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1 Gespräch mit der Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs für das Land 

Nordrhein-Westfalen Dr. Ricarda Brandts 

Bericht der Präsidentin des VerfGH NRW 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil bemerkt einleitend, die aktive Dienstzeit der Präsiden-
tin des Verfassungsgerichtshofs gehe in drei Wochen zu Ende. Die Präsidentin schaue 
auf eine beeindruckende berufliche Laufbahn zurück, die bis zuletzt mit beruflichen 
und persönlichen Herausforderungen gespickt gewesen sei. Sie sei Richterin am So-
zialgericht, Präsidentin des Sozialgerichts, Richterin am Bundessozialgericht, Präsi-
dentin des Landessozialgerichts und zuletzt Präsidentin des Oberverwaltungsgerichts 
Münster und des Verfassungsgerichtshofs des Landes Nordrhein-Westfalen gewesen. 
Dabei sei die wissenschaftliche Tätigkeit als Lehrbeauftragte nicht zu vergessen. 

Der Vorsitzende spricht der Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs im Namen der 
Abgeordneten des Landtags und insbesondere der Mitglieder des Rechtsausschusses 
Respekt, Dank und Anerkennung für den Einsatz für die Justiz in Nordrhein-Westfalen 
und die Stärkung des Verfassungsgerichtshofs sowie das ständige Werben für die in-
zwischen neu eingeführte Individualverfassungsbeschwerde aus. Die stets freundliche 
und kollegiale Zusammenarbeit mit dem Ausschuss und die Bereitschaft, die Abgeord-
neten jederzeit persönlich und umfassend zu informieren, habe die Mitglieder des Aus-
schusses sehr gefreut; hierbei handele es sich nicht um eine Selbstverständlichkeit. 

Die Mitglieder des Ausschusses bedauerten daher das Ende der Zusammenarbeit 
sehr. Sie wollten die heutige Sitzung nutzen, um noch einmal mit der Präsidentin des 
Verfassungsgerichtshofs ins Gespräch zu kommen. 

Die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs Dr. Ricarda Brandts führt aus, es 
freue sie sehr, dass sie in den letzten Wochen ihrer Amtszeit noch einmal die Gele-
genheit erhalte, das Wort an die Mitglieder des Ausschusses zu richten. Sie wolle die 
Gelegenheit nutzen, einen Blick zurück auf die Arbeit des Verfassungsgerichtshofs zu 
werfen. 

Die Präsidentin fährt fort, in den acht Jahren ihrer Amtszeit habe es Veränderungen 
gegeben, die die Arbeit des Verfassungsgerichtshofs maßgeblich beeinflusst hätten 
und weiter beeinflussen würden. In diesem Zusammenhang wolle sie die Entwicklung 
der Rechtsprechung, die Änderungen bei der Zusammensetzung des Verfassungsge-
richtshofs und die organisatorischen Auswirkungen ansprechen. 

Zur Entwicklung der Rechtsprechung legt die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs 
dar, als sie im Februar 2013 das Amt übernommen habe, habe sich die Zahl der jähr-
lich neu eingehenden Verfahren im einstelligen Bereich bewegt. Im Jahr 2020 habe 
die Zahl der neu eingegangenen Verfahren 217 betragen. Diese Steigerung, die maß-
geblich auf die Einführung der Individualverfassungsbeschwerde im Jahr 2019 zurück-
zuführen sei, habe den Arbeitsanfall maßgeblich beeinflusst. 

Die inhaltlichen Schwerpunkte hätten sich deutlich verschoben. Als sie das Amt ange-
treten habe, hätten Haushaltsfragen und Kommunalverfassungsbeschwerden im Mit-
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telpunkt gestanden. In diesem Zusammenhang sei an das Haushaltsgesetz 2011 – an 
dieser Entscheidung sei sie allerdings nicht beteiligt gewesen – und an die zahlreichen 
kommunalen Verfassungsbeschwerden zu erinnern, die sich gegen mehrere Gemein-
definanzierungsgesetze, gegen die Solidaritätsumlage und den Stärkungspakt gerich-
tet sowie Fragen der Konnexität betroffen hätten bzw. beträfen; denn zwei Kommunal-
verfassungsbeschwerden seien noch anhängig.  

In den letzten vier Jahren der Amtszeit hätten demgegenüber Organstreitverfahren um 
die Rechte der Abgeordneten und Fragen des Wahlrechts im Mittelpunkt gestanden. 
Bei den Organstreitverfahren hätten die Probleme rund um das Informations- und Fra-
gerecht von Abgeordneten des Landtags ein Schwerpunkt gebildet. Der Verfassungs-
gerichtshof habe in diesem Zusammenhang einiges für die Stärkung der Rechte der 
Abgeordneten getan. 

Im Zusammenhang mit dem Wahlrecht habe sich der Verfassungsgerichtshof mit den 
folgenden Fragen befasst: Die Organstreitverfahren von sieben kleineren Parteien und 
Wählervereinigungen gegen die Einführung der Sperrklausel von 2,5 Prozent bei den 
Kommunalwahlen hätten das Jahr 2017 geprägt. Wahlprüfungsbeschwerden anläss-
lich der Landtagswahl 2017 hätten im Jahr 2018 im Mittelpunkt gestanden. Im Nor-
menkontrollverfahren um die Abschaffung der Stichwahl sei die zentrale Entscheidung 
im Jahr 2019 zu treffen gewesen. Im Jahr 2020 hätten Organstreitverfahren und Ver-
fassungsbeschwerden wegen der Unterschriften zur Einreichung von Wahlvorschlä-
gen bei den Kommunalwahlen 2020 im Zentrum gestanden. In den letzten beiden Jah-
ren habe der Verfassungsgerichtshof über Organstreitverfahren im Zusammenhang 
mit der Arbeit in parlamentarischen Untersuchungsausschüssen entschieden; die letz-
ten Urteile in diesem Zusammenhang seien den Mitgliedern des Rechtsausschusses 
sicherlich noch gut in Erinnerung. 

Seit dem 1. Januar 2019 seien die Entscheidungen über Individualverfassungsbe-
schwerden hinzugekommen. Die Möglichkeit, dass sich jeder gegen Akte der Landes-
staatsgewalt auch an das Landesverfassungsgericht wenden könne, führe zu einer 
Stärkung des Rechtsstaats. Nicht nur die Möglichkeiten des Rechtsschutzes seien 
hierdurch erweitert worden; vielmehr sei damit auch die Bedeutung der Landesverfas-
sung verstärkt in das Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger gerückt worden. 

Die Bedeutung dieses neuen prozessualen Instruments sei nicht an der Erfolgsquote 
abzulesen. Es sei davor zu warnen, diesen Maßstab anzulegen. Die Erfolgsquote sei 
gering, wie auch die Erfolgsquote der Verfassungsbeschwerden beim Bundesverfas-
sungsgericht gering sei. Das liege an den hohen Hürden für die Zulässigkeit einer Ver-
fassungsbeschwerde, die zu Recht bestünden, weil der Verfassungsgerichtshof keine 
Superrevisionsinstanz für einfache Rechtsverstöße sei, sondern nur für Verletzungen 
der Landesverfassung zuständig sei, die wiederum besonders schwere Rechtsver-
stöße darstellten. Auch bei unzulässigen und unbegründeten Verfassungsbeschwer-
den habe der Verfassungsgerichtshof NRW allerdings immer wieder die Gelegenheit 
wahrgenommen, im Rahmen der zumeist ausführlichen Begründungen in der Sache 
förderliche Hinweise zu geben und damit den Rechtsfrieden zu fördern. 

Nun zu den Zahlenangaben im Zusammenhang mit der Individualverfassungsbeschwerde. 
Nach 17 Verfahrenseingängen im Jahr 2017 und sechs Verfahrenseingängen im Jahr 
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2018 sei die Zahl im Jahr 2019 auf 96 Verfahrenseingänge gestiegen. Im Jahr 2020 
seien mit 217 Verfahrenseingängen – davon 207 Verfassungsbeschwerden – mehr als 
doppelt so viele Verfahren eingegangen wie im Vorjahr. Den 217 Eingängen hätten im 
Jahr 2020 166 Erledigungen durch Urteil oder Beschluss gegenübergestanden. Damit 
seien mehr als dreimal so viel Verfahren abgeschlossen worden wie im Jahr 2019; in 
jenem Jahr seien 47 Verfahren abgeschlossen worden. Mit 159 erledigten Verfahren 
sei der Großteil auf die Individualverfassungsbeschwerden und die damit verbundenen 
Eilverfahren entfallen. 

In dem Schreiben vom 31. März 2021 habe der Abgeordnete Stefan Engstfeld 
(GRÜNE) Fragen zum Verlauf der Arbeitsbelastung aufgrund der Verfassungsbe-
schwerden gestellt. Sie, Ricarda Brandts, werde das Schreiben ausführlich schriftlich 
beantworten und im Rahmen dieses Vortrags nur einige Schlaglichter nennen. 

In der Zeit seit dem 1. Januar 2021 bis zum 10. Mai 2021 seien insgesamt 79 Verfahren 
eingegangen; hierbei habe es sich um Individualverfassungsbeschwerden gehandelt. 
14 davon seien mit einem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung verbunden 
gewesen. 47 dieser Verfassungsbeschwerden seien bereits durch Beschluss erledigt 
worden. 

Die Frage, wie viele der seit 2017 eröffneten Verfahren in den jeweiligen Jahren been-
det worden seien, sei wie folgt zu beantworten: Im Jahr 2017 seien 17 Verfahren ein-
gegangen; sie seien sämtlich erledigt worden. Im Jahr 2018 seien sechs Verfahren 
eingegangen; fünf davon seien erledigt worden, eine Kommunalverfassungsbe-
schwerde sei noch anhängig. Im Jahr 2019 seien 96 Verfahren eingegangen; hiervon 
seien 95 Verfahren erledigt worden. Anhängig sei noch eine weitere Kommunalverfas-
sungsbeschwerde. Im Jahr 2020 seien 217 Verfahren eingegangen; hiervon seien 196 
erledigt worden. Zwei Organstreitverfahren und 19 Individualverfassungsbeschwerden 
seien noch anhängig. Von den im Jahr 2021 eingegangenen 79 Verfahren seien be-
reits 47 erledigt worden. 

Auf die Frage, wie sich die eingeräumte Möglichkeit der Verfassungsbeschwerde auf 
die Verfahrensdauer ausgewirkt habe, sei zu berichten, dass sich die Verfahrensdauer 
verkürzt habe. Das liege daran, dass es sich bei den Verfahren, die vor 2019 anhängig 
gewesen seien, den Organstreitverfahren, den kommunalen Verfassungsbeschwer-
den und den Normenkontrollverfahren, um die aufwendigen Verfahren gehandelt 
habe, für deren Bearbeitung im Plenum vier oder fünf Monate benötigt worden seien. 
Bei den Verfassungsbeschwerden sei das anders. Über diese werde in der Regel im 
Umlaufverfahren entschieden. Das bedeute, dass über eine schriftliche Vorlage bera-
ten werde und der Meinungsaustausch schriftlich, zweimal im Monat allerdings auch 
mündlich stattfinde.  

Im Jahr 2017 habe die durchschnittliche Dauer der erledigten Verfahren 16 Monate 
betragen, im Jahr 2018 seien es im Durchschnitt etwas mehr als 14 Monate gewesen. 
Im Jahr 2019 habe sich die durchschnittliche Dauer der Verfahren auf 3,6 Monate und 
im Jahr 2020 auf 5,53 Monate verkürzt. Beim Verfassungsgerichtshof sei man sehr 
stolz darauf, dass es gelungen sei, über die Verfassungsbeschwerden sehr schnell zu 
entscheiden. Über den einstweiligen Rechtsschutz sei im Jahr 2020 durchschnittlich 
nach 1,35 Monaten entschieden worden. Der Verfassungsgerichtshof NRW sei damit 
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viel schneller als das Bundesverfassungsgericht, was man diesem allerdings nicht zum 
Vorwurf machen könne, da sich die Verfahrenseingänge dort in einer anderen Grö-
ßenordnung bewegten. 

Die zuvor genannten Zahlen bezögen sich auf die Dauer aller Verfahren einschließlich 
der Individualverfassungsbeschwerden. Bei den Individualverfassungsbeschwerden 
seien es 4,17 Monate im Jahr 2019 und 2,6 Monate im Jahr 2020 gewesen. 

Die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs führt weiter aus, im Folgenden wolle sie 
auf die Inhalte der Rechtsprechung eingehen, die durch die besonderen Bedingungen 
der Pandemie beeinflusst worden seien. Von den knapp 170 im Jahr 2020 durch Be-
schluss oder Urteil erledigten Verfahren hätten 55 in einem Bezug zur Corona-Pande-
mie gestanden. Von den im Jahr 2021 bislang eingegangenen 79 Verfahren hätten 
mehr als 20 einen Bezug zur Pandemie; 16 dieser Verfahren seien bereits entschieden 
worden. Angesichts der häufig gegebenen Eilbedürftigkeit dieser Verfahren und der 
Notwendigkeit, innerhalb kurzer Frist zu entscheiden, seien die Ressourcen des Ver-
fassungsgerichtshofs durch diese Verfahren erheblich beansprucht worden. 

Der inhaltliche Schwerpunkt der Rechtsprechung habe auf den Auswirkungen der 
Corona-Pandemie auf die Kommunalwahl im Jahr 2020 gelegen. Im Zusammenhang 
mit den in der Hauptsache noch anhängigen drei Organstreitverfahren habe sich der 
Verfassungsgerichtshof in drei Eilverfahren und im Rahmen von zwei Verfassungsbe-
schwerden mit dem Termin für die Kommunalwahl 2020 und der Beibringung von Un-
terstützungsunterschriften bei der Einreichung von Wahlvorschlägen befasst. Be-
kanntlich habe keines dieser Verfahren Erfolg gehabt, weil der Landesgesetzgeber 
hinreichend früh den Besonderheiten der Pandemie Rechnung getragen habe. 

Die im Übrigen eingegangenen Verfassungsbeschwerden mit Bezug auf Corona-
Schutzmaßnahmen hätten die Maskenpflicht, allgemeine Kontaktbeschränkungen und 
die Einschränkungen des Besuchs und des Ausgangs im Justizvollzug betroffen. Im 
laufenden Jahr habe sich die Beschränkung des Schulbetriebs, die Untersagung bzw. 
Einschränkung des Präsenzunterrichts an Grundschulen und weiterführenden Schu-
len sowie die Maskenpflicht an der Schule zu einem Themenschwerpunkt entwickelt. 
Zum Ausgang dieser Verfahren sei zu sagen, dass keine der Verfassungsbeschwer-
den und der Anträge auf einstweiligen Rechtsschutz Erfolg gehabt habe. Die Verfas-
sungsbeschwerden seien zumeist an der Zulässigkeit gescheitert, insbesondere an 
der unzureichenden Begründung oder an der fehlenden Rechtswegerschöpfung.  

Soweit Anträge auf Erlass einer einstweiligen Anordnung zulässig gewesen seien, 
habe der Verfassungsgerichtshof offene Erfolgsaussichten in der Hauptsache ange-
nommen und habe dann im Rahmen einer Folgenabwägung entschieden, wobei der 
Schutz von Leib und Leben höher angesetzt worden sei als der Schutz vor den Beein-
trächtigungen, um die es gegangen sei.  

Es seien aber noch Hauptsacheverfahren anhängig, die in Bezug auf den einstweiligen 
Rechtsschutz schon entschieden worden seien. Diese Verfassungsbeschwerden 
seien auch zugestellt worden, sodass das Land hierzu Position bezogen habe. Hierbei 
handle es sich um drei die Kommunalwahl betreffende Organstreitverfahren sowie 
sechs Individualverfassungsbeschwerden, die etwa die Schließung von Fitness-
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studios, Kontaktbeschränkungen nach der Corona-Schutzverordnung und die Unter-
sagung des Präsenzunterrichts beträfen. 

Die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs fährt fort, sie wolle nun zu den Folgen 
der Änderung der personellen Zusammensetzung des Verfassungsgerichtshofs kom-
men, die durch die Verfassungsreform 2016 bewirkt würden. Nach dieser Verfas-
sungsreform würden die Mitglieder, die Präsidentin und die Vizepräsidentin nicht mehr 
in das Amt „geboren“ – wie es beispielsweise bei ihr als Präsidentin des Oberverwal-
tungsgerichts der Fall gewesen sei –, sondern sämtlich gewählt. Dies habe zur Folge, 
dass es nicht notwendigerweise zu einer Personenunion zwischen der Präsidentin o-
der dem Präsidenten des OVG und der Präsidentin oder dem Präsidenten des Verfas-
sungsgerichtshofes komme. Dies wiederum führe dazu, dass die ungemein effiziente 
Nutzung der Ressourcen des OVG für den Verfassungsgerichtshof nicht mehr notwen-
digerweise gegeben sei. Darauf habe sie, Ricarda Brandts, im Zusammenhang mit der 
Einbringung des Haushaltsplanentwurfs verschiedentlich hingewiesen. 

Der Umstand, dass der Zugriff auf die Ressourcen des OVG nicht unbedingt gegeben 
sei, führe insgesamt dazu, dass es zu einer größeren organisatorischen Selbststän-
digkeit des Verfassungsgerichtshofs auf Dauer kommen müsse, und zwar im Hinblick 
auf Personal, Sachmittel und räumliche Voraussetzungen. Zu einzelnen dieser Berei-
che habe sie, Ricarda Brandts, bereits im Ausschuss vorgetragen.  

Zu den Dingen, die bereits gut geregelt worden seien, gehöre der eigene Einzelplan 
des Verfassungsgerichtshofs, der während ihrer Amtszeit eingeführt worden sei. Die 
Vergütungen der Mitglieder des Verfassungsgerichtshofs seien an die neuen Aufga-
benbereiche angepasst worden. Dies sei überfällig gewesen, weil lange Zeit die Ver-
gütungen nicht angerührt worden seien. Sie danke dem Ausschuss dafür, dass dieser 
mit dafür gesorgt habe, dass die Vergütung für die künftige Präsidentin bzw. den künf-
tigen Präsidenten, die Vizepräsidentin bzw. den Vizepräsidenten und die Mitglieder 
nach einem Anteil der Abgeordnetenbezüge bemessen werde. 

Nicht „in trockenen Tüchern“ seien hingegen die anderen Aspekte. Der Verfassungs-
gerichtshof verfüge nicht über ein Gebäude, das auf Dauer zur Verfügung stehen 
müsste. Die diesbezüglichen Bemühungen in Zusammenarbeit mit der Staatskanzlei 
und mit dem Justizministerium seien sehr intensiv gewesen. Man habe Objekte im 
Blick gehabt, die möglicherweise hätten angemietet werden können. Sie selbst habe 
es jedoch nicht verantworten wollen, eine teure Anmietung vorzunehmen, solange 
man nicht wisse, wie die künftige Konstellation der Amtsinhaber in Bezug auf das OVG 
und den Verfassungsgerichtshof sein werde. Die Bedingungen der Pandemie hätten 
dazu geführt, dass es sehr schwierig gewesen sei, die Frage des Gebäudes voranzu-
bringen. Über das Ergebnis sei sie, Ricarda Brandts, nicht glücklich; diesem Thema 
werde sich der künftige Präsident bzw. die künftige Präsidentin des Verfassungsge-
richtshof widmen müssen.  

In den Personalfragen habe sich einiges getan. Im geltenden Haushaltsplan sei die 
Stelle eines hochwertigen wissenschaftlichen Mitarbeiters nach Besoldungsgruppe 
B 3 ausgebracht worden. Auch in dieser Hinsicht sei die Ausweitung der Unterstützung 
davon abhängig, inwieweit künftig ohne Probleme auf die Ressourcen des OVG zuge-
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griffen werden könne. Auch an diesem Thema werde weiter gearbeitet werden müs-
sen, auch um die Unabhängigkeit des Verfassungsgerichtshofs weiter zu befördern. 

Die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs kommt sodann darauf zu sprechen, dass 
es ihr wichtig gewesen sei, den Verfassungsgerichtshof für Bürgerinnen und Bürger 
zu öffnen. Ihr sei daran gelegen gewesen, Bürgerinnen und Bürgern die Gelegenheit 
zum Besuch des Verfassungsgerichtshofs zu geben. Für das Jahr 2020 seien diesbe-
züglich alle Vorbereitungen getroffen worden. Anlässlich des Geburtstags der Landes-
verfassung sei ein Tag der offenen Tür geplant gewesen und ein Besucherprogramm 
sei in Aussicht genommen worden. Die Planung habe wegen der Corona-Pandemie 
aufgegeben werden müssen. Die Frage, wie der Verfassungsgerichtshof und der 
Rechtsstaat den Bürgerinnen und Bürgern auch außerhalb eines Beschwerdeverfah-
rens nahegebracht werden könne, sei ein wichtiges Thema, an dem weiter gearbeitet 
werden müsse. 

Die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs fährt fort, des Weiteren sei es ihr wichtig 
gewesen, einen besseren und strukturierten Kontakt zu den übrigen Verfassungsor-
ganen herzustellen. Auch unabhängig von einem konkreten Anlass müsse in gewisser 
Regelmäßigkeit ein Gedankenaustausch ermöglicht werden. Seit dem Jahr 2018 sei 
mit dem Präsidium des Landtags vereinbart worden, dass einmal jährlich ein Zusam-
mentreffen stattfinde. Wegen der Corona-Pandemie sei es im Jahr 2020 nicht zu einer 
Zusammenkunft gekommen; es sei zu wünschen, dass der Austausch im Jahr 2021 
fortgesetzt werden könne. 

Die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs bemerkt abschließend, sie wünsche 
sich, dass sich der Landtag stets des Umstandes gegenwärtig sei, dass der Verfas-
sungsgerichtshof ein Verfassungsorgan sei, das nicht über das Justizministerium kon-
taktiert werden müsse und das der Landtag jederzeit unmittelbar ansprechen könne. 
Sie sei sich sicher, dass auch die künftige Präsidentin bzw. der künftige Präsident des 
Verfassungsgerichtshofs bereit sein werde, auf Fragen und Anregungen der Abgeord-
neten zu antworten. 

Sonja Bongers (SPD) bedankt sich namens ihrer Fraktion bei der scheidenden Prä-
sidentin des Verfassungsgerichtshofs für die geleistete Arbeit und die fruchtbaren Kon-
takte; die Präsidentin sei immer eine sympathische und starke Stimme für die dritte 
Gewalt in Nordrhein-Westfalen gewesen. 

Die Abgeordnete spricht sodann das Thema der Einführung der elektronischen Akte 
beim Verfassungsgerichtshof an. Sie bittet um eine Unterrichtung über den aktuellen 
Stand. 

Dr. Ricarda Brandts trägt vor, der Verfassungsgerichtshof habe über den Haushalts-
plan dankenswerterweise die notwendigen Mittel zur Verfügung gestellt bekommen. 
Der Verfassungsgerichtshof könne in dieser Hinsicht gut ausgestattet werden. Die 
elektronische Akte solle bis zum Ende des Jahres 2021 eingeführt werden, indem das 
beim OVG eingeführte System dem Verfassungsgerichtshof zur Verfügung gestellt 
werde. Dies sei nicht einfach, weil die sieben Mitglieder des Verfassungsgerichtshofs 
jeweils auch ein Hauptamt auszufüllen hätten, in dem sie entweder nicht oder auf der 
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Basis anderer Systeme mit der elektronischen Aktenführung konfrontiert seien. Gleich-
wohl solle die Einführung im laufenden Jahr abgeschlossen werden. Insbesondere im 
Hinblick auf die Bearbeitung von Verfahren im Umlaufverfahren werde die Arbeit des 
Verfassungsgerichtshofs durch die elektronische Aktenführung sehr erleichtert. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) hebt einleitend hervor, die Mitglieder des Rechtsaus-
schusses seien stets erfreut gewesen, wenn die Präsidentin des Verfassungsgerichts-
hofs an einer Sitzung teilgenommen habe; sie hätten dankenswerterweise auch einmal 
beim Verfassungsgerichtshof in Münster zu Gast sein dürfen. Die Präsidentin habe 
das Gericht in einer souveränen und unaufgeregten Art geführt und die in ihre Amtszeit 
fallenden Umbrüche gemeistert.  

Der Abgeordnete fährt fort, die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN habe die Fragen 
zur Bearbeitung der Individualverfassungsbeschwerde auch deshalb gestellt, weil sie 
die Einführung dieses Instruments ebenfalls als eine Stärkung des Rechtsstaats auf-
gefasst habe. Sie halte allerdings ein regelmäßiges Monitoring für notwendig, damit 
erforderlichenfalls nachgesteuert werden könne. Daher sei sie dankbar für die von der 
Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs mitgeteilten Zahlenangaben und die in Aus-
sicht gestellte ausführliche Berichterstattung.  

Der Abgeordnete möchte schließlich wissen, ob es denkbar sei, dass bei der Suche 
nach einem geeigneten Gebäude für die räumliche Unterbringung des Verfassungs-
gerichtshofs Münster als Sitzort des Gerichts infrage gestellt werde. 

Dr. Ricarda Brandts antwortet, der Gesetzgeber habe vermutlich mit Bedacht einen 
Gerichtsort ausgesucht, der fern von der Landeshauptstadt liege, damit die räumliche 
Nähe nicht zu einer Beeinflussung führe. Zudem wären die Vertreter der Stadt Münster 
sehr unglücklich, wenn der Verfassungsgerichtshof seinen Sitz nicht mehr in Münster 
hätte. Die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs schließt, sie sehe keinen Sach-
grund, der zu einer Änderung des Gerichtsortes führen müsste; eine diesbezügliche 
Entscheidung wäre allerdings durch den Gesetzgeber zu treffen. 

Christian Mangen (FDP) schließt sich namens der FDP-Fraktion den vom Vorsitzen-
den und den Vertretern der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ge-
äußerten Dankesworten an die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs an. Der Ab-
geordnete bedankt sich auch persönlich für die freundliche Aufnahme und Begleitung, 
die er seit seinem Eintritt in den Landtag im Jahr 2017 bei persönlichen Begegnungen 
durch die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs erfahren habe. 

Auch Angela Erwin (CDU) dankt der Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs für die 
gute Zusammenarbeit während ihrer Amtszeit. Sie merkt an, es habe Freude gemacht, 
sich mit der Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs fachlich auszutauschen. Dies 
könne man uneingeschränkt auch für den Rechtsausschuss insgesamt feststellen. 
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Die räumliche Unterbringung des Verfassungsgerichtshofs werde den Ausschuss in 
der nächsten Zeit sicherlich noch beschäftigen; der Hinweis der Präsidentin des Ver-
fassungsgerichtshofs auf diese Frage sei sehr wichtig. 

Thomas Röckemann (AfD) unterstreicht die an die Präsidentin des Verfassungsge-
richtshofs gerichteten Dankesworte und schließt sich namens seiner Fraktion diesen 
an. Er fügt hinzu, es sei absehbar gewesen, dass die Zahl der beim Verfassungsge-
richtshof anhängigen Fälle durch die Einführung der Individualverfassungsbeschwerde 
zunehmen und dass der Verfassungsgerichtshof mehr Platz benötigen werde.  

Der Abgeordnete fährt fort, im Zusammenhang mit den Eilentscheidungen zu Corona-
Schutzmaßnahmen habe die Präsidentin erklärt, das Landesverfassungsgericht ver-
trete die Auffassung, dass der Schutz von Gesundheit und Leben Vorrang habe und 
dass im Übrigen auf die Hauptsacheverfahren zu verweisen sei. Hierzu sei anzumer-
ken, dass Richter objektive Merkmale abzuwägen hätten und sich aufgrund dessen 
eine Rechtsmeinung bilden müssten. Es sei allerdings bedenklich, wenn Richter ihre 
persönliche Auffassung der Entscheidung zugrunde legten. Der Rechtsstaat würde 
Schaden nehmen, wenn das Landesverfassungsgericht so verführe.  

Der Abgeordnete bittet die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs um eine Mei-
nungsäußerung zu dem Umstand, dass der Bund Kompetenzen auf dem Gebiet der 
Corona-Bekämpfung an sich gezogen und dem Land dadurch originäre Kompetenzen 
genommen habe. 

Dr. Ricarda Brandts führt aus, in den letzten Monaten sei immer wieder kritisiert wor-
den, dass nicht genügend Entscheidungen in den Parlamenten gefällt worden seien. 
Nunmehr habe der Bundestag von seiner Gesetzgebungskompetenz gebraucht ge-
macht. Die Länder hätten dies akzeptiert. Das Bundesverfassungsgericht habe inzwi-
schen in mehreren Verfahren zu den Ausgangssperren eine Eilentscheidung getroffen, 
in der es diese entgegen anderslautenden Erwartungen nicht als offensichtlich verfas-
sungswidrig oder als nicht verfassungswidrig eingestuft habe, sodass eine Folgenab-
wägung stattfinden müsse. Die rechtliche Prüfung im Detail werde im Hauptsachever-
fahren stattfinden. Den rechtsstaatlichen Erfordernissen werde damit Genüge getan. 

Minister Peter Biesenbach (MJ) verweist auf die in Aussicht genommene förmliche 
Verabschiedung der Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs durch den Ministerprä-
sidenten und möchte der Präsidentin lediglich persönlich dafür danken, dass sie stets 
telefonisch erreichbar und umgekehrt zum persönlichen Gespräch bereit gewesen sei, 
wenn Kontakte mit dem Justizministerium notwendig gewesen seien.  

Der Minister fährt fort, der Abgeordnete Stefan Engstfeld (GRÜNE) dürfe nicht damit 
rechnen, rechtliche Hilfe zu erhalten, wenn er beim Verfassungsgerichtshof anrufe; 
denn das Landesverfassungsgericht müsse es vermeiden, sich zu Rechtsfragen zu 
äußern, bevor eine Entscheidung anstehe und getroffen werde.  

Das Justizministerium habe in die Justizministerkonferenz einen Beschlussvorschlag 
eingebracht, der ein Vorlagerecht an den BGH betreffe, bevor im Hauptverfahren 
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entschieden werde. Je nachdem, wie die Debatte in der Justizministerkonferenz ver-
laufe, könne man sich fragen, ob ein Vorlagerecht auch bei verfassungsrechtlichen 
Fragen Sinn mache. Es sei verlorene Zeit und wenig effizient, wenn die Parteien wüss-
ten, dass letztlich ohnehin das Verfassungsgericht angerufen werden werde, aber den-
noch zunächst der Instanzenzug ausgeschöpft werden müsse.  

Der Minister fährt fort, er würde sich wünschen – dies sei zunächst ein subjektiver 
Wunsch; man werde sehen, wie die Debatte in der Justizministerkonferenz verlaufen 
werde –, dass man im Verfassungsgericht einen Sparringspartner hätte, der sich vorab 
eine Meinung zu Rechtsfragen bilden dürfe, ohne dass ihm der Vorwurf gemacht wer-
den könne, er sei befangen. Dabei könne das Verfassungsgericht nicht nur zum Aus-
druck bringen, dass es einen bestimmten Weg nicht für verfassungskonform halte; 
vielmehr könne es auch Hinweise darauf geben, welche Anforderungen eine verfas-
sungskonforme Ausgestaltung erfüllen müsste. Dies würde dem Gesetzgeber und der 
Exekutive die Arbeit erleichtern. Der Minister schließt, er könne sich vorstellen, dass 
dies auch für das Landesverfassungsgericht eine spannende Frage sein könne. 

Dr. Ricarda Brandts macht darauf aufmerksam, dass es im europäischen Raum Bei-
spiele gebe, in denen die Verfassungsgerichte gewissermaßen gutachterlich tätig sein 
könnten. Sie könne nicht ad hoc sagen, sie sei für oder gegen eine solche Lösung. Es 
sei in jedem Fall ein wichtiger Gedanke, dem man sich öffnen sollte. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil überreicht der Präsidentin des Verfassungsgerichts-
hofs im Namen des Ausschusses zur Verabschiedung einen Blumenstrauß. 
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2 Dringliche Frage gemäß § 59 GO LT NRW (beantragt von Sonja Bongers [SPD] 

[s. Anlage 1]) 

In Verbindung mit: 

 Dringliche Frage gemäß § 59 GO LT NRW (beantragt von Sven Wolf [SPD] 
[s. Anlage 2]) 

Einem Wunsch des Ministers Peter Biesenbach (MJ) folgend, wird die Behandlung 
der beiden Dringlichen Anfragen zusammengefasst. 

Sonja Bongers (SPD) bittet um wörtliche Protokollierung dieses Beratungsgegen-
standes. 

Minister Peter Biesenbach (MJ): Ich glaube, dass sich die Aufregung relativ schnell 
legen wird, wenn deutlich wird, dass die Vermutungen und die Sorgen nach meinem 
Verständnis unbegründet sind.  

Dem Land Nordrhein-Westfalen steht auch weiterhin – das ist bekannt – nur begrenzt 
Impfstoff zur Verfügung. Im Monat Mai werden das in der Regie des Landes etwa 
2 Millionen Impfdosen sein. Diese Impfdosen werden aber in größerem Umfang als 
noch im April für Zweitimpfungen benötigt. Wir benötigen – so die Informationen, die 
mir gegeben wurden – etwa 1.250.000 Impfdosen in den Impfzentren für Zweitimpfun-
gen; für Erstimpfungen stehen etwa 750.000 Impfdosen für den gesamten Monat zur 
Verfügung. Das macht pro Woche ungefähr 185.000 Erstimpfungen.  

Daher kann das Land in den Impfzentren nach wie vor nicht allen Personen mit erhöh-
ter Impfpriorität gleichzeitig ein Impfangebot machen. Die Landesregierung hat des-
halb wie schon zuvor in den Priorisierungsgruppen 1 und 2 entschieden, auch inner-
halb dieser Zeit bestimmten Personengruppen ein Angebot für die Impfzentren zu un-
terbreiten. Bei denen werden so lange Plätze vergeben, bis die etwa 185.000 Dosen 
rechnerisch verbraucht sind.  

Aktuell gehören dazu: Kontaktpersonen von Schwangeren und Pflegebedürftigen, El-
tern von schwer erkrankten Minderjährigen, Verkaufspersonal im Lebensmitteleinzel-
handel und in Drogerien, Beschäftigte an weiterführenden Schulen und Personengrup-
pen aus der Justiz. Wenn diese ihr Angebot wahrnehmen, ist die Kapazität ausge-
schöpft. Weitere, zahlenmäßig sehr große Personengruppen aus der Priorität 3, wie 
etwa die Rechtsanwaltschaft oder auch die ehrenamtlichen Richter, würden die Impf-
zentren nicht mehr impfen können. 

Ich habe nachgefragt und mir wurde gesagt, es gibt etwa 40.000 Rechtsanwälte in 
Nordrhein-Westfalen. Bei denen war der Wunsch vorhanden, bitte nicht nur die An-
wälte, sondern auch die Mitarbeiter zu impfen. Wenn ich rechnerisch jedem Anwalt 
einen Mitarbeiter zugestehe, dann wären das 80.000 Personen. Wir haben etwa 
25.000 ehrenamtliche Richter. Für die gäbe es in den Impfzentren keine Impfmöglich-
keit. Deswegen hat das Land darauf verzichtet, diesen Gruppen für die Impfzentren 
ein Impfversprechen für den Monat Mai einzuräumen. 
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Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie ehrenamtliche Richterinnen und Richter 
haben aber die Möglichkeit, über Hausärztinnen und Hausärzte im Rahmen der dort 
zur Verfügung stehenden Impfstoffe auch jetzt schon ein Impfangebot zu erhalten, so-
weit diese in den Prioritätsgruppen 1 und 2 keine Patientinnen oder Patienten mehr zu 
impfen haben. Anwälte können sich dort im Zweifel durch ihre Ausweise als Organe 
der Rechtspflege legitimieren, die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter durch Be-
scheinigungen, die ihnen von den Gerichten des Landes ausgestellt werden und auch 
schon ausgestellt wurden. Das hat die Fragestellerin ja bereits zugestanden. 

Wenn Sie jetzt fragen, reicht dieser Impfstoff, dann kann ich nach dem, was mir gesagt 
wurde, nur sagen, ja. Denn das Impfmittel AstraZeneca steht unbegrenzt zur Verfü-
gung. Bei den übrigen Impfmitteln gibt es auch für die Hausärzte eine gewisse Kontin-
gentierung. Aber wer unbedingt jetzt geimpft werden möchte und bereit ist, den Impf-
stoff AstraZeneca zu nehmen, kann das tun, wenn eine gewissenhafte ärztliche Auf-
klärung und die individuelle Risikoakzeptanz übereinstimmen. Das gilt selbstverständ-
lich auch für Anwältinnen und Anwälte für ehrenamtliche Richterinnen und Richter.  

Wann und wem aus der Priorität 3 künftig weitere Angebote in den Impfzentren ge-
macht werden können, wird sich zeigen. Der Gedanke, auch die anderen in den Impf-
zentren zu impfen, scheitert auch an den Kapazitäten. Denn auf meine Nachfrage 
wurde mir berichtet, dass in den Impfzentren bereits bis Ende Mai alle Termine verge-
ben seien, und zwar nur für diejenigen, von denen ich eben gesprochen habe, und 
diejenigen, die die Zweitimpfung erhalten.  

Also gedanklich: Hier wurde niemand zurückgestellt, hier muss auch niemand den Ein-
druck haben, er wäre weniger wichtig, sondern wir haben gesagt: Wer kann wo seine 
Impfung erhalten? Gehen Sie bitte davon aus, für die Landesregierung hat jeder einen 
gleichen Anspruch und hat jeder die gleiche Bedeutung und die gleiche Gewichtigkeit. 
Vor diesem Hintergrund, denke ich, werden die Impfzentren ihre Aufgabe gut erfüllen. 
Wir wissen von den Hausärztinnen und Hausärzten, dass die sagen, her mit den Impf-
mitteln, wir machen, was wir können. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Der Minister hat auf die Dringlichen Fragen von Frau 
Bongers und von Herrn Wolf zusammen geantwortet. Sollen die beiden Themen in 
Bezug auf weitere Fragen gemeinschaftlich oder getrennt behandelt werden? 

Sven Wolf (SPD): Herr Vorsitzender, wenn wir beide zusammen zehn Fragen haben, 
ist das kein Problem. Dann können wir beide Dringliche Fragen zusammen behandeln. 
Sonst würden wir auf einer Trennung bestehen, weil wir nach der Geschäftsordnung 
nur eine begrenzte Anzahl von Zusatzfragen stellen dürfen. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Ich weiß das. Wir addieren die Fragen auf. Denn es 
macht keinen Sinn, gleich dasselbe noch einmal zu beraten.  
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Sonja Bongers (SPD): Es folgt die erste Frage, die für mich immer noch nicht beant-
wortet ist: Ist das Problem, das die Schöffen geschildert haben, dass einige diese Be-
scheinigung bekommen haben und andere nicht, inzwischen geklärt? 

Minister Peter Biesenbach (MJ): Bei dem, was bei mir angelandet ist, kann es nur 
darum gehen, welche Bescheinigung sie bekommen sollen. Die, die schon ausgege-
ben wurden, gibt es auch weiterhin; Dr. Thesling nickt schon. Was sie nicht bekommen 
haben, sind Bescheinigungen, die für das Impfzentren gelten. Aber ich habe auch ge-
sagt, da sind sie halt nicht zugelassen, sondern sie sind zugelassen für den Rest. Also 
sie bekommen die bedeutende Bescheinigung, dass sie in die Prioritätsgruppe 3 ge-
hören, aber dann bitte zu ihren Hausärzten gehen. 

Ich schaue einmal hinüber zu Herrn Dr. Thesling; solange dieser nickt, brauche ich 
keine Unterstützung. 

Sven Wolf (SPD): Zunächst möchte ich sagen, die Fragen, die ich Ihnen zur Anwalt-
schaft stelle, sind tatsächlich die Fragen der Anwaltschaft. Nun ist es bei uns Absicht, 
dass alle Mitglieder der SPD-Fraktion, die hier im Rechtsausschuss sind, der Anwalt-
schaft angehören. Das ist eine Besonderheit; das wollte ich an der Stelle betonen. 
Aber die Fragen, die ich Ihnen jetzt stelle, sind Fragen, die mich über die verschiede-
nen Kammern und über den Anwaltverein erreicht haben. Diese möchte ich Ihnen jetzt 
gern stellen.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Wolf, ganz kurz: Stellen Sie bitte nur jeweils eine 
Frage. 

Sven Wolf (SPD): Ich wollte das voranstellen. Dann würde ich jetzt meine Frage stel-
len, so wie es auch in der Fragestunde üblich ist. 

Die Frage ist: Wenn schon eine Differenzierung vorgenommen wird – das haben Sie 
gerade erläutert –, warum sind dann nicht Rechtsanwälte mit Richtern und Staatsan-
wälten gleichgestellt worden, sondern stattdessen Justizmitarbeiter einschließlich der 
Referendare als berechtigt angesehen worden, obwohl diese vermutlich kaum Außen-
kontakte haben oder gemeinsam in einem Gerichtssaal sitzen? Sie haben die Zahlen 
genannt, 40.000 Anwälte plus eine Anzahl von Mitarbeitern, 25.000 ehrenamtliche 
Richter. Wir haben etwa 40.000 Beschäftigte in der Justiz. Das heißt, Sie mussten 
gemeinsam mit dem Landesgesundheitsminister entscheiden, wie greife ich aus die-
ser Gruppe diejenigen heraus, die zum Beispiel durch Verhandlungen vor Gericht ei-
nem besonderen Risiko ausgesetzt sind. So habe ich das verstanden. Die Frage der 
Anwaltschaft ist, wie diese Differenzierung vorgenommen worden ist und warum nicht 
die Anwälte einbezogen worden sind. 

Minister Peter Biesenbach (MJ): Herr Wolf, ich bin ganz erstaunt, wie schnell Sie 
immer zu den Fragestellungen der Entrechteten kommen. Ich bin immer ganz erstaunt, 
wie flott Sie dann von anderen genutzt werden, um Fragen zu stellen. Aber das mögen 
Sie auch selbst beantworten. 
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Wir haben gar nicht die Zeit, Herr Wolf, im Augenblick darüber nachzudenken, wen 
nehmen wir, oder zu fragen, wo sind jetzt welche Richter, die ein besonderes Risiko 
haben, und welche Anwälte wo auch immer. Sie sollten sich mit Ihren Fragestellern – 
ich habe auch mit Verbänden gesprochen; dort ist die Aufregung längst nicht mehr so 
groß, wie Sie es heute hier vorgeben – einmal darüber unterhalten, wer ist besonders 
gefährdet und wie viele sind davon schon geimpft. Dann würden wir uns hier auf einer 
anderen Basis unterhalten.  

Jetzt auch noch zu selektieren, wer ist besonders wichtig, in welcher Rangfolge, in 
welcher Reihenfolge, dazu hatten wir gar keine Zeit. Wir hatten Impfmittel, wir kannten 
die Zahl und wir haben gesagt, gut, wo geht es hin? Dann soll der eine Teil, der kleinere 
Teil wegen der geringeren Menge, die notwendig ist, in die Impfzentren gehen und der 
große Teil wird an die Hausärzte verwiesen. Wenn dabei jeder mitmacht, gibt es über-
haupt kein Problem.  

Sonja Bongers (SPD): In der Verordnung findet man die Formulierung „in herausge-
hobener Position“. Das heißt, dies müsste ein Berücksichtigungskriterium gewesen 
sein. Ist die Auslegungsvariante hier in Nordrhein-Westfalen so zu verstehen, dass es 
in der Rechtspflege nie Anwältinnen und Anwälte in herausgehobener Position geben 
kann? 

Minister Peter Biesenbach (MJ): Ich habe Ihnen doch gerade mitgeteilt, Frau Bon-
gers, wir wollen beide Kategorien geimpft haben, die in der Justiz und die in der An-
waltschaft, nur an verschiedenen Orten. 

Sven Wolf (SPD): Herr Minister, warum ich so viele und so schnell Fragen aus der 
Anwaltschaft bekomme – ich gehöre auch einer Kammer an, wie Sie wissen –: Wir 
haben gute Kontakte in die Anwaltschaft. Ich darf Ihnen deutlich sagen, in dem Ant-
wortschreiben, das mein Fraktionsvorsitzender Herr Kutschaty am 11. Mai 2021 von 
der Anwaltschaft bekommen hat, ist nichts von Beruhigung zu lesen. Da wird immer 
noch von massiver Empörung gesprochen.  

Meine Frage: Wie will das Land Nordrhein-Westfalen Anwältinnen und Anwälte behan-
deln, die in den Anwaltsgerichten und beim Anwaltsgerichtshof ehrenamtlich als Rich-
terinnen und Richter mitarbeiten? Ich gestehe zu, das ist eine Fangfrage; aber ich gehe 
davon aus, Sie beantworten sie. 

Minister Peter Biesenbach (MJ): Herr Wolf, bleiben Sie bei der Klassifizierung. Ich 
will Ihnen etwas anderes sagen. Ihr Fraktionsvorsitzender hat sich ja sehr intensiv für 
Anwälte eingesetzt. Ich finde das auch gut, das tue ich auch. Das macht auch die 
Justizverwaltung. Aber in der SPD ist die Auffassung möglicherweise ein bisschen ge-
teilt. Ich will Ihnen einmal eine wörtliche Aussage Ihres Kanzlerkandidaten vorhalten. 
Olaf Scholz hat in einem Interview mit den Funke-Medien, am 11. Mai 2021 veröffent-
licht, nach Ausführungen zum Thema Priorisierung Folgendes erklärt – das ist nicht 
meine Meinung; das ist Olaf Scholz; damit will ich nur deutlich machen, dass die SPD 
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hier längst nicht einer Meinung ist –: „Rechtsanwälte sollten jedenfalls nicht die am 
schnellsten durchgeimpfte Gruppe sein, finde ich.“ 

Jetzt mögen wir uns darüber unterhalten, was das bedeutet. Noch einmal: Für uns sind 
sie genauso wichtig wie für die Justiz. Wir werden aber eines tun: Wir werden das 
Angebot aufrechterhalten und unterbreiten, allerdings an verschiedenen Plätzen. Da-
mit muss ich niemanden unterschiedlich behandeln. 

Sonja Bongers (SPD): Ich muss noch einmal etwas abstrakter und allgemeiner wer-
den. Die Impfschutzverordnung sieht keinerlei Möglichkeit der Differenzierung inner-
halb einer Prioritätengruppe vor. Wie kann es dann sein und wie erklären Sie, dass 
das MAGS diese Verordnung abändern konnte? Wie ist die rechtliche Begründung 
dafür? 

Minister Peter Biesenbach (MJ) Frau Bongers, ich verstehe nicht, warum Sie mich 
nicht verstehen wollen. Ich habe Ihnen doch gesagt, das Angebot ist da, nur an ver-
schiedenen Orten. Und von Orten steht in der Impfverordnung nichts drin. 

Sven Wolf (SPD): Ich will noch einmal auf die Entscheidung zurückkommen, die Sie 
getroffen haben. Sie haben gerade gesagt, die Landesregierung habe entschieden; 
Sie gehören der Landesregierung an, also haben Sie mitentschieden, also können Sie 
die Frage auch beantworten. Wie rechtfertigt es die Landesregierung, dass anders als 
in anderen Bundesländern Richterinnen und Richter, sogar Referendarinnen und Re-
ferendare als Beteiligte von mündlichen Verhandlungen durchweg prioritär geimpft 
werden, während Anwältinnen und Anwälte, die im gleichen Sitzungssaal sitzen, per 
se ausgeschlossen sind? 

Minister Peter Biesenbach (MJ): Herr Wolf, ich weiß nicht, was Sie mit dem Hinweis 
auf andere Bundesländer andeuten wollen. Andere Bundesländer haben nach meiner 
Kenntnis ähnliche Entscheidungen getroffen, sie allerdings nicht so publiziert, dass der 
vermeintliche Ärger auf sie bezogen wurde, sondern haben schlicht alles den Impfzen-
tren überlassen. Da haben wir gesagt, wenn wir etwas anregen, tragen wir auch selbst 
die Haut dafür zu Markte, und das tun wir. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Es wurden jeweils drei Zusatzfragen gestellt. Jetzt 
kommen die zwei weiteren Fragen, zum einen von Frau Bongers zu der Frage von 
Herrn Wolf und zum anderen von Herrn Wolf zu der Frage von Frau Bongers. 

Sonja Bongers (SPD): Herr Minister, können Sie vielleicht sagen oder die Frage be-
antworten, wann quasi für die restliche Prioritätengruppe das Angebot in den Impfzen-
tren freigegeben wird? 

Minister Peter Biesenbach (MJ): Frau Bongers, ich glaube, die ungeklärte Frage ist, 
in welchem Zeitraum uns wie viel Impfmittel zur Verfügung stehen werden. Ich kenne 
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niemanden, der diesbezüglich eine Prognose wagt. Ich lebe genauso wie viele andere 
von der Hoffnung, dass die Lieferzusagen, die abgegeben worden sind, eingehalten 
werden. Nur, darüber kann heute niemand etwas mit Gewissheit sagen. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Nun die Zusatzfrage von Herrn Wolf aus dem The-
menbereich der Frage von Frau Bongers. 

Sven Wolf (SPD): Ich will es noch einmal anders formuliert versuchen: Ist Ihnen aus 
den Gesprächen in der Landesregierung bekannt, mit welchen Impfstoffmengen im 
Juni 2021 zu rechnen ist? 

Minister Peter Biesenbach (MJ): Herr Wolf, Verhandlungen und Besprechungen im 
Kabinett bleiben im Kabinett. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Ich weise vorsorglich darauf hin, dass die Fragen zum 
Thema passen müssen. Das waren allgemeine Fragen. – Frau Bongers, Ihre nächste 
Frage. – Sie verzichten. – Herr Wolf, eine weitere Zusatzfrage mit Bezug zum Thema? – 
Das ist nicht der Fall. 
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3 Aktuelle Viertelstunde gemäß § 60 GO LT NRW (beantragt von der Fraktion 

der SPD [s. Anlage 3]) 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil bemerkt einleitend, der Minister sei gebeten worden, 
hinsichtlich eines Schreibens der Bezirksverbände Hamm, Düsseldorf und Köln des 
Verbandes der Gerichtsvollzieher an die Präsidentin bzw. den Präsidenten des jewei-
ligen Oberlandesgerichts vom 5. Mai 2021 Stellung zu nehmen. 

Minister Peter Biesenbach (MJ) erklärt, es möge überraschend klingen, aber er 
müsse Frau Bongers bitten, ihm zu sagen, was sie hören wolle. Er, der Minister, ver-
stehe den Inhalt des Schreibens der SPD-Fraktion nicht.  

Sven Wolf (SPD) hält es nicht für ein angemessenes Verhalten eines Mitglieds der 
Landesregierung dem Parlament gegenüber, dass der Minister angebe, er könne die 
Schreiben der SPD-Fraktion inzwischen nicht einmal mehr lesen.  

Der Abgeordnete führt aus, im Rahmen der Fragestunde während der letzten Plenar-
sitzung habe die SPD-Fraktion dem Minister Fragen gestellt, die von den Beschäftigten 
aufgeworfen worden seien. Der Minister habe unterstellt, dass sich die SPD-Fraktion 
diese Fragen ausgedacht habe. Die empörte Reaktion, die daraufhin aus den Bezirks-
verbänden der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher erfolgt sei, spreche 
Bände. Deswegen wolle er dem Minister nur die Frage stellen, ob dieser sich für diese 
Unterstellung bei den Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollziehern in Nordrhein-
Westfalen entschuldigen wolle. 

Die Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher hätten in ihren Schreiben deutlich 
gemacht, dass der Minister immer wieder behauptet habe, die Gerichtsvollzieherinnen 
und Gerichtsvollzieher in Nordrhein-Westfalen hätten volle Entscheidungsfreiheit, wie 
sie mit Aufträgen umgehen wollten. Die Gerichtsvollzieherrinnen und Gerichtsvollzie-
her beschwerten sich zu Recht massiv darüber, dass diese Aussage nicht zutreffe. 
Der Minister suggeriere, die Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher könnten in 
der Pandemie über ihr Vorgehen frei entscheiden. Diese Rückendeckung hätten die 
Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher nie bekommen; dies sei auch rechtlich 
gar nicht möglich. Für diese fatale Fehleinschätzung sollte sich der Minister entschul-
digen. 

Einige Äußerungen des Ministers, die in den Schreiben der Gerichtsvollzieherinnen 
und Gerichtsvollzieher zitiert würden, hätten zu Enttäuschung, Wut und Frust bei den 
Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollziehern geführt, weil der Minister kein Ver-
ständnis für die Arbeitsabläufe bei den Beschäftigten in seinem Geschäftsbereich 
habe. Der Minister habe während der Fragestunde selbst gemerkt, dass die Antworten, 
die er gegeben habe, nicht geschickt gewesen seien. Daher gebe ihm die SPD-Frak-
tion jetzt die Gelegenheit, dies geradezurücken und sich bei den Beschäftigten zu ent-
schuldigen. 
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Minister Peter Biesenbach (MJ) erklärt, er habe das Schreiben der SPD-Fraktion 
wohl gelesen, habe aber dessen Inhalt nicht verstanden. Er verstehe auch nicht den 
Beitrag, den der Abgeordnete Sven Wolf (SPD) soeben geleistet habe. Es treffe nicht 
zu, dass er, der Minister, die Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher verun-
glimpfe oder für diese Beschäftigten kein Verständnis habe. Derartige pauschale Vor-
würfe sollten eines Volljuristen unwürdig sein. 

Bedauerlicherweise habe die SPD-Fraktion die von ihr zitierte Äußerung des Ministers 
nicht in den Zusammenhang gestellt, in den sie gehöre; dies lasse sich anhand des 
Wortprotokolls verifizieren. Die SPD-Fraktion versuche, pauschale Behauptungen in 
die Welt setzen, mit denen er, der Minister, nichts anfangen könne.  

Er habe in der Fragestunde mehrfach angeboten, jeder möge ihm, dem Minister, sa-
gen, wo er sich falsch verstanden fühle; dann werde er darauf eine Antwort erhalten. 
Wer ein Gespräch mit Minister wünsche, werde ein Gespräch bekommen. Der Ver-
band der Gerichtsvollzieher oder möglicherweise auch nur Teile des Verbandes schie-
nen allerdings der Auffassung zu sein, dass die SPD-Fraktion für die Gerichtsvollzie-
herinnen und Gerichtsvollzieher sprechen solle. 

Der Minister fährt fort, auf Seite 91 des Plenarprotokolls 17/125 vom 28. April 2021 
werde seine Äußerung wie folgt wiedergegeben: 

„Ich will Ihnen gar nicht vorlesen oder vorhalten, was ich sonst noch alles 
an Briefen bekomme. Aber das Schöne ist ja immer: Sie bekommen die, 
nicht ich. – Ich weiß jetzt nicht, wer nun sagt: Dann machen wir etwas dar-
aus. – Ich kann bei vielen Dingen gar nicht feststellen – das unterstelle ich 
Ihnen aber jetzt nicht –, was da nun fake ist und was nicht.“ 

Wer sich diesen Text ansehe, könne erkennen, dass der Zusammenhang, den der 
Abgeordnete Sven Wolf (SPD) konstruiere, nicht zutreffend sei und dass damit ganz 
andere Dinge gemeint gewesen seien. 

Wenn man bei Aussagen des Abgeordneten Sven Wolf (SPD) einen Faktencheck 
durchführe, erlebe man sehr häufig, dass die Fakten die Aussage gerade nicht trügen. 
Hierfür könne man viele Beispiele nennen. Er, der Minister, wolle lediglich erwähnen, 
dass es in der mündlichen Anfrage vom 26. April 2021 in Drucksache 17/13537wörtlich 
heiße:  

„Die drei Oberlandesgerichte haben den Minister im März mit der Bitte an-
geschrieben, die Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher bevorzugt 
zu impfen. Dem Vernehmen nach hat der Minister diesen Brief bis heute 
nicht beantwortet.“ 

Der Minister betont, ihm sei kein solcher Brief eines Präsidenten eines Oberlandesge-
richts bekannt. Er habe die Fachabteilung mehrfach gebeten, der Frage nachzugehen, 
ob derartige Schreiben beim Justizministerium eingegangen seien. Das Justizministe-
rium habe derartige Schreiben definitiv nicht erhalten. Hierin sei der Zusammenhang 
mit den Briefen zu sehen, den er, der Minister, bei der Beantwortung der Zusatzfragen 
angesprochen habe. Vor diesem Hintergrund werde das Justizministerium bei der 
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Praxis bleiben müssen, im Einzelfall der Frage nachzugehen, ob die vom Abgeordne-
ten Sven Wolf (SPD) behaupteten Umstände zuträfen oder nicht. 

Sven Wolf (SPD) unterstreicht, der Minister habe weiterhin nichts zu der Aufgaben-
wahrnehmung durch die Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher gesagt. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Geschäftsbereich hätten dies sehr wohl wahrge-
nommen. Der Minister versuche sich nunmehr durch persönliche Angriffe auf ihn, Sven 
Wolf (SPD), aus der Affäre zu ziehen. Stattdessen wäre zu erwarten gewesen, dass 
der Minister zu der von ihm geäußerten Einschätzung Stellung nehme, die Gerichts-
vollzieherinnen und Gerichtsvollzieher hätten bei der Durchführung der Aufträge völ-
lige Entscheidungsfreiheit. Die Bezirksverbände der Gerichtsvollzieherinnen und Ge-
richtsvollzieher hätten geltend gemacht, dass diese Einschätzung so nicht zutreffe. 

Dies gelte auch für die Aussage des Ministers, dass man bei Vollstreckungsmaßnah-
men zum Beispiel die Abstandsregeln einhalten könne. In der Fragestunde sei darauf 
aufmerksam gemacht worden, dass sich diesbezüglich große Probleme stellen könn-
ten, wenn Vollstreckungsmaßnahmen bei Personen durchzuführen seien, die dem Mi-
lieu der Corona-Leugner oder Querdenker zuzurechnen seien. Von diesen sei nicht zu 
erwarten, dass sie die Corona-Schutzregeln respektierten. Zu kritisieren sei, dass der 
Minister derartige Fragen, die von besorgten Beschäftigten seines Geschäftsbereichs 
gestellt worden seien, nicht beantworte und stattdessen Angriffe gegen ihn, Sven Wolf 
(SPD), führe. 

Minister Peter Biesenbach (MJ) bekräftigt, das, was der Abgeordnete Sven Wolf 
(SPD) vorbringe, müsse durch das Ministerium sehr intensiv daraufhin geprüft werden, 
inwieweit es zutreffe. Er, der Minister, sei nicht bereit, über Dritte mit Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern des Geschäftsbereichs zu sprechen. Er biete den Bezirksverbänden 
an, die Probleme unmittelbar mit dem Justizministerium zu besprechen. Wenn ein ent-
sprechender Gesprächswunsch an ihn, den Minister, herangetragen werde, werde er 
dem gern entsprechen. 

Sven Wolf (SPD) macht geltend, er sei Teil eines Verfassungsorgans. Vor diesem 
Hintergrund halte er es nicht für richtig, dass er als „Dritter“ eingestuft werde. Er habe 
in seiner Funktion als Mitglied der Legislative den Minister gefragt. 

Minister Peter Biesenbach (MJ) entgegnet, er habe zum Ausdruck gebracht, dass er 
den Abgeordneten nicht als Sprachrohr der Bezirksverbände der Gerichtsvollzieherin-
nen und Gerichtsvollzieher betrachte und auch nicht als ein solches Sprachrohr benö-
tige. Der Abgeordnete könne sicherlich ein Gesprächsangebot überbringen, sei aber 
nicht legitimiert, für die Bezirksverbände zu sprechen. 

Sven Wolf (SPD) hofft, dass der Minister den Mitgliedern des Landtags gleichwohl 
das Recht nicht abspreche, die Landesregierung zu kontrollieren. 
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Minister Peter Biesenbach (MJ) erwidert, er habe dem Abgeordneten Sven Wolf 
(SPD) dieses Recht nicht abgesprochen. Jeder nehme seine Funktion in der Weise 
wahr, wie er dies für richtig und notwendig halte. Wenn es darum gehe, Rechtspolitik 
zu betreiben und den Herausforderungen zu begegnen, denen sich die Justiz stellen 
müsse, könne der Abgeordnete jede Frage stellen, die er für notwendig halte. Er, der 
Minister, werde hierauf die Antworten geben, die er für richtig halte.  
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4 Gesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes in Nordrhein-Westfalen – 

Einführung einer paritätischen Aufstellung der Wahllisten mit Frauen und 
Männern 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/7753 

Ausschussprotokoll 17/1336 

Stellungnahmen 
17/2151, 17/2295, 17/2317, 
17/2324, 17/2353, 17/2358, 
17/2360, 17/2365, 17/3093, 
17/3552, 17/3599, 17/3646, 
17/3670, 17/3674, 17/3676, 
17/3681, 17/3682, 17/3700 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen (Votum) 

(Der federführende Hauptausschuss hat gemeinsam mit dem 
Ausschuss für Gleichstellung und Frauen am 11.03.2021 eine 
Anhörung zu dem Gesetzentwurf durchgeführt, an der sich der 
Rechtsausschuss nachrichtlich beteiligt hat. Die Anhörung ist in 
dem Ausschussprotokoll 17/1336 dokumentiert worden.) 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) wirbt um Zustimmung zu dem Gesetzentwurf der Fraktio-
nen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Der Frauenanteil in den Parlamenten 
habe mehrere Jahrzehnte nach dem Inkrafttreten des Grundgesetzes bei weniger als 
10 Prozent gelegen. Im Jahr 2000 habe er mit 34 Prozent den Höchststand erreicht; 
danach sei er wieder rückläufig gewesen und liege derzeit bei 27 Prozent. Es sei nicht 
zu erwarten, dass sich dieser Missstand in absehbarer Zeit ändern werde. Daher 
müsse der Gesetzgeber an dieser Stelle einschreiten.  

Das einschlägige Urteil des Bundesverfassungsgerichts hätten die Einbringer natürlich 
gelesen; danach sei der Gesetzgeber nicht verpflichtet einzuschreiten, er sei allerdings 
auch nicht daran gehindert, tätig zu werden. In diesem Sinne seien die Einbringer aktiv 
geworden und appellierten an die anderen Fraktionen, dem Vorschlag zu folgen. 

Angela Erwin (CDU) führt aus, ihre Fraktion sei der Meinung, dass starre Regelungen 
nicht zu einer lebendigen Vielfalt führten. Sie halte das vorgeschlagene Paritätsgesetz 
für nicht vereinbar mit dem Grundgesetz und mit der Landesverfassung, da es in die 
Wahlrechtsgrundsätze und in die Parteienfreiheit eingreife sowie das Diskriminie-
rungsverbot und das Demokratieprinzip verletze. Die CDU-Fraktion werde in dieser 
Auffassung dadurch bestärkt, dass ähnliche Gesetze in Thüringen und in Brandenburg 
in den vergangenen Jahren durch die Verfassungsgerichte gekippt worden seien. 
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Aus der Sicht der CDU-Fraktion greife der Gesetzentwurf allerdings auch zu kurz. Zum 
einen beziehe er sich allein auf die Wahllisten. Da die Zusammensetzung des Land-
tags Nordrhein-Westfalen zu rund 70 Prozent durch die Direktmandate bestimmt 
werde, würde dies nicht ansatzweise zu einer paritätischen Besetzung des Landtags 
führen. Zum anderen sei es eindimensional, Parität nur auf das Geschlecht zu bezie-
hen. Die CDU-Fraktion sei der Auffassung, dass man nicht nur Männer und Frauen im 
Parlament brauche, sondern auch Jung und Alt, Menschen verschiedener Herkunft 
und aus vielen unterschiedlichen Berufsgruppen. Nach Auffassung der CDU-Fraktion 
sollte der Landtag ein Spiegelbild der Gesellschaft in Nordrhein-Westfalen sein, und 
dies nicht nur in Bezug auf das Geschlecht. 

Diese Lebendigkeit werde aber nicht herbeigeführt, indem starre Regelungen erlassen 
und den Parteien aufgezwungen würden. Vielmehr müsse man darum werben, dass 
sich die unterschiedlichsten Menschen für eine aktive Teilhabe entschieden und sich 
für ein politisches Engagement begeisterten.  

Die Parteien müssten ihre Interessen im Auge behalten und seien in Bezug auf die 
künftige Entwicklung gefragt. Es müssten neue Konzepte erarbeitet werden. Man 
müsse schauen, wie die Vereinbarkeit der Mandatsausübung auf der einen Seite und 
von Familie und Beruf auf der anderen Seite verbessert und wie die Attraktivität der 
Mandatsausübung erhöht werden könne. Diese Aufgaben könnten durch ein soge-
nanntes Paritätsgesetz nicht bewältigt werden. Daher lehne die CDU-Fraktion den Ge-
setzentwurf ab. 

Sven Wolf (SPD) ist der Auffassung, die einbringenden Fraktionen hätten mit dem 
Gesetzentwurf einen mutigen Vorschlag unterbreitet, mit dem man sich auf den Weg 
machen könne, Verfassungsneuland zu betreten. Die Expertinnen und Experten, mit 
denen sich die Einbringer im Vorfeld besprochen hätten, hätten hierzu ausdrücklich 
ermutigt. Anders als bei den verfassungsrechtlich infrage gestellten bisherigen Geset-
zesinitiativen in anderen Ländern sei ein sehr kluger Gesetzentwurf vorgelegt worden, 
der zu Nordrhein-Westfalen passe.  

Die Zusammensetzung des Landtags stellte dann ein Spiegelbild der Gesellschaft dar, 
wenn die Mehrheit der Abgeordneten Frauen wären, weil sie auch in der Gesellschaft 
die Mehrheit stellten, schließt der Abgeordnete. 

Thomas Röckemann (AfD) führt aus, es sei verfassungsrechtlich geregelt, dass Män-
ner und Frauen vor dem Gesetz gleich seien. Die Gleichberechtigung habe sich in den 
letzten Jahrzehnten durchgesetzt. Nunmehr solle eine Gleichstellung durchgesetzt 
werden. Dieses Bestreben sei Unfug und treibe gelegentlich Blüten. In der Verwaltung 
seines Heimatlandkreises Minden-Lübbecke gebe es in fast allen Beschäftigtengrup-
pen mehr Frauen als Männer. Lediglich in zwei kleinen Bereichen sei der Anteil der 
Männer geringfügig höher; hierbei handele es sich um Bereiche, in denen körperlich 
schwer gearbeitet werde. Gleichwohl gebe es bei mehr als 1.000 Mitarbeitern in der 
Kreisverwaltung eine Gleichstellungsbeauftragte, die dafür sorge, dass auch in diesen 
kleinen Bereichen noch mehr Frauen zum Zuge kämen. 
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Tatsächlich komme es darauf an, darüber zu informieren, dass Frauen und Männer 
gleichberechtigt seien, und auch das Interesse an parlamentarischer Arbeit zu wecken. 
Dies sei mittels eines Gesetzes nicht möglich. Daher lehne die AfD-Fraktion den Ge-
setzentwurf ab. 

Christian Mangen (FDP) erklärt, er schließe sich den rechtlichen Ausführungen der 
Abgeordneten Angela Erwin (CDU) vollumfänglich an. In tatsächlicher Hinsicht sei zu 
ergänzen, dass die Gleichberechtigung von Frauen und Männern selbstverständlich 
sein sollte; für die Freien Demokraten sei dies zumindest eine Selbstverständlichkeit. 

Die bestehende Regelung zur Aufstellung der Kandidatenlisten benachteilige Frauen 
nicht. Jede Partei könne sich frei dafür entscheiden, die Liste im Verhältnis 50 : 50 mit 
weiblichen und männlichen Kandidaten zu besetzen. Die Parteien und deren Mitglie-
der entschieden souverän über die Listenaufstellung. Hierbei handele es sich um ein 
starkes Recht der Parteien, die aus ihrer Sicht geeigneten Kandidaten für den Landtag 
vorzuschlagen.  

Ein Reißverschlusssystem wirkte sich zum Nachteil konkurrierender männlicher Be-
werber aus, da Plätze von vornherein reserviert würden; gleichzeitig ergäben sich aber 
auch Nachteile für Frauen, da sie für jeden zweiten Platz von der Kandidatur ausge-
schlossen wären. Mit anderen Worten würden einzelne Kandidaten wegen ihres Ge-
schlechts bevorzugt oder benachteiligt. Das könne nicht Sinn einer gesetzlichen Re-
gelung sein. Die FDP-Fraktion werde den Gesetzentwurf daher ablehnen. 

Gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN sowie mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, FDP und AfD empfiehlt der Ausschuss dem federfüh-
renden Hauptausschuss, den Gesetzentwurf abzulehnen. 
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5 Illegale Waffen verbieten – Die freiwillige Abgabe von Waffen muss straffrei 

bleiben 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/8772 

Stellungnahme 17/3777 
Stellungnahme 17/3790 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

(Der Landtag hat den Antrag nach der ersten Beratung in der 
Sitzung am 12. März 2020 an den Rechtsausschuss überwiesen. 
Dieser hat über den Antrag in der Sitzung am 10. Juni 2020 erst-
malig beraten und eine Anhörung beschlossen. Die Obleute ha-
ben sich am 3. März 2021 darauf verständigt, die Anhörung 
schriftlich durchzuführen. Die schriftliche Anhörung ist zum 28. 
März 2021 erfolgt.) 

Thomas Röckemann (AfD) erklärt, seine Fraktion werbe für eine Amnestie. Die be-
reits früher erlassene Amnestie habe sich bewährt. Tatsächlich komme es immer wie-
der vor, dass im Privatbesitz Waffen aufgefunden würden. Wenn man die Waffe zur 
Polizei transportiere, um sie dort abzugeben, mache man sich bereits strafbar. Eine 
Amnestie habe einen appellativen Charakter.  

Die Menschen würden durch die Medien darauf aufmerksam gemacht, dass Waffen 
straffrei abgegeben werden könnten. Deswegen mache es Sinn, den illegalen Waffen-
besitz bei Abgabe der Waffen zu amnestieren. Wenn eine illegale Waffe, die bei einer 
Amnestie abgegeben worden sein würde, tatsächlich eingesetzt werde, klebe das Blut 
des Menschen, gegen den sie eingesetzt werde, an den Händen der politisch Verant-
wortlichen. Daher appelliere er an die anderen Fraktion, dem Antrag zuzustimmen, 
schließt der Abgeordnete. 

Angela Erwin (CDU) bemerkt, ihre Fraktion sehe das Problem völlig anders. In der 
Anhörung sei herausgearbeitet worden, dass der Antrag überflüssig und nicht zielfüh-
rend sei. Die CDU-Fraktion werde ihn deshalb ablehnen.  

Stefan Engstfeld (GRÜNE) merkt an, die von den Antragstellern beabsichtigte Am-
nestie stelle in dieser Pauschalität eine Einladung zur Gesetzesumgehung dar. Die 
dahinter stehende Logik sei, dass man illegale Waffen behalten könne und dürfe, weil 
man sie zu einem späteren Zeitpunkt straffrei abgeben könne. Dies schaffe nicht mehr, 
sondern weniger Sicherheit. Daher sei der Antrag abzulehnen. 
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Gegen die Stimmen der AfD-Fraktion sowie mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN lehnt der Ausschuss den Antrag ab.  
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6 NRW braucht einen Masterplan gegen Rechtsextremismus 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/8778 

Ausschussprotokoll 17/1147 

Stellungnahmen 
17/2987, 17/3004, 17/3007, 
17/3025, 17/3037, 17/3038, 
17/3034, 17/3044, 17/3050, 
17/3053, 17/3054, 17/3055, 
17/3056, 17/3058, 17/3059, 
17/3060, 17/3061, 17/3062, 
17/3063, 17/3068, 17/3069, 
17/3070, 17/3072, 17/3073,  
17/3076, 17/3083  

Der Ausschuss verständigt sich darauf, die abschließende Be-
ratung über den Antrag zurückzustellen. 
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7 Gesetz zur Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes und des 

Landesrichter- und Staatsanwältegesetzes 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/13427 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, dass der federführende Innenausschuss über 
den Gesetzentwurf bereits abschließend beraten habe und daher die Abgabe eines 
Votums durch den Rechtsausschuss entbehrlich sei.  

Der Ausschuss sieht von der Mitberatung über den Gesetz-
entwurf ab. 
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8 Ermittlungsverfahren und Verurteilungen wegen Verstoßes gegen das Infek-

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

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/5144  

Der Ausschuss nimmt den Bericht der Landesregierung ohne 
Aussprache zur Kenntnis. 

  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 34 - APr 17/1425 

Rechtsausschuss 12.05.2021 
75. Sitzung (öffentlich)  
 
 
9 Corona in der Justiz (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/5145 

Sven Wolf (SPD) richtet ein großes Lob an die Beschäftigten im Strafvollzug, die einen 
wesentlichen Anteil daran hätten, dass es im Strafvollzug zu sehr wenigen Infektionen 
gekommen sei.  

Der Abgeordnete möchte wissen, ob es in dem konkreten Fall in Moers Hinweise da-
rauf gegeben habe, dass sich Bedienstete angesteckt hätten.  

Er fragt des Weiteren, wie mit Fällen umgegangen werde, in denen sich Bedienstete 
der Landesverwaltung in Ausübung des Dienstes mit Corona infiziert hätten und mög-
licherweise unter Long-Covid-Symptomen litten, und ob es Überlegungen gebe, sol-
che Erkrankungen als Dienstunfälle anzuerkennen. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) bemerkt, er müsse dem Minister in der Einschätzung wi-
dersprechen, dass von den Impfzentren momentan keine Termine für Erstimpfungen 
vergeben würden. Weil es sowohl bei Erst- als auch bei Zweitimpfungen viele Termin-
absagen gebe, bestehe die Möglichkeit, in den Impfzentren Termine auch für die Er-
stimpfung zu bekommen. 

Der Abgeordnete fährt fort, das Virus mache im Gerichtssaal keinen Unterschied zwi-
schen einem Richter oder einer Richterin, einem ehrenamtlichen Richter und einem 
Anwalt oder einer Anwältin. Die Perspektive, hinsichtlich der Impfung zwischen diesen 
Personengruppen zu unterscheiden, sei etwas schräg, weil das Ziel der Corona-Be-
kämpfung und der Impfkampagne darin bestehe, die Inzidenz zu senken und die dritte 
Welle zu brechen. Bei allen Maßregeln müsse die Schutzfunktion der Leitgedanke 
sein.  

Die Schöffinnen und Schöffen gehörten der Prioritätsgruppe 3 an, würden aber bei der 
Impfung nicht vorgezogen. Dies liege zugegebenermaßen vor allem an der Menge des 
Impfstoffs, die zur Verfügung stehe. Das Justizministerium verweise diese Personen-
gruppe auf die Hausarztpraxen. Dies sei problematisch, weil für die Versorgung der 
Impfzentren mit Impfstoffen das Land, für die Versorgung der Hausärzte hingegen der 
Bund zuständig sei. Vor diesem Hintergrund sei es unverständlich, dass eine Beschei-
nigung über die Zugehörigkeit zur Prioritätsgruppe 3 im Hinblick auf die Impfung in 
einem Impfzentrum nicht ausgestellt werden könne. Ob es tatsächlich möglich sein 
werde, einen Impftermin in einem Impfzentrum zu bekommen, werde vom Einzelfall 
abhängen. 

Der Abgeordnete bemerkt zusammenfassend, der Verweis ausschließlich auf die 
Hausarztpraxen stelle für die Schöffinnen und Schöffen eine Zurücksetzung dar. Eine 
Gleichwertigkeit mit den Angehörigen der Justiz sei insoweit nicht gegeben. Vor die-
sem Hintergrund appelliere er an den Justizminister, mit dem Gesundheitsministerium 
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eine Übereinkunft zu erzielen und die Bescheinigungen für die Schöffinnen und Schöf-
fen im Hinblick auf die Impfung auch in einem Impfzentrum auszustellen. 

Schließlich erkundigt sich der Abgeordnete nach dem Stand der Impfungen bei den 
Inhaftierten in den Vollzugseinrichtungen und nach den diesbezüglichen Planungen. 

MDgt Dr. Hans-Josef Thesling (MJ) führt aus, die Frage, inwieweit eine Corona-In-
fektion einen Dienstunfall darstelle, sei nach allgemeinen Regeln zu beantworten. 
Wenn es sich um eine Erkrankung handele, die in Ausübung des Dienstes entstanden 
sei, werde sie als Dienstunfall behandelt werden. Glücklicherweise lägen solche Fälle 
bislang nicht vor. Es sei davon auszugehen, dass die sogenannten Long-Covid-Fälle, 
die einschlägigen Berichten zufolge erschreckende Ausmaße haben könnten, bei Vor-
liegen einer dienstlichen Veranlassung der Infektion ebenfalls zu berücksichtigen sein 
würden. Die für die Behandlung dieser Fälle erforderlichen Regelungen seien somit 
vorhanden. Ob ein Dienstunfall vorliege, werde im Einzelfall zu begutachten sein. 

Der Vertreter des Justizministeriums fährt fort, auf die Frage von Stefan Engstfeld 
(GRÜNE) betreffend die Impfung der Schöffinnen und Schöffen müsse er einiges von 
dem wiederholen, was der Ministerrat zum Ausdruck gebracht habe. Es könne sein, 
dass bei den Impfzentren noch Termine für Erstimpfungen zu bekommen seien. Er 
werbe allerdings für die Entscheidung, die das Gesundheitsministerium getroffen 
habe. Dieses habe für den Zeitraum bis Ende Mai eine bestimmte Zahl von Impfdosen 
zu verteilen und habe entschieden, welche Gruppen diese in Anspruch nehmen könn-
ten. Natürlich könnten durch Absagen freiwerdende Impftermine nicht in die Planungen 
einbezogen werden. Das Gesundheitsministerium müsse vor dem Hintergrund der 
Zahl der voraussichtlich den Impfzentren zur Verfügung stehenden Dosen darüber ent-
scheiden, für welche Gruppen innerhalb der Priorisierung die Terminvergabe freigege-
ben werden solle. 

Wenn man den Anwälten und den Schöffen die Möglichkeit gäbe, sich als Angehörige 
der Prioritätsgruppe 3 bei den Impfzentren um Termine zu bewerben, würde der Rah-
men der voraussichtlich zur Verfügung stehenden Dosen gesprengt. Dann müssten 
andere Gruppen ausgeschlossen werden. 

Nach der Corona-Impfverordnung gebe es mehrere Wege, um an eine Impfung zu 
gelangen. Die Impfung über die Hausärzte sei gegenüber der Impfung im Impfzentrum 
gleichwertig. Wenn man bestimmte Gruppen den Impfzentren und andere Gruppen 
den Hausärzten zuweise, liege hierin keine Zurücksetzung. Zugegebenermaßen seien 
die Impfzentren unterschiedlich stark ausgelastet; sie seien auch unterschiedlich weit 
fortgeschritten im Hinblick auf die Durchimpfung der Prioritätsgruppen. Diese Situation 
sei allerdings auch bei den Hausärzten gegeben, sodass auch darin keine echte Un-
gleichbehandlung liege. 

Was die Frage der Bescheinigungen angehe, so sei darauf hinzuweisen, dass den 
Schöffinnen und Schöffen bescheinigt werden könne, dass sie Mitglieder der Justiz 
seien. Einzelne Gerichte hätten dies zunächst verweigert. Das Justizministerium habe 
klargestellt, dass diese Regelung fortgelte und dass die Bescheinigungen weiter aus-
gestellt werden könnten. 
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LMR’in Caroline Ströttchen (MJ) trägt vor, die Impfung der Inhaftierten werde nach 
der Priorisierung vorgenommen, die allgemein gelte. Die Anstalten seien gebeten wor-
den, die Impfszenarien mit den jeweiligen Impfzentren zu besprechen. Die lebensälte-
ren Inhaftierten seien zu einem großen Teil bereits geimpft worden, während die an-
deren Gruppen nach und nach geimpft würden. Bei den Angehörigen größerer Grup-
pen werde versucht, mit den Impfzentren Möglichkeiten zu finden, dass innerhalb der 
Anstalt geimpft werden könne; denn es könne nicht jeder Gefangene in ein Impfzent-
rum ausgeführt werden.  

Je nachdem, welche Kapazitäten in den einzelnen Impfzentren zur Verfügung stünden, 
ob mobile Teams eingesetzt werden könnten oder ob der Impfstoff den Anstalten zur 
Verfügung gestellt werde und die Inhaftierten von den Anstaltsärzten geimpft würden, 
sei der Impfstatus in den einzelnen Anstalten unterschiedlich. Wenn man alle Fälle 
über einen Kamm scheren würde, wäre es nicht möglich, maßgeschneiderte und mög-
lichst rasch wirksame Lösungen für den Vollzug anzubieten. 

Sven Wolf (SPD) bittet um eine klarstellende Antwort des Justizministeriums im Hin-
blick auf die Ausstattung der Schöffinnen und Schöffen mit Schutzmasken. 

Er fragt des Weiteren nach der Praxis in Bezug auf die Durchführung von Schnelltests 
bei Schöffinnen und Schöffen vor Beginn der Verhandlung. Schließlich möchte er wis-
sen, wie verfahren werde, wenn eine Schöffin oder ein Schöffe vor der Verhandlung 
positiv getestet werde. 

MDgt Dr. Hans-Josef Thesling (MJ) antwortet, er sei sich sicher, dass die ehrenamt-
lichen Richterinnen und Richter in die Verteilung der Schutzmasken einbezogen wür-
den. In allen Gerichten sei ausreichend Material vorrätig, sodass kein Zweifel daran 
bestehe, dass die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter bei der Teilnahme an 
Hauptverhandlungen mit Schutzmasken ausgestattet würden. 

Bei den ehrenamtlichen Richterinnen und Richter sei eine Testung vorgesehen; diesen 
würden Schnelltests angeboten. Fälle, in denen ein positiver Schnelltest Auswirkun-
gen auf die Durchführung der Verhandlung gehabt hätte, seien ihm nicht bekannt, 
schließt der Vertreter des Justizministeriums. 

Auf eine Frage von Thomas Röckemann (AfD) hin legt MDgt Dr. Hans-Josef Thes-
ling (MJ) dar, die Feststellung eines Dienstunfalls sei auch im Falle einer Corona-
Infektion nach allgemeinen Regeln zu behandeln. Dazu gehöre auch der kausale Zu-
sammenhang zwischen der Infektion und der Ausübung der dienstlichen Tätigkeit. Al-
lerdings kenne er keinen Fall, in dem ein solches Verfahren betrieben werde. 

Zu der Behandlung von Impfschäden bestünden Regelungen im Infektionsschutzge-
setz. Da es keine Impfpflicht gebe, sei es eine private Entscheidung, ob man sich imp-
fen lasse. Daher dürften Impfschäden nicht als Dienstunfall zu bewerten sein. Diese 
Einschätzung gebe er allerdings ohne eine nähere rechtliche Prüfung ab, bemerkt der 
Vertreter des Justizministeriums abschließend. 
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Auf eine Frage von Stefan Engstfeld (GRÜNE) antwortet LMR’in Caroline Strött-
chen (MJ), Inhaftierte seien nicht generell in Prioritätsgruppe 3 eingruppiert. Dies gelte 
lediglich, soweit sie das entsprechende Alter erreicht hätten oder an entsprechenden 
Erkrankungen litten oder priorisierte berufliche Tätigkeiten außerhalb der Anstalt aus-
übten. Das Justizministerium bemühe sich jedoch, Konzepte zu entwickeln, bei denen 
alle bislang nicht aufgrund der Priorisierung geimpften Gefangenen einer Anstalt ge-
impft werden könnten, damit gerade im geschlossenen Vollzug eine möglichst weitge-
hende Impfung der Gefangenen einer Anstalt stattfinde. 

Minister Peter Biesenbach (MJ) fügt hinzu, wenn die Impfung durch Betriebsärzte 
beginne, solle auch dafür gesorgt werden, dass die Gefangenen in den Anstalten ge-
impft würden. Es sei jedoch erkennbar, dass das Infektionsrisiko im offenen Vollzug 
größer sei. Die Gefangenen im offenen Vollzug gehörten nicht grundsätzlich der Prio-
ritätsgruppe 3 an; aber auch in diesen Fällen bemühe sich das Justizministerium um 
anstaltsbezogene Lösungen. 

Angesichts der fortgeschrittenen Zeit sieht Sven Wolf (SPD) davon ab, weitere Fragen 
zu anderen Themen zu stellen. 

Der Ausschuss nimmt den Bericht der Landesregierung zur 
Kenntnis. 
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10 Wiederaufnahme der Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafen und kurzen 

Freiheitsstrafen, die aus Anlass der Corona-Pandemie unterbrochen wur-
den  

Im Hinblick auf die fortgeschrittene Zeit stellt der Ausschuss 
die Behandlung des Berichts der Landesregierung zurück. 
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11 Belastung der Sozialgerichtsbarkeit und Verfahrensdauer (Bericht beantragt 

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

In Verbindung mit: 

 Welche Strategie verfolgt die Landesregierung zum Umgang mit der Ge-
schäftsbelastung der Verwaltungs- und Sozialgerichtsbarkeit in NRW? (Be-
richt beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 5]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/5146  

Im Hinblick auf die fortgeschrittene Zeit stellt der Ausschuss 
die Behandlung des Berichts der Landesregierung zurück. 
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12 Übergriffe auf Beschäftigte in der Justiz (Bericht beantragt von der Fraktion 

der SPD [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/5147  

Im Hinblick auf die fortgeschrittene Zeit stellt der Ausschuss 
die Behandlung des Berichts der Landesregierung zurück. 
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13 Überstunden in der Justiz (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. An-

lage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/5148  

Im Hinblick auf die fortgeschrittene Zeit stellt der Ausschuss 
die Behandlung des Berichts der Landesregierung zurück. 
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14 Durchfallquoten und Ergebnisse in den juristischen Staatsexamina (Bericht 

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

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/5149  

Im Hinblick auf die fortgeschrittene Zeit stellt der Ausschuss 
die Behandlung des Berichts der Landesregierung zurück. 
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15 Verschiedenes (Terminplan s. Anlage 6) 

Der Ausschuss beschließt den vorliegenden Terminplan für 
die weiteren Sitzungen bis zum Ende des Jahres 2021. 

gez. Dr. Werner Pfeil 
Vorsitzender 

6 Anlagen 
07.06.2021/09.06.2021 
27 





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

An den 

Vorsitzenden des Rechtsausschusses  

im Landtag Nordrhein-Westfalen 

-im Hause - 

10.05.2021 

Dringliche Frage für die Sitzung des 
Rechtsausschusses am 12.05.2021 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

am 8. Mai 2021 und damit nach Antragsschluss für die Sitzung des 
Rechtsausschusses erreichte die Mitglieder der SPD-Fraktion im 
Rechtsausschuss eine Mail vom Landverband der Schöffinnen und Schöffen 
in Nordrhein-Westfalen. Darin wurde die Frage der Impfungen gegen das 
Coronavirus für die Schöffinnen und Schöffen und das hierzu 
widersprüchliche Verhalten des Ministers der Justiz beschrieben. 

Nach dem Schreiben gebe es einen Erlass des Ministeriums vom 
09.04.2021, wonach ehrenamtliche Richterinnen und Richter zur 
Prioritätengruppe 3 gehören. Daraufhin hätten zahlreiche ehrenamtliche 
Richterinnen und Richter Bescheinigungen von ihren Gerichten erhalten. 
Allerdings hätten andere ehrenamtliche Richterinnen und Richter solche 
Bescheinigungen von ihren Gerichten nicht erhalten, wobei sich diese 
Gerichte auf einen Erlass des Ministeriums vom 7.05.2021 bezogen. 

Dieser Umstand muss umgehend in der Sitzung des Rechtsausschusses 
geklärt werden. Wegen der großen Bedeutung für die ehrenamtlichen 
Richterinnen und Richter, aber auch für die Funktionsfähigkeit der 
betroffenen Gerichte in der aktuellen Pandemie muss dies am 12.05.2021 
durch das Ministerium der Justiz geklärt werden 

Ich stelle daher folgende dringliche Frage (§ 59 GO): 

Wie ist die aktuelle Rechtslage zur Impfung von ehrenamtlichen Richterinnen 
und Richter in Nordrhein-Westfalen in der Prioritätengruppe 3? 

Sonja Bongers MdL 

Rechtspolitische Sprecherin 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

T 0211.884-26 68 

F 0211.884-31 60 

sonja.bongers@landtag.nrw.de 

www.spd-fraktion-nrw.de 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Seite 2 

Da unter Tagesordnungspunkt 1 die Präsidentin des 
Verfassungsgerichtshofes zu Gast in der Sitzung des Rechtsausschusses ist, 
wäre ich damit einverstanden, wenn diese Frage abweichend von § 59 Abs. 
3 GO nicht zu Beginn der Sitzung aufgerufen würde und statt dessen als 
TOP 2 behandelt wird. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sonja Bongers, MdL 

Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 46 -
 

APr 17/1425
 Anlage 1, Seite 2



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

An den 

Vorsitzenden des Rechtsausschusses 

im Landtag von Nordrhein-Westfalen 

- im Hause-  

10.05.2021 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte in sind der sog. 1. Coronawelle 
in Nordrhein-Westfalen als systemrelevant eingestuft worden. Von 
daher war es folgerichtig, die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte 
bei den Impfungen in die 3. Prioritätengruppe einzuordnen. 

Am 06.05.2021 war bei lto.de zu lesen, dass nach einem Erlass der 
Landesregierung zur Eröffnung der Impfgruppe 3 die Anwaltschaft 
zunächst nicht berücksichtigt worden sei. In Bayern, Thüringen, 
Hamburg und Berlin sei dies anders geregelt worden. 

Am 07.05.2021 hat der Deutsche AnwaltVerein in einer 
Pressemitteilung mitgeteilt, dass nicht allen Anwältinnen und Anwälten 
im Rahmen der anstehenden Impfungen der Prioritätengruppe 3 ein 
Impfangebot gemacht würde und sieht darin einen 
Wertungswiderspruch. 

Nachdem bekannt wurde, dass die Landesregierung vorsehe, dass die 
Anwaltschaft jetzt zunächst von der Priorisierung ausgeschlossen 
werden solle, hat sich der Fraktionsvorsitzende der SPD-
Landtagsfraktion NRW gegenüber dem Ministerpräsidenten, dem 
Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie gegenüber dem 

Sven Wolf MdL 

Stellvertretender Vorsitzender 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

T 0211.884-26 70 

F 0211.884-32 41 

sven.wolf@landtag.nrw.de 

www.spd-fraktion-nrw.de 
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Minister der Justiz schriftlich gegen eine entsprechende 
Differenzierung ausgesprochen. 

Das Thema der Impfungen der Anwaltschaft in Nordrhein-Westfalen ist 
ein aktuelles und wichtiges Thema, welches in der Anwaltschaft eine 
hohe Aufmerksamkeit einnimmt und daher dringend im 
Rechtsausschuss angesprochen und geklärt werden muss. 

Es ist für die Anwaltschaft, aber auch für die Mitglieder des 
Rechtsausschusses wichtig, wie sich der Minister der Justiz hierzu 
positioniert und ob und ggf. wie er sich für die Anwaltschaft 
einzusetzen gedenkt. 

Eine Behandlung dieses Themas erst in der Junisitzung des 
Rechtsausschusses würde die Aktualität ausblenden und unterlaufen. 

Ich stelle daher folgende dringliche Frage an die Landesregierung (§ 
59 GO): 

Wie positioniert sich der Minister der Justiz zu der Forderung der 
Anwaltschaft, dass es innerhalb der Prioritätengruppe 3 keine 
Differenzierung zum Nachteil der Anwaltschaft geben darf? 

Da unter Tagesordnungspunkt 1 die Präsidentin des 
Verfassungsgerichtshofes zu Gast in der Sitzung des 
Rechtsausschusses ist, wäre ich damit einverstanden, wenn diese 
Frage abweichend von § 59 Abs. 3 GO nicht zu Beginn der Sitzung 
aufgerufen würde und statt dessen als TOP 2 behandelt wird. 

Mit freundlichen Grüßen 

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

 An den 

Vorsitzenden des Rechtsausschusses 

im Landtag NRW 

- im Hause -  

10.05.2021 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

im Namen der SPD-Landtagsfraktion im Rechtsausschuss 
beantrage ich für die Sitzung des Rechtsausschusses vom 
12.05.2021 gemäß § 60 GO eine Aktuelle Viertelstunde zu 
dem Thema: 

„Wahrheit und Realität der Probleme der Gerichtsvollzieher*innen 
in Coronazeiten nicht ausblenden – Dringende Klarstellung von 
Minister Biesenbach erforderlich!“ 

Hintergrund: 

Mit Schreiben vom 05. Mai 2021 haben sich die Bezirksverbände 
Hamm, Düsseldorf und Köln des Verbandes der Gerichtsvollzieher in 
einem gleichlautenden Schreiben an die Präsidenten der jeweiligen 
Oberlandesgerichte gewandt. In diesen Schreiben gehen sie auf  
Beantwortung der Fragen von Minister Biesenbach im Rahmen der 
Fragestunde des Landtags vom 28.04.2021 zu den Fragestellungen 
der Gerichtsvollzieher*innen in der Coronapandemie ein. 

Zu Beginn der Fragestunde hat der Abgeordnete Sven Wolf 
klargestellt, das die SPD-Fraktion die betroffenen 
Gerichtsvollzieher*innen gebeten habe, Fragen aufzuschreiben und 
dass im Folgenden neben ihm, auch die übrigen Mitglieder der SPD-

Sonja Bongers MdL 

Rechtspolitische Sprecherin 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

T 0211.884-26 68 

F 0211.884-31 60 

sonja.bongers@landtag.nrw.de 
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Fraktion im Rahmen der Fragestunde Fragen stellen würden, die 
Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher aus der Praxis gestellt 
haben. 

Nachdem einige dieser Fragen durch den Minister der Justiz nicht 
beantwortet werden konnten, weil ihm offenbar die in den Fragen 
beschriebenen Praxisprobleme der Gerichtsvollzieherinnen und 
Gerichtsvollzieher aus seinem Geschäftsbereich auch über 1 Jahr 
nach Beginn der Pandemie nicht bekannt waren, sagte Minister 
Biesenbach folgendes wörtlich: 

„Ich kann bei vielen Dingen gar nicht feststellen – das unterstelle ich 
Ihnen aber jetzt nicht -, was da nun fake ist und was nicht.“ 

In dem Schreiben der Bezirksvorstände der Gerichtsvollzieher heißt es 
zu diesem Satz, dass diese Äußerung des Ministers nicht nur 
verharmlosend sei, sondern auch unterstelle, dass die dem Minister 
vorliegenden Schilderungen vorsätzlich falsch seien und der Realität 
nicht entsprächen. Daran schließt sich in den Schreiben jeweils 
folgender Satz an: „Dies weisen wir mit allem Nachdruck von uns!“ 

Der Minister muss sich vor dem Rechtsausschuss dringend erklären 
und seinen unterschwelligen Vorwurf an die Gerichtsvollzieherinnen 
und Gerichtsvollzieher sofort öffentlich im Rechtsausschuss 
zurücknehmen.  

Diese Schreiben sind nach Antragschluss für die Sitzung des 
Rechtsausschusses verschickt worden und bekannt geworden. Diese 
lassen die Antworten von Minister im Rahmen der Fragestunde in 
einem besonderen Lichte erscheinen, weshalb dies umgehend in der 
kommenden Sitzung des Rechtsausschusses am 12.05.2021 im 
Rahmen einer Aktuellen Viertelstunde behandelt werden muss. Das 
dringende öffentliche und parlamentarische Interesse ist unabweisbar. 

Angesichts des Umstandes, dass als Tagesordnungspunkt 1 in der 
Sitzung des Rechtsausschusses die Präsidentin des 
Verfassungsgerichtshofes zu Gast ist, schlagen wir vor, dass diese 
Aktuelle Viertelstunde als TOP 2 aufgerufen wird. 
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Mit freundlichen Grüßen 

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

An den 
Vorsitzenden 
des Rechtsausschusses 

im Hause 

   28.04.2021 

Tagesordnungspunkte für die Sitzung des Rechtsausschusses 
am 12.05.2021

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

im Namen der Mitglieder der SPD-Landtagsfraktion im 

Rechtsausschuss benenne ich für die Sitzung des Rechtsausschusses 
am 12.05.2021 folgende Tagesordnungspunkte: 

1. Ermittlungsverfahren und Verurteilungen wegen Verstoßes 
gegen das Infektionsschutzgesetz 
Schriftlicher Bericht der Landesregierung 

Hintergrund: 
Der Rechtsausschuss soll über den aktuellen Stand der 
Ermittlungen wegen Verstöße gegen das 
Infektionsschutzgesetz informiert werden. 

Der schriftliche Bericht soll Angaben über die Gesamtzahl der 
seit Anfang März 2020 eingeleiteten Ermittlungsverfahren und 
deren Verteilung auf die Staatsanwaltschaften informieren. 
Ferner soll informiert werden, in wie viel Fällen es bei welcher 
Staatsanwaltschaft zu einem Strafbefehl, Anklageerhebung und 
Urteilen gekommen ist. 

Bei den Verurteilungen soll der Vorwurf in Kurzform und das 
Strafmaß mitgeteilt werden. 
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2. Corona in der Justiz 
Schriftlicher Bericht der Landesregierung 

Hintergrund: 
Der schriftliche Bericht soll die aktuelle Situation und Erlasslage 
in allen Bereichen der Justiz umfassend darstellen. 

Darüber hinaus soll der schriftliche Bericht die Zahl der bisher 
an Corona infizierten und verstorbenen Inhaftierten und 
Beschäftigten im Justizvollzug und in den übrigen Bereichen der 
Justiz monatsweise seit Februar 2020 darstellen. Ergänzend 
soll darüber informiert werden, wie viele Inhaftierte und 
Beschäftigte in welchen Justizvollzugsanstalten aktuell an 
Corona infiziert sind. 

Testungen des Beschäftigten: 
Es soll informiert werden, wie viele Tests pro Beschäftigten pro 
Woche angeboten werden und wie dies praktiziert wird (vor Ort 
in der Dienststelle?). Erfolgt die Testung in der Dienstzeit?  

Strafvollzug 
Die Erlasslage zum Strafvollzug soll bitte gesondert dargestellt 
werden, insbesondere auch zum offenen Vollzug. 

Wie viele Inhaftierten aus welcher Prioritätengruppe der 
Impfverordnung sind mittlerweile einmal bzw. zweimal geimpft 
worden (bitte nach JVAen aufgeschlüsselt darstellen)? 

Wurde im Strafvollzug die geänderte Priorisierung der über 60-
jährigen zur Impfung mit AstraZeneca berücksichtigt und wie 
wurde dies umgesetzt (wie viele Inhaftierten über 60 über mit 
AstraZeneca geimpft – aus welchen JVAen). 

Wie viele Tests werden bei den Inhaftierten durchgeführt. Wird 
unterschieden zwischen offenem und geschlossenem Vollzug? 
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Raumluftreinigungsgeräte: 
Der schriftliche Bericht soll darüber informieren, wie viele 
Raumluftreinigungsgeräte aktuell im Geschäftsbereich der 
Justiz vorhanden sind und in welchen Gebäude sich diese 
befinden. Ferner soll informiert werden, wie viele der 
vorhandenen Geräte seit dem 17.03.2021 neu hinzugekommen 
wurden und in welchen Gebäuden sich diese befinden und wie 
sind diese verteilt worden. 

Ehrenamtliche Richter/innen: 
Bekommen die ehrenamtlichen Richter/innen Masken vom 
Gericht (welche Masken?) 
Werden die ehrenamtlichen Richter/innen jeweils vorher 
getestet, werden diese Tests vom Gericht zur Verfügung 
gestellt? 
Was macht das Gericht, wenn jemand morgens einen positiven 
Test hat – hat es solche Fälle schon gegeben? 

3. Belastung der Sozialgerichtsbarkeit und Verfahrensdauer 
Schriftlicher Bericht der Landesregierung 

Hintergrund: 

Am 16.04.2021 war bei BeckAktuell zu lesen, dass der 
Präsident des Landessozialgerichts NRW eine Welle von 
Sozialrechtsklagen wegen der Corona-Pandemie erwartet. 
In der akuten Krise seien Leistungen der Grundsicherung vor 
allem Selbstständigen und Kurzarbeitergeld im vereinfachten 
Verfahren ausgezahlt worden. Bei einer gründlichen 
nachträglichen Prüfung könne es zu zahlreichen Streitigkeiten 
kommen. 
Außerdem sei mit einer Vielzahl von Verfahren zu 
Langzeitfolgen und möglichen Dauerschäden von Covid-19 zu 
rechnen. 
Herr Löns sagt, dass schon jetzt die Bestände an offenen 
Verfahren an den NRW-Sozialgerichten mit über 100.000 
besorgniserregend seien. Die Verfahrenszeiten hätten sich 
verlängert. 

Vor diesem Hintergrund soll die Landesregierung den 
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Rechtsausschuss über die Zahl der Eingänge und Erledigungen 
der Sozialgerichtsbarkeit in NRW insgesamt und bei den 
einzelnen Sozialgerichten sowie Landesozialgericht für die 
Jahre 2017, 2018, 2019, 2020 und zum 01.04.2021 informieren. 
Ferner soll der Rechtsausschuss über die durchschnittliche 
Verfahrensdauer in der Sozialgerichtsbarkeit in NRW insgesamt 
und bei den einzelnen Sozialgerichten sowie Landesozialgericht 
für die Jahre 2017, 2018, 2019 und 2020 informiert werden. 

4. Übergriffe auf Beschäftigte in der Justiz  
Schriftlicher Bericht der Landesregierung

Hintergrund: 
Die Landesregierung möge über Übergriffe, Beleidigungen, 
Bedrohungen und Angriffe auf Beschäftigte der Justiz getrennt 
nach den Jahren 2017, 2018, 2019 und 2020 informieren.  
Dabei sollen auch die Erkenntnisse aus der 
Schwerpunktstaatsanwaltschaft mit einfließen, insbesondere 
wie viele Ermittlungsverfahren in den Jahren eingeleitet wurden, 
mit einem Strafbefehl endeten, Anklage erhoben und es zu 
Verurteilungen kam. 
Ebenso sollen die Erkenntnisse aus der PKS zu den Jahren 
dargestellt werden. 
Ferner soll die Landesregierung darüber informieren, was sie 
seit Mitte 2017 unternommen hat, um die Beschäftigten der 
Justiz insbesondere vor Übergriffen und Angriffen zu schützen. 

5. Überstunden in der Justiz 
Schriftlicher Bericht der Landesregierung

Hintergrund: 
Wie hoch war das Zeitguthaben auf den Arbeitszeitkonten der 
Beschäftigten der Justiz am 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.209 
und 31.12.2020 und zum 30.04.2021 (Bitte auflisten nach 
Kapiteln des Einzelplans)?  
Wie viele Überstunden sind zu diesen Zeitpunkten gekappt 
worden (Bitte auflisten nach Kapiteln des Einzelplans)? 
Wie viele Überstunden wurden seit Mitte 2017 finanziell 
ausgeglichen (Bitte auflisten nach den Kapiteln des 
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Einzelplans)? 
Ferner soll die Landesregierung darüber informieren, was sie 
seit Mitte 2017 unternommen hat, um Überstunden in der Justiz 
zu reduzieren? 

6. Durchfallquoten und Ergebnisse in den juristischen 
Staatsexamina 
Schriftlicher Bericht der Landesregierung

Hintergrund: 
Die Landesregierung möge den Rechtsausschuss über die 
Durchfallquoten und Ergebnisse in den juristischen 
Staatsexamina für die Jahre 2000 bis 2020 informieren. 
a) Beim ersten juristischen Staatsexamen soll bei den 
Ergebnissen neben den landesweiten Ergebnissen auch die 
Aufteilung auf die OLGe dargestellt werden. Gleiches soll auch 
für die staatliche Pflichtfachprüfung dargestellt werden und 
soweit möglich auch eine Aufteilung nach Männern und Frauen 
und wie die Aufteilung bei der Zulassung nach den Semester 
ist. 
Ebenso soll die Landesregierung informieren, wie viele 
Studierende in den jeweiligen Jahren von der Möglichkeit der 
Abschichtung Gebrauch gemacht haben. 
Ferner soll informiert werden, wie viele Studierende in den 
jeweiligen Jahren nach dem 2. erfolglosen Versuch endgültig 
durchgefallen sind. 

b) Beim zweiten juristischen Staatsexamen soll ebenfalls für 
diesen Zeitraum hinsichtlich der Ergebnisse informiert werden, 
wie die Verteilung der Noten und durchgefallenen auf Männer 
und Frauen verteilt waren und wie viele nach dem zweiten 
erfolglosen Versuch endgültig durchgefallen sind. Ebenso soll 
dargestellt werden, wie alt die Referendarinnen in den 
jeweiligen Jahren waren und wie lag das Prüfungsverfahren 
dauerte. 
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Mit freundlichen Grüßen

Sonja Bongers MdL 
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

für die oben genannte Sitzung des Rechtsausschusses beantrage ich im Namen der Fraktion 

von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN folgende Tagesordnungspunkte: 

Welche Strategie verfolgt die Landesregierung  zum Umgang mit  der 
Geschäftsbelastung der  Verwaltungs- und Sozialgerichtsbarkeit in NRW?  

Hintergrund: 

Die WAZ berichtete am 17.04.2021, dass der Präsident des Landessozialgerichts erheblichen 

Mehraufwand durch Folgen der Pandemie sehe. Zum einen sei dies als Folge der Prägung 

der Arbeitsweise der Gerichte im Jahr 2020. Es werde zum anderen auf die Landesgerichte  

eine Belastungswelle durch zu erwartende Klagen zurollen. Um dem Aufkommen Herr zu wer-

den, brauche es mehr Personal.  

Von einer hohen Belastung sind derzeit ebenfalls die Verwaltungsgerichte betroffen, insbe-

sondere das OVG, das seit Dezember für Windenergieanlagenverfahren als 1. Instanz zustän-

dig ist. Obwohl diese Entwicklung schon 2020 vorherzusehen war, hat die Landesregierung 

im Haushalt 2021 keine neuen Stellen für Richterinnen und Richter, weder bei der Sozial- noch 

der Verwaltungsgerichtbarkeit (auch nicht beim OVG), geschaffen. Vielmehr hat sich bei bei-

den Bereichen die Gesamtzahl an Stellen verringert. 

An den  
Vorsitzenden des Rechtsausschusses 
Herrn Dr. Werner Pfeil MdL 
- im Hause - 

 

STEFAN ENGSTFELD MDL, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  

PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF 

Stefan Engstfeld MdL 
Sprecher für Rechtspolitik  

Landtagsbüro 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 
T: +49 (0)211 884-2646, -2607 
F: +49 (0)211 884-3229 
Stefan.Engstfeld@landtag.nrw.de
www.stefan-engstfeld.de
facebook: stefan.engstfeld 
twitter: @Engstfelder

Düsseldorf, den 30.04.21 

 Berichtswunsch für die Sitzung des Rechtsausschusses am 12.05.2021 
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Ich bitte die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht zu den folgenden Fragen: 

1. Wie viele Eingänge sind bei den Sozial- und Verwaltungsgerichten NRW seit dem 
01.01.2017 bis Ende April 2021 erfolgt? Bitte aufgeschlüsselt nach Jahr, Gericht (SG, 
LSG, VG, OVG) Verfahrensart (Hauptverfahren, einstweiliger Rechtsschutz, Be-
schwerde- Berufungsverfahren und beim OVG Verfahren als 1. Instanz). Wie Viele 
Verfahren sind in den jeweiligen Zeitabschnitten und Gerichten beendet worden und  
wie viele waren am Ende jedes Zeitabschnitts noch offen?   

2. Welche Strategien verfolgt die Landesregierung, um die Geschäftsbelastung im Jahr 
2021 in den Verwaltungs- und Sozialgerichtsbarkeit zu bewältigen? Welche Maßnah-
men hat sie hierzu getroffen?  

3. Welche Pläne hat die Landesregierung, um künftig der zu erwartenden hohen Ge-
schäftsbelastung in den o.g. Gerichtsbarkeiten zu begegnen? Sieht die Landesregie-
rung dabei auch vor, das Personal auszubauen? Um Erläuterung hierzu gebeten.  

Mit freundlichen Grüßen 

Stefan Engstfeld MdL 
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Terminplan 2022 
- 1. Jahreshälfte - 

RA 
(Stand: 12.05.2021) 

 Mo Di Mi Do Fr Sa So  

Januar      1 2 sitzungsfrei 

 3 4 5 6 7 8) 9 
Weihnachtsferien bis 08.01. 

sitzungsfrei 

 10 11 12 13 14 15 16 Sitzungswoche 

 17 18 19 20 21 22 23 RA-Sitzungswoche 

 24 25 26 27 28 29 30 Sitzungswoche 

Februar 31 1 2 3 4 5 6 Sitzungswoche 

 7 8 9 10 11 12 13 RA-Sitzungswoche 

 14 15 16 17 18 19 20 Sitzungswoche 

 21 22 23 24 25 26 27 sitzungsfrei 

März 28 1 2 3 4 5 6 sitzungsfrei 

 7 8 9 10 11 12 13 Sitzungswoche 

 14 15 16* 17 18 19 20 RA-Sitzungswoche 

 21 22 23 24 25 26 27 Sitzungswoche 

April 28 29 30 31 1 2 3 RA-Sitzungswoche 

 4 5 6 7 8 9 10 Sitzungswoche 

 (11 12 13 14 15 16 17 
Osterferien 11.04. - 22.04. 

sitzungsfrei 

 18 19 20 21 22) 23 24 sitzungsfrei 

Mai 25 26 27 28 29 30 1 Sitzungswoche 

 2 3 4 5 6 7 8 Sitzungswoche 

 9 10 11 12 13 14 15 Sitzungswoche 

 16 17 18 19 20 21 22 Sitzungswoche 

 23 24 25 26 27 28 29 Sitzungswoche 

Juni 30 31 1 2 3 4 5 
Sitzungswoche 

konstituierende Sitzung  
(18. WP) 

 6 7 8 9 10 11 12 
Pfingstferien 06.06. 

sitzungsfrei 

 13 14 15 16 17 18 19 Sitzungswoche 

 20 21 22 23 24 25 26 Sitzungswoche 

 27 28 29 30    
Sommerferien 27.06.-09.08. 

sitzungsfrei 

  

     = RA-Sitzungen 

 = Plenum 

( )  = Schulferien 

*   = Bedarfstermin 
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