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Ministerium der Justiz Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf 

Präsident des Landtags 
Nordrhein-Westfalen 
Herrn Andre Kuper MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

für die Mitglieder 
des Rechtsausschusses 

Ministerium der Justiz 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
Der Minister 

LANDTAG 
NORDRHEIN-WESTFALEN 

. WAHLPERIODE 

49. Sitzung des Rechtsausschusses des Landtags Nordrhein-West...; 
falen am 5. Februar 2020 
Bericht zu TOP: "Opferschutz durch besondere Wartezonen bei Gerich
ten" 

Anlage 
1 Bericht 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

zur Information der Mitglieder des Rechtsausschusses übersende ich als 
Anlage einen öffentlichen Bericht zu dem o. g. Tagesordnungspunkt. 
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Ministerium der Justiz 
des Landes Nordrheiri-Westfalen 

49. Sitzung des Rechtsausschusses 
des Landtags Nordrhein-Westfalen 

am 5. Februar 2020 

Schriftlicher Bericht zu TOP: 

"Opferschutz durch besondere Wartezonen bei Gerichten" 
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Mit dem vorliegenden Bericht der Landesregierung erfolgt die in dem Anmeldungs
schreiben vom 24. Januar 2020 erbetene Unterrichtung zum vorbezeichneten Tages
ordnungspunkt. 

1. An welchen Gerichten in Nordrhein-Westfalen gibt es besondere Wartezonen 
für Zeugen? 

Besondere - bzw. nach dem Wortlaut der anlassgebenden Stellungnahme (Vorlage 
17/2142) "gesonderte" - "Wartezonen" für Opferzeuginnen und -zeugen in Gerichten 
sind nach hiesigem Verständnis - unter Berücksichtigung der weiteren Ausführungen 
der Beauftragten für den Opferschutz in ihrer Stellungnahme - Aufenthaltsbereiche 
innerhalb eines Gerichtsgebäudes, in denen weiti'nöglich sichergestellt ist, dass Zeu
ginnen und Zeugen während etwaiger Wartezeiten nicht auf die Angeklagten sowie 
deren Angehörige oder Freundinnen und Freunde treffen. Zeuginnen und Zeugen soll 
damit bei Bedarf die Möglichkeit geboten werden, in einer ruhigen und geschützten 
Atmosphäre - gegebenenfalls auch mit einer Person ihres Vertrauens, einer Zeugen
betreuerin bzw. einem Zeugenbetreuer oder einer psychosozialen Prozessbegleiterin 
bzw. einem psychosozialen Prozessbegleiter - auf ihren Termin zu warten. Dement
sprechend kann es sich bei den "Wartezonen" sowohl um eigene Räumlichkeiten als 
auch um einen gegenüber den anderen Besuchern räumlich abgegrenzten Wartebe
reich handeln . 

Auf der Grundlage der Berichte der Präsidentin und Präsidenten der Oberlandesge
richte Düsseldorf, Hamm und Köln vom 29. Januar 2020 bestehen - soweit in der 
Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit feststellbar - an folgenden Gerichten in Nord
rhein-Westfalen dauerhaft eingerichtete Warteräume oder -zonen: 

a) Oberlandesgerichtsbezirk Düsseldorf 

Landgericht Düsseldorf bei Bedarf nutzbares Zimmer der Zeu-
genbetreuung 

Amtsgericht Düsseldorf bei Bedarf nutzbares Zimmer der Zeu-
genbetreuung 

Landgericht Duisburg bei Bedarf nutzbares Zimmer der Zeu-
genbetreuung 

Amtsgericht Duisburg bei Bedarf nutzbares Zimmer der Zeu-
genbetreuung 



Amtsgericht Oberhausen 

Landgericht Krefeld 

Landgericht Mönchengladbach 

Amtsgericht Mönchengladbach 

Landgericht Wuppertal 

Amtsgericht Wuppertal 

b) Oberlandesgerichtsbezirk Hamm 

Landgericht Arnsberg 

Amtsgericht Menden 

Amtsgericht Bielefeld 

Amts- und Landgericht Bochum 

Landgericht Detmold 
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eigenes Zeugenbetreuungszimmer 

räumlich von den Sitzungssälen ge-
trennte Wartezone 

räumlich von den Sitzu ngssälen ge-
trennte Wartezone 

eigenes Zeugenbetreuungszimmer 

bei Bedarf nutzbares Zimmer der Zeu-
gen betreu u ng 

bei Bedarf nutzbares Zimmer der Zeu-
genbetreuung 

gesonderter Raum für den Fall, dass die 
. bzw. der Geschädigte mit dem mutmaß
lichen Täter nicht gleichzeitig im Sit
zungssaal anwe.send sein will 

besonderer Raum für Opfer und Opfer
schutz. 

kind gerecht gestaltetes Zimmer, in dem 
Anhörungen von Kindern stattfinden und 
der auch als geschützter Wartebereich 
für Kinder, die als Zeugen aussagen sol
len, genutzt wird 

im Sitzungstrakt des Justizzentrums wird 
. ein "Aufenthaltsraum für besondere 
Fälle" vorgehalten 

besonders ausgestattetes Zeugenzim
mer, in welchem das Opfer - abgetrennt 
von der Öffentlichkeit und den Augen des 
Angeklagten - auf die Zeugenverneh
mung warten kann 



Landgericht Essen 

Landgericht Hagen 

Amtsgericht Lüdenscheid 

Landgericht Münster 

Land- und Amtsgericht Siegen 

c) Oberlandesgerichtsbezirk Köln 

Landgericht Aachen 

Amtsgericht Aachen 

Amtsgericht Eschweiler 

Land- und Amtsgericht 
Bonn 
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Raum der Zeugenbetreuungsstelle, in 
. dem die zu betreuenden Zeugen sich vor 
ihrer Vernehmung aufhalten können 

Zeugenzimmer, in dem sich Zeugen auf-
halten können, falls ein Warten vor dem 
Sitzungssaal nicht angezeigt ist 

für Kinder steht ein Spielzimmer zur Ver-
fügung 

bei Bedarf steht als gesonderter Warte-
raum, der auch als Spielzimmer für kind-
liche Opferzeugen genutzt werden kann, 
ein Beratungszimmer zur Verfügung 

im Justizzentrum wird ein Raum für die 
Betreuung von Zeugen vorgehalten, in 
dem diese warten können 

für Kinder steht ein separates Kinderzim
mer zur Verfügung 

besonderer Raum, in dem als besonders 
schutzbedürftig eingestufte Zeugen bis 
zu ihrer Vernehmung in Anwesenheit ei
nes Wachtrneisters bzw. einer Wacht
meisterin warten können 

in besonders gelagerten Fällen können 
Zeugen auf Wunsch außerhalb der öf
fentlichen Wartezonen in einem geson..; 
derten Raum bis zum Aufruf der Sache 
bzw. ihrer Vernehmung verweilen 

gemeinsam genutztes Zeugenzimmer, 
das im konkreten Fall nach kurzer Mittei
lung in Anspruch genommen werden 
kann 
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Land- und Amtsgericht Köln besonders ausgestattete Räume der 
Zeugenbetreuungsstelle 

Amtsgericht Leverkusen besonders ausgestattetes Zeugen-
schutzzimmer 

: 

Amtsgericht Bergisch Gladbach besonders ausgestattetes Zeuginnen-
bzw. Zeugenzimmer 

Soweit bei Gerichten in Nordrhein-Westfalen keine besonderen Räumlichkeiten für 
Zeuginnen und Zeugen dauerhaft vorgehalten werden, treffen diese im Bedarfsfall 
sonstige .organisatorische Vorkehrungen, um ein Aufeinqndertreffen zwischen Zeugin
nen und Zeugen Und Angeklagten zu verhindern. Neben weiteren Maßnahmen - z.B. 
zeitversetzten Ladungen zu Vernehmungen oder getrennten Vorführungen über ver
schiedene Saalzugänge - greifen die Gerichte dabei vor allem auf flexibel verfügbare 
Räume wie etwa Multifunktionsräume, Besprechungszimmer, freie Dienstzimmer, Be
ratungszimmer, Büroräume, Räumlichkeiten der Wachtmeisterei bzw. auch temporär 
leer stehende Säle zurück, falls dies für den Aufenthalt schutzbedürftiger Zeuginnen 
und Zeugen erforderlich ist. 

2. Welches Konzept verfolgt die Landesregierung mit der Einrichtung gesonder
ter Wartezonen für Zeugen? 

3. Ist eine landesweite Ausweitung zumindest auf alle Landesgerichte vorgese
hen? 

Die Fragen werden gemeinsam beantwortet. 

Die Landesregierung verfolgt das Ziel, die für Zeuginnen und Zeugen im Umfeld von 
Gerichtsverhandlungen möglicherweise entstehenden Belastungen weitmöglich zu re
duzieren. Das Ministerium der Justiz hat hierzu ein Modell eines mehrstufigen Gesamt
konzepts zum justiziellen Opferschutz entworfen, das - neben der Bereitstellung psy
chosozialer Prozessbegleitung insbesondere für besonders belastete Opfer schwerer 
Gewalt- oder Sexualdelikte - die Bestellung von Koordinatorinnen und Koordinatoren 
für den Opferschutz im Strafverfahren bei allen Staatsanwaltschaften und Präsidialge-

. . 

richten der ordentlichen Gerichtsbarkeit des Landes sowie ein landesweites standar-
disiertes Angebot der Zeugenbegleitung durch die ambulanten Sozialen Dienste der 
Justiz vorsieht. 

Mit dem Modell der Koordinatorinnen und Koordinatoren für den Opferschutz im Straf
verfahren beschreitet das Ministerium der Justiz.einen neuen Weg, um die Behörden 
seines Geschäftsbereichs noch weiter für opferschutzbezogene Fragen zu sensibili:
sieren, diese bei der Planung lokaler Abläufe in den Blick zu rucken und den örtlichen 
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Austausch der Justiz mit Einrichtungen aus dem Gebiet des Opferschutzes zu stärken. 
In ihrem jeweiligen Bezirk sollen die Koordinatorinnen und Koordinatoren opferschutz
bezogenes Fachwissen bündeln, als Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner so
wie Multiplikatorinnen und Multiplikatoren dienen, die Vernetzung im Bereich des Op- ' 
ferschutzes fördern und an der bezirklichen Fortbildung zum Opferschutz und zur Op
ferhilfe mitwirken. Das mit der Beauftragten für den Opferschutz abgestimmte Modell 
ist seit Anfang Januar 2020 zunächst in eine halbjährige Pilotphase bei ausgewählten 
Behörden gestartet. 

Um die Möglichkeit zu prüfen, landesweit ein standardisiertes Angebot der Zeugenbe
gleitung durch die ambulanten Sozialen Dienste der Justiz einzuführen, ist im Ministe
rium der Justiz derzeit eine Arbe,itsgruppe unter Beteiligung der Praxis und der Perso
nalvertretung eingerichtet, in der ein mögliches Konzept sowie Qualitätsstandards für ' 
die Arbeit abgestimmt werden . 

Die Landesregierung teilt im Übrigen die Einschätzung der Beauftragten für den Op
ferschutz in ihrer anlassgebenden Stellungnahme, dass ein Baustein der Reduzierung 
möglicher Belastungen von Zeuginnen und Zeugen im Rahmen von Gerichtsverhand
lungen auch die Bereitstellung gesonderter Aufenthaltsbereiche sein kann, um im Be
darfsfalle die räumliche Abschirmung von Zeuginnen und Zeugen zu gewährleisten 
und ein Aufeinandertreffen mit der oder dem Angeklagten sowie ggf. dessen Angehö
rigen und Freundinnen oder Freunden im Vorfeld der Verhandlung zu vermeiden. 

Nach dem zwischenzeitlich überarbeiteten Musterraumbedarfsplan des Ministeriums 
der Justiz, der die Grundlage sämtlicher Neubauvorhaben im gerichtlichen Bereich bil
det, ist daher nunmehr bei der Planung von Gerichtsbauten in der ordentlichen Ge
richtsbarkeit - neben einem gemeinsamen Besprechungsraum für die Zeugenbetreu
ung und die psychosoziale Prozessbegleitung - stets ein Aufenthaltsraum für Opfer
zeuginnen und -zeugen vorzusehen . Den Belangen des Opferschutzes wird damit zu
künftig bei der Planung von Neu- und Erweiterungsbauten in noch stärkerem Maße 
Rechnung getragen werden können. 

Aber auch bisher schon wird - wie zu Frage 1 ausgeführt - im Bedarfsfall die räumliche 
Abschirmung von Zeuginnen und Zeugen im Vorfeld einer Verhandlung im Geschäfts
bereich der Justiz in Abhängigkeit von den konkreten baulichen Gegebenheiten vor 
Ort und den vorhandenen räumlichen Kapazitäten gewährleistet. Zu einer weiteren 
Optimierung der diesbezüglichen Verfahrensabläufe können perspektivisch auch die 
mögliche landesweite Einführung einer standardisierten Zeugenbetreuung durch die -
mit den örtlichen Gegebenheiten und Strukturen besonders vertrauten - ambulanten 
Sozialen Dienste der Justiz und das Modell der bezirklichen Koordinatorinnen und Ko
ord inatoren für den Opferschutz im Strafverfahren beitragen . So hat beispielsweise der 
Präsident des Oberlandesgerichts Hamm dem Ministerium der Justiz unter dem 29. 
Januar 2020 berichtet, der bei dem Amtsgericht Essen im Rahmen der Erprobung des 
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Konzeptes für die Bestimmung von Koordinatoren für den Opferschutz bestellte Koor
dinator werde sich auch mit dem Thema "Einrichtung gesonderter Wartezonen" be
schäftigen. 


