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sichten, um im Anschluss daran in einer Obleuterunde zu 
entscheiden, ob eine zusätzliche schriftliche Anhörung durch-
geführt werden soll. 
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Vorlage 17/2621 
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der Landesregierung 
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19 Identitätsfeststellung von Gefangenen in nordrhein-westfälischen 

Anstalten (Bericht auf Wunsch der Landesregierung) 47 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2623 

– Wortbeiträge 

20 Unterbringung von Anwärtern der Justizvollzugsschule Nordrhein-West-
falen (Bericht beantragt von der AfD [s. Anlage 2]) 50 
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der Landesregierung 
Vorlage 17/2624 

– keine Wortbeiträge 
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[s. Anlage 3]) 51 
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Die Beratung des Tagesordnungspunkts wird auf Antrag von 
Sven Wolf (SPD) vertagt (siehe Diskussion zu TOP 19). 

22 Verschiedenes 52 

a) Siebtes Gesetz zur Änderung des Polizeigesetzes des Landes 
Nordrhein-Westfalen 52 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt den Beschluss der Obleute 
der Fraktionen mit, sich nachrichtlich an der geplanten Sach-
verständigenanhörung zum Gesetzentwurf Drucksache 17/7549 
zu beteiligen. 

b) Beschluss über eine Ausschussreise im Mai 2020 52 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, vom 5. bis 7. Mai 2020 
eine Ausschussreise nach Den Haag und Brüssel zu unter-
nehmen und dort unter anderem verschiedene Gremien der 
Europäischen Union zu besuchen. 

* * * 
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1 Gespräch mit dem Vorsitzenden des Deutschen Gerichtsvollzieherbundes 

Landesverband Nordrhein-Westfalen, Herrn Frank Neuhaus 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Ich begrüße den Vorsitzenden des Landesverbandes 
NRW des Deutschen Gerichtsvollzieherbundes, Herrn Frank Neuhaus, und die als 
Gäste anwesenden Gerichtsvollzieher. 

Herr Neuhaus, wir haben im Vorfeld mehrere Schreiben von Ihnen erhalten, die auch 
den Fraktionen zugegangen sind. Sie haben nun wie vereinbart 10 bis 15 Minuten Zeit, 
um Ihre Position darzustellen. In der Obleuterunde haben wir uns zudem darauf geei-
nigt, dass im Anschluss an Ihre Ausführungen noch zwei bis drei Fragen an Sie ge-
richtet werden können. 

Frank Neuhaus (Deutscher Gerichtsvollzieherbund, Landesverband Nordrhein-
Westfalen e. V.): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren Abge-
ordnete! Sehr geehrter Herr Minister! Zunächst möchte ich mich herzlich für die Gele-
genheit bedanken, Ihnen unsere Probleme vortragen zu dürfen. Ich bin in Begleitung 
des Landesvorstandes des Deutschen Gerichtsvollzieherbundes sowie weiterer rund 
50 Kolleginnen und Kollegen hier. Allein das zeigt, dass unsere Probleme mittlerweile 
so groß sind, dass wir dringend auf Ihre Hilfe angewiesen sind. 

Der Landesverband Nordrhein-Westfalen des Deutschen Gerichtsvollzieherbundes 
vertritt über 80 % der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher in Nordrhein-
Westfalen. Ich kann daher sagen, dass ich befugt und in der Lage bin, über unsere 
Situation zu berichten. 

Ich beginne mit der Gefährdung der Gerichtsvollzieher. Laut den aktuellen Zahlen der 
Gewerkschaft der Polizei und des Deutschen Gerichtsvollzieherbundes ist das Risiko, 
Opfer eines versuchten Tötungsdelikts zu werden, bei Gerichtsvollziehern zehnmal 
höher als bei einem Polizeibeamten. Und wir sind nicht bewaffnet, immer allein und 
haben keinerlei Schutzausrüstung. 

Ich möchte Ihnen zwei Beispiele nennen. In Gummersbach hat in diesem Jahr eine Kol-
legin einen Angriff wie durch ein Wunder überlebt. Der Schuldner hatte für die Kollegin 
schon einen Altar vorbereitet, auf dem sie aufgebahrt werden sollte, und ihr die geladene 
Schusswaffe an den Kopf gehalten. Zum Glück hat er dann doch nicht abgedrückt. 

In Münster hat eine Kollegin einen Mordanschlag nur deswegen überlebt, weil sie fünf 
Minuten vor dem Termin geklingelt hat. Die Schuldnerinnen hatten den Gashahn 
schon geöffnet, allerdings konnte das Gas sich noch nicht genügend ausbreiten. Die 
kleine Explosion hat nur die Schuldnerinnen verletzt und ein Pferd getötet. 

Diese Beispiele zeigen: Zweimal haben wir in diesem Jahr nur Glück gehabt. Die Kol-
leginnen sind körperlich nicht verletzt worden, allerdings psychisch. Darüber spricht 
aber niemand. Die Kolleginnen haben keinen zentralen Ansprechpartner, und sie ha-
ben keine organisierte Hilfeleistung erhalten. 

Wegen solcher Fälle haben wir Gerichtsvollzieher bereits vor Jahren ein von unseren 
Mitgliedsbeiträgen finanziertes Sozialwerk gegründet, das den Kollegen persönlich, 
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beruflich und finanziell hilft. Denn dienstunfähig verletzte Gerichtsvollzieher müssen 
die laufenden Kosten für ihr Büro, ihr Personal, ihr Telefon, ihr Auto, ihre Büroausstat-
tung etc. weiterhin selbst bezahlen, obwohl sie keine Einnahmen aus Gebühren mehr 
erhalten. 

Gerichtsvollzieher sind zwar Beamte, sie haben aber im Gericht kein Büro und keine 
Ausstattung. Wir organisieren und finanzieren das selbst und dürfen deshalb einen 
Teil der von uns eingetriebenen Gebühren behalten. 

Doch was ist, wenn man keine Gebühren mehr einnehmen kann, weil man aufgrund 
einer Verletzung, die man durch einen Gewaltakt im Dienst erlitten hat, krank ist? – 
Dann bezahlt man alles aus eigener Tasche, und zwar für mindestens drei Monate. 
Das kann richtig ins Geld gehen.  

Wir halten es für falsch, dass Opfer von Straftaten auch noch finanzielle Einbußen 
erleiden müssen. Die Unkosten müssen sofort und vollständig durch das Land begli-
chen werden. Den beiden zuvor genannten Kolleginnen hilft unter anderem unser So-
zialwerk. Aber das ist doch keine Aufgabe, die wir von unseren Gehältern des mittleren 
Dienstes bewältigen müssen. Das ist so einfach nicht in Ordnung. 

Es geht uns aber auch nicht nur ums Geld. Es geht auch darum, dass wir durch die 
Polizei die Unterstützung bekommen, die wir dringend benötigen. Die Zusammenar-
beit zwischen Polizei und Gerichtsvollziehern ist in den letzten Jahren nicht besser 
geworden. Früher ging alles über den berühmten kleinen Dienstweg, heute werden 
Formulare ausgefüllt. Das Ergebnis liegt auf der Hand: Papier ist geduldig. 

Mir ist aus dem letzten Monat der Fall einer Räumung bei einem Schuldner bekannt, 
bei dem zuvor mindestens zwölf Polizeieinsätze stattgefunden haben. Der Gläubiger-
vertreter hat vor dem Mann gewarnt, die Nachbarn ebenfalls, und der Schuldner selbst 
hat ein ganzes Wochenende lang den zuständigen Gerichtsvollzieher telefonisch be-
lästigt. Trotzdem hat die Polizei die Begleitung abgelehnt. – All das habe ich schriftlich. 

Der Gerichtsvollzieher hat sich deshalb im Wege der Erinnerung vom Vollstreckungs-
gericht anweisen lassen, ob er allein und ohne polizeiliche Unterstützung räumen 
muss. Die Entscheidung liegt mir vor: Der Gerichtsvollzieher muss das tun. Der Gläu-
bigervertreter hat dies treffend so formuliert: Der Gerichtsvollzieher hat sich von Amts 
wegen der Gefahr auszusetzen. 

Ist es so, dass der Gerichtsvollzieher sich von Amts wegen allein der Gefahr für Leib 
und Leben auszusetzen hat? – Diese Frage müssen Sie, meine Damen und Herren, 
beantworten. 

Die Richterin schrieb übrigens in der Begründung:  

Eine gesetzliche Grundlage für eine gerichtliche Anordnung einer Amtshilfe ist nicht 
ersichtlich. 

Einen Tag vor der Räumung hat der Schuldner sich selbst Schnittwunden zugefügt 
und mit dem Blut das gesamte Treppenhaus des Mehrfamilienhauses angestrichen. 
Er hat allerdings überlebt. 
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Wir brauchen eine klare Regelung, dass Gerichtsvollzieher auf Begleitung bestehen 
können, wenn wir begründeten Anlass für eine Gefährdung sehen. Thüringen hat zum 
Beispiel kürzlich erst im Polizeigesetz ausdrücklich eine Rechtsgrundlage hierfür ge-
schaffen. Warum macht man das in Nordrhein-Westfalen nicht auch so? 

Wir fordern ein Gerichtsvollziehergesetz für Nordrhein-Westfalen, in dem das Thema 
„Zusammenarbeit mit der Polizei“ und andere Dinge wie die Büroorganisation und Ent-
schädigungen geregelt werden, die so auch eine hohe Rechtsbindung erhalten. 

Ich habe mit allen demokratischen Fraktionen schon über meine Vorschläge gespro-
chen. Egal, ob ich mit Frau Erwin, Herrn Mangen, Frau Bongers, Herrn Engstfeld oder 
Herrn Wolf spreche, ich erfahre von Ihnen immer Zustimmung. Aber seitens des Mi-
nisteriums bekommen wir immer die Auskunft, man werde es prüfen. Wir fühlen uns 
da an der einer oder anderen Stelle nicht ernst genommen. Das Vertrauen hat gelitten. 

In unserem am 8. Februar 2019 vorgelegten „Masterplan Sicherheit“ haben wir 15 
Punkte zur Verbesserung der Sicherheit aufgeführt. Zwei davon wurden umgesetzt: 
Es wurde ein Formular für die Vollstreckung von Forderungen der Staatsanwaltschaf-
ten eingeführt, und die Fortbildung wurde neu beleuchtet. Die übrigen Punkte werden 
geprüft, sind im Gange oder wurden bereits abgelehnt. 

Ein angekündigtes Gespräch zwischen dem Ministerium der Justiz, dem Ministerium 
des Innern und dem Deutschen Gerichtsvollzieherbund hat bis heute nicht stattgefun-
den. Und es hilft auch nicht, wenn der Minister gegenüber dem Vorsitzenden des So-
zialwerks immer wieder betont, dass der Vorstand des Gerichtsvollzieherbundes zu 
SPD-lastig sei. Das darf kein Argument sein. Oder glauben Sie im Ernst, dass alle 
Kollegen hier in der SPD sind? 

(Sven Wolf [SPD]: Ist hier überhaupt jemand von der SPD?) 

Zur Vergütung: Das Vergütungssystem der Gerichtsvollzieher ist kompliziert. Seit fünf 
Jahren ist unsere Entschädigung nicht mehr erhöht worden. Ich weiß, dass die Landes-
regierung derzeit evaluiert, aber diese Evaluierung läuft schon lange. Wann kommt sie 
zu einem Ende? Wir brauchen für unsere Kolleginnen und Kollegen endlich Planungs-
sicherheit. Wie sollen wir sonst in Büroausstattung und Personal investieren können? 

Außerdem wird auch der gesamte Bereich der Digitalisierung erhebliche Investitionen 
in den Gerichtsvollzieherbüros erfordern. Das sollen wir auch noch alles selbst bezah-
len. Aber wovon? – Stand heute kann ich Ihnen das nicht beantworten. 

Im Koalitionsvertrag der Landesregierung ist von motivierten Gerichtsvollziehern die 
Rede. Setzen Sie jetzt ein Zeichen und sorgen Sie dafür, dass die Gerichtsvollzieher-
vergütungsverordnung wie von uns vorgeschlagen sehr moderat fortgeschrieben wird. 
So kann verloren gegangenes Vertrauen zurückgewonnen werden. 

Ich möchte außerdem nochmals ausdrücklich ein weiteres Beförderungsamt hin zu 
A10 als Lösungsmöglichkeit ins Gespräch bringen. 

Der Herr Minister hat bei seiner Rede beim Gewerkschaftstag des Bundes der Straf-
vollzugsbediensteten gesagt, dass die Punkte, die beim Vollzug unproblematisch sind, 
doch einfach gemeinsam umgesetzt werden sollten. Das könnten Sie im Gerichtsvoll-
zieherwesen in Nordrhein-Westfalen doch genauso machen. 
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Und noch eines: Was ich vorhin zu den im Dienst durch gewalttätige Übergriffe verletz-
ten Kollegen und zur Übernahme der Bürokosten gesagt habe, gilt in gleichem Maße für 
schwangere Kolleginnen. Es besteht aufgrund eines Gutachtens nämlich seit nicht allzu 
langer Zeit sofortiges Berufsverbot bei Bekanntwerden einer Schwangerschaft. Auch 
hier müssen die Bürokosten vom Land übernommen werden. Es kann nicht sein, dass 
eine Schwangerschaft sofort hohe finanzielle Belastungen für die Kolleginnen nach sich 
zieht. Es kommt dann nämlich dazu, dass Kolleginnen ihre Schwangerschaft so lange 
wie irgend möglich nicht mitteilen, damit sie finanziell über die Runden kommen. 

Meine Damen und Herren! Unsere Forderungen erfordern keine große finanzielle Be-
lastung des Landeshaushalts, jedoch den politischen Willen, die Durchsetzung des 
Rechts in Nordrhein-Westfalen zu verbessern.  

Ich bemühe nun einen Satz, den ich schon mindestens tausendmal in zahlreichen 
Wortbeiträgen von Ihnen gehört habe und den ich eigentlich schon nicht mehr hören 
kann: Was nützt das beste über eine lange Zeit mit allen juristischen Spitzfindigkeiten 
erstrittene Urteil, wenn es nicht von motivierten Gerichtsvollzieherinnen und Gerichts-
vollziehern effektiv umgesetzt wird? – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der SPD und den Zuschauern) 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Vielen Dank, Herr Neuhaus. – Frau Bongers, Herr 
Engstfeld und Herr Röckemann haben Fragen angekündigt. 

Sonja Bongers (SPD): Vielen Dank, Herr Neuhaus, für Ihre eindringlichen Schilde-
rungen. – Sie haben in den letzten Monaten allen Fraktionen Briefe zukommen lassen, 
sodass wir bereits erkennen konnten, wie dramatisch die Situation dieses Berufsbilds 
in seiner Umsetzung mittlerweile geworden ist. 

Ich habe eine Nachfrage, die sich auf den Themenbereich „Sicherheit“ bezieht. Auch 
hier im Rechtsausschuss ist die Diskussion um sogenannte Alarmgeräte angekom-
men, die es in anderen Bundesländern auch schon gibt. Vor einigen Wochen hat der 
Minister hier im Rechtsausschuss gesagt, dass das Ganze geprüft wird und er sich für 
die Geräte einsetzen würde, wenn die Gerichtsvollzieher sie als Verpflichtung für alle 
annehmen würden. Wie stehen Sie zu einer solchen Verpflichtung zur Nutzung dieser 
Geräte? 

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Neuhaus, für Ihre Briefe, unsere Ge-
spräche und Ihren eindrucksvollen Bericht heute. Dem Bericht fehlte meiner Meinung 
nach nichts an Klarheit. Ich kann für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen nur sagen: 
Wenn es darum geht, die Sicherheit der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzie-
her in Nordrhein-Westfalen zu verbessern, haben Sie uns auf Ihrer Seite.  

Ich habe eine Frage zum „Masterplan Sicherheit“. Sie haben gesagt, dass von 15 Punk-
ten, die Sie vorgeschlagen haben, zwei umgesetzt worden sind. Ich weiß, dass alle 
Punkte wichtig sind, mich würde aber interessieren, die Umsetzung welcher drei Punkte 
aus Ihrer Perspektive am wichtigsten wäre. Wenn nicht alle 15 Punkte umgesetzt wer-
den können, welche wären aus Ihrer Sicht prioritär? 
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Ich habe dann noch eine Frage an den Herrn Minister. Herr Neuhaus hat ausgeführt, 
dass er Informationen über eine Evaluierung der Gerichtsvollziehervergütungsverord-
nung habe. Stimmt das, und kann man absehen, wann sie abgeschlossen ist? 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Engstfeld, zunächst würde ich die Fragen an 
Herrn Neuhaus behandeln wollen, weil das Gespräch mit ihm auf der Tagesordnung 
steht. Danach folgt dann eine Antwort auf Ihre Frage an die Landesregierung. 

Thomas Röckemann (AfD): Herr Neuhaus, Sie haben davon gesprochen, dass Sie 
Gespräche mit den anderen Fraktionen geführt haben. Auch die AfD ist natürlich ge-
sprächsbereit. Ich lade Sie zu Gesprächen ein und würde mich sehr darüber freuen. 

Frank Neuhaus (Deutscher Gerichtsvollzieherbund, Landesverband Nordrhein-
Westfalen e. V.): Zur Frage von Frau Bongers nach den Alarm-Pagern: Ein Pilotpro-
jekt ist in NRW, soweit ich weiß, auf den Weg gebracht worden. Wie es da weitergeht, 
können wir im Moment nicht sagen. Meines Wissens gibt es noch Abstimmungs-
schwierigkeiten, es ist aber auf jeden Fall auf dem Weg. 

Die Pflicht einer Mitnahme dieser Alarm-Pager halten wir nicht für sinnvoll. Bei jeder 
normalen Tour – wenn man zur Sparkasse fährt und Pfändungs- und Überweisungs-
beschlüsse zustellt – braucht man keinen Alarm-Pager. In anderen Bundesländern, in 
denen es diese Geräte bereits gibt – in Baden-Württemberg oder in Mecklenburg-Vor-
pommern – besteht keine Pflicht zur Mitnahme, wie dort auch nicht die Pflicht besteht, 
die vorhandenen Schutzwesten zu tragen. Eine Pflichtmitnahme halten wir also nicht 
für angezeigt. Ich sage es mal so: Wer sie nicht mitnimmt, hat im Zweifel Pech gehabt. 

Die Alarm-Pager bieten aber auch keine verbesserte Sicherheit, sondern wenn wir sie 
benutzen, dann ist das Kind im Grunde schon in den Brunnen gefallen. Was wir brau-
chen, ist Prävention. Wir müssen über den Schuldner schon vorher Informationen aus 
Datenbanken haben. 

Ich führe da immer das Beispiel Belgiens an. Der belgische Kollege fährt nicht zum 
Schuldner, wenn er nicht alle Informationen über den Schuldner hat. Er hat ein Perso-
nenblatt, auf dem alles steht, was in den Datenbanken der belgischen Verwaltung zu 
finden ist, und erst dann fährt er los. So macht es die Polizei bei Einsätzen im Übrigen 
auch – warum nicht auch die Gerichtsvollzieher, die immer allein und ohne Begleitung 
auch zu den schwierigsten Schuldnern gehen müssen? 

Zur Frage von Herrn Engstfeld: Der wichtigste Punkt ist wie beschrieben, dass wir 
Informationen aus den Datenbanken der Polizei erhalten. Sie müssen uns zur Verfü-
gung gestellt werden. Dazu, wie das gehandhabt werden kann, haben wir schon Vor-
schläge gemacht, und wir haben auch schon darüber gesprochen. Ich habe noch keine 
weiteren Informationen dazu, inwieweit dieser Punkt möglicherweise umgesetzt wer-
den kann. 

Besonders wichtig ist auch, dass die Polizei aufgeklärt wird. Die Polizeibeamten wis-
sen nicht, was die Gerichtsvollzieher tun; sie sind zum Beispiel völlig überrascht, dass 
die Gerichtsvollzieher mit Haftbefehlen durch die Weltgeschichte laufen. Sie sagen 
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dann immer wieder: Wir haben in unser System geschaut – gegen den Schuldner liegt 
kein Haftbefehl vor. – Dass es sich um zivilrechtliche Haftbefehle oder Haftbefehle zur 
Erzwingung der Vermögensauskunft handelt, ist den Polizisten völlig unbekannt. Sie 
können das nicht nachvollziehen.  

Das ist meistens der Knackpunkt, weshalb die Polizei uns nicht helfen will. Es muss 
bei der Polizei der Wille da sein, zu helfen. Das ist aber nicht so. Ich will der Polizei 
nichts Schlechtes, aber sie versucht immer, unsere Anfragen wegzudrücken – nach 
dem Motto: Was wollen die Gerichtsvollzieher denn? Wir haben nichts in unseren Da-
tenbanken, also besteht kein Grund, ihnen zu helfen. 

Und bei der Polizei besteht die Angst, dass 950 nordrhein-westfälische Gerichtsvoll-
zieher jeden Tag jeweils zig Anfragen stellen. Das ist mitnichten so. Kein Gerichtsvoll-
zieher hat Interesse daran, die Polizei überhaupt mitzunehmen. Wir regeln es meis-
tens – in 99 % der Fälle – alleine; denn es ist viel besser, mit dem Schuldner in ein 
persönliches Gespräch zu kommen und es auf diesem Wege zu regeln.  

Nur in den Fällen, in denen man aus dem persönlichen Umfeld schon weiß, dass es 
gefährlich werden kann – man kennt den Vater, die Mutter und den Onkel, und sie alle 
sind in einem entsprechenden Milieu zu Hause –, muss man auch einmal um Hilfe der 
Polizei bitten können, um einen Haftbefehl zu vollstrecken. 

Sonja Bongers (SPD): Herr Neuhaus, Sie haben es gerade eigentlich schon erklärt, 
ich möchte aber trotzdem noch fragen, wie sich insgesamt, im gesamten Land, die 
Zusammenarbeit mit der Polizei nach dem Erlass von vor einigen Jahren verändert 
hat. 

Ich habe in Gesprächen vor Ort gehört, dass die Zusammenarbeit teilweise sehr ab-
hängig davon ist, in welcher Stadt man seinen Dienst verrichtet. Das sollte eigentlich 
natürlich nicht so sein. Da müsste also an einer Stellschraube gedreht werden, damit 
für alle in Nordrhein-Westfalen gleiche Bedingungen herrschen. 

Frank Neuhaus (Deutscher Gerichtsvollzieherbund, Landesverband Nordrhein-
Westfalen e. V.): Es gibt tatsächlich regionale Unterschiede. Das kann bei einem Po-
lizeipräsidium super klappen, im benachbarten Polizeipräsidium klappt es aber über-
haupt nicht, und die Anfragen der Gerichtsvollzieher werden immer abgelehnt. Das ist 
leider so. Grundsätzlich ist es für das Land natürlich einheitlich geregelt, es wird aber 
nicht einheitlich umgesetzt.  

Ein wichtiger Punkt ist daher, dass wir mit der Polizei mehr sprechen müssen; das 
haben wir in unserer Sitzung im Februar auch dargelegt. Wir regen an, dass die Kol-
legen vor Ort Termine mit den Polizeistationen durchführen, um die Probleme der Ge-
richtsvollzieher von Angesicht zu Angesicht zu besprechen. 

Ich weiß zum Beispiel aus Hamburg, dass es dort zunächst auch nicht funktioniert hat; 
die Hamburger Polizei hat sogar auf dem Kiez Anfragen der Gerichtsvollzieher abge-
lehnt. Dann gab es einen Gesprächstermin, und seitdem läuft es ohne Probleme. 
Wichtig wären also direkte Ansprechpartner bei der Polizei. 
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Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Vielen Dank, Herr Neuhaus. – Ich bitte jetzt noch um 
Antwort des Ministeriums auf die Frage von Herrn Engstfeld. 

MR Dr. Tobias Trierweiler: Zur Frage der Evaluierung muss ich vorausschicken, dass 
der zu evaluierende Zeitraum spätestens am 31. Dezember 2019 endet. Ich gehe da-
von aus, dass wir mit der Evaluierung erst im neuen Jahr beginnen werden, damit wir 
den vollen Evaluierungszeitraum ausschöpfen können. 

Wenn ich es richtig erinnere, haben wir in der letzten Woche eine Zuschrift vom Fi-
nanzministerium erhalten – wir müssen die Evaluierung ja in Zusammenarbeit mit dem 
Finanzministerium durchführen. Das FM hat uns in der vergangenen Woche seine Pa-
rameter für die Evaluierung benannt, sodass ich davon ausgehe, dass wir spätestens 
im neuen Jahr mit der Evaluierung beginnen können. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Das heißt also, aktuell läuft nichts, Sie bereiten es vor, 
und die Evaluierung startet im neuen Jahr. Meine Frage war auch dahin gehend, ob 
man absehen kann, wann eine solche Evaluierung beendet sein wird. Wie lange wird 
es dann also im neuen Jahr laufen? 

MR Dr. Tobias Trierweiler: Das kann ich Ihnen jetzt noch nicht genau sagen. Wir 
werden verschiedene Stellen beteiligen müssen: unseren Geschäftsbereich, die Ver-
bände und seitens des Finanzministeriums im nachgeordneten Bereich das LBV etc. 
Ich kann nicht genau sagen, wie lange es dauern wird. 

Minister Peter Biesenbach (JM): Meine Damen und Herren, Sie erleben es so, dass 
man angeblich miteinander über Sie reden muss. Ich erlebe es anders, und Herr 
Dr. Thesling wird deutlich machen, wie Kommunikation bereits stattfindet und wie sie 
stattfinden könnte. 

MDgt Dr. Hans-Jörg Thesling (JM): Ich möchte dem Eindruck vorbeugen, dass die 
15 Punkte dieses Masterplans im Justizministerium nicht abgearbeitet werden. Es wird 
mit Hochdruck versucht, all die Vorschläge, die aus unserer Sicht umsetzbar sind, 
auch zur Umsetzung zu bringen.  

Eine Vielzahl von Maßnahmen ist aufgegriffen worden, weil sie auch aus unserer Sicht 
sinnvoll sind. Das betrifft beispielsweise die standardisierte Abfrage über die Gefähr-
lichkeit von Schuldnern, soweit sie in den Unterlagen ersichtlich ist. Wenn Sie häufiger 
mit diesen Unterlagen umgehen, wissen Sie aber auch, dass die Fälle sich ganz un-
terschiedlich gestalten und teilweise die Unterstützung des Bundes, der Justizbehör-
den oder auch anderer Behörden erforderlich ist.  

Die aufgegriffenen Maßnahmen sind eingeleitet, und nach dem derzeitigen Stand sto-
ßen sie auf sehr viel Unterstützung, sodass wir zuversichtlich sind, in vielen Punkte in 
überschaubarer Zeit zu einer positiven Umsetzung zu kommen – mit dem Ergebnis, 
dass die Vordrucke geändert werden und dass wir die Informationen in den Akten wirk-
lich abrufen und für den Gerichtsvollzieher präsentieren können. Dadurch kommen wir 
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natürlich viel besser und mit besseren Argumenten in die Situation, bei der Polizei 
Unterstützung zu erbitten. Aus unserer Sicht entsteht insgesamt ein positives Bild, um 
bei gefährlichen Situationen, wie Sie sie beschrieben haben, zu einer wirksamen Un-
terstützung zu kommen. 

Sonja Bongers (SPD): Sie haben von einem überschaubaren Zeitraum gesprochen, 
in dem dieser Maßnahmenkatalog abgearbeitet wird. Jetzt möchte ich natürlich wis-
sen, welcher Zeitraum damit gemeint ist. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Ich habe noch eine Anmerkung, die in eine ähnliche 
Richtung geht. Im Nachgang dieses Übergriffs auf die Gerichtsvollzieherin in Bochum 
im November 2018 ist am 8. Februar dieses Schreiben des Deutschen Gerichtsvoll-
zieherbundes NRW mit dem Maßnahmenkatalog eingegangen. Das Ministerium hat 
dann direkt im Februar hier im Rechtsausschuss dazu unterrichtet.  

Im Juli gab es dann noch einen schriftlichen Bericht zum Sachstand zum „Masterplan 
Sicherheit“. Meine Frage wäre, ob wir nicht direkt schon vereinbaren können, dass die 
Landesregierung in der ersten Sitzung des Rechtsausschusses im neuen Jahr ein Up-
date bzw. einen Nachbericht zu diesem schriftlichen Bericht aus dem Juli vorlegen 
könnte.  

MR Dr. Tobias Trierweiler: Zum Zeitraum der Evaluierung würde ich Ihnen, Frau Bon-
gers, gerne auch etwas Konkreteres sagen. Ich möchte kurz skizzieren, warum es so 
kompliziert ist, dazu eine Aussage zu treffen. 

Wir haben gerade schon über die Formulare gesprochen – Herr Neuhaus hat die Lan-
desformulare erwähnt. Wir haben sie entsprechend umgesetzt; das können wir selbst 
gestalten. Wir sind jetzt darauf angewiesen sind, dass das BMJV die Formulare für die 
privaten Gläubiger ändert. Da kann ich Ihnen keine zeitliche Zusage machen.  

Hinzu kommt, dass wir auch Maßnahmen zur Verbesserung des gemeinsamen Rund-
erlasses ergreifen wollen. Inzwischen ist aber auch seitens des Bundes – Herr Neu-
haus wird das vom Bundesverband wissen – Bewegung in die Sache gekommen: Das 
BMJV plant unter der Überschrift „Gerichtsvollziehergesetz“ bestimmte Maßnahmen.  

Wir stehen in engem Kontakt zum BMJV, ich kann hier aber nicht über Einzelheiten 
berichten, weil sie in die Zuständigkeit des Bundes fallen. Davon sind auch unsere 
Maßnahmen abhängig. Wir müssen in gewisser Weise also abwarten, wie sich der 
Bund aufstellt, weil das unmittelbare Auswirkungen auf unsere landesrechtlichen Zu-
ständigkeiten hat.  

Sie wissen: Wenn der Bund von seiner konkurrierenden Gesetzgebung Gebrauch 
macht, dann müssen wir gegebenenfalls bei unseren Maßnahmen im Rahmen der 
bundesgesetzlichen Bestimmungen gesetzgeberisch oder in Verwaltungsvorschriften 
reagieren. Deshalb ist es schwierig, konkrete Zeiträume zu benennen. Es liegt nicht in 
unserer Hand. 
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Minister Peter Biesenbach (JM): Ich will abschließend sagen: Ich verstehe im Au-
genblick noch nicht, was heute erreicht werden sollte. Wir haben immer angeboten, 
Gespräche zu führen und regelmäßige Jour fixes zu vereinbaren, in denen all diese 
Punkte besprochen werden. Bei uns im Hause ist immer gesagt worden: Sobald Ge-
sprächsbedarf besteht, kann eine Runde zustande kommen. Man muss nur anrufen. – 
Wir haben Kollegen im Haus, die fast Gewehr bei Fuß stehen. 

Wenn es darum geht, Sie zu informieren, können Sie von uns gerne einen Ergän-
zungsbericht haben. Ansonsten ist mein Haus jederzeit offen für Gespräche. Man 
muss aber auch zumindest Lust dazu haben, dieses Gespräch zu suchen, um zu be-
sprechen, wie wir gemeinsam weitermachen können.  

Wenn immer gesagt wird, der Minister habe zugesagt, dass gemeinsame Gespräche 
zwischen Innenminister, Justizminister und dem Gerichtsvollzieherbund stattfinden, 
dann stimmt das natürlich. Das ist nach wie vor so. Die Fachebene spricht miteinander 
darüber, wie eine Regelung aussehen kann; denn es ist ja nicht zu erwarten, dass Herr 
Neuhaus, Herr Reul und ich plötzlich den Stein der Weisen finden, wenn nicht die 
Fachleute untereinander über die Sache nachdenken. Das geschieht, und ich habe 
auch einen ganz anderen Kenntnisstand dazu, was schon alles passiert ist.  

Herr Engstfeld, von daher müssen wir, wenn Sie wollen, gar nicht bis zum nächsten 
Jahr warten: Wir liefern den Ergänzungsbericht über den aktuellen Sachstand gerne 
schon zur nächsten Rechtsausschusssitzung. 

Wer den Eindruck erwecken möchte, dass Funkstille herrscht, hat die Chance einfach 
nicht genutzt. Wir stehen Gewehr bei Fuß. Wir haben einen Kollegen bei uns, der per-
manent als Gesprächspartner zur Verfügung steht. Das Angebot galt, und es gilt auch 
weiterhin. 

Sonja Bongers (SPD): Ich finde, in einem Ausschuss miteinander zu sprechen, ist 
immer gut. Der Antrag, Herrn Neuhaus in den Ausschuss einzuladen, ist natürlich eine 
tolle Idee, sie kam aber ausnahmsweise nicht von uns, sondern von der Koalition. In-
sofern stellt sich mir die Frage, warum Sie uns fragen, was das Ganze soll.  

Miteinander zu sprechen, ist jedenfalls immer gut, und meiner Meinung nach sind 
heute sehr gute Argumente auf den Tisch gekommen. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Neuhaus, ich bedanke mich, dass Sie auf Initiative 
der CDU zu einem Gespräch mit uns bereit waren. Alle Obleute der Fraktionen haben 
der Einladung zugestimmt und wollten Sie als Gesprächspartner hier bei uns haben. 

Ich bedanke mich für Ihren Bericht, Herr Neuhaus, und wir kennen auch Ihre Schrei-
ben. Sie haben jetzt auch schon Antworten des Ministeriums gehört.  

Ich bedanke mich bei allen als Zuschauer anwesenden Gerichtsvollziehern. Ich 
möchte darauf hinweisen, dass allen Abgeordneten in diesem Ausschuss die Bedeu-
tung Ihrer Aufgabe sowie die Gefahren, in die Sie sich begeben, sehr bewusst sind. 
Wir werden auch im Nachgang zu dieser Sitzung an Ihrem Fragenkatalog und allem 
anderen, was damit verbunden ist, weiterarbeiten.  
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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 
hier: Einzelplan 16 
Drucksache 17/7800 (Ergänzungsband) 

Vorlage 17/2332 (Erläuterungsband Einzelplan 16) 
Vorlage 17/2353 (Erläuterungsband Einzelplan 04) 
Vorlage 17/2420 (Zeitplan des HFA) 
Vorlage 17/2587 (Ergebnisvermerk Berichterstattergespräch zu Einzelplan 04) 
Vorlage 17/2589 (Beantwortung von Fragen der SPD) 
Vorlage 17/2590 (Beantwortung von Fragen der AfD) 

Ausschussprotokoll 17/784 (Anhörung vom 31.10.2019) 

– Einzelberatungen sowie abschließende Beratung und Abstimmung mit Votum 
an den Haushalts- und Finanzausschuss 

(18. September 2019: Überweisung 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.) 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Ich möchte zunächst dem Minister das Wort erteilen, 
damit er zum heute erschienenen Ergänzungsband in Drucksache 17/7800 Stellung 
nehmen kann. 

Minister Peter Biesenbach (JM): Die Landesregierung hat in ihrer gestrigen Kabi-
nettssitzung eine Ergänzungsvorlage zum Haushalt beschlossen, die in Kürze einge-
bracht wird. Da Sie den Wunsch haben, möglichst frühzeitig informiert zu werden, 
möchte ich gerne etwas dazu sagen. 

In dieser Ergänzungsvorlage ist haushalterisch Vorsorge dafür getroffen worden, dass 
wir die Empfehlungen der Expertenkommission zu Optimierungsmöglichkeiten im Jus-
tizvollzug im nächsten Jahr umsetzen können. Bisher waren dafür im Haushaltsentwurf 
keine Mittel vorgesehen. Mit dieser Ergänzungsvorlage soll möglichst viel von dem, 
was machbar ist, umgesetzt werden.  

Die Veranschlagungen sind so ausgestaltet, dass keinesfalls den anstehenden Bera-
tungen in der fraktionsübergreifenden Koordinierungsgruppe vorgegriffen wird; denn 
vor der Umsetzung konkreter Maßnahmen soll möglichst das Einvernehmen aller in 
der Koordinierungsgruppe vertretenen Fraktionen erreicht werden. Daran will und soll 
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auch die Ergänzungsvorlage nichts ändern. Sie soll vielmehr ermöglichen, unmittelbar 
finanzwirksame Maßnahmen bereits im nächsten Jahr ergreifen zu können. Folgende 
Positionen sind im Einzelnen vorgesehen.  

Erstens: Einrichtung von zwölf Planstellen für Suizidpräventionsbeauftragte insbeson-
dere für Psychologen und Soziologen. Die Expertenkommission hat sich in ihrem Ab-
schlussbericht umfangreich mit der Thematik „Suizidprävention“ auseinandergesetzt. 
Im Kommissionsbericht werden die Bemühungen um eine Verbesserung im Justizvoll-
zug gelobt, und dies soll mit weiteren zwölf zu etatisierenden Planstellen verstärkt wer-
den. 

Zweitens: Einrichtung von 21 Planstellen für Brandschutzbeauftragte für Mitarbeiter 
aus dem Allgemeinen Vollzugsdienst. Die Expertenkommission empfiehlt unabhängig 
von den gesetzlichen oder sich aus den Feuerschutzrichtlinien ergebenden Zuständig-
keiten, in jeder Justizvollzugsanstalt einen Brandschutzbeauftragten zu bestellen, der 
als Bediensteter der jeweiligen Justizvollzugsanstalt angehört. Gründe für die erforder-
liche Zugehörigkeit zur jeweiligen Anstalt sind zum einen die Kenntnis der örtlichen 
und baulichen Gegebenheiten sowie der vollzuglichen Belange und zum anderen die 
fehlende Zuordnung zur Sphäre des BLB NRW. Denn dessen Tätigkeit als Betreiber 
soll ja durch den Brandschutzbeauftragten überwacht werden. 

Wegen der Bedeutung der Sicherstellung des Brandschutzes in den Justizvollzugsan-
stalten sollte nach fachlicher Einschätzung der Empfehlung gefolgt werden, weshalb 
zunächst 21 Planstellen des allgemeinen Vollzugsdienstes eingerichtet werden sollen. 

Drittens sieht die Ergänzungsvorlage die Einrichtung einer globalen Mehrausgabe mit 
einem Baransatz in Höhe von rund 12,7 Millionen Euro in 2020 sowie eine Verpflich-
tungsermächtigung in Höhe von 3,4 Millionen Euro für die Folgezeit vor. Dies ist eine 
aus meiner Sicht ganz entscheidende Maßnahme; denn zur Umsetzung der Empfeh-
lung der Expertenkommission sind viele verschiedene Maßnahmen erforderlich, die 
die Brandlast in den Hafträumen reduzieren sollen.  

Des Weiteren sind bauliche Maßnahmen denkbar, die in Erwägung gezogen, geprüft 
und geplant werden müssen, wenn wir uns in der Koordinierungsgruppe darauf ver-
ständigen. Hierfür steht uns der genannte Betrag pauschal zur Verfügung und kann 
entsprechend dem künftigen Ergebnis der Beratungen genutzt werden. 

Insgesamt ist es der Landesregierung mit dieser Ergänzung gelungen, einen guten 
Entwurf des Haushalts 2020 für den Einzelplan 04 an einer ganz entscheidenden 
Stelle noch zu verbessern. 

Nun bin ich gespannt, was die Beratungen ergeben. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil:  Wie im letzten Jahr werde ich nun zunächst Fragen 
zu einzelnen Kapiteln zulassen, die der Minister dann beantworten wird. Im Anschluss 
daran folgen generelle Anmerkungen und die Abstimmung. 

Sonja Bongers (SPD): Ich habe das entsprechende Kapitel gerade nicht zur Hand; 
bei meiner Frage geht es um das Haus des Jugendrechts in Münster. Dort gibt es eine 
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Evaluierung, und es liegt wohl ein Ratsbeschluss aus Münster vor, wie mit dieser Eva-
luierung umgegangen wird. Die Frage ist: Wer bezahlt diese Evaluierung? Ist das Sa-
che der Stadt oder des Landes? 

Minister Peter Biesenbach (JM): Wir haben offiziell aus Münster nichts gehört, aber 
ich mache auch eindeutig klar: Eine Evaluierung halten wir nicht für erforderlich. Das 
Haus des Jugendrechts ist in Köln lange erprobt worden, und wir haben dort gerade 
das zehnjährige Jubiläum gefeiert. Dort haben wir wirklich gute Erfahrungen gesam-
melt. Vor ein paar Wochen hieß es noch aus Bielefeld, dass die Situation toll ist. Ich 
erkenne daher nicht den Bedarf, in Münster evaluieren zu müssen. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Gibt es noch Fragen zu Einzelplan 16 – Verfassungs-
gerichtshof? Zu Einzelplan 04 – Ministerium der Justiz? – Das ist nicht der Fall. Damit 
kommen wir nun zu den generellen Anmerkungen. 

Sonja Bongers (SPD): Der Glanz des Neuen ist verblasst, und zwar sehr schnell. Als 
wir vor zwei Jahren in dieser Runde erstmalig zu Haushaltsberatungen zusammenge-
kommen sind, haben wir Ihnen als SPD-Fraktion mitgeteilt, dass wir den ersten Haus-
haltsplan, den Haushalt 2018, nicht ablehnen werden, weil er wirklich gute Dinge ent-
hielt. Sie haben neue Stellen eingerichtet und sich absolut bemüht. Das wollen wir 
auch anerkennen. 

Nun sind knapp zwei Jahre vergangen, und die Realität hat Sie und uns alle eingeholt. 
Es sind mehr Stellen offen als vor zwei Jahren. Das ist ein Problem, das man natürlich 
auch auf andere schieben kann – nach dem Motto: Wir finden nicht genug qualifizierten 
Nachwuchs. Aber es stellt sich auch die Frage, was Sie tun. Anscheinend tun Sie nicht 
genug, um diese Stellen zu besetzen. Dass das sehr schwierig ist, wissen wir, und das 
wollen wir auch gar nicht verhehlen. Aber es ist für Sie erst einmal kein gutes Zeugnis, 
wenn es nun mehr offene Stellen gibt als zuvor. 

Auch der Deutsche Richterbund hat Ihnen bei den Anhörungen vor einigen Wochen 
so manches in das Zeugnis geschrieben. Im Endeffekt geht es darum, dass zum 
30. Juni 2019 460 Richterstellen unbesetzt waren. Hier gilt dasselbe wie bei meinen 
Ausführungen zuvor: Es muss einfach mehr getan werden, um diese Stellen zu beset-
zen.  

Sie haben dazu eine Kampagne gestartet, da muss man sich aber fragen, was diese 
Kampagne wert war. Was kann man verbessern, um insgesamt mehr Nachwuchs für 
das Land Nordrhein-Westfalen und für die Justiz zu gewinnen? 

Sie haben sehr viele Ankündigungen gemacht, die teilweise auch sehr gut waren. Aber 
wir warten immer noch auf die Umsetzung. Ganz konkret geht es dabei zum Beispiel 
um nicht vollstreckte Haftbefehle. Sind immer noch 30.000 offene Haftbefehle in der 
Welt? – Eine Nulltoleranzstrategie sieht eigentlich ganz anders aus. 

Auch die Entkriminalisierung des Schwarzfahrens ist so eine Sache. Sie haben sich 
dafür eingesetzt, können sich aber offenbar nicht durchsetzen. Die Frage ist, wie es 
da weitergeht.  
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Zudem wurde, soweit ich weiß, die Bundesratsinitiative zu den Warn-Apps noch immer 
nicht eingebracht. 

Fehlanzeige auch bei der Stärkung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter. Wir 
konnten es in der letzten Plenardebatte sehen: Es gibt kein Signal, kein Zeichen von 
Ihnen. 

Bundespolitisch verstecken Sie sich. Warum tun Sie das? Sie spielen im Moment keine 
Rolle, obwohl ich der Überzeugung bin, dass Sie es könnten. Nutzen Sie doch Ihr Amt 
aus und zeigen Stärke. 

Wir könnten noch 30 oder 40 Minuten lang so weitermachen. Das wollen wir aber nicht, 
und ich denke, Sie haben es verstanden: Sie haben sehr viel angekündigt, leider aber 
nicht so viel umgesetzt. Wir wissen: Herr Minister, Sie können das. Also liefern Sie 
endlich. 

Angela Erwin (CDU): Wir als CDU-Fraktion haben eine etwas andere Auffassung von 
dem vorgelegten Haushalt. 

(Sven Wolf [SPD]: Da bin ich jetzt gespannt! Frau Bongers sagt, der 
Minister kann es, was willst du jetzt sagen?) 

– Ich sagte: „von dem vorgelegten Haushalt“. Hören Sie mir bitte genau zu. 

Mit dem Haushalt für das kommende Jahr werden gezielt drei Schwerpunkte in den 
Blick genommen: erstens die Personal- und Finanzausstattung der gesamten Justiz, 
zweitens die Stärkung der Aus- und Fortbildungseinrichtungen und drittens die Digita-
lisierung. 

Ganz entscheidend ist aus meiner Sicht die Stärkung der Ausbildung für die Justiz; 
denn nur so können wir die Justiz als attraktiven Arbeitgeber konkurrenzfähig machen 
und geeigneten Nachwuchs gewinnen, den wir auch dringend brauchen.  

In der Digitalisierung gehen wir mit diesem Haushalt auch in der Justiz weiterhin voran. 
Das gilt nicht nur für den elektronischen Rechtsverkehr, sondern auch für einen Be-
reich, der uns vor allen Dingen zu Beginn des Jahres stark gefordert hat – auch emo-
tional –: Ermittlungen im Bereich der Kinderpornografie. Hier geht es in der Justiz mit 
einem Forschungsprojekt zum Thema „KI und Kinderpornografie“ voran. Meiner Mei-
nung nach ist das ein elementar wichtiges Projekt, und dem wird im Haushalt Rech-
nung getragen. Allein für dieses Projekt enthält der Haushalt einen Betrag in Höhe von 
200.000 Euro. Es ist zwar nur ein kleines, aber unserer Ansicht nach sehr entschei-
dendes Rädchen im Justizhaushalt. 

Auch der Justizvollzug ist Bestandteil des Justizapparats. In diesem Bereich sind 
ebenfalls Anstrengungen notwendig, die mit diesem Haushalt fortgeführt werden. Ich 
freue mich, dass wir in der kommenden Woche gemeinsam mit der Koordinierungs-
runde zur Expertenkommission starten, um unseren Beitrag für weitere Anstrengun-
gen zu leisten.  

Ich bin dem Minister dankbar für die Erläuterungen zur Ergänzungsvorlage. In der Er-
gänzungsvorlage werden uns Mittel an die Hand gegeben, um die Maßnahmen, die 
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die Expertenkommission als notwendig ermittelt hat, im nächsten Jahr durchführen zu 
können. Dafür ein ausdrückliches Dankeschön, Herr Minister. 

Abschließend: Unsere Justiz hat einen starken Rechtsstaat zu gewährleisten. Wir sind 
der Meinung, dass dieser Haushalt dazu beiträgt, dass sich die Justiz weiterentwickeln 
kann und als Motor zu einem modernen, leistungsfähigen und starken Rechtsstaat 
beiträgt. 

(Beifall von der CDU) 

Christian Mangen (FDP): Im Wesentlichen kann ich mich für die FDP-Fraktion den 
Worten von Frau Erwin anschließen. Sie hat wenigstes auch etwas zum Haushalt ge-
sagt. Das habe ich bei der SPD etwas vermisst; da gab es nur so einen generellen 
Rundumschlag. Zu einem großen Teil ging es um Dinge, die in der Verantwortung des 
Bundesministeriums der Justiz liegen, also SPD-geführt sind. 

Wenn ich mir den Haushalt ansehe, komme ich zu dem Schluss, dass eigentlich ge-
rade die Themen, die kritisiert wurden, haushalterisch angegangen werden. Mittel wer-
den verstärkt und wachsen auf – zum Beispiel bei den Themen „Nachwuchsförderung“ 
und „Nachwuchsgewinnung“. Wie schwierig die Gewinnung von geeignetem Nach-
wuchs ist, weiß die SPD auf Bundesebene selbst nur zu gut.  

Man kann diesem Haushalt nur zustimmen. An allen Ecken wird angepackt, und es 
werden mehr Mittel zur Nachwuchsgewinnung zur Verfügung gestellt. Außerdem wer-
den zusätzliche Stellen geschaffen. 

Thomas Röckemann (AfD): Nachwuchsgewinnung, Stellenbesetzungen – da sind 
wir mitten im Haushalt. Dem Minister wird vorgeworfen, er schaffe es nicht, die Stellen 
zu besetzen, er macht aber auch gute Sachen. Das muss man auch anerkennen. Es 
werden neue Wege beschritten, um Nachwuchs zu generieren. 

Die SPD fragt, was der Minister tut. – Er tut durchaus etwas; das ist ganz klar. Aber 
die Frage ist doch eigentlich: Was kann er überhaupt tun? Denn im Grunde ist es ja 
ein systemisches Problem. Wir suchen Nachwuchs, haben aber eine Alterskohorte, 
die längst nicht ausreicht, um den nötigen Nachwuchs zu generieren. So können wir 
zum Beispiel Richterstellen nicht besetzen; die Alterskohorte reicht einfach nicht aus. 
Und wenn wir die Richterstellen besetzen, fehlen Rechtsanwälte, und wenn wir Justiz-
beamte nachbesetzten, dann fehlen uns Rechtspfleger. Das Problem ist also syste-
misch. 

(Sven Wolf [SPD]: Deswegen brauchen wir wahrscheinlich Zuwande-
rung, was?) 

– Wir brauchen möglicherweise etwas weniger Zuwanderung, und wir brauchen viel-
leicht etwas sicherere Grenzen. Deswegen kann der Minister das auch nicht alleine 
schaffen. Das ist es, was ich sagen wollte. Vielleicht müsste er mit seinem Kollegen 
Ministerpräsidenten besprechen, dass wir vielleicht auch die Abschiebungen etwas 
forcieren. Dann brauchen wir auch viel weniger Leute, die auf die Leute aufpassen, die 
einsitzen. Das sollte man vielleicht mal systemisch anpacken. Nicht immer nur 
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„Wachstum, Wachstum, Wachstum“, sondern vielleicht besinnt man sich einfach mal 
zurück und schaut: Wer sind wir, wo sind wir, und wo wollen wir hin? 

(Hans-Willi Körfges [SPD]: Da hat der Kollege Höcke die Rede wohl 
geschrieben, was?) 

Minister Peter Biesenbach (JM): Ich möchte mich bei den Kolleginnen und Kollegen 
der SPD herzlich bedanken. Denn wenn ich jetzt mal übersetzte, was ich von Ihnen 
gehört habe, dann höre ich eigentlich ein dickes Lob heraus. 

Ich fange mit den Dingen an, die Sie mir vorhalten. Die nicht vollstreckten Haftbefehle 
liegen nicht in der Zuständigkeit der Justiz. Wir schicken niemanden los, der sie voll-
strecken soll. Und Sie wissen auch, warum die Zahl so hoch ist, nämlich aufgrund 
vieler anderer Dinge. 

Zum Thema „Schwarzfahren“ und den zu den Warn-Apps: Das stimmt, aber ich habe 
immer deutlich gemacht, dass man dazu Mehrheiten auf der Bundesebene braucht.  

(Hans-Willi Körfges [SPD]: Im eigenen Laden wäre es auch schon 
nicht schlecht!) 

Sie kennen die große Debatte dazu. Aber keine Sorge: Wir haben auch Alternativvor-
schläge. Die brennen im Augenblick; die kommen alle noch. Auch darüber sprechen 
wir. 

Dann sagte Frau Bongers so schön, ich würde mich bundespolitisch verstecken. – Wir 
haben eigentlich nie etwas Großes daraus machen wollen, aber nach der letzten Bun-
desratssitzung wurde ich gefragt, ob ich eigentlich wüsste, wie die angenommenen 
Bundesratsinitiativen sich verteilen: Wir haben 16 Bundesländer, und fast 60 % der 
angenommenen Bundesratsinitiativen stammen aus Nordrhein-Westfalen.  

(Beifall von der CDU und der FDP – Sonja Bongers [SPD]: Auch aus 
der Justiz?) 

Ich habe also überhaupt keinen Grund, zu sagen, ich sollte mich bundespolitisch nicht 
so verstecken. Das ist nicht der Fall. Ich finde es gut, was wir alles getan haben. Ich 
leiste mir vielleicht mal den Luxus, auflisten zu lassen, was das alles ist, und dann 
können wir uns weiter darüber unterhalten. 

Alles in allem: Wenn das Ihre Kritikpunkte sind, dann müssen wir doch eigentlich ganz 
gute Arbeit machen. Denn sonst wären Ihnen ja noch mehr Dinge aufgefallen; Sie 
passen ja akribisch auf.  

(Sven Wolf [SPD]: Die offenen Stellen haben wir aber schon ange-
sprochen!) 

Von daher nehme ich das, was Sie sagen, wirklich als großes Kompliment an und sage 
herzlichen Dank.  

Lassen Sie uns an den Ecken, an denen es knifflig ist, gemeinsam noch etwas tun. 
Diese Bitte richtet sich an alle hier im Raum. Wenn wir den wichtigen Kriminalitätsfel-
dern Herr werden wollen, müssen wir seitens der Justiz auf Bundesebene für deutlich 
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mehr Möglichkeiten sorgen – Herr Engstfeld und auch die Kollegen der FDP ahnen 
was kommt –, die Ermittlungsbehörden in die Lage versetzen, in Sachen Kommunika-
tion mehr wahrzunehmen. Wenn wir da noch mehr Chancen bekommen, sind wir in 
der Lage, ganz andere Ermittlungsergebnisse zu erzielen. Wir können uns gerne auch 
im kleinen Kreis völlig unpolitisch darüber unterhalten, was wir dazu beitragen können. 
Das wäre ein guter Schritt. 

Also: Vielen Dank. Die kritische Begleitung wird gerne wahrgenommen, ich danke 
Ihnen aber, dass Sie der Justiz im Grunde doch ein ordentliches Zeugnis ausstellen. 

Der Ausschuss stimmt Einzelplan 16 mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN bei Enthaltung der Fraktion der AfD zu. 

Der Ausschuss stimmt Einzelplan 04 mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der Frakti-
onen von SPD und AfD bei Enthaltung der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN zu. 
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3 Gesetz zur Bildung von Vertretungen für ehrenamtliche Richterinnen und 

Richter 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/7539 

– keine Wortbeiträge 

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Rechtsausschuss zur 
alleinigen Befassung am 10. Oktober 2019) 

Sonja Bongers (SPD) beantragt die Durchführung einer Sach-
verständigenanhörung. Die Details zur Durchführung der An-
hörung sollen in einer Obleuterunde besprochen werden. 
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4 Gesetz zur Reform des Hinterlegungsgesetzes 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/7548 

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Rechtsausschuss zur 
alleinigen Befassung am 9. Oktober 2019) 

Thomas Röckemann (AfD) beantragt eine Sachverständigenanhörung, in der unter 
anderem weitere Hinterlegungsmöglichkeiten – beispielsweise durch Gerichtsvollzie-
her verantwortet – diskutiert werden könnten.  

Daniel Sieveke (CDU) bittet darum, anstelle einer Präsenzanhörung eine schriftliche 
Anhörung durchzuführen. Er respektiere das Recht, eine Anhörung zu beantragen, es 
handle sich aber um ein rein technisches Gesetz, sodass er befürchte, dass sich der 
Anhörungstermin inhaltlich kaum füllen lasse.  

Sonja Bongers (SPD) schlägt vor, zunächst die der Landesregierung vorliegenden 
Stellungnahmen der Verbände zu sichten und daran anschließend über das weitere 
Verfahren zu entscheiden. – Minister Peter Biesenbach (JM) sagt zu, dem Aus-
schuss diese Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 

Thomas Röckemann (AfD) merkt an, die AfD beantrage nicht allzu häufig Anhörun-
gen, gebe sich aber mit einer schriftlichen Anhörung zufrieden. 

Der Ausschuss kommt überein, zunächst Stellungnahmen der 
beteiligten Verbände – bereitzustellen durch das JM – zu sich-
ten, um im Anschluss daran in einer Obleuterunde zu ent-
scheiden, ob eine zusätzliche schriftliche Anhörung durchge-
führt werden soll. 
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5 Psychosoziale Prozessbegleitung 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/768 
Vorlage 17/1864 

Ausschussprotokoll 17/720 (Anhörung vom 11. September 2019) 

Sonja Bongers (SPD) empfiehlt, die Beratung des Tagesordnungspunkts zu verta-
gen, da die regierungstragenden Fraktionen nun auch einen Antrag zu der Thematik 
eingereicht hätten, dessen Beratung im Plenum man mit einer Auswertung der Anhö-
rung in gewisser Weise vorgreife. 

Angela Erwin (CDU) ruft in Erinnerung, dass die CDU-Fraktion die Anhörung bereits 
in der vorherigen Sitzung des Rechtsausschusses ausgewertet habe. Der Antrag folge 
aus dieser Auswertung und greife die Anhörung bereits auf. Es handle sich um ein 
wichtiges Thema, weshalb man die Ergebnisse schnellstmöglich in die weitere parla-
mentarische Arbeit einbringen wolle. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil pflichtet bei, dass insbesondere Themen wie dem Op-
ferschutz im Ausschuss große Priorität zukomme. Eine zügige Befassung mit der The-
matik sowie mit dem durch die regierungstragenden Fraktionen eingebrachten Antrag 
erachte er daher ebenfalls für geboten. 

Sven Wolf (SPD) will dieser Einschätzung inhaltlich nicht widersprechen, allerdings 
habe man sich aufgrund fehlender Zeit zur Auswertung des Protokolls und auf Bitte 
der SPD in der vorherigen Sitzung geeinigt, den Tagesordnungspunkt zu verschieben. 
In der Zwischenzeit einen Antrag einzubringen sei zwar nicht unzulässig, im Sinne 
eines kollegialen Miteinanders aber auch nicht üblich.  

Stefan Engstfeld (GRÜNE) sieht ebenfalls von einer inhaltlichen Bewertung der An-
hörung ab und spricht sich dafür aus, die inhaltliche Aussprache im Rahmen der Ple-
nardebatte zum Antrag von CDU und FDP vorzunehmen. Er könne allerdings eine 
Zustimmung zum Antrag ankündigen, weshalb die Grünen auch darum gebeten hät-
ten, dem Antrag als Mitantragsteller beitreten zu können. Zwar fehlten darin noch ei-
nige Aspekte wie die Anhebung der Pauschalen, die Ausrichtung des Antrags trügen 
die Grünen insgesamt aber voll und ganz mit. 

Der Ausschuss kommt überein, die weitere Beratung des Ta-
gesordnungspunkts zurückzustellen und gegebenenfalls mit 
der Debatte zu einem thematisch ähnlichen Antrag der Frakti-
onen von CDU und FDP zu verknüpfen. 
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6 Ermittlungsverfahren gegen Clans bzw. Clanmitglieder (Bericht beantragt 

von der Fraktion der SPD [s. Anlage 1]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/2610 

Hartmut Ganzke (SPD): Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich spreche ausdrücklich 
auch den Herrn Minister der Justiz als sehr geehrten Herrn Kollegen dieses Parla-
ments an. Manchmal ist es bei Beantragungen eines Tagesordnungspunkts so, dass 
man sich vielleicht noch einmal ins Gedächtnis rufen muss, was überhaupt beantragt 
wurde. Ich möchte daher – nicht, um Ihre Zeit zu stehen – den Beantragungstext der 
SPD-Fraktion noch einmal einführen: 

„Die Landesregierung hat den Kampf gegen Clankriminalität offenbar zu ei-
nem Schwerpunkt erklärt. Daher soll der schriftliche Bericht über folgende 
Punkte Auskunft geben:  

1. Wie viele Ermittlungsverfahren wurden seit dem 01.07.2017 gegen Clan-
mitglieder insgesamt eingeleitet?  

2. Wie viele Ermittlungsverfahren laufen zurzeit gegen Clanmitglieder?  

3. Bei welchen Staatsanwaltschaften werden bzw. wurden diese Ermitt-
lungsverfahren geführt?  

4. Gegen wie viele Personen richten sich die Ermittlungsverfahren? 

5. Wegen des Verdachts welcher Straftaten wurden bzw. werden die Ermitt-
lungsverfahren geführt?“ 

– Und: 

„8. Wie viele dieser Ermittlungsverfahren wurden inzwischen eingestellt (je-
weils unter Angabe des Einstellungsgrundes) und wie viele davon haben 
zu einer Anklage bzw. Verurteilung geführt?“ 

Ich könnte jetzt sagen, dass ich den Bericht des Ministeriums gesucht und nicht ge-
funden habe. Ich sage aber ganz klar: Bei der Beantragung eines Tagesordnungs-
punkts fragt eine Fraktion zu etwas nach, was nicht nur der Minister des Innern, son-
dern auch der Minister der Justiz immer wieder in öffentlichen Erklärungen und Pres-
sekonferenzen als Schwerpunkt erklären, und die Fraktion, die Informationen im zu-
ständigen Ausschuss wünscht, bekommt nur drei Sätze als Antwort. Ich muss sagen: 
Das finde ich grenzwertig, und das finde ich gegenüber dem Informationsrecht des 
Parlaments nicht nur grenzwertig, sondern das ist gelinde gesagt nahe daran, dass es 
nicht interessiert, was hier gefragt wird. Ich will unterstreichen, warum ich das in der 
mir eigenen Art so sage.  

Der Herr Minister der Justiz hat unter anderem Anfang Februar 2019 gemeinsam mit 
einem Oberstaatsanwalt in Duisburg eine Pressekonferenz vor dem Hintergrund ab-
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gehalten, dass zwei Staatsanwälte bzw. Oberstaatsanwälte in Duisburg schwerpunkt-
mäßig Clankriminalität bekämpfen, was wir – insofern stimme ich Frau Bongers Aus-
führungen zur Haushaltsdebatte zu – vollkommen unterstützen.  

Sie haben gemeinsam mit dem Oberstaatsanwalt bei der Pressekonferenz unter an-
derem ausgeführt, dass im Bezirk der Staatsanwaltschaft Duisburg 258 Ermittlungs-
verfahren gegen Personen aus dem Bereich der Clankriminalität geführt werden, dass 
19 Haftbefehle vollstreckt worden sind, dass 655.000 Euro Clanvermögen arrestiert 
worden sind und dass für weitere 30.000 Euro Hypotheken bzw. andere Arrestbefehle 
erlassen worden sind, sodass das Geld kommen kann. Das hat am 7. Februar 2019 
insgesamt landesweit auch ein mediales Echo erfahren.  

Vor diesem Hintergrund frage ich mich – und da fühle ich mich in keiner Weise in 
meinen Informationsrechten von Ihnen ernst genommen –, warum Sie uns hier mittei-
len, dass es überhaupt keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass Sie auch nur eine von 
unseren Fragen beantworten können. Herr Minister, das ist meiner Ansicht nach im 
Umgang mit dem Parlament und den Informationsrechten des Parlaments nicht richtig.  

Ich verstehe alles im Zusammenwirken zwischen uns bzw. zwischen der Opposition 
und der Regierung. Wenn es konkrete Zahlen gibt, die am 7. Februar 2019 in der ge-
samten Landespresse veröffentlicht worden sind, verstehe ich aber nicht, weshalb Sie 
uns in drei Sätzen mitteilen, dass es keinerlei Zahlen dazu geben kann, weil Sie nicht 
in der Lage sind, diese herauszugeben. Das, Herr Minister, finden wir seitens der SPD-
Fraktion im Umgang mit uns und mit den Informationsrechten des Parlaments nicht 
richtig. Das wollte ich in dieser mir eigenen Art mitteilen. 

(Beifall von der SPD) 

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Ich möchte mich an diesem Punkt der Kritik meines Kol-
legen Ganzke anschließen. Ich finde auch die Beantwortung der beiden nächsten Ta-
gesordnungspunkte 7 und 8 grenzwertig. Wenn es der neue Stil wird, so mit dem Par-
lament umzugehen, dann mache ich dahinter mal ein Fragezeichen. Das finde ich nicht 
in Ordnung. Ich bin übrigens auch nicht gewillt, das so zu akzeptieren.  

Ich hätte eine inhaltliche Nachfrage. Und zwar haben Sie ausgeführt – ich zitiere –: 

„Eine gesonderte und umfassende statistische Erfassung gegen Clanmit-
glieder geführter Ermittlungs- und Strafverfahren erfolgt durch die Staats-
anwaltschaften und Gerichte in Nordrhein-Westfalen nicht.“ 

Die Frage ist: Ist das denn zukünftig geplant? 

Minister Peter Biesenbach (JM): Bevor ich der Fachabteilung die Möglichkeit gebe, 
zu antworten, möchte ich sagen: Herr Ganzke, Sie sind, sage ich mal, auf einem Trip, 
der so nicht passt. Was die Zahlen angeht, die ich in Duisburg seinerzeit nannte, ist es 
so, dass das nicht Verfahren waren, nach denen Sie gefragt haben, sondern es waren 
Verfahren, die durch die beiden Staatsanwälte mit eingeleitet wurden. Das ist aber 
nicht alles Clankriminalität, sondern da ist eine ganze Menge Beifang dabei, den wir 
einfach mit abräumen. 
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Wenn Sie Informationen wollen, dann sollten Sie sich mal fragen, ob die Frage, die Sie 
gestellt haben, so zu beantworten ist.  

(Sven Wolf [SPD]: Das ist aber jetzt ziemlich kleinkariert!) 

Die Fachabteilung kann Ihnen gleich etwas sagen, aber wir haben die Pflicht, präzise 
zu antworten. Ich muss mir nicht überlegen, was Sie meinen könnten, um dann etwas 
zu bieten. 

(Sven Wolf [SPD]: Die Frage ist klar formuliert!) 

Die zweite Situation ist folgende: Wir haben nicht nur in Duisburg und auch nicht nur 
da, wo es „Staatsanwälte vor Ort“ gibt, Verfahren gegen Clanmitglieder. Hätte ich alle 
abfragen sollen? – Nein; dann muss die Frage anders lauten.  

Und wenn Sie dann mal weiter zitieren, was wir in Duisburg gesagt haben, dann sehen 
Sie auch, dass ich deutlich gemacht habe, dass mir die Anzahl der Verfahren, die jetzt 
eingeleitet werden, gar nicht so wichtig ist. Denn die Aufgabe dieser „Staatsanwälte 
vor Ort“ liegt insbesondere darin, Strukturen zu erkennen. Wir haben gesagt, dass wir 
ihnen erst einmal zwei Jahre Zeit geben; denn der Erfolg liegt nicht darin, irgendwo 
jemanden zu packen, der ein paar Kilo unversteuerten Tabak anbietet, sondern wichtig 
ist, an die Geldströme zu kommen. Das sind nicht Verfahren mit einem zählbaren Er-
gebnis und erst recht keine, die wir groß auf den Markt tragen würden.  

Wenn Sie präziser nachfragen, können wir gerne das liefern, von dem wir sagen, dass 
es passend ist – oder wir sagen es Ihnen auf anderem Wege und ohne einen Bericht, 
weil wir gegebenenfalls nicht alles offenlegen wollen. Dann wissen Sie es aber trotz-
dem.  

Zu den von Herrn Engstfeld angesprochenen Berichten zu den Tagesordnungspunk-
ten 7 und 8: Ich habe beim letzten Mal zur Nennung der Nationalitäten gesagt, dass 
wir miteinander reden. Es hat ein Gespräch stattgefunden, wir haben die Situation der 
unterschiedlichen Auffassungen angesprochen, und wir haben auch über die Rechts-
lage gesprochen. Daraufhin sagte der Innenminister, er überlege sich mal einen Text. 
Und wenn dieser Text bekannt ist, reden wir weiter.  

Ich habe noch keinen Text bekommen. Der Innenminister hat im Moment auch eine 
Menge anderer Dinge um die Ohren. Sie machen es ja aus anderen Gründen, und das 
ist ja auch in Ordnung, aber wenn Sie alle vier Wochen fragen, müssen Sie in Kauf 
nehmen, dass wir sagen, dass es noch ein bisschen dauert.  

Dasselbe gilt für die ZIK und Tagesordnungspunkt 8. Ich habe Ihnen gesagt, dass wir 
mit einem Professor aus Bielefeld eng zusammenarbeiten wollen. Natürlich hat es 
stundenlange Gespräche gegeben. Er forscht in diesen Bereichen, weshalb wir ge-
meinsam mit ihm Überlegungen dazu anstellen, wo es sinnvoll ist, etwas zu tun. Das 
geht nicht in einem einzigen Gespräch; denn wenn wir eine Neuorganisation machen, 
muss diese auch Hand und Fuß haben.  

Wenn Sie also zu jeder Rechtsausschusssitzungen dieselbe Frage erneut stellen, 
dann kann ich Ihnen nur sagen: Ich weiß nicht, ob ich die Frage bis zur nächsten Sit-
zung klären kann. Das hängt auch davon ab, was bis dahin zu tun ist. Wenn Sie sagen, 
dass Sie all diese Dinge wissen wollen, dann sollen sie das auch. Mir ist doch lieber, 
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Sie machen mit, als dass wir auf halber Strecke merken, dass es einen Blechschaden 
gibt. Meine Bitte wäre aber: Gehen Sie doch bitte nicht davon aus, dass es sofort er-
ledigt werden kann; denn auf der Prioritätenliste im Alltag stehen vielleicht noch Dinge, 
die etwas eher an der Reihe sind. 

Nehmen Sie mir Folgendes ab: Sobald wir weiter sind, mir der Text des Innenministers 
zu Tagesordnungspunkt 7 vorliegt und wir zu einem Ergebnis gekommen sind, dann 
bekommen Sie die Informationen natürlich.  

Wenn Sie jetzt immer wieder fragen, dann kann die Antwort lauten, dass es noch nichts 
Neues gibt. Damit will ich Sie gar nicht ärgern. Irgendwann streichen wir diese Formu-
lierung, und dann kommt das Neue auch. Sie bekommen es.  

Wenn Sie nun häufiger nachfragen wollen, dann ist das so, aber ich kann Ihnen auch 
sagen: Ich gebe Ihnen die Informationen, sobald wir soweit sind. Das ist doch der 
Punkt; es geht nicht um eine Missachtung der Opposition oder so etwas.  

In den anderen Punkten sind wir noch nicht weiter. Wenn Sie sagen, dass Sie die 
Fragen anders stellen wollen, dann können wir uns darüber unterhalten, worüber wir 
Auskunft geben können. Und dann bekommen Sie die Informationen doch. 

LMR’in Ulrike Rothstein (JM): Es wäre unredlich gewesen, Ihnen Stückwerk zu bie-
ten. Wir könnten Ihnen über Duisburg berichten – das haben wir ja auch schon getan; 
Stichwort: „Staatsanwälte vor Ort“. Falls Sie aber flächendeckend Zahlen zur Clankri-
minalität haben wollen, können wir sie Ihnen nicht liefern, weil wir erst einmal definie-
ren müssen, was Clankriminalität ist. Was fassen Sie konkret darunter? Welche Delikte 
gehören dazu? 

Ich würde daher gerne Frau Müller-Steinhauer bitten, aus dem Lagebericht Clankrimi-
nalität zu berichten. Darin versucht man, sich dem Phänomen zu nähern, um es ganz 
klar zu umreißen. 

Welche Delikte fallen darunter? Welchen Deliktskatalog gibt es? Welche Delikte wollen 
Sie darunter gefasst wissen? Ist es das Clanmitglied, das schwarzfährt? Ist das Clan-
kriminalität? 

Wenn wir die Zahlen hätten, würden wir sie doch auch auf den Tisch legen. Wir würden 
uns dann doch nicht vorhalten lassen, dass wir etwas verbergen wollen. Das müssen 
Sie uns doch wirklich glauben. 

Hartmut Ganzke (SPD): Insoweit glaube ich Ihnen auch. Sie können davon ausgehen, 
dass wir für die nächste Sitzung einen neuen Bericht beantragen und konkret nachfra-
gen. 

Ich zitiere aber aus einer dpa-Meldung vom 7. Februar 2019: 

„Nordrhein-Westfalens Justizminister Peter Biesenbach (CDU) zieht heute 
in Düsseldorf eine erste Bilanz zur Arbeit der Sonder-Staatsanwälte gegen 
Clan-Kriminalität. In Duisburg sind seit Juni des vergangenen Jahres zwei 
eigens dafür abgestellte Ankläger im Einsatz. 
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Dank ihrer Arbeit konnten nach Angaben des Justizministeriums bereits 
rund 260 Ermittlungsverfahren eingeleitet werden.“ 

Das heißt doch, Sie haben eine Definition für die Clankriminalität, und Sie haben sogar 
öffentlich aufgelistet, dass es Drogensachen, das Fahren ohne Fahrerlaubnis und an-
dere Geschichten sind. Sie haben es doch gemacht. Ich frage daher noch einmal: Drei 
Sätze für diesen Bereich?  

Wir sind uns einig: Wir werden noch einmal eine Anfrage stellen – wahrscheinlich noch 
einmal mit mehr Fragen. Ich habe Ihre Bereitschaft vernommen, dass Sie uns die In-
formationen zukommen lassen werden. Ich bin aber der Meinung, es ist nicht richtig, 
auf der einen Seite zu sagen, die Opposition solle in ihrem Bereich konkreter sein, 
wenn Sie sich auf der anderen Seite herausnehmen, alle Ermittlungsverfahren unter 
den Bereich „Clankriminalität“ fassen. Das finde ich nicht richtig, und vor diesem Hin-
tergrund werden wir das Gesagte aufnehmen und noch einmal beantragen, dass Sie 
uns diese Informationen geben.  

Was Sie nicht machen können, ist, in der Öffentlichkeit zu sagen, dass das alles Er-
mittlungsverfahren im Bereich der Clankriminalität sind, uns hier aber mitzuteilen, dass 
wir in der Fassung unserer Fragen genauer sein sollten. 

Minister Peter Biesenbach (JM): Herr Ganzke, ich mache Ihnen einen Vorschlag: 
Rufen Sie Frau Rothstein oder Frau Dr. Müller-Steinhauer an, um sich zu verständi-
gen, was Sie haben wollen. 

(Hartmut Ganzke [SPD]: Werden wir machen!) 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Der Vorschlag, aus dem Lagebild Clankriminalität vor-
zulesen, hat sich damit erledigt. 

Sven Wolf (SPD): Da der Minister bereits Tagesordnungspunkt 7 ansprach, würde ich 
darauf gerne eingehen. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Nein, wir sind jetzt bei Tagesordnungspunkt 6. Bitte 
melden Sie sich gleich unter Tagesordnungspunkt 7 noch einmal. 

Sven Wolf (SPD): Gut, ich kann es mir auch merken. Aber ich möchte auch zum ak-
tuellen Tagesordnungspunkt noch etwas sagen.  

Das war ja eine schöne Diskussion zwischen dem Kollegen Ganzke und dem Minister. 
Ich will es jetzt noch einmal etwas zuspitzen.  

Wir sprechen über Clankriminalität ja nicht zum ersten Mal, und wir streiten auch im-
mer wieder darüber, wer es denn erfunden hat – ich habe auf das Lagebild zur Orga-
nisierten Kriminalität aus dem Jahr 2016 verwiesen, in dem das Thema schon aufge-
führt wird. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 31 - APr 17/795 

Rechtsausschuss 06.11.2019 
42. Sitzung (öffentlich) exn 
 
 
Wir liegen auch insofern gar nicht so weit auseinander, als dass wir die Problematik 
als eine Herausforderung erachten, bei der wir etwas tun müssen. Wir gehen aber 
unterschiedlich an die Sache heran. Herr Minister, Sie haben es gerade so ähnlich 
formuliert – ich war schon fast begeistert –, dass man hier mit einem weiteren Konzept 
an das Thema herangehen muss. Sie sagten, Sie wollten nicht so viel Beifang ma-
chen – beispielsweise so etwas wie unversteuerter Tabak. Das ist nicht Clankriminali-
tät.  

Auch wie haben das immer so gefordert; denn damit legt man Clankriminalität nicht 
trocken. Ähnlich, wie es andere Bundesländer vielleicht etwas im Stillen, aber auch 
sehr erfolgreich machen, muss man an das Vermögen der Clans herankommen. Das 
muss der zentrale Punkt sein. Diese sehr aufwändigen Wirtschaftsstrukturen müssen 
in den Ermittlungsverfahren offengelegt werden, um deutlich zu zeigen, dass wir es 
uns als Rechtsstaat nicht gefallen lassen, dass Parallelstrukturen aufgebaut werden. 
Darin sind wir uns, denke ich, einig. 

Bei Ihnen klingt das etwas differenzierter als bei Herrn Kollegen Reul, der ja auch im-
mer Wert darauf legt, dass er kein Jurist sei. Wenn Sie jetzt aber sagen, dass Clankri-
minalität ein großes und wichtiges Thema ist, das immer wieder im Innen- und Rechts-
ausschuss behandelt wird, als Justizminister aber über keine Definition dazu verfügen, 
dann möchte ich Sie jetzt noch einmal fragen: Was meinten Sie denn in der von Herrn 
Kollegen Ganzke zitierten dpa-Meldung? Worüber haben Sie da gesprochen? Wie war 
zum damaligen Zeitpunkt Ihre Definition von Clankriminalität? 

Mich erschüttert das ein bisschen. Das ist das Thema, mit dem Sie hier – zumindest 
aus CDU-Sicht – rauf und runter laufen, und jetzt sagen Sie, eine Definition hätten Sie 
noch gar nicht. Das ist, finde ich, ein bisschen wenig. 

Wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern spreche – das mache 
ich sehr intensiv zum Beispiel mit Niedersachsen und Berlin; Länder, die ebenfalls vor 
dieser Herausforderung stehen –, dann können die mir Definitionen geben. Diese Län-
der sind aber teilweise auch schon seit drei, vier oder fünf Jahren sehr intensiv an dem 
Thema dran. 

Minister Peter Biesenbach (JM): Um das Thema abzugrenzen: Lieber Herr Wolf, 
natürlich kann ich Ihnen eine Definition geben. Ich bin in diesen Dingen übrigens viel 
präziser als Pressemitteilungen der SPD. 

(Lisa-Kristin Kapteinat [SPD]: Wie ist denn dann die Definition? – 
Hans-Willi Körfges [SPD]: Da sind wir aber gespannt!) 

– Wir haben uns gerade darauf verständigt, dass wir nicht mehr diesen ganzen Defi-
nitionsstreit machen. Herr Ganzke ruft uns an, wir klären, welche Zahlen er haben 
möchte, und wenn wir sie liefern können, dann liefern wir sie. Alles andere ist doch 
graue Theorie. 

Und da Herr Körfges gerade etwas sensibel wurde: Wenn ich bei den Pressemitteilun-
gen immer „unscharf“ an den Rand schreiben würde, bekämen Sie eigentlich jede 
Pressemitteilung zurück. 
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(Sven Wolf [SPD]: Meine Frage? – Hans-Willi Körfges [SPD]: Wenn 
der Minister kann, dann soll er doch die Definition sagen!) 

– Nein, wir machen jetzt keine albernen Geschichten. 

(Hans-Willi Körfges [SPD]: Nein, das ist nicht albern!) 

Herr Ganzke ruft uns an. Ich springe doch nicht über jedes Stöckchen, dass Sie hin-
halten. So viele Stöcke können Sie gar nicht aufheben. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Die Antwort des Ministeriums wäre also, dass auf das 
Lagebild verwiesen wird. 

(Sven Wolf [SPD]: Danke, Herr Regierungssprecher!) 

– Ich habe das nur von der Seite so mitbekommen. 

Thomas Röckemann (AfD): Mein Beitrag passt da genau hinein. Wie unterhält man 
sich über Begrifflichkeiten? Was bedeutet Clankriminalität? Wie kann man es definie-
ren? – In der Zwischenzeit gehen diese Herrschaften los und verderben unsere Ju-
gend. 

Es geht ja eigentlich ganz schnell, und man kann auch ganz schnell tätig werden. Ver-
bieten Sie endlich Shisha-Bars. Ich würde mich darüber freuen, wenn Sie anriefen und 
sagten, dass Shisha-Bars verboten werden. Da wird dann auch nicht mehr geraucht, 
und da findet auch keine Clankriminalität mehr statt. 
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7 Nennung der Nationalität der Tatverdächtigen (Bericht beantragt von der 

Fraktion der SPD [s. Anlage 1]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/2611 

(Minister Peter Biesenbach [JM] nimmt in einem Wortbeitrag un-
ter Tagesordnungspunkt 6 bereits Stellung zu Tagesordnungs-
punkt 7.) 

Sven Wolf (SPD) bemängelt, dass der Bericht sehr knapp ausfalle, nimmt aber zur 
Kenntnis, dass der Minister aktuell – wie unter Tagesordnungspunkt 6 ausgeführt – 
nicht viel Neues berichten könne.  

Er wolle die Gelegenheit nutzen, dem Minister noch einmal den Rücken zu stärken. Er 
spreche sich dafür aus, weiterhin der Rechtsansicht zu folgen, dass die Nennung der 
Nationalität der Tatverdächtigen kritisch gesehen werden müsse, da Zweifel hinsicht-
lich der Rechte der Tatverdächtigen und des Datenschutzes bestünden. Er bestärke 
Minister Peter Biesenbach darin, diese Rechtsauffassung auch gegenüber dem Minis-
ter des Innern zu vertreten und eine rechtssichere Regelung einzufordern. 

Nun bleibe abzuwarten, was der Minister des Innern, Herbert Reul, sich zu dieser The-
matik überlege. Er frage sich, wann man mit neuen Informationen rechnen könne, 
diese Frage müsse man aber wohl an Herbert Reul richten. 
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8 ZIK Essen – Liegen Ergebnisse der Überprüfung vor? (Bericht beantragt von 

der Fraktion der SPD [s. Anlage 1]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/2612 

– keine Wortbeiträge 

(Minister Peter Biesenbach [JM] nimmt in einem Wortbeitrag un-
ter Tagesordnungspunkt 6 bereits Stellung zu Tagesordnungs-
punkt 8.) 
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9 Langzeitinhaftierte in Nordrhein-Westfalen? (Bericht beantragt von der Frak-

tion der SPD [s. Anlage 1]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/2613 

Sehr lange Haftzeiten stellten, so Sven Wolf (SPD), die Gesellschaft vor große Her-
ausforderungen. Personen, die sich 20 Jahre lang oder länger in Haft befänden, hätten 
nachvollziehbarerweise Schwierigkeiten, ihr Leben in Freiheit zu organisieren, da sie 
Veränderungen in der Gesellschaft während der Haft teils gar nicht mitbekämen. Diese 
Personen für den Alltag fit zu machen, stelle sowohl für die Politik und das Ministerium 
der Justiz als auch für die Beschäftigten im Vollzug eine Herausforderung dar. 

Personen mit Haftdauern von über 25 Jahren erlebten eventuell mehrere Generatio-
nen des Allgemeinen Vollzugsdiensts und könnten so vergleichen, wie sich Vorge-
hensweisen in der Abteilung veränderten. Auch diesen Aspekt gelte es bei weiteren 
Diskussionen mit Vollzugsbediensteten zu beachten. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) schließt sich den Ausführungen seines Vorredners an und 
möchte darüber hinaus wissen, welche vollzugsöffnenden Maßnahmen mit Langzeit-
inhaftierten stattfänden. 

MDgt Jakob Klaas (JM) antwortet, vollzugsöffnende Maßnahmen liefen für alle Inhaf-
tierten vergleichbar ab, wenn auch mit einem erhöhten Schwierigkeitsgrad bei lang-
strafigen Gefangenen. Eine grobe Zusammenfassung der Maßnahmen biete der Be-
richt. Die Erhaltung der Lebenstüchtigkeit stelle für den Vollzug eine große Aufgabe 
dar, und er bedanke sich dafür, dass dies Anerkennung finde.  

Für jeden Gefangenen werde separat im Rahmen von Vollzugskonferenzen geprüft, 
welche vollzugsöffnenden Maßnahmen und Haftlockerungen infrage kämen. Dies ge-
schehe in Abstimmung mit den Strafvollstreckungskammern, die letztendlich auch da-
rüber entschieden, ob Gefangene mit lebenslanger Freiheitsstrafe wieder entlassen 
werden könnten.  

Minister Peter Biesenbach (JM) ergänzt, die individuelle Haftdauer sage im Grunde 
nicht viel aus, da ein verfassungsrechtlicher Anspruch auf eine regelmäßige Prüfung 
über den Fortbestand der Haft bestehe. Jeder habe das Recht, wieder in die Freiheit 
entlassen zu werden. Auf dieses Recht hin müsse die Situation jedes Gefangenen 
überprüft werden, was aus dem Selbstverständnis des Vollzugs heraus auch ge-
schehe. 

Unabhängig von einer gerichtlich angeordneten Sicherungsverwahrung zeigten sich 
einige, häufig psychisch auffällige Menschen aber schlicht nicht dazu bereit, sich einer 
Therapie zu öffnen. Ein mehrfacher Mörder aus niederen Beweggründen, dessen Ge-
fährlichkeit besondere Sicherungsmaßnahmen erfordere und dessen Zelle immer nur 
durch mehrere Beamte gleichzeitig betreten werde, lasse sich unter Umständen nicht 
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helfen und nutze im Gegenteil jede Gelegenheit, um beispielsweise einen Brand in der 
JVA zu legen.  

Falls Forderungen aufkämen, dass man etwas für die Verringerungen der Anzahl von 
Gefangenen mit langen Haftdauern tun müsse, rate er dazu, sich zunächst die indivi-
duellen Gründe für die fortbestehende Haft anzusehen; denn vorrangig müsse die Öf-
fentlichkeit vor besonders gefährlichen Tätern geschützt werden. 

Er erinnere an einen aktuellen Fall, in welchem eine Person nur wenige Wochen nach 
der Entlassung aus der Haft eine Nachbarin getötet und dies auch noch im Internet 
verbreitet habe. Solche Menschen ließen sich nicht therapieren, und wenn Mediziner 
eine nicht heilbare psychische Erkrankung diagnostizierten, müsse auch das in Be-
tracht gezogen werden. Auch der Vollzug habe ein Interesse daran, Menschen wieder 
in die Freiheit zu entlassen, man müsse aber eben immer den Einzelfall prüfen.  
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10 Entweichungen im Strafvollzug (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD 

[s. Anlage 1]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/2614 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) fragt, nach welchen Kriterien Gefangene im offenen Voll-
zug als entwichen erfasst würden. 

MDgt Jakob Klaas (JM) antwortet, sie würden als entwichen erfasst, wenn sie sich 
nicht mehr im Zuständigkeitsbereich des Vollzugs befänden und sich der Überwa-
chung entzögen. Es handle sich nicht um Personen, die nicht in die JVA zurückkehr-
ten, sondern um Personen, die aus überwachten Ausgängen usw. entwichen. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) möchte wissen, ob er es also richtig verstehe, dass Per-
sonen, die für eine Nacht lang wegblieben oder sich verspäteten, nicht dazuzählten. 
Der Abgeordnete bittet diesbezüglich um eine etwas präzisere Definition in schriftlicher 
Form. – Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, dass das Ministerium eine solche 
Definition zusichere. 
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 38 - APr 17/795 

Rechtsausschuss 06.11.2019 
42. Sitzung (öffentlich) exn 
 
 
11 Keine Einstellungen mehr bei Übergriffen gegen Beschäftigte der Justiz 

und Beschäftigte im öffentlichen Dienst? (Bericht beantragt von der Fraktion 
der SPD [s. Anlage 1]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/2615 

Sven Wolf (SPD) dankt für den Bericht, der helfe, die Aussagen des Ministerpräsiden-
ten beim DBB Gewerkschaftstag zu verstehen und rechtlich einzuordnen. Ihn irritiere 
allerdings, weshalb zwar Zahlen zu Übergriffen auf Gerichtsvollzieher, aber nicht zu 
den hier erfragten Übergriffen auf Beschäftigte des öffentlichen Dienstes genannt wer-
den könnten. 

Minister Biesenbach frage er, ob er sicher zusagen könne, dass im Anschluss an die 
Aussagen des Ministerpräsidenten keine Verfahren wegen Übergriffen auf Beschäf-
tigte des öffentlichen Dienstes mehr mit der Begründung eines fehlenden öffentlichen 
Interesses eingestellt worden seien. 

Minister Peter Biesenbach (JM) erwidert, er kenne nicht jegliche staatsanwaltschaft-
liche Verfügung. Falls jemand einen solchen Bescheid erhalte, solle er sich direkt an 
ihn wenden; er wolle sich dann persönlich um den Fall kümmern. Bisher lägen ihm 
aber keine derartigen Bescheide vor. Natürlich würden auch weiterhin Verfahren ein-
gestellt, es solle aber nicht mehr mit dieser Begründung geschehen. 

Die Aussagen des Ministerpräsidenten deckten sich darüber hinaus mit einer bereits 
seit einigen Wochen geübten und mit den Generalstaatsanwälten und Leitenden Ober-
staatsanwälten abgestimmten Praxis. 

Da die Antwort des Ministers seiner Auffassung nach nicht eindeutig ausfalle, wolle 
Sven Wolf (SPD) noch einmal nachhaken; denn Opfer einer Straftat im Dienst für das 
Land zu werden und dann auf eine Anzeige die Antwort zu erhalten, dass kein öffent-
liches Interesse an dem Fall bestehe, lasse sich als Nicht-Jurist nicht so gut einordnen 
und belaste die Betroffenen. Könne er die Antwort auf die Frage, ob weiterhin Anzei-
gen mit dieser Begründung abgelehnt würden, dann mit „Jein“ zusammenfassen? 

Minister Peter Biesenbach (JM) hält entgegen, Sven Wolf müsse ihm besser zuhö-
ren. Auf die Frage, ob er zusichern könne, dass keine derartigen Bescheide mehr zu-
gestellt würden, habe er geantwortet, dass er das nicht wissen könne. Dies als unprä-
zise Antwort aufzufassen, gebe eher Auskunft über die Haltung des Fragenden. 
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 39 - APr 17/795 

Rechtsausschuss 06.11.2019 
42. Sitzung (öffentlich) exn 
 
 
12 Weiterhin folgenlose Ankündigung von Minister Biesenbach zu Warnhin-

weisen auf Apps? (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 1]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/2616 

– keine Wortbeiträge 
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13 Ist der verschwundene USB-Stick mit Personaldaten der JVA Euskirchen 

wieder da? – Stand der Ermittlungen (Bericht beantragt von der Fraktion der 
SPD [s. Anlage 1]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/2617 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) möchte wissen, ob es im Anschluss an das Verschwinden 
des USB-Sticks zu Vorkommnissen wie Besuchen oder Anrufen bei Bediensteten, zu 
denen der USB-Stick Daten enthalte, gekommen sei. – Laut MDgt Jakob Klaas (JM) 
lägen dazu keine Erkenntnisse vor. 
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14 Anwaltliche Beratungsstellen (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD 

[s. Anlage 1]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/2618 

Hans-Willi Körfges (SPD) führt an, aus dem Koalitionsvertrag gehe bereits hervor, 
dass dem niedrigschwelligen Zugang der Bürgerinnen und Bürger zu einer ersten 
Rechtseinschätzung ein hoher Stellenwert zukomme. 

An den Bericht anschließend interessiere ihn zunächst, ob es sich bei allen aktuell 
tätigen anwaltlichen Beratungsstellen um Beratungsstellen nach § 3 Abs. 1 Beratungs-
hilfegesetz handle. Zudem gehe aus dem Bericht nicht klar hervor, ob die Beratungs-
stellen flächendeckend nach § 4 Abs. 1 BerHG eingeführt werden sollten. Mit der ak-
tuellen Praxis decke sich dies nicht zu 100 %. 

Er frage sich außerdem, ob eine Pilotphase tatsächlich nötig sei. Die bereits beratend 
tätigen Stellen verfügten bereits über umfangreiche Erkenntnisse, sodass man mög-
licherweise über die bei einigen Gerichten bestehenden Möglichkeiten und die An-
waltsvereine direkt in eine Regelberatung übergehen könne. 

MR Dr. Tobias Trierweiler (JM) antwortet, bisher tätige Beratungsstellen würden häu-
fig nicht nach § 3 Abs. 1 BerHG, sondern ehrenamtlich und ohne finanzielle Kompen-
sation betrieben. Dies wolle man ändern und eine Beratungshilfestruktur schaffen. Au-
ßerdem solle die Ausstattung der beratenden Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte 
verbessert werden – beispielsweise durch Gewährung eines Zugangs zu „beck-online“ 
oder Ähnliches. Dazu liefen aktuell Verhandlungen. Auch solle die Beratungshilfetätig-
keit stundenweise finanziell kompensiert werden. Auch wenn der zu Beratende nicht 
erscheine, solle eine Kompensation gezahlt werden. 

Eine Pilotierung halte er für angezeigt, da gewisse Formalien wie der Übergang in eine 
Anschlussberatung einer Überprüfung bedürften. Auch die Zusammenarbeit mit der 
Gerichtsverwaltung solle getestet werden; bisher organisierten die Anwaltsvereine es 
völlig eigenständig. Auch der Landesverband der DRV spreche sich für eine Pilotie-
rung aus. Mit den Vorsitzenden der pilotierenden Anwaltsvereine habe man konzeptu-
ell bereits einen guten Konsens erzielen können. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil merkt an, viele Anwälte beschwerten sich bezüglich 
der obligatorischen Streitschlichtung, da sie diese aktuell nur als Belastung empfän-
den. Vielleicht ließen sich auch hier Änderungen herbeiführen und entsprechende Mit-
tel einführen. 
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15 Straffreiheit für Schwarzfahren – verpasst Minister Biesenbach eine weitere 

Chance Wort zu halten? (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 1]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/2619 

Verfahren zu Schwarzfahrdelikten kosteten, so Lisa-Kristin Kapteinat (SPD), aktuell 
deutschlandweit jährlich 200 Millionen Euro. Der Deutsche Richterbund spreche sich 
für eine Abschaffung des Straftatbestands aus, und auch Berlin stütze mittlerweile eine 
dahin gehende Bundesratsinitiative Thüringens aus dem September 2019. 

Laut Bericht könne aus Verschwiegenheitsgründen nicht über das Abstimmungsver-
halten der Bundesratsausschüsse informiert werden. Es interessiere sie allerdings ins-
besondere, wie NRW bzw. Minister Biesenbach sich verhielten. Da dieser das Fehlen 
wichtiger Aspekte im Antrag Thüringens kritisiere, frage sie sich, ob er gedenke, einen 
eigenen Antrag einzubringen. Wenn er sich in der Sache tatsächlich noch einsetzen 
wolle, sei es nun an der Zeit dafür.  

Sie frage sich außerdem, ob zu der Thematik Einigkeit zwischen dem Minister der 
Justiz und den regierungstragenden Fraktionen bestehe. 

Minister Peter Biesenbach (JM) antwortet, an dem Antrag Thüringens lasse sich tat-
sächlich einiges aussetzen, weshalb er sich gegen ihn ausspreche. Berlin habe für die 
nächste Justizministerkonferenz einen sehr ähnlichen Antrag eingebracht, der das 
Bundesministerium der Justiz bitte, das Strafgesetzbuch auf überflüssige Vorschriften 
zu überprüfen. Diesen Antrag unterstütze Nordrhein-Westfalen und fungiere sogar als 
Mitantragsteller. 

Im Bundesrat werde dieser Antrag allerdings nicht ernsthaft diskutiert, da er sich allein 
mit dem Problem des Schwarzfahrens befasse. Eine Streichung des Paragrafens zum 
Schwarzfahren finde aktuell weder im Bundesrat noch im Bundestag eine Mehrheit. 

Er denke daher darüber nach, einen modifizierten Antrag einzubringen, nach welchem 
all das, was das Überwinden einer Kontrolle erfordere, als Schwarzfahren bewertet 
würde. In der Bahn ließe sich dies durch einen Schaffner begründen, insbesondere 
größere Verkehrsgesellschaften bemängelten allerdings, dass sie beispielsweise auf-
grund der Länge der Züge beim Einsatz von Schaffnern ihren Takt nicht einhalten 
könnten. Der Paragraf zum Schwarzfahren stamme aus einer Zeit, in welcher in jedem 
Bus und in jedem Zug Schaffner gearbeitet hätten, nun müsse man darüber nachden-
ken, wie sich eine Kontrolle einrichten lasse, deren Überwindung das Schwarzfahren 
begründe. 

Manche Verbände signalisierten bereits, wieder Kontrollen einrichten oder beispiels-
weise alle Fahrgäste beim Fahrer einsteigen lassen zu wollen. Berichten zufolge ren-
tiere sich der Einsatz von Schaffnern bereits dadurch, dass die Anzahl der Schwarz-
fahrer rapide sinke, auch in Großstädten führe es aber zu Schwierigkeiten, solche Kon-
trollen einzurichten.  
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Nichtsdestotrotz bestehe Einigkeit, dem Schwarzfahren begegnen zu wollen. Leider 
lasse sich dazu nicht in wenigen Tagen eine Lösung finden, man befinde sich aber mit 
denjenigen, die das Schwarzfahren angehen wollten, in Gesprächen und versuche, 
einvernehmliche Ergebnisse zu erzielen; denn gegen eine große Zahl größerer Ver-
kehrsverbände könne man eine solche Regelung nicht durchsetzen. Er versichere, 
dass er sich dem Thema nicht alleine widme, es könne aber etwas dauern, bis Ergeb-
nisse vorlägen.  

CDU- und FDP-Fraktion lägen in ihren Ansichten zu der Thematik gar nicht weit aus-
einander, im Fokus stehe aber insbesondere, die Innenpolitiker zu überzeugen, die bei 
dem Vorhaben, den Paragraf zum Schwarzfahren zu streichen, eher zu Vorsicht rieten. 

Sobald ihm ein Vorschlag bekannt werde, den er für mehrheitsfähig halte, werde er 
das Gespräch mit den Innenpolitikern von CDU und FDP suchen – die SPD spreche 
sich bereits dafür aus.  
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16 „Künstliche Intelligenz im Kampf gegen Kinderpornographie“ – wie ist der 

aktuelle Stand des vor zwei Monaten gestarteten Projektes? (Bericht bean-
tragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 1]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/2620 

Dem Bericht zufolge arbeiteten alle am Projekt beteiligten Institutionen auf freiwilliger 
Basis und ohne vertragliche Bindung. Hartmut Ganzke (SPD) möchte wissen, welche 
Dateien bzw. Materialien diesen Institutionen auf dieser Grundlage zur Verfügung ge-
stellt werden könnten und ob auch die Landesdatenschutzbeauftragte in das Verfah-
ren involviert werde. 

Zur zweiten Frage der Fraktion der SPD im Berichtsantrag teile überdies das Ministe-
rium des Innern mit, das LKA habe mit der ZAC vereinbart, dass die Polizei das Projekt 
bestmöglich und insbesondere durch das Zurverfügungstellen von Testdaten mit inkri-
miniertem Inhalt unterstütze. Er gehe davon aus, dass es sich dabei um dekonstruier-
tes Material handle.  

Minister Peter Biesenbach (JM) antwortet, die ZAC halte im gesamten Verfahren die 
Fäden in der Hand – ohne sie laufe nichts. Für die Entwicklung der Methoden sei zu-
nächst im Internet massenhaft abrufbares pornografisches Material verwendet wor-
den. Nun werde der so entwickelte Algorithmus mit dekonstruiertem Material trainiert, 
welches unter § 184 StGB falle. Dabei müsse der Algorithmus weiterhin in der Lage 
sein, dekonstruiertes pornografisches von dekonstruiertem kinderpornografischem 
Material zu unterscheiden. Die ZAC sorge dafür, dass außerhalb der Justiz niemand 
Zugriff auf das Material erhalte. 

Nach der Einbindung der LDI müsse er sich bei der ZAC erkundigen, er gehe aber 
davon aus, dass Oberstaatsanwalt Markus Hartmann, der Leiter der ZAC, die Risiken 
kenne. Um sicherzugehen, dass nicht der Vorwurf entstehe, sich strafbar zu machen, 
werde auch ein Rechtsprofessor in das Projekt involviert. 
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17 Auswirkungen der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 

18.09.2019 (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 1]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/2621 

– keine Wortbeiträge 

  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 46 - APr 17/795 

Rechtsausschuss 06.11.2019 
42. Sitzung (öffentlich) exn 
 
 
18 Beabsichtigt die Landesregierung, die gezielte Aushöhlung der Funktion 

des Justizvollzugsbeauftragten rückgängig zu machen? (Bericht beantragt 
von der Fraktion der SPD [s. Anlage 1]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/2622 

– keine Wortbeiträge 
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19 Identitätsfeststellung von Gefangenen in nordrhein-westfälischen Anstal-

ten (Bericht auf Wunsch der Landesregierung) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/2623 

Sven Wolf (SPD) verweist auf einen Artikel des „Bonner General-Anzeigers“ von No-
vember 2018, welcher über die Anschaffung von 71 Fingerabdruckscannern durch Mi-
nister Peter Biesenbach berichte. Er stelle sich die Frage, weshalb die probeweise 
Einführung der Geräte erst zweieinhalb Jahre nach der ersten Ankündigung erfolge.  

Die Datenabfrage bei der Identitätsfeststellung beschränke sich seines Wissens auf 
Landesdaten. Warum greife man nicht auf den größeren INPOL-Datenpool des BKA 
zu? Die Beweisaufnahme im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss „Kleve“ 
zeige, dass Abweichungen zwischen den Datenpools zu Problemen führen könnten. 

Die Berichterstattung zum Fall „Kleve“ erwecke überdies den Eindruck, ein Einsatz 
dieser technischen Möglichkeiten hätte den Fall in Kleve verhindern können. Er teile 
diese Schlussfolgerung nicht und bitte diesbezüglich um Klarstellung seitens des Mi-
nisteriums. Er vertrete die Auffassung, aufgrund der Zusammenführung der Daten des 
Amad A. und des Maliers Amedy Guira hätten auch Fast-ID-Abfragen in der Haft selbst 
nicht zu anderen Ergebnissen geführt. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) pflichtet seinem Vorredner bei: Amad A. sei immer korrekt 
identifiziert worden. Andere Maßnahmen der Identitätsfeststellung – beispielsweise 
durch den Einsatz von Fast-ID in der JVA Kleve – hätten nichts an der Sachlage än-
dern können; das Problem liege woanders. 

Laut Bericht erfolge im Falle von Unstimmigkeiten beim Abgleich der Fingerabdruck-
daten mit dem BASIS-Web direkt eine Rückmeldung an das LKA. Er gehe davon aus, 
dass dann auch mit dem INPOL-System des BKA abgeglichen werde und das BKA 
gegebenenfalls Probleme bei der jeweiligen JVA melde. Was geschehe im Anschluss 
daran in der JVA? 

Die Fingerabdruckerhebung und -übermittlung sollten dem Bericht zufolge auf ganz 
NRW ausgeweitet werden. Mit welchen Kosten für die Anschaffung von Geräten 
müsse dann gerechnet werden? Und wie würden die Beschäftigten geschult? Wie fie-
len außerdem die Erkenntnisse aus der Erprobungsphase in Bielefeld, Essen und Mo-
ers aus? 

Sven Wolf (SPD) fragt an seinen Vorredner anschließend, ob die Absicht bestehe, 
auch IT-Experten im Vollzug einzusetzen oder auf die Expertise von LZPD oder LKA 
zurückzugreifen.  

Und: Bisher führe die Polizei bei Zweifeln der JVA an der Identität eines Inhaftierten 
eine Identitätsfeststellung durch. Sobald sie in der JVA selbst erfolge, bedeute dies 
aber auch eine Mehrbelastung in der JVA. Lasse sich diese Mehrbelastung beziffern? 
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Minister Peter Biesenbach (JM) bittet darum, die Ausschusssitzung verlassen zu 
können, um seinen Flug zur Justizministerkonferenz in Berlin nicht zu verpassen. – 
Stefan Engstfeld (GRÜNE) erklärt sich damit einverstanden, spricht sich aber dafür 
aus, dass das Ministerium künftig in ähnlichen Fällen Sorge dafür trage, dass bei-
spielsweise der nun auch nicht anwesende Staatssekretär den Minister vertrete. 

Minister Peter Biesenbach (JM) erwidert, der Staatssekretär befinde sich aufgrund 
einer Vorbesprechung der Amtschefs bereits in Berlin. Man versuche aber in jedem 
Fall, für die Anwesenheit eines Vertreters der politischen Ebene zu sorgen. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil erinnert daran, dass die Sitzung schon länger andau-
ere als wie vereinbart bis 15:30 Uhr. Er schlage vor, noch nicht beantwortete Fragen 
schriftlich einzureichen. 

Sven Wolf (SPD) spricht sich dafür aus, Tagesordnungspunkt 21 zu vertagen, da ihn 
dazu die politische Einschätzung des Ministers interessiere, der auch eine Pressekon-
ferenz zu dem Thema gehalten habe. 

Minister Peter Biesenbach (JM) schlägt vor, zu diesem Thema in der kommenden 
Sitzung den Präsidenten des Finanzgerichts einzuladen, damit dieser erläutern könne, 
warum die Einführung der elektronischen Akte gerade dort funktioniere. 

MDgt Jakob Klaas (JM) berichtet, die von Sven Wolf angesprochenen 71 Geräte 
seien bereits seit geraumer Zeit vorhanden, allerdings habe es einige Zeit in Anspruch 
genommen, technische Probleme bei der Datenübermittlung zwischen den Justizvoll-
zugsanstalten und dem LKA auszuräumen. 

Nach Übermittlung der Daten verfüge man nun über Zugriff auf den gesamten Daten-
bestand des BKA, also nicht nur auf Daten des Landes. Der Datenbestand in BASIS-
Web gebe bisher zwar Auskunft über vorherige JVA-Aufenthalte von Gefangenen in 
derselben oder in einer anderen Anstalt, nun ließen die Gefangenen sich aber auch 
anhand bundesweiter Fingerabdruckdaten zweifelsfrei identifizieren. 

Sven Wolf und Stefan Engstfeld stimme er zu, dass auch ein Fingerabdruckabgleich in 
der JVA Kleve voraussichtlich nicht zu anderen Ergebnissen geführt hätte. Die Proble-
matik gründe in anderweitigen Verknüpfungen, allerdings wolle er in dieser Sache nie-
mandem vorgreifen. 

Mehrbelastungen in den Justizvollzugsanstalten aufgrund von Identitätsfeststellungen 
würden nicht erfasst. Der Vorgang erfolge routinemäßig im Rahmen der Aufnahme 
und lasse sich daher im Einzelnen auch nicht gut zeitlich erfassen. Er nehme aber 
nicht viel Zeit in Anspruch. Insgesamt würden Zeiten aber im Rahmen einer Personal-
bedarfsberechnung erfasst. Möglicherweise käme ein Mehraufwand dort zum Tragen, 
dazu könne er aber noch keine Ausführungen machen. 
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Bei Abweichungen zwischen den Datenbeständen in BASIS-Web und in Polizeidaten-
banken müsse der Fall im Einzelnen und unter Hinzuziehung der Vollstreckungsbe-
hörde sowie der zuführenden Polizeibehörde überprüft werden. Er wisse zwar von der-
artigen Fällen in der Vergangenheit, jedoch nicht im Zusammenhang mit dem neuen 
System. Abfragen zum Probebetrieb in Essen, Moers-Kapellen und Bielefeld-Brack-
wede hätten keine derartigen Meldungen ergeben; in keinem Fall hätten die übermit-
telten Fingerabdrücke Anlass zu weiteren Maßnahmen gegeben, sondern in jedem 
Fall die Identität bestätigt. Offenbar passiere so etwas also selten. 

Mit Erlass vom heutigen Tage würden die Anstalten angewiesen, das System bis zum 
Ende des Jahres einzuführen, sodass er davon ausgehe, dass es bis dahin auch flä-
chendeckend laufe und funktioniere.  

Schulungen führe die Verfahrenspflegestelle BASIS durch, die auch für die Einführung 
des Systems verantwortlich zeichne. 
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20 Unterbringung von Anwärtern der Justizvollzugsschule Nordrhein-Westfalen 

(Bericht beantragt von der AfD [s. Anlage 2]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/2624 

– keine Wortbeiträge 
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21 Elektronische Akte in der Finanzgerichtsbarkeit – wann kommt die flächende-

ckende Einführung? (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 3]) 

– keine Wortbeiträge 

Die Beratung des Tagesordnungspunkts wird auf Antrag von 
Sven Wolf (SPD) vertagt (siehe Diskussion zu TOP 19). 
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22 Verschiedenes 

a) Siebtes Gesetz zur Änderung des Polizeigesetzes des Landes Nord-
rhein-Westfalen 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt den Beschluss der Obleute 
der Fraktionen mit, sich nachrichtlich an der geplanten Sachver-
ständigenanhörung zum Gesetzentwurf Drucksache 17/7549 zu 
beteiligen. 

b) Beschluss über eine Ausschussreise im Mai 2020 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, vom 5. bis 7. Mai 2020 
eine Ausschussreise nach Den Haag und Brüssel zu unter-
nehmen und dort unter anderem verschiedene Gremien der 
Europäischen Union zu besuchen. 

gez. Dr. Werner Pfeil 
Vorsitzender 

3 Anlagen 
10.12.2019/12.12.2019 
73 
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AfD-Landtagsfraktion NRW * Platz des Landtags 1 * 40221 Düsseldorf

An den Vorsitzenden des Rechtsausschusses
Herrn Dr. Werner Pfeil MdL

- im Hause –

Düsseldorf, den 25. Oktober 2019

Beantragung von Tagesordnungspunkten für die 42. Sitzung des Rechtsausschusses

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Dr. Pfeil,

hiermit beantrage ich im Namen der AfD-Landtagsfraktion für die 42. Sitzung des

Rechtsausschusses am 06. November 2019 einen schriftlichen Bericht der Landesregierung

zu folgenden Tagesordnungspunkten:

„Unterbringung von Anwärtern der Justizvollzugsschule Nordrhein-Westfalen“

Aktuell berichten die Medien über die Unterbringung von Anwärtern der Justizvollzugsschule

NRW in einer Hammer Nebenstelle. Die Unterbringung diente der theoretischen Ausbildung in

dieser Nebenstelle. In zweien dieser angemieteten Hotels kam es zu Vorfällen. Im ersten Fall

wurde in den frühen Morgenstunden eine Razzia gegen einen Rocker-Club durchgeführt. Dies

betraf auch die Räumlichkeiten des angemieteten Hotels, wodurch die Anwärter ebenfalls

dieser Razzia unterlagen.

Im zweiten Falle kam es zu einer Konfliktsituation zwischen einer Anwärterin und einem Gast,

welcher die im Erdgeschoss des Hotels liegende Spielhalle betrat. Auslöser dieser

Konfliktsituation war angeblich das Fotografieren des Fahrzeugs der Anwärterin, zur

Dokumentation eventueller Schäden an ihrem Fahrzeug.

Der BSBD soll im Vorfeld bereits Bedenken an das Ministerium der Justiz herangetragen

haben bzgl. der Lokalität der angemieteten Hotels.1

Wir bitten die Landesregierung um nähere Erläuterung der vorliegenden Sachverhalte sowie

um Darlegung, ob Bedenken des BSBD im Vorfeld vorlagen und inwiefern diese in die

Entscheidungsfindung eingeflossen sind. Ferner bitten wir um Mitteilung des aktuellen Stands

über die Unterbringung der Anwärter und Anwärterinnen sowie um den aktuellen Stand der

Ermittlungen in den beiden oben bezeichneten Fällen.

1 http://www.bsbd-nrw.de/aktuelles/aktuelles-bsbd/804-welche-form-der-unterbringung-ist-fuer-
nachwuchskraefte-des-vollzuges-zumutbar (abgerufen am 24.10.2019).
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Welche Erkenntnisse zieht das Ministerium der Justiz aus diesen Vorfällen und wie wird es

diese Erkenntnisse zukünftig bei der Auswahl der Unterbringungseinrichtungen von

Anwärterinnen und Anwärter im Justizvollzug einbeziehen?

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Röckemann MdL
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