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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, in einem Artikel des „Düsseldorf EXPRESS“ 
vom 19. März 2020 unter der Überschrift „Ermittlungen gegen Polizistin“ werde auf 
einen vertraulichen Bericht an den Landtag verwiesen. Hierbei handele es sich um die 
vertrauliche Vorlage 17/96, die an die Mitglieder des Rechtsausschusses verteilt wor-
den sei. Die Weitergabe von archivvertraulichen Informationen stelle zumindest einen 
Verstoß gegen die parlamentarische Ordnung dar.  

Aus dem dargestellten konkreten Anlass bitte er die Mitglieder des Ausschusses, für 
ihren Verantwortungsbereich sicherzustellen, dass vertrauliche Inhalte nicht abgegrif-
fen oder weitergegeben werden könnten. Diese Unterlagen seien inzwischen zwar 
nicht mehr an das Archiv des Landtags zum Austragen zurückzugeben, aber sie seien 
nach Verwendung sicher in einem Reißwolf zu vernichten.  
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1 Aktuelle Viertelstunde gemäß § 60 GO LT NRW (beantragt von den Fraktionen 

der CDU und FDP [s. Anlage 1]) 

Minister Peter Biesenbach (JM):  Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich werde voraus-
sichtlich noch in dieser Woche mit einem Erlass den gesamten Geschäftsbereich dar-
über informieren, dass es die vom Landeskabinett am 16. April 2020 beschlossenen 
Maßnahmen zum Umgang mit dem Coronavirus und die Änderungen der Corona-
schutzverordnung zum 20. April 2020 auch der Justiz erlauben, schrittweise in einen 
regulären Dienstbetrieb zurückzukehren. Damit soll weiterhin sichergestellt werden, 
dass ein effektiver Rechtsschutz im Sinne von Art. 19 Abs. 4 des Grundgesetzes auch 
während der fortdauernden Coronakrise gewährleistet bleibt.  

Die schrittweise Rückkehr in den regulären Dienstbetrieb wird selbstverständlich dazu 
führen, dass wieder mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Justiz, mehr Rechtssu-
chende sowie mehr Rechtsanwälte und mehr Besucher in die Gerichte kommen wer-
den. Unser aller Ziel muss es dabei aber weiterhin sein, Infektionsquellen und Infekti-
onsrisiken so weit wie möglich zu reduzieren. Ich habe daher die Gerichte, Staatsan-
waltschaften und Behörden der Justiz darauf hingewiesen, dass die Beachtung des 
Abstandsgebots und der Abstandsregel oberstes Gebot ist.  

Vor diesem Hintergrund sollte auch der Sitzungsbetrieb grundsätzlich den vom Robert 
Koch-Institut empfohlenen Hygienemaßnahmen angepasst werden. Die Gestaltung 
des Sitzungsbetriebs obliegt aber in erster Linie den Richterinnen und Richtern im 
Rahmen ihrer richterlichen Unabhängigkeit und der Wahrnehmung der Sitzungspoli-
zei. Ich habe dem Geschäftsbereich vorbehaltlich der richterlichen Unabhängigkeit al-
lerdings angeraten, die Abstandsregel auch im Sitzungssaal einzuhalten. 

Damit stehen die Gerichte in der aktuellen Situation aufgrund ihrer extrem unterschied-
lichen baulichen, räumlichen und organisatorischen Verhältnisse vor großen Heraus-
forderungen, die sich vor Ort immer wieder anders darstellen. Die Gerichte der nord-
rhein-westfälischen Justiz sind in sehr unterschiedlichen Gebäuden untergebracht. Mit 
dieser heterogenen Gebäudelandschaft geht einher, dass auch die jeweiligen Größen 
trotz einer gewissen Standardisierung, vor allem aber die Zuschnitte der einzelnen 
Räume und Sitzungssäle von den konkreten baulichen Gegebenheiten vor Ort abhän-
gen.  

Diesen nicht beeinflussbaren Faktoren kann bei den Überlegungen zur Gewährleis-
tung eines ausreichenden Gesundheitsschutzes der Verfahrensbeteiligten bei der 
Wiederaufnahme des Sitzungsbetriebs dementsprechend auch nur durch die jeweils 
Verantwortlichen vor Ort Rechnung getragen werden. Eine einheitliche Vorgabe zur 
Umsetzung der Einhaltung von Mindestabständen bei Verhandlungen in Sitzungssä-
len kann es vor diesem Hintergrund daher nicht geben. 

Aus einer Vielzahl von Gesprächen weiß ich, dass sehr viele Gerichte vor Ort bereits 
flexible, kreative und zielführende Ideen zur Gestaltung der Sitzungssäle und optima-
len Nutzung der vorhandenen Räume gefunden haben, um auch unter Wahrung der 
Abstandsregeln einen ordnungsgemäßen Sitzungsbetrieb gewährleisten zu können.  
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Dabei hat der Gesundheitsschutz aller Verfahrensbeteiligten in der gegenwärtigen Si-
tuation Priorität. Es ist mir deshalb ein besonderes Anliegen, den Gerichten und 
Staatsanwaltschaften bei dieser verantwortungsvollen Aufgabe und ihrer engagierten 
Arbeit so weit wie möglich vonseiten des Ministeriums auch hier Hilfestellungen zu 
geben. Bereits im März hatte ich allgemeine Empfehlungen, zum Beispiel zu einer an-
gepassten Möblierung in den Sitzungssälen oder zu Bodenmarkierungen für die Ein-
haltung der notwendigen Abstände, gegeben.  

Zusammen mit dem bereits erwähnten Erlass werde ich dem Geschäftsbereich weitere 
Empfehlungen im Sinne einer Handreichung zu verschiedenen Maßnahmen zur 
schrittweisen Rückkehr zu einem regulären Dienstbetrieb in den Gerichten und Staats-
anwaltschaften geben. Diese enthalten verschiedene Vorschläge dazu, wie der Sit-
zungsbetrieb entsprechend den einschlägigen Hygieneregeln und den jeweiligen Ver-
hältnissen vor Ort angepasst werden kann. Dabei bietet es sich natürlich auch an, auf 
eine gute Be- und Durchlüftung der Sitzungssäle zu achten, wobei die Anforderungen 
von Sicherheitsbelangen nicht aus dem Blick gelassen werden dürfen. 

Ich habe zudem darauf hingewiesen, dass es erforderlich ist, die regelmäßige Reini-
gung von Sitzungssälen und Sanitärräumen sicherzustellen und gegebenenfalls die 
Reinigungsfrequenz zu erhöhen. 

Sie haben zu Recht angesprochen, dass künftig auch für Gespräche zwischen inhaf-
tierten Mandanten und ihren Anwälten, bei der Verkündung von Haftbefehlen und der 
Durchführung von Haftprüfungsterminen angemessene Rahmenbedingungen vorhan-
den sein müssen, die die Vertraulichkeit des zwischen Anwalt und Mandant gespro-
chenen Wortes sicherstellen. Diese Vertraulichkeit kann in ganz verschiedener Form 
realisiert werden. Dabei können zur Wahrung der notwendigen Hygieneregelungen 
und des Infektionsschutzes je nach den örtlichen Rahmenbedingungen sehr unter-
schiedliche organisatorische, räumliche oder sonstige Schutzmaßnahmen ergriffen 
werden. 

Ob dem Anwalt und seinem Mandanten in einer Sitzungspause ein geeigneter Raum 
zur Verfügung gestellt werden kann, ob transparente Trennwände aufgestellt werden 
können oder geeignete Schutzausstattung zur Verfügung steht, ist stets vor Ort und in 
der aktuellen Situation zu entscheiden. Anordnungen und Empfehlungen können 
selbstverständlich nicht die vielfältigen örtlichen und fachlichen Besonderheiten der 
jeweiligen Gerichte berücksichtigen. Daher haben die zuständigen Richterinnen und 
Richter gegebenenfalls in Abstimmung mit den Behördenleitungen eigenständig zu 
prüfen, welche Maßnahmen vor Ort geeignet sind und ob erforderlichenfalls zusätzli-
che Maßnahmen ergriffen werden müssen, um einerseits die Ausbreitung des Corona-
virus zu verlangsamen und andererseits den Dienstbetrieb im Interesse eines funktio-
nierenden Rechtsstaats so weit wie möglich aufrechtzuerhalten. 

Aufgrund der Rückmeldungen der Präsidentinnen und Präsidenten der Mittelbehörden 
bin ich davon überzeugt, dass die Gerichte vor Ort jeweils geeignete, angemessene 
und zielführende Lösungen finden werden und in vielen Fällen auch schon gefunden 
haben, um den spezifischen Verhältnissen in dem jeweiligen Gerichtsgebäude und 
den Besonderheiten der jeweiligen Verfahren und Verfahrensbeteiligten Rechnung zu 
tragen. Aus Einzelschilderungen weiß ich, dass in meinem Geschäftsbereich bereits 
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flexible und kreative Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Sitzungsbetriebs bei 
größtmöglicher Kontaktverringerung gesucht werden und zum Beispiel durch ein opti-
miertes Sitzungssaalmanagement auf unterschiedliche Anforderungen zu Raumgrö-
ßen Rücksicht genommen wird, um mit höchster Sorgfalt dafür Sorge zu tragen, dass 
sämtliche Verfahrensbeteiligten vor Ansteckungsrisiken geschützt werden. – So weit 
mein Bericht. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Minister, vielen Dank für die transparente Dar-
stellung. Gibt es Fragen von den Fraktionen? – Frau Bongers. 

Sonja Bongers (SPD): Herr Minister, verehrte Kolleginnen und Kollegen, eine kon-
krete Nachfrage. Wir haben ja alle das Schreiben des Aachener Anwaltsvereins be-
kommen und auch zur Kenntnis genommen. Darin gibt es den Hinweis darauf, dass 
es einem Rechtsanwalt verwehrt worden sei, ins Gerichtsgebäude zu kommen, weil er 
aus Heinsberg stamme. Stimmt das? Können Sie dazu etwas sagen? 

Minister Peter Biesenbach (JM): Frau Bongers, das ist richtig. In den Anfangstagen 
wurden wahrscheinlich alle aus Heinsberg als besonders gefährlich angesehen. Wir 
haben angeregt, dass die Beteiligten das untereinander klären, ohne daraus ein gro-
ßes Szenarium zu machen. Aber klare Haltung dazu: Das geht nicht. 
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2 Corona-Virus in der Justiz (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3164 
Vorlage 17/3182 
Vorlage 17/3197 
Vorlage 17/3213 
Vorlage 17/3252 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil:  Die Obleute haben beschlossen, dass ein mündlicher 
Bericht von nun an in jeder Rechtausschusssitzung als TOP 1 behandelt werden soll, 
bis etwas anderes entschieden wird. Gleichzeitig hat die Fraktion der SPD noch am 
9. April einen weiteren schriftlichen Bericht beantragt, der mit der Vorlage Nr. 17/3252 
heute vorliegt. Gibt es Wortmeldungen? – Herr Wolf. 

Sven Wolf (SPD): Ich habe zu einzelnen Geschäftsbereichen noch ein paar Nachfra-
gen. Insbesondere möchte ich auf das Stichwort „Maskenpflicht“ eingehen. Gemeint 
ist ja die sogenannte Alltagsmaske. Das scheint sich jetzt auch in der Landesregierung 
als Meinung durchgesetzt zu haben. Wie ich der Pressemitteilung der Staatskanzlei 
soeben entnommen habe, soll das zunächst für den Einzelhandel und den ÖPNV gel-
ten. Gibt es Überlegungen, das auch auf Ihren Geschäftsbereich, Herr Minister, aus-
zuweiten? Ich glaube, dass die Bereiche – damit meine ich die Nähe im Supermarkt 
und in einem Gerichtsgebäude – ein bisschen vergleichbar sind.  

In dem Zusammenhang stellt sich natürlich die Frage: Soll die Maskenpflicht durchge-
hend gelten? Wenn ja, kann es sein, dass bestimmte Gesichtszüge nicht erkennbar 
sind. Das ist jedoch in einer Verhandlung manchmal wichtig. Es ist ja auch im parla-
mentarischen Alltag wichtig, dass wir sehen, ob wir uns anlächeln oder böse gucken. 
Gibt es da entsprechende Überlegungen? 

MDgt Dr. Hans-Josef Thesling (JM): Die Meldung zur Maskenpflicht ging heute 
Nachmittag oder heute Morgen zum ersten Mal über den Ticker. Wir beschäftigen uns 
wegen der Materie, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus steht, gezwungener-
maßen sehr intensiv mit der Maskenfrage insgesamt. Eine vergleichbare Verpflich-
tung, Masken für Mitarbeiter oder für Besucher von Gerichtsgebäuden einzuführen, ist 
derzeit nicht vorgesehen. Es gibt Bemühungen – dazu ist, glaube ich, im Rahmen der 
Berichte mehrfach ausgeführt worden –, Masken für Mitarbeiter der Justiz zu beschaf-
fen, die besonders sensible Aufgaben erfüllen, bei denen insbesondere die Einhaltung 
der Vorgaben des Robert Koch-Instituts – Abstandsregeln, Hygieneregeln – nicht in 
vollen Umfang gewährleistet werden kann. 

Darüber hinaus haben wir als Grundlage ein Prinzip vorangestellt, nämlich dass dafür 
zu sorgen ist, dass die Abstandsregeln eingehalten werden können, sodass eine Ge-
fährdung, die durch eine Maske eingedämmt werden kann, grundsätzlich ausgeschlos-
sen werden kann. Das ist unser erstes Ziel. Der Minister hat es gerade im Rahmen 
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des Berichts zur Aktuellen Viertelstunde anhand von einzelnen Beispielen dargestellt. 
Maßnahmen zur Entzerrung müssen ebenso getroffen werden wie Maßnahmen zur 
Leitung der Besuchergruppen in den Häusern. Hygienestandards müssen noch deut-
lich stärker betont werden. Mit diesen Maßnahmen soll zunächst gearbeitet werden, 
sodass die Maskenpflicht in dem Zusammenhang für uns nicht die erste Priorität hat, 
zumal natürlich – das ist ja ein allgemeines Thema – die Beschaffung der Masken 
einige Mühe bereitet, weshalb wir uns auf die Fälle konzentrieren wollen, in denen das 
Tragen von Masken notwendig ist, um heikle Situationen und Gesundheitsgefährdun-
gen zu vermeiden bzw. auszuschließen. 

Angela Erwin (CDU): Wir als CDU-Fraktion haben zwei Fragen. In § 10 Corona-Epi-
demie-Hochschulverordnung gibt es ja eine Neuregelung. Da ist ein sogenanntes 
Kann-Semester eingeführt worden; sprich: das Sommersemester wird nicht auf die 
Gesamtzahl der Semester angerechnet. Es stellt sich uns die Frage, ob das auch für 
das Jurastudium gilt, also auch für § 25 JAG NRW. Dabei ist insbesondere wichtig zu 
wissen, ob das Sommersemester, das aller Voraussicht nach nicht zu 100 % durchge-
führt werden kann, insbesondere im Hinblick auf den Freiversuch keine Berücksichti-
gung findet. Es wäre schön, wenn das Ministerium dazu etwas ausführen könnte. 

Unsere zweite Frage erstreckt sich auf die Häftlinge, die entlassen worden sind, um 
räumliche Kapazitäten in den JVAs zu schaffen, Stichwort: Isolierstationen. Gibt es 
dazu schon Zahlen- und Datenmaterial? Könnten wir das, falls das noch nicht der Fall 
sein sollte, in einem zweiten Schritt bekommen? 

Minister Peter Biesenbach (JM): Frau Erwin, gerade zu der Frage, was das Som-
mersemester angeht, sind wir im Gespräch mit den Nachbarländern. Es macht wenig 
Sinn, hier einen Flickenteppich zu schaffen. Wir sind gerade auf den Ebenen der je-
weiligen Abteilungen dabei zu überlegen: Was macht Sinn? Was macht keinen Sinn? – 
Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen. Sobald sie gefallen ist, teilen wir sie mit. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Und zum Thema JVA, Isolierstationen? 

Minister Peter Biesenbach (JM): Dazu sagt Frau Dr. Schwarz etwas. 

LMR’in Dr. Karin Schwarz (JM): Inzwischen haben eigentlich alle Anstalten einen 
Quarantänebereich eingerichtet. Zunächst waren es 32 von 35. Nun konnten auch die 
letzten drei erste Quarantänebereiche einrichten. Das konnten sie durch geringfügige 
Belegungsausgleiche erreichen, wobei man dazu sagen muss: Wir müssen natürlich 
immer darauf eingestellt sein, dass sich die Infektionssituation verändert. Deswegen 
legen wir besonderen Wert darauf, dass Anstalten einen größeren oder kleineren Qua-
rantänebereich haben, aber auch teilweise darüber hinaus in der Lage sind, situativ 
angepasst die Quarantänebereiche zu vergrößern. Das heißt, je nach den baulichen 
Gegebenheiten gibt es in den Anstalten unterschiedlich große Quarantänebereiche. 
Diese sind im Augenblick natürlich mehr als auskömmlich, weil es praktisch keine In-
fektionen im Vollzug gibt. Aber es ist uns wichtig, dass wir, selbst wenn wir nur die 
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abstrakte Größe nehmen, in den allermeisten Anstalten in der Lage sind, die Quaran-
tänebereiche bei Bedarf anzupassen. 

Angela Erwin (CDU): Vielen Dank, Frau Schwarz, für die Ausführungen. Das war nicht 
das, worauf meine Frage abzielte; denn das konnte ich schon dem aktuellen Bericht 
entnehmen. Es ging mir darum, dass man bei den Häftlingen, die nur eine Ersatzfrei-
heitsstrafe oder eine Freiheitsstrafe bis zu 18 Monaten verbüßen, geschaut hat, wel-
che man jetzt entlassen kann. Dazu meine Frage: Gibt es schon Zahlen, wie viele 
Personen das tatsächlich sind, und gibt es Angaben dazu, welcher Häftling nur noch 
fünf Wochen oder zwei Monate Strafe zu verbüßen gehabt hätte? Gibt es da schon 
eine Übersicht? 

LMR’in Dr. Karin Schwarz (JM): Ich hatte die Frage falsch verstanden. Sie zielte auf 
die Haftunterbrechungen. 

Angela Erwin (CDU): Genau. 

LMR’in Dr. Karin Schwarz (JM): Stand heute gibt es 1.025 Gefangene, für die auf 
Antrag der Vollzugsanstalten durch die Staatsanwaltschaft Haftunterbrechungen ge-
währt worden sind. Nach unserer Auswertung betrifft das 438 Fälle von Ersatzfreiheits-
strafe, 580 Fälle von Freiheitsstrafe sowie eine Rubrik „sonstige“. Der Großteil der 
Strafunterbrechungen bezieht sich auf Männer. Was die Vollzugsform betrifft, so sind 
es bei den Männern im geschlossenen Vollzug 395 und im offenen Vollzug 530, also 
insgesamt 925. Bei den Frauen sind es im geschlossenen Vollzug 53 und im offenen 
Vollzug 47, also insgesamt 100. In der Summe sind es im geschlossenen Vollzug 448 
Gefangene und im offenen Vollzug 577 Gefangene. 

Christian Mangen (FDP): Die Arbeitsgemeinschaften für Rechtsreferendare sollen 
baldmöglichst online verfügbar sein. Frage dazu: Was heißt „baldmöglichst“? Gibt es 
da einen konkreteren Zeitplan? Ist für den Fall, dass es im Herbst eine zweite Welle 
der Coronakrankheit geben sollte, sichergestellt, dass die Arbeitsgemeinschaften on-
line verfügbar sind? 

LMR’in Stefanie Rüntz (JM): Zu den Arbeitsgemeinschaften haben wir in den letzten 
Wochen eine Videokonferenz-/Webinartechnik beschafft. Wir werden die entsprechen-
den Lizenzen, die wir gestern erhalten haben, jetzt einrichten und auf die einzelnen 
Landgerichte verteilen, sodass das Ganze nach einigen Testläufen auf jeden Fall zum 
1. Mai, wenn die neuen Referendare eingestellt werden, einsatzbereit sein sollte. 

Nachdem wir eine Auswahlentscheidung unter mehreren Anbietern getroffen haben 
und auch erste Erfahrungen damit gesammelt haben, gehe ich davon aus, dass es, 
sollten wir nach einer Rückkehr zum Präsenzunterricht wegen einer zweiten Welle 
noch einmal auf Onlineunterricht umschalten müssen, dann sehr viel schneller von-
stattengehen wird. 
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Stefan Engstfeld (GRÜNE): Ich möchte für die Fraktion der Grünen generell sagen, 
dass die bisherigen Maßnahmen im Umgang mit der Coronapandemie im Land Nord-
rhein-Westfalen, was den Justizbereich betrifft, aus unserer Sicht ganz gut gelaufen 
sind. Wir fanden uns gut und transparent informiert. Wir fanden auch die Entscheidun-
gen, die getroffen worden sind, nachvollziehbar und plausibel. Insofern vielen Dank 
dafür. Wir haben keine große Kritik in Bezug auf das, was bisher gelaufen ist. 

Das Thema Maskenpflicht hat der Kollege Wolf ja bereits angesprochen. Was die Lan-
desregierung, nachdem sie sich zwei, drei Tage gewunden und erst gegen eine Mund-
/Nasenschutzpflicht ausgesprochen hat, heute bekannt gegeben hat, ist schon sehr 
halbherzig und verwundert mich. Ich hätte schon die Erwartung gehabt, dass die Mas-
kenpflicht auch für öffentliche Gebäude gilt, das heißt, für Gerichte, Rathäuser, da, wo 
Publikumsverkehr ist, und dass das nicht nur für den Einzelhandel sowie für Busse 
und Bahnen gilt. Dass das nicht so ist, finde ich sehr schade. 

Morgen wird im Haushalts- und Finanzausschuss eine Vorlage betreffend den Bereich 
der Justiz behandelt, in der Anschaffungen von über 10 Millionen Euro vorgesehen 
sind, wozu auch sogenannte Mund-/Nasenschutzmasken gehören. Insofern hat mich 
die Aussage von Herrn Dr. Thesling gewundert, der gerade gesagt hat: Na ja, Sie wis-
sen ja, wie das mit der Anschaffung so ist. – In der Vorlage liest sich das anders. Zu 
dem, was dort alles bestellt werden soll – auch an Atemschutzmasken FFP2 und an 
Handdesinfektionsmitteln –, wird gesagt, dass es mit der Bestellung von Schutzaus-
stattung sehr schnell gehen wird und dass verbindliche Liefertermine für die nächsten 
Tage vorgesehen sind.  

Meine Frage an den Minister ist: Wenn der Haushalts- und Finanzausschuss diese 
Vorlage betreffend die Materialbeschaffung für den Justizbereich morgen beschließen 
sollte, wovon wir alle ausgehen – wir werden auf jeden Fall zustimmen, weil wir die 
Beschaffung dessen, was dort aufgelistet ist, für nachvollziehbar und sinnvoll halten –
, wann sind denn dann die Justizvollzugseinrichtungen sowie die Gerichte und Staats-
anwaltschaften mit diesen Materialien ausgestattet? Mit welchen Lieferzeiten rechnen 
Sie? Wann werden denn alle so ausgestattet sein?  

Politisch kann ich nur sagen: Wir werden jetzt wieder mehr Publikumsverkehr im Jus-
tizbereich haben. Wir finden die Öffnung und den Weg zurück zur neuen Normalität 
richtig, aber das heißt natürlich, dass es mehr soziale Kontakte geben wird. Mir und 
uns ist klar, prioritär sind Abstandsregelungen, 1,50 m etc. pp. Aber natürlich, da, wo 
es ungewollt enger werden kann – und das wird es bei Gericht im Zweifel –, sollte die 
Nutzung von Mund-/Nasenschutzmasken verpflichtend eingeführt werden. Insofern 
wäre mein Appell, noch einmal darüber nachzudenken, ob man die Mund-/Nasen-
schutzpflicht nicht auch für den Justizbereich verpflichtend machen will, gerade bei 
den Gerichten, wo es mehr Publikumsverkehr geben wird. Wir wissen aus dem Ein-
zelhandel, dass sich die Geschäftsinhaber wesentlich besser geschützt fühlen, wenn 
die Kunden, die hereinkommen, eine Mund-/Nasenschutzmaske tragen. Das ist ja 
auch logisch. 

Minister Peter Biesenbach (JM): Herr Engstfeld, erst einmal vielen Dank dafür, dass 
Sie mit mir darin übereinstimmen, dass wir bisher, vielleicht mit dem notwendigen 
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Glück, aber doch keine großen Ausreißer im Bereich der Justiz hatten. Es kommen 
auch nur wenige Beschwerden und Klagen, sodass ich glaube, wir können uns mit 
unser bisherigen Arbeit ganz gut sehen lassen. 

Ich sehe hinter Ihnen gerade zwei Herren vom BSBD und würde sie gerne in Ergän-
zung zu Frau Erwin ganz gezielt noch einmal ansprechen, indem ich sage, dass ich 
ungemein stolz auf den Justizvollzug bin. Wir haben bisher bei den Gefangenen drei 
Erkrankte gehabt. Zwei sind mittlerweile wieder gesund; einer ist noch krank. Wir ha-
ben etwas mehr Erkrankte bei den Bediensteten. Aber es ist bisher wirklich gelungen, 
die Krankheit aus den Anstalten herauszuhalten. Wenn uns das weiter gelingt, dann, 
meine ich, können wir darüber gar nicht froh genug sein. 

Ich bedanke mich aber auch deshalb so sehr beim BSBD, nein, bei den Mitarbeitern 
im Vollzug – Sie können nur Bote sein, Herr Biermann –, weil sie es auch geschafft 
haben, im Gefangenenklientel mehr oder weniger Ruhe zu halten. Es ist ja wirklich 
gelungen, dass aus keiner Anstalt große Beschwerden kommen oder Unruhen zu hö-
ren sind. 

Wir wollen das ein Stück weit fördern, indem wir die Skype-Möglichkeiten in den An-
stalten schnell ausweiten, damit Kontakte gepflegt werden können. Wir denken auch 
über andere Möglichkeiten nach, durch die Kontakte wiederhergestellt werden können; 
denn dass der Wunsch danach besteht, ist ganz sicher richtig. Aber auch hier gilt: Die 
Anstalten sind sehr unterschiedlich, und das führen wir mit den einzelnen Anstalten 
durch. 

Was die Masken angeht, so haben wir uns im Rahmen des Kabinetts darauf verstän-
digt, möglichst nach einer einheitlichen Linie zu arbeiten und zu agieren. An den Mas-
ken wird es künftig nicht mehr liegen. Herr Wolf meinte ja, ich hätte nichts getan, um 
diese zu beschaffen. Das lassen wir alles einmal dahingestellt. Wenn man es früher 
geschafft hätte, hätten wir sicherlich an vielen Ecken mehr gehabt. Aber Sie wissen, 
dass bei uns Maskenlieferungen in größerer Millionenzahl avisiert waren. Als wir die 
am Schiff oder am Flieger abholen wollten, waren die Dinger leer; da waren sie nicht 
da. 

Ich kann Ihnen jedoch sagen, dass es bisher gelungen ist, auch den Justizvollzug mit 
Altbeständen ganz gut über die Runden zu bringen, und dass wir bei den Gerichten 
die Möglichkeit hatten, da, wo es notwendig war, ein Stück weit auszuhelfen. Auch das 
MAGS hat mit einem Erlass dazu beigetragen, dass unsere Betreuungsrichter mög-
lichst in der Einrichtung die Schutzbekleidung bekamen, die erforderlich war, um An-
hörungen durchführen zu können.  

Bei den Gerichtsvollziehern haben wir einen Weg gewählt, durch den ihnen noch mehr 
Schutz gewährt wird. Wir haben nämlich gesagt: Bitte verantwortungsvoll entscheiden, 
was unbedingt vollstreckt werden muss. Der Rest kann liegen bleiben, bis wir ein Stück 
weiter sind. – Das hat dazu geführt, dass wir in der Presse tolle Artikel hatten, dass die 
Frau des ehemaligen Justizministers eine Maske genäht hat, die die Ehefrau seines 
Büroleiters, die Gerichtsvollzieherin ist, symbolhaft darstellte. Allerdings war es keine 
Maske, die sie selber schützte, sondern die anderen, so nach dem Motto: wir armen 
Gerichtsvollzieher.  
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Ich habe das zum Anlass genommen, alle Gerichtsvollzieher zu bitten, einmal mitzu-
teilen, was sie vollstreckt haben; denn die Behauptung war: Jeder von uns muss täg-
lich in Gefängnisse, Altenheime und Krankenhäuser zum Vollstrecken. – Wir sind lei-
der noch nicht so weit, dass wir die Berichte alle ausgewertet haben. Wir werden sie 
aber auswerten und Ihnen einen ausführlichen Bericht schicken. Sie werden anhand 
des Berichts dann merken, dass die Wirklichkeit eine andere Welt ist, als behauptet 
wird. 

Wir werden natürlich dafür sorgen, dass die Schutzmöglichkeiten hier ausgeweitet 
werden. Ich hätte heute so gerne gesagt, wir haben eine größere Anzahl von Schutz-
masken in Empfang genommen. Aber Frau Dr. Schwarz konnte mir bis jetzt nur sagen, 
dass sie beim Lieferanten sind, sodass wir jetzt die DSL brauchen, um das Zeug zu 
holen. 80.000 sind gerade eingetroffen. Weitere 30.000 sind in den weiteren Tranchen 
avisiert. Damit haben wir dann rund 110.000, 115.000, mit denen wir den Strafvollzug 
und – ich sage einmal – unseren Außendienst, Gerichtsvollzieher, ASD und wer noch 
dazugehört, insbesondere die Wachtmeister bei Gericht, und auch die Betreuungsrich-
ter vorerst ausstatten können. Jetzt sind die Dinger also da. Der Bezug gestaltet sich 
einfacher, und wir haben weitere Mengen bestellt. Wenn Sie also sagen, der Haus-
haltsausschuss wird das bewilligen, dann bewilligt er etwas, was wir in der Hoffnung 
darauf, dass die Bewilligung kommt, längst bestellt haben. Wenn die Aussagen der 
Lieferanten stimmen, dann ist davon auszugehen, dass es bei den Masken künftig 
keine Lieferschwierigkeiten und Nöte mehr geben wird. 

Sven Wolf (SPD): Lassen Sie auch mich, weil Herr Engstfeld das vorneweg gesagt 
hat, zunächst einmal für das große Improvisationstalent in allen Bereichen im Vollzug 
und auch in der übrigen Justiz danken. Ich glaube, dass war der Grund dafür, dass 
das in der Justiz so gut funktioniert hat. Ich glaube nicht, dass es an der transparenten 
und klaren Kommunikation durch den Herrn Minister gelegen hat; vielmehr gab es tat-
sächlich an vielen Stellen Unklarheiten und Verunsicherungen. Davon zeugten zumin-
dest die Fragen, die an mich herangetragen wurden. Teilweise hat das Haus da auch 
gut nachgearbeitet. Das gebe ich auf jeden Fall zu. Viele Fragen, die sich im Alltag 
gestellt haben, sind so beantwortet worden, dass die eine oder andere Verunsicherung 
hat genommen werden können. Aber das Ihnen ans Revers zu heften, Herr Minister, 
entspräche, glaube ich, wenn man den gesamten Geschäftsbereich betrachtet, nicht 
der Realität. Gestatten Sie mir das als kurze Vorbemerkung. 

Minister Peter Biesenbach (JM): Das hätte mich bei Ihnen auch gewundert, Herr 
Wolf. 

Sven Wolf (SPD): Vielen herzlichen Dank für dieses Kompliment, Herr Minister.  

Ich habe noch weitere Nachfragen. Herr Thesling, Sie haben eben die Maßnahmen für 
die Gerichte beschrieben. Ergänzend dazu die Frage: Ist geplant, durch Aushänge in 
den Gerichten auf die Hygienevorschriften hinzuweisen? Ist vorgesehen, Markierun-
gen in den Gerichten anzubringen? Das sind so die Rückmeldungen, die ich insbeson-
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dere aus der Praxis bekomme. Sie haben ja gerade gesagt, es sollen Laufwege mar-
kiert werden. So kennen wir es ja inzwischen aus dem Alltag, etwa aus den Super-
märkten auch. 

Dann möchte ich noch auf die Justizvollzugsschule zu sprechen kommen, zu der ja in 
allen Berichten – mal ausführlicher, mal weniger ausführlich – Stellung genommen 
wird. Aufgefallen ist mir Folgendes: Im Gegensatz zu den anderen Bildungseinrichtun-
gen der Justiz ist der Betrieb dort sofort eingestellt worden. Bei der Justizvollzugs-
schule dauerte es jedoch erheblich länger, bis erläutert wurde, warum.  

Wenn ich es richtig verstanden habe – wie gesagt, das ist nur sehr knapp geschildert 
worden –, lag es daran, dass nach der ersten Prüfung ein Coronaverdachtsfall bei 
einem Lehrenden aufgetreten ist. Das hat Sie aber nicht zu weiteren Maßnahmen ver-
anlasst. So entnehme ich das zumindest dem Bericht. Es ist also geplant gewesen, 
die Prüfungen fortzusetzen. Das heißt, nach der Berichtslage müssten die weiteren 
Prüfungen Mitte April stattgefunden haben. Vielleicht können Sie einmal schildern, in 
welcher Art und Weise das geschehen ist, ob dort wieder zwei große Räume in der 
Justizvollzugsschule genutzt worden sind oder ob man das in kleineren Räumen mit 
kleineren Gruppen durchgeführt hat. Ich mache mir große Sorgen um die Beschäftig-
ten des Vollzuges, die ja aus allen Anstalten in Wuppertal zusammenkommen. Ich will 
jetzt nicht die Begriffe „Coronaparty“ oder „Ischgl“ verwenden. Aber da besteht natür-
lich, soweit ich das medizinisch einschätzen kann, eine große Gefahr, wenn die an-
schließend wieder in ihre Anstalten zurückkehren. Ich glaube, da hätte man anders, 
sensibler reagieren müssen. 

Vielleicht können Sie mir auch noch die Frage beantworten, warum es einen Unter-
schied bei der Handhabung der Prüfungen in der Justizvollzugsschule und der Prüfun-
gen zum juristischen Staatsexamen gegeben hat. 

Dann noch einmal zum Bereich Strafvollzug. Frau Dr. Schwarz, Sie haben ja erklärt, 
wie viele Personen inzwischen von einer Haftunterbrechung profitieren konnten. Er-
gänzend die Frage: Gibt es inzwischen auch Überlegungen, den Kontakt zu Familien-
mitgliedern wieder anders zu regeln? Der ist ja, gerade zu Anfang, eingeschränkt wor-
den bei gleichzeitiger Ausweitung des telefonischen Kontaktes oder der Kommunika-
tion durch Skype. Gibt es da Überlegungen, das wieder zu lockern?  

Grundsätzlich die Frage: Können Sie schon eine Bewertung abgeben, inwieweit die 
die Resozialisierungsbemühungen im Vollzug durch die Einschränkungen erschwert 
werden? Gibt es da Dinge, die man nacharbeiten muss? 

Wir haben gerade schon über die Beschaffung der Schutzmasken gesprochen. Ich 
habe es so verstanden, Herr Minister, dass Sie die im Ressort selber besorgen. Oder 
gibt es eine zentrale Einkaufsstelle im MAGS, auf die Sie zurückgreifen und der Sie 
sagen, dass Sie für Ihren Bereich soundso viele Masken brauchen. Vielleicht können 
Sie das noch einmal kurz erläutern, damit ich das verstehe. 

Dann noch eine grundsätzliche Frage. Vielleicht haben Sie sich darüber schon Gedan-
ken gemacht, aber wir sollten es, glaube ich, hinterher für den Vollzug noch einmal 
diskutieren. Sie haben ja, um Haftraumkapazitäten für mögliche Quarantäneabteilun-
gen zu schaffen – das wurde alles nachvollziehbar dargestellt –, die Möglichkeit einer 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 22 - APr 17/964 

Rechtsausschuss 22.04.2020 
52. Sitzung (öffentlicher Teil)  
 
 
Haftunterbrechung geschaffen. Das heißt aber auch, dass diejenigen, die sich – gege-
benenfalls mit relativ geringen Reststrafen – in einer Haftunterbrechung befinden, in 
einem Jahr oder in zwei Jahren noch einmal in die Haft zurückkehren müssten. Auch 
da würde ich Sie bitten, sich das genau zu überlegen und zu bewerten; denn es stellt 
sich die Frage, ob es dem Resozialisierungsgedanken entspricht, dass die Betreffen-
den in ein oder zwei Jahren, wenn sie hoffentlich resozialisiert sind und ein straffreies 
Leben führen, die Reststrafe von ein, zwei Wochen absitzen müssen, oder ob es auf 
Sicht gesehen nicht besser wäre, die Reststrafe umzuwandeln oder entfallen zu las-
sen. 

Bevor ich auf den Bereich der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher zu spre-
chen komme, noch folgende ergänzende Frage: Nach dem Bericht, der dem Haus-
haltsausschuss zur Verfügung gestellt wurde, habe ich es so verstanden, dass die 
Schutzmasken im Vollzug in Castrop-Rauxel liegen und nach Bedarf in die Quarantä-
neabteilungen geliefert werden. Da steht aber auch: Adäquate Schutzausstattungen 
sind verteilt worden. – Also ich habe vielleicht nicht richtig verstanden, wie Sie die 
Verteilung der Schutzmasken im Vollzug organisieren. Vielleicht können Sie es noch 
erklären. 

Dann würde ich noch kurz zu den Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollziehern 
kommen. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Wolf, nur ganz kurz: Sie haben bisher acht Fra-
gen gestellt. Sollen wir die nicht erst einmal beantworten lassen? 

Sven Wolf (SPD): Bitte, gerne. Aber ich habe zumindest den Eindruck, dass alle sich 
angesprochen fühlten und mir aufmerksam zugehört haben. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Ja, den Eindruck habe ich auch. 

Sven Wolf (SPD): Ich kann jetzt auch gerne erst die Antworten entgegennehmen. Es 
käme jetzt der Bereich Gerichtsvollzieher, also ein anderer Bereich dran. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Dann lassen wir erst einmal die Fragen beantworten. 

Sven Wolf (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. 

Minister Peter Biesenbach (JM): Ich fange mit den Dingen an, die politischer Natur 
sind. Zunächst zur Beschaffung. Es ist richtig, dass zu Beginn ganz zentral das MAGS 
lediglich den gesamten Gesundheitsbereich bedienen sollte, was auch Vorrang vor 
allem hatte, und dass dann die einzelnen Bereiche mit zentralen Beschaffungsstellen 
ihrerseits versucht haben, auf dem Markt etwas zu bekommen. Dazu hat aber immer 
gehört, dass alle untereinander in Kontakt bleiben: Wer hilft? Wer kann helfen? Es ist 
natürlich auch unterschiedlich mitbestellt worden, wenn wir irgendwo eine Chance hat-
ten, etwas zu bekommen. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 23 - APr 17/964 

Rechtsausschuss 22.04.2020 
52. Sitzung (öffentlicher Teil)  
 
 
Im Augenblick gibt es Überlegungen, das noch stärker zu zentralisieren, weil sich die 
Angebotsseite entspannt haben soll. Aber das ist auch eine Frage des Preises. Des-
wegen müssen wir einfach gucken, wie wir auf dem Markt vorgehen können. Es geht 
ja auch darum, nicht unbedingt eine neue Goldgräbermentalität zu unterstützen. Also 
noch einmal: Bei der Beschaffung gibt es ein intensives Miteinander, auch wenn jeder 
für sich das Ganze gemacht hat. 

Ich darf auch noch eines sagen: Im Gegensatz vielleicht zu anderen Häusern haben 
wir beim Finanzminister noch nicht so große Summen beantragt. Aber es ist nie am 
Geld gescheitert. Wir hatten immer die Zusage: Sobald ihr etwas braucht, bitte anmel-
den; das kriegt ihr natürlich. Für uns war es also keine Geldfrage, und das ist es auch 
heute noch nicht. Wir sind auch mit den 2,9 Millionen Euro noch nicht fertig. Wir haben 
weitere Mittel angemeldet. Sobald notwendig, werden die dann vom Ausschuss und 
vom FM wahrscheinlich genehmigt werden. Am Geld hat es also nie gelegen; wir hat-
ten nie die Sorge, dass uns Mittel fehlten.  

Es gab immer die Absprache untereinander, dass wir über Castrop-Rauxel bestellen 
und beziehen wollen. Es gibt aber auch Überlegungen, die Bestellung vielleicht noch 
stärker zu zentralisieren, um marktmäßig anders aufzutreten. Die größte Schwierigkeit 
für diejenigen, die für die Beschaffung zuständig ist, ist im Augenblick allerdings, aus-
einanderzuhalten, was seriöse Angebote sind und was nicht. Da ist wirklich ein heißer 
Job. 

Als wir damals mit den Freistellungen anfingen, habe ich gesagt, es gibt keinen 
Coronarabatt. Der Gedanke gilt auch heute noch. Wir haben aber auch noch nicht 
angefangen, darüber nachzudenken, wie wir das machen sollen; denn so weit sind wir 
längst noch nicht. Mir wäre lieb, wir wären schon so weit, dass wir sagen könnten, wir 
können darüber nachdenken. Im Augenblick geht es jedoch immer noch darum, die 
Neuzugänge mit einer längeren Haftstrafe über eine 14-tägige Quarantäne in die An-
stalten einzugliedern, gefährdungsfrei für sie selbst und für die Mitarbeiter. Wenn wir 
so weit sind, dass wir sagen können: „Toi, toi, toi, jetzt können wir uns über den Rest 
Gedanken machen“, dann können wir das hier gerne miteinander besprechen. 

LMR Olaf Wicher (JM): Herr Wolf, Sie hatten gerade nach Aushängen und Wegefüh-
rungen in den Gerichten und Staatsanwaltschaften gefragt. Wir haben ganz aktuell 
umfassende Empfehlungen für die Gerichte und Staatsanwaltschaften erarbeitet, da-
mit den Behörden vor Ort Handreichungen zur Verfügung stehen. Gegenstand der 
Empfehlungen ist unter anderem das Thema Aushänge. Ferner ist empfohlen worden, 
sich mit der Frage der Wegeführung in den Gerichten im Sinne einer Entzerrung des 
Publikumsverkehrs und möglicherweise einer Entzerrung von innerbehördlichem Ver-
kehr und Publikumsverkehr zu befassen. Diese Themen sind Bestandteil der Handrei-
chungen, damit die Behörden vor Ort prüfen können, wie unter Berücksichtigung der 
örtlichen Bedingungen – der Herr Minister hatte das am Anfang in seinem Statement 
eingehend erläutert – geeignete Lösungen gefunden werden können. Die Handrei-
chungen enthalten jedenfalls einige Vorschläge, von denen wir hoffen, dass sie dem 
Geschäftsbereich weiterhelfen können. Das soll so schnell wie möglich auf den Weg 
gebracht werden. 
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Minister Peter Biesenbach (JM): Eine Ergänzung dazu. Alles das, was wir Ihnen hier 
vorstellen, geschieht in enger Abstimmung mit dem Geschäftsbereich. Wir haben 
letzte Woche Donnerstag einen halben Tag lang mit den Leitern der Obergerichte, der 
Mittelbehörden und Vertretern des Strafvollzuges zusammengesessen und haben das 
aus Behördensicht besprochen. Wir haben gestern Nachmittag mehrere Stunden mit 
den Personalvertretungen zusammengesessen, um auch die einzubinden und einen 
gemeinsamen Weg zu finden, der alle mitnimmt, der bei allen die Sorgen minimiert 
und es uns trotzdem ermöglicht, den Geschäftsbetrieb wieder vernünftig anzufahren. 

LMR’in Dr. Karin Schwarz (JM): Ich möchte wegen des Kontextes in einer anderen 
Reihenfolge antworten. Wenn ich etwas vergessen sollte, erinnern Sie mich bitte da-
ran, dass ich das nachschiebe. 

Zunächst einmal zu der Frage nach den situationsadäquaten Masken. Man muss sich 
vor Augen führen, dass der Justizvollzug – ich sage einmal – eine Lebenseinheit für 
sich ist. Das heißt, es gibt dort Krankenreviere, Arbeitsbereiche, Haftraumbereiche, 
Essensbereiche, Hausarbeiter. Will sagen: Die Situationen im Justizvollzug sind sehr 
unterschiedlich, und es ist nicht für jede Situation im Justizvollzug die gleiche Maske 
sinnvoll. Das muss man einfach vor die Klammer ziehen. Wenn zum Beispiel ein Ge-
fangener mit entsprechender Verdachtslage untersucht wird, bedarf es einer anderen 
Ausstattung, als wenn man beispielsweise Dienst auf der Abteilung hat und gerade 
kein Umschluss stattfindet. Deswegen diese Situationsadäquanz. Das bezieht sich 
also weniger auf die Infektionslage als auf die unterschiedlichen Situationen in den 
Anstalten, und das ließ sich nicht so ohne Weiteres zusammenfassen. Wir haben also 
auch für die Schutzbereiche, auch für eventuelle Fälle in den Quarantänebereichen, 
eine Art Handreichung herausgegeben, in welchen Situationen wir welchen Schutz-
standard für angemessen halten. Auch da gibt es natürlich differenzierende Auskünfte 
für die Bediensteten, wo in welchen Bereichen gerade welche Maske situationsadä-
quat ist, und daher dieser Begriff. 

Was die Auskömmlichkeit der Schutzausstattung im Justizvollzug betrifft, bin ich sehr 
froh, dass wir schon in den ersten Tagen eine Bestandserhebung in den Anstalten 
gemacht haben und eine Art Nothilfesystem in dem Sinne aufgebaut haben, dass wir 
durch die Bestandserhebung von Anfang an eine wechselseitige Hilfe für den Fall ge-
währleistet haben, dass es in einzelnen Anstalten zu Engpässen kommt. Sie ist bisher 
aber nur in einem Fall konkret ausgeübt worden, und darauf komme ich jetzt zu spre-
chen. 

Das betrifft nämlich die Justizvollzugsschule. Die Aussage, die Justizvollzugsschule 
hat später heruntergefahren als andere Einrichtungen, möchte ich so nicht stehen las-
sen. Bekanntlich arbeitet die Justizvollzugsschule mit wechselnden Trimestern. Das 
heißt, es ist eine Gruppe in der Schule und eine Gruppe in den Anstalten, und man 
wechselt sich im Trimester entsprechend ab. Mit Beginn der Zunahme der Infektions-
zahlen in NRW ist die Frage aufgetaucht, was mit den unmittelbar bevorstehenden 
Prüfungen geschehen soll. Das haben wir sehr lange, auch mit dem Personalrat und 
dem Hauptpersonalrat Justizvollzug, zu dem wir täglich intensiven Kontakt haben, er-
örtert.  
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Zunächst haben im Hinblick darauf, dass die Absolventen in der Ausbildung die Prü-
fungen, auf die sie sich intensiv vorbereitet hatten, gerne schreiben wollten, Abspra-
chen stattgefunden, welche Vorkehrungen zu treffen sind, damit man diese Prüfungen 
unter Wahrung der erforderlichen Abstände noch durchführen kann. 

Da eine aufsichtsführende Person leichte Erkältungssymptome hatte, hat man dann 
rein vorsorglich das Prüfungsgeschehen – es standen noch zwei Klausuren aus – ab-
gebrochen und hat gesagt, das ist uns jetzt zu riskant. Vielleicht zur Entwarnung: Das 
ist nach der damaligen Lesart kein begründeter Coronaverdachtsfall gewesen. Das 
war eine Person schlicht mit einfachen Erkältungssymptomen. Aber angesichts der 
gegenwärtigen Situation wollte die Schule kein Risiko eingehen.  

Aus diesem Grunde möchte ich in dem Zusammenhang anmerken, dass mir der Ver-
gleich mit Ischgl und ähnlichen Situationen nicht nur nicht gefällt. Ich finde ihn im 
Grunde auch nicht angemessen, weil die Schule aus meiner Sicht schon sehr verant-
wortungsvoll mit der Frage umgegangen ist. Dies gilt auch für die Frage: Ob und wann 
können wir es wagen, die letzten zwei Klausuren nachschreiben zu lassen, die nach 
dem Abbruch noch anstanden? 

Zu diesem Zweck ist – so war es vereinbart worden – das Gesundheitsamt vor Ort in 
der Schule gewesen. Man ist die Prüfungsräume abgegangen, hat die Anordnung der 
Tische besprochen, und das Gesundheitsamt hat sich ausdrücklich damit einverstan-
den erklärt, dass die Prüfungen mit den festgesetzten Abständen unter Tragen eines 
Mund-/Nasenschutzes seitens der Prüflinge durchgeführt wird. Damit wir da auf der 
sicheren Seite sind, haben wir der Justizvollzugsschule den angemeldeten Bedarf – in 
dem Fall von 600 Mund-/Nasenschutzen – unverzüglich aus einer anderen Anstalt zur 
Verfügung gestellt. 

Ich komme jetzt zu der Frage von Lockerungsüberlegungen. Selbstverständlich muss 
sich der Justizvollzug jetzt mit der Frage auseinandersetzen: Wie bzw. in welchen 
Schritten geht es zurück zur – wie heißt es so schön? – neuen Normalität? Wichtig 
dabei ist, immer im Blick zu behalten, dass die Gefangenen natürlich auch Rechte 
haben, die ihre Außenkontakte – ich sage einmal – absichern, die auch gesetzlich 
vorgesehen sind.  

Ich möchte zunächst einmal anmerken, dass wir von Anfang an dafür votiert haben, 
dass zwar Kontakte nach innen, in die Anstalt reduziert werden, dass aber vor allen 
Dingen die freien Beschäftigungsverhältnisse im offenen Vollzug weiter ausgeübt wer-
den sollen. Es gab einzelne Anstalten, die vielleicht nicht so darauf reagiert haben, wie 
wir es uns gewünscht und im Sinne der Resozialisierung für verantwortlich gehalten 
haben. Aber auch in der Anstalt Moers-Kapellen sind die freien Beschäftigungsverhält-
nisse inzwischen wieder aufgenommen worden, und die Gefangenen sind wieder in 
Arbeit. 

Es stellt sich natürlich die Frage: Wie gehen wir überhaupt mit weiteren Lockerungen 
und Außenkontakten um? Das Thema haben wir bei uns im Ministerium bereits aufge-
griffen. Auch wieder gemeinsam mit dem Hauptpersonalrat und mit den Anstalten, mit 
denen wir Ansprechpartnerschaften begründet haben, weil es doch sehr viel mehr Fra-
gen gibt – wie geht man mit welcher Situation um? –, als das sonst der Fall ist, sind 
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wir gerade dabei, Rückkehrszenarien zu entwickeln. Ich bitte um Verständnis, dass 
diese Überlegungen insgesamt noch nicht abgeschlossen sind. Unsere Grundhaltung 
ist aber, dass der Justizvollzug als überwiegend geschlossenes System, gerade im 
geschlossenen Vollzug, schon eine ganz besondere Verantwortung hat, sodass wir 
alles daransetzen sollten, dass Infektionsherde in den Justizvollzugsanstalten nicht 
entstehen. Aus diesem Grund sind zum Beispiel auch die Sammeltransporte zunächst 
bis zum 3. Mai weiter ausgesetzt. Wir überlegen uns das aber, und mit zunehmender 
Stabilisierung der Situation, gerade jetzt nach den ersten Wochen der Lockerungen, 
haben wir uns vorgenommen, sozusagen ein bisschen abzuwarten und in dieser Zeit 
unsere Überlegungen auszuschärfen; denn je nachdem, wie sich die Situation im Üb-
rigen entwickelt, hinkt der Justizvollzug zeitlich ein bisschen hinterher, und wir müssen 
bei den Lockerungen aufpassen, dass wir jederzeit entsprechend der weiteren Ent-
wicklung agieren können. 

Bislang sind ja nicht alle Besuche untersagt gewesen. So hätten vollzugsöffnende 
Maßnahmen, die beispielsweise für Entlassungsvorbereitungen zwingend notwendig 
sind, durch die Anstalten weiter durchgeführt werden sollen. Das heißt, wir haben die 
Anstalten stets gebeten, im Einzelfall zu prüfen, ob es sich um notwendige Maßnah-
men handelt, und dann vor allem in Absprache mit den Gesundheitsämtern verantwor-
tungsvoll unter Berücksichtigung des Gesundheitsschutzes, aber auch der Schutz-
pflicht, die wir den anderen Gefangenen gegenüber haben, über die Durchführung der 
Maßnahme zu entscheiden. Diesen Weg würden wir gerne weitergehen. 

Was die Reststrafen oder die Strafaufschübe betrifft, so stehen wir derzeit in engem 
Austausch unter anderem mit der Strafrechtsabteilung des Hauses. Die Zahl an freien 
Haftplätzen war ja so kalkuliert worden, dass die Anstalten uns nicht nur gemeldet 
haben, wie viele freie Haftplätze sie brauchen, um Quarantänestationen im engeren 
Sinne einzurichten, sondern uns ist es weitgehend gelungen, bei sämtlichen Zugängen 
zu erreichen, dass die Gefangenen mehr oder weniger 14 Tage ohne größeren Kon-
takt zu den übrigen Insassen in den Gefängnissen aufgenommen werden konnten. Wir 
sind sicher, dass dieses gestaffelte Zugangssystem ein wesentlicher Beitrag dafür ist, 
dass für den Fall, dass ein Gefangener bei der Aufnahme einen begründeten Ver-
dachtsfall darstellt oder auch Erkältungssymptome hat, vermieden werden kann, dass 
die Infektion auf die restliche Einrichtung übertragen wird. 

Wir müssen sehen – das ist genau der Punkt –: Wie viele Haftplätze brauchen wir? 
Brauchen wir mehr? Wie können wir den Bestand an freien Haftplätzen einigermaßen 
halten? Auch da gilt, dass wir uns jetzt das Rückkehrszenario genau angucken müs-
sen. Ich glaube, ich darf sagen, dass Ihnen zuzustimmen ist: Man muss natürlich im 
Blick haben, ob und wann vielleicht die Nachholung der einen oder anderen Restfrei-
heitsstrafe noch sinnvoll ist. Das muss man dabei gut im Blick behalten. 

Auf der anderen Seite ist es auch denkbar, bei den Rückkehrszenarien zu entschei-
den, in welcher Reihenfolge das Verbüßen welcher Strafen wieder aufgenommen wird. 
Das müssen wir erst einmal zwischen den Fachabteilungen weiter diskutieren, und im 
Anschluss daran selbstverständlich auch mit unserer Hausspitze. – Habe ich etwas 
vergessen? 
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Sven Wolf (SPD): Ich glaube, eine Frage haben Sie, Frau Dr. Schwarz, nicht beant-
wortet, und zwar die Frage, warum es ein unterschiedliches Vorgehen bei Staatsexa-
men und Justizvollzugsschule gegeben hat. Vielleicht kann die Frage noch beantwor-
tet werden. 

Ich habe einen Punkt vergessen; Entschuldigung. Noch einmal zu den Gerichten, 
Stichwort: flüstern. Frau Bongers und ich sind von unterschiedlichen Kolleginnen und 
Kollegen angesprochen worden. Wir kennen ja selber das Agieren im Gericht. Da ist 
es manchmal notwendig, dass man sich mit dem eigenen Mandanten vertraulich un-
terhält. Der Vorsitzende nickt. Das macht man in der Regel, indem man dem Mandan-
ten etwas zuflüstert. Wenn der jetzt 1,50 m entfernt sitzt, ist das schwierig. Ich weiß 
nicht, ob Sie schon eine praktische Lösung dafür haben oder Ideen dazu entwickelt 
haben, wie man das machen könnte. Das würde im schlimmsten Fall dazu führen, 
dass eine Sitzungsunterbrechung erbeten werden muss und dass Anwalt und Mandant 
dann hinausgehen, um sich zu besprechen. Aber auch die Besprechung auf dem Flur 
müsste ja mit entsprechendem Abstand erfolgen. Also da fehlt mir bisher die Idee, wie 
man es gut und klug löst. Wenn Sie da eine Idee haben, glaube ich, wären viele An-
wältinnen und Anwälte begeistert.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Wolf, ich weiß nicht, ob der Minister dazu die 
passende Idee hat; aber er hat eine Antwort darauf. 

Minister Peter Biesenbach (JM): Na ja, zumindest eine Idee für die Praxis. Ob pas-
send, das hängt immer vom Empfänger ab. 

Ganz simpel: Wir werden in jedem Gericht viele kleine Sitzungssäle haben, in denen 
keine Verhandlungen stattfinden können, weil wir die Abstände dort nicht einhalten 
können. Diese Säle sollen dann für Gespräche zwischen Anwalt und Mandant zur Ver-
fügung gestellt werden. Das Letzte meine ich jetzt nicht ganz so ernsthaft: Die können 
sich da dann so nahe auf die Pelle rücken, wie sie wollen. 

Sven Wolf (SPD): Ich würde jetzt gerne noch zwei, drei ergänzende Fragen zu den 
Gerichtsvollziehern stellen. Aufgrund Ihrer Darstellung am Anfang weiß ich nicht, ob 
Sie die Sorge der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher um die Gesundheit 
ein bisschen lächerlich machen wollten. Das will ich Ihnen gar nicht unterstellen. Nach 
meiner Wahrnehmung ist das der Geschäftsbereich, der immer in unmittelbaren Kon-
takt mit den Menschen treten muss. Alle anderen haben eine Theke dazwischen, sit-
zen hinter einer Scheibe oder sonst irgendwas. Diejenigen jedoch, die auch in der 
Phase des starken Anstiegs der Infektionszahlen unmittelbaren Kontakt zu Menschen 
halten mussten, waren die Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher. Daher finde 
ich es nicht angemessen, wenn Sie versuchen, das ins Lächerliche zu ziehen. Ich 
glaube, die haben sich wirklich alle große Sorge um ihre Gesundheit gemacht. Das 
Gleiche gilt für die Krankenschwester, den Arzt und für die Beschäftigten im Super-
markt. Also alle diejenigen, auf die wir nicht verzichten können, haben sich jeden Tag 
diese Sorgen gemacht. Ich finde, das sollte man anders konnotieren. Aber das über-
lasse ich Ihnen. 
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Meine Frage ist: Erfolgt die Verteilung der Schutzmasken unmittelbar über die Gerichte 
an die Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher, damit diese Sicherheit haben, 
wenn sie in unmittelbaren Kontakt treten? Sie haben ja inzwischen anhand der Be-
richtslage eingeräumt, dass es durchaus noch Vollstreckungen gibt. Also das Rechts-
system ist nicht zum Erliegen gekommen, sondern es gibt weiterhin eilige Dinge, die 
vollstreckt werden müssen. Denken Sie an Inobhutnahmen; das sind Fälle, die durch-
geführt werden müssen. Oder denken Sie an Fälle von Betreuungen. Sie wissen ja, 
dass Betreuungsrichterinnen und -richter noch agieren. Also Gerichtsvollzieherinnen 
und Gerichtsvollzieher arbeiten auch weiterhin. Dass es nur wenige Einzelfälle gewe-
sen sein sollen, kann ich mir partout nicht vorstellen. Ich bin der festen Überzeugung, 
dass Ihre Auswertung, wenn Sie denn durchgeführt sein wird, genau das als Ergebnis 
zeigen wird.  

Verwunderlich finde ich Folgendes: Es gibt, soweit ich richtig gezählt habe, in Nord-
rhein-Westfalen drei Oberlandesgerichte. Ausgehend von, dass die Berichtsanfragen 
über die Oberlandesgerichte erfolgten, hätten Sie also drei Berichte, die Sie hätten 
zusammenschieben können. Ich glaube, das hätte auch technisch innerhalb einer kur-
zen Zeit erfolgen können.  

Dann will ich noch auf den Begriff des Liegen-Bleibens eingehen, darauf, dass bei den 
Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollziehern ein paar Sachen einfach einmal lie-
gen bleiben sollen. Das klingt jetzt, ebenso wie in der Berichtslage, ein bisschen un-
verbindlich. Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollziehern die Empfehlung zu ge-
ben, sie sollten eine Akte einfach einmal liegen lassen, ich glaube, dass das nicht die 
Rückendeckung ist, die wir den Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollziehern geben 
sollten. Die Anwältinnen und Anwälte hier im Raum werden mir recht geben. Ange-
nommen, der Mandant fragt, warum sein Titel nicht vollstreckt wird, und der Anwalt 
erhält dann auf Nachfrage vom Gerichtsvollzieher die Antwort, es gebe eine vage 
Empfehlung des Justizministers, die Sache mal liegen zu lassen. Ich weiß nicht, ob wir 
unsere Mandanten früher mit diesem Hinweis beruhigt hätten. Ich hätte von Ihnen eine 
deutlichere Rückendeckung der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher erwar-
tet, was das Thema des Nur-notwendigen-Vollstreckens angeht. Also das fand ich ein 
bisschen unklar, und das kritisiere ich deutlich. 

Minister Peter Biesenbach (JM): Herr Wolf, ich fange gleich mit den Gerichtsvollzie-
hern an. Ich stelle für mich fest, dass Sie unsere Berichte nicht gelesen haben; denn 
in unseren Berichten steht deutlich drin, was wir den Mittelbehörden, den nachgeord-
neten Behörden und den Gerichtsvollziehern angeboten haben. Wir haben gesagt, es 
soll nur noch das vollstreckt werden, was unbedingt vollstreckt werden muss – Punkt. 
Wo es da an Rückendeckung fehlt, ist mir unklar, und was man daran missverstehen 
kann, ebenfalls. Man muss es nur lesen wollen. 

Wenn Sie weiter sagen, das war alles zu einer Zeit, als es auf dem Markt keine Masken 
gab, so werden Sie sich daran erinnern, wie deutlich selbst medizinische Einrichtun-
gen, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und Ärzte darauf hingewiesen haben: Wir 
stehen vor der Situation, dass wir morgen keine mehr haben. – Da war klar: Medizin 
geht vor. Die, die im täglichen Kampf an der schlimmsten Front stehen, da, wo das 
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Virus am intensivsten auftaucht, werden als Erstes geschützt, und der Rest kann, sa-
lopp gesagt, auch einmal etwas liegen lassen. Es ging nicht darum, etwas zu tun oder 
etwas nicht zu tun, sondern es ging darum, den Schutz so weit zu modifizieren. 

Dann kam natürlich auch die Frage auf: Ja, aber was ist, wenn wir Kinder herausholen 
müssen? Ich habe in den Berichten bis jetzt noch von keinem Fall gelesen, in dem ein 
Kind in der Zeit herausgeholt werden musste. Es ging um tägliche Besuche, die not-
wendig sind, in Altenheimen, Krankenhäusern und auch Justizvollzugsanstalten. War-
ten Sie ab, was da kommt. 

Wenn Sie meinen, wir hätten die Berichte so zusammenschieben können, dann muss 
ich Ihnen sagen: Nein. Wir haben zwar nur drei Oberlandesgerichte, aber knapp 1.000 
Gerichtsvollzieher, und die haben alle sehr umfangreich berichtet.  

Im Übrigen sollten wir jetzt nicht so tun, als ob das die armen Gerichtsvollzieher wären. 
Ich weiß gar nicht, wer schlimmer dran ist – ich will da auch nicht werten –, ob der 
Gerichtsvollzieher, der eine Sache im Zweifel liegen lassen kann, oder der Justizvoll-
zugsbeamte, der mit denen umgehen muss, die ihn anspucken. Ich will nicht den einen 
gegen den anderen ausspielen. Ich habe keine Klagen gehört, weil die alle wussten, 
wir machen es miteinander, und wir versuchen, eine Lösung zu finden. Sie mögen Ihr 
Klientel ja hegen und pflegen. Aber es wäre manchmal auch ganz gut zu sagen, wir 
nehmen es so, wie es in der Wirklichkeit sinnvoll ist. 

Thomas Röckemann (AfD): Auch die Fraktion der AfD möchte mit Lob an der guten 
Arbeit des Ministers nicht sparen. Ihr Verhalten war sehr transparent, und Sie haben 
immer versucht, Kontakt zu halten, damit wir in den Entscheidungsprozess mit einge-
bunden werden. Sie können schließlich auch nichts dafür, dass in anderen Bereichen 
schlecht gearbeitet wurde und bei der Beschaffung von Masken tatsächlich viel Zeit 
verstrichen ist. Das mag sich die Frau Bundeskanzlerin ans Revers heften. 

Ich habe Fragen zur Aussetzung von Haftantritten. Darüber haben wir nämlich über-
haupt noch nicht gesprochen. Wir haben über vorzeitige Haftentlassungen gespro-
chen. Jetzt stellt sich mir die Frage: Was ist mit den Haftantritten? Denn es gibt natür-
lich Rechte der Gefangenen; das haben wir gerade gehört. Andererseits gibt es natür-
lich auch Rechte der Gesellschaft, das Recht auf Schutz, das Recht darauf, dass Men-
schen in U-Haft genommen werden, das Recht darauf, dass Menschen die Unterbrin-
gung im Maßregelvollzug antreten. Da stellt sich mir die Frage: Gibt es da auch Aus-
setzungen, oder wird das ganz normal weitergeführt? Wird jemand, der in einer JVA 
aufgenommen wird, erst in der Quarantänestation untergebracht? Das hat sich mir 
nicht erschlossen. 

Wir haben uns heute sehr viel über Gerichtsvollzieher unterhalten. Das ist auch sehr 
wichtig. Aber wir haben natürlich auch noch andere Beteiligte an Verfahren, wie zum 
Beispiel Anwälte und auch die Bevölkerung. Es ist wohl davon auszugehen, dass eine 
Maskenpflicht eingeführt wird. Dazu kann man sich stellen, wie man möchte. Aber für 
den Fall, dass sie kommt, stellt sich die Frage: Werden auch Kontingente an Anwälte 
verteilt? Denn es gibt auch Anwälte, die es sich nicht aussuchen können, ob sie zu 
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Gericht gehen, also zum Beispiel Anwälte, die als Pflichtverteidiger beigeordnet wer-
den.  

Auch die Bevölkerung kann es sich zum Teil nicht aussuchen, zum Beispiel dann nicht, 
wenn jemand geladen wird. Ist angedacht, diesen Berufsgruppen bzw. der Bevölke-
rung entsprechende Schutzmasken in den Gerichten zu Verfügung zu stellen? 

MDgt Dr. Christian Burr (JM): Soweit der Bereich der Strafrechtsabteilung angespro-
chen worden ist – das ist der Fall hinsichtlich der Vollstreckungsaufschübe, also nicht 
der Unterbrechungen, sondern der Aufschübe –, so ist es im Moment so, dass uns 
dazu nur grobes Zahlenmaterial zur Verfügung steht, das ich gegenwärtig noch nicht 
als valide bezeichnen kann.  

Über den Daumen gepeilt – das bedarf aber noch einer abschließenden Prüfung und 
Bewertung – liegen die Zahlen für Vollstreckungsaufschübe im Generalstaatsanwalts-
bezirk Hamm im vierstelligen Bereich und in den Generalstaatsanwaltsbezirken Düs-
seldorf und Köln jeweils im dreistelligen Bereich. 

Minister Peter Biesenbach (JM): Herr Röckemann, dann fahre ich mit der Beantwor-
tung Ihrer Fragen fort. Es ist im Augenblick nicht vorgesehen, Beteiligten an Verfahren 
Masken zur Verfügung zu stellen. Wir hindern im Augenblick niemanden daran, mit 
einer Maske in ein Gericht zu kommen. Aber es ist wie im Alltag: Auch wenn jetzt eine 
allgemeine Maskenpflicht eingeführt wird, heißt das nicht, dass der Staat allen, die 
ÖPNV fahren oder die in Geschäften einkaufen gehen, Masken zur Verfügung stellt. 
Wir wüssten gar nicht, woher wir sie in dem Umfang bekommen sollten. 

Ich sage aber immer: Das ist Stand heute. Sie haben die dynamische Entwicklung in 
den letzten Wochen nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern auch in den umliegen-
den Bundesländern miterlebt. Daher weiß ich nicht, wie es in ein paar Wochen aus-
sieht, ob wir die dann vielleicht gegen Gebühren zur Verfügung stellen. Das lasse ich 
alles einmal offen. Wir werden dynamisch mitmachen. Wir werden dafür sorgen, dass 
auch in der Justiz nichts wegbleibt, was sinnvoll ist. Wir haben bisher immer die These 
vertreten: Für uns ist der Maßstab der Robert Koch-Institut. Wir wollen beim Eintritt 
und Bewegen im Gericht und in den Gerichtssälen vorrangig darauf abstellen, dass 
die Abstandsregel eingehalten wird. Wir werden die Zuschauerbereiche ausdünnen 
und so bestuhlen, dass genug Platz da ist.  

Ich gebe Ihnen zu, dass wir uns auch Gedanken darüber machen müssen, wie wir das 
in den Gerichtssälen machen, in denen die Abstände nicht eingehalten werden kön-
nen, durch welche anderen Maßnahmen wir das dort hinkriegen. Wir haben gestern 
mit jemandem vom Gericht gesprochen, der sagte, dass dort alle Räume relativ klein 
seien und ob es nicht Sinn mache, zwischen den Beteiligten eine Plastikwand aufzu-
bauen, sodass auch da kein Anlass zur Sorge besteht. Wir werden intensiv daran ar-
beiten, dass wir da, wo der Abstand nicht eingehalten werden kann, andere Maßnah-
men treffen, um das hinzukriegen.  

Das betrifft im Übrigen nicht nur die Richterbank und die Beteiligten, sondern das geht 
sogar noch ein Stückchen weiter. Mir hat einmal ein Richter gesagt: Wenn in meinem 
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Landgericht größere Strafprozesse geführt werden muss, dann darf es nicht mehr als 
vier Angeklagte mit jeweils höchstens zwei Verteidigern geben; sonst habe ich keinen 
Raum. – Gut, in solchen Fällen müssen wir überlegen, ob wir dann nicht Räume an-
mieten, die entsprechend groß sind. Alles das überlegen die Mittelbehörden jetzt. Es 
muss ja nicht gleich die Messehalle sein wie bei einem Verfahren, das gerade zu Ende 
gegangen ist. Aber wir werden Wege finden, um das hinzubekommen. Vorrang hat 
das RKI, was die Hygienemaßnahmen angeht. Das ist alles kein Problem. Desinfekti-
onsmittel sind heute in größerem Umfang zu bekommen. Dass wir dann häufiger auch 
desinfizieren, reinigen und lüften müssen, ist alles keine Frage. Aber in Bezug auf das 
Thema Masken gibt es im Augenblick eine solche Dynamik, dass ich Ihnen da nur den 
heutigen Stand mitteilen kann. Gucken wir mal, was kommt. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Minister, vielen Dank. Weitere Fragen sehe ich 
nicht. – Wir sind in den letzten Wochen in Fünf-Tage-Abschnitten regelmäßig vom Mi-
nisterium schriftlich unterrichtet worden. Dazu gab es mündliche Unterrichtungen der 
Obleute. Die Obleute haben vereinbart, dass in jeder Rechtsausschusssitzung als 
TOP 1 der Bericht zur Coronakrise in der Justiz behandelt wird. Dabei bleibt es, sodass 
wir in der nächsten Rechtsausschusssitzung noch mehr erfahren. 
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3 Betrug bei Corona-Soforthilfen in NRW – Stand der Ermittlungen (Bericht 

beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 3]) 

MDgt Dr. Christian Burr (JM) trägt Folgendes vor:  

Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Soweit der Geschäftsbereich des Mi-
nisteriums der Justiz betroffen ist, unterrichte ich Sie zu diesem Tagesordnungs-
punkt auf der Grundlage von Berichten des Leitenden Oberstaatsanwalts in Köln zu 
dem dort anhängigen Ermittlungsverfahren und den durch die Zentral- und An-
sprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen, die ZAC NRW, übernommenen Auf-
gaben. 

Der Leitende Oberstaatsanwalt in Köln hat zunächst unter dem 09.04.2020 Folgen-
des berichtet: 

Die ZAC NRW führt ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Betruges in 
einem besonders schweren Fall. Hiernach wurde dem Ministerium für Wirtschaft, 
Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, MWIDE, 
am 06.04.2020 erstmalig eine betrügerische Website gemeldet, die das Erschei-
nungsbild der offiziellen Website „soforthilfe-corona.nrw.de“ der Landesregierung 
NRW, über die von der Coronakrise betroffene Unternehmen und Selbstständige 
Geldleistungen als Soforthilfe über ein Onlineantragsformular beantragen können, 
imitiere.  

Das durch die ZAC NRW mit den Ermittlungen beauftragte LKA NRW konnte im 
Zuge erster Ermittlungen vier weitere Fake-Webseiten feststellen, die in Aufbau und 
Erscheinung ebenfalls der offiziellen Website der Landesregierung NRW ähneln. Es 
besteht der Verdacht, dass die unbekannten Täter die Daten der Unternehmen, die 
sich für Hilfeleistungen registriert haben, zwar an das zuständige Wirtschaftsminis-
terium weitergeleitet, hierbei jedoch Kontoverbindungen angegeben haben, die zu 
Konten führen, die unter der Kontrolle der unbekannten Täter stehen, um so un-
rechtmäßig an die ausgekehrten Gelder zu gelangen.  

Derzeit werden richterliche Beschlüsse zur Beschlagnahme der täterseits verwen-
deten Domains vollstreckt. Zudem ist eine Vorabsicherung eines unter anderem in 
Bratislava, Slowakei, identifizierten, für die Tat genutzten Servers angestoßen wor-
den. 

Gegenstand der Ermittlungen ist außerdem die Frage, ob bereits und gegebenen-
falls in welchem Ausmaß Gelder an die unbekannten Täter ausgezahlt worden sind. 
Den Möglichkeiten einer Sicherung der ausgekehrten Leistungen werde ich ein be-
sonderes Augenmerk widmen. 

Unter dem 15.04.2020 hat der Leitende Oberstaatsanwalt in Köln hierzu weiter im 
Wesentlichen wie folgt berichtet: 

Anhand des bereits bei der ZAC NRW anhängigen Verfahrens hat die Zentralstelle 
gemeinsam mit dem polizeilich zuständigen Landeskriminalamt Nordrhein-Westfa-
len die zentrale Ermittlungssteuerung übernommen. Eine entsprechende E-Post an 
die Polizeidienststellen des Landes ist bereits übersandt worden. Die Übernahme 
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sämtlicher landesweit anhängiger Verfahren durch die Zentralstelle kommt derzeit 
indes nicht in Betracht. Unabhängig von der Frage, ob die verfügbaren personellen 
Ressourcen ein entsprechendes Sammelverfahren ermöglichen würden, dürften je-
denfalls die Fälle, in denen eine Strafanzeige von den Betroffenen lediglich vorsorg-
lich erstattet worden ist, keinen hinreichenden Sachzusammenhang zu den hier ge-
führten Ermittlungen aufweisen.  

Der Leiter der ZAC NRW hat daher mit elektronischer Post vom heutigen Tage, also 
vom 15.04.2020, die Behördenleitungen der Staatsanwaltschaften in Nordrhein-
Westfalen gebeten, zunächst von einer Andienung dort gegebenenfalls anhängiger 
Ermittlungsverfahren zur Übernahme abzusehen. Ob und in welchem Umfang die 
spätere Einrichtung eines Sammelverfahrens bei der ZAC NRW sachdienlich er-
scheint, soll zu gegebener Zeit entschieden werden. 

Die Koordination der Ermittlungen und der jeweiligen Verfahrensinhalte und Er-
kenntnisse ist über das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen und die örtlichen 
Polizeidienststellen gewährleistet. 

In dem Schreiben, dass der Leitende Oberstaatsanwalt in Köln mit dem vorbezeich-
neten Bericht zur Kenntnis gegeben hat, hat der Leiter der ZAC NRW gegenüber 
den adressierten Behördenleitungen unter anderem auf Folgendes hingewiesen: 

Über den Fortgang der Ermittlungen und wesentliche Ermittlungsergebnisse werde 
ich unterrichten. Sollten die Zuständigkeiten in Ihrem Haus insoweit in einem De-
zernat konzentriert sein, erbitte ich Kontaktaufnahme der zuständigen Dezernentin 
bzw. des zuständigen Dezernenten zu Staatsanwalt … 

– es folgt hier der Name und die Erreichbarkeit des zuständigen Dezernenten der 
ZAC NRW –  

der auch im Übrigen für Rückfragen zur Verfügung steht. 

Meine Damen und Herren, zum Fortgang der Ermittlungen hat der Leitende Ober-
staatsanwalt in Köln unter dem 15.04.2020 im Wesentlichen Folgendes berichtet: 

Im Rahmen der bisherigen Ermittlungen konnten sieben Domains festgestellt wer-
den, die das Erscheinungsbild der offiziellen Website der Landesregierung Nord-
rhein-Westfalen zur Beantragung von Coronasoforthilfen imitierten. Nach dem der-
zeitigen Stand der Ermittlungen war lediglich auf zwei der Fake-Webseiten auch ein 
Antragsformular zur Übermittlung eines Soforthilfeantrags verfügbar. Die zugehöri-
gen IP-Adressen wurden bei unterschiedlichen Providern in der Slowakei und in den 
USA verortet.  

Aufgrund eines sogenannten Vorabsicherungsersuchens, welches das mit den Er-
mittlungen beauftragte LKA NRW über das Bundeskriminalamt an die jeweils zu-
ständigen Polizeidienststellen in der Slowakei und in den USA zur Sicherung der 
Daten auf den dort ansässigen Servers gestellt hat, konnten die Daten bereits zum 
Teil gesichert und die Webseiten abgeschaltet werden. Justizielle Rechtshilfeersu-
chen zur Übermittlung der gesicherten Daten werden nachfolgen. 
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Im Hinblick auf die in Deutschland registrierten Domains mit einer de-endung wird 
am heutigen Tage gegenüber der DENIC eG mit Sitz in Frankfurt am Main ein rich-
terlicher Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschluss vollstreckt. Bislang sind 
bei der Polizei 412 Onlineanzeigen zu Fake-Webseiten mit Bezug zur Coronaso-
forthilfe eingegangen. Die Auswertung durch das LKA NRW dauert an. 

Im Rahmen der Ermittlungen wird auch geprüft, ob es in diesen Fällen tatsächlich 
zu Antragstellungen über Fake-Webseiten gekommen ist oder ob die Anzeigeer-
stattung lediglich auf einer noch nicht erfolgten Bewilligung oder Auszahlung eines 
ordnungsgemäß und über die offizielle Website gestellten Antrags beruht. 

Die derzeitigen Ermittlungen beziehen sich auch auf die Frage, ob und gegebenen-
falls wie viele Personen sich durch Bereitstellung ihrer Kontodaten unter anderem 
über das Darknet für die hinter den Betrugstaten stehenden unbekannten Täter als 
sogenannte Finanzagenten betätigt haben. 

Weiter hat der Leitende Oberstaatsanwalt in Köln unter dem 20.04.2020, also vor-
gestern, unter anderem Folgendes berichtet: 

In Vollstreckung des Durchsuchungsbeschlusses des Amtsgerichts Köln gegen die 
DENIC eG sind sämtliche bislang bekannte, unter der Top-Level-Domain „de“, also 
mit der Endung „de“ registrierte Fake-Seiten abgeschaltet und durch Sperrhinweise 
ersetzt worden. 

Am gestrigen Tag hat der Leitende Oberstaatsanwalt in Köln weiter berichtet, dass 
die Staatsanwaltschaft Köln auch Hinweisen auf konkrete Personen nachgehe. Es 
sei derzeit noch nicht absehbar, ob sich diese Hinweise verdichteten.  

Der Generalstaatsanwalt in Köln hat mitgeteilt, dass er gegen die Sachbehandlung 
der Staatsanwaltschaft Köln keine Bedenken habe. 

Auf Grundlage der Berichterstattung des Leitenden Oberstaatsanwalts in Köln kann 
ich, sofern es gewünscht ist, in nichtöffentlicher Sitzung ergänzend unterrichten. Ich 
merke jedoch an, dass das – jedenfalls aus meiner Sicht – keine bahnbrechenden 
Erkenntnisse wären. 

Meine Damen und Herren, um den Rechtsausschuss umfassend informieren zu 
können, sind Beiträge des Ministeriums des Innern und des Ministeriums für Wirt-
schaft, Innovation, Digitalisierung und Energie beigezogen worden. 

Das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie hat unter 
dem 21.04.2020, also gestern, Folgendes mitgeteilt: 

Das digitale Antragsverfahren zur Coronasoforthilfe wird von IT.NRW in Zusam-
menarbeit mit den Bezirksregierungen betrieben. Im Rahmen der bekanntgeworde-
nen Betrugsversuche sind Antragsteller auf Fake-Seiten gelockt, ihre Daten abge-
griffen und dann unter Abänderung der IBAN-Nummer in das Originalformular des 
Landesportals eingetragen worden. Das Antragsverfahren bedient sich im Wesent-
lichen bewährter technischer Komponenten, die im Rahmen anderer Verfahren be-
reits sicherheitstechnisch überprüft worden sind.  
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Das konkrete Antragsverfahren wurde zudem einer erneuten Sicherheitsüberprü-
fung durch das CERT NRW unterzogen, welche keine sicherheitskritischen 
Schwachstellen hervorgebracht hat. IT.NRW hat sich auf die DoS-Attacken auf die 
Onlineantragsseite vorbereitet und diese auch erfolgreich abwehren können. 
Grundlage für die bekanntgewordenen Betrugsversuche waren keine technischen 
Schwachstellen oder Sicherheitslücken des digitalen Antragsverfahrens. 

Nach Bekanntwerden der Betrugsversuche hat ein Mitarbeiter des für Informations-
sicherheit zuständigen Referats des MWIDE am Abend des 07.04.2020 Strafan-
zeige beim Polizeipräsidium Düsseldorf gestellt. Im Anschluss wurden die notwen-
digen Ermittlungen und Abhilfemaßnahmen durch die zuständigen Justizbehörden 
und Polizeidienststellen eingeleitet. 

Ergänzend bzw. korrigierend hat das MWIDE am heutigen Tage mitgeteilt, dass dort 
bereits am 03.04.2020, also nicht erst am 06.04.2020, wie in dem eingangs zitierten 
Bericht des Leitenden Oberstaatsanwalts ausgeführt, eine betrügerische Website 
gemeldet worden sei. 

Das Ministerium des Innern hat unter dem 20.04.2020 Folgendes ausgeführt: 

Am 07.04.2020 ging über das Onlineanzeigenportal der Polizei NRW die Anzeige 
eines Unternehmers ein, in der Angaben über eine gefälschte Internetseite zur Be-
antragung der Coronasoforthilfe gemacht wurden. Das für den Wohnort des Anzei-
geerstatters zuständige Polizeipräsidium Recklinghausen berichtete diesen Fall am 
selben Tag mittels WE-Meldung an das Ministerium des Innern NRW.  

Zudem berichtete ebenfalls am 07.04.2020 das Polizeipräsidium Düsseldorf dem 
Ministerium des Innern NRW mittels WE-Meldung von einer dortigen Strafanzeige 
mit Bezug zu einer gefälschten Internetseite zur Beantragung der Coronasoforthilfe. 
Diese Strafanzeige wurde am 07.04.2020 durch das Ministerium für Wirtschaft, In-
novation, Digitalisierung und Energie NRW erstattet. 

Noch am 07.04.2020 wurde aus diesem Anlass zwischen dem Ministerium des In-
nern NRW und dem Landeskriminalamt NRW die landeszentrale Ermittlungsfüh-
rung durch das Landeskriminalamt NRW abgestimmt.  

Am 08.04.2020 wurde durch das Landeskriminalamt NRW die Ermittlungskommis-
sion „Clon“ eingerichtet, die mit Stand vom 17.04.2020 insgesamt 16 Bedienstete 
umfasst. 

Mit Stand vom 17.04.2020, 6 Uhr morgens, hat das Landeskriminalamt NRW ins-
gesamt 511 Onlineanzeigen sowie zudem 65 Anzeigen erfasst, die bei den Kreis-
polizeibehörden unmittelbar erstattet wurden. Die justizielle Sachleitung obliegt der 
Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime, ZAC NRW. 

Herr Vorsitzender, ich habe mit meinem Kollegen vom Ministerium des Innern, der hier 
zugegen ist, vereinbart, dass ich, wenn Sie einverstanden sind, das Wort an ihn über-
gebe. Herr Schürmann kann nämlich noch aktuellere Zahlen vortragen. 
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LdsKD Dieter Schürmann (IM) führt Folgendes aus:  

Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordnete! In Ergänzung des Sach-
vortrages von Herrn Dr. Burr kann ich Ihnen zunächst die aktuell beim Landeskrimi-
nalamt registrierten Fallzahlen nennen. Sachstand ist – in Ergänzung der Zahlen, 
die Herr Dr. Burr gerade genannt hat – nunmehr der 22.04., also heute, 6 Uhr mor-
gens. Demnach hat das Landeskriminalamt insgesamt 638 Anzeigen erfasst, die 
online über das Onlineportal der Polizei NRW erstattet wurden, und darüber hinaus 
95 weitere Anzeigen, die – ich nenne das einmal – analog bei den Kreispolizeibe-
hörden erstattet wurden. Das sind also insgesamt – Stand heute Morgen – 733 
Strafanzeigen, die sich auf alle 47 Kreispolizeibezirke verteilen. Brennpunkte, die 
insbesondere von der Größe dieser Polizeibezirke abweichen würden, haben wir 
bislang dazu nicht festgestellt.  

Im Zuge des Ermittlungsverfahrens hat das Landeskriminalamt inzwischen erste Er-
mittlungen unternommen, um festzustellen, ob in all diesen Fällen überhaupt Straf-
taten vorliegen. Ich sage das insbesondere deshalb, weil nicht auszuschließen ist, 
dass eine Reihe dieser 733 Strafanzeigen sowohl online als auch zur Sicherheit 
noch einmal analog vor Ort erstattet wurden. Wir haben zumindest in einigen Fällen 
Mehrfachstrafanzeigen festgestellt. 

Überprüft sind inzwischen 98 dieser Strafanzeigen. Tatsächlich hat sich in 42 dieser 
98 Fälle herausgestellt, dass auch nach Bewertung der Justiz dazu bislang kein 
strafrechtlich relevantes Verhalten festzustellen ist, weil zum Beispiel die Antrag-
stellungen tatsächlich nicht auf die Fake-Seiten, sondern auf die legalen Seiten des 
zuständigen Ministeriums gegangen sind. 

Darüber hinaus gibt es zu rund 44 dieser Strafanzeigen Erkenntnisse in der Weise, 
dass dort tatsächlich Daten abgegriffen wurden, also ein sogenanntes Phishing 
stattgefunden hat, die allerdings bislang nicht mit konkreten weiteren Tathandlun-
gen zur Erlangung von Fördergeldern in Verbindung gebracht werden konnten. 
Zwölf weitere dieser 98 Anzeigen werden zurzeit daraufhin überprüft, ob und in wel-
chem Umfang Fördermittel erlangt werden sollten und in welchem Umfang das ge-
lungen ist. Die weitere Sachleitung dazu hat, wie gesagt, die Staatsanwaltschaft in 
Köln. 

Sven Wolf (SPD): Zunächst einmal vielen Dank an Sie beide für Ihren umfassenden 
Bericht. Ich will vorneweg grundsätzlich sagen, und zwar auch in Rücksprache mit den 
Kolleginnen und Kollegen meiner Fraktion aus den unterschiedlichen Bereichen, Wirt-
schaftsbereich, Digitalbereich, die betroffen sind: Wir sind alle sehr froh, dass es ein 
sehr schnelles Hilfsverfahren gegeben hat, durch das möglichst viele, die von den 
massiven Einschränkungen durch die Coronapandemie betroffen waren, Hilfe erhalten 
haben.  

Dass Kriminelle eine solche Situation nutzen, glaube ich, können wir in unserer Ge-
sellschaft leider nie ausschließen; damit muss eine Gesellschaft leben können. Dass 
Menschen die Notsituation anderer ausnutzen, macht das Ganze natürlich sehr per-
fide. Dass die Art und Weise der Tatbegehung besonders widerlich ist, wird teilweise 
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auch an der Berichterstattung über die Reaktion im kriminellen Bereich selber deutlich. 
Es wird ja darüber berichtet, dass teilweise sogar im Darknet behauptet wird, man 
würde das ablehnen. Ich weiß nicht, ob es bei den Kriminellen jetzt auf einmal Ehrlich-
keit gibt. Aber zumindest scheint das keinen ungeteilten Widerhall gefunden zu haben. 

Ich will zu dem Verfahren – jetzt sind Sie beide aus dem JM und dem IM – grundsätz-
lich noch die Frage stellen – das wird ja auch ein Teil der Ermittlungen sein –: Können 
Sie mir sagen, warum nicht das Angebot der Hausbanken angenommen worden ist, 
bei der Authentifizierung der IBAN, die ja ausgetauscht worden sind, behilflich zu sein? 

Die zweite Frage ist: Sie haben gerade ausgeführt, dass MWIDE habe auch nach er-
neuter Sicherheitsüberprüfung gesagt, das seien bewährte Komponenten. Nach mei-
ner – zugegeben, technisch etwas laienhaften – Vorstellung gibt es bei den meisten 
Internetseiten, auf denen irgendwelche Daten anzugeben sind, eine sogenannte dop-
pelte Verifizierung. Das heißt, man bekommt eine E-Mail, mit der man zu einer Bestä-
tigung aufgefordert wird, dass man sich bei einem Online-Shop registriert hat. Können 
Sie im Rahmen der Ermittlungen feststellen, ob es eine solche doppelte Verifizierung 
gab oder nicht?  

Ich würde gerne noch eine dritte Frage anschließen, weil das insbesondere in Ihrem 
Bericht, Herr Schürmann, ein bisschen anklang. Sie haben gesagt, es gebe Fälle, bei 
denen noch geprüft wird, ob eventuell Fördermittel beantragt werden sollten. Bezog 
sich das auf die Fake-Seiten, oder prüfen Sie im Rahmen des Ermittlungsverfahrens 
auch, ob auf der echten Seite falsche Anträge gestellt worden sind? Das ist ja ein 
anderer Modus, aber mit Sicherheit nicht auszuschließen. Ich glaube, wir sind uns alle 
einig, dass mit Sicherheit der eine oder andere Kriminelle auf der echten Seite Anträge 
gestellt hat, obwohl er dazu nicht berechtigt war. Mich würde interessieren, ob es dazu 
schon Erkenntnisse gibt. 

Sie haben viel über die Fallzahlen gesprochen. Haben Sie auch eine Vorstellung hin-
sichtlich der Schadenssummen? Das wären zunächst meine Fragen. 

Minister Peter Biesenbach (JM): Zu den ersten beiden Fragen, Herr Wolf, müssen 
wir nachliefern. Der anwesende Vertreter des zuständigen Ministeriums sagt, er kann 
dazu nichts sagen. Wir liefern nach. 

LdsKD Dieter Schürmann (IM): Das, was ich hier an Fallzahlen dargestellt habe, er-
streckt sich auf Tathandlungen im Kontext dieser Fake-Webseiten. Uns liegen seit 
heute Erkenntnisse darüber vor, dass offenbar auch über Banken Betrugsanzeigen in 
Richtung einer betrügerischen Antragstellung erfolgt sind, die sich legal auf dem nor-
malen Angebot abbildeten. Herr Abgeordneter Wolf, das ist für uns aber ein anderer 
Tatkomplex. Da sind Anzeigen – ich kenne noch keine belastbaren Zahlen – unmittel-
bar bei den Staatsanwaltschaften, aber auch bei der Polizei eingegangen. Wir haben, 
um das in konkreteren Fallzahlen kurzfristig abbilden zu können, auch in Bezug auf 
andere Delikte ein polizeiliches Berichtswesen zu Straftaten im Kontext dieser Corona-
pandemie, und wir werden in diesem Kontext in unserem Vorgangsbearbeitungssys-
tem auch Eingangsfallzahlen in Bezug auf solche Anzeigen erfassen.  
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Wir haben im Übrigen heute noch etwas veranlasst – das habe ich selbst getan –: Es 
gibt die Möglichkeit, über die Polizeiliche Kriminalstatistik, die auf einem bundesein-
heitlichen Konstrukt beruht, in der neueren technischen Fassung auch zusätzliche Er-
kenntnisse für landesspezifische Fälle zu erheben. Wir werden in Zukunft auch in der 
PKS für das Land NRW, also nicht bundesweit, sondern für unsere Fälle, im Hinblick 
auf den Tatbestand des Subventionsbetrugs erfassen, ob in dem Zusammenhang ein 
Coronapandemie-Sachverhalt besteht. Dazu haben wir aber noch keine belastbaren 
Zahlen. 

Es ist davon auszugehen, dass sich die Fallzahlen im Kontext des Subventionsbetrugs 
und nicht nur der Datenpiraterie jetzt erst entwickeln werden, nachdem unter ande-
rem – das ist mir bekannt – einige Banken bzw. Geldinstitute auffällige Geldbewegun-
gen im Rahmen ihrer routinemäßigen Geldwäscheüberwachungen festgestellt haben. 
Vor diesem Hintergrund ist zu erwarten, dass konkrete Erkenntnisse erst in den nächs-
ten Tagen und Wochen vorhanden sein werden.  

Zu den Schadenssummen, nach denen Sie gefragt haben, kann ich sagen, dass die 
Ermittlungskommission „Clon“ des Landeskriminalamtes die Daten mit den Daten des 
MWIDE zu Beginn händisch abgeglichen hat – es gab ein technisches Problem, weil 
die Datenformate am Anfang nicht einheitlich waren – und dass erst seit gestern ein 
Onlinezugriff auf die dortige Datenbank besteht. Seitdem laufen Überprüfungen im 
Hinblick auf tatsächlich eingetretene Schäden.  

Mir liegt bislang nur die Berichterstattung zu einem konkreten Fall vor, in dem bei Nut-
zung einer Fake-Website tatsächlich auch eine Auszahlung erfolgt ist. Zu einer Anzahl 
von Fällen, in denen das versucht worden ist, in denen die zuständigen Bezirksregie-
rungen aber Auffälligkeiten an den Antragstellungen festgestellt haben und deshalb 
die beantragten Mittel nicht – in Klammern: noch nicht – ausgezahlt hatten, sodass 
keine Schäden entstanden sind – allerdings wurde natürlich Vermögen gefährdet –, 
werden sicherlich in den nächsten Tagen weitere Erkenntnisse und konkrete Daten 
vorliegen. In dem Zusammenhang möchte ich noch einmal auf die Sachleitung der 
zuständigen Staatsanwaltschaft, der ZAC, in Köln verweisen. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Meine Frage hat sich fast erledigt; auch ich wollte zu dem 
zweiten Tatkomplex fragen. Nach Äußerungen der Staatsanwaltschaft in Duisburg und 
der Oberstaatsanwältin in Essen berichtet dpa heute von genau diesem Verdacht: 
Subventionsbetrug. Da wird von sechs Fällen, in denen die Staatsanwaltschaft Duis-
burg ermittelt, und von insgesamt einem Dutzend Fällen berichtet. Ich fände es gut, 
wenn uns vonseiten der Landesregierung spätestens nächste Woche ein Sachstands-
bericht gegeben werden könnte, ohne dass wir das einfordern müssen. Denn das wird 
sich jetzt, wie Sie richtig gesagt haben – das ist auch meine Einschätzung –, dyna-
misch entwickeln, weil Banken durch ihre Kontrollen feststellen, dass es die eine oder 
andere Unregelmäßigkeit gibt. Es wird da bestimmt noch eine Steigerung geben. In-
sofern fände ich es gut, und es wäre sehr nett, wenn wir zu beiden Komplexen, also 
sowohl Fake-Seiten – mir gefällt übrigens der Name „Clon“ sehr gut – als auch Sub-
ventionsbetrug, nächste Woche ein Update bekommen, vielleicht auch mit Zahlen zu 
Schadenssummen; auch das würde mich sehr interessieren.  
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Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Engstfeld, vielen Dank. Das nehmen wir mal so 
mit. Der Innenausschuss tagt ja morgen. Vielleicht gibt es dann schon neuere Erkennt-
nisse, und dann schauen wir weiter. 

Thomas Röckemann (AfD): Ich habe mehr eine praktische Frage. Wir haben gerade 
gehört, in einem Fall sind aufgrund dieser Seiten Zahlungen erfolgt. Es stellt sich mir 
die Frage, ob möglicherweise Regress des Staates gegenüber dem Antragsteller in 
Betracht kommt. Ich persönlich würde das stark ablehnen. 

Zum Zweiten würde ich gerne fragen: Haben diejenigen Unternehmen, die solchen 
Betrügern auf den Leim gegangen sind, die Möglichkeit, erneut einen Antrag zu stellen, 
um Geldmittel zu generieren, damit sie weiter bestehen können? 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Wer kann hierauf antworten – Herr Dr. Burr? 

MDgt Dr. Christian Burr (JM): Das wären meines Erachtens Fragen, die in die Fe-
derführung des Wirtschaftsministeriums fallen. Ich weiß nicht, ob Herr Schmelzer da-
rauf antworten kann. Ich kann es nicht. 

Minister Peter Biesenbach (JM): Auch hier erhalten wir den Hinweis: MWIDE wird 
die Antworten nachliefern. 

Sonja Bongers (SPD): Ich vermute, dass auch meine beiden Fragen mitgenommen 
werden müssen; aber das ist ja nicht schlimm. 

Ich interessiere mich noch einmal ganz explizit dafür, warum bei so einem großen Pro-
jekt nicht von Anfang an die Finanzverwaltung mit ins Boot geholt worden ist, um die 
Angaben der Antragsteller zu überprüfen. 

In diesem Kontext berichtet die „tagesschau“ ja darüber – ich weiß nicht, ob es Ihnen 
allen geläufig ist –, dass es Uneinigkeit in der Landesregierung, und zwar zwischen 
dem MWIDE und dem Finanzministerium, darüber gab, ob die vorhandenen Daten für 
eine Einwilligung ausgereicht hätten, um bei der Finanzverwaltung nach Daten zu fra-
gen. Mich würde einmal die Rechtsansicht des Ministeriums hierzu interessieren. 

Das Land hat ja bereits am 3. April auf die in Umlauf befindlichen Fake-Seiten hinge-
wiesen, aber erst am 8. April die Zahlungen eingestellt. Dazu ganz konkret die Frage: 
Was hat das Wirtschaftsministerium denn exakt in dieser Zeit schon überprüft? 

Minister Peter Biesenbach (JM): Frau Bongers, ich habe mich gerade vergewissert: 
Auch das wird nachgeliefert. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Wunderbar. Ich glaube, es ist auch der richtige Weg, 
dass uns die Antworten auf die offengebliebenen Fragen in einem Bericht vollständig 
mitgeteilt werden. 
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Sven Wolf (SPD): Ich habe es eben schon angedeutet, und Herr Schürmann nickte 
so ein bisschen. Deswegen will ich die Frage noch einmal ganz konkret stellen. Sie 
betrifft den Hinweis in der Presseberichterstattung, dass es einen ethischen Streit, 
wenn ich das einmal in Anführungszeichen so sagen darf, zwischen den Kriminellen 
im Darknet darüber gab, ob man so etwas tut oder nicht. Ist das vielleicht im Rahmen 
der Ermittlungen aufgetaucht, Herr Dr. Burr? Gibt es eine Einschätzung dazu? Das 
wäre jetzt wirklich eine reine Interessenfrage. Ist das echt, oder ist das wiederum ge-
fakt? Das kann man sicherlich nur schwer sagen, oder? 

LdsKD Dieter Schürmann (IM): Das Landeskriminalamt ist mit dem Scannen des 
Darknet in Bezug auf diese Thematik befasst. Was diesen „ethischen“ Streit, wie Sie 
ihn genannt haben, angeht – „ethisch“, finde ich, sieht irgendwie anders aus; da teile 
ich Ihre Meinung –, so ist mir nur bekannt, dass im Darknet intensiv nach den soge-
nannten Finanzagenten gesucht wird. Zu einem solchen „ethischen“ Streit habe ich 
keine Erkenntnisse. Diese kann ich aber gerne nachliefern; das werden wir beim LKA 
abfragen. 

(Zuruf von Sven Wolf [SPD]) 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: „Gaunerehre“ hört sich auch nicht besser an. – Wir 
verlassen jetzt diesen TOP; alle Fragen sind gestellt. 
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4 Gesetz zur Transparenz bei Beteiligungen politischer Akteure an Medien 

(Medientransparenzgesetz NRW) 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/7360 

Ausschussprotokoll 17/869 (Anhörung vom 09.01.2020) 

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

Angela Erwin (CDU)  führt aus, die Anhörung habe deutlich gemacht, dass die beste-
henden gesetzlichen Regelungen zur Offenlegung von Beteiligungen politischer Par-
teien an Medienunternehmen zur Herstellung von Transparenz in Nordrhein-Westfalen 
ausreichten. Eines Medientransparenzgesetzes bedürfe es daher nicht. Soweit der 
Gesetzentwurf auf Anbieter von Telemedien abstelle, bestehe im Übrigen keine Ge-
setzgebungskompetenz des Landes. Insofern werde die CDU-Fraktion den Gesetz-
entwurf ablehnen. 

Thomas Röckemann (AfD) teilt diese Ansicht nicht. Die Schaffung von Transparenz 
im Medienbereich sei außerordentlich wichtig; denn Medienunternehmen übten direk-
ten Einfluss auf Politik und Parteien aus. Eines Medientransparenzgesetzes bedürfe 
es sehr wohl; er werbe daher um Zustimmung der anderen Fraktionen zu dem Gesetz-
entwurf.  

Der Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN gegen die Stimmen der Fraktion der AfD, den Gesetz-
entwurf abzulehnen. 
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5 Versorgung psychisch kranker und gestörter Gefangener verbessern 

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

Stellungnahme 17/2291 
Stellungnahme 17/2293 
Stellungnahme 17/2316 
Stellungnahme 17/2349 
Stellungnahme 17/2500 

– Auswertung der schriftlichen Anhörung 

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

Stefan Engstfeld (GRÜNE) führt aus, die aktuelle Situation im Umgang mit behand-
lungsbedürftigen psychisch kranken und gestörten Gefangenen sei bedrückend und 
müsse dringend verbessert werden. Dies fordere auch die vom Justizminister einbe-
rufene Manteuffel-Expertenkommission. Personalkonzepte, Angebote und Möglichkei-
ten zur Behandlung psychisch kranker Gefangener in den Justizvollzugsanstalten 
seien derzeit völlig unzureichend und genügten der staatlichen Fürsorgepflicht für Ge-
fangene nicht. Diese Situation bedeute eine große Belastung für die Gefangenen und 
auch für die Bediensteten.  

Die schriftlich durchgeführte Anhörung habe den dringenden Handlungsbedarf erneut 
bestätigt. Ausnahmslos hätten alle Sachverständigen die Stoßrichtung des vorliegen-
den Antrages und die darin formulierten Forderungen unterstützt. Die Anzahl der Be-
legbetten im Justizvollzugskrankenhaus Fröndenberg sei, insbesondere für inhaftierte 
Frauen, immer noch völlig unzureichend. Des Weiteren fehlten Ärztinnen und Ärzte, 
Psychiaterinnen und Psychiater, Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie 
weiteres Personal, um psychisch kranke Gefangene angemessen behandeln zu kön-
nen. 

Erfreulich sei, dass sich seit Einbringung des Antrages in kleinen Schritten etwas be-
wegt habe. Allerdings sähen die Grünen weiterhin die dringende Notwendigkeit, die 
Versorgung psychisch kranker Menschen in Haft deutlich zu verbessern. Insoweit ge-
schehe bedauerlicherweise viel zu wenig. Daher werbe er um Zustimmung zu dem 
Antrag, der konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Situation enthalte. 

Im Hinblick darauf, dass der AGS noch ein Votum zu dem Antrag abgegeben müsse, 
regt Vorsitzender Dr. Werner Pfeil (FDP) an, in der heutigen Sitzung noch kein ab-
schließendes Votum abzugeben, sondern lediglich Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
geben. 
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Christian Mangen (FDP) ist der Ansicht, dass es des vorliegenden Antrags nicht be-
durft hätte. Wenn auch in mancher Hinsicht noch Handlungsbedarf bestehe – offen-
sichtlich gebe es die Notwendigkeit, die psychiatrischen Behandlungsmöglichkeiten zu 
erweitern –, sei inzwischen bereits einiges in die Wege geleitet worden. Insbesondere 
sei auf die Expertenkommission hinzuweisen, die mit dem Ziel eingerichtet worden sei, 
zu Verbesserungen bei der Versorgung psychisch kranker und gestörter Gefangener 
zu kommen. In diesem Zusammenhang sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass 
es angesichts des derzeitigen Ärztemangels gerade für den Justizvollzug nicht so ein-
fach sein werde, die Kapazitäten kurzfristig zu erweitern. Gleichwohl sollte gemeinsam 
mit dem Ministerium weiterhin alles darangesetzt werden, um zu Verbesserungen zu 
kommen. 

Sonja Bongers (SPD) meint, der Antrag der Grünen sei genau zum richtigen Zeitpunkt 
vorgelegt worden und keinesfalls überflüssig. Da die Empfehlungen der Expertenkom-
mission, die ihre volle Zustimmung fänden, über das hinausgingen, was in dem Antrag 
der Grünen gefordert werde, sollte versucht werden, einen gemeinsamen Antrag zu 
formulieren, der zum Ziel habe, die Empfehlungen der Kommission eins zu eins um-
zusetzen. Ihrer Ansicht nach könnte auf diese Weise vielen Betroffenen geholfen wer-
den, den Inhaftierten, den psychisch Kranken und vor allem auch den Bediensteten in 
den JVAs, die teilweise an ihre Belastungsgrenze kämen.  

Angela Erwin (CDU) führt aus, es bestehe ihrem Eindruck nach Einigkeit darüber, 
dass die Versorgung von psychisch kranken und gestörten Gefangenen verbessert 
werden müsse. Aufgrund der außergewöhnlichen Situation im Vollzug sei die Prä-
valenz von psychischen Erkrankungen besonders hoch. Dies hätten die Sachverstän-
digen übereinstimmend bestätigt. Erschüttert gewesen sei sie über die bereits in der 
Koordinierungsrunde getroffene Feststellung, dass insbesondere die Versorgungslage 
bei inhaftierten Frauen unzureichend sei. Daher sei der Vorschlag der Expertenkom-
mission zu begrüßen, die Zahl der Behandlungsplätze zu erhöhen. Allerdings sei auch 
festzustellen, dass aufgrund des Tätigwerdens des Justizministers einigen in der An-
hörung und in dem vorliegenden Antrag erhobenen Forderungen bereits Rechnung 
getragen worden sei.  

Die Abgeordnete spricht sich dafür aus, das Thema möglichst bald in der Koordinie-
rungsrunde umfassend zu beraten und anschließend zu prüfen, ob es möglich sei, 
einen gemeinsamen Antrag auf den Weg zu bringen.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil stellt fest, die Wortbeiträge hätten die Notwendigkeit, 
die Versorgung psychisch kranker und gestörter Gefangener zu verbessern, deutlich 
werden lassen. Der Rechtsausschuss werde vor einer abschließenden Entscheidung 
jedoch zunächst das Votum des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales ab-
warten. 
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6 Herkunftsnennung jetzt, immer und überall – Für möglichst wirklichkeits-

nahe Pressemitteilungen der Strafverfolgungsbehörden in Nordrhein-
Westfalen! 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/8419  

(Überweisung des Antrags an den Innenausschuss – federfüh-
rend –, an den Rechtsausschuss sowie an den Ausschuss für 
Kultur und Medien am 22.01.2020)  

Der Ausschuss folgt dem Vorschlag von Thomas Röckemann 
(AfD), die Behandlung des Antrags zu vertagen. 
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7 Modellversuch kontrollierte Cannabis-Abgabe: Schwarzmarkt bekämpfen, 

Jugendschutz und Prävention stärken 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/8579 

(Überweisung des Antrages an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales – federführend –, an den Innenausschuss 
sowie an den Rechtsausschuss am 12.02.2020; die abschlie-
ßende Beratung und Abstimmung sollen nach Vorlage einer Be-
schlussempfehlung des federführenden Ausschusses erfolgen)  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und So-
ziales habe beschlossen, am 19. August 2020 eine Anhörung durchzuführen. 

Auf Vorschlag von Angela Erwin (CDU) verständigt sich der 
Ausschuss auf eine nachrichtliche Beteiligung. 
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8 Den Opfern die Hand reichen – Die Nebenklage als Instrument des Opfer-

schutzes ausbauen! 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/8584 

(Überweisung des Antrages an den Rechtsausschuss am 
12.02.2020; die abschließende Beratung und Abstimmung sollen 
dort in öffentlicher Sitzung erfolgen)  

Der Ausschuss folgt dem Vorschlag von Thomas Röckemann 
(AfD), eine Anhörung durchzuführen, und kommt überein, 
über das weitere Verfahren im Rahmen einer Obleuterunde zu 
beraten.  
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9 Gesetz zur Erleichterung des Zugangs zu amtlichen Informationen in Nord-

rhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/8722 

Stellungnahme 17/2495 

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Innenausschuss – fe-
derführend –, an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, 
Bauen und Wohnen, an den Rechtsausschuss sowie an den 
Ausschuss für Digitalisierung und Innovation am 12.03.2020) 

Der Ausschuss verständigt sich auf eine nachrichtliche Betei-
ligung. 
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10 Illegale Waffen verbieten – Die freiwillige Abgabe von Waffen muss straffrei 

bleiben 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/8772 

(Überweisung des Antrags an den Rechtsausschuss am 
12.03.2020; die abschließende Beratung und Abstimmung sollen 
dort in öffentlicher Sitzung)  

Auf Vorschlag von Thomas Röckemann (AfD) verständigt sich 
der Ausschuss darauf, die Beratung des Antrags zu vertagen. 

  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 49 - APr 17/964 

Rechtsausschuss 22.04.2020 
52. Sitzung (öffentlicher Teil)  
 
 
11 NRW braucht einen Masterplan gegen Rechtsextremismus 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/8778 

(Überweisung des Antrages an den Innenausschuss – federfüh-
rend –, an den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend, an 
den Hauptausschuss, an den Rechtsausschuss, an den Aus-
schuss für Schule und Bildung sowie an den Integrationsaus-
schuss am 12.03.2020; die abschließende Beratung und Abstim-
mung sollen im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung 
erfolgen)  

Auf Vorschlag des Vorsitzenden Dr. Werner Pfeil verständigt 
sich der Ausschuss auf eine nachrichtliche Beteiligung. 
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12 Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie EU 2018/958 über eine Verhältnismäßig-

keitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreglementierungen in Nordrhein-West-
falen (Verhältnismäßigkeitsprüfungsgesetz – VHMPG NRW) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/8797 

Stellungnahme 17/2992 

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Ausschuss für Europa 
und Internationales – federführend –, an den Ausschuss für Ar-
beit, Gesundheit und Soziales, an den Rechtsausschuss, an den 
Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung sowie an 
den Haushalts- und Finanzausschuss am 11.03.2020)  

Auf Vorschlag von Angela Erwin (CDU) verständigt sich der 
Ausschuss auf eine nachrichtliche Beteiligung. 
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13 Bericht der Vollzugskommission im Rechtsausschuss des Landtags Nord-

rhein-Westfalen über die Ergebnisse ihrer Besuche in Vollzugseinrichtun-
gen, Jahresbericht 2019  

Bericht 
des Vorsitzenden der Vollzugskommission 
Vorlage 17/3031 

Christian Mangen (FDP)  verweist auf den schriftlichen und bedankt sich bei den Mit-
gliedern der Vollzugskommission für das kollegiale Miteinander und die vertrauens-
volle Zusammenarbeit, was die sehr sensible Materie angehe. Dies gelte im Besonde-
ren für den Umgang mit mancher Widrigkeit, die es im vergangenen Jahr gegeben 
habe, etwa was die Unterbringung im Tischtennisraum angehe; diesbezüglich hätten 
alle den nötigen Humor bewiesen. 

Danken möchte er auch den Mitarbeitern im Vollzug für ihre engagierte Tätigkeit in den 
Vollzugseinrichtungen und dafür, dass sie die Besuche der Kommission ermöglicht 
hätten, die in der nächsten Zeit fortsetzt werden sollten. 
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14 Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit der Gerichtsvollzieherinnen 

und Gerichtsvollzieher (Masterplan Sicherheit) – Sachstand (Bericht bean-
tragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3110 

MR Dr. Tobias Trierweiler  teilt in Ergänzung des schriftlichen Berichts mit, die Verga-
bestelle des Oberlandesgerichts Köln, die mit der Ausschreibung der mobilen Alarmie-
rungsgeräte betraut sei, sei zurzeit dabei, die Angebote entsprechend den Vergabe-
vorschriften auszuwerten.  

Ferner sei die Trauma-Broschüre, die inzwischen überarbeitet worden sei, am 
20. März 2020 ins Justizintranet eingestellt worden. In die Broschüre sei eine kosten-
lose Durchwahl für eine Telefonseelsorge aufgenommen worden, die rund um die Uhr 
erreichbar sei. 
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15 Marvin K – Hätte der Jugendliche früher gerettet werden können? (Bericht 

beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vertrauliche Vorlage 17/84 
Vorlage 17/3115 
Vertrauliche Vorlage 17/96 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil  nimmt Bezug auf seine Ausführungen vor Eintritt in 
die Tagesordnung, wonach aus der vertraulichen Vorlage 17/96 Informationen an die 
Presse gelangt seien. Er weist erneut darauf hin, dass solche Dokumente im Reißwolf 
zu vernichten seien.  

Im Übrigen habe das Ministerium mitgeteilt, zu dem Tagesordnungspunkt in nichtöf-
fentlicher Sitzung ergänzend informieren zu können. 

MDgt Dr. Christian Burr (JM): Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Den 
öffentlichen Bericht kann ich an dieser Stelle wie folgt ergänzen:  

Der Leitende Oberstaatsanwalt in Bochum und der Präsident des Landgerichts Bo-
chum haben mit Berichten vom 09.04., 15.04. und 16.04.2020 übereinstimmend be-
richtet, dass die Anklage der Staatsanwaltschaft Bochum mit Beschluss vom 
19.03.2020 zur Hauptverhandlung zugelassen und das Hauptverfahren vor der Gro-
ßen Jugendkammer als Jugendschutzgericht eröffnet worden sei. Es seien bislang 
insgesamt neun Hauptverhandlungstermine für die Zeit vom 05. bis 19.06.2020 be-
stimmt worden. Der Leitende Oberstaatsanwalt in Bochum hat außerdem berichtet, 
dass die Anklage unverändert zugelassen worden sei und die Kammer zugleich 
Haftfortdauer angeordnet habe. 

Weiter hat er unter dem 09.04.2020 berichtet, dass in einem parallel geführten Ver-
fahren gegen denselben Beschuldigten mit Verfügung vom 16.03.2020 eine weitere 
Anklage erhoben und die Verbindung beider Verfahren beantragt worden sei. Eine 
Entscheidung über die Verfahrensverbindung sei dort noch nicht bekannt. Die Ge-
neralstaatsanwältin in Hamm hat unter dem 16.04.2020 berichtet, gegen die Ankla-
geerhebung keine Bedenken zu haben. 

Zu den Ermittlungsverfahren gegen Polizeibeamte kann ich den öffentlichen Bericht 
an dieser Stelle wie folgt ergänzen:  

Der Leitende Oberstaatsanwalt in Duisburg hat mit Bericht vom 16.04.2020 mitge-
teilt, dass die Mehrfachakten des Verfahrens, in dem nach der aktuellen Berichts-
lage nunmehr das Hauptverfahren eröffnet worden sei, von der Polizei Recklingha-
usen in elektronischer Form nach dort übersandt worden seien. Die Mitteilung des 
zur Öffnung der Datei erforderlichen Kennworts, das bei der zuständigen Dezernen-
tin der Staatsanwaltschaft Bochum hinterlegt sei, sei angefordert worden. Mit ande-
ren Worten, die Ermittlungen in diesem Kontext dauern noch an.  
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16 Aktueller Sachstand der Ermittlungen in den Fällen sexuellen Missbrauchs 

von Kindern in Bergisch Gladbach und Wesel (Bericht beantragt von der Frak-
tion der SPD [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2786 
Vorlage 17/2908 
Vorlage 17/2976 
Vorlage 17/3104 
Vorlage 17/3254 
Vertrauliche Vorlage 17/95 
Vertrauliche Vorlage 17/99 

– keine Wortbeiträge 
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17 Neue Erkenntnisse wegen des Mordes zum Nachteil eines Mitarbeiters der 

Kämmerei? (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2910 
Vorlage 17/2977 
Vorlage 17/3112 

– keine Wortbeiträge 
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18 Ermittlungsverfahren zu Schul-Mobbing (Bericht beantragt von der Fraktion 

der SPD [s. Anlage 4]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/3113 

– keine Wortbeiträge 
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19 Verfahren an den Amtsgerichten Köln und Düsseldorf (Bericht beantragt von 

der Fraktion der SPD [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3116 

– keine Wortbeiträge 
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20 Neue Klagewelle an den Sozialgerichten – wird Bundesminister Spahn zu-

nehmend zu einer Belastung für die Gerichte? (Bericht beantragt von der 
Fraktion der SPD [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3135 

– keine Wortbeiträge 
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21 Hackerangriff auf Abgeordnete – aktueller Sachstand (Bericht beantragt von 

der Fraktion der SPD [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/1689 
Vorlage 17/3105 
Vertrauliche Vorlage 17/93 
Vorlage 17/3135 

Sonja Bongers (SPD) weist darauf hin, dass bei der Beantragung des Tagesord-
nungspunkt unter anderem Folgendes ausgeführt worden sei: 

„Dabei soll der schriftliche Bericht gesondert darstellen, ob auch weiterhin 
wegen des Hackerangriffs auf den Abgeordneten Sebastian Watermeier er-
mittelt wird und ob sich im Rahmen der Ermittlungen die Ausführungen in 
dem ihm 2018 zugestellten vorläufigen Einstellungsbescheid erhärtet ha-
ben, dass die Spur zu einer ‚Fake-Personalie‘ führt, ‚deren IP-Adresse nach 
Island‘ führt.“ 

Die Abgeordnete stellt fest, dass der Bericht hierzu keine Informationen enthalte, und 
bittet um Beantwortung der Frage, ob die IP-Adresse tatsächlich nach Island führe, ob 
diese Ausführungen falsch gewesen seien oder ob diese Frage nicht beantwortet wer-
den könne. 

MDgt Dr. Christian Burr (JM) sagt zu, die Antwort auf diese Frage nachzureichen. – 
Unabhängig davon sei der öffentliche Bericht der Landesregierung zu dem noch bei 
der Staatsanwaltschaft Düsseldorf anhängig gewesenen Verfahren wie folgt zu ergän-
zen:  

Der Leitende Oberstaatsanwalt in Düsseldorf hat uns am 14.04. ergänzend berich-
tet, dass das Verfahren, wie angekündigt, am 11.03.2020 gemäß § 170 Abs. 2 StPO 
unter Bescheidung der Anzeigenerstatterin eingestellt worden und bislang keine Be-
schwerde eingegangen sei. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil hält fest, dass die Frage der Abgeordneten Sonja Bon-
gers in der nächsten Sitzung beantwortet wird. 
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22 Rechtskundeunterricht an Schulen (Bericht beantragt von der Fraktion der 

SPD [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2205 
Vorlage 17/3106 

Sven Wolf (SPD) dankt der Landesregierung für den Bericht. Er bittet ergänzend um 
Auskunft darüber, wie die Rechtskundekurse aktuell organisiert seien und inwieweit 
sie Unterstützung fänden. Nach seinen Informationen laufe die Organisation über die 
Landgerichte, und in der Regel handele es sich um Volljuristinnen und -juristen – Rich-
ter, Staatsanwälte oder Rechtsanwälte –, die sich sehr engagiert einbrächten.  

Der Abgeordnete nimmt Bezug auf die Äußerung des Justizministers in der 34. Sitzung 
des Rechtsausschusses am 19.06.2019, wonach dieser sich seit einigen Wochen mit 
Ministerin Gebauer über das in Rede stehende Thema in Gesprächen befinde. Er fragt, 
wie weit die Gespräche mit der Bildungsministerin gediehen seien. 

Minister Peter Biesenbach (JM) bemerkt, dem Bericht sei zu entnehmen, dass der 
Gemeinsame Runderlass zum nächsten Schuljahr in Kraft treten werde. 

Sven Wolf (SPD) erklärt, diese Information in dem Bericht habe er selbstverständlich 
zur Kenntnis genommen. Es gehe ihm darum zu erfahren, was genau geplant sei.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil stellt Einvernehmen im Aus-
schuss darüber fest, das Thema in der nächsten Rechtsaus-
schusssitzung auf der Grundlage einer Vorlage umfassend zu 
behandeln.  
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23 Unternehmenssanktionenrecht (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD 

[s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3107 

– keine Wortbeiträge 
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24 Ersatzfreiheitsstrafe (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vertrauliche Vorlage 17/47 
Vorlage 17/3108 

– keine Wortbeiträge 
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25 Umsetzung der Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses (Be-

richt beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2183 
Vorlage 17/3114 

Sven Wolf (SPD) teilt mit, bei der Behandlung des Themas im Innenausschuss habe 
der Innenminister angeboten, eine Gesprächsrunde durchzuführen, um aufgetretene 
Unklarheiten auszuräumen. Eine Terminierung hierfür gebe es wohl noch nicht. 
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26 Stellenbesetzung in der Justiz (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD 

[s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3109 

– keine Wortbeiträge 
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27 Stand des Ermittlungsverfahrens im Zusammenhang mit der Bottroper Kokerei 

(Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vertrauliche Vorlage 17/94 

– keine Wortbeiträge 
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28 Informationen zur Vorlage für den Haushalts- und Finanzausschuss zu 

„Schutzausstattung in den Justizvollzugsanstalten sowie Anschaffung von 
Geräten im Justizvollzugskrankenhaus“ (Bericht beantragt von der Fraktion 
der SPD [s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3255 

Sven Wolf (SPD) führt aus, da im Zusammenhang mit der Behandlung von Tagesord-
nungspunkt 2 bereits zahlreiche Fragen zu dem in Rede stehenden Thema beantwor-
tet worden seien, wolle er an dieser Stelle nur eine kurze Anregung geben. Um dem 
Haushalts- und Finanzausschuss die fachliche Einschätzung im Zusammenhang mit 
der Freigabe der Mittel zu erleichtern, schlage er vor, die angesprochenen Fragen in 
die Anmeldung der Mittel einzuarbeiten. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil (FDP) merkt an, es sei nun am Ministerium zu prüfen, 
werde, ob es dieser Anregung folgen werde. 
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29 Verschiedenes 

a) Auswärtige Sitzung beim LAG Hamm  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, aufgrund der anhaltenden Coronapandemie 
hätten die Obleute beschlossen, die geplante auswärtige Sitzung im Landesarbeitsge-
richt Hamm am 10. Juni 2020 auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Dies sei dem Prä-
sidenten mitgeteilt worden. 

b) Sitzungstermine 2021 (s. Anlage 5) 

Der Ausschuss beschließt einstimmig die aus der Anlage 5 
ersichtlichen Sitzungstermine für das Jahr 2021. 

c) Brand in der JVA Hagen am 19. April 2020 (Bericht beantragt von der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 6*]) 

LMR’in Dr. Karin Schwarz (JM)  führt Folgendes aus:  

Meine Ausführungen beruhen auf einem Bericht des Leiters der Justizvollzugsan-
stalt Hagen vom 19.04.2020. Danach ist es in der Nacht gegen 0:20 Uhr in einem 
Haftraum der JVA Hagen zu einem Haftraumbrand gekommen, bei dem ein 53-
järhiger deutscher Strafgefangener sehr starke Brandverletzungen erlitten hat. Die-
ser befindet sich derzeit noch in einer Spezialklinik. Es haben sich wohl Verbren-
nungen zweiten und dritten Grades feststellen lassen; 40 % der Hautfläche sind 
betroffen. 

Nach derzeitiger Einschätzung des Leiters der JVA Hagen, die auf der Auskunft der 
behandelnden Ärzte beruht, ist bislang nicht festzustellen, dass Lebensgefahr be-
steht. Hinzuzufügen ist aber, dass bei dem Gefangenen gestern eine erste Haut-
transplantation an den Händen durchgeführt worden ist und dass eine weitere Ope-
ration aussteht. Das heißt, es ist wirklich nur ein vorläufiger Bewertungsstand. Man 
muss die weiteren Abläufe bei so einer Einschätzung selbstverständlich abwarten. 

Nach den ersten polizeilichen Erkenntnissen soll es so gewesen sein, dass die Mat-
ratze im Haftraum in Brand geraten ist. Dann hat die Feuerwehr den Brand be-
kämpft, aber auch ablöschen müssen. Insofern ist wichtig, dass auch die Polizei in 
Hagen im Rahmen des Ereignisses wegen des Verdachts einer besonders schwe-
ren Brandstiftung vor Ort ermittelnd tätig geworden ist. Vier Bedienstete sind mit 
dem Verdacht der Rauchgasintoxikation zur ärztlichen Behandlung ins Kranken-
haus gekommen. Zwei der Bediensteten sind für drei Tage krankgeschrieben wor-
den. Die beiden anderen Bediensteten, die in einem anderen Krankenhaus gewe-
sen sind, sind nicht krankgeschrieben worden. 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang vielleicht noch zu erwähnen, dass die Brand-
meldeanlage eine direkte Leitung zur Feuerwehr hatte. Es soll um ca. – es sind 
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ungefähre Angaben; die Ermittlungen stehen noch ganz am Anfang – 0:20 Uhr die 
Brandmeldeanlage ausgelöst worden sein, die sich außerhalb des Haftraums auf 
dem Flur befunden hat. Es sollen sich auch erste Gefangene bemerkbar gemacht 
und „Feuer!“ gerufen haben. Die Feuerwehr ist gegen 0:30 Uhr in der Anstalt einge-
troffen.  

Der Gefangene befand sich in der Haftanstalt, weil er wegen Totschlags zu einer 
Freiheitsstrafe von zehn Jahren verurteilt worden war. Er ist 53 Jahre alt und deut-
scher Staatsangehöriger. Er befand sich seit dem 19.03.2019 in Haft und seit dem 
27.02.2020 zur Teilnahme am Einweisungsverfahren in der JVA Hagen. 

Zunächst einmal ist es so, dass – Herr Burr, ich darf das vielleicht kurz mit überneh-
men – aufgrund des Berichts der Leitenden Oberstaatsanwältin in Hagen Ermittlun-
gen wegen des Verdachts einer besonders schweren Brandstiftung gegen den Ge-
fangenen aufgenommen worden sind und dass aufgrund der noch unklaren Brand-
ursache die Beauftragung eines Brandsachverständigen angeordnet worden ist. 
Was den weiteren Verlauf angeht, bleibt abzuwarten, was die weiteren Ermittlungs-
ergebnisse ergeben.  

Das wäre zunächst zusammenfassend das, was ich dazu beizutragen hätte. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil bemerkt, er gehe davon aus, dass in der Vollzugskom-
mission dazu weiter berichtet werde.  

(Es folgt ein nichtöffentlicher Teil; s. nöAPr 17/228.) 

gez. Dr. Werner Pfeil 
Vorsitzender 

6 Anlagen 
05.05.2020/06.05.2020 
73 
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in Sitzungssälen, bei Gesprächen zwischen inhaftierten Mandaten und Anwälten, bei der 

Verkündung von Haftbefehlen und der Durchführung von Haftprüfungsterminen künftig 

gewährleistet wird. Entscheidend ist dabei auch, dass trotz einzuhaltender Abstände die 

Vertraulichkeit des zwischen Anwalt und Mandant gesprochenen Wortes sichergestellt 

sein muss.  

Diese wichtige Angelegenheit muss im Sinne der Gewährung effektiven Rechtsschutzes 

auch während eines epidemischen Infektionsgeschehens im Rechtsausschuss behan-

delt werden. Es besteht ein dringendes öffentliches und parlamentarisches Interesse an 

der Klärung dieser Fragen. Die Behandlung im Rechtsausschuss ist daher dringend ge-

boten.   

Mit freundlichen Grüßen 

Christian Mangen MdL                                                                      Angela Erwin MdL 
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Tagesordnungspunkte für die Sitzung des 
Rechtsausschusses am 22.04.2020 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

im Namen der Mitglieder der SPD-Landtagsfraktion im Rechtsausschuss 
benenne ich für die Sitzung des Rechtsausschusses am 22.04.2020 
folgende Tagesordnungspunkte: 

1. Corona-Virus in der Justiz 
Schriftlicher Bericht der Landesregierung 

Hintergrund: 
Der schriftliche Bericht soll einen aktuellen Überblick über den 
Sachstand der Vorkehrungen und Umsetzung zum Umgang mit 
dem Corona-Virus in der Justiz geben. 

Der schriftliche Bericht soll auch darauf eingehen, ob jetzt im 
Ministerium selbst und in sämtlichen Geschäftsbereichen 
mittlerweile Notdienst praktiziert wird. 

Ebenfalls soll der schriftliche Bericht die Ergebnisse der Abfrage 
vom 04.04.2020 an die Präsidenten der OLGe zur Tätigkeit der 
Gerichtsvollziehrinnen und Gerichtsvollzieher darstellen 
(Gesamtergebnisse und getrennt nach OLG-Bezirken). Dazu 
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gehört auch, dass im schriftlichen  Bericht beschrieben werden 
soll, wann und in welcher Form den Gerichtsvollzieherinnen und 
Gerichtsvollzieher auf die in der Übersicht beschriebene 
Einhaltung der Abstands- und Hygieneregelung hingewiesen 
wurden. 

2. Informationen zur Vorlage für den Haushalts- und 
Finanzausschuss zu „Schutzausstattung in den 
Justizvollzugsanstalten sowie Anschaffung von Geräten im 
Justizvollzugskrankenhaus“ 
Schriftlicher Bericht der Landesregierung 

Hintergrund: 
Der Rechtsausschuss soll schriftlich Informationen zu den 
genannten Vorlage erhalten. Darin soll ausgeführt werden, wie 
man auf die Summe von 2.958.800 Euro gekommen ist, welche 
Schutzausstattung in welchem Zeitraum für welche JVA geplant 
ist und welche Geräte für welche JVA und das 
Justizvollzugskrankenhaus geplant sind. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sonja Bongers 
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Anmeldung eines zusätzlichen Tagesordnungspunktes 
für die Sitzung des Rechtsausschusses am 22.04.2020 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

im Namen der Mitglieder der SPD-Landtagsfraktion im Rechtsausschuss 
benenne ich für die Sitzung des Rechtsausschusses am 22.04.2020 
folgenden zusätzlichen Tagesordnungspunkt: 

Betrug bei Corona-Soforthilfe in NRW - Stand der Ermittlungen 
Mündlicher Bericht der Landesregierung 

Hintergrund: 

Auf Grund des bekanntgewordenen Verdachts, das massenhaften 
Betruges bei der Beantragung der Corona-Soforthilfe in NRW ist es 
erforderlich, dass der Rechtsausschuss zeitnah über den Stand der 
Ermittlungen informiert wird. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sonja Bongers 

SPD-Fraktion im Landtag NRW, Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf 

An den 
Vorsitzenden 
des Rechtsausschusses 

im Hause 

Sonja Bongers MdL 

Rechtspolitische Sprecherin 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

Fon: 0211 - 884 26 68 

Fax: 0211 - 884 31 60 

sonja.bongers@landtag.nrw.de 

16.04.2020 
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Tagesordnungspunkte für die Sitzung des 
Rechtsausschusses am 18.03.2020 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

im Namen der Mitglieder der SPD-Landtagsfraktion im Rechtsausschuss 
benenne ich für die Sitzung des Rechtsausschusses am 18.03.2020 
folgende Tagesordnungspunkte: 

1. Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit der 
Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher (Masterplan 
Sicherheit) – Sachstand 
Schriftlicher Bericht der Landesregierung 

Hintergrund: 
Nachdem seit gut einem Jahr von der SPD-Fraktion die Sicherheit 
der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher thematisiert 
wird und daher ständig Thema im Rechtsausschuss ist, soll die 
Landesregierung über den aktuellen Sachstand schriftlich 
berichten. 
Dabei soll auch darauf eingegangen werden, warum der 
Anwendungsbereich des gemeinsamen Runderlasses vom 
14.02.2020 nicht dahingehend erweitert wurde, dass auch die 
kommunalen Vollstreckungsbeamten davon in gleicher Weise 
profitieren können. 
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2. Marvin K – Hätte der Jugendliche früher gerettet werden 
können? 
Schriftlicher Bericht der Landesregierung 

Hintergrund:
Der Rechtsausschuss hat sich zweimal auf Antrag der SPD-
Fraktion mit den Vorgängen um Marvin K befasst, zuletzt am 
05.02.2020. 
Zwar konnte aus der Presseberichterstattung der WAZ vom 
04.03.2020 etwas zum aktuellen Stand der Ermittlungen 
entnommen werden. Angesichts der Bedeutung des Falls bedarf 
es jedoch einer Befassung dazu im Rechtsausschuss und einer 
schriftlichen Information durch die Landesregierung zum 
tatsächlichen Stand der Ermittlungen, ob und wann tatsächlich 
Anklage erhoben wurde und ob das Gericht das Hauptverfahren 
bereits eröffnet hat. 
Außerdem soll der schriftliche Bericht über den aktuellen Stand 
der Ermittlungen gegen Polizeibeamte informieren und ob es 
neue Erkenntnisse dazu gibt, ob Marvin K hätte früher gerettet 
werden können. 

3. Handyaufnahmen in der JVA Köln-Ossendorf 
Schriftlicher Bericht der Landesregierung 

Hintergrund: 
Nach den Presseberichterstattungen über Handyaufnahmen 
durch Bedienstete in der JVA Köln-Ossendorf soll der schriftliche 
Bericht der Landesregierung auf folgende Gesichtspunkte 
eingehen: 
a) Einen umfassenden Bericht, der den Sachverhalt aus Sicht des 
Ministeriums vollständig darstellt. 
In jedem Fall soll der schriftliche Bericht auch folgende Punkte 
eingehen:
b) Wie ist der aktuelle Stand der strafrechtlichen Ermittlungen? 
c) Trifft es zu, dass ein oder mehrere Bedienstete Kontakte zur 
Rockergruppe „Hells Angels“ hatte/n? 

Wir sind damit einverstanden, dass der von beantragte 
Tagesordnungspunkt zusammen mit dem von Bündnis 90/DIE 
GRÜNEN ebenfalls zu dieser Thematik beantragte 
Tagesordnungspunkt zusammen behandelt wird. 
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4. Aktueller Sachstand der Ermittlungen in den Fällen sexuellen 
Missbrauchs von Kindern in Bergisch Gladbach und Wesel 
Schriftlicher Bericht der Landesregierung 

Hintergrund:
Nach den ersten Informationen des Rechtsausschusses durch die 
Landesregierung soll der Rechtsausschuss über den weiteren 
Fortgang der Ermittlungen informiert werden. 

5. Neue Erkenntnisse wegen des Mordes zum Nachteil eines 
Mitarbeiters der Kämmerei? 
Schriftlicher Bericht der Landesregierung 

Hintergrund: 
Nach der ersten Beratung zu dem Vorfall in Köln im 
Rechtsausschuss soll der schriftliche Bericht der Landesregierung 
darüber informieren, ob und welche neue Erkenntnisse es gibt, 
wie es zu dem Verhalten der Staatsanwaltschaft kommen konnte 
und wie dies zu erklären ist.

6. Ermittlungsverfahren zu Schul-Mobbing 
Schriftlicher Bericht der Landesregierung 

Hintergrund:
In die aktuelle Debatte im Zusammenhang mit Mobbing-
Vorwürfen an einer Düsseldorfer Schule hat sich Minister 
Biesenbach eingeschaltet. Wie einer dpa Meldung vom 
06.02.2020 zu entnehmen ist hat der Minister gesagt: „Verfolgen 
Straftaten unnachgiebig“. Weiter wird er mit folgendem Satz 
zitiert: „Unsere Staatsanwaltschaften verfolgen deshalb Straftaten 
zum Nachteil von öffentliche Bediensteten und nach Maßgabe 
des Jugendstrafrechts auch in den Schulen unnachgiebig.“ 
Der schriftliche Bericht der Landesregierung soll daher über 
folgende Punkte informieren: 
a) Wie ist der aktuelle Stand der Ermittlungen im Zusammenhang 
mit den Mobbing-Vorwürfen am Max-Plank-Gymnasium 
Düsseldorf? 
b) In wie vielen Fällen ist es seit dem 1.07.2017 zu 
Ermittlungsverfahren wegen Cyermobbing zum Nachteil von 
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Lehrerinnen und Lehrern gekommen (bitte aufschlüsseln nach 
2017, 2018 und 2019 und unter Angabe der betroffenen Schulen 
und was aus den jeweiligen Ermittlungsverfahren wurde). 

7. Verfahren an den Amtsgerichten Köln und Düsseldorf 
Schriftlicher Bericht der Landesregierung 

Hintergrund: 
Aus Gesprächen haben wir erfahren, dass an den Amtsgerichten 
Köln und Düsseldorf zum Teil stark ansteigende 
Verfahrenszahlen, vor allem zivilgerichtlicher Verfahren, 
festzustellen sind. 

Der schriftliche Bericht der Landesregierung soll daher über die 
Eingangszahlen an den Amtsgerichten Düsseldorf und Köln 
getrennt für die Jahre 2017, 2018 und 2019 informieren und nach 
zivil- und strafrechtlichen Verfahren differenzieren. 

Der Bericht soll die Sicht der Landesregierung widergeben, wie 
sich diese die stark angestiegenen Verfahrenszahlen erklärt und 
wie sie darauf reagiert hat. 
Wie viele Richter sind den Amtsgerichten Köln und Düsseldorf in 
2017, 2018 und 2019 zugeordnet worden, viele Stellen waren 
jeweils und aktuell unbesetzt. Wie viele zusätzliche Servicekräfte 
wurden in 2017, 2018 und 2019 den beiden Amtsgerichten 
zugewiesen. Wie viele Stellen waren jeweils und aktuell 
unbesetzt? 

8. Neue Klagewelle an den Sozialgerichten – wird 
Bundesminister Spahn zunehmend zu einer Belastung für die 
Gerichte? 
Schriftlicher Bericht der Landesregierung 

Hintergrund: 
Nach einem Bericht der Neuen Westfälischen vom 31.01.2020 
und der NRZ vom 05.03.2020 sind zum Ende des Jahres 219 
erneut tausende neue Klagen bei den Sozialgerichten des Landes 
NRW eingegangen. Hintergrund hierfür sei eine wiederum eine 
von Bundesminister Spahn (CDU) initiierte Gesetzesänderung, 
die zum 01.01.2020 in Kraft getreten ist. Vor deren Inkrafttreten 
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seien noch rund 5.000 neue Verfahren bei den Sozialgerichten 
eingereicht worden. Das ganze Ausmaß sei damit aber noch nicht 
wirklich beschrieben, weil hinter einzelnen Verfahren bis zu 800 
Einzelfälle zu fassen seien. 

Der Sachverhalt der Ende 2019 bei den Sozialgerichten 
eingegangenen Klagen hat den Rechtsausschuss mehrmals 
beschäftigt. 
Der schriftliche Bericht der Landesregierung soll über folgendes 
informieren: 
a) Wie stellen sich die Eingangszahlen an den Sozialgerichten in 
NRW in 2019 monatsweite dar (Januar bis Dezember 2019). 
b) Haben Minister Biesenbach und Minister Laumann zu der in 
der neuen Westfälischen Zeitung beschrieben Gesetzesänderung 
die möglichen Folgen für die Sozialgerichte erkannt und 
miteinander beraten? War dies Thema im Rahmen einer Beratung 
des Landeskabinettes? 
c) Haben Minister Laumann und oder Minister Biesenbach auf 
Bundesebene im Rahmen der Gesetzesberatungen auf die 
möglichen Folgen der Gesetzesänderung hingewiesen? Wenn ja: 
wann, wem gegenüber? Wenn nein: Warum nicht? 

9. Hackerangriff auf Abgeordnete – aktueller Sachstand 
Schriftlicher Bericht der Landesregierung 

Hintergrund: 
Der Rechtsausschuss hat sich 16.01.2019 auf Antrag der SPD-
Fraktion im Rahmen einer Aktuellen Viertelstunde und erneut am 
27.03.2019/08.04.2019 unter dem TOP „Biesenbachs „Null-
Toleranz gegen Straftäter“-Maxime endet da, wo Strafverfolgung 
zu zeit- und kostenintensiv ist – ein rechtspolitischer 
Offenbarungseid“ sowie am 19.06.2019 mit Hackerangriffe auf 
Abgeordnete beschäftigt. 

Der schriftliche Bericht soll den aktuellen Stand der Ermittlungen 
darstellen. 

Dabei soll der schriftliche Bericht gesondert darstellen, ob auch 
weiterhin wegen des Hackerangriffs auf den Abgeordneten 
Sebastian Watermeier ermittelt wird und ob sich im Rahmen der 
Ermittlungen die Ausführungen in dem ihm 2018 zugestellten 
vorläufigen Einstellungsbescheid erhärtet haben, dass die Spur zu 
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einer „Fake-Personalie“ führt, „deren IP-Adresse nach Island“ 
führt. 

10. Rechtskundeunterricht an Schulen 
Schriftlicher Bericht der Landesregierung 

Hintergrund: 
In der Sitzung des Rechtsausschusses am 19.06.2019 wurde 
dieses Thema schon einmal auf Antrag der SPD-Fraktion 
behandelt. Damals informierte der Minister in der Sitzung, dass er 
zurzeit mit der Schulministerin im Gespräch sei, um einen Erlass 
herauszugeben, „der für die Schulen kläre, was getan werden 
könne.“ 
der Ausschussvorsitzende schlug daraufhin vor, das Thema nach 
der Sommerpause erneut aufzurufen. 
Der schriftliche Bericht soll nunmehr darüber informieren, ob die 
Gespräche zwischen den beiden Ministerien abgeschlossen und 
der Erlass fertig ist. Wenn ja, soll der schriftliche Bericht den 
Erlass übermitteln, oder den wesentlichen Inhalt wiedergeben. 

11. Rechtsanwaltsvergütungsgesetz 
Schriftlicher Bericht der Landesregierung 

Hintergrund: 
Der Rechtsausschuss hat sich zuletzt in seiner Sitzung am 
03.07.2019 mit den Vorschlägen des DAV und der BRAK zur 
Änderung des RVG befasst. 
Der schriftliche Bericht soll darüber informieren, ob die in der 
Vorlage 17/1860 angesprochene und für die Frühjahrskonferenz 
der JUMIKO 2019 angekündigte Einschätzung zur Erreichung des 
mit dem 2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetz 2013 verfolgten 
Ziels der „Rückführung des Zuschussbedarfs der Länder“ 
mittlerweile vorliegt und wenn ja mit welchen Ergebnissen und 
welche Schlussfolgerung das Ministerium der Justiz bzw. die 
JUMIKO daraus ziehen. 
Weiter soll der Bericht darüber informieren, ob es mittlerweile eine 
Positionierung der JUMIKO zu den Vorschlägen der BRAK und 
des DAV gibt. 
Ebenso soll der schriftliche Bericht darüber informieren, was die 
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1:1 Umsetzung der Vorschläge der BRAK und des DAV für den 
Landeshaushalt bedeuten würde. 

12. Unternehmenssanktionenrecht 
Schriftlicher Bericht der Landesregierung 

Hintergrund: 
In der Koalitionsvereinbarung von CDU/CSU und SPD auf 
Bundesebene ist die Neuregelung von Unternehmenssanktionen 
vereinbart worden. Der Presse war zu entnehmen, dass das 
BMJV hierzu mittlerweile einen Entwurf erarbeitet hat. 
Der schriftliche Bericht der Landesregierung soll entweder diesen 
Entwurf des BMJV dem Bericht als Anlage beifügen, oder den 
wesentlichen Inhalt wiedergeben. 
Ferner soll der schriftliche Bericht über die Bewertung der 
Landesregierung zu dem Entwurf informieren und zugleich 
darüber informieren, ob es dazu auch schon eine Beschlusslage 
in der JUMIKO gibt. 

13. Ersatzfreiheitsstrafe 
Schriftlicher Bericht der Landesregierung 

Hintergrund: 
Die Landesregierung hat auf Antrag der SPD-Fraktion zur Sitzung 
des Rechtsausschusses am 11.09.2019 über die wesentlichen 
Ergebnisse der Vorschläge der Bund-Länder-Arbeitsgruppe des 
Strafrechtsausschusses „Prüfung alternativer 
Sanktionsmöglichkeiten – Vermeidung der Vollstreckung von 
Ersatzfreiheitsstrafen gemäß § 43 StGB“ als vertrauliche Vorlage 
informiert. 
Der schriftliche Bericht soll über die Beschlusslage der JUMIKO 
dazu informieren, ebenso wie das weitere Verfahren mit diesem 
Thema in der JUMIKO vorgesehen ist. 

14. Umsetzung der Empfehlungen des NSU-
Untersuchungsausschusses 
Schriftlicher Bericht der Landesregierung 
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Hintergrund: 
Auf Antrag der SPD-Fraktion befasste sich der Rechtsausschuss 
am 19.06.2019 mit der Umsetzung der Nr. 25 der 
Handlungsempfehlungen des PUA NSU. Wegen der hohen Zahl 
rechtsmotivierter Straftaten stellt sich aktuell die Fragen nach der 
Umsetzung der Handlungsempfehlungen des damaligen PUA 
NSU des Landtags NRW, soweit es die Justiz betrifft. 
Der schriftliche Bericht soll darüber informieren, wie die 
Umsetzung der die Justiz betreffenden Handlungsempfehlungen 
des PUA erfolgte und ob es Zwischenbewertungen gibt, ob und 
wie diese in der Praxis umgesetzt werden. 

15. Stellenbesetzung in der Justiz 
Schriftlicher Bericht der Landesregierung

Hintergrund: 
Mit dem Haushalt 2020 sind abermals neue Stellen für den 
Geschäftsbereich der Justiz beschlossen worden. 

Im schriftlichen Bericht soll dargestellt werden wie viele neue 
Stellen sind insgesamt im Einzelplan 04 durch den 
Nachtragshaushalt 2017, Haushalt 2018, Haushalt 2019 und 
Haushalt 2020 beschlossen worden und wie hoch ist die Zahl der 
unbesetzten Stellen der im Einzelplan 04 vorgesehenen Stellen 
zum 29.02.2020 bzw. 01.03.2020? 

Ferner soll der schriftliche Bericht darüber informieren, wie der 
Stand der Stellenbesetzungen im Geschäftsbereich der Justiz 
zum 29.02.2020 bzw. 01.03.2020 aussieht, und zwar 
aufgegliedert nach höheren, gehobenen und mittleren Dienst für 
die folgenden Bereiche: 

Ministerium, 
Gerichte und ordentliche Gerichtsbarkeit, 
Generalstaatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaften, 
Gerichte und allgemeine Verwaltungsgerichtsbarkeit, 
Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster, 
Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte,  
Landessozialgericht und Sozialgerichte, 
Justizvollzugseinrichtungen und 
Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung. 

Dabei soll der Stand der mit Haushalt 2020 zur Verfügung 
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gestellten Stellen und die Ist-Besetzung zum 29.02.2020 bzw. 
01.03.2020 in den jeweiligen Bereichen abgebildet werden. 

Ferner soll der schriftliche Bericht darüber informieren, wie viele 
Stellen im Bereich des Einzelplans 04 zum 31.12.2019 nicht 
besetzt waren und welcher finanzielle Betrag dadurch nicht 
verausgabt wurde. 

Außerdem soll der schriftliche Bericht, ob und wie die 
Landesregierung ihren Verpflichtungen aus dem Pakt für den 
Rechtsstaat nachgekommen ist, insbesondere wie viele Stellen 
hierfür wann geschaffen wurden und vor allem ob diese auch 
schon besetzt sind (wenn noch keine vollständige Besetzung, 
dann bitte Angabe der zum 29.02.2020 bzw. 01.03.2020 
unbesetzten Stellen). 

16. Stand des Ermittlungsverfahrens im Zusammenhang mit der 
Bottroper Kokerei 
Schriftlicher Bericht der Landesregierung 

Hintergrund: 
Eine aktuelle Berichterstattung der NRZ vom 03.03.2020 zu 
staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen im Zusammenhang mit der 
Kokerei Bottrop erfordert eine parlamentarische Information an 
den Rechtsausschuss. 
Der schriftliche Bericht soll darüber informieren, in welchem 
Zeitraum die in dem Pressebericht erwähnten rund 100 Anzeigen 
erstattet wurden, seit wann das/die Ermittlungsverfahren geführt 
wird/werden und wegen des Verdachtes welcher Straftaten. 
Außerdem soll der schriftliche Bericht darüber informieren, gegen 
wen (ohne Namensnennung, aber mit Bezeichnung der 
Funktionen) zurzeit ermittelt wird. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sonja Bongers 
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Terminplan 2021 
- 1. Jahreshälfte - 

RA 
(Stand: 28.04.20) 

 Mo Di Mi Do Fr Sa So  

Januar     1 2 3 
Weihnachtsferien bis 06.01. 

sitzungsfrei 

 4 5 6) 7 8 9 10 Sitzungswoche 

 11 12 13 14 15 16 17 Sitzungswoche 

 18 19 20 21 22 23 24 RA-Sitzungswoche 

 25 26 27 28 29 30 31 Sitzungswoche mit Plenum 

Februar 1 2 3 4 5 6 7 Sitzungswoche, Reisewoche 

 8 9 10 11 12 13 14 sitzungsfrei 

 15 16 17 18 19 20 21 sitzungsfrei 

 22 23 24 25 26 27 28 RA-Sitzungswoche 

März 1 2 3 4 5 6 7 Sitzungswoche mit Plenum 

 8 9 10 11 12 13 14 Sitzungswoche 

 15 16 17 18 19 20 21 RA-Sitzungswoche 

 22 23 24 25 26 27 28 Sitzungswoche mit Plenum 

April (29 30 31 1 2 3 4 
Osterferien 29.03. - 10.04. 

sitzungsfrei 

 5 6 7 8 9 10) 11 sitzungsfrei 

 12 13 14 15 16 17 18 Sitzungswoche 

 19 20 21 22 23 24 25 RA-Sitzungswoche 

Mai 26 27 28 29 30 1 2 Sitzungswoche mit Plenum 

 3 4 5 6 7 8 9 Sitzungswoche 

 10 11 12 13 14 15 16 RA-Sitzungswoche 

 17 18 19 20 21 22 23 Sitzungswoche mit Plenum 

 24 (25) 26 27 28 29 30 
Pfingstferien 25.05. 

sitzungsfrei 

Juni 31 1 2 3 4 5 6 Sitzungswoche, Reisewoche 

 7 8 9* 10 11 12 13 RA-Sitzungswoche 

 14 15 16 17 18 19 20 Sitzungswoche mit Plenum 

 21 22 23 24 25 26 27 RA-Sitzungswoche 

 28 29 30     Sitzungswoche 

  

     = RA-Sitzungen 

 = Plenum 

( )  = Schulferien 

*   = Bedarfstermin 
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Terminplan 2021 
- 2. Jahreshälfte - 

 

 Mo Di Mi Do Fr Sa So  

Juli    1 2 3 4 Sitzungswoche mit Plenum 

 (5 6 7 8 9 10 11 
Sommerferien 05.07.-17.08. 

sitzungsfrei 

 12 13 14 15 16 17 18 sitzungsfrei 

 19 20 21 22 23 24 25 sitzungsfrei 

August 26 27 28 29 30 31 1 sitzungsfrei 

 2 3 4 5 6 7 8 sitzungsfrei 

 9 10 11 12 13 14 15 sitzungsfrei 

 16 17) 18 19 20 21 22 Sitzungsfrei, Reisewoche 

 23 24 25 26 27 28 29 Sitzungswoche 

September 30 31 1 2 3 4 5 RA-Sitzungswoche 

 6 7 8 9 10 11 12 Sitzungswoche mit Plenum 

 13 14 15* 16 17 18 19 Sitzungswoche 

 20 21 22 23 24 25 26 Sitzungswoche 

Oktober 27 28 29 30 1 2 3 RA-Sitzungswoche 

 4 5 6 7 8 9 10 Sitzungswoche mit Plenum 

 (11 12 13 14 15 16 17 
Herbstferien 11.10.-23.10. 

sitzungsfrei 

 18 19 20 21 22 23) 24 sitzungsfrei 

 25 26 27 28 29 30 31 RA-Sitzungswoche 

November 1 2 3 4 5 6 7 Sitzungswoche mit Plenum 

 8 9 10 11 12 13 14 Sitzungswoche 

 15 16 17 18 19 20 21 RA-Sitzungswoche 

 22 23 24 25 26 27 28 Sitzungswoche mit Plenum 

Dezember 29 30 1 2 3 4 5 Sitzungswoche 

 6 7 8 9 10 11 12 RA-Sitzungswoche 

 13 14 15 16 17 18 19 Sitzungswoche mit Plenum 

 20 21 22 23 (24 25 26 
Weihnachtsferien 24.12.-08.01. 

sitzungsfrei 

Januar 27 28 29 30 31 1 2 sitzungsfrei 

 3 4 5 6 7 8) 9 sitzungsfrei 
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Von:  (Gruene)
Gesendet: Montag, 20. April 2020 13:44
An:  (Landtag NRW)
Betreff: Mündlicher Berichtswunsch Brand JVA Hagen

Hallo  , 
 
im Namen von Herrn Engstfeld möchte ich darum bitten, am Ende des Rechtsausschuss am Mittwoch unter dem 
TOP Verschiedenes oder als Nicht-Öffentlicher Sitzungsteil im Anschluss an die Öffentliche Sitzung einen mündlichen 
Bericht zum Brand in der JVA Hagen am 19.04.20 zu erhalten, da wir momentan nicht wissen, ab wann die 
Vollzugskommission wieder tagen wird.  
 
Vielen Dank und freundliche Grüße 
 

 
  

 
 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Landtag NRW 
Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf 
 
Tel  (0211) 884  | Mobil   

@landtag.nrw.de 
 
www.gruene-fraktion-nrw.de   
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