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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

1 Nordrhein-Westfalen unterstützt die Bestrebungen der 
Bundesregierung für ein härteres Vorgehen im Kampf gegen 
Wohnungseinbrecher 4 

Antrag  
der Fraktion der CDU 

Drucksache 16/13685 

Vorlage 16/4725 

Der Ausschuss beschließt, die Abstimmung über den Antrag 
der Fraktion der CDU, Drucksache 16/13685, auf die nächste 
Beratungssitzung des Rechtsausschusses zu verschieben.  
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2 Kinder und Jugendliche schützen – Kinderehen wirksam verhindern 10 

Antrag  
der Fraktion der FDP 

Drucksache 16/12848 

Vorlage 16/4390 

Der Ausschuss beschließt, die Beratung über den Antrag der 
Fraktion der FDP, Drucksache 16/12848, und die Auswertung 
der Anhörung, Apr 1576, auf die nächste Beratungssitzung 
des Rechtsausschusses zu verschieben.  

3 Bürgerinnen und Bürger besser schützen: Taschendiebstahl schärfer 

sanktionieren 11 

Antrag  
der Fraktion der FDP 

Drucksache 16/14011 

 Der Ausschuss beschließt die Durchführung einer schriftli-
chen Sachverständigenanhörung zu dem Antrag der Fraktion 
der FDP, Drucksache 16/14011, unter Benennung jeweils ei-
nes Sachverständigen pro Fraktion. Die Sachverständigen 
und etwaige Fragestellungen sollen innerhalb von 14 Tagen 
benannt werden. 

4 Kölner Initiatve für vernetzte Kriminalitätsbekämpfung  14 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/4726 

5 Sachstand strafrechtlicher Ermittlungen im Zusammenhang mit dem 
Einsturz des Kölner Stadtarchivs 17 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/4727 

6 Verschiedenes 19 

* * * 
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1 Nordrhein-Westfalen unterstützt die Bestrebungen der Bundesregierung 
für ein härteres Vorgehen im Kampf gegen Wohnungseinbrecher  

Antrag  
der Fraktion der CDU 

Drucksache 16/13685 

Vorlage 16/4725 

Vorsitzender Dr. Ingo Wolf teilt mit, dass der Ausschuss gemäß der Beratung am 18. 
Januar 2017 heute eine abschließende Aussprache und Abstimmung über diesen Ta-
gesordnungspunkt durchführen wird. Weiter setzt er die Ausschussmitglieder darüber 
in Kenntnis, dass der Innenausschuss am 9. Februar 2017 abschließend beraten wird.  

Jens Kamieth (CDU) merkt an, die ursprüngliche Planung sei, den Bericht zu disku-
tieren und beim nächsten Mal abzustimmen, und regt an, das beizubehalten.  

Die CDU-Fraktion habe den Bericht der Landesregierung zur Kenntnis genommen und 
begrüße, dass nach dem Schlusssatz im Bericht die gesetzgeberischen Vorhaben 
konstruktiv begleitet werden sollen. Diese konstruktive Begleitung werde die CDU-
Fraktion ihrerseits kritisch begleiten.  

Er möchte wissen, ob die Landesregierung die Pläne des Bundes zum Wegfall des 
minderschweren Falles und die Möglichkeit der Telekommunikationsüberwachung im 
Fall von Wohnungseinbruchsdiebstahl unterstützt. Sofern dies der Fall sei, möchte er 
wissen, warum Nordrhein-Westfalen im März 2015 im Bundesrat – im Rechtsaus-
schuss – gegen das bayerische Vorhaben gestimmt hat. Er fragt, ob es eigene Initia-
tive der Landesregierung im Bundesrat gibt und wie konkret eine aktive Beteiligung, 
vielleicht auch in der Bund-Länder-Arbeitsgruppe, vorgesehen ist. Schließlich erkun-
digt er sich danach, welche konkreten Vorstellungen die Landesregierung in Bezug auf 
bundesgesetzliche Änderungen hinsichtlich des Tatbestandes des Wohnungsein-
bruchsdiebstahls hat. 

Dirk Wedel (FDP) bezieht sich im Zusammenhang mit dem Bericht der Landesregie-
rung auf der Information 16/261 des Bundesrates. Dieser Information zufolge habe der 
Bundesrat am 27.03.2015 unter Tagespunkt 11 die Nichteinbringung beschlossen. Es 
habe auch ein Votum von Nordrhein-Westfalen auf Nichteinbringung gegeben.  

Es sei interessant festzustellen, dass demgegenüber die Innenministerkonferenz ein 
anderes Votum abgegeben habe, das offensichtlich gegen die Absprache in der Lan-
desregierung erfolgt sein müsse; oder die Landesregierung habe zwischenzeitlich ihre 
Haltung anders definiert.  

Er bittet die Landesregierung um Auskunft, wie sich Nordrhein-Westfalen auf der In-
nenministerkonferenz dazu verhalten hat, und möchte wissen, ob Nordrhein-Westfalen 
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damals für den Beschluss der Innenministerkonferenz gestimmt und sich damit in Wi-
derspruch zu dem gesetzt hat, was im Vorfeld zu der Bundesratssitzung am 
27.03.2015 innerhalb der Landesregierung verabredet gewesen ist.  

Außerdem erkundigt er sich mit dem Hinweis darauf zu wissen, dass der Minister diese 
Frage nicht zu beantworten braucht, ob das mit dem Justizministerium rückgekoppelt 
gewesen sei. Diese interessante Fragestellung beleuchte, wie die Prioritäten in der 
Landesregierung von wem und wie gesetzt werden. Offensichtlich sei, dass sich die 
Landesregierung zunächst auf keine Einbringung verständig habe. Das sei für den In-
nenminister vom Inhalt her bindend gewesen.  

Hartmut Ganzke (SPD) stellt klar, die SPD-Fraktion wäre auch darauf eingestellt ge-
wesen, wenn Jens Kamieth (CDU) eine Erledigungserklärung zum Antrag abgegeben 
hätte, der sich die SPD-Fraktion angeschlossen hätte.  

Er hebt hervor, die Landesregierung habe – wie im CDU-Antrag gefordert – einen sehr 
guten Bericht vorgelegt.  

Auf die Aufforderung der CDU-Fraktion, Nordrhein-Westfalen möge sich konstruktiv in 
die Arbeit der Bund-Länder-Arbeitsgruppe einbringen, erwidert er: Dem Bericht zufolge 
habe der Bund die Bund-Länder-Arbeitsgruppe noch nicht eingerichtet. Die Landesre-
gierung werde sich jedoch intensiv an dieser Arbeitsgruppe beteiligen, wenn diese ein-
gerichtet werde.  

Die SPD habe „mit etwas Aufatmen“ zur Kenntnis genommen, dass die Tatbestände 
des Wohnungseinbruchsdiebstahls gerade auch in den Jahren 2015 und 2016 zurück-
gegangen sind. 

Die SPD-Fraktion sei jedoch nicht davon überzeugt – das habe auch etwas mit der 
Tatbestandsmäßigkeit der minderschweren Fälle zu tun, die im Tagesordnungspunkt 
3 thematisiert werden –, dass die minderschweren Fälle beim Wohnungseinbruchs-
diebstahl abgeschafft werden sollten. Gerade aus juristischer Sicht würden manche 
Tatbestände danach rufen, einen minderschweren Fall vorzusehen. Dort müsse nicht 
der normale Tatbestand zur Anwendung gebracht werden.  

Er kündigt an, dass die SPD den Antrag der CDU-Fraktion ablehnen werde, und be-
tont, er habe Verständnis dafür, wenn die CDU den Antrag heute ohne Abstimmung 
zunächst nur diskutieren wolle. 

Dagmar Hanses (GRÜNE) erwidert auf den Vorhalt von Hartmut Ganzke (SPD), die 
Wohnungseinbruchsdiebstähle seien zurückgegangen, dass die Ursache im besseren 
technischen Schutz der Häuser durch die Bürgerinnen und Bürger liege. Gelängen im 
Übrigen Wohnungseinbrüche nicht innerhalb weniger Sekunden, würden sie abgebro-
chen. Die Bürgerinnen und Bürger bräuchten daher Informationen von Polizei und Si-
cherheitsbehörden. 

Jeder Wohnungseinbruch sei ein massiver Eingriff. Die Opfer bräuchten Hilfe und Un-
terstützung. Wenn jemand so in den intimen eigenen Bereich eingreife, seien die Fol-
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gen schon gravierend. Die Grünen begrüßten daher sehr, dass die Polizei in Nord-
rhein-Westfalen Kampagnen wie „Riegel vor!“ initiiert habe, die geraden den techni-
schen Bereich in den Blick nehmen.  

Es sei bekannt, dass die Täterinnen und Täter mindestens europaweite Organisatio-
nen seien. Die Kampagne „Motiv“ nehme daher reisende mobile Täter ins Visier.  

Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die in dem CDU-Antrag angesprochen sei, gebe es 
gar nicht.  

Mit diesem CDU-Antrag werde ein falsches Licht auf Wohnungseinbruch gelegt. Des-
halb lehnen die Grünen diesen Antrag in der Form ab.  

Dirk Wedel (FDP) verweist auf die erste Ausgabe in diesem Jahr der „Zeitschrift für 
Rechtspolitik“, in der es zu dem Punkt eine Debatte pro und contra gegeben habe. 
Selbst der Befürworter der Initiative hebe hervor, das sei politische Augenwischerei, 
denn – so die Begründung – es würden dann bestimmte strafprozessuale Ermittlungs-
methoden in der StPO eröffnet. Das sei in der Sache selbst nach Auffassung der Be-
fürworter nicht gerechtfertigt.  

Es gebe drei Gründe, warum die FDP-Fraktion diesen Antrag ablehnen werde: Die 
Abschaffung des minderschweren Falls sei nicht gerechtfertigt. Der minderschwere 
Fall sei 2011 im Zusammenhang mit der Verschärfung von § 113 StGB eingeführt wor-
den. Der damalige Parlamentarische Staatssekretär im Bundesjustizministerium Dr. 
Stadler habe im Bundesrat begründet, weshalb man für alle Fälle des § 244 StGB den 
minderschweren Fall brauche. Das habe nach wie vor seine Gültigkeit, weil es Fall-
konstellationen geben könne, in denen kein anderes Korrektiv für eine tat- und schuld-
angemessene Strafe geben könne.  

Zudem gebe es einen Wertungswiderspruch zum Raub in § 250 StGB, an dem man 
sich damals orientiert habe, weshalb die minderschweren Fälle überhaupt eingeführt 
worden seien. 

Außerdem schaffe es der Antrag der CDU-Fraktion nicht, Wertungswidersprüche in-
nerhalb der Diebstahlsdelikte zu vermeiden: Wenn man die Aufstufung zum Verbre-
chenstatbestand verfolge, hätte man den gleichen Strafrahmen für Einzeltäter und die 
bandenmäßige Begehung. Das mache keinen Sinn, weil die bandenmäßige Begehung 
immer von der Gefährlichkeit her höher sein müsse als die des Einzeltäters. Auch der 
Diebstahl mit Waffen, der in § 244 StGB und nicht in § 244a StGB enthalten ist, sei ein 
weiteres Argument dafür. Wenn jemand eine Waffe beim Diebstahl dabei habe, sei 
das mit Sicherheit mindestens genauso gefährlich wie ein Wohnungseinbruchsdieb-
stahl. 

Anders als die beiden Punkte, die abzulehnen seien, erscheine es im Hinblick auf 
§ 100a Abs. 2 Nr. 2 StPO aus Sicht der FDP-Fraktion zumindest diskussionswürdig, 
ob das mit in den Katalog aufgenommen werden solle. Der Bayerische Justizminister 
habe im Bundesrat ein Argument genannt, das nicht von der Hand zu weisen sei: Am 
Tatort sei nicht gleich zu erkennen, ob nur ein Mittäter oder ein Bandenmitglied agiert. 
Allerdings müsse man abwägen, ob es wirklich sinnvoll sei, den Katalog des § 100a 
StPO immer weiter aufzuweichen und die Anforderungen niedriger zu setzen.  
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Dirk Schatz (PIRATEN) teilt die Ausführungen von Rot-Grün und FDP und kündigt an, 
die Piraten würden den Antrag ebenfalls ablehnen. Denn höhere Strafen würden nicht 
die Kriminalität beseitigen. 

Das Problem beim Wohnungseinbruchsdiebstahl sei, dass die Taten nicht aufgeklärt 
würden. Daher könne der Straftatbestand des Wohnungseinbruchsdiebstahls nicht mit 
höheren Strafen bekämpft werden, sondern einzig und allein mit Prävention. Dies 
sollte in Form von technischer Prävention geschehen, indem beispielsweise Bauvor-
schriften dahin geändert werden, dass Sicherungstechniken bei Türen und Fenstern 
in Neubauten oder umfassenden Modernisierungen verpflichtend berücksichtigt wer-
den. Hierzu verweist er auf die Erfolge bei den Sicherungstechniken, wie Wegfahr-
sperre und bessere Schlösser zur Bekämpfung des Kfz-Diebstahls.  

Er schließt sich den Ausführungen von Dirk Wedel (FDP) zu den minderschweren Fäl-
len an. Es gebe nicht nur die organisierte Kriminalität beim Wohnungseinbruchsdieb-
stahl. Vielmehr machten den größten Anteil die Diebstähle in der Nachbarschaft aus. 
Die Gerichte seien befähigt, angemessene Strafen zu finden.  

Jens Kamieth (CDU) begründet den Wunsch der CDU-Fraktion, heute nicht über den 
Antrag abzustimmen, formal damit, dass der Innenausschuss noch nicht darüber be-
raten hat. Es sei guter Ton, dem mitberatenden Innenausschuss die Möglichkeit zur 
Stellungnahme zu geben. Das sei auch ursprünglich so beschlossen worden. 

Auf den Vorhalt des Abgeordneten Dirk Schatz (PIRATEN) erwidert er, die CDU wolle 
mit ihrem Antrag nicht lediglich die Strafen erhöhen, sondern vielmehr die Ermittlungs-
möglichkeiten verbessern und erweitern. Gerade weil sich die Täter über Mobiltelefone 
absprechen, sei es sinnvoll, die mobile Datenerfassung in diesem Deliktsbereich zu 
ermöglichen. 

Es gebe einen deutlichen Wertungswiderspruch einerseits zum Verhalten innerhalb 
des Kabinettes und andererseits auf Bund- und Landesebene: Am 7. November 2016 
hätten SPD-Innenminister und -Senatoren der Länder eine gemeinsame Erklärung ab-
gegeben, die die Position von CDU und CSU weitgehend übernommen haben. Bun-
desjustizminister Maas habe sich für den Wegfall des minderschweren Falles und für 
die Erweiterung der Telekommunikationsüberwachung ausgesprochen. 

Die Arbeitsgemeinschaft, die auf Bund-Länderebene eingeführt werden soll, steht zu-
mindest auch unter Führung des Bundesjustizministeriums. Mit Blick auf die klare Äu-
ßerung des Bundesjustizministers könne er nicht nachvollziehen, warum er keine Eck-
daten vorlegt und die Arbeitsgruppe nicht einrichtet. Das sei sein Versäumnis, das die 
CDU-Fraktion in Nordrhein-Westfalen nicht beheben könne, insbesondere wenn die 
übrigen Fraktionen dem Antrag nicht zustimmen wollen.  

Wichtig sei, dass etwas geschehe. Es seien zwei Jahre nutzlos ins Land gegangen. 
Sie hätten wieder einmal versäumt, hier eine Vorreiterrolle einzunehmen. Deshalb sei 
es wichtig, endlich zu den Regelungen zu kommen, die die Innenminister und der Bun-
desminister für gut heißen. 
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Minister Thomas Kutschaty (JM) antwortet: Er könne nicht im Detail sagen, was die 
Innenministerkonferenz diskutiert habe, weil er nicht Teilnehmer der Innenministerkon-
ferenz sei. Er wisse allerdings – der Vorsitzende vermutlich noch genauer als er selbst 
–, dass es den Einstimmigkeitsgrundsatz bei Beschlusslagen gebe.  

Im Folgenden erläutert der Minister, was die Landesregierung bewegt habe, der da-
maligen bayerischen Initiative im Jahr 2015 nicht zuzustimmen. Die bayerische Initia-
tive sei ähnlich wie der heute zu beratende CDU-Antrag eine nicht bis zu Ende durch-
dachte Überlegung. Wer glaubt, allein den minderschweren Fall abzuschaffen und da-
mit weniger Wohnungseinbruchsdiebstähle zu haben, liege völlig fehl. 

Selbst im minderschweren Fall des Wohnungseinbruchsdiebstahls gebe es die Mög-
lichkeit, Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren zu verhängen. Man müsse erst einmal 
zum minderschweren Fall kommen. Die Regel sei nicht der minderschwere Fall. Der 
Regelfall sehe Freiheitsstrafen von sechs Monaten bis zehn Jahren vor. Das habe 
schon ein Abschreckungspotenzial.  

Das Entscheidende seien die Aufklärung und die anschließende Verurteilung. Die 
Richterinnen und Richter in Nordrhein-Westfalen haben, wenn Täter ermittelt und an-
geklagt sind und ihnen die Tat nachgewiesen werden kann, mit § 244 StGB einen In-
strumentenkoffer in der Hand, der eine ausreichende Sanktionsmöglichkeit schaffen 
kann. 

Der Minister begrüßt, dass Dirk Wedel (FDP) auf den Widerspruch zum Diebstahl mit 
Waffen hingewiesen hat, und macht geltend: Ein Diebstahl mit einer Waffe könne 
manchmal bedrohlicher wirken als ein Einbruch in einen Bauwagen, um dort ein Kä-
sebrötchen zu klauen.  

Man müsse die Unterschiede im Gesamtsystem sehen. Wenn im Strafrahmen Verän-
derungen vorgenommen würden – was prinzipiell nicht ausgeschlossen sein soll, man 
müsse hin und wieder überdenken, ob das Sanktionssystem so noch passe –, müsste 
man zusehen, dass das im Gesamtgefüge passe. Er sehe hier im Augenblick kein 
Strafbarkeitsdefizit nach dem Strafgesetzbuch. 

Ihm sei nicht bekannt, dass sich Bundesjustizminister Maas für eine Erweiterung von 
§ 100a StPO ausgesprochen habe. Vielmehr habe sich der Bundesjustizminister dazu 
geäußert, dass er beim Thema des § 244 StGB gesprächsbereit sei.  

Eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe sei angekündigt, zu einer solchen aber noch nicht 
eingeladen worden. Auch habe noch keine Konstituierung der Sitzung stattgefunden. 
Er wisse nicht, wann und wo eine solche Sitzung stattfinden soll. Selbstverständlich 
werde sich Nordrhein-Westfalen an einer solchen Arbeitsgruppe beteiligen. Nordrhein-
Westfalen sei in fast allen Bund-Länder-Arbeitsgruppen vertreten und dort wichtiger 
Impulsgeber, wie Nordrhein-Westfalen auch in dieser Arbeitsgruppe wichtiger Impuls-
geber sein werde.  

Der Minister ist der Auffassung, dass das strafrechtliche Sanktionssystem in diesem 
Bereich nicht schlecht aufgestellt ist. Entscheidend sei, zunächst Objekte zu sichern 
und zu schützen, Täter zu ergreifen und zur Anklage zu führen. In den letzten Jahren 
sei hier eine ganze Menge gemacht worden. 
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Der Ausschuss beschließt, die Abstimmung über den Antrag 
der Fraktion der CDU, Drucksache 16/13685, auf die nächste 
Beratungssitzung des Rechtsausschusses zu verschieben.  
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2 Kinder und Jugendliche schützen – Kinderehen wirksam verhindern  

Antrag  
der Fraktion der FDP 

Drucksache 16/12848 

Vorlage 16/4390 

Vorsitzender Dr. Ingo Wolf zeigt an, dass der Ausschuss die Anhörung zum Antrag 
der FDP-Fraktion auswerten wolle. 

Dirk Wedel (FDP) teilt mit, an ihn sei aufgrund eventuell noch angedachter Gespräche 
zwischen den Fraktionen der Wunsch herangetreten worden, die Auswertung der An-
hörung auf die nächste Beratungssitzung zu verschieben.  

Der Ausschuss beschließt, die Beratung des Antrags der 
Fraktion der FDP, Drucksache 16/12848, und die Auswertung 
der Anhörung, Apr 1576, auf die nächste Beratungssitzung zu 
verschieben. 
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3 Bürgerinnen und Bürger besser schützen: Taschendiebstahl schärfer 

sanktionieren Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Antrag  
der Fraktion der FDP 

Drucksache 16/14011 

Bevor Dirk Wedel (FDP) für die antragstellende Fraktion in die Beratung eintritt, stellt 
er in Bezug auf die 1. Lesung des Antrags im Landtag klar: Das dort genannte Beispiel 
mit dem Joghurtbecher sei rechtlich unzutreffend. Es ignoriere § 243 Abs. 2 StGB – 
Stichwort geringwertige Sachen –, wonach die Regelbeispiele bei geringwertigen Sa-
chen nicht anzuwenden sind. 

Von einem Antrag der FDP-Fraktion im Landtag Nordrhein-Westfalen zu erwarten, hier 
einen Gesamtaufschlag vorzulegen in einen Bereich, an den sich in der Bundespolitik 
seit 20 Jahren keiner mehr herangewagt hat, scheine ihm etwas vermessen zu sein:  

Auf den Einwand, es seien Wertungswidersprüche zu Delikten anderer Deliktsgruppen 
festgestellt worden, im Übrigen – so Sven Wolf (SPD) – würden Änderungen am Straf-
gesetz und Strafrahmen in einem Gesamtpaket gemacht, verweist er auf das Gesetz 
und die Änderungen zum Strafgesetzbuch durch die damalige rot-grüne Bundesregie-
rung in der Zeit von 1998 bis 2005. Danach habe es 36 Änderungsgesetze zum Straf-
gesetzbuch gegeben, davon haben 20 einen Paragrafen geändert, sechs haben zwei 
Paragrafen geändert, drei haben drei Paragrafen geändert und ganze sieben Gesetze 
haben mehr als vier und mehr Paragrafen im Strafgesetzbuch geändert. 

Mit der Frage, wie Strafrahmen zu verschiedenen Deliktsgruppen stünden – beispiels-
weise Eigentumsdelikte zu Delikten der Körperverletzung und der sexuellen Selbstbe-
stimmung –, werde an eine Diskussion aus den 90er Jahren über die Harmonisierung 
der Strafrahmen angeknüpft. Hierzu verweist er auf die Bundestagsdrucksache 
12/6164 der SPD-Bundestagsfraktion.  

Dem Argument des Ministers, der Anwendungsbereich des besonders beschleunigten 
Verfahrens würde eingeschränkt, wenn man dem so folgen würde, hält Dirk Wedel 
(FDP) entgegen: Der Minister habe in der 54. Sitzung des Rechtsausschusses am 
20.01.2016 das Projekt der Landesregierung vorgetragen, das darauf abziele, den An-
wendungsbereich des besonders beschleunigten Verfahrens auszuweiten. Zitat: „Hier 
kann ich mir durchaus vorstellen, auch höhere Freiheitsstrafen als ein Jahr verhängen 
zu können.“ – Ausschussprotokoll 16/1135, Seite 12. In der Unterlage an die Medien 
sei das sogar noch stärker akzentuiert gewesen. 

Wenn der Minister der Auffassung sei, das hier ausweiten zu können, stelle sich zum 
einen die Frage, ob es sein Argument entwerten würde, weil dann das besonders be-
schleunigte Verfahren auch für diese Fälle wieder eröffnet wäre. Zum andere fragt 
sich, was der Minister in der Zeit gemacht habe, um dieses Projekt weiter zu verfolgen. 
Ihm sei eine Bundesratsinitiative seitens des Justizministeriums nicht bekannt. 
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Der FDP-Antrag beschränke sich darauf, Wertungswidersprüche innerhalb der Delikts-
gruppe der Diebstahlsdelikte zu beleuchten. Dieser Aspekt habe in der ersten Lesung 
überhaupt keine Rolle gespielt. 

Enttäuscht habe ihn, dass sich weder die Fraktionen noch das Ministerium mit den 
Wertungswidersprüchen, der vorgeschlagenen Lösung sowie der dogmatischen Be-
gründung auseinandergesetzt hätten. So habe die FDP-Fraktion in ihrem Antrag eine 
konkrete Formulierung vorgeschlagen, die aus dem Versicherungsrecht stamme und 
zu der es bereits Rechtsprechung gebe. Insofern sei der Vorhalt des Ministers, es sei 
zu unbestimmt, nicht zutreffend. 

Dirk Wedel (FDP) beantragt für die FDP-Fraktion eine schriftliche Anhörung von Sach-
verständigen, um dogmatisch prüfen zu lassen, ob sich das, was die FDP-Fraktion 
zum Gegenstand ihres Antrags gemacht hat, nicht doch in das System der Diebstahls-
delikte sehr gut einfügen würde. 

Richtig sei die Aussage von Christian Haardt (CDU), dass die Aufklärungswahrschein-
lichkeit für die Frage der Begehung des Delikts das Entscheidende sei. Diesen Punkt 
habe die FDP-Fraktion jedoch nicht in den Mittelpunkt ihres Antrags gestellt, sondern 
die Frage des Unwertgehalts der jeweiligen Begehungsform, und gefragt: Rechtfertige 
der Eingriff in die intime Privatsphäre als Unwertgehalt hier eine etwas höhere Straf-
androhung? 

Sven Wolf (SPD) stimmt dem Vorschlag einer schriftlichen Anhörung zu. Dennoch 
gehe er davon aus, dass die großen Änderungen im Strafrecht bereits im Rahmen der 
großen Strafrechtsreform vorgenommen worden sind, um Wertungswidersprüche zwi-
schen einzelnen Delikten zu verhindern und weiterhin darauf zu achten, dass sich das 
Gesamtgefüge des Strafrechts an dem orientiere, was in der Gesellschaft als Unrecht 
empfunden werde. 

Beim Schutzzweck der Norm spiele der Wert des Gegenstandes keine Rolle, sondern 
es gehe um den zu schützenden Intimsbereich. Dann aber gehe es der FDP-Fraktion 
um den Unwertgehalt. Seines Erachtens habe die SPD den Wertungswiderspruch sehr 
deutlich gemacht. 

Christian Haardt (CDU) stimmt dem Verfahrensvorschlag auf Durchführung einer 
schriftlichen Anhörung ebenfalls zu.  

Man könne zwar über die konkreten Änderungsvorschläge im FDP-Antrag debattieren. 
Über Sinn und Zweck dieses Antrages könne man allerdings nicht isoliert diskutieren. 
Die FDP-Fraktion wolle einen einzelnen Bereich in einer Weise regeln, die nicht zur 
Rechtsklarheit beitrage. Es sei ein nicht nachzuvollziehendes Ungleichgewicht in der 
Bestrafung, dass derjenige, der ihm hinten aus dem Rucksack sein Portemonnaie 
klaue, härte bestraft werden solle, als derjenige, der etwa einer Frau in der Menge an 
den Busen fasst. Die FDP-Fraktion möge nicht davon ausgehen, dass die CDU-Frak-
tion dem Antrag zustimmen werde. 
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Dagmar Hanses (GRÜNE) möchte das Strafrecht weiterhin so angelegt wissen, dass 
Leib und Leben einen höheren Wert haben als Hab und Gut. Zwar habe es in den 
Jahren nach der großen Strafrechtsreform unter verschiedenen Bundesregierungen 
Eingriffe in das Strafrecht gegeben; es seien aber minimale Eingriffe gewesen. 

Sie spricht sich dafür aus, auf das Strafrecht einen Gesamtblick zu haben und das 
sensible Gefüge nicht auf einen Tatbestand zu reduzieren, damit das Gerechtigkeits-
empfinden der Bürgerinnen und Bürger bei Urteilen gewahrt wird. Im Übrigen sei Straf-
recht Bundesangelegenheit. 

Aus Sicht der Grünen sei der Antrag falsch angelegt. Daher würden die Grünen den 
Antrag ablehnen. Dem Verfahrensvorschlag einer schriftlichen Anhörung stimme sie 
zu. 

Dirk Schatz (PIRATEN) zeigt an, dass die Piraten der Durchführung einer schriftlichen 
Anhörung zustimmen, den Antrag jedoch ablehnen werden.  

 Der Ausschuss beschließt die Durchführung einer schriftli-
chen Sachverständigenanhörung zu dem Antrag der Fraktion 
der FDP, Drucksache 16/14011, unter Benennung jeweils ei-
nes Sachverständigen pro Fraktion. Die Sachverständigen 
und etwaige Fragestellungen sollen innerhalb von 14 Tagen 
benannt werden. 
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4 Kölner Initiatve für vernetzte Kriminalitätsbekämpfung  

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/4726 

Dirk Wedel (FDP) dankt Minister Kutschaty für den Bericht, der ein interessantes und 
wegweisendes Projekt beschreibe. Es sei eine sehr gute Entwicklung, die Häuser des 
Jugendrechts so zu verbinden, dass über eine räumliche Verbundenheit eine 
tatsächliche Kooperation bei der Sachbearbeitung ermöglicht werde.  

Er möchte wissen, wann das Projekt evaluiert werden solle, und fragt, ob das auch ein 
modellhaftes Projekt für andere Städte und Kommunen, für andere Gerichtsbezirke 
und Staatsanwaltschaftsbezirke in Nordrhein-Westfalen sein könnte. Er möchte zu-
dem wissen, welche Erwartungen mit dem Projekt verbunden sind. Unter welchen Vo-
raussetzungen könnte dieses Projekt weiter in das Land getragen werden? Gerade die 
Häuser des Jugendrechts sollten nicht singulär stattfinden, sondern landesweit weg-
weisend sein. Zudem fragt er nach den Rahmenbedingungen und den Erfolgsfaktoren, 
die für so ein Projekt im Vorlauf benötigt werden. 

Jens Kamieth (CDU) führt aus, dass ein Jahr vor Einführung dieses Projekts in Braun-
schweig eine Sonderkommission „Zentrale Ermittlungen“ gegründet worden sei, die 
sich mit Intensivstraftätern mit Migrationshintergrund befasst und einen sehr guten Er-
folg gezeitigt habe. Das MIK habe dazu damals gesagt – Zitat –: 

„Die Einrichtung einer Organisationseinheit, die gezielt Ermittlungen gegen 
nicht deutsche Tatverdächtige, ausschließlich orientiert an deren auslän-
derrechtlichen Status führt, ist nicht vorgesehen.“ 

Mit Blick darauf, dass bei dem Projekt in Nordrhein-Westfalen gerade das Ausländer-
amt dabei ist und nicht deutsche Tatverdächtige doch im Fokus stehen, fragt er nach 
dem Unterschied. Er sehe eine Wertungsdifferenz zu dem, was das MIK gesagt habe, 
da hier offensichtlich ausländerspezifische Maßnahmen schnell ergriffen werden sol-
len. 

Sven Wolf (SPD) betont, der Bericht der Landesregierung habe gezeigt, welche Initi-
ativen SPD und Grüne in den letzten Jahren ergriffen und zusätzliche Stellen einge-
richtet haben. 

In Ziffer 3 führe der Minister aus, dass von den zusätzlichen Stellen, die im letzten Jahr 
eingerichtet worden seien – 100 zusätzliche Stellen für die Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte in Nordrhein-Westfalen –, fünf Stellen für dieses Projekt in Köln in die 
Abteilung 12 eingefügt worden seien. Er möchte von Minister Kutschaty wissen, ob die 
Stellen inzwischen besetzt worden sind. 

Gegen die Anregung von Dirk Wedel (FDP), das Projekt zu evaluieren, spreche nichts. 
Es sei ein Projekt, das auf die regionalen Rahmenbedingungen abgestimmt werden 
müsse. 
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Dagmar Hanses (GRÜNE) begrüßt den positiven Ansatz, die Kooperation und Zu-
sammenarbeit unter einem Dach weiterzuentwickeln. Sinnvoll und richtig sei, dass im 
Rahmen des Projekts bestimmte Kriminalitätsphänomene – Intensivtäter, Fallgruppen 
im Sport – besonders in den Blick genommen würden. Dafür bedürfe es der personel-
len Ausstattung, die Sven Wolf (SPD) beschrieben habe. Nötig sei, dass die Stellen in 
der Justiz Nordrhein-Westfalen auch vor Ort ankommen. Zunächst solle das Projekt in 
Köln starten. Danach könne überlegt werden, an welchen Orten es möglicherweise 
sinnvoll sei, diese Kooperationen auszubauen.  

Minister Thomas Kutschaty (JM) antwortet: Aus dem 15-Punkte-Programm der Lan-
desregierung seien von den 100 zusätzlichen Stellen für Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte 22 für die Staatsanwaltschaft Köln vorgesehen. Diese 22 Stellen seien 
mittlerweile alle schon besetzt. 

Das Projekt selbst bekomme eine Abteilung mit insgesamt fünf Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälten. Zum 01.03.2017 würden die Räumlichkeiten komplett bezogen. Im 
Augenblick seien ein Abteilungsleiter und zwei Dezernenten an Bord. Auch die zwei, 
die noch nicht in der Abteilung sind, seien bereits eingestellt und kämen im Laufe der 
nächsten Wochen in die Abteilung. 

Minister Kutschaty äußert, sehr froh über dieses Projekt zu sein. Es sei ein gutes Bei-
spiel, wie man neue Ideen entwickeln könne. Es hänge aber auch sehr stark davon 
ab, wie sich die Akteure vor Ort, die in diesem Bereich mitspielen, einbrächten. Das 
klappe in Köln hervorragend. Köln sei auch Vorreiter für das Haus des Jugendrechts 
gewesen. Das seien eine Konsequenz und eine Fortsetzung dieser Arbeit. 

Natürlich seien da, wo geboten, auch ausländerrechtliche Maßnahmen zu ergreifen. 
Er kenne zwar nicht das Braunschweiger Modell und könne zum Unterschied zu dem 
Modell in Nordrhein-Westfalen nichts sagen, aber in der hiesigen Konzeption sei das 
entsprechend so vorgesehen.  

Selbstverständlich würden die Behördenleitungen, aber auch sein Haus dieses Projekt 
weiterhin sehr intensiv beobachten sowie positiv und konstruktiv begleiten und be-
obachten, welche Wirkungen entstünden.  

Die Kriterien, nach denen das Ministerium Erfolg messe, seien in den Punkten be-
schrieben. Es gehe darum, für diese Gruppe der Intensivtäter die Verfahren zu be-
schleunigen, was man relativ schnell nachmessen könne, und ähnlich wie beim Haus 
des Jugendrechts, das sich auch mit Intensivtätern beschäftige, die Rückfallquoten zu 
reduzieren.  

Bei den Häusern des Jugendrechts seien sehr positive Erfahrungen gemacht worden, 
was eine schnelle Reaktion der Polizei und Justiz angehe. Eine nachhaltige, passge-
naue Reaktion werde sehr positive Auswirkungen auf die Rückfallquoten haben. Diese 
Zahlen könne man nach ein bis zwei Jahren in einem solchen Zeitraum erheben. So-
fern es bereits früher Erkenntnisse gebe, würde das Ministerium versuchen, sie aus-
zuwerten. Der Minister bittet darum, dem Projekt ein bis zwei Jahre Zeit zu geben, 
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damit man in einem konstanteren Zeitraum sehen könne, wie sich das auf die Verfah-
renslaufzeiten ausgewirkt habe und wie die Rückfallquoten bei diesen Tätergruppen, 
die man im Auge habe, seien. 
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5 Sachstand strafrechtlicher Ermittlungen im Zusammenhang mit dem 

Einsturz des Kölner Stadtarchivs  

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/4727 

Dirk Wedel (FDP) dankt Minister Kutschaty für den Bericht, betont aber, dass er zu 
einer aktuellen Pressemeldung einen gewissen Widerspruch sehe, der sich möglich-
erweise leicht auflösen lasse. 

Der Minister habe in dem Bericht unter III. geschrieben, ein Sachverständigengutach-
ten zur Unglücksursache liege nicht nur nicht vor, sondern könne nach Einschätzung 
der Staatsanwaltschaft ohne Kenntnis der genauen Größe und des Verlaufs der Fehl-
stelle auch nicht erstellt werden.  

Demgegenüber heißt es in einem Artikel im „Kölner Stadt-Anzeiger“ vom 01.02.2017, 
dass die Anklagebehörde mit dem Gutachter derzeit einen Bericht erstellen würde, auf 
dessen Grundlage die Anklageschrift erstellt werden soll. Die Staatsanwaltschaft 
stünde kurz vor dem Ende ihrer Ermittlungen und bereite ihre Abschlussentscheidung 
vor.  

Er bittet Minister Kutschaty aufzuklären, ob das Gutachten nicht erstellt werden könne, 
weil noch Sachverhaltsermittlungen gemacht werden müssten, oder ob gerade ein 
Gutachten erstellt werde, auf dessen Grundlage die Anklage gefertigt werden könne.  

Jens Kamieth (CDU) möchte wissen, ob das eine absolute Verjährung ist, die nicht 
verlängert werden könne, und ob sie durch irgendwelche Handlungen unterbrochen 
werden könne. Er erkundigt sich danach, was die Staatsanwaltschaft tut, um die Frist 
zu halten. 

Heinz-Leo Holten (AL III) antwortet: Das Ministerium habe auf Nachfrage bezüglich 
dieses Presseberichtes die Antwort erhalten, es gelte die Berichtslage. Danach wür-
den die Untersuchungen noch andauern.  

Das Problem sei, dass man die Untersuchungen an Ort und Stelle nicht mehrfach 
durchführen könne. Wenn man einen Schritt mache, könne man nicht einen Schritt 
zurückgehen. Die Situation hätte sich dann bei der Begutachtung des Untergrundes 
verändert. Es gelte das, was das Ministerium im schriftlichen Bericht der Landesregie-
rung geschrieben habe. 

Zur Frage nach der Verjährung trägt er vor: Die absolute Verjährungsfrist betrage zehn 
Jahre; die gesetzliche Verjährungsfrist betrage fünf Jahre: die Verjährung sei unter-
brochen worden.  

Die absolute Verjährung ende am 2. März 2019. Das heiße nicht, dass, wenn Anklage 
erhoben werde, Rechtskraft eingetreten sein muss. Das Gesetz sehe in § 78b Abs. 3 
StGB vor, dass die Verjährungsfrist – also auch die absolute Verjährungsfrist – nicht 
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ablaufe, wenn bis dahin ein Urteil der ersten Instanz ergangen ist. Dann träte erst Ver-
jährung ein, wenn Rechtskraft eingetreten ist, wenn dieses gesamte Strafverfahren 
rechtskräftig abgeschlossen sein würde. 

Christian Möbius (CDU) weist darauf hin, dass gemäß dem Artikel im „Kölner Stadt-
Anzeiger“ der Gutachter in Aussicht gestellt habe, dass die Endfassung seines Gut-
achtens bis zum Jahresende vorliegen würde, und möchte wissen, ob das bestätigt 
werden könne. 

Er sehe nicht, dass es zu einer Verurteilung kommen werde, wenn ein erstinstanzli-
ches Urteil bis zum 2. März 2019 vorliegen müsse, um eine Strafbarkeit zu erreichen, 
und es 94 Beschuldigte im Ermittlungsverfahren gebe, deren Verteidiger Möglichkeiten 
hätten, das Verfahren zu verzögern. Das gelte insbesondere dann, wenn der Gutach-
ter erst in Aussicht gestellt habe – jedenfalls nach dem Bericht im „Kölner-Stadt-An-
zeiger“ –, dass das Gutachten Ende des Jahres 2017 vorliegen soll.  

Heinz-Leo Holten (AL III) teilt mit, dass er dazu keine näheren Informationen habe. 
Die Staatsanwaltschaft sei weiterhin optimistisch, dass bis zu dieser Frist Anfang März 
2019 ein Urteil gesprochen sein könnte. Aber die Staatsanwaltschaft kann nur für ihren 
Geschäftsbereich sprechen. Voraussetzung sei zunächst, dass Anklage erhoben 
werde. So weit sei man noch nicht. Die Staatsanwaltschaft stehe Gewehr bei Fuße 
und warte auf die gutachterlichen Feststellungen. Ohne diese komme die Staatsan-
waltschaft momentan in ihren Maßnahmen nicht weiter.  
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6 Verschiedenes  

Vorsitzender Dr. Ingo Wolf (FDP) weist darauf hin, dass am 15. Februar 2017 um 15 
Uhr im Raum ED 1, D 25, eine Obleuterunde zu dem bereits angerissenen Thema 
Vollzugsdatenbank stattfinden wird.  

Die nächste Beratungssitzung findet am 8. März 2017 statt. Jetzt folgt die Anhörung. 

gez. Dr. Ingo Wolf 
Vorsitzender 

31.03.2017/04.04.2017 
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