegens

Ort | Datum | Unterschrift

Ihre Unterschrift unter der Petition ist aus Rechtsgründen wichtig. Senden Sie die Petition  
bitte per Post oder per Telefax 0351 4935431 an die oben angegebene Adresse.

www.petition.sachsen.deStand 6|2005
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7.3  Petitionsbearbeitung nach Arbeitsgruppen

Arbeitsgruppe (AG) Aufgabenbereich des Ministeriums

aG 1 SMI, SMF 
u. a. Beamtenrecht, Arbeitsrecht, tarifrecht

aG 2 SMJ
u. a. verwaltungsangelegenheiten der Gerichte und der Staatsanwaltschaften, Justiz-
vollzug, Grundbuchwesen, Bereinigung von SeD-unrecht (strafrechtliche rehabilitierung)

Sächsischer landtag 
Angelegenheiten des Sächsischen Landtags

aG 3 SMUl 
u. a. Agrar-, Forst-, Jagd- und umweltrecht, Gewässerschutz, immissionsschutz,  
Landwirtschaft 
 
SMwa 
u. a. wirtschaftspolitik, Gewerbe, handel, Preise/wettbewerb, verkehrswesen,  
Straßenbauverwaltung

aG 4 SMI 
u. a. Planfeststellungsverfahren, Bebauungs- und Flächennutzungspläne,  
Baugenehmigungen, wohnungsbau, Sport
 
SMK 
u. a. Kindertageseinrichtungen, allgemeine und berufsbildende Schulen, Gymnasien, 
Anerkennung und Bewertung ausländischer Bildungsabschlüsse, rechte der sozialen 
und sozialpflegerischen Berufe 

aG 5 SMF 
u. a. Besoldung-, versorgungs- und tarifrecht, allgemeine Finanzpolitik,  
Staatshochbau, staatliche Liegenschaften

aG 6 SMS 
u. a. rentenangelegenheiten, Sozialhilfe, Behindertenrecht, Gesundheitswesen,  
veterinärwesen, maßregelvollzug, Lebensmittelüberwachung, Bereinigung SeD-unrecht

aG 7 SMwK, SK 
u. a. universitäten, universitätskliniken, hochschulplanung, musikschulen, Kultur 

aG 8 SMI 
u. a. Polizei, Kommunalwesen, öffentliche Sicherheit und ordnung, Ausländerrecht, 
Katastrophenschutz, Landesentwicklung, raumordnung, Landes- und regionalplanung

aG 9 SK 
u. a. medien, Grundsatzangelegenheiten, organisation der staatlichen verwaltungsstruktur

aG 10 SMGI 
u. a. Gleichstellung von mann und Frau, integration, soziale Betreuung von  
Asylbewerbern und migranten, Asylbewerberleistungsgesetz, Koordinierung des  
Programms für Demokratie, toleranz und weltoffenheit

SK – Staatskanzlei | Smi – Staatsministerium des innern | SmF – Staatsministerium der Finanzen | SmJ – Staatsministerium der Justiz | 

SmK – Staatsministerium für Kultus | SmwK – Staatsministerium für wissenschaft und Kunst | SmwA – Staatsministerium für wirtschaft, Arbeit 

und verkehr | SmS – Staatsministerium für Soziales und verbraucherschutz | SmGi – Staatsministerium für Gleichstellung und integration |  

SmuL – Staatsministerium für umwelt und Landwirtschaft
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7.5  Sammelpetitionen im Jahr 2014

7.4  Mehrfachpetitionen im Jahr 2014

Petitionsnummer Betreff Zugeordnete Petitionen

05/04497/5 einheitswert eines Grundstücks 2

05/04527/2 Justizvollzug 2

05/04565/4 eingruppierung von Lehrern 1

05/04625/4 Betreuungsschlüssel in Krippen und Kitas 20

05/04689/6 einbeziehung von Strafgefangenen in die Sozialversicherung 1

05/04704/4 Betreuungsschlüssel in Krippen und Kitas 5

05/04713/4 umzug der Förderschule thonberg/Leipzig 1

05/04716/4 Betreuungsschlüssel in Krippen und Kitas 2

05/04800/4 Fortschreibung des Schulnetzplanes-Gymnasien 1

05/04833/4 Situation von Lehrern/Arbeitsweise der Sächsischen  
Bildungsagentur

1

05/04901/8 Arbeitsweise der westsächsischen Abwasserentsorgung-  
und Dienstleistungsgesellschaft mbh

1

06/00022/3 trassenbau Leipzig-chemnitz über mölkau, Bad Lausick 9

06/00092/2 Justizvollzug-Aufschlusszeiten 8

06/00212/8 Arbeitsweise eines Abwasserzweckverbandes/Lungwitztal- 
Steegenwiesen

2

Petitionsnummer Betreff Anzahl Unterschriften

05/04457/8 einrichtung einer Polizeidienststelle in taucha 68

05/04459/3 Die heimische tierwelt bittet um ihre hilfe 10.000

05/04478//8 trinkwasserversorgung 443

05/04532/8 erhaltung der eissporthalle Grimma 650

05/04562/3 hochwasserschutz am Lockwitzbach 802

05/04563/3 wasserentnahmeabgabe-änderung Sächsisches wassergesetz 2.258

05/04635/3 hochwasserschutz – radebeul-Fürstenhain 1.451
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05/04653/3 ersatzwasserbereitstellung – Pehnabach/Struppen 60

05/04655/3 Abwasserbeseitigung Azv olbernhau 320

05/04709/3 erhalt Pulvermühlenteich – olbernhau 1.467

05/04720/4 weiterbetreuung der hortkinder – 68. GS 1.092

05/04728/3 Lärmschutz – Bundesautobahn 14 – Leipzig 83

05/04729/3 erhalt der Bahnstrecke Annaberg-Buchholz-Schwarzenberg 5.617

05/04736/3 regionales windenergiekonzept – Landkreis zwickau 35

05/04742/8 Arbeitsweise einer Gemeinde – Abwassergebühren 165

05/04764/4 verbesserung der rahmenbedingungen und des  
Personalschlüssels in sächsischen Kitas

2.820

05/04775/4 einführung eines Schulobstprogrammes 1.032

05/04776/4 Absicherung des unterrichts an sächsischen Schulen 100

05/04777/4 verbesserung des Personalschlüssels in sächsischen Kitas 73

05/04814/3 ortsumgehung – Gemarkung Ammelhain 52

05/04815/3 Agrarindustrie in Sachsen 5.530

05/04817/3 Steinbruch Brößnitz-Asphaltmischanlage 622

05/04820/8 wegerecht/Grundstückszufahrt 5

05/04829/6 Kinderbetreuung in einem Jobcenter 57

05/04838/6 Krankenhauswesen 3.556

05/04840/4 Barrierefreier zugang zur Brühlschen terrasse 844

05/04875/8 wegerecht/Grundstückszufahrt 90

05/04892/8 Arbeitsweise wAD 14

05/04899/3 Belastung durch hohes verkehrsaufkommen 6

05/04916/7 hochschulwesen/Sachsens wissenschaft 13.487

05/04922/7 erhalt des Fünfspartentheaters Plauen-zwickau 1.190

05/04950/2 Justizvollzug 249

05/04952/3 »Baum-ab-Gesetz« – Gesetzesänderung 5.377

05/04988/3 Sonderabfallzwischenlager – Gröbern 2.000

06/00007/4 erhalt und Ausbau einer Kindertageseinrichtung 704

06/00015/2 Justizvollzug – Personalproblematik 3

06/00020/6 Betreuung ausländischer Kinder 5

06/00026/3 Abwassersystem werdau-Anschluss- und Benutzerzwang 3

06/00048/4 Personalschlüssel in Kindertageseinrichtungen 33

06/00051/3 windenergienutzung mautitz/Bloßwitz 1.000
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06/00058/9 rundfunkgebühren ab 2013 – Beherbergungsbetriebe 415

06/00073/6 Krankenhauswesen 7.427

06/00083/2 Justizvollzug 3

06/00084/6 menschen mit dem Prader-willi-Syndrom 820

06/00116/3 Baumschutz 10

06/00140/4 Baugenehmigung 6

06/00141/8 zuzug von Asylbewerbern 123

7.6  Massenpetitionen im Jahr 2014

Petitionsnummer Betreff Zugeordnete Petitionen

05/04708/4 Betreuungsschlüssel in Kindertagesstätten 432

05/04735/3 Barrierefreiheit an Bahnhöfen 1.089

05/04821/4 weil Kinder zeit brauchen – verbesserung des  
Personalschlüssels in Kindertagesstätten

3.000

7.7  Regionales Aufkommen

Regionale Einheit Anzahl der 
Petitionen

Anteil 
in Prozent

Einwohner-
zahl 2013 *

Petitionen  
je 100.000  
Einwohner

rG Kreisfreie Städte (gesamt) 168 32,75   

11 chemnitz 29 5,65 241.661 12,0

12 Dresden 84 16,37 525.929 16,0

13 Leipzig 55 10,72 523.719 10,5

 landkreise (gesamt) 277 62,25   

21 erzgebirgskreis 29 5,65 352.073 8,2

22 mittelsachsen 51 9,94 315.645 16,2

23 vogtlandkreis 26 5,07 234.903 11,1
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24 zwickau 28 5,46 328.365 8,5

25 Bautzen 24 4,68 307.306 7,8

26 Görlitz 18 3,51 260.686 6,9

27 meißen 31 6,04 244.020 12,7

28 Sächsische Schweiz-osterzgebirge 23 4,48 245.801 9,4

29 Leipzig 24 4,68 258.280 9,3

30 nordsachsen 23 4,48 197.672 11,6

 Bundesländer (gesamt) 68 13,26   

41 Schleswig-holstein 2 0,39   

42 hamburg 1 0,39   

43 niedersachsen 6 1,17   

44 Bremen 2 0,39   

45 nordrhein-westfalen 7 1,36   

46 hessen 2 0,39   

47 rheinland-Pfalz 3 0,58   

48 Baden-württemberg 3 0,58   

49 Bayern 6 1,56   

50 Saarland 1 0,19   

51 Berlin 7 1,36   

52 Brandenburg 6 1,17   

53 mecklenburg-vorpommern – –   

54 Sachsen-Anhalt 7 1,36   

55 thüringen 13 2,53   

60 Ausland – –   

 Gesamt 513 100,00   

* Stand: 30. Juni 2013



|  Anhang96

7.8  Beschlüsse zu Petitionen im Jahr 2014

Beschlüsse Anzahl der Petitionen

abhilfe 46

erledigungen 83

Überweisung an die Staatsregierung 
• zur Berücksichtigung
• zur Erwägung
• zur Veranlassung von Maßnahmen
• als Material

41 
33
0
2
6

Keine abhilfe 432

weiterleitung an andere Stellen
• Deutscher Bundestag
• andere Landtage
• Gemeindevertretungen

18 
5
1
12

anderweitige antragstellungsmöglichkeiten 8

ausschöpfung rechtsweg 2

rücknahmen 10

7.9   Beim Petitionsausschuss eingegangene 
Stellungnahmen

Einrichtung Anzahl Stellungnahmen Anteil in Prozent

Ministerium 564 97,5

Sächsisches Staatsministerium für Soziales und  
verbraucherschutz (SmS)

111 19,2

Sächsisches Staatsministerium des innern (Smi) 123 21,3

Sächsisches Staatsministerium der Justiz und  
für europa (SmJ)

65 11,2

Sächsisches Staatsministerium für Kultus (SmK) 58 10,0

Sächsisches Staatsministerium für wirtschaft,  
Arbeit und verkehr (SmwA)

55 9,5

Sächsisches Staatsministerium der Finanzen (SmF) 24 4,2

Sächsische Staatskanzlei (SK) 59 10,2
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7.10   Wahrnehmung der Befugnisse gemäß 
§ 5 Abs. 1 SächsPetAG

Aktenvorlage

Durchführung von Ortsterminen

Petitionsnummer Betreff

SMUl 05/02368/3 Altlasten auf Grundstück

Ortstermin mit Petitionsnummer Betreff

SMI, SMUl, SMwa 05/04224/3 neubau Straßenbahntrasse  
Dresden-Strehlen

SMUl 05/03720/3

05/04291/3

05/04360/3

Anschluss zentrale Abwasserentsorgung –  
Gesetzesänderung

Sanierung Knappensee – privatrechtliche  
Auswirkungen

Abwasserentsorgungskonzept

SMwa 05/04027/3 Bergbau – ralbitz-rosenthal

Sächsisches Staatsministerium für umwelt und 
Landwirtschaft (SmuL)

63 10,9

Sächsisches Staatsministerium für wissenschaft  
und Kunst (SmwK)

6 1,0

Sächsischer Datenschutzbeauftragter 1 0,2

Sächsischer ausländerbeauftragter 13 2,2

Gesamtzahl der Stellungnahmen 578 100
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