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Landesregierung und Verfahren von Holocaust-Überlebenden vor Sozialgerichten in NRW (TOP beantragt von der Fraktion der CDU; s. Anlage 1) (Berichtswunsch der Fraktion Die Linke zu demselben Thema für die ordentliche
Sitzung des Rechtsausschusses am 30.11.2011; s. Anlage 2)
(s. a. Zuschrift 15/321)
(s. a. Vorlage 15/1016)
Vorsitzender Dr. Robert Orth: Sehr geehrte Damen und Herren! Ich darf Sie zu unserer 19. Sitzung des Rechtsausschusses in der laufenden Legislaturperiode begrüßen. Es handelt sich heute um eine Sondersitzung in der sogenannten sitzungsfreien
Zeit.
Die Sitzung wurde von der CDU-Fraktion mit Schreiben vom 15. November 2011 (s.
Anlage 1) beantragt. Die Fraktion Die Linke hatte sich zuvor mit Schreiben vom
14. November 2011 mit der Bitte um Befassung mit dem gleichen Thema in der
planmäßigen Sitzung am 30. November an mich gewandt. Dieser Wunsch fließt in
die heutige Sitzung ein, da es nicht sinnvoll ist, heute die Sondersitzung durchzuführen und am 30. November das Thema noch einmal regulär zu behandeln.
Ich habe den Ausschuss mit Genehmigung des Präsidenten mit Einladung 15/507
vom 17. November 2011 für heute einberufen.
Der einzige Tagesordnungspunkt lautet: „Landesregierung und Verfahren von Holocaust-Überlebenden vor Sozialgerichten in NRW“
Hintergrund der Durchführung dieser Sondersitzung ist ein Schreiben eines Richters
am Landessozialgericht an den Präsidenten des Landtags sowie an alle Abgeordneten, verteilt als Zuschrift 15/321.
In diesem Schreiben werden massive Vorwürfe gegen die Gerichtsverwaltung des
Landessozialgerichts erhoben. Diese soll u. a. für Streit- und Personalakten bestimmte Schriftstücke bzw. elektronische Daten systematisch vernichtet und damit
richterlich angeordnete Beweiserhebungen vereitelt haben. Gegen den Vizepräsidenten und den Personaldezernenten des Landessozialgerichts solle die Staatsanwaltschaft ermitteln.
Über diese Vorfälle seien die Ministerpräsidentin und der Justizminister seit längerer
Zeit informiert gewesen, hätten jedoch Abhilfe abgelehnt.
Zudem habe der Justizminister dem Rechtsausschuss in der Sitzung am 22. Juni
2011 unter dem Tagesordnungspunkt „Zuständigkeit für sogenannte 'GhettoRentenverfahren' am Landessozialgericht in Essen – Fall des Richters v. R.“ nicht
vollständig wahrheitsgetreu zu den Vorfällen berichtet.
Wie bereits eingangs gesagt, bat die CDU-Fraktion darum, eine Sitzung anzuberaumen.
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Ferner bat sie, den Richter zu der heutigen Sitzung einzuladen. – Ich habe diesen
Wunsch auf Basis der Geschäftsordnung überprüft und sehe keine Möglichkeit, den
Richter hier heute anzuhören. Das sieht die Geschäftsordnung einfach nicht vor. Eine von mir veranlasste Umfrage bei den Fraktionen, ob alle mit einer Einladung des
Richters einverstanden wären, ergab kein Einvernehmen. Insofern habe ich dem betroffenen Richter dann die Tagesordnung zukommen lassen, sodass er die Gelegenheit hätte, als Zuschauer anwesend zu sein, wie es jedermann zusteht.
Informieren möchte ich noch darüber, dass uns ein Schreiben von den 17 Vorsitzenden Richterinnen und Richtern des Landessozialgerichts vom 15. November vorliegt,
die sich an mich als Ausschussvorsitzenden gewandt haben. Darin weisen die Richterinnen und Richter mit Entschiedenheit den erweckten möglichen Eindruck, Holocaust-Überlebende würden um ihre Rente gebracht und seien Opfer von Kungeleien
beim Sozialgericht, zurück. – Dieses Schreiben habe ich den Sprecherinnen und
Sprechern weitergereicht.
Heute Morgen hat uns noch ein an uns von der Präsidentin des Landessozialgerichts
weitergeleitetes Schreiben der Richterräte der Landessozialgerichtsbarkeit erreicht.
Diese nehmen hierin ebenfalls noch einmal zu den Punkten Stellung, die Anlass für
die heutige Sitzung sind. – Dieses Schreiben habe ich den Sprecherinnen und Sprechern kurz vor der Sitzung zukommen lassen. – Nun darf ich Herrn Minister das Wort
erteilen.
Justizminister Thomas Kutschaty: Vielen Dank. – Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete! Ich bedanke mich für die
Gelegenheit, hier erneut die Mitglieder des Rechtsausschusses in dieser Sache unterrichten zu dürfen – einer Sache, die wir bereits am 22. Juni 2011 erörtert haben.
Damals hieß der Tagesordnungspunkt „Zuständigkeit für sogenannte 'GhettoRentenverfahren' am Landessozialgericht in Essen – Fall des Richters v. R.“. Heute
heißt er „Landesregierung und Verfahren von Holocaust-Überlebenden vor Sozialgerichten in NRW“.
Meine Damen und Herren, der Name des Richters muss heute nicht mehr abgekürzt
werden, weil er sich an uns alle als Landtagsabgeordnete unmittelbar gewandt hat;
die Presse hat dies aufgegriffen und in vielfältiger Weise darüber berichtet. Sie hat es
allerdings auch schon seit mehreren Jahren getan.
Das ist aus meiner Sicht auch nur zu begrüßen, denn das Thema, wie mit den Rentenansprüchen von Holocaust-Überlebenden umgegangen wird, ist wichtig. Es ist
wichtig für die Betroffenen, vor deren Schicksal wir uns zu verneigen haben und vor
dessen Hintergrund viele Rechtsstreitigkeiten verblassen. Es ist wichtig für die Gesellschaft und die Politik, die mit dem Gesetz zur Zahlbarmachung von Renten aus
Beschäftigungen in einem Ghetto eine Lücke in der Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts für Tätigkeiten geschlossen hat, für die keine Zwangsarbeiterentschädigung in Betracht kam.
Leider kam es jedoch zu einer Vermischung dieses wichtigen Sachthemas mit der
Frage der beruflichen Entwicklung eines Richters, der – wie viele seiner Kolleginnen

Landtag Nordrhein-Westfalen
Rechtsausschuss
19. Sitzung (öffentlicher Teil)

-5-

APr 15/336
22.11.2011
nie

und Kollegen auch – mit Ghettorentenverfahren betraut war, und zwar von 2006 bis
Anfang 2010.
Ich weise hier schon jetzt einmal darauf hin, dass er nicht mehr in diesem Bereich tätig ist. Dies hat das Präsidium des Landessozialgerichts als ein Organ der richterlichen Selbstverwaltung beschlossen, auf dessen Entscheidung das Justizministerium
keinen Einfluss nehmen darf und keinen Einfluss genommen hat.
In diversen Veröffentlichungen ist zu lesen, seine Arbeit in diesem Gebiet sei nicht
belohnt worden, seine gewissenhafte Beschäftigung mit dem Ghettorentenrecht hätte
seine berufliche Perspektive beschädigt. In diese Richtung geht auch sein an Sie und
alle Abgeordneten des nordrhein-westfälischen Landtags gerichtetes Schreiben.
Ich möchte heute dafür eintreten, beide Themen zu trennen. Sie müssen getrennt
werden, weil sie nicht zusammengehören.
Den Überlebenden des Holocaust muss ein rechtsstaatliches Verfahren zuteilwerden; und es wird ihnen zuteil.
Das steht jedoch nicht im Zusammenhang mit den Karriereerwartungen von Herrn
Dr. von Renesse. Das haben in der letzten Woche die Vorsitzenden Richterinnen
und Richter des Landessozialgerichts in einem Schreiben an Sie, Herr Vorsitzender,
betont. Das hat der Bund Deutscher Sozialrichter ebenfalls mit Entschiedenheit getan. Und das hat der Bund der Richter und Staatsanwälte in Nordrhein-Westfalen öffentlich und mit Nachdruck getan. Ein so deutliches Signal aus der Richterschaft,
weit über die nordrhein-westfälische Sozialgerichtsbarkeit hinaus, sollte nicht überhört werden.
Herr Dr. von Renesse hat von 2006 bis Anfang 2010 Ghettorentenverfahren bearbeitet. Durch die von ihm als Erstem durchgeführten persönlichen Anhörungen der Klägerinnen und Kläger hat er sich hohes Ansehen – auch international – erworben. Das
ist an vielen Stellen betont worden – auch von mir, auch dem Rechtsausschuss gegenüber, und es ist nach wie vor richtig.
Diese Verfahren sind nach einer Rechtsprechungsänderung des Bundessozialgerichts nunmehr – im Wesentlichen zugunsten der Kläger – abgeschlossen. Die in
Nordrhein-Westfalen anhängigen Ghettorentenverfahren bearbeiten Richterinnen
und Richter nach wie vor nach Recht und Gesetz, und als Justizminister habe ich
schon wegen des Gewaltenteilungsgrundsatzes darauf keinen Einfluss. Ich kann nur
menschlich aus vollem Herzen begrüßen, wenn Überlebenden der Shoa ihre Ansprüche erfüllt werden.
Davon klar zu trennen sind die Interessen von Herrn Dr. von Renesse. Ihn betrifft vor
allem ein abgeschlossenes Stellenbesetzungsverfahren und ihn betreffen insbesondere Fragen der richterlichen Zusammenarbeit am Landessozialgericht NordrheinWestfalen in den Jahren 2008 und 2009. Das sind Fragen, die er unabhängigen Gerichten stellen kann; der Verfahrensausgang muss abgewartet werden. So sieht es
das Landesrichtergesetz vor. Nicht mehr und nicht weniger.
Ich möchte nun zu seinem Schreiben und zu den vielen einzelnen Vorwürfen kommen, die er in seinem Schreiben den unterschiedlichsten Adressaten macht: mir und
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der Landesregierung, seiner Gerichtsleitung, seinen Kolleginnen und Kollegen, den
Rentenbehörden. Zu diesen vielen Themen und Vorwürfen möchte ich Sie nun im
Einzelnen unterrichten, und zwar in der Reihenfolge, in denen das Schreiben sie benennt. Ich habe das Schreiben von Herrn Dr. v. Renesse in 19 Abschnitte und Vorwürfe eingeteilt:
1. Bedrängte Lage
2. Persönliche Anhörung und gütliche Einigung
3. Gewissensentscheidung
4. Berufliche Entwicklung
5. Vorwurf der systematischen Datenvernichtung
6. Beratungsgeheimnis
7. Behinderung richterlicher Arbeit
8. Geheimtreffen
9. Kostenbeschlüsse
10. Eintragungen in die Personalakte
11. Vorwurf eines sogenannten Maulkorbs
12. Frage der Beobachter in Haifa
13. Thema „Akteneinsicht“
14. Aufklärung durch meine Person
15. Unterrichtung des Landtages durch meine Person
16. Grundsätzliche Fragen der Bearbeitung durch die Rentenbehörden
17. Treuhänderische Zahlung an Rechtsanwälte
18. Dialog mit den Ghetto-Überlebenden
19. Befassung der Abgeordneten.
Ich weiß, meine Damen und Herren, es ist viel, was ich Ihnen jetzt zumute. Ich kann mir
vorstellen, dass Sie nicht alle Punkte interessieren. Aber im Interesse der HolocaustÜberlebenden und insbesondere im Interesse der Wahrnehmung der berechtigten Interessen der Richterinnen und Richter in Nordrhein-Westfalen sehe ich mich leider gezwungen, zu allen Punkten im Detail Stellung zu nehmen.

(Peter Biesenbach [CDU] meldet sich zur Geschäftsordnung.)
Vorsitzender Dr. Robert Orth: Kollege Biesenbach, wenn jemand das Wort hat, ist
ein Geschäftsordnungsantrag nicht möglich.
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(Peter Biesenbach [CDU]: Eine Bitte an den Minister! – Dagmar
Hanses [GRÜNE]: Eine Bitte ist kein Geschäftsordnungsantrag! –
Peter Biesenbach [CDU]: Herr Kutschaty, wenn wir den Text bitte
jetzt schon bekommen könnten?! Sie würden uns das Mitschreiben
ersparen!)
Justizminister Thomas Kutschaty: Habe ich nicht; das Konzept ist erst gerade fertig geworden. Ich habe keine Kopienversionen hier.
Vorsitzender Dr. Robert Orth: Herr Minister hat das Wort.
Justizminister Thomas Kutschaty: Lassen Sie mich bitte mit
1. Bedrängte Lage
beginnen.
Herr Dr. von Renesse schreibt:
„…in bedrängter Lage wende ich mich an Sie als höchsten Souverän unseres Landes mit der Bitte um parlamentarische Aufklärung und Hilfe.“
Meine Damen und Herren, dieser Satz erweckt beim Leser die Vorstellung, als stünden Herrn Dr. von Renesse keine anderen Möglichkeiten mehr zur Verfügung, als
das Parlament anzurufen. Schon das trifft aber nicht zu. Herr Dr. von Renesse hat
eine Vielzahl von Rechtsschutzmöglichkeiten, die er nicht eingelegt oder nicht ausgeschöpft hat. Soweit er Rechtsschutzmöglichkeiten genutzt hat, sind seine Vorwürfe
bisher nicht bestätigt worden.
Den Kern seiner Vorwürfe hat er in einem im November 2010 anhängig gemachten
Verfahren vor dem Dienstgericht für Richter bei dem Landgericht Düsseldorf zur
Überprüfung eines unabhängigen Gerichts gestellt. Seine Anträge wurden mit Urteil
vom 21.07.2011 durch das Richterdienstgericht zurückgewiesen. Ein neu erhobener
Vorwurf wurde damals abgetrennt. Herr Dr. von Renesse hat Rechtsmittel gegen das
Urteil eingelegt, über die noch nicht entschieden wurde.
Ich habe die Mitglieder des Rechtsausschusses bereits am 22.06.2011 darüber unterrichtet, dass Richter bei einer Beeinträchtigung ihrer Arbeit ihrerseits Rechtsschutz
durch die – ebenfalls unabhängigen – Richterdienstgerichte nachsuchen können. Es
bestand und besteht deswegen kein Anlass, die Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit zu führen.
Meine Damen und Herren, Herr Dr. von Renesse hat Strafanzeigen gegen zwei Bedienstete des Landessozialgerichts erhoben, die von der Staatsanwaltschaft Essen
in der letzten Woche mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt wurden. Ich
komme bei dem Thema der angeblichen „systematischen Datenvernichtung“ im Detail darauf zurück.
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Herr Dr. von Renesse hatte den Abbruch des Ausschreibungsverfahrens für vier
Vorsitzendenstellen im Jahre 2010 nicht mit Rechtsmitteln angegriffen. Erst nachdem
das erneute Besetzungsverfahren abgeschlossen und die Stellen im Juni 2011 besetzt waren, legte er im Oktober 2011 Widerspruch gegen die längst vollzogene Abbruchentscheidung ein.
Zuletzt hat er angekündigt, weitere Strafanzeigen erheben zu wollen.
Er hat bis heute keine gerichtliche Klärung herbeigeführt, soweit er gegen den Präsidialrat der Sozialgerichtsbarkeit NRW oder das Präsidium des Landessozialgerichts
NRW Vorwürfe erhebt.
Außerhalb der Inanspruchnahme gerichtlichen Rechtsschutzes hat er sich in Hunderten von E-Mails an die Justizverwaltungen am Landessozialgericht in Essen und im
Justizministerium in Düsseldorf gewandt. Allein im Justizministerium hat er veranlasst, dass Dutzende Verwaltungsvorgänge angelegt wurden, in denen seinen Vorwürfen nachgegangen wurde.
Wegen der Vielzahl von Eingaben – oft überschneidenden Inhalts, oft ohne Beachtung von Zuständigkeiten, oft an unterschiedlichste Empfänger gerichtet, teils mit
kürzesten Fristen ausgestattet – hat er eine sachgerechte Bearbeitung außerordentlich erschwert.
Dabei geht es teils um schwere Vorwürfe, etwa die, die auch seiner Strafanzeige zugrunde liegen und die die Staatsanwaltschaft geprüft hat. Teilweise geht es um Dinge, die vor Ort in seiner Behörde hätten besser geregelt werden können, etwa um
das im Juni 2011 monierte Funktionieren seiner Dienstheizung im Hinblick auf den
nächsten Winter. Teilweise geht es um seit Jahren erledigte Sachverhalte wie eine
Stellenbesetzung in den Jahren 2007/2008.
Zusammenfassend ist daher deutlich zu sagen: Seine Vorwürfe sind geprüft worden
und werden noch geprüft – soweit er entsprechende Anträge stellt, auch von unabhängigen Richterdienstgerichten. Das Parlament und ich als Justizminister sind nicht
dazu berufen, deren Entscheidungen vorzugreifen oder sie abzuändern.
Der zweite Komplex beschäftigt sich mit dem Thema
2. Persönliche Anhörung und gütliche Einigung.
Herr Dr. von Renesse schreibt Ihnen:
„Die hierfür eingeholten historischen Gutachten und die detaillierten Schilderungen, die in diesen Terminen erfolgten, haben es – im Gegensatz zur
Entscheidung nach Aktenlage – in den meisten Fällen möglich gemacht,
dass eine gütliche Einigung erzielt werden konnte.“
Meine Damen und Herren, die Bearbeitungsweise von Streitverfahren unterliegt
selbstverständlich der richterlichen Unabhängigkeit und ist von mir grundsätzlich
nicht zu kommentieren.
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Wie die Präsidentin des Landessozialgerichts berichtet, hat es die von Herrn Dr. von
Renesse behauptete „Praxis der Entscheidung nach Aktenlage“ nicht gegeben.
Vielmehr sind die zuständigen Gerichte natürlich auch in den ZRBG-Verfahren ihrer
Amtsermittlungspflicht gem. § 103 SGG nachgekommen und haben den entscheidungserheblichen Sachverhalt mit den im sozialgerichtlichen Verfahren vorgesehenen Beweismitteln – diese finden Sie in § 106 Abs. 3 SGG – aufgeklärt. Eine inhaltliche Bewertung, welche Beweismittel als mehr oder weniger geeignet zur Aufklärung
des Sachverhalts anzusehen sind, verbietet sich der Justizverwaltung im Hinblick auf
die richterliche Unabhängigkeit.
Die Präsidentin weist allerdings in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es keine
signifikant erhöhte Erfolgsquote von Revisionsverfahren gab, was doch zu erwarten
gewesen wäre, wären wesentliche Verfahrensvorschriften, zu denen auch die vollständige Aufklärung des Sachverhalts gehört, verletzt worden.
Bereits in der Rechtsausschusssitzung am 22.06.2011 habe ich hervorgehoben,
dass sich Dr. von Renesse durch die persönlichen Anhörungen von Überlebenden in
Israel auch international hohes Ansehen erworben hat.
Wie mir die Präsidentin des Landessozialgerichts berichtet, gibt es aber keinen wie
auch immer gearteten Beleg dafür, dass die Tätigkeit von Herrn Dr. von Renesse in
ZRBG-Verfahren oder – mit umgekehrter Wirkung – sein Senatswechsel im April
2010 auf die Erledigungs- oder Erfolgsquote Einfluss hatten. Eine Ermittlung von auf
einzelne Rechtsfragen bezogenen Verfahrensergebnissen in den Dezernaten findet
nicht statt.
Tatsache ist jedenfalls, dass die Bestandszahlen in ZRBG-Verfahren am Landessozialgericht im Jahre 2009 von 1.022 auf 91 gesunken sind. Am Sozialgericht Düsseldorf sind sie im Jahr 2009 ebenfalls drastisch zurückgegangen. Das lässt vermuten,
dass die Änderung der Bundesrechtsprechung durch die unabhängige Rechtsprechung im Land nachvollzogen wurde. Am 1. November 2011 waren nur noch 19 Verfahren am Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen anhängig. In der ersten Instanz
am Sozialgericht Düsseldorf ist seit Ende des Jahres 2010 jedoch wieder ein deutlicher Zuwachs, der nach dem Bericht der Präsidentin des Landessozialgerichts nur
zum geringen Teil auf Tatsachenfragen des Aufenthaltes und der Beschäftigung in
einem Ghetto, sondern zum allergrößten Teil auf Rechtsfragen des Rentenbeginns
beruht, zu verzeichnen.
Nun zu dem Komplex
3. Gewissensentscheidung.
Herr Dr. von Renesse schreibt Ihnen:
„Zu der meinem Handeln zugrunde liegenden richterlichen Gewissensentscheidung habe ich mich später auf Bitten meines damaligen Dienstvorgesetzten öffentlich bekannt, auch in einer Anhörung der Knesseth in Jerusalem am 08.02.2010.“
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Meine Damen und Herren, die Formulierung erweckt den Anschein, als hätten die
vielen weiteren Richter, die Ghettorentenverfahren in I. und II. Instanz in NordrheinWestfalen zu bearbeiten hatten, bei ihren Entscheidungen andere Maßstäbe an ihr
Gewissen angelegt. Dies knüpft an Veröffentlichungen an, in denen Herr Dr. von Renesse ausdrücklich seinen Kolleginnen und Kollegen diese verantwortete Gewissensentscheidung abgesprochen hat, etwa in der „WDR“-Sendung „Der lange Weg
zur Gerechtigkeit“. Dort sagte Herr Dr. von Renesse:
„Manche Sachen muss man machen, weil man irgendwie nicht anders
kann; also ich hätte es nie übers Herz gebracht, es mir da so einfach zu
machen und 'ne Akte oder'n Fall schnell abzulehnen, weil ich von Anfang
an irgendwie das Bild vor Augen hatte von solchen Menschen.“
Es ist nicht Aufgabe der Justizverwaltung und des Justizministers, das Gewissen der
unabhängigen Richter zu prüfen.
Aus Fürsorgegesichtspunkten ist es jedoch geboten, darauf hinzuweisen, dass wegen solcher Formulierungen von Herrn Dr. von Renesse viele Richterinnen und Richter im Land empört sind und sich nicht nur an das Landessozialgericht, sondern auch
schon an meine Amtsvorgängerin, Frau Müller-Piepenkötter, gewandt haben. Auch
für diese Richterinnen und Richter haben deren Vertretungen in der letzten Woche
die Stimme öffentlich und nachdrücklich erhoben.
Meine Damen und Herren, jede Richterin und jeder Richter, auch und gerade Sozialrichter, nehmen für sich in Anspruch, bei richterlichen Entscheidungen ihr Gewissen
zu prüfen. Wenn eine bundesrichterliche Neubewertung im Jahre 2009 dazu geführt
hat, dass mehr Opfer eine Rente bekommen, ist das zu begrüßen. Wenn aber Herr
Dr. von Renesse für sich in Anspruch nimmt – wie es in Veröffentlichungen geschehen ist –, sein Gewissen sei dafür verantwortlich, dann rückt er damit alle anderen
Richterinnen und Richter in ein falsches Licht und muss sich fragen lassen, wem er
damit nützen will.
Dies gilt umso mehr, als er sich noch im Jahr 2010 gegenüber den Richtern des
Landessozialgerichts von der Berichterstattung des „WDR“ – „Der lange Weg zur Gerechtigkeit“ – „ausdrücklich distanzierte“ und hinzufügte: „Ich bedaure, wenn es hierdurch zu einer unrichtigen Darstellung unserer gemeinsamen richterlichen Arbeit gekommen ist.“
Ich habe deswegen an verschiedenen Stellen betont und betone es auch hier noch
einmal, dass keinerlei Zweifel daran bestehen, dass die weiteren mit ZRBGVerfahren befassten Richterinnen und Richter der Sozialgerichtsbarkeit des Landes
NRW sich ebenso Recht und Gesetz verpflichtet fühlen und ebenso nach bestem
Wissen und Gewissen urteilen wie Herr Dr. von Renesse.
4. Berufliche Entwicklung
Meine Damen und Herren, Herr Dr. von Renesse schreibt Ihnen:
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„Dennoch bin ich im Ergebnis vonseiten der Justizverwaltung und Teilen
der Richterschaft der Sozialgerichtsbarkeit von NRW wegen des von mir
in Ghettorentenfällen beschrittenen Weges massiven persönlichen Anfeindungen ausgesetzt und war deswegen gezwungen, auf jede weitere
berufliche Entwicklung zu verzichten.“
Meine Damen und Herren, Herr Dr. von Renesse ist nicht gezwungen, auf jede weitere berufliche Entwicklung zu verzichten. Nachdem die Ausschreibung von vier Vorsitzendenstellen am LSG wiederholt worden war und eine weitere Vorsitzendenstelle
am LSG NRW zusätzlich ausgeschrieben wurde, hat Herr Dr. von Renesse sich letztlich, wie ich Ihnen bereits in meinem Bericht vom 22.06.2011 geschildert habe, nicht
mehr beworben. In diesem Fall hat er also bereits selber auf die Möglichkeit der weiteren beruflichen Entwicklung verzichtet. Ich betone aber auch noch einmal deutlich:
Für die Zukunft ist damit nichts gesagt.
Das Verhältnis zu seinen Kollegen ist davon getrennt zu betrachten. Dies sieht er als
gestört an. Darüber hat er auch das Justizministerium unterrichtet. Es darf allerdings
nicht unerwähnt bleiben, dass nicht andere eine Vielzahl von Dienstaufsichtsbeschwerden bis hin zu Strafanzeigen gestellt haben, sondern er. Auch ist der Hinweis angebracht, dass von ihm bereits im Jahr 2009 schriftlich bestätigt wurde, dass
er diverse u. a. gegen den Vizepräsidenten des Landessozialgerichts erhobene Vorwürfe ausdrücklich nicht aufrechterhält.
5. Vorwurf der systematischen Datenvernichtung
Herr Dr. von Renesse schreibt Ihnen:
„Für Streit- und Personalakten bestimmte Schriftstücke bzw. elektronische
Daten wurden von der Gerichtsverwaltung systematisch vernichtet – die
Staatsanwaltschaft ermittelt deswegen mittlerweile gegen den Vizepräsidenten und den Personaldezernenten des LSG NRW wegen Urkundenunterdrückung.“
Meine Damen und Herren, der Vorwurf einer „systematischen Vernichtung“ von Daten oder überhaupt rechtswidriger Datenvernichtung durch Bedienstete ihres Gerichts wird von der Präsidentin des Landesozialgerichts aufs Schärfste zurückgewiesen.
Tatsächlich hat die Staatsanwaltschaft, weil Herr Dr. von Renesse die beiden Bediensteten durch einen seiner Rechtsanwälte wegen des Vorwurfes hat anzeigen
lassen, ermittelt, zwei Schriftstücke befänden sich nicht bei den Akten. Vor diesem
Hintergrund von einer „systematischen Datenvernichtung“ zu sprechen, hat ohne jede Not und schon vor dem Ergebnis der staatsanwaltlichen Ermittlungen den Ruf der
Bediensteten beschädigt. Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft Essen die Ermittlungen mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt.
6. Beratungsgeheimnis

Landtag Nordrhein-Westfalen

- 12 -

Rechtsausschuss
19. Sitzung (öffentlicher Teil)

APr 15/336
22.11.2011
nie

Meine Damen und Herren, Herr Dr. von Renesse schreibt Ihnen:
„Das Beratungsgeheimnis wurde von einzelnen Richterinnen und Richtern, von der Gerichtsverwaltung und selbst vom Präsidium des Gerichts
wiederholt gebrochen.“
Meine Damen und Herren, nach dem Deutschen Richtergesetz gilt das Beratungsgeheimnis für die richterliche Tätigkeit. Im Jahr 2009 war die Justizverwaltung um
Überprüfung gebeten worden, ob eine mit der Bearbeitung von Ghettorentenverfahren im Zusammenhang stehende richterliche Äußerung vom Beratungsgeheimnis gedeckt war. Die Überprüfung hat stattgefunden; dienstaufsichtsrechtliche
Maßnahmen waren nicht zu veranlassen. Der Personaldatenschutz der Beteiligten
verbietet hierzu weitere öffentliche Ausführungen.
7. Behinderung richterlicher Arbeit
Meine Damen und Herren, Herr Dr. von Renesse schreibt Ihnen:
„Wichtige richterliche Beweiserhebungen wurden vereitelt – Sekretärinnen
wurden angewiesen, meine richterlichen Beweisbeschlüsse in Verfahren
von Holocaust-Überlebenden nicht mehr auszuführen oder meine richterlichen Ladungen in diesen Sachen nicht zu versenden.“
Meine sehr verehrten Damen und Herren, an dieser Stelle weise ich in aller Deutlichkeit auf die Unvollständigkeit des Schreibens von Herrn Dr. von Renesse hin: Auch
zu diesem Punkt gibt es bereits eine laufende Befassung des unabhängigen Dienstgerichts für Richter bei dem Landgericht Düsseldorf, die nicht einmal andeutungsweise Erwähnung in seinem Schreiben findet.
Der im dienstgerichtlichen Verfahren zur Überprüfung gestellte Vorwurf von Herrn Dr.
von Renesse, die Geschäftsstelle seines Senats sei „von der Dienstaufsicht des LSG
NRW“ angewiesen worden, seine Beweisanordnungen nicht nur für Zeiten während
seiner erkrankungsbedingten Abwesenheit, sondern auch in Zeiten danach nicht
auszuführen, ist vom Dienstgericht abgetrennt worden, nachdem der Vorwurf erstmals in der mündlichen Verhandlung unter Beweis gestellt worden ist.
Die Präsidentin des Landessozialgerichts hat mittlerweile Ermittlungen durchgeführt,
die nach ihrer Auffassung belegen, dass die Vorwürfe unbegründet sind. Sie hat daher kürzlich die Fortsetzung des abgetrennten Verfahrens beantragt.
Darüber hinaus hat das Dienstgericht im gleichen Urteil ähnliche Anträge von Herrn
Dr. von Renesse zurückgewiesen und ausdrücklich festgestellt, dass es sich nicht
um Maßnahmen der Dienstaufsicht gehandelt habe.
8. Geheimtreffen
Meine Damen und Herren, Herr Dr. von Renesse schreibt Ihnen:
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„Die verfassungsrechtliche Gewaltenteilung und das Recht auf den gesetzlichen Richter wurden missachtet; es fanden Geheimtreffen zwischen
der Gerichtsverwaltung, der Versicherungsaufsicht und der beklagten
Rentenbehörde hinter dem Rücken der Kläger und der zuständigen Richter mit weitreichenden Absprachen zulasten der betroffenen Klägerinnen
und Kläger statt, die deswegen über viele Monate keine Termine bei Gericht mehr bekamen (Das Protokoll des zugrunde liegenden Geheimtreffens vom 12.06.2009 wurde gleichwohl bis heute keinem Klägervertreter
offiziell vom Gericht übergeben und ist erst nachträglich durch Zufall bekannt geworden).“
Meine Damen und Herren, auch zu diesem Punkt möchte ich voranstellen, dass ich
als Justizminister weder über die Rentenbehörden noch über die Art der Verfahrenserledigung beim Landessozialgericht entscheiden darf. Gleichwohl teile ich mit,
dass mir – soweit nicht die richterliche Unabhängigkeit betroffen ist – die Präsidentin
des Landessozialgerichts berichtet hat.
Schon das Wort „Geheimtreffen“ ist demnach falsch. Es kann beim Leser den Eindruck erwecken, die Rechte der Kläger wären verletzt worden, ohne dass sie sich
hätten wehren können.
Richtig ist jedoch, dass ein Treffen von Herrn Vizepräsidenten des Landessozialgerichts Löns sowie einer Vertreterin des Sozialgerichts Düsseldorf mit Vertretern der
Deutschen Rentenversicherung Rheinland und deren Aufsichtsbehörde, des damaligen Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales, am 12.6.2009 stattgefunden
hat. Die Präsidentin hat mir berichtet, dass die Besprechung lediglich die Frage des
effizienten Verfahrens bei der Umsetzung der Grundsatzentscheidungen des Bundessozialgerichts vom 02./03.06.2009 betraf und ausschließlich dazu diente, den oft
hochbetagten Klägerinnen und Klägern möglichst schnell zu ihrem Recht – hier: zu
einem Anerkenntnis ihrer Ansprüche durch die Deutsche Rentenversicherung Rheinland – zu verhelfen.
Ein Anerkenntnis – hier in großem Umfang – hat jedoch zunächst die beklagte Rentenversicherung zu prüfen und zu erklären. Erst dann kann von den Klägern die Annahme geprüft werden.
Es war ein gemeinsames Anliegen von Richterinnen und Richtern des Landessozialgerichts und des Sozialgerichts Düsseldorf, im Bewusstsein ihrer richterlichen Unabhängigkeit und in Verantwortung für die einzelnen Verfahren dazu beizutragen, dass
so viele Ghettorentenverfahren wie möglich schnell erledigt werden und die Klägerinnen und Kläger nicht weiter auf eine streitige Entscheidung warten müssen.
Die hierfür notwendigen Informationen haben Herr Vizepräsident Löns über die Senatsvorsitzenden an die zuständigen Richterinnen und Richter des Landessozialgerichts und die Vertreterin des Sozialgerichts Düsseldorf an die zuständigen Kammervorsitzenden dieses Gerichts weitergegeben. Zahlreiche Richterinnen und Richter
haben die im Interesse der Klägerinnen und Kläger liegende Verfahrensweise mitgetragen, in Einzelfällen sind aber auch Termine anberaumt und durchgeführt worden –
beides in richterlich unabhängiger Verantwortung.
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Nach der Rechtsprechungsänderung des Bundessozialgerichts am 02./03.06.2009
und Durchführung des Treffens ist die Erfolgsquote für die Kläger massiv angestiegen. Von 458 im 2. Halbjahr 2009 am Sozialgericht Düsseldorf erledigten Verfahren
endeten 402 Verfahren mit angenommenem Anerkenntnis. Von den 863 im 2. Halbjahr erledigten Verfahren des Landessozialgerichts endeten 619 Verfahren mit einem
angenommenen Anerkenntnis sowie 93 Verfahren durch übereinstimmende Erledigungserklärung. Die These, dass das genannte Treffen zu einer schnellen Verfahrenserledigung zugunsten der Klägerinnen und Kläger geführt hat, ist damit auch statistisch belegt.
Auch zu diesem Punkt hat Herr Dr. von Renesse in seinem Schreiben nicht mitgeteilt, dass bereits ein unabhängiges Dienstgericht über seinen Vorwurf in dieser Sache entschieden hat. Das Dienstgericht für Richter hat in seinem Urteil vom
21.07.2011 erklärt, dass eine Beeinträchtigung der richterlichen Unabhängigkeit von
Herrn Dr. von Renesse durch die Besprechung vom 12.06.2009 nicht in Betracht gekommen und er in der Bearbeitung der in seinem Dezernat befindlichen Verfahren
nicht eingeschränkt worden sei.
Meine Damen und Herren, die Erhebung schwerwiegender Vorwürfe eines „Geheimtreffens“ gegen das Landessozialgericht, gerichtet an das Parlament, ohne die Abgeordneten von der getroffenen Gerichtsentscheidung des Richterdienstgerichts in
Kenntnis zu setzen: Diese Vorgehensweise mögen sie bitte alle selbst beurteilen.
9. Kostenbeschlüsse
Meine Damen und Herren, Herr Dr. von Renesse schreibt Ihnen:
„Unanfechtbare richterliche Kostenbeschlüsse, die ich zugunsten des
Landes NRW und zulasten der beklagten Rentenbehörde erlassen hatte,
wurden, nachdem das Präsidium mir die Zuständigkeit für Ghettorentenfälle entzogen hatte, umgehend auf Wunsch der Beklagten aufgehoben. Dabei lagen den dabei tätig werdenden Richtern in fast allen Fällen nicht
einmal die erforderlichen Verwaltungs- und Entschädigungsakten vor.
Dem Land NRW ist dadurch ein Vermögensschaden von rund einer halben Million Euro entstanden. Auf die hieran vonseiten betroffener Rechtsanwälte geübte Kritik reagierte die Gerichtsverwaltung mit Strafanzeigen.“
Meine Damen und Herren, auch die richterliche Bearbeitung von Kostenbeschlüssen
unterliegt der richterlichen Unabhängigkeit und ist von mir grundsätzlich nicht zu
kommentieren. Daher beschränke ich mich auf die Auskunft, dass durch Herrn Dr.
von Renesse gefertigte Kostenbeschlüsse nach seinem Ausscheiden von dem zuständigen Spruchkörper aufgehoben wurden, diese Entscheidungen im Rahmen richterlicher Unabhängigkeit getroffen wurden und das Bundesverfassungsgericht eine
gegen sie eingelegte Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen
hat.
10. Eintragungen in die Personalakte
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Meine Damen und Herren, Herr Dr. von Renesse schreibt uns allen:
„Da ich mich aus Verantwortung für den Rechtsstaat und die Rechte der
Beteiligten als Richter ebenfalls gegen diese Verhältnisse zur Wehr setzte,
erhielt ich als Sanktion von der Gerichtsleitung die Eintragung in die Personalakte, ich verursachte „Reibungsverluste“ und sei „unkollegial“.
Meine Damen und Herren, Verantwortung für den Rechtsstaat und für die Rechte der
Beteiligten spürt nicht nur Herr Dr. von Renesse, sondern spüren alle Richterinnen
und Richter. Sie würden sich ebenso wie er gegen Verhältnisse zur Wehr setzen, die
diese Grundsätze infrage stellen. Die Herstellung einer Verbindung ist sachlich falsch
Zu Herrn Dr. von Renesses Schutz wird das Justizministerium trotz dessen eigener
öffentlichen Bezugnahme keine geschützten Personaldaten über Beurteilungen seiner Person veröffentlichen. Es wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass
seine berufliche Entwicklung in keinster Weise von seiner „Verantwortung für den
Rechtsstaat und die Rechte der Beteiligten“ beeinträchtigt worden ist.
Die Besetzung von vier Vorsitzendenstellen am Landessozialgericht ist am 30. Juni
2011 erfolgt. Herr Dr. von Renesse hatte sich darauf letztlich – wie Ihnen von mir am
22. Juni 2011 berichtet – nicht mehr beworben.
11. Vorwurf eines sogenannten Maulkorbs
Meine Damen und Herren, Dr. von Renesse schreibt uns dazu:
„Es wurde mir zudem untersagt, mich hierzu öffentlich zu äußern.“
Meine sehr verehrten Damen und Herren, in der öffentlichen Darstellung erweckt das
Schreiben von Herrn Dr. von Renesse den Eindruck, Beamte und Richter dürften
sich über dienstliche Angelegenheiten ohne Weiteres äußern, ihm selber sei aber ein
„Maulkorb“ verpasst worden. So schildern es jedenfalls einzelne Presseartikel.
Dienstrechtlich ist jedoch das Gegenteil der Fall. Deswegen sind Herrn Dr. von Renesse öffentliche Äußerungen in dem Rahmen erlaubt, der für jeden Beamten oder
Richter gilt. Hinsichtlich dienstlicher Vorgänge unterliegt er jedoch der allgemeinen
Verschwiegenheitspflicht wie alle anderen Mitarbeiter auch.
Zudem erweckt die Passage beim Leser den Eindruck, seine öffentlichen Äußerungen wären erst kürzlich kritisiert worden, insbesondere, wenn er im Schreiben auf
das „Regierungshandeln seit Juli 2010“ verweist.
Tatsache ist aber, dass bereits der ehemalige Präsident des Landessozialgerichts,
Dr. Jürgen Brand, im März 2010 berichtet hatte, er habe Herrn Dr. von Renesse aufgefordert, künftig für Auskünfte oder Informationen in Angelegenheiten mit dienstlichem Bezug, insbesondere mit Bezug zu ZRBG-Angelegenheiten, auf ihn oder den
Pressedezernenten des Landessozialgerichts zu verweisen. Dieser frühe Zeitpunkt
findet seinen Grund darin, dass die Vorgänge, auf die sich Herr Dr. von Renesse bezieht, zum ganz wesentlichen Teil vor dem Regierungswechsel stattgefunden haben,
nämlich von 2006 bis 2009.
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12. Frage der Beobachter in Haifa
Herr Dr. von Renesse macht folgenden Vorwurf:
„Soweit ich wissenschaftliche Vorträge zum Ghettorentenrecht halte, entsendet die Gerichtsleitung des LSG NRW (vom Steuerzahler finanziert)
Beobachter – zuletzt bei einer Tagung der Deutsch-Israelischen Juristenvereinigung in Haifa am 31.10.2011, zu der die Präsidentin des LSG zwei
Berichterstatter abordnete.“
Meine Damen und Herren, der Vorwurf einer Entsendung von „Beobachtern“ ist unberechtigt.
Richtig ist Folgendes: Der Bitte der Präsidentin des Landessozialgerichts des Landes
Nordrhein-Westfalen, zwei Vertreter der Sozialgerichtsbarkeit des Landes NordrheinWestfalen zu der 20. Jahrestagung der DIJV/IDJV in Haifa und Jerusalem vom
30.10. bis 06.11.2011 zu entsenden, wurde seitens des JM im September 2011 zugestimmt.
Hintergrund ist nach dem Bericht der Präsidentin, dass der Vorsitzende der DeutschIsraelischen Juristenvereinigung, Herr Rechtsanwalt Dr. Himmelmann, die Teilnahme
von Repräsentanten der Sozialgerichtsbarkeit Nordrhein-Westfalen ausdrücklich für
sinnvoll gehalten hat und diese herzlich eingeladen und ausdrücklich willkommen
geheißen hat.
Es handelt sich um den Präsidenten des Sozialgerichts Düsseldorf, Peter Brückner,
und den Vorsitzenden Richter am Landessozialgericht, Peter Jung. Das Sozialgericht
Düsseldorf hat die erstinstanzliche Zuständigkeit in Angelegenheiten des Gesetzes
zur Zahlbarmachung von Renten aus Beschäftigungen in einem Ghetto (ZRBG). Herr
Jung war als Vorsitzender eines Rentensenats bis vor Kurzem mit diesen Angelegenheiten befasst und ist Vorsitzender des Bundes Deutscher Sozialrichter. Die Bearbeitung der ZRBG-Verfahren war im Rahmen der o. g. 20. Jahrestagung ein zentrales Thema.
13. Thema „Akteneinsicht“
Herr Dr. von Renesse schreibt uns:
„Umgekehrt erhalte ich seit fast anderthalb Jahren keine vollständige Einsicht in meine Personalakte und die mich betreffenden personenbezogenen Daten im Geschäftsbereich des Justizministeriums von NRW, selbst
nicht in die Dokumente, die ausdrücklich gegen mich verwendet wurden
bzw. werden.“
Meine Damen und Herren, Dr. von Renesse hat in diesem Jahr mehrfach – und zuletzt kürzlich – Einsicht in seine bei der Präsidentin des Landessozialgerichts geführte Personalakte genommen. Er moniert allerdings teilweise die Aktenführung und
beantragt die Einsicht in weitere Akten. Es richtet sich nach unterschiedlichen
Rechtsvorschriften, inwieweit einem Beamten oder Richter Akteneinsicht zu gewäh-
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ren ist. Sofern er mit diesbezüglichen Verwaltungsentscheidungen nicht einverstanden ist, kann er gerichtlichen Rechtsschutz nachsuchen. Das hat er nicht getan.
14. Aufklärung durch meine Person
Herr Dr. von Renesse schreibt Ihnen dazu:
„Leider hat der über alle diese Vorgänge bereits seit Juli 2010 im Detail
persönlich informierte Justizminister Kutschaty im Gegensatz zu seiner
Amtsvorgängerin keine Maßnahmen mehr für eine wirkliche Aufklärung –
und Beendigung – der genannten Missstände unternommen. Vielmehr
deckt er diese Dinge und hat selbst die beschwichtigenden Erklärungen
der jetzigen Gerichtspräsidentin Dr. Brandts gegenüber der Öffentlichkeit
als „Ergebnis einer Abwägung“ gutgeheißen.“
Meine Damen und Herren, ich habe schon darauf hingewiesen, dass die von Herrn
Dr. von Renesse bezogenen Vorgänge ganz überwiegend seine richterliche Tätigkeit
in den Jahren 2006 bis Anfang 2010 betrafen. Im Bericht für den Rechtsausschuss
des Landtages vom 22.06.2011 habe ich auch darauf hingewiesen, dass bei der
Frage der Genehmigung von Erklärungen zu bedenken ist, dass die Fürsorgepflicht
nicht nur für Herrn Dr. von Renesse, sondern gleichermaßen für alle anderen Richter
gilt, deren rechtsprechende Tätigkeit Schutz vor einer weiteren medialen Auseinandersetzung verdient.
Herr Dr. von Renesse hat allein seit Mitte Juni 2011 über 70 E-Mails an das Justizministerium und teilweise auch an mich gerichtet. Wie bereits ausgeführt, hat Herr
Dr. von Renesse unabhängig von der Bedeutung der Angelegenheit und von Zuständigkeiten seine Eingaben oft mehrfach oder wiederholend an unterschiedlichste
Empfänger gerichtet. Dennoch wurden seine vielen Anliegen immer geprüft. Sie haben sich jedoch bisher als unberechtigt erwiesen. Selbstverständlich geht mein Haus
auch weiteren Vorwürfen nach, auch den Vorwürfen aus den E-Mails vom letzten
Sonntag, die Sie auch alle erhalten haben.
15. Unterrichtung des Landtages durch meine Person
Herr Dr. von Renesse schreibt:
„Auch dem Landtag hat der Justizminister Kutschaty über die vorgenannten Vorfälle trotz ausdrücklicher Anfrage der Abgeordneten in einer Anhörung des Rechtsausschusses am 22.06.2011 offenbar nicht vollständig
wahrheitsgetreu berichtet. Gleichzeitig hat er mir als Betroffenem ausdrücklich untersagt, auf parlamentarische Anfragen hierzu zu antworten.“
Meine Damen und Herren, ich habe schon darauf hingewiesen, dass Herr Dr. von
Renesse – auch gegenüber dem Parlament – der gleichen Verschwiegenheitspflicht
wie alle anderen Richterinnen und Richter, Beamtinnen und Beamte unterliegt und
dass er schon vom damaligen Präsidenten des Landessozialgerichts, Dr. Brand, im
März 2010 eine entsprechende Aufforderung zur Einhaltung erhalten hat.
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Soweit Herr Dr. von Renesse wohl mit Bedacht die vorsichtige Formulierung wählt,
ich hätte die Abgeordneten am 22.06.2011 „offenbar nicht vollständig wahrheitsgetreu“ unterrichtet, kann ich das nur mit Nachdruck zurückweisen. Es bleibt uns zudem allen verschlossen, was konkret er hiermit meinen könnte.
16. Grundsätzliche Fragen der Bearbeitung durch die Rentenbehörden
Herr Dr. von Renesse schreibt:
„Gleichzeitig hat die der Aufsicht des o. g. Ministers unterstehende Rentenbehörde bereits wieder für die Betroffenen unverständliche Formulare
versandt und dann – wegen „fehlender Mitwirkung“ – mehrere Tausend
Anträge von Holocaust-Überlebenden abgelehnt bzw. – ohne Information
der Betroffenen – intern für ‚erledigt‘ erklärt.“
Meine Damen und Herren, dieser Vorwurf richtet sich nunmehr an das Ministerium
für Arbeit, Integration und Soziales, welches mich zu diesen Vorwürfen unterrichtet
hat. Danach sind sie ebenfalls unzutreffend:
Die für die Bearbeitung der Ghettorenten zuständige Deutsche Rentenversicherung
Rheinland verwendet einerseits ausschließlich Formulare, die auf der Ebene der
Deutschen Rentenversicherung Bund abgestimmt worden sind.
Anderseits wird bei den Antragstellern, die auf Anschreiben nicht reagiert und das
Formular nicht zurückgesandt haben, die Deutsche Rentenversicherung Rheinland
von der israelischen Nationalversicherungsanstalt unterstützt, die die Betroffenen ihrerseits bittet, soweit dort erreichbar, der Deutschen Rentenversicherung Rheinland
die benötigten Unterlagen zur Verfügung zu stellen.
Nach Auskunft der Deutschen Rentenversicherung Rheinland wurden beispielsweise
im Januar 2011 dem israelischen Versicherungsträger über 2.700 ZRBG-Fälle gemeldet, bei denen die Anspruchsberechtigten nicht geantwortet hatten, jedoch die
Voraussetzungen für einen Rentenanspruch nach dem ZRBG zumindest möglicherweise erfüllt waren.
Mit Hilfe des israelischen Versicherungsträgers ist es seitdem gelungen, über 1.000
dieser Anspruchsberechtigten, die auf die Anschreiben der Deutschen Rentenversicherung seinerzeit nicht geantwortet hatten, die Rente zu bewilligen und die Rentenzahlung anzuweisen.
Abgelehnt werden in der Regel nur solche Fälle, bei denen zweifelsfrei auch nach
Mitwirkung der Antragsteller die materiellrechtlichen Voraussetzungen für die Gewährung einer Rente nicht vorliegen. Die Ablehnungsquote bei den Überprüfungsverfahren liegt bei etwa 8,5 %.
Die Verfahren, die trotz Beteiligung des israelischen Versicherungsträgers und weitergehender Ermittlungsarbeiten wegen fehlender Mitwirkung nicht weitergeführt
werden können, werden mangels Erfolgsaussicht nicht weiter verfolgt, wenn aller Voraussicht nach auch die Voraussetzungen für einen Rentenanspruch nach dem
ZRBG nicht erfüllt werden können. Somit ist in diesen Fällen nicht nur die fehlende
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Mitwirkung ursächlich für die nicht mögliche Bewilligung, sondern auch die materiellrechtliche Beurteilung.
17. Treuhänderische Zahlung an Rechtsanwälte
Herr Dr. von Renesse spricht in seinem Schreiben auch das Thema „Treuhänderische Zahlung an Rechtsanwälte“ an. Hierzu schreibt er Ihnen:
„Hinzu kommt, dass die Landesregierung von NRW – als bundesweit einziges Bundesland – pauschal davon ausgeht, an Rechtsanwälte von NSVerfolgten dürfe keine treuhänderische Zahlung erfolgen, wobei die in
Ghettorentenfällen tätigen Rechtsanwälte aus Deutschland und aus Israel
im entsprechenden Bescheid des Sozialministers von NRW ausdrücklich
mit dem Gebaren der Colonia Dignidad verglichen werden.“
Meine Damen und Herren, auch zu dieser Frage habe ich das Ministerium für Arbeit,
Integration und Soziales beteiligt. Zusammengefasst hat es sich wie folgt geäußert:
Zu dem Vorwurf, dass die Landesregierung NRW – als bundesweit einziges Bundesland – pauschal davon ausgehe, an Rechtsanwälte von NS-Verfolgten dürfe keine
treuhänderische Zahlung erfolgen, ist klarstellend auf Folgendes hinzuweisen:
Die Mehrzahl der Berechtigten nach dem ZRBG wird durch bevollmächtigte Rechtsanwälte vertreten, wobei regelmäßig zur Sicherung des Honoraranspruchs im Wege
einer Zahlungserklärung Rentennachzahlungen der Berechtigten auf ein Konto der
Rechtsanwälte überwiesen werden sollen.
Nachdem das Aufsichtsreferat des MAIS NRW Hinweise erhalten hatte, dass in Einzelfällen Bevollmächtigte Honorarforderungen in erheblicher Höhe mit Rentennachzahlungen verrechnet haben, ohne dass die Rentenberechtigten im Detail darüber informiert waren, wurde nach Durchführung einer umfassenden Aufsichtsprüfung nach
§ 88 Abs. 1 SGB IV im Wege einer aufsichtsrechtlichen Anordnung die Deutsche
Rentenversicherung Rheinland verpflichtet, das Auszahlungsverfahren zu ändern. In
einem konkreten Fall konnte der Rentenberechtigte sich nicht daran erinnern, überhaupt eine entsprechende Honorarvereinbarung abgeschlossen zu haben, und hat
sich hilfesuchend an die Deutsche Botschaft in Tel Aviv gewandt.
Nach der Änderung des Auszahlungsverfahrens muss bei Vorlage von Zahlungserklärungen zugunsten Bevollmächtigter das Vorliegen und die Zulässigkeit einer
rechtswirksamen Übertragung, also Abtretung, des Rentenanspruchs geprüft werden. Soweit eine wirksame Abtretung nicht vorliegt, dürfen Leistungen nur an den
Berechtigten selbst ausgezahlt werden. Dadurch soll vor allem dem speziellen Interesse des besonders schutzwürdigen Personenkreises der NS-Verfolgten Rechnung
getragen werden, wobei dieses Verfahren auch der geltenden Rechtslage entspricht.
Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die regelmäßig nach dem ZRBG festgestellten Renten in ihrer Höhe deutlich unterhalb der Pfändungsfreigrenze liegen auch Nachzahlungen sind laufende monatliche Leistungen –, kann vom Grundsatz
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der Unpfändbarkeit der Leistungen ausgegangen werden mit der Folge, dass auch
eine Abtretung nicht möglich ist.
Die Deutsche Rentenversicherung Rheinland hatte unabhängig davon, dass sie gegen die entsprechende Aufsichtsanordnung des Sozialministeriums Klage beim LSG
NRW erhoben hatte, erklärt, dass die aufgrund der Aufsichtsanordnung erforderliche
Einzelfallprüfung, ob eine wirksame Abtretungserklärung vorliegt und ob die Inkassovollmacht den Interessen der Berechtigten dient, zu einer unzumutbaren Verzögerung bei der Abarbeitung der noch verbleibenden zu überprüfenden ZRBG-Fälle führen würde. Insoweit werden seit Zugang der Aufsichtsanordnung die Rentennachzahlungen nur noch unmittelbar an die Rentenberechtigten selbst ausgezahlt
Das beim LSG NRW in Essen anhängige Klageverfahren wurde zwischenzeitlich
durch Klagerücknahme vom 14.03.2011 der Deutschen Rentenversicherung Rheinland beendet. Die aufsichtsrechtliche Anordnung vom 10.03.2010 i. d. F. des Änderungsbescheides vom 11.03.2011 hat damit Bestandskraft erlangt. – Soweit die Information des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales dazu.
18. Dialog mit den Ghetto-Überlebenden
Herr Dr. von Renesse schreibt Ihnen:
„Dennoch verweigert das LSG NRW nach wie vor einen wirklichen Dialog
mit den Überlebenden. Selbst zu einem für den 15.12.2011 angesetzten
Symposium des Gerichts zum Thema der Ghettorente ist kein einziger
Vertreter von ihnen als Vortragender eingeladen, obwohl gerade der Vorsitzende des internationalen Holocaust-Komitees, Noach Flug, der das
Ghetto Lodz überlebt hat, oder das Mitglied des internationalen Vorstands
der Jewish Claims Conference, Uri Chanoch, der im Ghetto Kaunas war,
gerne an so einer Begegnung mitgewirkt hätten. Kritische Wissenschaftler,
die selbst Erfahrungen aus Beweiserhebungen mit Überlebenden vor Ort
gewonnen haben – wie zum Beispiel Stephan Lehnstädt oder Kristin Platt
–, wurden erst gar nicht ein- bzw. wieder ausgeladen. Vor diesem Hintergrund kann nur eine parlamentarische Aufarbeitung wirklich Abhilfe schaffen.“
Meine Damen und Herren, die Angaben von Herrn Dr. von Renesse sind wieder –
mindestens – lückenhaft:
Die Präsidentin des Landessozialgerichts bemüht sich insbesondere um den Dialog
mit den Ghetto-Überlebenden. Deswegen hat sie im Rahmen der neu konzipierten
Veranstaltungsreihe „Sozialrecht im Blickpunkt – Essener Sozialgerichtsforum“ die
Auftaktveranstaltung dem Ghettorentenrecht gewidmet. Zum Symposium „Ghettoarbeit und Rentenanspruch“ wurden u. a. folgende Personen oder Institutionen eingeladen:
– Zentralrat der Juden in Deutschland
– Zentralrat der jüdischen Gemeinden Nordrhein
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– Michael Szentai-Heise, Geschäftsführer der jüdischen Gemeinde Düsseldorf
– Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland
– die jüdischen Gemeinden Duisburg, Mülheim, Oberhausen, Essen, Dortmund
– Stiftung Erinnerung/Verantwortung/Zukunft
– Dr. Kaufmann, Dr. Schwiderowski, „Alte Synogoge“, Essen
– Deutsch-Israelische Juristenvereinigung
– Rechtsanwalt Dr. Himmelmann, Vorsitzender der Deutsch-Israelischen
Juristenvereinigung.
Nur der Vollständigkeit halber teile ich mit, dass der von Herrn Dr. von Renesse benannte Herr Noach Flug bereits am 11. August 2011 verstorben ist.
Eingeladen wurden zudem als exponierte „kritische“ Wissenschaftler Frau Dr. Kristin
Platt, Ruhr Universität Bochum, Institut für Diaspora und Genozidforschung, sowie
Herr Dr. Stephan Lehnstaedt, Deutsches Historisches Institut Warschau, Verfasser
des Buches „Geschichte und Gesetzesauslegung“.
Über die Anwaltskammern Köln, Düsseldorf und Hamm sind alle interessierten
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte eingeladen worden.
Zu den Referenten: Dr. Steinwedel ist Vorsitzender eines Rentensenats am Bundessozialgericht, Prof. Dr. Goschler, Ruhr Universität Bochum, ist Inhaber des Lehrstuhls für Zeitgeschichte mit einem Forschungsschwerpunkt „Geschichte der Juden
in Deutschland nach 1945“.
Vor diesem Hintergrund den Abgeordneten erklären zu wollen, der Dialog würde
verweigert, ist mir unverständlich.
19. Befassung der Abgeordneten
Herr Dr. von Renesse schreibt Ihnen:
„Ich bitte vor diesem Hintergrund um die Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses im Landtag. Ziel muss die vollständige
Aufklärung der Mitverantwortung und des Regierungshandelns seit Juli
2010 in Bezug auf die vorgenannten Umstände bei der Behandlung von
Ghettoüberlebenden durch nordrhein-westfälische Behörden und durch
unzulässige Eingriffe der dem Justizminister unterstehenden Gerichtsverwaltung auf schwebende Gerichtsverfahren am LSG NRW sein. Im Ergebnis kann nur eine öffentliche Untersuchung in vollständiger Transparenz dazu führen, dass den Überlebenden des Holocaust wie allen anderen Verfahrensbeteiligten vor den Behörden und den Sozialgerichten in
NRW in allen Fällen ein ordnungsgemäßes rechtsstaatliches und von unbefugten Eingriffen Dritter freies Verfahren zuteilwird. Das bedeutet insbesondere…“
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Meine Damen und Herren, nach allem Gesagten besteht für mich kein Zweifel daran,
dass den Überlebenden des Holocaust ein rechtsstaatliches Verfahren zuteilwird.
An dieser Stelle muss jedoch sehr deutlich darauf hingewiesen werden: Deren
rechtsstaatliches Verfahren steht nicht im Zusammenhang mit den Karriereerwartungen von Herrn Dr. von Renesse. Er hat von 2006 bis Anfang 2010 Ghettorentenverfahren bearbeitet. Durch die von ihm als Erstem durchgeführten persönlichen Anhörungen der Klägerinnen und Kläger hat er sich hohes Ansehen – auch international – erworben.
Nach dem Bericht der Präsidentin sind diese Verfahren nach einer Rechtsprechungsänderung des Bundessozialgerichts im Wesentlichen zugunsten der Kläger
nunmehr abgeschlossen. Die in Nordrhein-Westfalen anhängigen Ghettorentenverfahren bearbeiten Richterinnen und Richter nach Recht und Gesetz.
Zu der noch anhängigen Rechtsfrage hinsichtlich der Rückwirkung der geänderten
Rechtsprechung wird sich das Bundessozialgericht aufgrund zahlreicher Revisionsverfahren äußern. Tatsächliche Fragen zu den unbestimmten Rechtsbegriffen des
ZRBG sind aufgrund der Rechtsprechungsänderung weitgehend geklärt.
Davon klar zu trennen sind die Interessen von Herrn Dr. von Renesse. Sein Schreiben verbindet seine persönlichen Interessen mit den laufenden Ghettorentenverfahren. Diese Verbindung trägt aber nicht. Ihn betrifft ein abgeschlossenes Stellenbesetzungsverfahren, in dem er sich nicht mehr beworben hat, und ihn betreffen
insbesondere Fragen der richterlichen Zusammenarbeit in den Jahren 2008 und
2009. Das sind Fragen, die er unabhängigen Gerichten stellen kann.
Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir zum Abschluss noch folgende Hinweise:
Die zahlreichen Vorwürfe von Herrn Dr. von Renesse sind durch verschiedene
Stellen – insbesondere auch durch das unabhängige Richterdienstgericht – umfassend geprüft worden. Sie haben sich bislang sämtlich als unberechtigt erwiesen.
Nach meiner Überzeugung haben wir alle ein großes Interesse daran, den Ghetto-Überlebenden zu ihrem Recht zu verhelfen. Ihnen wird vor den nordrheinwestfälischen Sozialgerichten ein uneingeschränkt rechtsstaatliches Verfahren gewährleistet.
Es muss uns deshalb als Bürger wie als Rechtspolitiker ein wichtiges Anliegen
sein, dass das Ansehen der Sozialgerichtsbarkeit und der Justiz insgesamt – auch
mit Blick auf die internationale Wahrnehmung – nicht beschädigt wird.
Peter Biesenbach (CDU): Herr Minister, auch ich sage Ihnen – und das sage ich
nicht allzu oft – herzlichen Dank für die Ausführungen: Sie waren sehr umfangreich,
und sie waren auch sehr detailliert – detaillierter, als ich sie heute erwartet habe. Dafür wirklich vielen Dank.
Damit teile ich allerdings nicht immer den Inhalt; aber das ist eine andere Frage.
Sie haben mit Ihrem umfangreichen, uns angebotenen Material auch dafür gesorgt,
dass die heutige Sitzung nicht allzu lange dauern wird, denn alles, was Sie an Zahlen

Landtag Nordrhein-Westfalen

- 23 -

Rechtsausschuss
19. Sitzung (öffentlicher Teil)

APr 15/336
22.11.2011
nie

und Fakten genannt haben, konnten wir so schnell nicht festhalten. Sie haben auch
an entscheidenden, für uns wichtigen Punkten Fakten genannt, die wir so nicht kannten; diese werden wir nacharbeiten müssen. Und wir werden Ihnen deshalb nicht ersparen können, das Thema zu einem späteren Zeitpunkt wieder hier auf der Tagesordnung zu haben.
(Hans Christian Markert [GRÜNE]: Wie lange wir beraten, entscheiden wir doch schon alle zusammen, oder?!)
– Mein Gott, Sie können von mir aus tagen, solange Sie wollen. Aber vielleicht sollten Sie zuhören und nicht schon wieder gleich diesen Hahnenkampfschrei ausstoßen. Denn das heutige Thema sollte auch für Sie ein wichtiges sein.
Dieses Thema hat internationale Bedeutung, denn die Aufmerksamkeit ist groß. Sie
mögen die Faxe aus Haifa, Tel Aviv und Warschau vielleicht nicht gekriegt haben.
(Zurufe von der SPD und von den GRÜNEN: Doch, doch!)
– Vielleicht wäre es auch mal ganz angenehm, den Blutdruck ein Stück runterzufahren und zu versuchen, sich hier um Dinge zu kümmern, die international das Ansehen unserer Justiz betreffen. Wir versuchen deshalb, ruhig und ohne Geschrei zu beraten. Wenn Sie wollen, gehen wir Ihren Ton aber auch mit.
Noch einmal: Vielen Dank; wir werden darauf zurückkommen.
Eine Bitte, damit wir nicht warten müssen, bis das Protokoll kommt: Können Sie uns
Ihre Ausführungen in Kopie zur Verfügung stellen, denn es steht ja nichts anderes
darin, als wir es auch über das Protokoll erfahren?
Sie werden sich fragen, warum wir die Sondersitzung beantragt haben und warum
wir glauben, den Komplex parlamentarisch behandeln zu müssen. – Die Antwort ist
relativ einfach.
Uns geht es nicht um das Schicksal des Richters. Sie haben recht: Ihm stehen
Rechtsmittel zur Verfügung. Diese soll er nutzen oder nicht. Es geht also nicht darum, zu hinterfragen, ob einem Richter Unrecht oder Recht geschehen ist.
Nur: Es liegen Vorwürfe auf dem Tisch, die die Justiz betreffen, und die sind schon
wichtig. Da teile ich auch nicht Ihre Ansicht, zu erklären, dazu könnten Sie nichts sagen. Wir teilen Ihre Ansicht, dass wir die Unabhängigkeit der Rechtsprechung voll zu
akzeptieren haben. Die bezieht sich aber nicht auf die Bereiche, bezüglich derer die
Vorwürfe darauf hindeuten, dass gerade diese Unabhängigkeit nicht gewahrt wird.
Wenn also durch Gerichtsverwaltung Eingriffe in die Unabhängigkeit geschehen,
dann ist aus unserer Sicht auch der Justizminister möglicherweise gefordert, dafür zu
sorgen, dass die Unabhängigkeit hergestellt oder beibehalten wird.
Das sind Felder wie Aktenführung, wie Gespräche, die sich möglicherweise auswirken, und ähnliche. Denn hier hat nicht der Spruchrichter gehandelt, sondern der Senatsvorsitzende, der mit den Verfahren zu dem Zeitpunkt nicht befasst war – da ging
es ihn noch nichts an –, von dem wir aber alle wissen, dass er mit seinem Berichterstatter in Fehde lag.
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Da ist nicht nur von Unabhängigkeit der Rechtsprechung bei dem Senatsvorsitzenden die Rede, sondern der wäre unbefugt. Und dann wäre es wichtig, diese Eingriffe
abzuwehren, damit die Unabhängigkeit der Rechtsprechung durch den Einzelrichter
gesichert ist. Dazu haben Sie heute eine Vielzahl von Fakten genannt, die wir erst
nachprüfen müssen, um dazu dann etwas zu sagen. – Dazu sage ich nichts.
Was aber heute noch geklärt werden kann, ist ein Punkt, bei dem Sie aus meiner
Sicht auch versuchen, sich um den Inhalt ein Stück herumzuwinden, und das ist die
Frage der Aufhebung der Kostenbeschlüsse.
Wir stimmen Ihnen zu: Wenn es Spruchpraxis wäre, ging es uns nichts an. Das wäre
Unabhängigkeit der Rechtsprechung.
Eventuell – ich will es in Frageform kleiden – wäre hier aber noch eine andere Behörde einzuschalten, um zu prüfen, ob es so ist, und das wäre die Staatsanwaltschaft. Denn es ist zumindest die Frage zulässig, ob hier nicht ein Vermögensdelikt
in Rede stehen könnte.
Was wir auch hinterfragen werden, ist ein Zusammentreffen, von dem ich nicht behaupte, es ist so, aber es fällt auf. Es fällt auf, dass es Besprechungen gibt – auch
von Justizmitarbeitern – mit einem Verfahrensbeteiligten, der Rentenversicherung.
Sie sagen, dass anschließend plötzlich viele Anerkenntnisse erfolgt seien, aber in
der Folge auch Kostenbeschlüsse von – wenn der Vortrag stimmt – etwa einer halben Million € aufgehoben worden sind. Auch hier sind wir im Augenblick nicht in der
Lage, es zu überprüfen, weil Sie eine Vielzahl von Fakten genannt haben. Wir müssen dem aber nachgehen.
Was mich aber bei den Kostenbeschlüssen interessiert – vielleicht kriegen wir die
Antwort von Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt, aber wir können es heute schon erörtern –: Niemand hat bestritten, dass Kostenbeschlüsse im Wert von rund einer halben Million € aufgehoben sein sollen. Das würde bedeuten, dass dem Land diese
Mittel nicht zugeflossen sind. Wir fragen, ob dem Land hier ein Schaden von rund einer halben Million € entstanden ist.
Diese Kostenbeschlüsse sind aufgehoben worden, nachdem sie unanfechtbar waren. Diese Kostenbeschlüsse sind nicht aufgehoben worden von dem zuständigen
Richter. Deswegen die Frage nach der Rechtmäßigkeit: Ist es richtig, dass hier nicht
mehr der gesetzliche Richter tätig war?
Ich habe im Vorfeld versucht, herauszufinden, ob es eine Rechtsgrundlage gibt, nach
der die unanfechtbaren Kostenbeschlüsse hätten aufgehoben werden können. – Ich
habe keine gefunden. Vielleicht kann ich heute hier eine erfahren. Wenn nicht, wäre
ich Ihnen dankbar, könnte mir zu einem späteren Zeitpunkt die Rechtsgrundlage genannt werden.
Wenn die uns vorliegenden Informationen stimmen, sind die Kostenbeschlüsse mit
der Behauptung aufgehoben worden, sie seien willkürlich zulasten des Rententrägers ergangen und der habe eine Gegendarstellung erhoben, und aufgrund der Gegendarstellung seien dann die Kostenbeschlüsse durch den Senat in einer Dreierbesetzung aufgehoben worden.
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Ich habe schriftlich nichts gefunden, wonach man das kann. Vielleicht gibt es eine
Rechtsprechungspraxis. Das erfahre ich gerne heute.
Der nächste zu überprüfende Punkt wäre dann, worin denn die Willkür lag. Wenn die
uns vorliegenden Fakten stimmen, soll die Willkür darin gelegen haben, dass für den
Senat nicht erkennbar war, aus welchen Gründen die anwaltlich vertretenen Klägerinnen und Kläger in Israel hätten persönlich angehört werden müssen.
Jetzt wird es heikel, denn das ist der Streit, der am Landessozialgericht lange anhängig war: Dann ist der Richter, der den Streit verursacht hat, der wohl auch die
Anhörungen in großer Zahl durchführte, nicht mehr da, und nun werden seine Kostenbeschlüsse aufgehoben, und zwar mit der Begründung, dass nicht erkennbar gewesen sei, weshalb er nach Israel gefahren sei.
Ist das Willkür – darüber muss man einfach nachdenken –, oder ist das nicht gerade
wieder ein Eingriff in die von uns auch zu verteidigende richterliche Unabhängigkeit?
– Wenn ja: Ist denn dann eine solche Aufhebung begründet? Wie sieht es aber aus,
wenn keine Rechtsgrundlage existiert, die Kostenbeschlüsse berechtigt aufzuheben?
Ist denn dann die Aufhebung noch durch ein richterliches Spruchprivileg gedeckt? –
Dazu hätte ich von Ihnen gerne einige Rechtsausführungen. – Denn wenn nicht,
müssten wir all dies erneut an die Staatsanwaltschaft abgeben.
Der nächste Punkt. Ich bitte, dass Sie in diesem Zusammenhang auch prüfen, ob die
Akten vorgelegen haben. Nach den Vorwürfen – Sie haben Sie heute vorgelesen –
sollen die Verfahrens- und Verwaltungsakten bei den Entscheidungen nicht einmal
beigezogen worden sein.
Es gibt einen Bezirksrevisor im Verantwortungsbereich auch der Justizverwaltung,
der bei Kostenbeschlüssen zu beteiligen ist. Nach unserer Kenntnis soll der Bezirksrevisor auf die Abgabe einer Stellungnahme verzichtet haben. Hätte er hier nicht
mitwirken müssen und, wenn ja, wäre es dann nicht erforderlich gewesen, eine Stellungnahme abzugeben? Drängt sich nicht auch hier die Prüfung/Vorermittlung auf,
ob nicht auch hier ein Vorermittlungsverfahren eingeleitet werden muss?
Diese Fragen stellen wir heute schon. Ich merke, dass die Kollegen der anderen
Fraktionen ungeduldig werden. Herr Stotko soll natürlich heute auch noch Fragen
stellen dürfen. Ich kann mich ja gleich erneut melden.
Dr. Robert Orth (FDP): Ich habe sehr aufmerksam zugehört, Herr Minister, und danke auch für die relativ detaillierten Angaben. Allerdings hätte ich mir schon gewünscht, dass Sie die Zeit gefunden hätten, Ihr Manuskript, während Sie hier sprechen, wenigstens einmal umzudrucken; das erleichterte alles. So ist es auch Usus.
(Thomas Stotko [SPD]: Das hat Frau Müller-Piepenkötter nie gemacht!)
– Auch Frau Müller-Piepenkötter hat dieses so gehandhabt.
(Thomas Stotko [SPD]: Wenn es ihr wichtig war!)
– Herr Kollege Stotko, wenn Ihr Erinnerungsvermögen da vielleicht Lücken aufweist:
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(Thomas Stotko [SPD]: Es hat keine!)
Es ist so Usus. Und die Sitzung kam ja auch nicht über Nacht, sondern man hatte
durchaus mehrere Tage Zeit, sich darauf vorzubereiten. Das haben Sie und Ihr Haus
ja auch getan. Von daher hätte ich schon die Bitte, irgendetwas zu verteilten.
(Peter Biesenbach [CDU]: Es gibt jetzt schon genügend Exemplare!)
Was das Ermittlungsverfahren anbelangt, haben Sie ausgeführt, dieses sei hinsichtlich der Urkundenunterdrückung/Datenvernichtung eingestellt worden. Sie haben
aber nicht den Grund für die Einstellung genannt. Der würde mich schon interessieren, denn es gibt verschiedene Möglichkeiten, weswegen ein Verfahren eingestellt
wird. Ich wüsste gerne, ob es wegen Geringfügigkeit oder erwiesener Unschuld oder
was auch immer eingestellt worden ist.
(Minister Thomas Kutschaty: Mangels hinreichenden Tatverdachts!)
Dann haben Sie sich am Ende zu der Anregung an die Abgeordneten, einen Untersuchungsausschuss einzurichten, geäußert. – Das finde ich etwas unglücklich, weil
die Abgeordneten selber entscheiden müssen, wie sie mit Dingen, die ihnen zur
Kenntnis gegeben werden, umgehen wollen. Insofern brauchen wir keine wohlmeinenden Hinweise und Ratschläge.
Zum Schluss möchte ich auf die aufgehobenen Kostenbeschlüsse zu sprechen
kommen; Kollege Biesenbach hat dazu schon ein paar Anmerkungen gemacht. In
einem Aufsatz von Herrn Dr. Heusch, dem Präsidenten des Verwaltungsgerichts
Düsseldorf, heißt es, dass die Verantwortung des Justizministeriums für die Rechtsprechung und die Gerichtsbarkeit es erfordere, sich als Justizministerium auch
schützend vor die Richter zu stellen, wenn deren Unabhängigkeit bedroht oder gefährdet werde. Aus Sicht des Ministeriums erschöpfe sich die Garantie der Unabhängigkeit nicht in ihrer negativen Dimension, sondern erfordere aktives Tätigwerden,
um diese sicherzustellen.
Wenn Ihnen zur Kenntnis gelangt, dass diverse unanfechtbare Kostenentscheidungen wenige Tage nach dem Ausscheiden des vormalig zuständigen Berichterstatters
aufgehoben werden, nehmen Sie dieses dann zum Anlass – wie es Dr. Heusch
schreibt –, zu überprüfen, ob die richterliche Unabhängigkeit tatsächlich gewahrt
bleibt, ob sie tangiert wurde?
Es wundert mich persönlich schon, dass man, nachdem diese Kostenentscheidung
am 25. März 2010 ergangen ist, bereits am 16. April 2010 mit einer sechsseitigen
Begründung in der Lage ist, diese Entscheidung wieder zurückzunehmen. Nach meinen Erfahrungen mit der Rechtsprechung darf man in so kurzer Zeit keine Kostenentscheidungen erwarten. – Das jedenfalls ist ein äußerer Umstand, der mich sehr
verwundert.
Im Leitsatz ist zu lesen, dass man hier davon ausgehe, dass durch diese Entscheidung grobes Unrecht zugefügt worden sei und das im Wege richterlicher Selbstkontrolle beseitigt werden müsse. – Dieses Rechtsmittel ist mir persönlich auch unbekannt.
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Ich hätte gerne gewusst, wie Sie gedenken, diese Dinge auch aufgrund Ihrer Gewährleistungspflicht für das Funktionieren der Rechtsprechung als solche anzugehen.
Sven Wolf (SPD): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Herr Biesenbach,
Sie haben es in Ihren Ausführungen ein wenig anklingen lassen, ich will es deutlich
unterstreichen, und der Minister hat es auch gesagt:
Es geht bei dem hier diskutierten, von uns in unserem Arbeitskreis aufgrund der zahlreichen Zuschriften, die uns erreicht haben, besprochenen Thema um eine Gratwanderung, und zwar eine Gratwanderung wegen der strikten Grenzen der Gewalten –
es hat sich in unserem demokratischen Rechtsstaat bewährt, dass es eine Gewaltenteilung gibt und dass es eine unabhängige Justiz gibt.
Es geht aber auch deswegen um eine Gratwanderung, weil das Thema ein sehr sensibles ist. Auf dem Weg zu diesem Sitzungssaal haben wir alle die Ausstellung im
Foyer gesehen: Es geht hier um das Lebensschicksal – der Minister hat es ausgeführt – von Verfolgten des NS-Regimes.
Ich kann Ihnen versichern, dass wir als Sozialdemokraten, die wir in unserer Partei
ganz viele dieser Verfolgten des NS-Regimes haben, sehr sensibel mit einem solchen Thema umgehen werden. Lassen Sie mich persönlich hinzufügen: Mein Großvater war selbst Verfolgter. Deshalb habe ich eine noch etwas persönlichere Sicht
auf dieses Thema und lasse mir auf keinen Fall unterstellen, dass ich es in irgendeiner Weise missachten würde.
Es geht aber auch um eine Gratwanderung mit Blick auf die akribische Arbeit der
Richterinnen und Richter am Landessozialgericht, die es zu würdigen und eben nicht
– ein solcher Eindruck ist allerdings bedauerlicherweise in der Öffentlichkeit entstanden – zu diskreditieren gilt. Auch das müssen wir bei dieser Diskussion beachten.
Viertens geht es bei der Gratwanderung um die persönliche Betroffenheit von Herrn
Dr. von Renesse. Auch das ist ein sensibles Thema, das wir hier gemeinsam als Kolleginnen und Kollegen im Rechtsausschuss beachten müssen.
Sie haben ausgeführt, Sie hätten noch zahlreiche Fragen und wollten noch einmal
nacharbeiten. – Das sehe ich Ihnen nach. Es stimmt: Es ist ein sehr komplexes
Thema. Die Sozialrechtsprechung ist eine komplexe Materie. Und man muss bei der
Betrachtung berücksichtigen, dass während der Zeit der strittigen Fälle und auch der
strittigen Kostenentscheidung ein Wechsel – das ist bei Ihrer Frage ein bisschen untergegangen – in der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts stattgefunden hat.
Genau in dieser Phase und in der Phase der Nachbetrachtung der Aufarbeitung dieser Fälle gab es Kostenentscheidungen.
Und in diesen Fällen steht jetzt die Frage im Raum: Waren die damaligen Anordnungen und Anhörungen vor dem Hintergrund der sich ändernden Rechtsprechung des
Bundessozialgerichts tatsächlich erforderlich?
(Peter Biesenbach [CDU]: Das war vorher!)
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– Nein, das war nicht vorher. Ich weiß nicht, mit wem Sie gesprochen haben, um sich
die sozialrechtlichen Hintergründe zu besorgen – vielleicht haben Sie sie auch selbst;
das mag ich nicht absprechen –, aber bis 2005 gab es die eine Rechtsprechung und
dann – der Minister hat es berichtet –, ab 2009, eine neue. Und gerade in der Phase
einer – wie soll ich es juristisch formulieren – etwas restriktiveren Anwendung der
Voraussetzung bestand die Notwendigkeit, zusätzlich diese Anhörungen durchzuführen.
Wenn Sie das Schreiben der Richterräte intensiv lesen, werden Sie – insbesondere
in Bezug auf den Vorwurf „Geheimtreffen“ – feststellen, dass es hier nicht um irgendwelche Absprachen der Richter mit den Rentenversicherungsträgern ging, sondern darum, die Verfahren – auch im Interesse der Klägerinnen und Kläger, die, was
man sich leicht ausrechnen kann, im Alter zwischen 80 und 100 Jahren liegen müssen – schnell und effektiv abzuschließen. Das stand im Vordergrund.
Wenn ich das Schreiben der Richterräte richtig interpretiere, dann hat das Treffen
auch dazu geführt – die vom Minister hier vorgetragenen, statistischen Zahlen belegen es –, dass diese Verfahren nunmehr nicht mehr überwiegend streitig entschieden werden müssen, sondern dass die Rentenversicherungsträger auch mit Blick auf
die geänderte Rechtsprechung durch das Bundessozialgericht häufiger Rentenansprüche anerkennen.
Ich finde es gut, dass Sie, Herr Biesenbach, gesagt haben, dass es hier nicht um das
Schicksal eines einzelnen Richters geht; das begrüße ich sehr. Ich bin gespannt,
was Ihre Nacharbeiten und die Prüfung der Angelegenheit sowie der sozialrechtlichen Fragen für weitere Diskussionen bringen.
Zur Aufhebung der Kostenentscheidung führen die Richterräte in Ihrem Schreiben
sehr umfangreich aus, um was es dabei im Kern ging. Es geht – das bei allem Respekt vor der richterlichen Unabhängigkeit; auf die Gratwanderung habe ich am Anfang schon hingewiesen – um die Aufhebung einer Entscheidung der Gerichte – die
Überprüfung und die Diskussion stehen uns hier mit Sicherheit nicht zu – nach
Rechtsbehelfen derjenigen, die durch diese Kostenentscheide belastet worden sind.
Das ist aus meiner Sicht – neutral betrachtet – ein ganz normaler Vorgang, den Sie
aus Ihrer anwaltlichen Praxis bestimmt auch kennen, dass nämlich am Ende eine
Entscheidung getroffen wurde, Ihr Mandant mit dieser Kostenentscheidung nicht einverstanden war und Rechtsmittel erhoben hat. In der Entscheidung darüber ein mögliches Vermögensdelikt und eine Willkür zu sehen – beides haben Sie gesagt –, das
empfinde ich schon – lassen Sie es mich einmal so formulieren – als ein bisschen
bodenlos.
Herr Dr. Orth, Sie haben den Präsidenten des Verwaltungsgerichts zu der Frage
nach dem Schutz der Richterinnen und Richter und der Unabhängigkeit der Gerichte
zitiert. – Gerade das aber, was bedauerlicherweise in den letzten Wochen auch in
der Presse geschehen ist, halte ich nicht für geeignet, die Unabhängigkeit der Richterinnen und Richter am Landessozialgericht, die weiterhin sehr akribisch und sehr
genau die Fälle der sogenannten Ghettorenten bearbeiten, zu schützen. Auch diesen
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Punkt, der in der Diskussion jetzt vielleicht ein wenig untergegangen ist, müssen wir
beachten.
Herr Biesenbach, wenn Sie sagen, Sie arbeiteten diese ganze Sache nach, bin ich
gespannt, zu welchen Schlüssen Sie kommen.
Aus unserer Sicht gibt es keine Anzeichen dafür, dass die jetzt am Landessozialgericht mit diesen Fällen betrauten Richterinnen und Richter – soweit uns diese Bewertung überhaupt zusteht; das füge ich noch einmal ausdrücklich hinzu – willkürlich
handeln oder das Augenmaß außer Acht lassen würden.
Dagmar Hanses (GRÜNE): Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Wir
haben schon eine Menge gehört. Ich möchte aber, dass wir versuchen, einige Dinge
zu sortieren und zu trennen, Herr Biesenbach, nämlich das Thema „Ghettorenten“ im
Allgemeinen von den Einwendungen eines einzelnen Richters. Denn einige Sachverhalte darf ich nicht bewerten, andere kann ich nicht bewerten, manche will ich
auch gar nicht bewerten.
Zu dem, was ich nicht darf. – Herr Biesenbach, ich glaube, wir haben ein grundsätzlich unterschiedliches Verständnis von richterlicher Unabhängigkeit und Gewaltenteilung. Die richterliche Unabhängigkeit ist für uns ein besonders hoher Wert. In unserem Koalitionsvertrag steht beispielsweise, dass wir Bestrebungen hin zu einer wirklich autonomen, unabhängigen Justiz prüfen wollen. Zurzeit haben wir eine zwar inhaltlich unabhängige, aber noch keine organisatorisch unabhängige Justiz.
Zu dem, was ich weder darf noch möchte. – Ich darf und möchte Entscheidungen
des Richterdienstgerichtes nicht bewerten. Das steht mir als Abgeordneter nicht zu.
Sie haben eben erläutert, Herr Biesenbach, dass Sie Sachverhalte an die Staatsanwaltschaft weitergeben. – Die Staatsanwaltschaften in Nordrhein-Westfalen brauchen keinen Auftrag von Ihnen; sie ermitteln aus eigener Motivation und aufgrund eigener Recherchen.
Zu dem, was wir nicht können. – Die Regelungen des Personaldatenschutzes möchte ich hier nicht brechen, Herr Biesenbach. Auch wir haben mit vielen Menschen gesprochen, aber wir haben kein Recht auf Einsicht in Personalakten. Ich weiß nicht,
wer wann wo etwas kopiert hat, wer einen Zettel weitergegeben hat. Und: Das zu erforschen, ist auch nicht unsere Aufgabe als Parlament. Als Parlament ist es nicht unsere Aufgabe, das Binnenverhältnis von Richterinnen und Richtern zu beurteilen. Die
Instrumente, die Richterinnen und Richter nutzen können, die der betroffene Richter
aber nur zum Teil genutzt hat – und mit denen er auch gescheitert ist –, hat der Minister bereits beschrieben. Wir sind hier keine Privatdetektive. In anderen Fällen haben Sie schon entsprechend agiert, indem Sie aus internen Akten zitiert haben. So
etwas halte ich für falsch; das gehört hier nicht hin.
Außerdem, Herr Biesenbach: Es dient der Sache nicht. Es dient nicht der Sache im
Sinne der Betroffenen. Das Thema ist mir und unserer Fraktion viel zu wichtig, als
dass wir uns hier über Personal- und Verfahrensangelegenheiten zerfleddern. Es
sollte unser aller Interesse sein, dass die Betroffenen rasch, zügig und konsequent
ihr Recht erlangen und dass den Betroffenen Hilfestellung gegeben wird. Dabei be-
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werten wir nicht Methoden der Beweisaufnahme durch Richterinnen und Richter; dabei bewerten wir nicht, wie Richterinnen und Richter zu ihrem Ergebnis kommen.
Die Fürsorgepflicht der Justiz für die Klägerinnen und Kläger, aber auch für die Beschäftigten ist ganz besonders wichtig. Mit der vom Minister angesprochenen Veranstaltung „Sozialrecht im Blickpunkt – Ghettoarbeit und Rentenanspruch“ beschreitet
die NRW-Justiz einen richtigen Weg, indem sie informiert und vernetzt und dem
Thema den Stellenwert einräumt, den es verdient.
Olaf Lehne (CDU): Herr Minister! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich
möchte kurz auf Frau Hanses Ausführungen eingehen. – Erstens. Ich glaube, dieses
Thema ist nicht geeignet, uns hier von der grundsätzlichen Zielsetzung dessen, was
dort stattfindet, auseinanderdividieren zu lassen. Das ist wichtig. Ich verstehe Äußerungen wie die gerade von Ihnen so, dass Sie diese Sondersitzung und auch die Behandlung dieses Themas anscheinend für überflüssig halten. Das ist mehr als peinlich.
Es ist peinlich, gerade weil dieses Thema – der Minister und Herr Wolf haben es hervorgehoben – nicht nur eine Gratwanderung verlangt, sondern weil das Thema ein
Thema ist, was uns Deutsche besonders betreffen sollte, und das gerade vor dem
Hintergrund der Diskussionen, die wir angesichts der Probleme mit Rechtsradikalen
und mit Radikalen im Allgemeinen im Landtag geführt haben und führen.
Zum Thema selbst. Sie sprechen von einer Gratwanderung, Herr Wolf. – Da haben
Sie völlig recht. Da bin ich selten nah bei Ihnen.
Gleichzeitig kommt es aber noch auf etwas anderes an, nämlich auf den Eindruck,
der draußen entsteht. Wenn draußen der Eindruck erweckt wird, dass systematisch –
auch wenn Sie sagen, das Ermittlungsverfahren sei eingestellt worden – Unterlagen
verschwinden, Materialien vernichtet werden, ist das katastrophal. Wenn sich herausstellt, dass dem nicht so ist, ist das gut. Wenn der Minister es hier aber etwas
verniedlicht mit dem Hinweis, es seien nur zwei Sachen abhandengekommen, …
(Minister Thomas Kutschaty: Der Vorwurf war, es wären zwei Sachen abhandengekommen!)
… dann bitte ich detaillierter um Aufklärung, was denn tatsächlich dort passiert ist,
weil ich der Meinung bin, bei diesem wesentlichen Thema sollte dementsprechend
aufgeklärt werden.
Zum Schluss noch eine Bitte an den Minister. Ich glaube, Sie waren es sogar selbst,
der in 2005 oder 2006 die damalige Ministerin dafür gerügt hat, dass ihr Stab aus ihrem Ministerium über das Redemanuskript verfügte und es durchblätterte, aber es
den Mitgliedern des Ausschusses nicht zur Verfügung stand. Ich hätte es gut gefunden, hätten Sie einleitend erklärt: Es wird Ihnen nachgereicht, es wird Ihnen selbstverständlich sofort zur Verfügung gestellt. – Alles andere hinterlässt einfach einen
blöden Eindruck. Das kann man sich bei dem Thema, glaube ich, auch ersparen.
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Anna Conrads (LINKE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Liebe Kolleginnen und Kollegen! Erst einmal vielen Dank für diese umfangreiche Stellungnahme. Auch unsere
Fraktion wird sie sich genau angucken und wenn Fragen entstehen nachhaken. Es
war sehr umfangreich. Man muss eine intensive Nachlese betreiben und schauen, an
welchen Punkten noch Fragen auftauchen.
Sie haben eben ausgeführt, dass Richter auch gegenüber Parlamentariern nicht von
der Verschwiegenheit entbunden werden. – Uns wie viele andere Kollegen auch haben im Sommer alarmistische Schreiben erreicht, in denen bezweifelt wurde, dass
die richterliche Unabhängigkeit noch besteht. Daraufhin wollten wir uns selber einen
Eindruck davon verschaffen, was da überhaupt passiert ist, haben Richter von Renesse offiziell angeschrieben und zu einem Gespräch eingeladen, damit er seine Sicht
der Dinge schildern kann. Es wurde ihm – aufgrund einer wichtigen dienstlichen Angelegenheit – untersagt, sich mit uns zu treffen.
Ich glaube, dass sich vielleicht ein Teil der Fragen erledigt hätte, wäre es zu einem
persönlichen Treffen gekommen und hätte man einen persönlichen Eindruck gewinnen können. Man hätte an vielen Stellen schon einmal nachhaken können. Eine jetzt
seit mehreren Monaten herrschende Unklarheit hätte vielleicht schon früher aus der
Welt geräumt werden können. Das muss nicht immer über Kleine Anfragen und ein
Pressebrimborium laufen.
Von daher meine Frage: Ist es wirklich notwendig gewesen, Herrn von Renesse zu
untersagen, sich mit uns zu treffen?
Peter Biesenbach (CDU): Ich möchte auf Herrn Wolf eingehen. – Herr Wolf, die
Zahlen oder Daten sind anders. Die Änderung der Rechtsprechung beim Bundessozialgericht erfolgte bei den beiden Senaten, die sich noch anschließen mussten, am
2. und 3. Juni 2009. Das waren die Grundsatzurteile.
Das sogenannte Geheimtreffen fand am 12. Juni 2009 statt, also ein paar Tage später.
(Dagmar Hanses [GRÜNE]: Das hat der Minister doch gesagt!)
Die Versetzung von Herrn von Renesse in einen anderen Senat erfolgte im Februar
2010,
(Sven Wolf [SPD]: Mir liegt die Information vor, dass das freiwillig
war!)
die Aufhebung der Kostenbeschlüsse danach. Sie mögen daraus Schlüsse ziehen,
wie Sie wollen.
(Sven Wolf [SPD]: Sie können den Sachverhalt doch nicht unvollständig darstellen!)
– Habe ich doch nicht. – Das ist meine Sicht der Dinge; Sie können sie anders sehen. Aber das ist die Basis, auf der ich versuche, Klarheit in die Dinge zu bringen.
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Was wir weiter wollen, Frau Hanses: Wir wollen uns nicht in die richterliche Unabhängigkeit hineindrängen. Aber wir wollen prüfen, ob Richter nach Recht und Gesetz
arbeiten. Und dazu haben wir Fragen gestellt.
Was die Aufhebung der Kostenbeschlüsse anbelangt – da wird es doch sehr spannend –, taucht zum einen die Frage „unzuständiger Richter“ auf. Dazu werden wir
gleich etwas hören.
Die zweite Situation soll ohne Beiziehung von Akten erfolgt sein. Das ist auch spannend; dazu werden wir auch gleich etwas hören.
Die dritte Situation soll ohne ordnungsgemäße Beteiligung des Bezirksrevisors erfolgt sein. Dazu werden wir gleich auch etwas hören.
Das sind alles Rechtsfragen, alles Fragen, ob das Recht richtig angewandt wurde.
Da muss man gar nicht die Unabhängigkeit angreifen.
Spannend wird auch der letzte Punkt – es drängt sich auf, dem nachzugehen. Das ist
die Frage, ob – unabhängig von der Rechtsgrundlage – der angeführte Grund richtig
ist. Ich habe ihn ja vorgelesen. Warum ist so verfahren worden? – Weil die Kostenentscheidung angeblich willkürlich erfolgt sein soll, weil nicht erkennbar wäre, aus
welchen Gründen die anwaltlich vertretenen Klägerinnen und Kläger in Israel hätten
persönlich angehört werden müssen.
Das Bundessozialgericht hatte aber vorher, und zwar eineinhalb und noch viele Jahre vorher, noch vor der Änderung der Rechtsprechung – mir liegen Verfahren aus
2007 und 2008 vor – im Rahmen von Nichtzulassungsbeschwerden genau das Gegenteil dessen festgestellt, was jetzt angeblich willkürlich gewesen sein soll, dass
nämlich die persönliche Anhörung von Beteiligten des sozialgerichtlichen Verfahrens
in bestimmten Fällen nicht nur zulässig ist, sondern zur Gewährung rechtlichen Gehörs und zur Aufklärung des Sachverhalts sogar zwingend geboten sein kann.
Wieso dann solche Kostenbeschlüsse willkürlich sind, das erschließt sich mir nicht.
Vielleicht noch ein letzter Punkt, den wir auch noch nicht angesprochen haben, der
aber auch ein Stück das Verfahren deutlich macht. – Wenn Vertreter des Landessozialgerichts und zufälligerweise auch noch der Senatsvorsitzende, der mit seinem
Berichterstatter, der alleine zuständig ist, über Kreuz liegt, Verhandlungen und Gespräche mit Beteiligten ohne Wissen der anderen Beteiligten führt, es darüber sogar
ein Protokoll geben soll – ich kenne es nicht –, das den anderen Verfahrensbeteiligten auch nicht bekannt ist, dann hätte das in den Verfahren, in denen ich gerichtlich
tätig war, mit Sicherheit zu einer sehr intensiven Prüfung der Frage der Befangenheit
geführt.
Auch das nur zu der Frage: Muss nicht auch hier die Justizverwaltung, sprich: das
Ministerium, wenn es denn so war, dafür sorgen, dass Recht und Gesetz angewandt
werden, …
(Sven Wolf [SPD]: Wen hätten Sie denn da vertreten? Den Kläger,
der einen Ghettorentenanspruch haben will, oder wen wollen Sie da
vertreten?)
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– Herr Wolf, nicht immer die Nebelkerzen werfen. Hier behält jeder, was ich meine;
keine Sorgen. – … dass solche Dinge entweder nicht stattfinden oder unter Beiziehung der Beteiligten; sie waren doch alle ordnungsgemäß vertreten?
Der zeitliche Zusammenhang bringt doch gerade die Fragen hervor – ich will nicht
von Gerüchten sprechen. Aber das sind doch die Ecken.
Dagmar Hanses (GRÜNE): Ich mache es ganz kurz; vielleicht kann der Minister
auch darauf eingehen, und zwar auf die Frage von Frau Conrads nach der Verschwiegenheit. – Frau Conrads, Sie hatten eben gesagt, Sie hätten mit dem betreffenden Richter gesprochen, ob er denn seine Sicht der Dinge beschreiben könne.
Vielleicht könnten Sie erläutern, was Richterinnen und Richter dürfen und was Richterinnen und Richter im Rahmen der Verschwiegenheit nicht dürfen. Was ist „Sicht
der Dinge“? Was heißt das in dem Fall?
Und Herr Lehne: Selbstverständlich hatten Sie mich da falsch verstanden. Ich hatte
gerade im letzten Teil meiner Ausführungen deutlich gemacht, wie wichtig das Thema „Rechtsschutz für die Opfer des NS-Regimes und der NS-Diktatur“ ist und es
eben deshalb hier nicht um Personal-Klein-Klein gehen kann, sondern dass wir gerne über das Thema „Sozialrecht und Ghettorenten“ ausführlich sprechen können,
dass das aus unserer Sicht aber nicht unter einem solchen Zeitdruck steht, dass man
eine Sondersitzung beantragen musste. Wir können gerne noch einmal ausführlicher
über die Gesetzgebung von 2002, 2009 und die aktuelle Praxis reden. Ich wollte es
nur inhaltlich trennen von dem anderen Bereich.
Justizminister Thomas Kutschaty: Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren!
Lassen Sie mich zu den Fragen Stellung nehmen. Zunächst vorab: Dass meine Reden gut sind, habe ich geahnt; dass Sie sie auch lesen wollen, freut mich. Insofern
werden wir Ihnen die Texte unverzüglich nachreichen, damit Sie es nacharbeiten
können.
Herr Dr. Orth, Sie haben gefragt, warum das strafrechtliche Ermittlungsverfahren
wegen des Vorwurfs der Datenvernichtung eingestellt worden ist. – Ich meine, ich
hätte es gesagt: mangels hinreichenden Tatverdachts gem. § 170 Abs. 2 StPO.
Selbstverständlich liegt es mir fern, dem Ausschuss Hinweise zu geben, wie er mit
dem Thema umgehen sollte. Der letzte von mir angesprochene Punkt galt auch nicht
der Frage „Untersuchungsausschuss, ja oder nein?“, sondern es war nur die Feststellung, dass die Aussage des Richters insoweit nicht zutreffen ist, als dass es keine
anderen Möglichkeiten gibt. Ich wollte nur aufzeigen, über welche Möglichkeiten ein
Richter verfügt, wenn er sich von Maßnahmen beschwert fühlt.
Herr Lehne, auch mich erschreckt es, wenn in der Öffentlichkeit der Eindruck entsteht, in der Justiz würden systematisch Daten vernichtet und geschreddert, um irgendetwas zu verheimlichen oder zu vertuschen. Auch das ist ein so gravierender
Vorwurf, dass dem mit allem Nachdruck nachgegangen wird und auch die Staatsanwaltschaft das natürlich getan hat.
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Aber der Vorwurf ist – das darf ich sagen – medial deutlich übertrieben worden.
Wenn Sie den Hintergrund dieses Vorwurfs „Datenvernichtung“ erhellen, sehen Sie,
dass sogar in der Anzeige, die Herr Dr. von Renesse über seinen Rechtsanwalt hat
erstatten lassen, der Vorwurf lautet, zwei Schriftstücke wären abhandengekommen.
Angesichts dieser Tatsache weit verbreiten zu lassen, es hätte eine systematische
Datenvernichtung stattgefunden, finde ich übertrieben. Das schädigt tatsächlich den
Ruf der nordrhein-westfälischen Justiz.
Aus diesem Grunde müssen wir uns gegen diesen Vorwurf verwahren und ganz genau prüfen. Ich bin froh, dass die Staatsanwaltschaft diesen Vorgang sehr gewissenhaft geprüft hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass – wie ich schon sagte –
kein hinreichender Tatverdacht für eine Straftat gegeben ist, und dass das Verfahren
deswegen eingestellt worden ist.
Frau Conrads, selbstverständlich dürfen sich Richterinnen und Richter in NordrheinWestfalen mit Abgeordneten treffen. Ein Treffen mit Abgeordneten wird auch nicht
untersagt.
Aber: Richterinnen und Richter unterliegen ebenso wie Beamtinnen und Beamte und
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nur des Landes Nordrhein-Westfalen, sondern auch aus der Privatwirtschaft und anderen Bereichen natürlich einer Verschwiegenheitspflicht dahin, wichtige interne Angelegenheiten aus ihrem Arbeitsumfeld nicht nach außen zu tragen. Gerade bei der Richterschaft ist das ein sehr sensibler Bereich, weil es da auch sehr schnell um Sachen der internen Beratung bei
Gericht geht. Das sind Dinge, die nicht der Öffentlichkeit zugänglich sind.
Insoweit wurde Herr Dr. von Renesse nur auf seine allgemeine Verschwiegenheitsverpflichtung hingewiesen, die es in diesem Falle sicherlich nicht geboten hätte, nach
außen hin Justizinternas zu kommunizieren.
Herr Biesenbach, Herr Dr. von Renesse ist nicht versetzt worden. Das Präsidium hat
im April 2010 entschieden – übrigens eine Entscheidung, die die damals amtierende
Justizministerin nicht beanstandet hat und auch nicht zu beanstanden hatte genauso
wie ich sie heute nicht zu beanstanden habe –, eine andere Besetzung vorzunehmen. Ich bin froh darüber, dass Frau Müller-Piepenkötter diesbezüglich nicht eingegriffen und vorgegeben hat, wer inhaltlich für welche Fragen bei Gericht zuständig
sein solle. Das werden Sie von mir auch nicht erwarten können, das zu tun.
(Peter Biesenbach [CDU]: Das hat auch keiner bemängelt!)
– Sie haben den Begriff „Versetzung“ in die Debatte geworfen und damit etwas unterstellen wollen. Aber, wie gesagt: Da muss ich Frau Müller-Piepenkötter in Schutz
nehmen – April 2010: Sie hat keine Versetzung vorgenommen.
Ähnliches gilt betreffend die Kostenentscheidung, die auch im April 2010 aufgehoben
worden ist. Auch da hat Frau Müller-Piepenkötter – wie ich finde: zu Recht nicht eingegriffen. Ich sehe keinen Anlass, die Entscheidung von Frau Müller-Piepenkötter,
da nicht einzugreifen, im Nachhinein zu korrigieren – was auch gar nicht möglich ist.
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Dennoch ist das ein auffälliger Punkt. Von daher haben wir uns diesen Komplex der
Kostentenscheidung aus Anfang 2010 genau angeschaut. Ich bitte Herrn Dr. Richter,
dazu nähere Ausführungen zu machen.
LMR Dr. Richter (Justizministerium): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren!
Die Justizverwaltung – Herr Minister hat es schon angedeutet – hat natürlich weder
die Kostenentscheidung durch Herrn Dr. von Renesse noch die Aufhebung der Kostenentscheidung durch den zuständigen Senat zu kommentieren.
Richtig ist, dass der 18. Senat beim Landessozialgericht die Kostenentscheidung
aufgehoben hat. Dies geschah aber auch in richterlicher Unabhängigkeit und ist von
uns deshalb nicht zu kommentieren oder zu bewerten.
Dasselbe gilt natürlich für das Verfahren, in dem der zuständige Senat beim Landessozialgericht zu dieser Aufhebung gelangt ist.
Ich darf noch einmal darauf hinweisen, dass das Bundesverfassungsgericht eine gegen diese Entscheidung eingelegte Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung
angenommen hat.
Dr. Robert Orth (FDP): Ich möchte zum einen beantragen, dass ein Wortprotokoll
erstellt wird. Ich denke, niemand wird etwas dagegen einwenden.
Zum anderen war ich etwas erstaunt über den Beitrag von Frau Conrads, die ausführte, dass Herrn von Renesse untersagt worden sei, mit der Fraktion Die Linke zu
sprechen.
(Anna Conrads [LINKE]: So nicht; das haben Sie falsch verstanden!)
– Okay. Ansonsten fände ich es einen sehr erstaunlichen Vorgang. Dann wäre es
vielleicht schön, Frau Conrads, wenn Sie das klarstellen könnten, damit der Punkt
nicht so im Raum stehen bleibt.
Peter Biesenbach (CDU): Ich sagte schon: Herr Minister, wir werden uns nicht nur
mit dem Inhalt auseinandersetzen müssen; wir werden auch weiter debattieren müssen.
Sie, Herr Dr. Richter, sagten gerade mit Recht, die Aufhebung der Kostenbeschlüsse
sei in richterlicher Unabhängigkeit erfolgt. – Da stimme ich Ihnen zu: Das hat das Ministerium nicht zu kommentieren.
Aber all die rechtlichen Fragen, die ich heute in den Raum gestellt habe, sind damit
nicht beantwortet. Deswegen werden wir dem nachgehen und nachhaken. Es kann
doch auch sein, dass in richterlicher Unabhängigkeit getroffene Beschlüsse rechtlich
falsch und ohne Rechtsgrundlage erfolgt sind. Dann wären ganz einfach Konsequenzen zu ziehen.
(Sven Wolf [SPD]: Dafür gibt es doch Instanzen!)
– Nun regen Sie sich doch nicht auf. Kollegen, Sie können doch ganz anderer Meinung sein.
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(Dagmar Hanses [GRÜNE]: Aber Sie wissen, wie unser Rechtssystem aufgebaut ist?!)
– Liebe Frau Hanses, wir machen hier doch ganz einfach eine simple Fragestunde.
Und ich stelle fest, dass erhebliche Fragen nicht beantwortet werden. Sie sagen: Wir
wollen es nicht kommentieren. – Einverstanden. Ich will das heute auch nicht auswerten. Das mache ich an anderer Stelle.
Aber die Fragen sind damit nicht geklärt. Und deshalb werden wir diese Punkte und
außerdem zur Debatte stellen müssen, ob hier nicht der Verdacht eines Vermögensdeliktes vorliegt – jetzt erst recht, nachdem Sie sagen: Wir sagen nichts dazu.
(Zuruf von Sven Wolf [SPD])
– Sie sind doch gar nicht betroffen, Herr Wolf. Sie müssen sich doch gar nicht darüber aufregen.
(Sven Wolf [SPD]: Aber es tut mir weh!)
– Dann tut es mir leid, dass ich Sie hier auch noch körperlich verletze. Aber das werden Sie ertragen müssen.
Es wird angeführt, das Bundesverfassungsgericht habe eine Beschwerde gegen die
Aufhebung nicht angenommen. – Ich wäre Ihnen dankbar gewesen, hätten Sie den
gesamten Sachverhalt dargestellt. Das Bundesverfassungsgericht hat sie deshalb
nicht angenommen, weil sie von einem Prozessvertreter/Bevollmächtigten eines auf
der Gegenseite befindlichen jüdischen Menschen gestellt wurde. Und der war nicht
beschwert. Ich denke, wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass Verfassungsbeschwerden nur derjenige stellen kann, der beschwert ist. Von daher ist das auch
keine Verteidigung. Das anzuführen, macht mir deutlich, dass das vielleicht ein wenig
dazu dienen soll, das Ganze etwas nebulös werden zu lassen.
Herr Minister, Sie haben gesagt, die Staatsanwaltschaft habe aufgrund von § 170
Abs. 2 – kein hinreichender Tatverdacht – abgelehnt. – Ich denke, viele von uns werden auch den Schriftsatz der Anwaltskanzlei, die Dr. von Renesse vertritt, vom 20.
Oktober kennen. Das liest sich juristisch nicht schlecht. Der betroffene Senatsvorsitzende hat ja zugegeben, dass einige Dinge nicht zu den Akten gelangt sind.
Kein Anfangsverdacht oder nicht – ich bin gespannt, ob der Betroffene sich entscheidet, den nächsten Schritt zu gehen und um gerichtliche Klärung zu bitten.
Nur: Sie sollten diese acht Seiten nicht verschweigen; sie sind spannend zu lesen.
Auch hier werden sich Fragen ergeben. So einwandfrei und so eindeutig ist das alles
nicht. Das ist der Punkt, weshalb wir sicher mit diesen Stellen noch nicht am Ende
sind.
Von daher würde ich mich gerne einem Vorschlag von Frau Conrads anschließen.
Wir haben beim letzten Mal schon beantragt, Herrn Dr. von Renesse einzuladen. Der
Vorsitzende hat mit Recht darauf hingewiesen, dass die Geschäftsordnung das nicht
vorsieht – es sei denn, wir sind uns alle einig. Von daher bitte ich die Kolleginnen und
Kollegen der übrigen Fraktionen, sich hier und jetzt damit einverstanden zu erklären,
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zu unserer Fortsetzung der Sitzung Herrn Dr. von Renesse einzuladen und zu Wort
kommen zu lassen.
Anna Conrads (LINKE): Ich bin gebeten worden, kurz darauf einzugehen. – Ich habe den Justizminister gerade um Stellungnahme zu seinem Schreiben gebeten. Das
hat er auch getan. – Uns wie Sie alle hat damals das Schreiben der DeutschIsraelischen Juristenvereinigung erreicht, aus dem nicht klar hervorgeht, wie eng
Fragen nach Ansprüchen bezüglich der Ghettorenten möglicherweise – unterstellt –
mit innerdienstlichen Vorgängen verwoben sind.
Wir hätten mit Herrn von Renesse auch über alle anderen, von ihm in den Raum gestellten Vorwürfe, die nicht unmittelbar innere dienstliche Angelegenheiten anbelangen, gesprochen. Für uns war damals zunächst nicht erkenntlich, welche Bereiche
davon betroffen sind. Offensichtlich ist bei ihm der Eindruck entstanden, er könne mit
uns über gar keine Angelegenheit sprechen. Das ist seine Wahrnehmung. Aber die
haben wir vermittelt bekommen.
Erst in den letzten Tagen ist mir klar geworden, welche dienstlichen Angelegenheiten
Sie meinen – Sie haben gerade noch einmal Stellung dazu bezogen. Sie haben nicht
verboten, dass er sich mit uns trifft, aber es musste – auch bei uns – erst einmal der
Eindruck entstehen, dass wir uns mit ihm nicht – auch nicht über die ganzen Fragen,
die nicht direkt die dienstlichen Angelegenheiten betreffen – austauschen können.
Deshalb habe ich das vorhin hier angesprochen; Sie haben dazu Stellung genommen. Aber ich wollte nicht unterstellen, dass wir uns überhaupt nicht hätten treffen
dürfen.
Olaf Lehne (CDU): Herr Minister, Sie haben in Ihrer Ausgangsrede und eben noch
einmal deutlich gemacht, dass Sie um Aufklärung bemüht sind da, wo sie erforderlich
ist. Ich hatte eben noch einmal hinterfragt – und darauf meines Erachtens keine Antwort erhalten –, dass wohl tatsächlich Gegenstände oder Informationen verschwunden sind. Das wird ja auch von Ihnen – zumindest in der Ausgangsrede – eingeräumt.
Da Sie um Aufklärung bemüht sind, meine Frage: Wie wollen Sie diesen Sachverhalt
intern weiter aufklären? Selbst wenn nur zwei Dinge abhandengekommen sind – so
der Vorwurf –, würde das eventuell ausreichen, um völlig andere Darstellungen in einen Fall hineinzubringen. Deshalb halte ich es schon für wesentlich, dass das Justizministerium das nicht bagatellisiert und zur Seite räumt, sondern tatsächlich vonseiten des Justizministeriums geklärt wird: Was waren das für Dinge? Waren die
wirklich maßgeblich? Warum sind die abhandengekommen? Hat sich da einer
schlecht verhalten, oder wie war es?
Justizminister Thomas Kutschaty: Nach den uns vorliegenden Erkenntnissen
auch aus den Ermittlungsergebnissen der Staatsanwaltschaft Essen hat sich der
Vorwurf der systematischen Datenvernichtung nicht bestätigt.
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Sie erwischen mich jetzt in einer kleinen Bredouille. Ich kann Ihnen anbieten, gleich
in einem vertraulichen Teil nähere Details mitzuteilen. Denn wenn Personen und Mitarbeiter des Gerichts direkt betroffen sind, pflege ich den Stil, solche Sachen nicht öffentlich zu machen und Stellungnahmen in einem solchen Strafverfahren auch nicht
an alle Abgeordneten zu verschicken. Das, was disziplinarrechtlich auf unserer Seite
in dem Zusammenhang steht, können wir Ihnen gerne in einem vertraulichen Teil
sagen. Aber disziplinarrechtliche Sachen möchte ich nicht öffentlich diskutieren.
Vorsitzender Dr. Robert Orth: Mir liegt keine weitere Wortmeldung vor.
(Peter Biesenbach [CDU]: Mein Anliegen müssen Sie noch abklären
lassen!)
– Ich habe schon vorhin gesagt, dass ich darüber hier nicht abstimmen lassen kann.
Das sieht die Geschäftsordnung so nicht vor. Ob wir jemanden einvernehmlich einladen oder nicht, würde ich im Nachgang bei den Fraktionen abfragen, denn das ist
nichts, was heute hier unsere Sitzung tangiert.
(Peter Biesenbach [CDU]: Wir wollen doch transparent sein! Dr. Orth,
wir sind dafür! Wir wollen ihn hören!)
Herr Kollege Biesenbach, mir liegt keine weitere Wortmeldung zu diesem Punkt vor.
Offenkundig wollen hier nicht alle, ohne es zu müssen, irgendetwas sagen. Also
werden wir im Nachgang klären, ob es ein Einvernehmen mit allen – ich betone: mit
„allen“; das ist keine Frage der Mehrheit oder Minderheit – Fraktionen gibt. Entsprechend wird man dann verfahren. Wir können nicht die Geschäftsordnung dehnen.
(Peter Biesenbach [CDU]: Transparenz oder keine Transparenz!)
Da der Herr Minister angeboten hat, in einem vertraulichen Teil weitere Auskünfte zu
geben, schließe ich den öffentlichen Teil der Sitzung.
gez. Dr. Robert Orth
Vorsitzender

2 Anlagen
25.11.2011/01.12.2011
151
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Ergänzungswunsch zur Sitzung des Rechtsausschusses am 30.11.2011
Sehr geehrter Herr Dr. Orth
bezüglich der Tagesordnung der nächsten Sitzung des Rechtsausschusses am 30.11.2011
beantrage ich im Namen der Fraktion DIE LINKE die Ergänzung der Tagesordnung um folgenden
Punkt:
Bericht der Landesregierung zu Verfahren von Holocaust-Überlebenden vor Sozialgerichten
in NRW
Am 14.11.2011 erhielten die Abgeordneten eine Mail eines Richters am LSG, in der verschiedene
Vorwürfe zum Umgang der Landesregierung mit sogenannten „Ghetto-Rentenverfahren“ getätigt
wurden.
Die Landesregierung wird gebeten, zu dem Schreiben und den darin geäußerten Vorwürfen in der
Sitzung ausführlich Stellung zu nehmen.
Mit freundlichen Grüßen

.
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