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* * *
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1 Gespräch mit der Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs für das Land
Nordrhein-Westfalen Frau Dr. Ricarda Brandts

Dr. Ricarda Brandts (Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs für das Land
Nordrhein-Westfalen) führt aus:

Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Sehr geehrter
Herr Minister! Ich freue mich ganz besonders, wieder bei Ihnen sein zu dürfen.

Ich schließe an an das, was ich Ihnen bereits in der Sitzung des Rechtsausschusses
am 8. Mai berichtet habe. Dort habe ich ja gesagt, dass ich den Raumbedarf für den
Verfassungsgerichtshof für die Zeit nach dem Vollzug der vom Landtag beschlos-
senen Trennung des Amtes des Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs von dem
des Oberverwaltungsgerichts auf ca. 1.000 m2 veranschlage. Der konkrete Bedarf –
das ist klar – hängt natürlich vom Raumzuschnitt und den übrigen gebäudebezoge-
nen Rahmenbedingungen ab.

Wie ich Ihnen damals bereits erläutert habe, ist der Heereman’sche Hof, Königs-
straße 47 in Münster, ca. 200 m vom OVG entfernt liegend, eine geeignete Immo-
bilie. Er ist ein hinreichend repräsentatives Gebäude aus dem Jahre 1549 in der
Innenstadt und hat – das will ich hier betonen – einen ganz besonderen Bezug zur
Justizgeschichte. Hier wurden nach dem Zweiten Weltkrieg 1949 erstmals das
Oberverwaltungsgericht und 1952 auch erstmals der Verfassungsgerichtshof unter-
gebracht. Nach dem Neubau des Gebäudes des Oberverwaltungsgerichts am
Aegidiikirchplatz war der Heereman’sche Hof noch von 1980 bis 2011 eine Neben-
stelle des OVG, in der mehrere Senate untergebracht waren.

Hervorzuheben ist die unmittelbare Nachbarschaft zum Oberverwaltungsgericht,
die eine ganz unkomplizierte und besonders effiziente Kooperation mit dem Ober-
verwaltungsgericht auch nach der Trennung der beiden Präsidentenämter möglich
machen würde. Eine Mitbenutzung – wenn auch in viel geringerem Maße – der per-
sonellen und räumlichen Ressourcen des Oberverwaltungsgerichts durch den Ver-
fassungsgerichtshof wird es nämlich nach meiner Einschätzung auch bei einer an-
gemessenen eigenen Ausstattung des Verfassungsgerichtshofs noch für eine Über-
gangszeit geben. Die wäre auch sinnvoll.

Näheres zum Gebäude: Das Gebäude steht in privatem Eigentum und ist derzeit an
ein Institut der Universität Münster, nämlich an die WWU Weiterbildung gGmbH, bis
2026 vermietet. Es hat drei Geschosse mit einer Gesamtfläche von ca. 1.000 m2.
Es hat einen repräsentativen Sitzungssaal im ersten Obergeschoss, der allerdings
kleiner ist als der derzeit genutzte Sitzungssaal im Oberverwaltungsgericht. Das
Gebäude steht unter Denkmalschutz, ist nicht barrierefrei – das will ich auch beto-
nen – und verfügt derzeit natürlich nicht über den für ein Justizgebäude notwendi-
gen Sicherheitsstandard.

Da die weitere Entwicklung der Geschäftsbelastung des Verfassungsgerichtshofs
wegen der Einführung der Individualverfassungsbeschwerde und damit der Umfang
der dauerhaft notwendigen personellen und sachlichen Aufstellung noch nicht klar
abzusehen sind, halte ich eine Nutzung der gesamten Fläche des Heereman’schen
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Hofs durch den Verfassungsgerichtshof zeitnah aktuell nicht für erforderlich. Die or-
ganisatorische Trennung vom Oberverwaltungsgericht sollte auch aus Gründen der
Effizienz schrittweise erfolgen. Für den Anfang dürfte deshalb eine Teilnutzung der
Immobilie sinnvoll und – das sage ich auch mangels anderer greifbarer Alternati-
ven – notwendig sein.

Den Heereman’schen Hof habe ich besichtigt. Diese Besichtigung hat ergeben,
dass im ersten Schritt die Anmietung des ersten Obergeschosses mit einer Quad-
ratmeterzahl von ca. 300 m2 nach relativ geringfügigen Umbauarbeiten den Raum-
bedarf des Verfassungsgerichtshofs zunächst erfüllen könnte.

Sie müssen sich das so vorstellen: Im Heereman’schen Hof führt eine wunder-
schöne Wendeltreppe hoch in den ersten Stock. In diesem ersten Stock befinden
sich dann die Räume auf zwei Flügeln ausgehend von diesem Treppenhaus. Die
beiden Flügel dieses Geschosses sind bereits durch zwei Glastüren von dem übri-
gen Teil des Gebäudes so getrennt, dass unter Sicherheitsgesichtspunkten die not-
wendige Trennung vom allgemeinen Publikumsverkehr auch hergestellt werden
könnte.

Meine bisherigen Gespräche mit dem Rektor der WWU Herrn Professor Dr. Wes-
sels waren sehr zugewandt und sehr ertragreich. Aber die Bereitschaft zur Beendi-
gung des Mietverhältnisses durch Herrn Professor Wessels ist davon abhängig,
dass er geeigneten Ersatzraum für die Weiterbildung gGmbH zur Verfügung gestellt
bekommt. Insoweit – das habe ich Ihnen beim letzten Mal, glaube ich, auch schon
berichtet – habe ich auch Kontakt zur Stadt aufgenommen. Herr Oberbürgermeister
Lewe unterstützt die Suche nach Ersatzräumen. Natürlich habe ich auch den Kon-
takt zur Staatskanzlei und zu Ihnen gesucht.

Ich habe Herrn Professor Wessels berichtet, dass ich großes Interesse daran hätte,
das erste Obergeschoss nutzen zu können. Ich habe ganz klar meine Bereitschaft
zur Kooperation mit den weiteren Nutzern, die es dann natürlich im Hee-
reman’schen Hof geben würde, kundgetan.

Der Stand ist, dass Herr Professor Wessels mit der Leiterin dieser Weiterbildung
gGmbH sprechen möchte und sich dann wieder melden wird. Dieses Gespräch
nach dieser Kontaktaufnahme oder Besprechung mit der Leiterin der Fortbildungs-
GmbH hat noch nicht stattgefunden. Das wäre das Nächste.

Es hat eine erste informelle Kontaktaufnahme auch zu der Verwaltung der Immobi-
lie, dem Eigner gegeben. Es könnte sein, dass zwei gleichzeitige Mietverhältnisse
auf Probleme stoßen.

Es wäre sinnvoll, dass der Verfassungsgerichtshof das Gebäude übergangsweise
zusammen mit der Universität nutzt. Dass man möglicherweise, wenn das gelingen
sollte, den gesamten Heereman’schen Hof für die Justiz öffnet, kann noch einige
Zeit – wahrscheinlich bis 2026 – dauern. Oder es gelingt gar nicht, wenn man sich
gar nicht einigt.

Deshalb ist mein Petitum – ich werde es jedenfalls tun und hoffe auf Ihre Unterstüt-
zung –, dass man die Kräfte zunächst darauf richtet, es möglich zu machen, dass
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wir das Gebäude gemeinsam mit der Universität nutzen. Meine Vorstellung wäre,
dass man im vierten Quartal des nächsten Jahres eine solche Nutzung vorbereiten
könnte.

Das sind die beiden wichtigsten Schritte, die jetzt anstehen: Erstens. Herstellung
des Einvernehmens mit dem Mieter. Zweitens. Ernsthafte Kontaktaufnahme mit
dem Eigentümer.

Ich danke Ihnen dafür, dass ich hier dazu berichten durfte, und bitte um Ihre Unter-
stützung bei diesem Projekt.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil bedankt sich für die vielen neuen Informationen. Eine
Möglichkeit seien Untermietverträge beim derzeitigen Mietverhältnis. Eine weitere
Möglichkeit sei ein neuer Hauptmietvertrag, wenn sich der Vermieter und die Univer-
sität darauf einließen. Der Ausschuss drücke Frau Dr. Brandts die Daumen für die
weiteren Gespräche und unterstütze sie bei noch anstehenden Gesprächen, insbe-
sondere mit der Staatskanzlei und vielleicht auch noch mit dem einen oder anderen
Ministerium.
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2 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-
Westfalen für das Haushaltsjahr 2020 (Haushaltsgesetz 2020)

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/7200

hier: Einzelplan 04 (Justiz)

hier: Einzelplan 16 (Verfassungsgerichtshof)

Vorlage 17/2420

Vorlage 17/2353 (Erläuterungsband)

Vorlage 17/2332 (Erläuterungsband)

– Einbringung durch den Minister der Justiz (Einzelplan 04)

– Einbringung durch die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs (Einzelplan 16)

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Haushalts- und Fi-
nanzausschuss – federführend – sowie an die zuständigen Fach-
ausschüsse mit der Maßgabe, dass die Beratung des Personal-
haushalts einschließlich aller personalrelevanten Ansätze im
Haushalts- und Finanzausschuss unter Beteiligung seines Un-
terausschusses Personal erfolgt, am 18.09.2019)

Dr. Ricarda Brandts (Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs für das Land
Nordrhein-Westfalen) trägt vor:

Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete!
Sehr geehrter Herr Minister Biesenbach! Ich freue mich, nunmehr zum fünften Mal
hier im Rechtsausschuss den Haushalt des Folgejahres für den Verfassungsge-
richtshof einbringen zu können, der ja seit dem Jahr 2015 einen eigenen Einzelplan,
den Einzelplan 16, hat.

Der Haushaltsentwurf des Verfassungsgerichtshofs für das Jahr 2020 kann mit nun-
mehr 737.100 Euro trotz einer Steigerung um das Dreieinhalbfache gegenüber die-
sem Jahr sicherlich weiterhin als schlank und übersichtlich bezeichnet werden.

Das geringe Ausgabenvolumen ist im Wesentlichen auf die Regelungen des § 11
VerfGHG zurückführen, wonach der Verfassungsgerichtshof auf die Geschäftsein-
richtungen des Oberverwaltungsgerichts zurückgreift.

Allerdings reichen die hierdurch entstehenden Synergieeffekte nicht mehr aus, alle
Personalbedarfe zu decken. Der durch die Einführung der Individualverfassungsbe-
schwerde verursachte erhöhte Arbeitsanfall im Unterstützungsbereich, der zuvor
weitgehend in meinem Vorzimmer abgewickelt wurde, wird bereits jetzt seit einiger
Zeit in einer neu eingerichteten Serviceeinheit des VerfGH bewältigt. Mit Blick auf
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die hohe Belastung der Serviceeinheiten des Oberverwaltungsgerichts freue ich
mich besonders, dass hierfür demnächst einmalig zwei Stellen für Arbeitnehmerin-
nen/Arbeitnehmer der Laufbahngruppe 1.2 im Haushalt des Verfassungsgerichts-
hofs veranschlagt werden sollen.

Allerdings ist diese Maßnahme mit einem Kostenanteil von 86.000 Euro nicht ur-
sächlich für die veranschlagte Etaterhöhung um 537.000 Euro, die Ihnen, meine
Damen und Herren, ganz sicher sofort aufgefallen ist. Sie folgt eigentlich einer An-
regung aus Ihrem Kreise aus dem letzten Jahr aus Anlass der Einführung der Indi-
vidualverfassungsbeschwerde. Denn Sie haben vorgeschlagen, dass sich der Um-
fang der wissenschaftlichen Zuarbeit durch die wissenschaftlichen Mitarbeiter im
Haushaltsplan auch niederschlagen soll. Dies findet jetzt statt. Allerdings kann man
sagen: Sie sind abgebildet, aber die Kosten werden sicherlich aus den Stammkapi-
teln heraus abgewickelt werden. Denn alle wissenschaftlichen Mitarbeiter sind nur
teilabgeordnet aus der ordentlichen Justiz, sodass die Kosten wahrscheinlich vom
Justizkapitel getragen werden, sodass der große Sprung im Ansatz des Verfas-
sungsgerichtshofs nicht die faktischen Kosten sind, die dort anfallen werden.

Die Ansätze für den Sachhaushalt im Entwurf des Haushaltsplans 2020 werden
auch diesmal im Wesentlichen überrollt.

Lediglich eine Finanzposition wird Ihnen aufgefallen sein. Die Mittel bei Titel
529 00 – das sind die Mittel zu meiner persönlichen Verfügung – sollen im Haus-
haltsjahr 2020 einmalig um 12.000 Euro verstärkt werden und auf 15.000 Euro er-
höht werden. Der Grund hierfür ist der Umstand, dass Nordrhein-Westfalen im April
2020 Ausrichter der sogenannten Jahrestagung der Präsidentinnen und Präsiden-
ten der Verfassungsgerichte des Bundes und der Länder sein wird. Diese für den
Erfahrungsaustausch zwischen den Verfassungsgerichten sehr wichtige Tagung
findet jährlich im Wechsel in einem der Bundesländer und einmal im Bund statt. In
diesem Rahmen werden im Übrigen – darauf freue ich mich natürlich besonders –
sowohl der Präsident des Landtags als auch der Herr Ministerpräsident die hoch-
rangigen Gäste begrüßen.

Letztlich möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass der Haushaltsentwurf erstmalig
auch vorsorglich eingerichtete Ausgabetitel mit einem sogenannten Strichansatz
enthält. Die Finanzpositionen 517 01 und 517 04, 518 01 und 518 04 sollen die
Möglichkeit einer Gebäudeanmietung – siehe Punkt 1 der Tagesordnung – einräu-
men, falls bei fortschreitender Verselbstständigung des Verfassungsgerichtshofs
eine geeignete Immobilie, zu der ich eben schon berichtet habe, angemietet werden
sollte.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, einerseits ist der Entwurf des Haushalts
für den Einzelplan 16 auch weiterhin sehr kompakt, andererseits haben die Einfüh-
rung der Individualverfassungsbeschwerde und die künftige Loslösung der bisher
zwingenden Verbindung des Präsidentenamts mit dem Amt des Präsidenten des
Oberverwaltungsgerichts auch in verwaltungstechnischer Hinsicht bereits jetzt zu
einem größeren Aufwand geführt. Ich prognostiziere: Eine erneute Zunahme der
Ausgaben wird sicherlich folgen.
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Minister Peter Biesenbach (JM) legt dar:

Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe Ihnen bereits in den
letzten beiden Jahren an dieser Stelle umfangreiche Verstärkungen der Justiz in
Nordrhein-Westfalen sowohl in personeller als auch in finanzieller Hinsicht vorge-
stellt. Diesen Kurs kann ich in diesem Jahr nahtlos fortsetzen. Damit sichert die
Landesregierung weiterhin die Zukunftsfähigkeit der Justiz. Die Eckpfeiler sind in
diesem Jahr die Maßnahmen zur Stärkung der Ausbildung, der Digitalisierung und
die weitere maßvolle Verstärkung des Personals. Das möchte ich Ihnen anhand der
Schwerpunkte des Haushaltsentwurfs nachfolgend ein wenig vorstellen.

Wie im vergangenen Jahr lege ich einen deutlichen Schwerpunkt auf die Ausbildung
unserer künftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bereits in den beiden vergange-
nen Haushaltsjahren habe ich mit dem Projekt „Mittlerer Dienst der Zukunft“ eine
einzigartige Ausbildungsoffensive begonnen. Damit möchte ich die Justiz in Nord-
rhein-Westfalen für die Herausforderungen des demografischen Wandels wappnen.
Diese Herausforderungen werden alle Kolleginnen und Kollegen in der Justiz, die-
jenigen in der Laufbahngruppe 1.2 jedoch in ganz besonderem Maße betreffen. Die-
sem Aspekt habe ich bei der Aufstellung des Entwurfs des Justizhaushalts für das
Jahr 2020 ein herausragendes Gewicht beigemessen. Hier sollen ganz erhebliche
Haushaltsverbesserungen vorgenommen werden. Alleine 33 neue Planstellen und
Stellen sowie Mehrausgaben von rund 1,8 Millionen Euro sollen für das Ausbil-
dungszentrum der Justiz und die Fachhochschule für Rechtspflege bereitgestellt
werden. 20 weitere zusätzliche Planstellen sollen für die Sicherung der praktischen
Ausbildung in der Laufbahngruppe 1.2 etatisiert werden. Insgesamt schaffen wir mit
dem Haushalt 2020 in allen Laufbahngruppen rund 220 zusätzliche Ausbildungs-
möglichkeiten im gerichtlichen Bereich.

Mit dem Haushaltsentwurf 2020 investiert die Landeregierung zum wiederholten
Male in besonderem Maße in die Digitalisierung der Justiz. Ich habe es Ihnen an
dieser Stelle im vergangenen Jahr gesagt, und ich wiederhole es in diesem Jahr
noch einmal. Die Digitalisierung der Justiz in NRW wird bis 2026 laufen. Die derzei-
tigen Planungen gehen davon aus, dass die Umsetzung des Programmes eJustice
im Jahre 2025 abgeschlossen werden kann. Daher möchte ich mit dem Ihnen vor-
liegenden Haushaltsentwurf insgesamt 35 nur bis Ende 2020 etatisierte Planstellen
und Stellen weiterhin bis Ende 2025 bereitstellen. Außerdem stärken Sachmittel in
Höhe von insgesamt 56,7 Millionen Euro – davon allein 33 Millionen Euro für Inves-
titionen – die Durchführung des Projekts eJustice. Die Digitalisierung wird somit zum
zweiten entscheidenden Eckpfeiler einer zukunftsfähigen Justiz in Nordrhein-West-
falen.

Der dritte Eckpfeiler zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit der Justiz ist die Personal-
verstärkung. Auch mit dem Haushaltsentwurf 2020 baut die Landesregierung durch
Stärkung des Personals den Rechtsstaat in Nordrhein-Westfalen gezielt weiter aus.
Insgesamt 259 neue Planstellen und Stellen werden eingerichtet, 224 Stellen wer-
den bis Ende 2025 durch die Prolongation von kw-Vermerken weiterhin bereitge-
stellt bleiben. Gerichte, Staatsanwaltschaften und Justizvollzugsanstalten in Nord-
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rhein-Westfalen erhalten damit eine personelle Ausstattung, die es ermöglicht, fort-
bestehenden und aktuell hinzutretenden Herausforderungen und Entwicklungen
wirksam zu begegnen.

Dabei gilt mein besonderes Augenmerk auch in diesem Jahr der Verwaltungsge-
richtsbarkeit. Die Verwaltungsgerichte müssen weiterhin für den effizienten Abbau
der hohen Anzahl anhängiger Asylverfahren Sorge tragen können und gleichzeitig
auch in den sogenannten Stammmaterien effektiven Rechtsschutz für die Bürgerin-
nen und Bürger sowie die Unternehmen des Landes gewährleisten. Deswegen sol-
len allein in dem Kapitel der Verwaltungsgerichtsbarkeit 164 kw-Vermerke bis zum
31.12.2025 verlängert werden.

Ferner soll die Sozialgerichtsbarkeit aufgrund der auch hier im Ausschuss bereits
mehrfach diskutierten Auswirkungen der Klagewelle in Krankenversicherungssa-
chen besonders gestärkt werden. Zehn neue Planstellen für Richterinnen und Rich-
ter sowie zehn zusätzliche Stellen für Tarifbeschäftigte der Laufbahngruppe 1.2 wer-
den befristet bis zum 31.12.2025 bereitgestellt. Ferner werden weitere 25 mit kw-
Vermerken versehene Planstellen und Stellen bis zu diesem Zeitpunkt verlängert.

Auch die in den vergangenen beiden Jahren begonnene Personalverstärkung in der
ordentlichen Gerichtsbarkeit möchte ich mit dem Ihnen vorliegenden Haushaltsent-
wurf fortsetzen. Insgesamt schaffen wir in der ordentlichen Gerichtsbarkeit 20 neue
Planstellen und Stellen zum Abbau der Belastung sowie zur Reaktion auf aktuelle
Entwicklungen. Als solche Entwicklung ist auch in diesem Jahr die Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichts vom 24. Juli 2018 zur Fixierung von Patienten zu
berichten.

Im Kapitel der Generalstaatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaften richten wir
zehn neue Planstellen für Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sowie zwölf neue
Planstellen für Amtsanwältinnen und Amtsanwälte ein.

Wir setzen zudem die Einrichtung von weiteren Häusern des Jugendrechts fort und
stellen die insoweit erforderlichen personellen und finanziellen Mittel bereit, um drei
zusätzliche Häuser des Jugendrechts einrichten zu können.

Auch der Justizvollzug wird mit dem Ihnen vorliegenden Entwurf des Haushalts
2020 gezielt verstärkt. Der Umsetzung der bereits angesprochenen Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichts soll durch 43 zusätzliche Planstellen und Stellen
Rechnung getragen werden. Zudem wird Vorsorge dafür getroffen, dass Maßnah-
men der beruflichen Bildung für Gefangene sowie des Übergangsmanagements
künftig mit vollzugseigenem Personal durchgeführt werden können.

Wie bereits in der letzten Sitzung des Ausschusses angesprochen, möchte ich an
dieser Stelle ausdrücklich darauf hinweisen, dass der Ihnen nun vorliegende Ent-
wurf des Haushalts 2020, was den Justizvollzug angeht, an einer ganz entschei-
denden Stelle eine noch zu schließende Lücke enthält. Aufgrund der zeitlichen Ab-
läufe des Haushaltsaufstellungsverfahrens war es schlichtweg nicht möglich, für die
Umsetzung des Berichts der Expertenkommission zu Optimierungsmöglichkeiten
im Justizvollzug finanzielle Vorsorge zu treffen. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn
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wir an dieser Stelle gemeinsame Anstrengungen unternehmen könnten, um diese
Lücke im weiteren Verlauf der Haushaltsverhandlungen noch zu schließen.

Sie haben sicher zur Kenntnis genommen, dass die ersten Reaktionen wichtiger
Gewerkschaften und Interessenvertretungen den Ihnen vorliegenden Entwurf des
Justizetats trotz der schwieriger gewordenen finanziellen Rahmenbedingungen
wohlwollend aufgenommen haben. Dies bestärkt meine Zuversicht, dass es der
Landesregierung auch für das Jahr 2020 gelungen ist, Ihnen einen Entwurf des
Haushalts vorzulegen, der nach seiner Verabschiedung eine sichere finanzielle Ba-
sis für den Rechtsstaat in Nordrhein-Westfalen bleiben wird.

In diesem Sinne freue ich mich auf die nun vor uns liegenden Beratungen des Jus-
tizetats und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil weist darauf hin, dass die Fraktionen ihre Fragen zu
den Einzelplänen vereinbarungsgemäß bis zum 9. Oktober 2019 beim Ausschusssek-
retariat einreichen könnten. Die Antworten auf diese Fragen würden dann vom Minis-
terium in einem schriftlichen Bericht bis spätestens zum 30. Oktober vorgelegt.

Die Einbringung von Änderungsanträgen der Fraktionen, die im Rechtsausschuss ab-
gestimmt werden sollten, sowie die abschließende Beratung und die Gesamtabstim-
mung fänden in der Sitzung am 6. November 2019 statt.

Soweit Änderungsanträge von den Fraktionen gestellt oder zur Kenntnis gegeben wer-
den sollten, habe es sich bewährt, dass diese dem Ausschusssekretariat spätestens
am Tag vor der Sitzung, also bis zum 5. November, zur gegenseitigen Information der
Fraktionen zugeleitet würden. Er bitte die Fraktionen, dies zu beachten und weiterhin
so zu verfahren.

Er bedanke sich ganz herzlich bei Frau Dr. Brandts dafür, dass sie an der heutigen
Sitzung teilgenommen habe, und gehe davon aus, dass der Ausschuss von ihr auf
dem Laufenden gehalten werde.

Dr. Ricarda Brandts (Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs für das Land
Nordrhein-Westfalen) bedankt sich für die Einladung in den Ausschuss und sagt zu,
den Ausschuss weiterhin über aktuelle Entwicklungen zu informieren.
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3 Jugendkriminalität weiter effektiv bekämpfen

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/4442

Änderungsantrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/7297

Entschließungsantrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/5095

Ausschussprotokoll 17/684 (Anhörung von Sachverständigen vom 03.07.2019)

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen

(Überweisung des Antrags an den Rechtsausschuss – federfüh-
rend – sowie an den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend
am 13.12.2018)

Angela Erwin (CDU) erinnert an die inhaltliche Debatte in der letzten Sitzung des
Rechtsausschusses. Auf Wunsch der SPD-Fraktion sei in der Sitzung kein Votum ge-
fasst worden. Insofern sei ihre Fraktion jetzt doch ein bisschen verwundert, dass sei-
tens der SPD-Fraktion nicht anschließend noch etwas inhaltlich eingebracht worden
sei.

Die CDU und die FDP hielten den Antrag für wichtig und würden ihm selbstverständlich
zustimmen.

Hartmut Ganzke (SPD) spricht dem Minister der Justiz ein Lob für seine Ankündigung
aus, in den nächsten Haushalt Mittel für drei neue Häuser des Jugendrechts einstellen
zu wollen. Das, was in einer anderen Legislaturperiode richtigerweise begonnen wor-
den sei, werde damit von dieser Landesregierung weitergeführt.

Die beiden vorliegenden Anträge von CDU und FDP zeigten, dass CDU und FDP zwi-
schenzeitlich dazugelernt hätten. In ihrem Antrag vom 4. Dezember 2018 hätten die
Kolleginnen und Kollegen von CDU und FDP ausgeführt:

„In der Zeit seit dem Regierungswechsel vor rund anderthalb Jahren ist die
objektive wie die subjektive Sicherheit der Menschen in unserem Land ge-
stiegen.“

Im Änderungsantrag vom 4. September 2019 hätten CDU und FDP – wahrscheinlich
aufgrund vieler Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern – die subjektive Sicherheit
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dann nicht mehr angesprochen. Vermutlich hätten sie in der Zwischenzeit auch ge-
merkt, dass die vorherige Aussage von 2018 ein bisschen hoch gegriffen gewesen sei.
In dem Änderungsantrag heiße es dann nur noch: In der Zeit seit dem Regierungs-
wechsel sei die objektive Sicherheit in NRW gestiegen. – Insoweit handele es sich um
ein Eingeständnis, dass man möglicherweise im Vorfeld sehr viel Tamtam gemacht
habe und jetzt eingesehen habe, dass es nicht so einfach sei, das subjektive Sicher-
heitsempfinden von Menschen zu messen.

Was die Häuser des Jugendrechts angehe, interessierten seine Fraktion die Erfahrun-
gen, ob das für alle Jugendlichen gelten solle oder nur für die Intensivtäter.

Nach Ansicht der SPD sei im Antrag viel zu häufig von null Toleranz die Rede. Hinzu-
kämen die Bekämpfungsplattitüden.

Die SPD werde beide Anträge von CDU und FDP ablehnen.

Gregor Golland (CDU) macht darauf aufmerksam, dass das erste Haus des Jugend-
rechts in NRW 2009 von der Ministerin Müller-Piepenkötter eröffnet worden sei. Unter
Rot-Grün sei sieben Jahre lang nicht viel passiert, insbesondere was die innere Si-
cherheit angehe, im Gegenteil. Wenn das subjektive Sicherheitsgefühl nicht so gut sei,
wie es sein sollte, dann liege das erst einmal daran, dass die objektive Sicherheit tat-
sächlich in den sieben Jahren in diesem Land extrem gelitten habe. Das fange jetzt
erst langsam an, sich zu verbessern, und zwar durch die Maßnahmen, die diese Lan-
desregierung getroffen habe. Er sei sich sicher, dass das Sicherheitsgefühl der Men-
schen dem auch folgen werde, wenn die Menschen nicht nur die Statistiken sähen,
sondern auch täglich erlebten, dass man konsequent, entschlossen und mit null Tole-
ranz gegen Kriminalität vorgehe. Das gelte für den Innenbereich und für den Justizbe-
reich. Deswegen sei er sehr dankbar, dass man auf diesem Weg sei. Man werde die-
sen Weg entschlossen weitergehen, und dann werde man sehen, wie die Wählerinnen
und Wähler am Ende entschieden.

Alexander Brockmeier (FDP) stellt fest, dass Herr Ganzke zwar die SPD habe loben
wollen, aber tatsächlich die CDU gelobt habe. Das erste Haus des Jugendrechts habe
es 1999 in Stuttgart gegeben, und zwar nicht unter einer SPD-Regierung. Das sei
keine Idee der SPD gewesen.

Ihn wundere, dass ein Entschließungsantrag angekündigt worden sei, aber hier nichts
wirklich Substanzielles vorgetragen werde, was man ändern wolle.

CDU und FDP hätten einen Änderungsantrag eingebracht. Bei den Sozialstunden solle
der pädagogische Effekt geprüft werden. Sie sollten außerdem tatbezogen sein.

Er habe wenig Argumente gehört, warum diesem Antrag nicht zugestimmt werden
könne.

Hans-Willi Körfges (SPD) stellt richtig, die SPD habe Beratungsbedarf angemeldet
und keinen Entschließungsantrag angekündigt.
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Dem Entschließungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen schließe sich seine
Fraktion inhaltlich voll an.

Thomas Röckemann (AfD) erklärt, seine Fraktion finde die Ausweitung des Projekts
„Staatsanwalt vor Ort“ und die Häuser des Jugendrechts sinnvoll. Das werde von der
AfD mitgetragen.

Allerdings habe seine Fraktion ein Problem damit, dass einfach so weitere Posten für
pädagogische Betreuung und Programme geschaffen würden. Damit werde nach An-
sicht der AfD kein abschreckender Effekt erzielt.

Die AfD-Fraktion werde sich bei der Abstimmung enthalten.

Der Ausschuss nimmt den Änderungsantrag mit den Stimmen
von CDU und FDP gegen die Stimmen von SPD und GRÜ-
NEN bei Enthaltung der AfD-Fraktion an.

Den Antrag in der geänderten Fassung nimmt der Ausschuss
mit den Stimmen von CDU und FDP gegen die Stimmen von
SPD und GRÜNEN bei Enthaltung der AfD-Fraktion an.
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4 Die Versorgung psychisch kranker und gestörter Gefangener verbessern

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/7371

(Überweisung des Antrags an den Rechtsausschuss – federfüh-
rend – sowie an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und So-
ziales am 18.09.2019)

Stefan Engstfeld (GRÜNE) beantragt eine Anhörung zum Antrag. Seiner Fraktion
schwebe vor, zwei Sachverständige pro Fraktion einzuladen. Die Details könnten
gerne in der Obleuterunde besprochen werden.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil fragt nach, ob auch eine schriftliche Anhörung reiche
vor dem Hintergrund, dass es ja bereits die Arbeitsgruppe gebe.

Stefan Engstfeld (GRÜNE) bittet um eine mündliche Anhörung.

Angela Erwin (CDU) verschließt sich der Durchführung einer Anhörung nicht, weist
aber darauf hin, dass es eine Koordinierungsrunde mit Vertretern der Fraktionen gebe,
die sich auch mit Sachverständigen zusammensetzen werde, um den Abschlussbe-
richt der Expertenkommission auszuwerten und zu schauen, wie geeignete Maßnah-
men umgesetzt werden könnten. Insofern erachte ihre Fraktion eine Anhörung jetzt
nicht für zwingend notwendig. Es sollte auch darauf geachtet werden, Doppelungen in
der Arbeit zu vermeiden.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil dankt Frau Erwin für ihren Hinweis. Vor dem Hinter-
grund habe er ja die Nachfrage gestellt, ob eine schriftliche Anhörung eventuell aus-
reiche. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen habe jetzt eine mündliche Anhörung be-
antragt. Eine mündliche Anhörung könne auch durchgeführt werden.

Minister Peter Biesenbach (JM) stellt Herrn Engstfeld die Frage, wie im Anschluss
an die Anhörung dann weiter mit dem Antrag verfahren werden solle, ob er dann zügig
ins Plenum gebracht werden solle oder dann erst in der Koordinationsrunde bespro-
chen werden solle, wie es weitergehen könne. Er gehe davon aus, dass man bei der
Anhörung nicht viel Neues erfahren werde über das, was Professor Leygraf geschrie-
ben habe.

Stefan Engstfeld (GRÜNE) antwortet, das sei natürlich ein Blick in die Glaskugel, als
wie sinnvoll und informativ sich eine Anhörung schließlich erweisen werde. Er gehe
realistisch davon aus, dass diese Anhörung irgendwann in den nächsten sechs Mona-
ten stattfinden werde. Weiter vermute er, dass man bis dahin schon ein paar Runden
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in der Arbeitsgruppe gedreht habe. Wahrscheinlich werde man schon zu ein paar Er-
gebnissen gekommen sein und auch die Ergebnisse der Expertenkommission habe
spiegeln können. Unter dem Strich sei das Thema aber so wichtig, dass es auch im
parlamentarischen Raum einer Erörterung bedürfe. Alle arbeiteten ja mit dem gleichen
Ziel. Im besten Fall könne die Anhörung auch Synergieeffekte im Hinblick auf die Ar-
beitsgruppe ergeben. Im Anschluss an die Anhörung werde man weitersehen, wie mit
dem Antrag verfahren werde.

Als möglichen Termin für die Anhörung kann sich Vorsitzender Dr. Werner Pfeil den
18. März 2020 vorstellen.

Der Ausschuss beschließt, eine mündliche Anhörung zum An-
trag durchzuführen. Details sollen in der Obleuterunde geklärt
werden.
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5 Gesetz zur Erhöhung der Transparenz bei Beteiligungen politischer Ak-
teure an Medien (Medientransparenzgesetz NRW)

Gesetzentwurf
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/7360

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Ausschuss für Kultur
und Medien – federführend – sowie an den Rechtsausschuss am
19.09.2019)

Der Ausschuss beschließt, sich nachrichtlich an der geplanten
Anhörung im federführenden Ausschuss zu beteiligen.
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6 Staatsleistungen ablösen – Verhandlungen mit den Kirchen aufnehmen

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/7372

(Überweisung des Antrags an den Hauptausschuss – federfüh-
rend –, an den Haushalts- und Finanzausschuss sowie an den
Rechtsausschuss am 18.09.2019)

Auf die Bitte der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wird die
Beratung verschoben, weil noch Gespräche stattfinden und
noch nicht feststeht, ob eine Anhörung zum Antrag durchge-
führt werden soll.
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7 Rechtsanwaltsvergütungsgesetz

Ausschussprotokoll 17/682

Stefan Engstfeld (GRÜNE) bittet den Minister, wie von ihm zugesagt über den aktu-
ellen Sachstand zu berichten.

Minister Peter Biesenbach (JM) teilt mit, dass er keine andere Auskunft geben könne
als beim letzten Mal. Seitens der Justizministerkonferenz gebe es eine Arbeitsgruppe
mit drei Ländervertretungen. Die tage und befinde sich mit den Anwaltsvereinen im
Gespräch. Ergebnisse lägen aber noch nicht vor. Nordrhein-Westfalen sei an dieser
Verhandlungskommission nicht beteiligt.

Angela Erwin (CDU) meint, in der Rückschau sagen zu können, dass es gut gewesen
sei, dass Vertreter von DAV und BRAK ihre Positionen und ihre Anliegen auch in die-
sem Ausschuss vorgetragen hätten. Die Anliegen stießen ja auch auf Gehör bei den
Rechtspolitikern.

Nichtsdestotrotz handele es sich um einen länderübergreifenden Prozess, der noch
laufe. Von daher müsse abgewartet werden, welche Entscheidungen auf anderer
Ebene getroffen würden.

Sie habe den Wunsch, dass das Ministerium den Ausschuss darüber informiere, wenn
es neue Erkenntnisse gebe, damit der Ausschuss immer auf dem aktuellen Stand sei.

Alexander Brockmeier (FDP) findet es bemerkenswert, dass trotz Inflation und der
Steigerung von Lohnkosten und Betriebskosten seit August 2013 keine Anpassungen
stattgefunden hätten. Auch die Digitalisierung betreffe viele Rechtsanwälte aufgrund
der Vorhaben seitens des Bundes. Rechtspflege gehöre zur Daseinsvorsorge. Die
Rechtsanwälte müssten auskömmlich arbeiten können. 80 % der Rechtsanwälte rech-
neten nach dem RVG ab. Vor dem Hintergrund bestünden da berechtigte Interessen.

Allerdings müsse man auch immer den Landeshaushalt im Blick haben, der ja mittelbar
auch davon betroffen sei, zum Beispiel durch PKH. Die Ausführungen des Ministers
seien sehr berechtigt. Vielleicht wäre es ja interessant, bei der JuMiKo noch andere
Ideen mit einzubringen, dass man bei den Gerichtskosten beispielsweise den ersten
Kostensprung so beibehalte und dann weiter oben mehr abgreife. Vielleicht könne man
so vorgehen, um das bestehende Dilemma ein Stück weit aufzulösen und den Forde-
rungen der Rechtsanwälte nachzukommen.

Er sei sehr dankbar, dass der Minister und das Ministerium da in der JuMiKo mit be-
teiligt seien, und würde sich auch über eine regelmäßige Berichterstattung freuen.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil hält fest, den Wunsch, dass der Ausschuss permanent
umfassend unterrichtet werde, habe das Ministerium zur Kenntnis genommen und
werde das auch machen.
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8 Psychosoziale Prozessbegleitung

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/768
Vorlage 17/1864

Ausschussprotokoll 17/720 (Anhörung von Sachverständigen vom 11.09.2019)

Angela Erwin (CDU) führt aus, das sei eine interessante und ausführliche Anhörung
gewesen, bei der sehr viele Punkte vorgebracht worden seien, die für die politische
Arbeit weiterhelfen würden. Jetzt gelte es, die Anhörung in Ruhe auszuwerten und zu
schauen, welche Ideen auf Landesebene umgesetzt werden könnten und bei welchen
Ideen gesetzliche Änderungen notwendig seien, die eher die Bundesebene beträfen.

Sie wolle einige zentrale Punkte nennen, die ihr besonders in Erinnerung geblieben
seien.

Es habe sie sehr gefreut, dass die Idee der zentralen Internetpräsenz, die auch schon
Teil des Opferschutzantrags gewesen sei, bei der Anhörung viel Zuspruch gefunden
habe. Das zeige, dass so eine zentrale Plattform schnellstmöglich errichtet werden
sollte.

Sie habe aus den Stellungnahmen auch mitgenommen, wie wichtig mehrsprachige
Informationen, Informationen in einfacher Sprache und eine kindgerechte Aufbereitung
seien.

Ein zentraler Punkt der Anhörung sei für sie auch der Wunsch gewesen, die Begriff-
lichkeit anzupassen. Der Begriff „Prozessbegleitung“ signalisiere nach Ansicht der
Sachverständigen, dass erst ab dem Prozess eine Beiordnung erfolge. Tatsächlich sei
das aber bereits im Ermittlungsverfahren möglich.

Ein wichtiger Punkt sei auch die automatische Beiordnung bei Minderjährigen.

Der Kreis der Opfer sollte erweitert werden.

Opfer schwerer Gewalttaten sollten immer einen Rechtsanspruch haben.

Sie danke allen Sachverständigen für diese ausführlichen Informationen.

Stefan Engstfeld (GRÜNE) meint ebenfalls, dass die Anhörung sehr gut und interes-
sant gewesen sei.

Da das Protokoll der Anhörung erst recht kurzfristig vor der Sitzung vorgelegen habe,
plädiere er dafür, den Tagesordnungspunkt zu verschieben.

Hartmut Ganzke (SPD) hat den Wortbeitrag der Kollegin Erwin auch so verstanden,
dass die Ergebnisse der Anhörung noch intensiver diskutiert werden sollten und sie
auch dafür plädiere, die Beratung zu verschieben – auch wenn sie das nicht wörtlich
so gesagt habe. Er schließe sich dem Wunsch an, die Beratung zu verschieben.
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Die Sachverständigen hätten bei der Anhörung auch auf einen Punkt aufmerksam ge-
macht, den jedenfalls seine Fraktion nicht so auf dem Schirm gehabt habe, nämlich
dass der ambulante Soziale Dienst wohl auch psychosoziale Prozessbegleitung ma-
che und zu welchen Problemen das führen könne. Auch mit diesem Aspekt sollte man
sich noch intensiver beschäftigen.

Der Ausschuss kommt überein, die Beratung auf die nächste
Sitzung zu verschieben.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 25 - APr 17/761

Rechtsausschuss 02.10.2019
39. Sitzung (öffentlich) Bar

9 Nennung der Nationalität der Tatverdächtigen (Bericht beantragt von der
Fraktion der SPD [s. Anlage])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2499

Sven Wolf (SPD) erinnert daran, dass er den Minister bereits in der letzten Sitzung für
seine Rechtsansicht gelobt habe, die die SPD-Fraktion ausdrücklich teile. Das gelte
auch für die Ansicht des stellvertretenden Ministerpräsidenten Dr. Stamp, dass er
skeptisch sei gegenüber der Äußerung von Herrn Minister Reul zur Nennung von Tat-
verdächtigen. Er habe auch ausdrücklich gelobt, dass Minister Biesenbach für seinen
Geschäftsbereich, für die Staatsanwaltschaften, bei der bisherigen Praxis bleiben
wolle.

Ergänzend zu diesem sehr kurzen Bericht habe er die Frage, wann denn die Abstim-
mung innerhalb der Landesregierung über diese doch sehr wichtige und auch öffent-
lich diskutierte Frage erfolgen solle.

Minister Peter Biesenbach (JM) antwortet, man habe sich jetzt darauf verständigt,
sich am Rande des nächsten Plenums zusammenzusetzen.
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10 Akteneinsicht zum Hambacher Forst – Wo waren die Akten des Ministeri-
ums der Justiz? (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2508

Sven Wolf (SPD): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Ich bedanke mich
selbstverständlich – ich bin ja ein höflicher Mensch – für den Bericht. Vielen Dank.

Bevor ich meine Fragen an Sie richte, Herr Minister, will ich direkt vorab diesen Ver-
such – den habe ich sofort erkannt – enttarnen, dass Sie das hier als Transparenz
verkaufen. Sie verweisen auf das Informationsfreiheitsgesetz und auf die freiwillige
Transparenz, die Sie sich in der Landesregierung für die ganzen Vorfälle rund um den
Hambacher Wald oder Forst – ich sage einfach beides; dann gibt es hier keinen Auf-
schrei – vorgenommen haben. Aber das ist eine Scheintransparenz. Sie wollten damit
offensichtlich verwirren. Das ist uns aufgefallen. Schwamm drüber.

Jetzt hätte ich einige Fragen. Ich würde Sie gerne dem Minister stellen. Vielleicht kön-
nen Sie mir die Fragen dann beantworten.

Können Sie mir sagen, welche Funktion die Vertreterin des Justizministeriums in den
Gesprächen am 19. Juli und am 21. August hatte?

Minister Peter Biesenbach (JM): Wollen Sie die Fragen nacheinander stellen oder
alle zusammen?

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Ich wollte auch gerade darum bitten, alle Fragen zu-
sammen zu stellen.

Sven Wolf (SPD): Ich würde gerne die Fragen – so wie ich es von Ihnen, Herr Minister
Biesenbach, gelernt habe – nacheinander stellen.

Minister Peter Biesenbach (JM): Herr Wolf, zum zweiten Mal heute ein Lob zu krie-
gen, irritiert mich völlig.

Herr Dr. Burr wird antworten.

MDgt Dr. Christian Burr (JM): Die Funktion der Referatsleiterin bestand darin, an der
Sitzung teilzunehmen.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Dr. Burr, vielen Dank. – Herr Wolf, Ihre zweite
Frage. Können Sie mir sagen, wie viele Fragen Sie haben?

Sven Wolf (SPD): Es sind mehrere.
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Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Dann stellen Sie die doch zusammen, und sie werden
gemeinsam beantwortet.

Sven Wolf (SPD): Wurde die Mitarbeiterin inzwischen befragt?

MDgt Dr. Christian Burr (JM): Herr Abgeordneter Wolf, die inzwischen aus dem Ur-
laub zurückgekehrte Referatsleiterin meiner Abteilung habe ich zu den beiden ange-
sprochenen Sitzungen im Ministerium des Innern schon deshalb nicht befragt, weil uns
ein Abgleich ihrer Erinnerungen mit den über ein Jahr zurückliegenden Erörterungen
mit den endgültigen Fassungen der Sitzungsprotokolle nicht möglich ist. Denn diese
liegen dem Ministerium der Justiz weiterhin nicht vor. Ich rege deshalb an, etwaige
Nachfragen hierzu an das Innenressort zu richten, zumal der Geschäftsbereich des
Ministeriums der Justiz – dies ist in der letzten Sitzung des Rechtsausschusses zur
Sprache gekommen und auch Gegenstand des Ihnen vorliegenden schriftlichen Be-
richts – in dem hier zur Erörterung stehenden Kontext allenfalls am Rande berührt ist.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Dr. Burr, vielen Dank. – Ihre dritte Frage.

Sven Wolf (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ab wann bekomme ich ein Lob von
Ihnen für die Anzahl der Fragen? Sie zählen so schön mit. Das finde ich sehr gut. Es
ist tatsächlich meine dritte Frage.

Können Sie mir sagen, was die Vertreterin Ihres Hauses zu diesem Gutachten, das
durch die Kanzlei Baumeister vorgelegt worden ist, gesagt hat? Ich kann mir, wie ge-
sagt, nicht vorstellen, dass eine Juristin im Raum sitzt, ein Rechtsgutachten vorgelegt
wird und sie schweigt. Ich hoffe, Sie können es rekonstruieren. Sie haben bisher immer
in den bisherigen Berichten gesagt: Auch ohne die Befragung der Mitarbeiterin gehen
Sie davon aus, sie habe nichts gesagt. Oder Sie schließen aus der Tatsache, dass sie
aus dem Strafrechtsreferat ist, dass sie zu zivilrechtlichen Fragen nichts hätte sagen
können.

Deswegen jetzt noch einmal meine ganz konkrete Frage: Was hat die Vertreterin Ihres
Hauses zu dem Gutachten gesagt?

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Wolf, damit die Frage ganz konkret wird, hätte
ich gerne gewusst: Wem gegenüber soll sie wann was gesagt haben? Wem?

Sven Wolf (SPD): Was hat sie bei diesen ressortübergreifenden Besprechungen am
21.08. zu dem Gutachten gesagt?

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Ja. Okay. – Herr Dr. Burr, bitte schön.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 28 - APr 17/761

Rechtsausschuss 02.10.2019
39. Sitzung (öffentlich) Bar

MDgt Dr. Christian Burr (JM): Herr Abgeordneter Wolf, auch wenn das Ihre Vorstel-
lungskraft übersteigt, wie Sie sagen, bleibt es bei dem, was in der letzten Sitzung be-
reits ausgeführt worden ist. Eine Bewertung der Gutachten durch das Ministerium der
Justiz ist weder erfolgt noch beabsichtigt.

Sven Wolf (SPD): Hat die Vertreterin denn vermerkt, was die Anwaltskanzlei Bau-
meister, die ja an dem Gespräch am 21.08. teilgenommen hat, über das Gutachten
berichtet hat?

MDgt Dr. Christian Burr (JM): Nein.

Sven Wolf (SPD): Wurde das Gutachten in dem Gespräch am 21.08. an die Vertrete-
rin des Justizministeriums verteilt?

MDgt Dr. Christian Burr (JM): Dazu vermag ich keine Auskunft zu geben. Es ist aber
eine Vertreterin des Innenministeriums zugegen, die das möglicherweise kann.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Dr. Burr, vielen Dank. – Wie viele Fragen sind
es noch?

Sven Wolf (SPD): Einige.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Wolf, Ihre nächste Frage.

Sven Wolf (SPD): Gibt es zu dem Gespräch vom 21. August inzwischen ein Protokoll?
Sie haben die Ausführungen des Ministers ja ergänzt und beim letzten Mal berichtet,
es gäbe nur zum ersten Gespräch einen Protokollvermerk im Justizministerium.

MDgt Dr. Christian Burr (JM): Herr Abgeordneter Wolf, ich hatte bereits auf Ihre erste
Frage dahingehend geantwortet, dass uns die endgültigen Fassungen des Sitzungs-
protokolls nicht vorliegen.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Dr. Burr, vielen Dank. – Nur zur Information: Eine
Vertreterin des Innenministeriums sitzt auch hier. Sie hat sich gerade gemeldet. Ich
möchte aber, dass Sie zuerst Ihre Fragen an das Ministerium zu Ende stellen. Dann
könnten Sie die Antworten der Vertreterin des Innenministeriums hören. Einverstan-
den? – Gut. Ihre nächste Frage.

Sven Wolf (SPD): Gerne, Herr Vorsitzender. Sie sind sehr neugierig, was ich noch für
Fragen habe.
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Warum war dem Justizministerium – das müssten Sie mir noch einmal erklären – das
Gutachten der Kanzlei Baumeister erst Anfang September – so haben Sie es ja be-
richtet – bekannt, obwohl an dem Termin am 21. August 2018 bereits ein Vertreter der
Anwaltskanzlei teilgenommen hat und das Gutachten über den Daumen drei Wochen
alt war?

MDgt Dr. Christian Burr (JM): Herr Abgeordneter Wolf, das hängt mit der Aufgaben-
wahrnehmung der Referatsleiterin zusammen, die Ihnen allerdings auch schon wie-
derholt aufgezeigt worden ist und auch in dem schriftlichen Bericht noch einmal aus-
geführt worden ist. Das Ministerium der Justiz hat weder den Auftrag noch einen An-
lass, in dem von Ihnen angesprochenen Kontext allgemein das Justiziariat der Lan-
desregierung zu sein. Das hat auch Herr Minister Biesenbach in der vergangenen Sit-
zung zu Recht betont. Es ist insbesondere nicht Aufgabe der Referatsleiterin, das von
Ihnen angesprochene Gutachten zu bewerten.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Dr. Burr, vielen Dank. – Gibt es weitere Fragen?
Hat außer Herrn Wolf noch jemand Fragen? – Nein. Herr Wolf.

Sven Wolf (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Vielleicht können Sie mir noch
einmal die Aufgabe schildern. Das war die erste Frage – wenn Sie sich erinnern –,
Herr Dr. Burr, die ich Ihnen gestellt habe. Welche Aufgabe hatte denn die Vertreterin
des Justizministeriums? Sie sagen immer, die Aufgabenwahrnehmung sei geschildert
worden. Ihre Antwort auf meine erste Frage war aber sehr einsilbig.

MDgt Dr. Christian Burr (JM): Nun besteht das Wort „Sitzungsteilnehmerin“ aus meh-
reren Silben, aus mehr als zwei sogar.

(Sven Wolf [SPD]: Entschuldigung! Das ist mein Fehler!)

Ich möchte gerne darauf hinweisen: In dem Ihnen vorliegenden schriftlichen Bericht ist
mit einem Beitrag des Innenministeriums dargestellt, wer alles teilgenommen hat. Das
sind unterschiedliche Behörden mit unterschiedlichen Aufgaben.

Die Aufgabe meiner Abteilung besteht vornehmlich darin, die Dienst- und Fachaufsicht
über die Staatsanwaltschaften auszuüben, das heißt, beispielsweise die Frage zu be-
werten, ob es etwaige Defizite bei der Strafverfolgung gibt. Das hängt aber nicht mit
der Räumung aufgrund von Brandschutz zusammen. Das hat einfach andere Aspekte.
Man hat hier offenbar versucht, alle an einen Tisch zu bekommen, die in irgendeiner
Weise mit dem Hambacher Forst befasst sind, um etwaige Fragen, die sich nach ei-
nem solchen Gespräch ergeben könnten, dann auch unmittelbar beantwortet zu be-
kommen.

Sven Wolf (SPD): Vielen Dank, Herr Dr. Burr, dass Sie jetzt ein bisschen mehr sich
haben in die Karten schauen lassen. Das ist nämlich jetzt genau der Anknüpfungs-
punkt. Die zentrale Frage, die ja im Raum stand, war ja die Gefahrenabwehr oder das
Bauordnungsrecht. Wenn Sie hier über Möglichkeiten der Strafverfolgung sprechen,
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dann würde ich da zumindest mit meinen bescheidenen juristischen Kenntnissen wei-
terhin dazu tendieren, dass es sich um Maßnahmen des Polizeirechts handelt, nämlich
zur Vermeidung künftiger Straftaten. Aber das ist eine Diskussion, die wir, glaube ich,
hier nicht mehr lösen können, weil sie auch innerhalb der Landesregierung ja nur durch
ein externes Gutachten gelöst werden konnte. Sonst hätte es wahrscheinlich massiven
Streit gegeben.

MDgt Dr. Christian Burr (JM): Ich pflichte Ihnen durchaus bei, was die Aspekte der
Gefahrenabwehr anbelangt. Nur wenn man die Gefahrenabwehr beurteilt, greift man
für diese Beurteilung immer auch zurück auf zurückliegende Straftaten, die auch Ge-
genstand der Strafverfolgung sind. So macht das also durchaus Sinn, auch diesen
Aspekt in einer solchen Runde einzubeziehen.

Sven Wolf (SPD): Ich bezweifle das nicht. Ich stimme Ihnen da sogar zu. Wir sind da
gar nicht auseinander, was die Frage angeht.

Ich will jetzt zum Abschluss noch eine Frage stellen: Offizielle Stellungnahmen gab es
nicht. So haben Sie jetzt versucht, mir das klarzumachen. Auch ohne Befragung der
Mitarbeiterin wissen Sie, dass sie nichts gesagt hat. Wissen Sie denn auch ohne Be-
fragung der Mitarbeiterin, ob sie inoffiziell eine Stellungnahme abgegeben hat?

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Ich weiß gar nicht, ob die Frage überhaupt zulässig
ist, die da gestellt wurde. Herr Dr. Burr, wollen Sie sie beantworten?

Sven Wolf (SPD): Aber da wir ja nicht im PUA sind, sprechen wir ja hier nicht über die
Zulässigkeit von Fragen.

MDgt Dr. Christian Burr (JM): Ich verweise erneut auf den Ihnen zur letzten Rechts-
ausschusssitzung vorgelegten Bericht. Der enthält eine Darstellung des Ministeriums
des Innern. Das Ministerium des Innern hat zu dieser Sitzung eingeladen und hat aus-
drücklich erklärt, dass die Sitzungsteilnehmerin unseres Hauses hierzu keine Aussa-
gen getroffen hat. Das dürfte sich sowohl auf inoffizielle als auch auf offizielle Beiträge
beziehen.

Sven Wolf (SPD): Zum Abschluss die Frage: Beabsichtigen Sie nun, die Akten, die
sich im Justizministerium befinden, den Parlamentariern – so wie die anderen Res-
sorts – ebenfalls zur Einsicht bereitzustellen?

MDgt Dr. Christian Burr (JM): Herr Abgeordneter Wolf, Sie haben darauf hingewie-
sen, dass wir hier nicht in einem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss sind.
Das steht nun einmal im Ermessen der Landesregierung, wie sie Ihrem Auskunftsrecht
entspricht. Ich glaube, durch meine Ausführungen und durch Ihre beantworteten Fra-
gen ist dem hinreichend Rechnung getragen.
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Sven Wolf (SPD): Meine Damen und Herren, dann will ich feststellen, dass sich Herr
Minister Reul zumindest im Gegensatz zu Herrn Minister Biesenbach um mehr Trans-
parenz bemüht – auch wenn es teilweise um Scheintransparenz geht. Aber das wer-
den wir dann im Übrigen gewichten müssen, wie hier mit den Informationsrechten des
Parlaments umgegangen wird. Da kommen Sie dann nicht so gut weg. Also da sind
zumindest Akten vorgelegt worden.

Deswegen würde ich jetzt – um den Bogen zur Mitarbeiterin aus dem Innenministerium
zu schlagen – Sie bitten, Herr Vorsitzender, meine an die Landesregierung gestellten
Fragen vielleicht auch noch von dort beantworten zu lassen.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Ja, aber kurz und knapp, denn wir sind ja nicht der
Innenausschuss. Die Fragen können ja auch im Innenausschuss gestellt werden. Ich
erteile der Mitarbeiterin des Innenministeriums das Wort, wenn sie meint, etwas dazu
sagen zu können. Bitte schön.

MR’in Iris Bachetzky-Knust (IM): Ich kann natürlich jetzt keine Aussage dazu treffen,
wie der Informationsfluss im Justizministerium gelaufen ist. Ich kann aus meiner Erin-
nerung heraus sagen, dass keine Gutachten verteilt worden sind. Wenn Sie jetzt noch
weitere konkrete Fragen an mich haben, gerne. Ansonsten würde ich es jetzt dabei
belassen.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Wolf, bitte, aber, wie gesagt, wir sind nicht der
Innenausschuss.

Sven Wolf (SPD): Nur ergänzend zur Klarstellung, damit nicht hinterher gesagt wird,
ich hätte mich jetzt an diesem Wort „Verteilung“ des Gutachtens … Ist denn eventuell
die Rechtsansicht erläutert worden? Das würde ich jetzt zumindest als logisch empfin-
den.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Sie meinen, mündlich?

Sven Wolf (SPD): Ja.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Gab es mündliche Erörterungen zur Rechtsansicht?

MR’in Iris Bachetzky-Knust (IM): Die Kanzlei Baumeister hat ja an einer Veranstal-
tung teilgenommen. Das geht ja aus dem schriftlichen Bericht hervor. Sie hat sich auf
Nachfrage auch zu einzelnen Detailfragen geäußert, ja.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Vielen Dank.
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Minister Peter Biesenbach (JM): Herr Wolf, Ihren Hinweis nach dem Motto, wer bei
der Transparenz besser wegkommt, lasse ich mal unkommentiert. Damit werden Sie
uns auch nicht provozieren.

Das ist die Diskussion, die Sie ja schon häufiger auch mit mir geführt haben, was an
Informationen an Sie herausgeht. Wir haben Ihnen doch längst einen sehr umfassen-
den Bericht gegeben, was wir glauben, was die Rechte von Abgeordneten sind und
was nicht. Es gibt kein allgemeines Akteneinsichtsrecht. Jetzt fangen wir auch nicht
damit an, zu sagen: Wir tun, die tun – was auch immer. – Das ist eine Situation, in der
sich dann auch Kolleginnen und Kollegen hier einfach damit abfinden müssen. Gehen
Sie davon aus, dass das Grundsatzfragen sind losgelöst von diesem Punkt. Also:
Wenn wir das nun wiederholen, ist das lediglich unser Standpunkt, den Sie seit Lan-
gem kennen und den Sie bei jedem anderen Fall und jeder anderen Frage weiter prü-
fen können.

Sven Wolf (SPD): Das können Sie gerne so sehen. Ich mag das anders sehen. Des-
wegen habe ich es politisch mit „Scheintransparenz“ bewertet. Wenn Sie so tun, als
würden Sie die Akten vorlegen, und so tun, als hätten alle Abgeordneten jetzt umfas-
sende Informationen, aber Akten nicht vollständig sind, einige Ressorts sich weigern,
dann entsteht keine Transparenz. Dann können Sie zwar sagen, Sie hätten doch alles
offengelegt. Aber wenn das Offenlegen in Ihrem eigenen Ermessen liegt und Sie sa-
gen, Sie legen nichts vor, dann können Sie nicht für die gesamte Landesregierung hier
von Transparenz in diesem Fall sprechen.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Wolf, vielen Dank, aber zur Klarstellung: Die Vor-
gehensweise, wie sie jetzt erfolgt ist, ist unter der alten Landesregierung auch schon
so erfolgt. Oder?

Sven Wolf (SPD): Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, soweit ich mich an
die beiden Wahlperioden, in denen ich dem Landtag schon angehört habe, erinnere,
wo es eine anders geführte Landesregierung gab, kam es auf den Einzelfall an, ob
Akten vorgelegt worden sind oder nicht. Deswegen kann man es so pauschal nicht
sagen.

Minister Peter Biesenbach (JM): Ach, Herr Wolf, Sie sollten sich mal – so lange liegt
das ja nicht zurück; vielleicht geht das noch, obwohl das mit dem Erinnern ja schwierig
ist – daran erinnern, welche These Ihre Fraktion in der Verfassungskommission dazu
vertreten hat. Wir übernehmen nur dummerweise dann so Geschichten, wenn wir sa-
gen: Okay. Die war okay. – Die haben wir damals akzeptiert. Dann akzeptieren Sie
dies, dass wir Ihre damals akzeptiert haben. Ganz einfach.

Thomas Röckemann (AfD): Herr Minister, die ganze Debatte könnte man ja abkür-
zen, wenn Sie tatsächlich umfangreiche Akteneinsichtsrechte gewähren würden. Wir
werden alle nicht daran sterben. Schönen Dank.
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Hans-Willi Körfges (SPD): Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, das
wäre ein guter Anlass, um auch ein paar Missverständnisse, die während der letzten
Plenarsitzung ganz offensichtlich über die Arbeit der Verfassungskommission von Per-
sonen, die nicht Mitglied der Verfassungskommission waren, in die Welt gesetzt wor-
den sind, aufzuklären. Ich will das jetzt an der Stelle aber nicht machen.

Ich will nur zwei Dinge deutlich betonen: Es gab in der Vergangenheit – ich gehöre
dem Haus schon ein paar Tage länger an; genauso lange wie der verehrte Herr Minis-
ter – durchaus, und zwar abhängig von den einzelnen Vorgängen, eine sehr differen-
zierte Art und Weise mit Vorgängen umzugehen und das Recht der Abgeordneten zur
Sachaufklärung zu befriedigen. Dazu gehörte unter anderem auch in Einzelfällen eine
sehr deutliche Möglichkeit, Akteneinsicht zu nehmen.

Ich erinnere mich – das ist ein bisschen her – an den Kollegen Priggen zum Beispiel,
der ja eine maßgebliche Entscheidung vor dem Verfassungsgerichtshof erstritten hat,
und zwar im Interesse der Abgeordneten. Das beinhaltete seinerzeit auch natürlich die
Kenntnisnahme von Akteninhalten, die dann preisgegeben werden mussten.

Insoweit werden wir das, was hier heute diskutiert worden ist, sicherlich bei uns auch
unter dem Aspekt der Rechte von Abgeordneten noch einmal diskutieren.

Ich halte es nach wie vor für falsch, dass Sie bestreiten, dass es überhaupt die Mög-
lichkeit gibt, Akten im Einzelfall zu begehren. Das halte ich für falsch.

Darüber hinaus – das erlaube ich mir jetzt auch mal – stelle ich mir vor vor fünf Jahren
eine vergleichbare Situation und den ehemaligen Oppositionsabgeordneten Peter
Biesenbach – wir haben ja damals unterschiedliche Rollen gehabt – in der Situation
eines Fragers, der dann womöglich mit vergleichbaren Antworten einer ehemaligen
Landesregierung abgespeist worden wäre. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie das
so ohne Weiteres, Herr Kollege Biesenbach, in der Form dann gutgeheißen hätten.

Minister Peter Biesenbach (JM): Herr Körfges, ja, wir haben doch nun ausführlich in
dieser Frage deutlich gemacht, wie wenig – ich hätte fast gesagt: wie intensiv; das
hätte ich dann in Anführungszeichen gesetzt – wir beteiligt gewesen sind. Also: Es
kann nicht daran liegen, dass wir etwas nicht vorlegen wollen. Selbst wenn wir Ihnen
den leeren Ordner zeigen würden, ist die Grundsatzfrage ganz simpel die: Wie weit
gehen einfach die Möglichkeiten, zu sagen: Wir hätten gerne Akteneinsichtsrecht?

(Hans-Willi Körfges [SPD]: Da ist so viel Unsinn gelaufen! Das hätten
wir Ihnen auch nicht zugetraut, Herr Biesenbach!)

– Ich will auf ganz etwas anderes hinaus. Das ist doch der Punkt, über den Sie sich
damals genauso verständigt haben, wie wir es heute tun. Es gibt kein allgemeines
Akteneinsichtsrecht. Dann hätte ich ja permanent – auch bei uns – immer jemanden
abzustellen, der Akten heranschleppt.

Also: Wir sollten diesen Fall – so gerne Sie das ja täten; das ist mir ja auch klar; das
ist mir ja auch recht – gar nicht so hoch hängen. Hier ist bei uns nichts zu finden, was
Sie hätten brauchen können.
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Gregor Golland (CDU): Liebe Opposition, Sie versuchen, den Skandal zu finden, be-
kommen ihn aber nicht. Das zieht sich jetzt schon durch Innenausschusssitzungen,
durch Plenarsitzungen, jetzt hier durch den Rechtsausschuss. Sowohl rechtliche Ar-
gumente und Notwendigkeiten spielen bei Ihnen keine Rolle als auch inhaltliche. Hier
wird etwas inszeniert, was es nicht gibt. Im Innenbereich hat der Minister auf freiwilliger
Basis Akten zur Verfügung gestellt, aber das ist Ihnen nie genug, weil Sie nicht das
gefunden haben, was Sie da finden wollten, einen Skandal, der wie auch immer geartet
sein soll. Jetzt versuchen Sie es hier im Rechtsausschuss und laufen damit ins Leere.
Das ist bitter, aber wahr.

Ich kann mich erinnern, dass wir in der Oppositionszeit – also vor fünf Jahren, wie Sie
es eben sagten – ja vor Situationen gestanden haben, wo ich sagen würde im Nach-
hinein: Wir sind bewusst belogen worden und haben gar nichts bekommen, es sei
denn, wir haben einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss einrichten müs-
sen wie bei der Kölner Silvesternacht, der dann zur Aufklärung beigetragen hat. – Also:
Bitte keine falsche Legendenbildung und Inszenierung. Es nimmt Ihnen keiner ab.

Ich frage mich allen Ernstes – aber das muss die SPD vor allen Dingen für sich ent-
scheiden –, welche Wähler Sie damit gewinnen wollen. Denken Sie mal klug darüber
nach, was Sie hier inszenieren und wer von Ihrer ursprünglichen Klientel das noch
gutheißt.

Thomas Röckemann (AfD): Die Akteneinsicht ist an sich kein Skandal, und man will
ja auch nichts skandalisieren, wenn man eine Akte einsieht, sondern man möchte sich
einfach informieren. Es ist eine Frage von Gleichheit, von Augenhöhe auch von Oppo-
sition und Regierungstätigkeit.

Von daher: Wir haben das seinerzeit beantragt. Die SPD konnte sich noch nicht so
ganz daran gewöhnen. Aber inzwischen sehe ich, dass auch Signale von der SPD
ausstrahlen in die Richtung. Vielleicht kann man da demnächst auch mal zusammen
in eine Richtung abstimmen.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Brockmeier hat das Wort für einen Geschäfts-
ordnungsantrag.

Alexander Brockmeier (FDP): Ich bin zwar zum ersten Mal im Rechtsausschuss,
aber wundere mich schon darüber, wie das Ganze hier läuft. Ich habe den Eindruck,
dass wir nach dem Quasi-Verhör jetzt gerade ein bisschen vom Thema des Tagesord-
nungspunktes abweichen. Wir haben angefangen, über Auskunftsrechte zu schwad-
ronieren, über die Verfassungskommission. Vielleicht sollten wir uns noch einmal mit
der Fragestellung beschäftigen und ansonsten zum nächsten Tagesordnungspunkt
übergehen, aber jetzt nicht in Grundsatzfragen ausschweifen.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Brockmeier, vielen Dank. Ich erteile trotzdem
Herrn Ganzke noch das Wort.
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Hartmut Ganzke (SPD): Und der bedankt sich dann wirklich beim Herrn Vorsitzenden
für das Wort.

Erste Anmerkung: Wer schwadroniert oder nicht, das ist eine Frage, glaube ich, die
derjenige, der das Wort in den Mund nimmt gerade im parlamentarischen Bereich, mit
sich selber abmachen muss. Das ist die eine Sache. Ich glaube auch, wir haben hier
im Rechtsausschuss wirklich ein sehr gutes Miteinander, und ich habe noch nicht ge-
sehen, dass wir schwadronieren.

Zweite Anmerkung: Ich glaube, die Frage der Verfassungskommission ist von einem
Gast in diesem Ausschuss, nämlich dem Herrn Minister der Justiz, selber angespro-
chen worden. Davon gehe ich aus, weil ich es auch genauso gehört habe.

Die dritte Anmerkung richte ich an den sehr geschätzten Kollegen Gregor Golland.
Lieber Kollege Golland, das möchte ich hier im Rechtsausschuss sagen: Ihre Aussage,
dass Sie belogen worden seien – Sie haben sich ja noch gerettet, indem Sie keine
Person benannt haben, die angeblich gelogen hat –, ist haarscharf gewesen. Wir müs-
sen auch mal aufpassen, was wir hier mit unseren Wortmeldungen machen und raus-
brüllen. Noch einmal: Wenn Sie dazu noch irgendwie etwas Personalisiertes gesagt
hätten, wären Sie haarscharf an einer Sache entlanggeschrappt. Das nur mal am
Rande.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Ganzke, vielen Dank. – Weitere Wortmeldungen
sehe ich nicht. Damit brauchen wir auch keinen Geschäftsordnungsantrag. Alles ist
ausgesprochen, und alle sind schlauer.
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11 Wie beurteilt die Landesregierung Teen-Courts (Bericht beantragt von der
Fraktion der SPD [s. Anlage])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2500

Hans-Willi Körfges (SPD) zitiert die Ankündigung aus dem Koalitionsvertrag auf
Seite 71:

„Mit Hilfe eines Teen-Court-Projekts … werden wir einen neuen Weg im
Umgang mit Jugendkriminalität erproben.“

Er sei sehr gespannt gewesen, was dieser Ankündigung folgen werde. Seitdem sei ja
eine gewisse Zeit vergangen.

Jetzt lese er in diesem sehr aussagestarken Bericht, dass die Prüfung noch nicht ab-
geschlossen sei. Das widerspreche ein wenig der damaligen definitiven Aussage im
Koalitionsvertrag. Jetzt finde offensichtlich eine inhaltliche Prüfung statt. Er erlaube
sich jetzt die Frage, welche Meinung der Herr Minister zu diesem Instrument Teen-
Court habe, das sich ja außerhalb der üblichen Spielregeln in der Justiz bewege.

Die Antwort sei leicht und schnell zu geben, so Minister Peter Biesenbach (JM). Die
Idee sei damals aufgenommen worden, weil die bayerischen Kollegen davon in den
Runden, in denen man sich getroffen habe, ganz angetan gewesen seien.

Herr Körfges frage, warum da bis heute noch nichts passiert sei. Die Antwort auf diese
Frage sei einfach: Man habe genug anderes zu tun gehabt, das einen etwas höheren
Stellenwert gehabt habe als die Beschäftigung mit Teen-Courts.

Die Idee, sich damit mal intensiv zu beschäftigen, habe er noch nicht aufgegeben.
Wenn sich eine Gelegenheit ergebe, mit den Bayern noch einmal einen Erfahrungs-
austausch zu pflegen und sich vielleicht auch in Bayern einmal selbst ein wenig damit
zu beschäftigen, könne es sein, dass er die Idee noch einmal aufgreifen werde. Dann
werde er auch den Ausschuss gerne darüber informieren.

Hans-Willi Körfges (SPD) bedankt sich für diese sehr aussagekräftige Antwort.
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12 Änderung der Förderung der Arbeit mit Tätern, die häusliche Gewalt aus-
geübt haben (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2501

Stefan Engstfeld (GRÜNE) betont, dass die Täterarbeit aus Sicht seiner Fraktion ein
wichtiger Bestandteil des Opferschutzes sei.

Seine Fraktion habe aus der Szene einige Rückmeldungen bekommen. Er vermute,
die Kolleginnen und Kollegen der SPD hätten ebenfalls entsprechende Rückmeldun-
gen erhalten. Die Verbände kritisierten, dass ab sofort die Träger angehalten seien,
die hilfesuchenden Männer an der Beratung finanziell zu beteiligen. Das führe natürlich
zu einer gewissen Hürde. Der Satz für die finanzielle Beteiligung sei manchmal so
hoch, dass er nicht selten sogar etwaige Zahlungen aus Verurteilungen übersteige.
Das stelle natürlich gerade für Männer mit einer intrinsischen Motivation eine hohe
Hürde dar. Man höre, dass von 24 Beratungsstellen derzeit nur sechs eigentlich unter
den neuen Konditionen weitermachen wollten.

Er habe die Frage an das Ministerium, ob diese Kritik dort bekannt sei, diese Zahlen
bestätigt werden könnten und seitens des Ministeriums genau dargelegt werden
könne, wie die finanzielle Beteiligung der hilfesuchenden Männer eigentlich aussehen
solle.

StA Markus Seiffert (JM) legt dar, die Kritik sei dem Ministerium durchaus bekannt.
Allerdings sei man darüber verwundert, weil man – wie auch schon in dem schriftlichen
Bericht dargelegt – in dem Bereich keine Änderungen vorgenommen habe. Grundlage
der Finanzierung seien schon immer die Standards der Bundesarbeitsgemeinschaft
Täterarbeit Häusliche Gewalt gewesen, die bundeseinheitlich Geltung hätten und aus
gewissen Gründen schon immer auch die finanzielle Eigenbeteiligung der Männer vor-
sähen. Damit solle insbesondere die Eigenverantwortung stärker herausgestellt wer-
den. Um zu ermöglichen, dass Auflagen im Strafverfahren verhängt werden könnten,
sei es auch zwingend geboten, grundsätzlich eine Eigenbeteiligung vorzusehen, weil
das Verursacherprinzip gelte, § 465 und § 467 StPO. Das heiße, der verurteilte bzw.
mit einer Auflage versehene Mann müsse grundsätzlich die Kosten selber tragen. All
das sei schon immer so gewesen und stelle keine Änderung dar.

Konkrete Zahlen dazu, wie die Höhe der Eigenbeteiligung aussehe, habe das Ministe-
rium tatsächlich nicht. Allerdings sei für Täter, die das wirtschaftlich nicht leisten könn-
ten, natürlich auch ein Absehen von der Eigenbeteiligung möglich. Der Grundsatz wäre
also eine Eigenbeteiligung in voller Höhe und je nachdem, wie die wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit aussehe, auch ein Absehen von der Eigenbeteiligung bis auf ein völliges
Entfallen.
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Stefan Engstfeld (GRÜNE) wiederholt, dass Täterarbeit und Tätertherapie ein wichti-
ger Bestandteil des Opferschutzes seien. Er habe gesagt, dass derzeit von 24 Bera-
tungsstellen wahrscheinlich nur sechs sicher weitermachen würden. Da breche eine
gewisse Struktur in der Tätertherapie weg. Das bedeute mangelnden Opferschutz. Er
habe das hier extra betont und könne nur die Bitte an das Ministerium richten, alles
dafür zu tun, dass dem nicht so komme. Sollte dem so kommen und in einem Jahr
genau das, was heute prognostiziert werde, eingetreten sein, bekomme man ein grö-
ßeres politisches Problem.

Minister Peter Biesenbach (JM) nimmt Stellung, Herr Engstfeld sollte nicht das Jus-
tizministerium darauf ansprechen. Der Landesrechnungshof habe dem Ministerium
deutlich aufgegeben, darauf zu achten, dass vernachlässigte Regeln eingehalten wür-
den. Dass daraufhin die Träger aber sagten, das gehe nicht, das wollten sie nicht, das
machten sie nicht, das könnten sie nicht – warum auch immer –, sei nicht der Wunsch
und auch nicht der Wille des Justizministeriums. Umgekehrt erlebe man diese Debatte,
sobald die Aufsichtsbehörden, auch die OLGs, mal anfingen, sich Tätigkeitsnachweise
geben zu lassen, egal, in welcher Förderung. Dann gebe es durchaus in unterschied-
licher Zahl Träger, die sagten, dass sie das nicht mehr machten.

Jeder erhalte die Mittel – man habe sogar noch mehr zur Verfügung –, wenn er sich
an die Regeln halte. Dazu gehörten auch die Personalstärke, die Belegung entspre-
chend der Vorgaben und die Nachweise.

Wenn Herr Engstfeld sage, das könnte zu politischem Ärger führen, verstecke man
sich zwar nicht hinter dem Landesrechnungshof, weise aber darauf hin, dass der Lan-
desrechnungshof das so aufgegeben habe. Entweder habe man also Ärger mit Herrn
Engstfeld oder mit dem Landesrechnungshof.

Wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ministeriums vom Landesrechnungshof
dazu aufgefordert würden, die Einhaltung der Regeln zu prüfen, dann täten sie das –
nicht mehr und nicht weniger. Weder seien Mittel gestrichen worden noch habe man
andere Anforderungen gestellt, sondern es bestehe jetzt nur die Notwendigkeit, auf die
Regeleinhaltung zu achten.

Wenn Herr Engstfeld hier Änderungen anstrebe, könne er gerne parlamentarische Ini-
tiativen einleiten. Dagegen werde man sich nicht wehren.

Stefan Engstfeld (GRÜNE) macht darauf aufmerksam, dass ja nicht zum ersten Mal
darüber diskutiert werde, sondern schon zum wiederholten Male. Er teile die Ansicht
des Ministers zum Landesrechnungshof auch nur zum Teil. Das sei hier schon mehr-
fach diskutiert worden.

Die gute Anregung, eine parlamentarische Initiative einzuleiten, nehme er gerne mit.
Man werde auch noch einmal Rücksprache mit den Trägervereinen halten.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil hält das für eine gute Lösung.
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13 Gilt die DSGVO in Nordrhein-Westfalen für Examensklausuren? (Bericht be-
antragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2502

Hartmut Ganzke (SPD) bedankt sich für den Bericht.

Seine erste Nachfrage laute, ob das Justizministerium Kenntnis darüber habe, ob das
erste Verfahren bereits terminiert sei und gegebenenfalls, für wann.

Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit NRW bejahe einen
Anspruch auf kostenlose Kopien. Er habe die Frage, wie die Landesregierung und das
Justizministerium mit so einer Einschätzung umgingen.

Christina Halstenberg-Bornhofen (Präsidentin des Landesjustizprüfungsamtes
[JM]) gibt Auskunft, es gebe einen jährlichen Informationsaustausch zwischen der Da-
tenschutzbeauftragten und dem Justizministerium. Der habe zufällig gestern stattge-
funden. Man habe sich in einer sehr freundlichen Art und Weise über die unterschied-
lichen Rechtsauffassungen ausgetauscht und Verständnis füreinander entwickelt.
Jetzt werde man die Gerichtsverfahren abwarten.
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14 Unbezahlte Überstunden in der Justiz (Bericht beantragt von der Fraktion der
SPD [s. Anlage])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2503

– keine Wortbeiträge
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15 Ruhr-Konferenz (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2504

– keine Wortbeiträge
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16 Sinkende Personalausstattung bei der Justiz – Grund zur Sorge? (Bericht
beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2505

– keine Wortbeiträge
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17 Wie viele Haftbefehle und rechtskräftige Urteile mit Haftstrafen sind in
Nordrhein-Westfalen nicht vollstreckt? (Bericht beantragt von der Fraktion der
SPD [s. Anlage])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2506

Hans-Willi Körfges (SPD) erkundigt sich nach den Gründen für die Nichtvollstre-
ckung.

MDgt Dr. Christian Burr (JM) hebt hervor, dass es sich bei den abgefragten Zahlen
immer nur um Momentaufnahmen handele. Er betone das ausdrücklich, weil der Aus-
sagewert schon deshalb beschränkt sei.

Er wolle aber gerne anhand von drei Beispielen ergänzend verdeutlichen, dass die
Nichtvollstreckung eines Haftbefehls in vielen Fällen mitnichten zu beanstanden sei,
sondern eine durchaus probate Sachbehandlung darstellen könne.

Erstes Beispiel: Die Staatsanwaltschaft könne nach § 456a StPO von der Vollstre-
ckung absehen, wenn ein ausreisepflichtiger Verurteilter abgeschoben werde. Kehre
er nach der Abschiebung zurück, so könne die Vollstreckung nachgeholt werden. Für
diesen Fall werde in aller Regel zumeist nach Halbstrafenverbüßung die Vollstreckung
der restlichen Strafe für den Fall angeordnet, dass der Verurteilte zurückkehre. Es er-
gehe dann vorsorglich Haftbefehl. Der Verurteilte werde dann bei seiner Ausreise dar-
über belehrt, dass er im Falle der Wiedereinreise zur Verbüßung der Reststrafe unver-
züglich wieder inhaftiert werde. Am Rande bemerkt: ein trefflicher Anreiz dafür, von
einer illegalen Wiedereinreise Abstand zu nehmen. In der Praxis komme das sehr häu-
fig vor, ohne dass ihm konkrete Zahlen vorlägen.

Zweites Beispiel: Wenn eine Ersatzfreiheitsstrafe zu vollstrecken sei, erfolge aus Ver-
hältnismäßigkeitsgründen auch dann eine lediglich nationale Ausschreibung, wenn
man den Gesuchten im Ausland vermute, weil eine internationale Ausschreibung un-
verhältnismäßig wäre. Man warte dann einfach ab, bis der Verurteilte wieder in das
Bundesgebiet einreise, und könne dann vollstrecken.

Das dritte Beispiel sei ebenfalls ein Beispiel aus dem Bereich der Ersatzfreiheitsstra-
fen, auf die übrigens etwa 60 % der abgefragten Haftnotierungen entfielen. Insoweit
sei anzumerken, dass der überwiegende Teil – annähernd zwei Drittel – wegen Er-
satzfreiheitsstrafen angeordneter Haft schon deshalb nicht vollstreckt werde, weil sich
der Verurteilte unter dem Eindruck des Haftbefehls letztlich doch entscheide, ihn durch
Zahlung der Geldstrafe abzuwenden. Zur Vermeidung der Ersatzfreiheitsstrafe ver-
halte sich übrigens auch die zu Tagesordnungspunkt 2 vorgelegte Vorlage betreffend
den Erläuterungsband zum Justizhaushalt.

Das seien nur drei Beispiele, die aber, wie er finde, exemplarisch zeigten, dass eine
nichtvollstreckte Haftnotierung für sich genommen nun wahrlich kein Aufreger sei.
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Er fasse zusammen, dass die abgefragten Zahlen lediglich Momentaufnahmen dar-
stellten, eine fehlerhafte Sachbehandlung nicht zwingend nahelegten und die Thema-
tik im Übrigen vornehmlich in den Zuständigkeitsbereich des Innenressorts falle.

Hartmut Ganzke (SPD) bedankt sich für diese Antwort und insbesondere für die Nen-
nung der Beispiele.

Er habe die Nachfrage, ob er das richtig verstanden habe, dass in 60 % der Fälle, bei
denen es um Ersatzfreiheitsstrafen gehe, alleine die Ausstellung des Haftbefehls dazu
führe, dass die Geldstrafe letztlich doch gezahlt werde.

Herr Dr. Burr habe das Prozedere im Zusammenhang mit der Abschiebung sehr an-
schaulich dargelegt und dann gesagt, dass dazu keine konkreten Zahlen vorlägen. Er,
Ganzke, beabsichtige nicht, jetzt eine entsprechende Anfrage zu stellen, aber bei den
Abschiebeverfahren müsste diese Belehrung zur Wiedereinreise doch dokumentiert
sein. Ihn interessiere, ob tatsächlich keine Möglichkeit bestehe, diese Zahlen abzufra-
gen.

MDgt Dr. Christian Burr (JM) bestätigt, es sei in der Tat so, dass bereits die Anord-
nung der Haft in Fällen der Ersatzfreiheitsstrafe nach den ihm vorliegenden Zahlen in
etwa zwei Drittel der Fälle dazu führe, dass der Verurteilte lieber zahle als die Haft
anzutreten. Der Vollständigkeit halber sei aber anzumerken, dass nicht in sämtlichen
Fällen eine Haftnotierung erfolge, sondern der Rechtspfleger – das sei jedenfalls die
übliche Praxis, die ihm berichtet worden sei – mache noch einen letzten Versuch und
erkläre dem Verurteilten, dass ein Haftbefehl vorliege, bevor er die Haft notieren lasse.
Entweder zu diesem Zeitpunkt oder spätestens wenn sie durch die Polizei angetroffen
würden, entschieden sich annähernd zwei Drittel der Verurteilten dafür, die Ersatzfrei-
heitsstrafe dadurch abzuwenden, dass sie die Geldstrafe bezahlten.

Statistische Erhebungen über die Anzahl der Haftnotierungen aufgrund von Abschie-
bung lägen jedenfalls im Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz nicht vor. Hän-
disch wäre das auch kaum auszuwerten. Er wisse nicht, ob das Innenressort dazu
über Zahlen verfüge. Aber er könne versichern, das sei eine durchaus häufige Praxis.

Die Haftnotierung bleibe so lange bestehen, bis Vollstreckungsverjährung eingetreten
sei. Der Haftbefehl bleibe notiert für den Fall, dass der Ausreisepflichtige vor Ablauf
der Vollstreckungsverjährung – das könnten viele Jahre sein – wieder einreise, um
dann eine Verbüßung der Reststrafe zu ermöglichen.
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18 Besoldungsanpassung für Justizvollstreckungsbeamte und Laufbahnre-
form für den mittleren Justizdienst (Bericht beantragt von der Fraktion der
SPD [s. Anlage])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2507

– keine Wortbeiträge
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19 Verschiedenes

– Entflohener Sicherungsverwahrter

MDgt Dr. Christian Burr (JM) führt aus, in der letzten Rechtsausschusssitzung sei
zum wiederholten Male das Thema „Entflohener Sicherungsverwahrter“ angesprochen
worden. Er habe sich da auch eher einsilbig zeigen müssen und das damit begründet,
dass eine Gefährdung des Fahndungserfolges zu besorgen sei. Das sei jetzt nicht
mehr der Fall, weil der Gesuchte festgenommen worden sei.

Deshalb wolle er dem Ausschuss nicht nur gerne den aktuellen Sachstand mitteilen,
sondern auch offenlegen, was Gegenstand der bisherigen Berichte gewesen sei, was
man aber aus den besagten Gründen, nämlich mögliche Gefährdung des Fahndungs-
erfolges, ausgelassen habe. Er zitiere dazu aus drei Berichten der Leitenden Ober-
staatsanwältin in Bielefeld.

Der erste Bericht datiere vom 25.06.2019. Ausgelassen habe man damals einen ein-
zigen Satz. Dieser Satz laute: Der Entwichene soll sich nach Erkenntnissen der Ziel-
fahnder des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen in Serbien aufhalten. – Der Ent-
wichene sei in diesem Bericht namentlich benannt.

Der zweite Bericht datiere vom 03.09.2019. Seinerzeit habe man folgende Sätze aus-
gelassen, um den Fahndungserfolg nicht zu gefährden: Der Entwichene soll sich nach
Erkenntnissen der Zielfahnder des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen weiter-
hin in Serbien aufhalten. Interpol hat auf Anfrage der Staatsanwaltschaft Bielefeld be-
stätigt, dass der Entwichene die serbische Staatsangehörigkeit besitzt und die serbi-
schen Behörden die Auslieferung eigener Staatsangehöriger an die Bundesrepublik
Deutschland ablehnen. Derzeit wird geprüft, ob die Möglichkeit der Abgabe der weite-
ren Vollstreckung an die serbischen Behörden besteht. – Der Entwichene werde wie-
derum namentlich benannt.

Zum aktuellen Sachstand verhalte sich der Bericht der Leitenden Oberstaatsanwältin
in Bielefeld vom 01.10.2019, also von gestern. Der laute: Am 26.09.2019 teilte die
Zielfahndung des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen mit, sie sei von der Ziel-
fahndung in Serbien über die Festnahme des Entflohenen in Serbien informiert wor-
den. Hintergrund der Festnahme sei ein dem Entflohenen zur Last gelegter Raub in
Serbien in der 38. Kalenderwoche, bei dem er Telefone erbeutet haben soll. Bei seiner
Festnahme in der Stadt Novi Sad durch die serbische Polizei seien zwei Messer und
Marihuana bei ihm aufgefunden worden. Derzeit soll er sich aufgrund eines Haftbe-
fehls der Behörden in Serbien dort in Haft befinden. Weitere Einzelheiten sind nicht
bekannt. Die serbische Presse hat in einem Artikel vom 24.09.2019 über die Fest-
nahme des Gesuchten, seine Flucht aus der Sicherungsverwahrung und die Verurtei-
lung in Deutschland berichtet. Die Möglichkeit der Abgabe der weiteren Vollstreckung
an die serbischen Behörden wird weiter geprüft. – Der Entflohene sei auch hier na-
mentlich benannt.

Sven Wolf (SPD) bedankt sich ganz herzlich bei Herrn Dr. Burr für diese schlüssige
und verständliche Erklärung und macht deutlich, dass es in keiner Weise das Interesse
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seiner Fraktion gewesen sei, die Gefährdung des Fahndungserfolges herbeizuführen.
Man habe ja den Hintergrund nicht gekannt.

Er habe nur zu bedenken geben wollen, ob es ein Verfahren geben könnte, den Aus-
schuss zu informieren, ohne eine Gefährdung des Fahndungserfolges befürchten zu
müssen. Er verweise auf die gute Praxis in der letzten Wahlperiode. Vielleicht könne
Herr Dr. Burr dazu bei Herrn Herrenbrück mal nachfragen. Der werde ihm sicher zum
Thema „Wehrhahn“ schildern können, wie umfassend man im damaligen Untersu-
chungsausschuss informiert worden sei, ohne zu einer Gefährdung des Fahndungser-
folges beigetragen zu haben.

gez. Dr. Werner Pfeil
Vorsitzender

Anlage

04.02.2020/07.02.2020
73
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