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Organisationen/Verbände Sachverständige Stellungnahmen Seiten 

Thüringer Rechnungshof, 
Rudolstadt 

Dr. Sebastian Dette, 
Präsident des Rech-
nungshofs 

16/1924 10, 34, 
36 

Staatsanwaltschaft Düssel-
dorf  

Thomas Harden, Leiten-
der Oberstaatsanwalt 

16/1977 11, 32, 
37 

Staatsanwaltschaft Köln  Heiko Manteuffel, Lei-
tender Oberstaatsanwalt  

16/1987 14, 30, 
38 

Neue Richtervereinigung Prof. Dr. Frank Rose,  
Direktor des Amtsge-
richts Ratzeburg 

16/1909 17, 29, 
38 

Deutscher AnwaltVerein  
Bochum 

RA Jürgen Widder, Vor-
sitzender des Landes-
verbandes NRW  

16/2007 18, 28, 
38 

Westfälische Wilhelms-
Universität Münster 

Prof. Dr. Hinnerk Wiß-
mann, Professur für öf-
fentliches Recht und 
Verwaltungslehre 

16/2008 20, 26, 
39 

 

2 Verfassungsgerichtliches Verfahren wegen der Behauptung des 
Kreises Paderborn, der Kreisstadt Euskirchen sowie der Stadt 
Recklinghausen, §§ 17 bis 19 Tariftreue- und Vergabegesetz 
Nordrhein-Westfalen – TVgG – NRW – vom 10. Januar 2012 (GV. 
NRW. S. 17) sowie §§ 1 bis 22 Verordnung Tariftreue- und 
Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen – RVO TVgG – NRW – vom 14. 
Mai 2013 (GV. NRW. S. 253) verstießen gegen das Recht der 
gemeindlichen Selbstverwaltung, insbesondere gegen Art. 78 Abs. 3 
LV NRW 41 

VerfGH 15/14 

Vorlage 16/1965 

Der Ausschuss beschließt einvernehmlich, dem Landtag zu 
empfehlen, keine Stellungnahme abzugeben. 
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3  Verfassungsgerichtliches Verfahren wegen der Vorlage des 

Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen zu der Frage, ob die §§ 31, 32 
des Hochschulrahmengesetzes in der Fassung des Siebten HRG-
Änderungsgesetzes vom 28. August 2004 sowie die Vorschriften der 
Länder zur Ratifizierung und Umsetzung des Staatsvertrages über 
die Errichtung einer gemeinsamen Einrichtung für 
Hochschulzulassung mit dem Grundgesetz vereinbar sind, soweit sie 
für den Studiengang Humanmedizin ein Vergabeverfahren vorsehen, 
bei dem nach Abzug einiger Vorabquoten 20 % der Studienplätze 
allein nach dem Grad der Qualifikation (unter Bildung von 
Länderquoten), 60 % der Studienplätze maßgeblich nach dem Grad 
der Qualifikation (ohne Bildung von Länderquoten) und 20 % der 
Studienplätze nach Wartezeit (ohne Beschränkung auf 
Bewerbungssemester) vergeben werden, und bei dem die für eine 
Zulassung in der Wartezeitquote erforderliche Anzahl an 
Wartesemestern regelmäßig die Dauer eines normalen Studiums 
übersteigt. 42 

1 BvL 5/13 u. a. 
Vorlage 16/2069 

Der Ausschuss beschließt einvernehmlich, dem Landtag zu 
empfehlen, keine Stellungnahme abzugeben. 

4 Gesetz zur Änderung des Landesbeamtengesetzes und des 
Justizgesetzes Nordrhein-Westfalen und zur Anpassung weiterer 
Rechtsvorschriften 43 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 16/6089 

Der Rechtsausschuss beschließt einvernehmlich, sich an 
dem Anhörungsverfahren in Form einer Pflichtsitzung zu 
beteiligen. 

5 Gesetz zur Aufhebung der Verordnung über die Gewährung von 
Unterhaltsbeihilfen an Rechtsreferendare und zur Anpassung 
weiterer Gesetze im Zuständigkeitsbereich des Finanzministeriums 44 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 16/5981 
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Dem Haushalts- und Finanzausschuss wird mit den Stimmen 
von SPD und Bündnis 90/Die Grünen gegen die Stimmen 
der FDP-Fraktion bei Enthaltung der CDU-Fraktion und der 
Piratenfraktion anempfohlen, dem Gesetzentwurf zuzu-
stimmen. 

6 Gesetz zur Regelung des Vollzugs der Freiheitsstrafe und zur 
Änderung des Jugendstrafvollzugsgesetzes in Nordrhein-Westfalen 46 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 16/5413 

in Verbindung mit 

Gesetz zur Regelung des Strafvollzuges in Nordrhein-Westfalen 
(Strafvollzugsgesetz Nordrhein-Westfalen – StVollzG NRW) 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU 

Drucksache 16/4155 

APr 16/594 

– Auswertung der Anhörung 

Der Ausschuss kommt überein, diesen Tagesordnungspunkt 
in der nächsten Sitzung ausführlicher zu diskutieren. 

7 Einspruch! Die Änderungen des Antiterrordateiengesetzes setzen die 
Vorgaben aus dem Urteil des BVerfG vom 24. April 2013 (1 BvR 
1215/07) nicht um 48 

Antrag 

der Fraktion der PIRATEN 

Drucksache 16/6117 

Der Tagesordnungspunkt wird auf einen noch unbestimmten 
Zeitpunkt nach der Anhörung des Innenausschusses im 
Bundestag am 22. September 2014 verschoben. 
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8 Freie Berufe in Nordrhein-Westfalen stärken: Europäisches Semester 

kritisch begleiten 49 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Drucksache 16/6134 

Der Rechtsausschuss beschließt, an der vom 
federführenden Ausschuss beschlossenen Anhörung 
nachrichtlich teilzunehmen. 

9 Sicherheit der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher – 
Schriftlicher Bericht zur Umsetzung der Ergebnisse und 
Empfehlungen der Arbeitsgruppe „Sicherheit der 
Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher“ 50 

Vorlage 16/2050 

Bericht der Landesregierung 

10 Zukunft der JVA Büren (TOP beantragt von der CDU-Fraktion; siehe 
Anlage) 55 

in Verbindung mit 

Situation der Justizvollzugsanstalt Büren (TOP beantragt von der FDP-
Fraktion; siehe Anlage) 

Vorlage 16/2154 

Bericht der Landesregierung 

11 18-Jähriger in Jugendarrestanstalt Bottrop lebensgefährlich verletzt 
(TOP beantragt von der CDU-Fraktion; siehe Anlage) 62 

Vorlage 16/2155 

Bericht der Landesregierung 

12 Ausbruch aus der JVA Gelsenkirchen am 9. Juli 2014 (TOP beantragt 
von der CDU-Fraktion; siehe Anlage) 67 

Vorlage 12/2156 

Bericht der Landesregierung 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 6 - APr 16/643 

Rechtsausschuss 03.09.2014 
31. Sitzung (öffentlich) Sm 
 
 
13 Neubau der JVA Münster auf ehemaligem Bundeswehrgelände 

geplatzt? (TOP beantragt von der CDU-Fraktion; siehe Anlage) 71 

in Verbindung mit 

Neubau der Justizvollzugsanstalt Münster (TOP beantragt von der 
FDP-Fraktion; siehe Anlage) 

Vorlage 16/2157 

Bericht der Landesregierung 

14 BLB umgangen? Privater Investor soll Gelände für Neubau des 
Amtsgerichts Werl suchen (TOP beantragt von der CDU-Fraktion; siehe 
Anlage) 80 

Vorlage 16/2158 

Bericht der Landesregierung 

15 Wieso unterschlägt Justizminister Kutschaty der Öffentlichkeit die 
Bedenken der nordrhein-westfälischen Gerichtspraxis gegen die 
Mietpreisbremse? (TOP beantragt von der FDP-Fraktion; siehe Anlage) 82 

Vorlage 16/2159 

Bericht der Landesregierung 

16 Verschiedenes 83 

a) Sitzung am 26. November 

Der Rechtsausschuss beschließt einstimmig, die Sitzung am 
26. November 2014 als auswärtige Sitzung an der 
Fachhochschule für Rechtspflege in Bad Münstereifel 
durchzuführen. 

Der Vorsitzende wird die erforderliche Genehmigung bei der 
Präsidentin einholen. Einzelheiten werden in der Obleute-
runde besprochen. 

b) Verlegung Sitzungstermin 17. Juni 2015 

Der Sitzungstermin 17. Juni 2015 wird auf den 10. Juni 2015 
verschoben. 
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c) Antrag der PIRATEN-Fraktion „Cannabis legalisieren – Drogenpolitik 
neu ausrichten“ 

Im Kreis der Obleute wurde vorgeschlagen, eine eigene 
Anhörung zu dem Thema durchzuführen. Der 
Rechtsausschuss beschließt einvernehmlich, dass die 
Anhörung am 10. Dezember 2014 (bisheriger Bedarfstermin) 
stattfinden wird. 

* * * 
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Aus der Diskussion 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung  

Vorsitzender Dr. Robert Orth begrüßt die Anwesenden, insbesondere Herrn Minis-
ter Kutschaty, den Staatssekretär, die Damen und Herren von der Presse, die Zuhö-
rerinnen und Zuhörer und vor allem die Experten. 

Zum Tagesordnungspunkt 11 „18-Jähriger in Jugendarrestanstalt Bottrop lebensge-
fährlich verletzt“ teilt er ergänzend mit, dass der Minister auch Ausführungen zu den 
Suiziden in Köln machen wird.  
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1 Politisches Weisungsrecht gegenüber Staatsanwaltschaften abschaffen – 
selbstverwaltete Justiz ermöglichen – Gewaltenteilung stärken 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/5281 

– Zuziehung von Sachverständigen 
 
 

Vorsitzender Dr. Robert Orth: Wir haben beschlossen, bei diesem Thema Sachver-
ständige hinzuziehen, und diese haben wir für heute eingeladen. Ich danke Ihnen für 
Ihre schriftlichen Stellungnahmen und dafür, dass Sie so zahlreich erschienen sind. 
Ich schlage vor, dass wir ungefähr 75 Minuten für das entsprechende Gespräch ein-
planen und bitte Sie zunächst um ein kurzes Eingangsstatement von etwa zwei Mi-
nuten.  

Dr. Sebastian Dette (Präsident des Thüringer Rechnungshofes): Herr Vorsitzen-
der! Meine Damen und Herren Abgeordnete! Zunächst herzlichen Dank für die Einla-
dung. Es ist für mich eine Ehre, vor Ihnen vortragen zu dürfen. Der Rechnungshof 
fühlt sich immer als kompetenter Berater für Landtag und Landesregierung. Dass wir 
vor diesem Hohen Hause Stellung nehmen können, freut uns besonders. 

Angesichts dessen, dass Sie hier Richter und Staatsanwälte eingeladen haben, bin 
ich durchaus ein Exot. Doch vielleicht hat es auch seinen Sinn, wenn Sie meinen 
Vorschlag für eine mögliche Lösung hören. 

Sie haben meine schriftliche Stellungnahme vorliegen. Deswegen will ich jetzt nur ei-
nige Punkte herausgreifen. Es geht um eine schwierige Materie und auch um hehre 
Ziele, die wir auszutarieren versuchen. Prinzipiell geht es um das Problem der Ge-
waltenteilung und darum, Machtmissbrauch zu verhindern und Macht zu begrenzen. 

Dazu kann man sagen, dass wir in Deutschland schon sehr weit fortgeschritten sind. 
Ich kenne auch die Geschichte der Staatsanwaltschaft, die extra eingeführt worden 
ist, um die Macht der Richter zu begrenzen. Dass es eine Trennung zwischen Ankla-
gebehörde und Richterschaft gibt, hat ja seinen Sinn. Deswegen ist es auch keine 
Lösung, die Staatsanwaltschaft direkt in die Justiz zu integrieren. 

Es geht insgesamt um das Ansehen und das Vertrauen in unseren Rechtsstaat. Ich 
habe in meinem Statement schon gesagt: Just vor einigen Monaten lagen insgesamt 
vier Ermittlungsverfahren gegen Mitglieder der Landesregierung vor, die einige Fra-
gen aufgeworfen haben. Nicht, dass ich nicht Vertrauen in unseren Justizminister 
hätte, aber es gab durchaus Überlegungen, die in Richtung eines bösen Scheins 
gingen. Es geht auch um die Frage der Akzeptanz von Entscheidungen. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 11 - APr 16/643 

Rechtsausschuss 03.09.2014 
31. Sitzung (öffentlich) Schm 
 
 
Wichtig ist die Tatsache, dass die Ermittlungsverfahren in unserer heutigen Medien-
gesellschaft viel bedeutender geworden sind. Weil sie entgegen der Unschuldsver-
mutung größere einschneidende Folgen haben können als die richterliche Entschei-
dung am Ende eines Verfahrens, weil sie Ämter schon vorab beenden und am Ende 
sogar Wahlen entscheiden können, ist es wichtig, dass sie sehr objektiv geführt wer-
den. 

Sie alle kennen die Argumente. Ich will nun eine Überlegung einführen, die ich dazu 
hatte. Damit komme ich zu dem Gesichtspunkt, warum ich vielleicht als Rechnungs-
hofpräsident eine Idee beisteuern kann. Es geht darum, ob das Weisungsrecht des 
Justizministers gegenüber der Staatsanwaltschaft noch zeitgemäß ist und wie man 
es vielleicht ersetzen könnte. 

Wir haben bei den Rechnungshöfen das Modell, dass deren Spitzen richterlich un-
abhängig sind. So könnte ich mir vorstellen, dass man ein Modell findet, die Leitung 
der Staatsanwaltschaften – also die Generalstaatsanwälte – in einem Kollegium rich-
terlich unabhängig zu machen, ansonsten aber das interne Weisungsrecht beizube-
halten. Dadurch müsste also gar nicht so viel geändert werden. 

Sie wissen, dass wir bei den Generalstaatsanwälten ursprünglich sogar einmal das 
politische Amt hatten. Da hat man schon den Schritt gemacht, das abzuschaffen. Es 
wäre ein weiterer Schritt, aus den ehemals politischen jetzt richterlich unabhängige 
Beamte zu machen. Man könnte sie, um das Ganze stärker demokratisch zu legiti-
mieren, beispielsweise durch die Landtage mit einer qualifizierten Mehrheit wählen 
lassen und so eine gute Absicherung erreichen. Insgesamt würde dies das Vertrauen 
in das Funktionieren dieses Systems stärken. 

Thomas Harden (Leitender Oberstaatsanwalt Staatsanwaltschaft Düsseldorf): 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Nachdem ich viele Sitzungen des Rechts-
ausschusses in anderer Rolle, sozusagen von der Regierungsbank aus, verfolgt ha-
be und zum Teil Stellungnahmen dafür vorzubereiten hatte, freue ich mich, jetzt in 
anderer Rolle hier zu sein. 

Ich habe meine Empfehlungen in mehreren Thesen zusammengefasst. 

Schon die Wortwahl des Antrags, die suggeriert, es gebe ein politisches externes 
Weisungsrecht gegenüber den Staatsanwaltschaften, erscheint mir nicht unbedenk-
lich. Das externe Weisungsrecht ist nämlich nicht schrankenlos und damit politischer 
Willkür zugänglich, sondern es ist vielfältig und zudem rechtlich absichert. 

Im Einzelnen: Externe Weisungen unterliegen selbstverständlich der Bindung an 
Recht und Gesetz, wie es das Grundgesetz in Art. 20 vorgibt. Eine Weisung an die 
Staatsanwaltschaft, ihren gesetzlichen Verpflichtungen nach dem Legalitätsprinzip 
nicht nachzukommen, wäre eindeutig rechtswidrig. Minister werden von ihren Fach-
abteilungen fachlich kompetent beraten. Sie unterliegen parlamentarischer Verant-
wortung und sehr intensiver, auch medialer Beobachtung. Rechtswidrige Weisungen 
können eine Reihe von Straftatbeständen erfüllen. 
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Deshalb ist die im Schrifttum gefundene Formulierung, eine besonders einladende 
Option sei der Missbrauch des externen Weisungsrechts nicht, aus meiner Sicht sehr 
treffend. 

Soweit es um die Forderung nach der Abschaffung des allgemeinen Weisungsrechts 
geht, überzeugt sie nach meiner Einschätzung nicht. Allgemeine Weisungen sind im 
Sinne der Einheitlichkeit der Strafverfolgung und der Strafrechtspflege notwendig, 
und das gerade in Ländern wie Nordrhein-Westfalen, wo es mehrere Generalstaats-
anwaltschaften gibt. 

Die Annahme, dass sich Generalstaatsanwälte in gleicher Weise einigen könnten, 
wird ganz oft zutreffen, aber das muss nicht so sein. Ein Auseinanderfallen der Straf-
rechtspflege innerhalb desselben Landes wäre äußerst misslich. 

Ich darf an die vielen bundeseinheitlich geltenden Verwaltungsvorschriften erinnern, 
die im Übrigen ihrer Natur nach sehr transparent sind, sodass da die Gefahr einer 
sachwidrigen Einmischung aus meiner Sicht eher theoretisch ist. 

Ich komme jetzt zum externen Weisungsrecht im Einzelfall. Dies wird – das ist im 
Ausschuss hinlänglich bekannt – gerade in Nordrhein-Westfalen mit äußerster Zu-
rückhaltung gehandhabt. Ich verweise hier nur auf die zehn Leitlinien, die schon Jus-
tizminister Dieckmann veröffentlicht hat, und die seitdem auch ernst genommen wer-
den. Ich verweise auch auf die seit Anfang 2006 geltende Fassung der Anordnung 
über Berichtspflichten – ich habe es in der schriftlichen Stellungnahme im Einzelnen 
ausgeführt –, die ganz massiv davor bewahren, dass das Justizministerium irgend-
wie in Verfahren hineinfunken könnte. 

Dass nun gerade in unserem Land, dessen Staatsanwaltschaften von dem branden-
burgischen Generalstaatsanwalt Rautenberg schon im Jahr 2006 als die derzeit un-
abhängigsten in Deutschland bezeichnet wurden, eine Initiative zu dieser Thematik 
ergriffen werden soll, erstaunt. 

Bezogen auf Nordrhein-Westfalen rankt sich die Diskussion meines Erachtens um 
ein Phantom. Ich geriere mich, ähnlich wie der Kollege Manteuffel in seiner schriftli-
chen Stellungnahme, jetzt auch einmal als sachverständiger Zeuge. Ich habe solche 
externen Weisungen im Einzelfall weder auf der Absenderseite im Ministerium erlebt 
oder auch nur beobachtet, noch auf der Empfängerseite. 

Wenn es gewünscht ist, werde ich Ihnen im Zuge der Fragerunde gerne einige Bei-
spiele nennen, um einmal die immer wieder in die Diskussion eingebrachte subtile 
Einflussnahme unterhalb der förmlichen Einzelfallweisung zu illustrieren. 

Vorwegnehmen möchte ich, dass es sich dabei nach meiner Einschätzung um reine 
Fachaufsicht handelt, übrigens ein Phänomen, das es in vielen anderen Ressorts in 
gleicher Weise gibt. Auch dort sind politisch verantwortliche Minister an der Spitze. 

Entscheidend aus meiner Sicht – dazu wird Prof. Wißmann bestimmt die passende-
ren Worte finden – ist das verfassungsrechtliche Argument. Die Abschaffung des ex-
ternen Weisungsrechts würde zu einem ministerialfreien, der parlamentarischen Kon-
trolle entzogenen Raum führen, was mit dem Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip 
kaum in Übereinstimmung zu bringen wäre. Denn es geht gerade bei herausgehobe-
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nen Verfahren und deren Beurteilung durchaus um Regierungsaufgaben von politi-
scher Tragweite. Wenn und soweit der Minister dem Parlament gegenüber die Ver-
antwortung für Maßnahmen und Entscheidungen der Staatsanwaltschaft trägt, dann 
kann ihm auch das Recht der Aufsicht und Leitung für diese Exekutivorgane nicht 
vorenthalten werden. 

An dieser Stelle kommt immer das Argument: Dann kann man das Weisungsrecht 
doch gleich abschaffen, wenn nicht davon Gebrauch gemacht wird. Wenn aber diese 
Verantwortung besteht, muss auch zumindest die Möglichkeit einer Einflussnahme 
bestehen. Ich sehe darin keinen Widerspruch. 

Als Letztes möchte ich einen Blick auf die Folgen der Abschaffung des externen 
Weisungsrechts richten, wie sie in der Diskussion vertreten wird. Das Demokratiege-
bot ist gemäß Art. 79 Abs. 3 GG in Verbindung mit Art. 20 GG unabänderlich. Das 
heißt, man müsste an dieser Stelle Ersatzverantwortlichkeiten schaffen, um die Legi-
timationskette beizubehalten. Da würde in naheliegender Weise der Generalstaats-
anwalt in die Rolle der parlamentarischen Verantwortung zu rücken sein. 

Ich habe ganz große Zweifel, dass mit diesem Schritt der böse Anschein sachfrem-
der politischer Einflussnahme geringer würde. Im Gegenteil: Gerade die Errungen-
schaft – nämlich die bei uns in Nordrhein-Westfalen 2001 vorgenommene Abschaf-
fung des Status der Generalstaatsanwälte als politische Beamte –, die nach und 
nach im ganzen Bundesgebiet bei allen Landesjustizverwaltungen nachvollzogen 
worden ist, würde konterkariert. 

Selbst wenn man die Wahl des Generalstaatsanwalts – wie gerade vorgeschlagen – 
von einer Zweidrittelmehrheit abhängig machen wollte, kann man sich ausmalen, wie 
etwa die Aufnahme von Ermittlungen gegen einen Politiker einer kleinen Oppositi-
onsfraktion – also einer, die diese Wahl vielleicht nicht unterstützt hat, nämlich aus 
dem verbleibenden Drittel – in der Öffentlichkeit oder in der politischen Diskussion 
kommentiert werden könnte. Da hieße es etwa: Die Opposition soll von dem von der 
Parlamentsmehrheit gewählten Generalstaatsanwalt mundtot gemacht werden. – Sie 
sehen an diesem fiktiv gewählten Beispiel, dass wir damit nicht weiterkämen. 

Die Staatsanwälte würden ihr Remonstrationsrecht bis hin zum Justizminister verlie-
ren. Dadurch könnten der interne Weisungsdruck in den Staatsanwaltschaften und 
die Abhängigkeit gegenüber dem Generalstaatsanwalt für den einzelnen Staatsan-
walt sogar verstärkt werden. Rechtssuchende Bürger hätten, wenn sie sich gegen 
Einstellungen von Ermittlungsverfahren beschweren, letztlich eine Instanz weniger. 

Bisher haben wir ein dreistufiges Verfahren: Prüfung auf Ebene der Staatsanwalt-
schaft, Prüfung auf Ebene der Generalstaatsanwaltschaft und sozusagen in letzter 
Instanz die weitere Dienstaufsichtsbeschwerde zum Justizministerium. Diese Stufe 
fiele weg. Das wäre zwar für die Strafrechtabteilung des Justizministeriums eine will-
kommene Arbeitserleichterung, aber für den rechtssuchenden Bürger, denke ich, ein 
Minus. 

Ähnlich zeigt sich das Ganze dann bei Landtagspetitionen, die staatsanwaltschaftli-
ches Handeln zum Gegenstand haben. Dann würde sich wohl der Justizminister da-
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rauf berufen, dass hier ein unabhängiger Generalstaatsanwalt die Prüfung vorge-
nommen hat, und würde von einer inhaltlichen Stellungnahme absehen müssen. 

Schließlich möchte ich noch ein Beispiel aufgreifen, das im Schrifttum aufgeführt 
wurde. Staatsanwaltschaftliches Handeln könnte dann wohl nicht mehr Gegenstand 
parlamentarischer Untersuchungsausschüsse sein. Das alles wird in der Diskussion 
oft nur beiläufig und am Rande erwähnt. Aber ich denke, gerade für Sie im Rechts-
ausschuss sind das wesentliche Punkte. 

Eine abschließende Bemerkung; damit komme ich zur letzten These. Die Hoffnung, 
dass nach Abschaffung des externen Weisungsrechts bösartige und verleumderi-
sche Angriffe auf die Arbeit der Staatsanwaltschaft ein Ende hätten, halte ich für na-
iv. Kollege Manteuffel hat in seinem Statement ein aktuelles Negativbeispiel aus 
Düsseldorf zitiert, auf das ich, falls gewünscht, später noch eingehen kann. 

Angebliche Befangenheiten sind schnell behauptet. Ich werbe daher für einen nach-
drücklich auf haltlose Unterstellungen verzichtenden, fairen Umgang von Politik und 
Medien mit der Staatsanwaltschaft. Dadurch würde die schon bestehende Unabhän-
gigkeit der Staatsanwaltschaften tatsächlich entscheidend gestärkt. 

Heiko Manteuffel (Leitender Oberstaatsanwalt Staatsanwaltschaft Köln): Sehr 
geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Ich darf mich hier – Herr Harden hat es 
schon angedeutet – weniger als Sachverständiger sehen. Ich glaube, Sachverstand 
ist in diesem Gremium hinreichend vorhanden. Ich möchte lieber aus Sicht des sach-
verständigen Zeugen, aus meiner praktischen Erfahrung, den einen oder anderen 
Aspekt beleuchten, der im Wesentlichen schon von Herrn Harden angesprochen 
worden ist. 

Lassen Sie mich zu Beginn sagen, dass ich mit der Abschaffung des externen Wei-
sungsrechts des Justizministeriums in Einzelfällen überhaupt keine Probleme hätte. 
Ich würde nichts vermissen, würde mich aber auch kein Stück freier und unabhängi-
ger fühlen, denn ich habe politische Einflussnahme, sachfremde Einflussnahme 
durch die Landesregierung bzw. durch das Ministerium nie erfahren. 

Deshalb darf ich meine schriftliche Stellungnahme in drei Punkten zusammenfassen: 

Erstens. Die Staatsanwaltschaften dieses Landes und damit auch die einzelnen 
Staatsanwälte handeln eigenverantwortlich und sind von politischen Weisungen und 
Einflüssen unabhängig. 

Bezeichnend ist, dass in diesem hier anlassgebenden Antrag der Fraktion der Pira-
ten nicht ein konkreter Fall genannt wird, auf den wir schließen könnten, dass in 
Nordrhein-Westfalen durch das Justizministerium oder durch den Justizminister Wei-
sungen ausgeübt worden sind – nicht einer. Das verwundert mich nicht, denn ich 
kenne auch keinen derartigen Fall. 

Selbst bei den Fällen, die aus den anderen Bundesländern zitiert werden, werden 
überwiegend keine Einflussfakten genannt, sondern es werden Folgen von öffent-
lichkeitswirksamen Verfahren geschildert, zu den Ursachen dann aber bloße Vermu-
tungen geäußert. 
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Bei denen, die sich für die Abschaffung des externen Weisungsrechts stark machen, 
steht letztendlich als einziges wahres Argument im Raum, man müsse schon verhin-
dern, dass der bloße Verdacht politischer Einflussnahme entsteht, man müsse allein 
dem bösen Anschein entgegenwirken. 

Ich halte diese Argumentation nicht nur für sehr fraglich, sondern für außerordentlich 
kontraproduktiv, suggeriert sie doch dem Außenstehenden und vielleicht sogar unse-
ren jungen Staatsanwälten oder anderen Insidern: Wenn so viele namhafte Personen 
sich wiederholt und intensiv mit dem vermeintlich politisch instrumentalisierten oder 
auch nur instrumentalisierbaren Staatsanwalt befassen, dann wird schon etwas dran 
sein. 

Zweitens. Natürlich kann dann die Frage aufgeworfen werden – Herr Harden hat es 
schon angesprochen –, ob wir der guten Ordnung halber nicht das Weisungsrecht 
aufheben sollen. – Warum denn? Unser Strafrechtsystem, auch mit dem abgestuften 
Weisungsrecht, funktioniert sehr gut, hat sich bewährt, ist transparent – auch Ihnen 
gegenüber im Rechtsausschuss, im Petitionsausschuss – und braucht auch keinen 
Vergleich mit anderen Ländern zu scheuen. 

Warum sollte man etwas ändern, wenn eine faktische Verbesserung ausgeschlossen 
erscheint, jedenfalls mir als Praktiker? Das wäre scheinheilig. Neue Verpackung, 
aber derselbe Inhalt. Und es verschlösse – das ist das, was mich umtreibt – die Au-
gen vor dem wahren Problem, auf das ich abschließend noch eingehen möchte: die 
hervorragende Arbeit der Staatsanwaltschaft auf der einen Seite und die schlechte 
öffentliche Wahrnehmung auf der anderen Seite. 

Bevor ich dazu komme, möchte ich vor allem Folgendes zu bedenken geben – Herr 
Harden hat es angesprochen –: Egal wie eine neue Unabhängigkeit ausgestattet wä-
re, egal ob sie jetzt beim Generalstaatsanwalt oder bei einem Justizverwaltungsrat 
endet – es gibt da verschiedene Modelle –, es blieben die unbegründeten Verdächti-
gungen, Vermutungen und Vorwürfe, die uns jetzt Anlass gegeben haben, dieses 
Thema zu diskutieren. 

Aus welchen Gründen und von wem auch immer: Maßnahmen oder Entscheidungen 
der Staatsanwaltschaft werden grundsätzlich öffentlich kritisiert. Auch der Vorwurf 
der politischen Einflussnahme wird nicht verstummen; Herr Harden hat das schon 
dargelegt. 

Ich darf Sie nur daran erinnern, was neulich mit Herrn Sarkozy passiert ist. Herr Sar-
kozy ist verhaftet worden. Das Land Frankreich wird uns im Rahmen dieser Diskus-
sion immer als Gegenbeispiel, als das Land mit den unabhängigen Untersuchungs-
richtern dargestellt. Aber Herr Sarkozy und seine Gefolgsleute haben keine Gele-
genheit ungenutzt gelassen, um immer wieder zu behaupten, das Verfahren gegen 
ihn sei ein Komplott, um seine Rückkehr in die Politik zu verhindern, und die unab-
hängigen Untersuchungsrichterinnen seien alle politisch instrumentalisiert. Auch das 
werden wir weiterhin haben. 

Drittens. Das Problem der Staatsanwaltschaft ist nicht die vermeintlich fehlende Un-
abhängigkeit, sondern die bewusst oder unbewusst falsche Wahrnehmung ihrer Ar-
beit durch Dritte. Lassen Sie mich an dieser Stelle schon ein sehr aktuelles und aus-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 16 - APr 16/643 

Rechtsausschuss 03.09.2014 
31. Sitzung (öffentlich) Schm 
 
 
gesprochen aussagekräftiges Beispiel dafür nennen, wie geradezu reflexartig negativ 
– um nicht zu sagen: verleumderisch bösartig – mit der Staatsanwaltschaft umge-
gangen wird.  

Vor nicht einmal zwei Wochen – Herr Harden hat den Fall angesprochen; er spielte 
in seiner Behörde; deshalb darf ich als Kölner Ihnen den Fall zu Gehör bringen –, am 
15. August 2014, berichtete die „Rheinische Post“, die Strafkammer des Landge-
richts Düsseldorf könne eine Anklage der dortigen Staatsanwaltschaft wegen Ge-
währung von unrechtmäßigen Vorteilen an städtische Bedienstete aus rechtlichen 
Erwägungen wohl nicht mittragen und habe deshalb die Verfahrensbeteiligten zu ei-
nem Rechtsgespräch eingeladen. Wohlgemerkt: Es ist noch keine Entscheidung ge-
troffen; die rechtlichen Probleme sollten nur zwischen allen Beteiligten erörtert wer-
den. 

Ein führendes prominentes Mitglied des Rates der Stadt Düsseldorf wird dazu in der 
„Rheinischen Post“ zitiert: 

„Die Tatsache, dass dies (= die Anklageerhebung) vor der Kommunalwahl 
gespielt wurde, zeigt, wie politisch die Staatsanwaltschaft ist. Es habe 
damals einen faden Beigeschmack gehabt, im Nachhinein wird einem ge-
radezu schlecht. Dem einfachen Bürger könne da Angst und Bange wer-
den.“ 

Das, meine Damen und Herren, sind unsere Probleme. 

Das Bild des Staatsanwalts in der Öffentlichkeit wird durch derartige falsche Schilde-
rungen in der politischen Diskussion und in den Medien geprägt. Hinzu kommt natür-
lich die Darstellung in TV-Filmen. Auch da werden alle Klischees eines bornierten, 
unfähigen, politisch instrumentalisierten Staatsanwalts bedient. Das muss ich Ihnen 
nicht sagen; das sehen wir jeden Sonntagabend. 

Ich komme zum Schluss. Was ist zu tun? Zunächst und zuvorderst sind wir Staats-
anwälte selbst gefordert, durch eine noch bessere Öffentlichkeitsarbeit dieses Bild 
geradezurücken. Ich bitte aber um Verständnis, dass wir das nicht in laufenden Er-
mittlungsverfahren machen können. Unsere Ermittlungsverfahren sind nicht öffent-
lich. Da sind uns die Hände gebunden. Wir müssen andere Wege finden. 

Wir werden wahrscheinlich schon morgen, und zwar im Rahmen unserer jährlichen 
Besprechung mit dem Herrn Minister in Recklinghausen, die Frage der Pressearbeit 
ganz positiv angehen. Ich appelliere zudem an die Politiker – auch an Sie, meine 
Damen und Herren – und die Journalisten, im Interesse unserer Rechtsordnung und 
um unberechtigten Sorgen der Bevölkerung entgegenzuwirken, das gleiche Maß an 
Fairness und sachlichem Aufklärungsinteresse an den Tag zu legen, um das wir 
Staatsanwälte täglich bemüht sind. 

Gestatten Sie mir einen abschließenden Appell, auch mit Blick auf die Argumente, 
die in der vorangegangenen Landtagsdiskussion eine Rolle gespielt haben. Wer die 
Stellung der Staatsanwaltschaft stärken möchte, sollte dafür sorgen, dass sie das 
Maß an sachlicher und personeller Ausstattung erfährt, das es den Staatsanwälten 
angesichts ihrer enorm gestiegenen Belastungen auch weiterhin ermöglicht, in der 
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einzelnen Sachbearbeitung unabhängig zu bleiben. Nur der Staatsanwalt, der aus-
reichend Zeit hat, die besonderen Umstände eines jeden Einzelfalls zu erkennen, 
kann diesen auch in dem erwünschten und geforderten Maß gerecht werden. 

Wer sich für den Fortbestand der staatsanwaltlichen Unabhängigkeit einsetzen 
möchte, der sollte ihr Vorhandensein betonen und nicht immer wieder anzweifeln. 
Denn nichts gefährdet die Unabhängigkeit des einzelnen Staatsanwalts so sehr wie 
die allgemeine Verunsicherung, die durch ständiges öffentliches Infragestellen oder 
polemisches Kritisieren seiner Arbeit entstehen kann. 

Prof. Dr. Frank Rose (Neue Richtervereinigung): Auch ich bedanke mich für die 
Einladung nach Nordrhein-Westfalen. Ich bin gern aus Schleswig-Holstein hierherge-
kommen und möchte kurz meine bereits schriftlich eingereichten Ausführungen in 
fünf Thesen zusammenfassen. 

Vielleicht zunächst zu einer Gemeinsamkeit mit allen Vorrednern: Auch ich meine, 
dass das interne Weisungsrecht und ebenso das externe generelle Weisungsrecht 
unangetastet bleiben sollten, insbesondere zur Sicherstellung einer einheitlichen 
Strafrechtsanwendung. Darum geht die Diskussion aber auch nicht, vielmehr sollten 
wir uns fokussieren auf das externe spezielle Weisungsrecht des Justizministers in 
einem anhängigen Ermittlungsverfahren.  

Ich kann keine andere Information beisteuern als meine Vorredner. Ich war auch 
Staatsanwalt, bevor ich Richter und Amtsgerichtsdirektor wurde. Ich bin nie angewie-
sen worden und kann auch von keinem Fall berichten, in dem angewiesen wurde. 

Nur ist meine Conclusio eine andere, nämlich: Wenn nie angewiesen wird, warum 
schaffen wir dann nicht das externe spezielle Weisungsrecht ab? – Für die Abschaf-
fung gibt es aus meiner Sicht einen guten Grund: Er ist Ihnen allen vertraut, wenn 
Sie die Medien wahrnehmen, und zwar das Wulff-Verfahren in Hannover, das be-
kanntermaßen mit einem rechtskräftigen Freispruch zu Ende gegangen ist. In vielen 
Medien wurde gemutmaßt, ob nicht die ermittelnden Staatsanwälte dort politisch an-
gehalten worden seien, dieses Verfahren zu führen. 

Als ehemaliger Staatsanwalt und auch als Vertreter des Verbandes der Neuen Rich-
tervereinigung, die Richter und Staatsanwälte in Schleswig-Holstein vertritt, halte ich 
es für absolut unangemessen, dass aufgrund dieser strukturellen Besonderheit – die, 
wie wir gehört haben, nicht nötig ist; denn dieses Weisungsrecht wird nicht genutzt –, 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte dieses Verdachts ausgesetzt sind. Das ist aus 
meiner Sicht der Grund, warum man dieses externe Weisungsrecht abschaffen soll-
te. 

Richtig ist natürlich – das ist in den schriftlichen Ausführungen der anderen Sachver-
ständigen, insbesondere von Herrn Dr. Wißmann, thematisiert worden –, dass wir 
uns in einem verfassungsrechtlichen Kontext bewegen, der berücksichtigt werden 
muss. Die Staatsanwaltschaft ist bei der Einordnung im öffentlichen Recht natürlich 
Teil der Exekutive. Aber es leuchtet auch unmittelbar ein, dass die Staatsanwalt-
schaft nicht eine Verwaltung wie jede andere ist. Sie nimmt spezielle Aufgaben wahr; 
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sie ist nämlich Teil der Strafrechtspflege. Das ist in der Rechtsprechung vom Bun-
desgerichtshof und vom Bundesverfassungsgericht mehrfach so dargestellt worden. 

Die Staatsanwaltschaft – das ist ein weiterer Aspekt, warum die Staatsanwaltschaft 
nicht mit der anderen Verwaltung, zum Beispiel Bauämtern oder Katasterämtern, zu 
vergleichen ist – wird in ihrem Tun kontrolliert, nämlich etwa durch eine Klageerzwin-
gungsverfahren oder die gerichtliche Prüfung der Eröffnung des Hauptverfahrens. 

Dies sollen nur kleine schlaglichtartige Beispiele sein und die Diskussionen öffnen. 

Aus meiner Sicht zeigt das schon, dass es sich um einen speziellen Teil der Exekuti-
ve handelt. Man mag – da greife ich gerne den Vorschlag von Herrn Dette auf – den 
Generalstaatsanwalt, der dann in der Hierarchieabfolge innerhalb der Staatsanwalt-
schaft auf nächster Stufe angesiedelt ist, durch den Landtag wählen.  

Nur als Information für Sie: In Schleswig-Holstein wird die Präsidentin des Oberlan-
desgerichts vom Landtag mit Zweidrittelmehrheit gewählt. Eine ähnliche Vorgehens-
weise könnte ich mir sehr gut auch beim Generalstaatsanwalt vorstellen. 

Dann ist die Frage: Was wäre der Unterschied? Dann würde die Verantwortung beim 
Generalstaatsanwalt liegen. – Meines Erachtens gibt es einen ganz wesentlichen 
Unterschied. Denn der Generalstaatsanwalt muss juristisch extrem qualifiziert sein. 
Das heißt, hier wäre ein Einwand, dass er in bestimmten Ermittlungsverfahren poli-
tisch handelt, ungleich schwieriger zu formulieren als beim Justizminister. 

(Zuruf: Die sind alle gut!) 

– Die Staatsanwälte sind alle gut, das ist richtig, aber ich wollte den Unterschied 
deutlich machen zwischen dem Justizminister und seiner Bestimmung und der von 
Herrn Dette als Modell vorgeschlagenen etwaigen Auswahl der Generalstaatsanwäl-
tin nach einer Änderung. 

Letztes Argument. Wenn man den Blick auf Europa richtet, stellt man fest, dass auch 
in anderen europäischen Staaten die Staatsanwälte nicht angewiesen werden kön-
nen, etwa wie in Italien. Mein Schlusswort für den Moment soll sein: Es leuchtet mir 
nicht ein, warum das bei uns nicht auch möglich sein soll. 

Jürgen Widder (Vorsitzender des Landesverbandes NRW im Deutschen An-
waltverein): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren Abgeordneten! Vielen 
Dank für die Gelegenheit, hier sozusagen die Stimme der Anwaltschaft sein zu dür-
fen. Ich habe auf den Justizapparat eine Binnensicht und auf die Staatsanwaltschaft 
eher eine externe Sicht. Das heißt, wir als Anwälte maßen uns schon an, Teil der 
Justiz zu sein, sind auch als Organ der Rechtspflege beschrieben. Aber die staats-
anwaltschaftliche Tätigkeit erlebe ich aus einer anderen Perspektive als meine Kolle-
gen Vorredner. 

Ich will, abweichend von dem, was ich Ihnen schriftlich weitergereicht habe, nur we-
nige Punkte beleuchten. 

Man kann sich dem Thema – so habe ich es versucht – zum einen über eine rechtli-
che und zum anderen über eine pragmatische oder praktische Betrachtungsweise 
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nähern. Bei der rechtlichen Betrachtungsweise – ich habe noch einen Nachredner, 
der das viel besser kann ich – habe ich es für mich einsortiert mit der Fragestellung: 
Was ist die staatsanwaltschaftliche Tätigkeit? Gehört sie in die Judikative oder in die 
Exekutive? – Daran könnte man unter Umständen die Fragestellung aufhängen: Darf 
es dann überhaupt ein politisches Weisungsrecht geben? 

Bei der Fragestellung, ob man die staatsanwaltschaftliche Tätigkeit als Judikative, al-
so als eine judikative Aufgabe, ansehen kann, kann man daran denken, dass die 
Staatsanwaltschaft grundsätzlich dem Legalitätsprinzip verpflichtet ist. Sie muss er-
mitteln, wenn entsprechende Anhaltspunkte vorhanden sind. Sie hat in diesem Au-
genblick gar keine Wahlmöglichkeiten, darüber zu entscheiden, ob sie die Ermittlun-
gen aufnimmt oder nicht. 

Hier ist eingeflossen – so erlebe ich das Opportunitätsprinzip dann wieder aus der 
externen Sicht anwaltlicher Tätigkeit–, dass die Staatsanwaltschaft an bestimmten 
gesetzlichen Punkten die Möglichkeit hat, Ermittlungsverfahren einzustellen, sei es, 
weil für die Tat – das ist ein großer Teil – gar kein hinreichender Tatverdacht ermittelt 
werden kann, oder in anderen Fällen die Möglichkeit besteht, mit oder ohne entspre-
chende Auflagen einzustellen. 

Das könnte man als einen Teil einer judikativen Aufgabe sehen. Letztendlich meine 
ich jedoch, dass man es sich so einfach nicht machen darf, denn es gibt im verwal-
tungsrechtlichen Bereich Ermessensentscheidungen. Hier steht es nicht im freien 
Raum als eine richterliche rechtsprechende Tätigkeit, sondern es ist mehr oder we-
niger eine Ermessensentscheidung, die auch vorgegeben und gebündelt ist. 

Daher neige ich zu der Auffassung, dass man staatsanwaltschaftliche Tätigkeiten in 
den Bereich der Exekutive schieben und dort verankern müsste, was aus meiner 
Sicht dann – wir haben es in vielen Statements schon gehört – letztendlich einer poli-
tischen Überprüfbarkeit, einer politischen Verantwortbarkeit und damit auch als Ge-
genstück der Weisungsgebundenheit bedarf. 

Bei der praktischen Relevanz habe ich aus meiner Sicht in der Vorbereitung des heu-
tigen Tages versucht, mit einigen leitenden Staatsanwälten zu sprechen und deren 
Meinung zu hören, diese auch für mich aufzunehmen. Da muss ich eine Erfahrung 
wiedergeben, die Herr Manteuffel hier auch präsentiert hat, nämlich dass das gar 
nicht im Vordergrund steht, wenn wir vom externen Weisungsrecht sprechen. Viel 
wichtiger waren den Behördenleitern interne Weisungsmöglichkeiten als Arbeitsin-
strument für die Staatsanwaltschaft, für die Ermittlungstätigkeit.  

Da kommt noch einmal der Gedanke hoch mit dem Generalstaatsanwalt, der seit 
2001 nicht mehr politisch ist. Das war aufseiten der Staatsanwaltschaft ein viel wich-
tigeres Signal als das, worüber wir heute sprechen. 

Zur Fragestellung, was das ändern würde – ein nicht genutztes Weisungsrecht kann 
auch abgeschafft werden –, bin ich allerdings der Auffassung, dass das nicht Hand in 
Hand geht. Die Fragestellung, ob, wenn ein Weisungsrecht wegfällt, dann eine ande-
re Bedingung vorliegt, würde ich schon so beantworten, dass die Möglichkeit, die 
immer noch bleibt, auch ein eigenes Gewicht hat. 
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Zum Abschluss meiner schriftlichen Bewertung hatte ich Sarstedt zitiert; immerhin 
ein Rückgriff auf das Jahr 1964, mithin 50 Jahre alt. Das ist da sehr plakativ zusam-
mengefasst unter dem Begriff „Machtzuwachs bei gleichzeitigem Kontrollverlust“, al-
so etwas, was wir uns nicht vorstellen. 

Die Anwaltschaft, soweit sie im Deutschen Anwaltverein der Bundesrechtsanwalts-
kammer organisiert ist, hat noch 2013 in ihrer Stellungnahme geschrieben – dort ging 
es allerdings um die Europäische Staatsanwaltschaft –: 

„Die Staatsanwaltschaft ist kein unabhängiges Gericht, sondern Teil der 
Exekutive und bedarf daher einer Kontrolle.“ 

Das ist die Auffassung, die ich Ihnen mitgeben möchte. 

Prof. Dr. Hinnerk Wißmann (Professur für öffentliches Recht und Verwaltungs-
lehre an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster): Herr Vorsitzender! 
Meine Damen und Herren! Die sachbezogene Arbeit der Staatsanwaltschaft muss 
auch institutionell und organisatorisch gewährleistet sein. Das ist eine Aufgabe der 
Politik, und deswegen ist ganz richtig, dass sich der Landtag mit dieser Frage be-
fasst. Das Ziel dieser sachbezogenen Arbeit ist allerdings die Gewährleistung der 
Bürgerrechte, und nicht ein Eigenrecht der Staatsanwaltschaft, die es möglichst kom-
fortabel haben soll. Gerade deshalb ist das System der gegenseitigen Mäßigung poli-
tischer Verantwortung und sachlich gesetzesbezogener Arbeit in der Behörde ein 
sinnvolles System. 

Ich möchte mich zunächst auf zwei Aspekte beschränken. 

Der erste Aspekt ist der verfassungsrechtliche Ausgangspunkt. Wie frei ist denn die 
Politik, wie frei ist der Gesetzgeber, hier Modelle weiterzuentwickeln? 

Das entscheidende Stichwort ist bereits gefallen. Ich will es noch einmal nennen: 
Staatshandeln muss demokratisch legitimiert sein, und zwar konkret spürbar, nicht 
nur abstrakt. Es reicht nicht, dass jemand einmal gewählt wird und man dann sagt, er 
wird schon das Rechte tun, er ist ja gut ausgebildet. Vielmehr ist unsere Vorstellung 
von Demokratie, die das Bundesverfassungsgericht verbindlich gemacht hat, dass 
Verantwortung übernommen wird für das, was der Staat den Bürgern gegenüber 
veranstaltet. Der typische Ort, wo das geschieht, ist das Parlament. Aus dieser 
Grundüberlegung heraus haben wir die ministerialorientierte Einheitsverwaltung, in 
die auch die Staatsanwaltschaft grundsätzlich eingebunden ist. 

Nun gibt es dort natürlich Spielräume. Man wird nicht an einem überkommenen Mo-
dell festhalten müssen. Der verfassungsrechtliche Maßstab ist das hinreichende Le-
gitimationsniveau. In dem Moment, in dem Sie anfangen, aus der Verantwortung vor 
dem Parlament herauszugehen, müssen Sie Kompensation schaffen. Wahlen – ein-
mal den Generalstaatsanwalt wählen – reichen dafür nicht, um es ganz klar zu sa-
gen, sondern Sie müssten dauernde Berichtspflichten etablieren.  

Es ist die Frage, ob das mit der Behördenleitung dann sein Bewenden hat. Denn 
wenn das Sachargument lautet, dass die Arbeit der Staatsanwaltschaft gesetzesge-
bunden und sachorientiert ist, dann gilt das für jeden Staatsanwalt. Dann ist die Un-
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terscheidung zwischen interner und externer Leitung überhaupt nicht sinnvoll. Nie-
mand, insbesondere nicht der Praktiker, vertritt den Einzelstaatsanwalt als unabhän-
gige Instanz. 

Was also – kurz gesagt – verfassungsrechtlich nicht geht, ist, sich das Beste aus 
zwei Welten zusammenzusuchen: einerseits einen Behördenaufbau mit Lebenszeit-
verbeamtung der Staatsanwälte – die aus einer parlamentarischen Verantwortung 
grundsätzlich gerechtfertigt wäre –, andererseits eine unabhängige und nicht rechen-
schaftspflichtige Entscheidungskompetenz. 

Nun ist immer die Frage: Ist es nicht doch irgendwie Justiz, was die Staatsanwalt-
schaft macht? – Das ist kein Terminus des Grundgesetzes, um es einmal so zu sa-
gen. Das Grundgesetz unterscheidet zwischen Rechtsprechung und vollziehender 
Gewalt, und die Staatsanwaltschaft ist vollziehende Gewalt und nicht Rechtspre-
chung. Das ist ein ganz eindeutiger und einfacher Befund. Man müsste Art. 92 GG 
ändern, um hier zu anderen Ergebnissen zu kommen. 

Diese Unterscheidung würde ich – vielleicht mit einem etwas anderen Ton als die 
anderen Sachverständigen – noch einmal in folgende Richtung pointieren wollen: So 
viel anders als die sonstige allgemeine Verwaltung ist die Staatsanwaltschaft auch 
nicht. Ich gebe Ihnen sofort recht: Sie kann viel schneller Biografien vernichten, wenn 
sie zu früh an die Öffentlichkeit geht.  

Aber auch jeder Landrat und jedes Regierungspräsidium trifft Entscheidungen, wobei 
es um Millionen geht, hat rechtliche Entscheidungsbefugnisse und kann im Übrigen 
auch rechtlich kontrolliert werden. Es ist nicht so, dass alles außerhalb der Staats-
anwaltschaft nur „gefühlte“ Verwaltung ist. Im Übrigen ist auch die sonstige Verwal-
tung an Recht und Gesetz gebunden. Ich glaube, auch dort sind die Unterschiede 
eher geringer, als man das hier gelegentlich hören konnte. 

Der zweite Aspekt ist ganz kurz, weil dazu aus der Praxis schon viel berichtet worden 
ist. Ich halte es auch wissenschaftlich für gewagt, die Staatsanwaltschaft als sachbe-
zogene, interessenlose Behörde zu verstehen. In dem Moment, in dem die Staats-
anwaltschaft ein Eigenleben als in sich geschlossener technokratisch geleiteter Kor-
pus entwickelt, wird sie ihre eigenen Interessen wahrnehmen müssen, weil sie nicht 
mehr den Justizminister im Rücken hat, der Verantwortung für sie trägt und ihr auch 
den Rücken freihalten muss. Jede Institution verfolgt auch Eigeninteressen. Dass 
das bei der Staatsanwaltschaft nun wegen der Bindung ans Gesetz nicht der Fall 
sein sollte, ist für mich nicht erkennbar. 

Dazu vielleicht in der zweiten Runde anhand von Beispielen noch mehr. 

Vorsitzender Dr. Robert Orth: Nun haben alle Sachverständigen ihre Eingangs-
statements gehalten. Jetzt kommen wir zu den Fragen der Kolleginnen und Kollegen. 

Dirk Wedel (FDP): Seitens der FDP-Fraktion vielen Dank an die Sachverständigen 
sowohl für die schriftlichen Stellungnahmen als auch für die einleitenden Ausführun-
gen heute. 
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Ich will eine Vorbemerkung machen. Alles, was ich jetzt frage, betrifft ausschließlich 
dieses externe Weisungsrecht in Einzelfällen. Alles andere ist für mich ohnehin au-
ßen vor und nicht diskussionswürdig. 

Zunächst möchte ich eine Frage an alle Sachverständigen stellen, die sich dazu be-
rufen fühlen: Welche Bedeutung hat das externe Weisungsrecht in Einzelfällen an-
gesichts der Bindung durch das Legalitätsprinzip über die demokratische Legitimati-
on des einzelnen Staatsanwalts oder der Staatsanwaltschaft insgesamt hinaus? 

Weiterhin möchte ich speziell auf Nordrhein-Westfalen eingehen, und zwar unter Be-
rücksichtigung der Leitlinien aus dem Jahr 2001. Nach Leitlinie 9 Satz 3 wird das 
Weisungsrecht in NRW im Rahmen der Fachaufsicht ausgeübt, also „Kontrolle der 
Richtigkeit der Dienstausübung“. Das ist da ausdrücklich aufgeführt. Leitlinie 9, Sätze 
2 und 4 beschränken hingegen die Anwendung dann wieder auf den Fall, dass die 
zuständige Generalstaatsanwaltschaft gegen eine rechtsfehlerhafte staatsanwalt-
schaftliche Sachbehandlung zu Unrecht nicht einschreitet, also auf Rechtsfehler. 

Deswegen die Frage, ob es verfassungsrechtlich möglich wäre, das externe Wei-
sungsrecht in Einzelfällen, ohne die Anbindung der Staatsanwaltschaften an das JM 
aufzugeben, praktisch durch Gesetz auf ein Minus zu reduzieren – das müsste dann 
im GVG geändert werden –, gegebenenfalls auf eine bloße Rechtsaufsicht des JM 
oder auf ein Bündel von Berichtspflichten oder anderen Pflichten.  

Wäre in diesem Fall die demokratische Legitimation ausreichend gewahrt, oder be-
dürfte es auch dafür aus verfassungsrechtlichen Gründen einer Kompensation? Ins-
besondere habe ich die Frage, ob damit die zu Recht von Herrn Harden aufgeführten 
Folgen ganz oder teilweise vermieden werden können. 

Ich will an dieser Stelle eine Kontrollüberlegung anschließen und möchte Sie fragen: 
Wenn die demokratische Legitimation der Staatsanwälte das externe Weisungsrecht 
in Einzelfällen im derzeitig vorgesehen Umfang erfordert, wäre dann die in den Leitli-
nien aus 2001 vorgesehene Selbstbeschränkung, nach der kein realer Anwendungs-
bereich für das externe Weisungsrecht in Einzelfällen verbleibt, nicht Ihrerseits recht-
lich bedenklich? 

Herr Widder, Sie hatten zum Beispiel gesagt, es müsse immer die Möglichkeit ge-
ben, das Ganze auch wahrzunehmen. Aber dann ist die Frage, ob diese Selbstbin-
dung nicht Ihrerseits wieder rechtlich problematisch ist. 

Ich will noch eine weitere Überlegung anschließen. Gesetzt den Fall, man könnte 
sich aus verfassungsrechtlichen Gründen dazu durchringen, zu anderen Regelungen 
zu kommen, ohne die Anbindung der Staatsanwaltschaften an das JM aufzugeben, 
müsste man natürlich bedenken – das Gerichtsverfassungsgesetz gilt bundeweit, 
nicht nur für Landesjustizbehörden –, dass es auch Delikte gibt, die nur mit Ermäch-
tigung des BMJ verfolgt werden können, und dass auch der Generalbundesanwalt in 
bestimmten Fällen von einer Strafverfolgung absehen kann, wenn etwa schwere 
Nachteile für Deutschland drohen und Kehrseite dieser Sonderstellung natürlich die 
politische Verantwortung des Bundesjustizministeriums sein muss. 
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Deswegen die Frage, ob insbesondere aus verfassungsrechtlicher Sicht etwas da-
gegen spricht – um die Sonderstellung des Generalbundesanwalts zu berücksichti-
gen –, die Aufsicht über die Staatsanwaltschaften der Länder anders zu regeln als 
die über den Generalbundesanwalt. 

An die beiden sachverständigen Zeugen – Herr Harden hatte ohnehin schon freund-
licherweise angeboten, das Ganze darzustellen – geht die Frage, welchen Einfluss 
unterhalb von förmlichen Weisungen das JM auf einzelne Ermittlungsverfahren 
nimmt. Ich will das noch ein bisschen spezifischer ausgestalten, damit klar wird, in 
welchen Facetten sich so etwas abspielen könnte oder auch nicht:  

In welchen Fällen oder Fallgruppen beschäftigt sich das JM mit einzelnen Ermitt-
lungsverfahren? In welchen Fällen kommt es in Bezug auf einzelne Ermittlungsver-
fahren über Berichtsanforderungen hinaus zu Kontakten mit der Generalstaatsan-
waltschaft oder gegebenenfalls der Staatsanwaltschaft? Welche Art Kontakte sind 
das überhaupt? – Ich glaube, das ist für Leute, die nicht in der Justiz zu Hause sind, 
alles nicht so greifbar. Und wie ist die Rolle des JM bei diesen Kontakten überhaupt? 
– Wenn Sie das noch einmal darstellen könnten, wäre ich Ihnen sehr dankbar. 

Sven Wolf (SPD): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Auch im Namen der 
SPD-Fraktion vielen herzlichen Dank für Ihre schriftlichen Stellungnahmen, für Ihre 
Ausführungen, die Sie in Ihren Eingangsstatements gemacht haben, und für die – ich 
will keine Wertung hineinbringen – zum Teil klaren Worte. 

Sie haben angedeutet, dass es hier rechtstechnisch um einen sehr komplexen Sach-
verhalt geht. Es geht um die Gewaltenteilung, das Demokratieprinzip, das Rechts-
staatsprinzip – also sämtlich Dinge, die man untereinander verfassungsrechtlich gut 
abwägen muss. 

Ich hätte an Herrn Oberstaatsanwalt Harden eine Nachfrage. Sie haben in Ihrer 
schriftlichen Stellungnahme ausgeführt, dass diese Kontrolle oder diese mögliche ex-
terne Weisung nicht schrankenlos und einer politischen Willkür gegenüber offen ist, 
sondern dass es entsprechende Absicherungen gibt. Vielleicht können Sie das aus 
Ihrer Sicht noch einmal darstellen und erläutern. Ich glaube, ein bisschen Aufklärung 
in diesem Bereich hilft, die eine oder andere Frage anschließend beantworten zu 
können. 

An beide Leitenden Oberstaatsanwälte eine Frage: Sie haben sehr deutlich gesagt, 
dass es das in Ihrer Laufbahn bisher nicht gegeben hat. Kann es aber vielleicht sein, 
dass Sie das aus Ihrem Umfeld gehört haben? Das würde mich interessieren. 

Herr Manteuffel, Sie haben darauf hingewiesen, dass es nicht eine Frage der Unab-
hängigkeit der Staatsanwaltschaften ist, sondern eher eine Frage der öffentlichen 
Wahrnehmung der Staatsanwaltschaften, dass es dort aus Ihrer Sicht Verbesserun-
gen gibt. Vielleicht haben Sie noch ein oder zwei konkrete Beispiele, wie Sie sich ei-
ne andere Art des Umgangs mit den Staatsanwaltschaften vorstellen können. 

Herr Widder, ich finde es sehr bereichernd, dass ein Anwalt aus seiner Sicht sagt, 
auch er sehe Bedarf im Umgang mit den Staatsanwaltschaften. Vielleicht können Sie 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 24 - APr 16/643 

Rechtsausschuss 03.09.2014 
31. Sitzung (öffentlich) Schm 
 
 
diesen Faktor, den Sie angedeutet haben – also die Öffentlichkeit – noch etwas her-
ausarbeiten? 

Abschließend an Prof. Wißmann folgende Frage: Sie haben die Legitimationskette 
dargestellt, die da sein muss, die Verantwortung, die nicht nur in einer Wahl – hier 
zum Beispiel der Wahl einer Regierung und dann der Ernennung von Ministern – er-
folgen darf, sondern auch der ständigen Kontrolle unterliegt. Sie hatten gesagt, dass 
Sie dafür noch Beispiele haben.  

Wir kennen es aus unserer täglichen Arbeit des Rechtsausschusses, dass wir uns 
über das Ministerium, über den Minister, über die Generalstaatsanwälte berichten 
lassen können. Das würde im Fall einer vollkommenen Unabhängigkeit – so habe ich 
Sie verstanden – wegfallen, sodass diese Möglichkeit dem Parlament verschlossen 
bliebe. 

Herr Harden, Sie hatten es im Zusammenhang mit den Untersuchungsausschüssen 
angedeutet; vielleicht können Sie noch einmal herausarbeiten – das ist auch für das 
Parlament ein wichtiges Recht –, ob diese Möglichkeit der Kontrolle begrenzt wäre. 

Jens Kamieth (CDU): Auch seitens der CDU-Fraktion ein ganz herzliches Danke-
schön an die Sachverständigen für die klaren Worte. Mein Dank geht aber auch an 
die Piratenfraktion, die es mir gerade nach diesen Ausführungen sehr leicht macht, 
zu einer Entscheidung zu kommen. Das ist selten so deutlich von den Voten der 
Sachverständigen. 

Ich hatte mir einige Fragen aufgeschrieben, die Sie in den mündlichen Erläuterungen 
zumeist schon beantwortet haben. Nur eine Frage ist übriggeblieben, die ich an 
Herrn Manteuffel und Herrn Prof. Rose stellen möchte. 

Bis 2005 gab es den sogenannten Absichtsbericht; Kollege Wolf hatte schon darauf 
hingewiesen. Was kann man in Zukunft noch machen, um das Ansehen der Staats-
anwaltschaft als unabhängige Behörde weiter zu kräftigen? Würden Sie die Abschaf-
fung des Absichtsberichts schon als einen Schritt in diese Richtung werten? Wurde 
durch die Abschaffung an sich nicht schon gezeigt, dass es da eine deutliche Tren-
nung gibt? 

Dagmar Hanses (GRÜNE): Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Lie-
be Sachverständigen, auch von der Grünenfraktion ganz herzlichen Dank für Ihre 
Stellungnahmen und für Ihre Statements. Für uns war das sehr spannend und – um 
es vorwegzunehmen – auch sehr eindeutig. Trotzdem möchten wir an der einen oder 
anderen Stelle nachhaken und sind gespannt auf die Auswertungen des Antragstel-
lers, weil in einigen Statements interpretiert werden musste, was der Antragsteller 
denn nun meinte. Deshalb beschränken wir uns auf das externe Weisungsrecht – 
weil nur das bundesweit diskutiert wird – und ob das in dieser Form so nötig ist. 

Einige der Sachverständigen hatten angekündigt, sie könnten aus ihrer Berufspraxis 
noch weitere Beispiele nennen; ich glaube, das kam von Herrn Harden, Herrn Prof. 
Wißmann und Herrn Manteuffel. Wenn Sie diese Beispiele bitte nennen könnten, da 
wir doch in Teilen rechtstheoretisch im luftleeren Raum diskutieren? Ich sehe, Herr 
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Prof. Rose nickt auch. Was wäre denkbar? Was würde wegfallen? Eine weitere Fra-
ge wäre noch: Was ändert sich? 

Es wurde angesprochen, parlamentarische Untersuchungsausschüsse und die ge-
samte Verzahnung der Gewaltenteilung und gegenseitige Kontrolle wären in der 
Form nicht erforderlich. Angesprochen wurde auch die Berichtspflicht gegenüber 
dem Parlament, ebenso PUA und Berichtspflicht. Gibt es noch andere Beispiele, was 
sich im Gefüge der Gewaltenteilung dann verändern würde? 

Dietmar Schulz (PIRATEN): Vonseiten der antragstellenden Piratenfraktion meinen 
herzlichsten Dank an die Sachverständigen, sowohl für ihr Erscheinen als auch für 
die schriftlichen Stellungnahmen. Wir sind heute noch nicht bei der Auswertung. 
Zwar habe ich heute einerseits teilweise eindeutige Aussagen von Ihnen in den 
mündlichen Stellungnahmen gehört, andererseits gibt es durchaus noch Nachfragen. 

Wie wir wissen, hat es eine ähnliche Antragstellung auch in Schleswig-Holstein ge-
geben, mit einem viel umfangreicheren Sachverständigen-Tableau aus dem ganzen 
Bundesgebiet. Unser Antrag geht auch deutlich über NRW hinaus. Damit möchte ich 
vorgreifen. Ich glaube, Herr Manteuffel war es, der zu Recht – das betone ich an die-
ser Stelle noch einmal ausdrücklich – von NRW gesprochen hat, dass es derartige 
Einflussnahmen, wie sie angenommen und auch unterstellt werden könnten, in NRW 
jedenfalls nicht gegeben hat.  

Das hatten wir in der Einbringungsdebatte fraktionsübergreifend eindeutig festge-
stellt, und darauf zielt der Antrag auch nicht – das ist hier Konsens –, sondern es 
geht vielmehr darum, ob man – das klang in einigen Statements durchaus an – et-
was braucht, dessen es im Prinzip gar nicht bedarf, nämlich die Frage des Wei-
sungsrechts. 

Ich greife in diesem Kontext, bevor ich auf einzelne Fragen eingehe, die zehn Leitli-
nien zur Frage des Weisungsrechts – ich nehme an, das kennen Sie alle – aus dem 
Jahre 2001 auf. Dort heißt es explizit unter Punkt 9: 

„Der Justizminister NRW macht von seinem Weisungsrecht in anhängigen 
Ermittlungsverfahren in ständiger Selbstbindung keinen Gebrauch.“ 

Das ist das, wovon wir ausgehen. Das ist das, was die Justizminister – insbesondere 
unser amtierender Justizminister – sicher zu Recht bestätigt haben. Es ist dort aller-
dings auch von einer Ausnahme die Rede. Wenn – ich möchte diejenigen, die sich 
dazu berufen fühlen, bitten, dazu etwas zu sagen – wir etwas nicht brauchen, weil 
schon eine Selbstbindung des politischen Reichs, der Exekutive, sagt, wir binden uns 
dahin gehend, dass wir davon keinen Gebrauch machen – wozu brauchen wir es 
dann? Das ist eine Grundsatzfrage, die meines Erachtens in einzelnen Statements 
nicht ganz eindeutig beantwortet worden ist. 

Wie gesagt, ich bin auch dafür, noch einmal die Frage zu beleuchten, ob wir nicht 
das, was wir nicht brauchen, nicht möglicherweise abschaffen sollten. Natürlich wird 
man immer auch Ausnahmen und Ausnahmesituationen – eine einzige Ausnahme ist 
in den Leitlinien genannt – aufrechterhalten können. Das wird man auch gesetzlich 
festschreiben können; davon gehe ich zumindest aus. Doch letztendlich geht es um 
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die Überprüfung bundesrechtlicher Normen, nämlich die der §§ 142 ff. Gerichtsver-
fassungsgesetz – hier insbesondere § 147 Nr. 2 – zur Leitungs- und Aufsichtsfunkti-
on der Exekutive, die sie dann tatsächlich wahrnimmt. 

Es wäre schön, wenn ich dazu von dem einen oder anderen noch etwas hören könn-
te. 

Eine nächste Frage an alle diejenigen, die sagen, das Weisungsrecht könnten wir 
ruhig beibehalten. Es klang vereinzelt an, dass das Klageerzwingungsverfahren ein 
Instrument sei, welches letztendlich der Kontrolle diene. Vielleicht könnte man – dazu 
würde ich gern eine Meinung von dem einen oder anderen hören – hier etwas zu ei-
ner strafferen Organisation bzw. zu einer Änderung im Bereich der Veränderung des 
Klageerzwingungsverfahrens beitragen, die wiederum obsolet machen würde, dass 
man das auf die Weisungsrechtsfrage bezieht. Denn wenn man das zusammen sieht 
– also Klageerzwingungsverfahren und Weisungsrecht –, dann müssten wir vielleicht 
einmal darüber nachdenken, ob wir da – wie soll ich sagen – eine Verbindung auflö-
sen könnten, die dann das Klageerzwingungsverfahren etwas selbstständiger gestal-
ten würde. 

Eine Frage habe ich direkt an Herrn Harden. Sie hatten vorhin zwei Dinge benannt. 

Sie stellen in Aussicht, diese subtilen Einflussnahmen im Rahmen der Fragerunde 
etwas näher zu beleuchten – das kommt im Antrag in der Begründung zum Ausdruck 
–, und zwar insofern, als die Einflussnahme deutlich unterhalb der Schwelle einer 
tatsächlichen direkten Weisung liegen könnte. Wenn Sie dazu ein paar Ausführun-
gen machen wollen, wäre ich Ihnen dankbar. 

Sie, Herr Harden, sagten, die Untersuchungsausschüsse könnten wir dann praktisch 
vergessen. Wenn Sie noch einmal konkreter fassen könnten, was darunter zu ver-
stehen ist, was den Wegfall des Weisungsrechts im Zusammenhang mit möglichen 
Amtshandlungen der Staatsanwälte im Zusammenhang mit Untersuchungsaus-
schüssen betrifft und wieso der eine vom anderen so abhängig ist, wäre ich Ihnen 
dankbar. 

Vorsitzender Dr. Robert Orth: Herzlichen Dank an die Kollegen und Kollegen. – Ich 
denke, dass wir nun in umgekehrter Reihenfolge antworten. Es sind an jeden Sach-
verständigen Fragen gestellt worden. 

Prof. Dr. Hinnerk Wißmann (Professur für öffentliches Recht und Verwaltungs-
lehre an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster): Der erste größere 
Komplex an Fragen bezieht sich auf die Illustration des Zusammenhangs von Tätig-
keit und Verantwortung. 

Ich möchte noch einmal die Formel, sozusagen die politische Intention, aufgreifen: 
Man kann nicht etwas abschaffen, was man nicht braucht. – Ich möchte in diesem 
Zusammenhang auf Folgendes hinweisen: Nur weil es nicht betätigt wird, kann man 
nicht sagen, es werde nicht gebraucht. Das Weisungsrecht wird gebraucht, um Ver-
antwortung realisieren zu können. Das ist ein verfassungsrechtlich virtueller Zusam-
menhang, der jedoch jederzeit realisiert werden kann, und zwar in beide Richtungen, 
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zum einen vom Ministerium hin zu den Staatsanwaltschaften, zum anderen vom Par-
lament hin zum Ministerium 

Das ist sozusagen die Fragerichtung: Wie sehr beschädigt sich das Parlament 
selbst, wenn es eine unabhängige Behörde schafft? Welche Kontrollmöglichkeiten 
verliert es? – Es schwächt oder verliert jedenfalls die klassischen Kontrollmöglichkei-
ten, die Minister ins Parlament zu zitieren und „langzumachen“. Denn dann heißt es: 
Das ist nicht meine Behörde, ihr habt den gewählt, ihr könntet einen Untersuchungs-
ausschuss einrichten. Das ist aber ein anderes Spiel als die parlamentarische Debat-
te, die kurzfristig wirken kann. 

Herr Wolf hat gefragt, wie es sich damit verhält, wenn man diese Legitimationskette, 
dieses Konstrukt schwächt. Da scheint mir das wichtige Stichwort in der Tat die 
Kompensationslast zu sein. Ganz wichtig an diesem verfassungsrechtlichen Prinzip 
der demokratischen Legitimation und der Verantwortung für das Staatshandeln ist, 
dass das Parlament darüber nicht freihändig verfügen kann. Es ist nicht so, dass das 
Parlament hier Gestaltungsmacht hat wie in anderen Sachbereichen, wo Sie nach 
links, nach rechts, nach vorn oder nach hinten gehen können; vielmehr gibt Ihnen die 
Verfassung hier Strukturen vor, die Sie zu realisieren haben. 

Wenn Sie als Bundesgesetzgeber die Einbindung einer Behörde, die hoheitliche Ent-
scheidungen trifft, auf die demokratische Verantwortung vor dem Parlament reduzie-
ren, dann müssen Sie dafür Ersatz schaffen, dann müssen Sie Wahlämter einrichten, 
dann müssen Sie den Generalstaatsanwalt vor das Parlament senden, dann müssen 
Sie vielleicht zusätzliche Kommissionen einrichten, die dort laufend die Sacharbeit 
mit kontrollieren. 

Das scheint mir eine Scheinlösung für ein Scheinproblem zu sein. An keiner Stelle ist 
berichtet worden – auch heute nicht –, dass es in Deutschland konkrete Fälle dafür 
gebe. Es wird immer gesagt, der böse Anschein müsse vermieden werden. Ich finde 
es vom Stil her schwierig, wenn es bei allen konkreten Beispielen heißt: Das nehme 
ich sofort zurück; das ist natürlich nicht gemeint. Unser Minister nicht, und der in dem 
Land auch nicht, denn den kenne ich auch sehr gut, der macht das auch nicht. – 
Aber es könnte trotzdem sein. 

Ich finde, so geht es nicht. Das trägt zur Rufschädigung der Staatsanwaltschaft bei. 
Auch bei den Fällen, die hier angeführt worden sind – Edathy usw. – behauptet nie-
mand, dass das Ministerium Einfluss genommen hat. Da geht es in Wahrheit doch 
um eine zu wenig kontrollierte Staatsanwaltschaft, der nicht früh genug Zügel ange-
legt worden sind. 

Oder in Thüringen: Gegen vier Regierungsmitglieder wurden vor der Landtagswahl 
Ermittlungsverfahren eröffnet. Nach der Logik dieses Antrags hätte das eben nicht 
passieren können, weil sich gerade Regierungsmitglieder davor schützen können, 
von der Staatsanwaltschaft beschuldigt zu werden. Dann wird gesagt: Das ist hier 
auch nicht gemeint. – Ich frage mich, ob man hier nicht einen standespolitischen 
Phantomschmerz zu stark in den Vordergrund stellt. 

Ein Aspekt noch zu den subtilen Einflussnahmen. Ich glaube, der einzelne Staatsan-
walt wird relativ wenig subtil von seinem Behördenleiter beeinflusst. Wenn Sie ein 
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Problem mit Einflüssen auf Einzelentscheidungen von Staatsanwälten haben, dann 
können Sie doch nicht einfach sagen, dass das interne Weisungsrecht gar nicht zur 
Debatte steht, sondern nur das externe. 

Der Minister nimmt viel weniger Einfluss als der Leitende Oberstaatsanwalt und als 
der Generalstaatsanwalt. Das ist auch richtig so. Ich glaube, die Debatte läuft auf ei-
nem falschen Gleis. Deswegen Leitende Oberstaatsanwälte zu fragen, ist das eine. 
Man müsste vielleicht noch einmal Staatsanwälte in R1 fragen. Ich glaube, diese 
ganze Debatte bewegt sich auf eine merkwürdige standespolitische Achse zu. 

Viel komplizierter und anspruchsvoller wäre eine ganz andere Debatte, die Herr We-
del aufgeworfen hat, nämlich die Frage: Kann man innerhalb des verfassungsrechtli-
chen Rahmens die Behördenaufsicht vor dem Parlament auf Rechtsaufsicht reduzie-
ren? Das ist faktisch der Zustand, der aber sozusagen unter dem Mantel der Fach-
aufsicht gefahren wird. 

Ich will nur darauf hinweisen, dass das nichts mit dem Antrag, der hier behandelt 
wird, zu tun hat; denn Rechtsaufsicht ist nicht das Gleiche wie Einzelweisung. Auch 
im Einzelfall können rechtsaufsichtliche Anweisungen ergehen, und die müssen Sie 
haben, um demokratisch legitimiert die Staatsanwaltschaft zu kontrollieren. Das 
heißt, die Debatte, ob man es auf Rechtsaufsicht umgestalten könnte, wäre eine 
ganz andere, viel komplexere, größere Baustelle. Dort wären Spielräume, doch das 
ist nicht der Gegenstand des hiesigen Antrags. 

Jürgen Widder (Vorsitzender des Landesverbandes NRW im Deutschen An-
waltsverein): Ich versuche, mich nach der Vorrede von Herrn Wißmann auf drei 
Schwerpunkte zu konzentrieren, die ein bisschen in Richtung „Anwaltsthema“ gehen. 

Die Frage „Selbstbindung kontra Weisungsrecht“ ist vielleicht etwas außerhalb mei-
ner Kernkompetenz. Die Frage ist: Geht eine strenge Selbstbindung – Herr Wedel, 
ich glaube, das hatten Sie aufgeworfen – dahin, dass dieses Weisungsrecht ausge-
höhlt bzw. gar nicht angewendet werden kann? Ich habe es so verstanden, dass die 
Selbstbindung erst einmal nicht größer sein darf als das bestehende politische Wei-
sungsrecht, es also darüber nicht hinausgehen kann, sondern – in Anführungszei-
chen – nur einen Regelungsrahmen unterhalb dessen ist. Wir haben gehört, es gibt 
auch Ausnahmemöglichkeiten, und insofern läuft das nicht leer. Ich meine, das beißt 
sich hier nicht. 

Ein zweiter Aspekt ist von Herrn Wolf aufgegriffen worden: die Wahrnehmung in der 
Öffentlichkeit. Insofern – ich hatte eben gesagt, wir sehen uns als Anwälte schon als 
Teil des Apparates Justiz – ist mir natürlich daran gelegen, dass alle Bereiche, die in 
der Justiz tätig sind – Richter, Staatsanwälte und Anwälte – in einem guten Licht ste-
hen. Es kann nicht anders sein, weil es reflexartig in der öffentlichen Wahrnehmung 
immer auf alle Berufsgruppen zurückfällt. 

In der Mitte eines Jahres gibt es immer schöne Erhebungen, wo unser Beruf steht 
und wo man sich einsortieren kann. Wir Anwälte befinden uns da leider im freien Fall. 
Ich glaube, den Professoren geht es besser. Doch das ist nur ein Aspekt. Jede Be-
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rufsgruppe ist letztendlich für die eigene Wahrnehmung selbst verantwortlich. Aber 
ich denke, dass die Mittätigen natürlich auf ihre „Kollegen“ achten müssen. 

Mir fällt außer dem Sonntagskrimi – Herr Manteuffel, Sie haben es erwähnt – jetzt 
noch keine bessere Plattform ein, das Bild in der breiten Öffentlichkeit zu verbessern. 
Doch grundsätzlich bin ich nicht der Auffassung, dass dieses Weisungsrecht, das bis 
jetzt existiert, ein Instrument oder ein Hebel dafür ist, um ein größeres Gewicht für 
die Staatsanwaltschaft zu erwirken, oder dass es ein besseres Gesicht – Sie haben 
in Ihren Vorworten viele Beispiele zitiert – erzeugt. Das würde ich nicht in einem Kon-
text sehen. 

Mich interessiert noch das Klageerzwingungsverfahren; Herr Schulz, Sie haben es 
angesprochen. Ich gebe Ihnen recht, da könnte ich mir, obwohl ich nicht von Haus 
aus Strafverteidiger bin, durchaus bessere Instrumentarien vorstellen. Inwieweit man 
hier Verbesserungsbedarf sieht – da wäre ich sofort bei Ihnen –, mag man überle-
gen, aber ich sehe „Weisungsrecht kontra Klageerzwingungsverfahren“ nicht als 
Teilaustausch. Ich sehe nicht unbedingt den Kontext zwischen diesen beiden Instru-
menten. 

Prof. Dr. Frank Rose (Neue Richtervereinigung): Ich möchte auf einige Punkte 
eingehen, zu denen ich mich angesprochen fühlte. Eine Bemerkung zu Herrn Wiß-
mann. Er hat zu Recht ausgeführt, dass nach derzeitiger Verfassungslage die Recht-
sprechung – wohlgemerkt – den Richtern anvertraut ist. 

Gleichwohl möchte ich darauf hinweisen, dass Staatsanwälte sehr wohl justizielle 
Entscheidungen vornehmen, was man leicht an einem Beispiel zeigen kann. Eine 
Einstellung nach § 153 Abs. 1 StPO wird im Ermittlungsverfahren von einem Staats-
anwalt mit Zustimmung des Richters durchgeführt; nach Eröffnung des Hauptverfah-
rens ist es genau umgekehrt, nämlich durch das Gericht mit Zustimmung der Staats-
anwaltschaft. 

Ich will hier die verfassungsrechtliche Debatte nicht weiterführen. Das muss man na-
türlich genau prüfen, aber gegebenenfalls müsste man Art. 97 Abs. 1 Grundgesetz 
um die Staatsanwälte ergänzen. Das könnte man jedenfalls überlegen. 

Ein weiterer Punkt: Wie sieht es mit der Absicherung heute aus, dass das Weisungs-
recht nicht missbraucht wird? Die ist natürlich sehr stark ausgestaltet. Ich glaube, das 
ist in den schriftlichen Stellungnahmen schon ausführlich dargestellt worden. Je 
nachdem, wie eine solche Weisung zu Unrecht erfolgen würde, also auf Einstellung 
oder Anklage, würde sich der Minister gegebenenfalls dann wegen Strafvereitelung 
oder wegen Verfolgung Unschuldiger strafbar machen. Also, die Absicherung ist heu-
te da. Das muss man konzedieren. 

Zur Frage nach dem Absichtsbericht. Das ist in Nordrhein-Westfalen – so habe ich 
gehört – unzulässig. Ich halte es für einen absolut richtigen Schritt in die richtige 
Richtung, dass maximal bei Vornahme etwa einer Durchsuchung berichtet würde, 
aber nicht vorher. 

Der letzte Punkt, den ich mir aufgeschrieben hatte, war das Klageerzwingungsver-
fahren. Das hängt insofern mit dem Thema, das wir heute behandeln, zusammen. 
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Würde man das Weisungsrecht abschaffen, dann würde die Möglichkeit der weiteren 
Dienstaufsichtsbeschwerde gegen einen abnehmenden Bescheid des General-
staatsanwalts wegfallen, und dann könnte man als Kompensation letztendlich eine 
Stärkung des Klageerzwingungsverfahrens vorsehen. 

Das ist deshalb heute so schwach, weil erstens die ganzen Opportunitätsentschei-
dungen – §§ 153, 153a StPO – davon nicht erfasst sind – das heißt, ich kann nicht 
erzwingen, das Verfahren wiederaufzunehmen –, und weil zweitens das Klageer-
zwingungsverfahren sehr formal ausgestaltet ist: angefangen damit, dass der 
Rechtssuchende einen Verteidiger benötigt, bis dahin, dass die Klageerzwingungs-
schrift revisionsähnlich so ausgestaltet sein muss, dass der Senat des Oberlandes-
gerichts ohne Blick in die Akten prüfen kann, ob bei Zugrundelegung des Sachver-
halts ein hinreichender Tatverdacht gegeben ist. 

Darum führt dieses Klageerzwingungsverfahren in der Praxis ein Schattendasein. 

Heiko Manteuffel (Leitender Oberstaatsanwalt Staatsanwaltschaft Köln): Ich 
darf vielleicht mit dem Absichtsbericht beginnen. Herr Kamieth hat danach gefragt, 
ob es der richtige Weg sei, ob die richtige Richtung vorgegeben werde. Ich darf eines 
klarstellen: 2005 wurde zwar die BeStra geändert, aber wir hatten die Absichtsberich-
te vorher schon faktisch abgeschafft. Das, was wir 2005 gemacht haben, ist an sich 
nur eine Klarstellung dessen, was vorher schon Praxis war. 

Absichtsberichte – ich will Ihnen das ganz plastisch sagen, ich habe da ein Verfahren 
wegen einer herausragenden Tat gegen eine herausragende Persönlichkeit – wer-
den bei uns in Köln und auch in den anderen Staatsanwaltschaften aktenmäßig ge-
heim behandelt. Es wird mit der Polizei gesprochen, die ihren Minister auch nicht un-
terrichten darf. Wir erwirken dann Durchsuchungsbeschlüsse, zurzeit mit USB-Stick, 
weil man nicht weiß, was vielleicht herausgetragen wird. Alles findet ganz konspirativ 
statt. 

Dann beginnt die Durchsuchungsaktion. Und in dem Moment, in dem mich der 
Staatsanwalt anruft und sagt, man sei gerade in der Firma, in der Privatwohnung, 
drücken wir auf einen Knopf, und erst dann geht der Bericht ans Ministerium, damit 
das Ministerium zeitgleich von der Maßnahme und von eventuellen Anfragen aus 
dem parlamentarischen Raum unterrichtet ist, damit man sagen kann: Unsere 
Staatsanwälte sind vor Ort, aber warten wir erst einmal die Ermittlungen ab. 

Das ist die Praxis. Vorher gab es noch in der BeStra diesen Absichtsbericht, also die 
Möglichkeit des rein theoretischen Eingreifens des Ministers. Aber wie gesagt, seit-
dem ich in der Verantwortung bin, habe ich so etwas auch nicht ansatzweise be-
kommen, ganz im Gegenteil.  

Manchmal möchten wir vom Ministerium ganz gern früher eine landesweite Regelung 
haben. Ich erinnere beispielsweise an die „Kuttenproblematik“. Da hätte ich gern, 
dass unser Minister oder unser Ministerium sagt: Das könnt ihr so und so regeln. – 
Nein, das machen die Generalstaatsanwälte mit uns, und es kann dann durchaus un-
terschiedliche Handhabungen in den Bezirken geben. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 31 - APr 16/643 

Rechtsausschuss 03.09.2014 
31. Sitzung (öffentlich) Schm 
 
 
So viel zum Absichtsbericht. Das ist wirklich eine gute Richtung. Vielleicht leben wir 
in NRW auf der Insel der Glückseligen. Ich glaube nicht, dass es in allen Bundeslän-
dern so ausgeprägt ist, wie es bei uns schon zehn Jahre lang praktiziert wird. 

Herr Wolf, Sie haben gefragt, ob ich schon einmal aus dem Umfeld gehört hätte, 
dass es Einflussnahmen gegeben hat, weil ich eigene nicht schildern konnte. – Nein, 
davon habe ich auch nicht gehört, und ich bin in verschiedenen Generalbezirken und 
auf verschiedenen Staatsanwaltsebenen tätig gewesen. Weder als Staatsanwalt R1 
noch bei der Generalstaatsanwaltschaft oder jetzt in Köln habe ich davon je erfahren. 

Zur öffentlichen Wahrnehmung hatten Sie gefragt, ob ich weitere Beispiele habe. Ja, 
zum Beispiel das Mannesmann-Verfahren. Wir leiten ein Verfahren ein – damals war 
ich noch in Düsseldorf – gegen die Verantwortlichen aus Anlass der Übernahme von 
Mannesmann durch Vodafone, und höchste politische Stellen aus Berlin haben uns 
beschimpft, haben gesagt, wir gefährdeten den Wirtschaftsstandort Deutschland. 
Damit werden Sie konfrontiert. Es wird sofort gesagt: Das könnt ihr nicht machen. 

Es gab sehr viele, die uns in den unterschiedlichsten Gremien, zu den unterschied-
lichsten Anlässen, zum Beispiel in Talkshows, beschimpft haben. Es waren hinterher 
dieselben, die uns beschimpft haben, weil wir noch unter § 53a StPO einvernehmlich 
eingestellt hatten. Das ist das Problem, das wir haben. 

Wenn Sie in der Wulff-Sache den Artikel im „Spiegel“ lesen – „Die Übergriffigen“ –, 
steht da nicht, Staatsanwälte sind politischen Einflüssen ausgesetzt. „Hilflos ausge-
liefert“, so wird das im Artikel im „SPIEGEL“ dargestellt. Der Leser behält das, was in 
den Überschriften steht. Also, es gibt viele Dinge. 

Weil ich gerade bei Ihnen im Rechtsausschuss bin, hätte ich eine kleine Bitte. Wenn 
Sie Kleine Anfragen formulieren, wenn Sie Auskunftsersuchen an den Herrn Minister 
richten, wenn von einem Skandal die Rede ist, fragen Sie in der Einleitung doch bitte 
erst einmal, ob es den Skandal gegeben hat, wie die Fakten sind, und schreiben Sie 
nicht immer gleich: Wieso konnte es zu diesem Skandal kommen? 

Unsere Staatsanwälte, die gute Arbeit machen, sehen sich sofort vorverurteilt. Das 
wäre eine kleine Möglichkeit, ein wenig den Dampf herauszunehmen. Das erleichtert 
es uns, dann qualifizierte Stellungnahme abzugeben, die Herrn Minister in die Lage 
versetzen, Sie im Rechtsausschuss zu unterrichten. 

Herr Schulz, zu Ihrer Frage, ob wir das Weisungsrecht nicht abschaffen können. Na-
türlich könnten wir es abschaffen, wenn wir es nicht brauchen. Aber ich habe auf 
dem Haus einen Blitzableiter, den ich nicht abschaffe, obwohl ich weiß, dass bei mir 
im Haus wohl nie ein Blitz einschlagen wird. Ich brauche den Blitzableiter in Einzelfäl-
len. 

Stellen Sie sich einmal die Situation vor, dass ich Probleme mit meinem General-
staatsanwalt habe; Herr Harden hat es vorhin angesprochen. Dann gibt es immer 
noch die Möglichkeit, zum Justizministerium zu gehen. Ich brauche auch – das sage 
ich Ihnen ganz offen – das Sechsaugenprinzip. Hätte ich nur den Generalstaatsan-
walt, hätte ich ein Vieraugenprinzip. Wir in der Unterbehörde tun etwas, der General-
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staatsanwalt überprüft das, doch ich finde es auch gut, dass dahinter noch das Minis-
terium ist. Die Staatsanwälte haben wesentlich mehr Macht als die Richter. 

Die StPO ist das Gesetz, das die schlimmsten Eingriffe in die Freiheitsrechte des 
Bürgers rechtfertigt, und diese gelten in unseren Ermittlungsverfahren alle noch als 
unschuldig. Wir stellen 80 % der Verfahren ein; das heißt, die Richter sehen nur ein 
Viertel oder ein Fünftel der Verfahren, die wir bearbeiten. Je besser die Selbstkon-
trolle, desto sicherer kann der Bürger sein. 

Thomas Harden (Leitender Oberstaatsanwalt Staatsanwaltschaft Düsseldorf): 
In mehreren Fragen ist der Aspekt des Einflusses des Justizministeriums unterhalb 
der Weisung angesprochen worden. In meinem Eingangsstatement hatte ich schon 
eine halbe Vorlage geliefert. Bei einem Workshop bin ich mit dem Thema „Weisungs-
recht“ schon einmal vor Jahren anlässlich einer Veranstaltung des Richterbundes 
konfrontiert worden. Ich habe mich gefragt: Jetzt bist du schon so lange im Ministeri-
um – welche Fälle kommen dir in den Sinn, die überhaupt in die Nähe dieser Thema-
tik kommen? Mir sind damals drei Fälle eingefallen, und es ist auch keiner mehr hin-
zugekommen. 

Ich habe zwar keine Aussagegenehmigung, doch ich glaube, wenn ich das in abs-
trakter Form darstelle, kann ich das so sehr gut illustrieren. 

Einer der Fälle war eine normale Berichtssache, ein Verfahren gegen jemanden, der 
im öffentlichen Leben steht. Es wurde uns berichtet, dass wegen einer Straftat nach 
dem Parteiengesetz ermittelt werde. Ich hatte durch Vorbefassung mit diesem Ge-
setz bei der Generalstaatsanwaltschaft und bei der Staatsanwaltschaft Detailkennt-
nisse, und mir kam das Ganze seltsam vor. Denn zu dem Zeitpunkt, zu dem die Tat 
dort geschehen sein sollte, war dieser Straftatbestand, das Parteiengesetz, noch gar 
nicht in Kraft. 

Sie wissen: Keine Strafe ohne Gesetz. Das ist ein Beispiel dafür, wo die Kontrolle, 
die Fachaufsicht auf dem Weg bis ins Ministerium versagt hat. Eine solche normale 
Berichtssache geht durch viele Hände; bei der Staatsanwaltschaft: Dezernent, Abtei-
lungsleitung, Behördenspitze. Und noch einmal drei Stufen bei der Generalstaatsan-
waltschaft: Dezernent, Abteilungsleiter, Behördenspitze. 

Wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Wenn ich Ihnen aus elfeinhalb Jahren Mi-
nisterium nur drei Beispiele nennen kann, können Sie einordnen, wie selten das vor-
kommt. Aber das ist ein solches Beispiel. Da ist es den Kollegen durchgegangen. Wir 
haben im schriftlichen Wege darauf hingewiesen, dass man bitte noch einmal prüfen 
möge, ob dieser Tatbestand zur Tatzeit wirklich schon in Kraft war. Das war jetzt kei-
ne Weisung, das war eine Prüfbitte aus der Fachabteilung. Die Hausspitze war mit 
diesem Vorgang in keiner Weise befasst. Im nächsten Bericht stand dann, dass nur 
wegen Untreue ermittelt werde und ein Lapsus passiert sei. 

Das ist das, was ich meinte. Es ist keine subtile Einflussnahme unterhalb der exter-
nen Weisung, sondern es ist reine Fachaufsicht, wie ich es im Eingangsstatement 
angedeutet hatte. 
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Die anderen Beispiele gehen in dieselbe Richtung. Ich war viele Jahre für Immuni-
tätsverfahren zuständig. Wir hatten ein Verfahren, in dem zwölf Tatvorwürfe verfolgt 
werden sollten. Bei fachlicher Prüfung haben wir festgestellt: zehn davon sind ver-
jährt, sind nicht mehr verfolgbar. Wir haben an den Generalstaatsanwalt geschrieben 
und darauf hingewiesen, er möge es bitte noch einmal prüfen. Der Generalstaatsan-
walt hat zurückgeschrieben und blieb zunächst bei seiner Auffassung.  

Wir haben ihn erneut unter Beifügung von höchstrichterlicher Rechtsprechung und 
Zitaten aus Großkommentaren auf unsere Rechtsansicht hingewiesen. In der Folge 
hat der Generalstaatsanwalt dies eingesehen. Das ist Schriftverkehr, der auf der 
Ebene der Abteilungsleitung unterhalb der politischen Hausspitze läuft. So etwas 
wird der Hausspitze nach Abgang präsentiert, um jeden Anschein einer Einfluss-
nahme auszuschließen. Das ist reine Fachaufsicht. 

Noch ein Aspekt: Von der Couleur ging es in dieser Phase um einen Abgeordneten, 
der gerade von der Regierungsfarbgebung, sondern von einer gegnerischen Partei 
war. Daran können Sie sehen, dass diese Fachaufsicht absolut unpolitisch ge-
schieht. Eben Fachaufsicht – wie der Name schon sagt. 

Das dritte Beispiel geht in dieselbe Richtung. Ich glaube, das würde jetzt keinen wei-
teren Erkenntniswert bringen. Was ich zum Ausdruck bringen möchte: Es handelt 
sich um reine Fachaufsicht. 

Herr Kamieth hat das Thema „Abschaffung des Absichtsberichts“ angesprochen. Da 
kann ich nur wiederholen, was Herr Manteuffel schon gesagt hat: Natürlich ist das 
ein massives und deutliches Zeichen für die Unabhängigkeit der Staatsanwälte ge-
wesen. Ich habe es in den 90er-Jahren als Dezernent im Eingangsamt noch erlebt. 
Ich war dort in der Abteilung für politische Strafsachen, und in einzelnen herausge-
hobenen Verfahren endete damals die Berichterstattung an das Justizministerium mit 
dem mir damals schon suspekten Satz: Ich werde in der und der Weise fortfahren, 
sofern ich nicht mit gegenteiliger Weisung versehen werde. 

Das ist – wie gesagt – Anfang der 90er-Jahre gewesen. Spätestens um das Jahr 
2000 ist dieser gedankliche Wechsel sowohl im Ministerium als auch im Selbstver-
ständnis der Staatsanwälte und Generalstaatsanwälte erfolgt. Seitdem wird es so, 
wie es in den zehn Leitlinien und in der BeStra steht, auch wirklich gelebt. 

Mit den eingangs erwähnten Beispielen, Herr Schulz, ist auch Ihre Frage beantwor-
tet, ob wir das Weisungsrecht brauchen, wenn wir davon nicht Gebrauch machen. 
Natürlich, bei den Fällen, in denen eine aus Sicht des Ministeriums falsche Sachbe-
handlung korrigiert wird – und zwar mit Instrumenten unterhalb der Weisung, mit 
Prüfbitten –, brauchen wir das durchaus, weil auch Menschen auf der Ebene bis 
dorthin schon einmal Fehler machen können. Ich glaube, das ist damit beantwortet. 

Soweit das Klageerzwingungsverfahren als denkbares Korrektiv angesprochen wur-
de, muss man sagen: Das Gesetz klingt vielversprechender als die gelebte Praxis. 
Es gibt ganz wenige Anträge, die die Zulässigkeitsschwelle überschreiten. Von daher 
wage ich zu bezweifeln, ob das in der jetzigen Ausgestaltung helfen würde. Wenn 
man über eine Ausweitung in Richtung des Opportunitätsprinzips nachdenkt, also 
auch Verfahrenseinstellungen wegen Geringfügigkeit, möchte ich darauf hinweisen: 
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Die wesentlichen Einstellungen nach §§ 153, 153a StPO – das ist schon angespro-
chen worden – unterliegen auch jetzt schon einer gerichtlichen Zustimmung. Da ha-
ben wir schon ein gerichtliches Kontrollelement. Hier jetzt noch an ein zusätzliches 
Klageerzwingungsverfahren zu denken, scheint mir etwas systemwidrig. 

Die Frage nach dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss und welche Mög-
lichkeiten noch fortbestünden, wenn die Legitimationskette nicht mehr im Ministerium 
endet, ist an sich eine Frage für unseren Verfassungsrechtler. Ich glaube mich aus 
meinen verfassungsrechtlichen Restkenntnissen daran zu erinnern, dass die parla-
mentarische Verantwortlichkeit beispielsweise für gerichtliche Entscheidungen, die 
richterlicher Unabhängigkeit unterliegen, nicht gilt, dass das sozusagen ein ausge-
nommener Gegenstand von parlamentarischen Untersuchungsausschüssen ist. Ich 
könnte mir vorstellen, dass es sich entsprechend darstellen müsste, wenn eine Ver-
antwortlichkeit nicht mehr bis ins Ministerium hineinreicht. 

Dr. Sebastian Dette (Präsident des Thüringer Rechnungshofs): Ich glaube, man 
kann feststellen: Hier besteht große Einigkeit, dass es uns allen um das Ansehen 
und das Vertrauen in den Rechtsstaat geht und wir lediglich erwägen, Feinjustierun-
gen vorzunehmen, um etwas, was schon gut ist, noch zu verbessern. Was man kon-
statieren muss: Fehler können überall passieren. Natürlich kann auch ein unabhän-
giger Generalstaatsanwalt falsch entscheiden. Das ist keine Frage. 

Man muss auch feststellen, dass jegliches Handeln der Staatsanwaltschaft letztlich 
gerichtlicher Kontrolle zugeführt wird, sei es über dieses vielleicht nicht ganz so er-
folgversprechende Klageerzwingungsverfahren, sei es bei der Anklage. Es kommt 
immerhin zum Gericht, und die Einstellung wird durch die Mitwirkung der Gerichte 
richterlich kontrolliert. 

Weil immer wieder nach konkreten Fällen gefragt worden ist, will ich es ganz vorsich-
tig so darstellen wie ich es den Medien entnommen habe. Berichtspflichten und 
„Wulff-Bitten“ – so wurde das in den prominenten Fällen, jedenfalls in Thüringen, in 
den Medien kolportiert. Da haben sich die Journalisten berichten lassen, wann, wo 
und wie solche Berichte abgefordert worden waren, und haben dann ihre Schlüsse 
daraus gezogen, dass, wenn einer nicht mehr Minister war, das Interesse sehr rapide 
nachgelassen hat. Das wurde dort erörtert. 

In einem anderen konkreten Fall, der mir in Erinnerung ist, hat sich ein General-
staatsanwalt zu einer möglichen Strafbarkeit von Parlamentariern geäußert. Post-
wendend ist der Justizminister im Ausschuss erschienen und hat deutlich gemacht, 
dass das völlig abwegig sei. Er hätte vielleicht ansonsten doch einen Anlass für Er-
mittlungen gesehen. Das ist ein Fall, der mir in Erinnerung ist. 

Wie dem auch sei, ich habe hier viel gelernt von den „richtigen Fachleuten“, wenn ich 
das einmal so sagen darf. Ich habe vor allen Dingen mitgenommen, dass Sie durch 
Ihre Leitlinien hier tatsächlich viele Dinge geregelt haben, die ansonsten vielleicht 
schieflaufen könnten. Ich habe auch verstanden, was Prof. Wißmann gesagt hat. 
Auch eine Möglichkeit, die grundsätzlich nicht wahrgenommen wird, ist durchaus ei-
ne Kontrollmöglichkeit. 
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Ich bin nie Staatsanwalt, aber sieben Jahre Bundesrichter gewesen. Wenn ich aus 
der richterlichen Sicht sehe, was die demokratische Legitimation anbelangt: Ich bin 
einmal gewählt worden, auf Lebenszeit ernannt, und meine richterlichen Entschei-
dungen waren keiner parlamentarischen Kontrolle mehr zugänglich. Das muss man 
sich auch einmal klarmachen. Sie können als Große Strafkammer jemanden lebens-
lang ins Gefängnis stecken, und da gibt es keine parlamentarischen Untersuchungs-
ausschüsse, keine Ministerverantwortung und keine parlamentarische Kontrolle. Das 
ist eben die richterliche Unabhängigkeit. 

Wenn das die endgültige Entscheidung ist, frage ich mich, warum die vorgelagerte 
Entscheidung nicht auch unabhängig erfolgen können sollte. Dieses Freisein der 
staatsanwaltschaftlichen Entscheidungen von der parlamentarischen Kontrolle würde 
eine Machtfülle für die Staatsanwaltschaft erweitern. Das muss man aus meiner 
Sicht dann kompensieren. Es war auch das Verstärken der richterlichen Kontrolle 
genannt worden, beispielsweise Klageerzwingung verstärken oder andere Möglich-
keiten dazu einführen. 

Insofern sehe ich nicht das große Problem wie Sie, Herr Manteuffel, dass es, weil wir 
es hier erörtert haben, schon dazu beitragen würde, dass wir hier Misstrauen wecken 
würden. Ich finde gut, dass man sieht, dass ständig nachgedacht wird, was man am 
System noch verbessern kann. Wenn Sie am Ende – bei den Sachverständigen sehe 
ich es vier zu zwei – zu dem Ergebnis kommen, wir würden es bei den bisherigen 
Verfahren belassen, dann möchte ich konstatieren, dass diese aus meiner Sicht sehr 
fundierte und sachliche Erörterung der Problematik schon hilfreich gewesen ist, um 
das Ganze besser zu verstehen. Ich danke Ihnen jedenfalls herzlich dafür, dass ich 
dabei sein durfte. 

Vorsitzender Dr. Robert Orth: Wir haben noch eine Wortmeldung aus dem Kreis 
der Abgeordneten. Wenn es noch Fragen gibt, bitte ich darum, diese jetzt zu stellen, 
damit die Sachverständigen, wenn sie individuell angesprochen werden, entspre-
chend antworten können. 

Dietmar Schulz (PIRATEN): Herr Dr. Dette, genau auf Ihre Äußerungen, auch die in 
Ihrer schriftlichen Stellungnahme, möchte ich noch einmal zurückkommen, nämlich 
die europäische Ebene betreffend. Zu Recht bemerken Sie dort, wie bemerkenswert 
es sei, dass in vielen europäischen Ländern die Unabhängigkeit der Staatsanwalt-
schaft bereits garantiert ist, und in dem entsprechenden Verordnungsentwurf zur ge-
planten europäischen Staatsanwaltschaft genau das verankert ist, was hier auch 
Gegenstand der Diskussion ist, nämlich diese garantierte Unabhängigkeit, die ohne 
externes Weisungsrecht auskommt. 

Wenn Sie dies in diesem Kontext bitte noch einmal bedenken und vielleicht versu-
chen auszuräumen im Hinblick darauf, dass wir noch ein bisschen Restzweifel hier 
im Raum spüren, dass es dieses Weisungsrecht, das man extern doch noch als letz-
tes Korrektiv braucht? Warum glauben Sie, Herr Dr. Dette – und wer sich ansonsten 
noch dazu berufen fühlt, auf diese europäische Variante einmal Bezug zu nehmen –, 
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dass es auf europäischer Ebene eventuell anders gesehen wird als innerhalb 
Deutschlands? 

Das wäre meine Frage im Hinblick auf die von Ihnen interessanterweise aufgeworfe-
ne Frage nach der Stellung des Generalstaatsanwalts im Hinblick auf die Zweidrit-
telmehrheit im Parlament und die dadurch zum Ausdruck kommende parlamentari-
sche Gewichtung, weniger die aufseiten der Exekutive liegende, sondern gerade die 
der parlamentarischen Kontrollmöglichkeiten und auch Berufungsmöglichkeiten mit 
Blick darauf, dass Neutralitätsstatus in dieser Form einen höheren Rang erhält. Dazu 
hätte ich gern von den Herrschaften und auch von Ihnen, Herr Dr. Dette, noch einmal 
etwas gehört. Vielleicht haben Sie dazu noch eine Meinung; die würde ich gerne mit-
nehmen in die dann später stattfindende Auswertung. 

Herr Manteuffel, ich finde es großartig: Sie haben hier den Berufsstand der Staats-
anwälte wirklich ehrenhaft verteidigt. Ich gehe auch davon aus, dass die Staatsan-
wälte sich nicht beeinflussen lassen in ihrem Tun und Wirken, selbst wenn hier von 
diesen subtilen Möglichkeiten die Rede war. Ich glaube, das wäre eher aufseiten der 
CDU.  

Wir hatten vor einigen Wochen, auch hier im Ausschuss, eine recht turbulent ablau-
fende Situation, in der mir genau dieser unser Antrag einfiel, wo auf einer unteren 
Ebene, nicht der politischen Einflussnahme, die Frage eine Rolle spielte, ob und in-
wieweit Staatsanwälte, Ermittlungsbehörden, Gerichte wie auch immer eingebunden 
sind in politisch relevante Vorgänge. 

Denn niemand, weder Richter noch Staatsanwälte, ist vor der öffentlichen Berichter-
stattung gefeit. Sie können nicht davor abgeschottet werden. Auch öffentliche Be-
richterstattung ist selbstverständlich ein Momentum, welches menschlich bedingt 
auch zu gewissen Beeinflussungsfaktoren führt. 

Ich sage das nur insofern, als diese subtilen Möglichkeiten angesprochen worden 
sind. Auch Sie, Herr Harden, hatten das eben ausgeführt. Der Subtilität ist es gerade 
zu eigen, dass es eben nicht als solche empfunden wird, aber gleichwohl eine auf 
psychologischer Ebene stattfindende Einflussnahme eintritt.  

Vor diesem Hintergrund würde ich gern noch die Frage hinsichtlich der europäischen 
Sichtweise beleuchtet wissen. Denn es muss irgendwie einen Grund haben, wenn 
auf europäischer Ebene darüber nachgedacht wird, dass hier ein Regelungsbedarf 
besteht, der in Deutschland ganz offensichtlich nicht so, zumindest nicht mehrheit-
lich, gesehen wird. 

Vorsitzender Dr. Robert Orth: Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Dann 
darf ich um Beantwortung bitten. 

Dr. Sebastian Dette (Präsident des Thüringer Rechnungshofs): Ich sehe, wie ge-
sagt, diese Notwendigkeit für Deutschland auch nicht in dem Maße, wie es teilweise 
hier vertreten worden ist. Ich denke, dass die Intention, das Ganze auf europäischer 
Ebene so zu regeln, eher daraus rührt, dass man diese Einflussnahme unterbinden 
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möchte. Das habe ich hier dargelegt; das halte ich hier in Deutschland auch für sehr 
überlegenswert. 

Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es mehr als subtil ist, wenn man gegenüber ei-
nem Staatsanwalt andeutet, dass 100 km entfernt von dem Haus, das er gerade ge-
baut hat, gerade eine Stelle frei ist, und ihn das durchaus anhält, noch einmal nach-
zudenken. 

Auch nach dieser Diskussion finde ich im Ergebnis die Argumente, die man für eine 
Unabhängigkeit anführen kann, nicht völlig ausgeräumt. Ich denke, das Beispiel Eu-
ropa bleibt im Raum und kann für uns ein Maßstab sein. 

Thomas Harden (Leitender Oberstaatsanwalt Staatsanwaltschaft Düsseldorf): 
Dieses gerade genannte Beispiel mit dem 100 km entfernten Dienstort ruft geradezu 
nach einer Stellungnahme. Ich glaube, das ist genau das, was wir eingangs versucht 
haben, deutlich zu machen. Das sind Unterstellungen, Vermutungen, haltlose Dinge, 
die gerade den Status der Staatsanwaltschaften in Gefahr bringen. Das scheint mir 
ein recht abwegiges Beispiel zu sein, um es einmal so deutlich zu sagen. 

Zu dem europäischen Gedanken. Es ist so: Als ein Beweggrund für die Einrichtung 
der Europäischen Staatsanwaltschaft ist argumentiert worden, dass in den Mitglied-
staaten ein eher uneinheitliches Schutz- und Durchsetzungsniveau herrscht, soweit 
es darum geht, dass die EU-Finanzbetrügereien verfolgt werden. 

Aus dieser Begründung heraus hat man dann gesagt: Wenn das in den vielen Mit-
gliedstaaten so uneinheitlich ist, dann passt es auch nicht, dass die Exekutive der 
einzelnen Mitgliedstaaten nun gerade da Einfluss auf die Tätigkeit der Europäischen 
Staatsanwaltschaft nehmen soll. Das ist die eine Seite. 

Ein Weisungsrecht von Unionsorganen würde aber wieder verfassungsrechtliche 
Fragen aufwerfen. Denn die Tätigkeit der Europäischen Staatsanwaltschaft greift 
schon jetzt in der geplanten Ausgestaltung tief in die Souveränität der Länderkompe-
tenzen ein, wie sie unser Grundgesetz zurzeit vorsieht. Die Behörde, die da etwaige 
Weisungsrechte ausüben würde, wäre ein Verwaltungsorgan der Europäischen Uni-
on. Auch da würde es wohl wieder an einer europaverfassungsrechtlichen Legitima-
tion fehlen. 

Zusammengefasst: Ich glaube, aus dieser europäischen Diskussion können wir für 
unsere nahezu nichts ableiten, außer dass jeweils das Wort „Unabhängigkeit“ in den 
Diskussionen fällt. Doch aus Rechtsgründen können wir daraus nichts folgern. 

Vorsitzender Dr. Robert Orth: Jetzt hatte sich noch Herr Kollege Kern gemeldet. 
Eigentlich war die Fragerunde abgeschlossen. Wenn es jetzt eine Frage an die 
Sachverständigen ist, die sich in der letzten Runde noch nicht zu Wort gemeldet ha-
ben, können wir die Frage einschieben. 

Nicolaus Kern (PIRATEN): Keine Bange, ich will keine neue Runde initiieren. Die 
Frage geht tatsächlich an keinen der Sachverständigen bzw. sachverständigen Zeu-
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gen; denn ich möchte den Minister fragen, und zwar zu dem Thema, das der Sach-
verständige Harden aufgeworfen hat. Er bezeichnet es als Nachteil, dass, wenn man 
die Staatsanwaltschaften unabhängiger gestaltet, dann das Remonstrationsrecht ver-
loren ginge und ein Besuch beim Minister reichte.  

Daher wollte ich, weil der Minister gerade hier ist, nur kurz eine Information einholen: 
Wie viele Remonstrationen haben Sie, Herr Minister, in Ihrer Amtszeit bisher er-
reicht? Wenn Sie es aus dem Kopf nicht wissen, können Sie es gern schriftlich nach-
reichen. 

Vorsitzender Dr. Robert Orth: Wir führen die Runde zuerst zu Ende. Dann kann 
das Ministerium überlegen, ob und inwieweit es hier etwas sagen kann. 

Heiko Manteuffel (Leitender Oberstaatsanwalt Staatsanwaltschaft Köln): Herr 
Schulz, ich bin nicht sachverständig genug, um Ihnen zu den europäischen Regelun-
gen etwas sagen zu können – jedenfalls hier in diesem Kreis –, was aussagekräftig 
ist. 

Wenn wir uns bei alledem aber mit Europa vergleichen, und zwar über das hinaus, 
was Herr Harden schon gesagt hat, sollten wir eines nicht aus dem Auge verlieren: 
dass wir ein Legalitätsprinzip haben, was in dieser Ausbringung in den anderen Län-
dern nicht so gilt. Wir haben den Förderalismus und, und, und. Es gibt also sehr ver-
schiedene Rahmenbedingungen, die so nicht vergleichbar sind. Deshalb wird es 
auch sehr schwierig sein, sich über die Finanzermittlung hinaus europäisch zu eini-
gen. 

Ich bin da jedoch nicht Fachmann genug. Deshalb sehen Sie mir nach, dass ich „nur“ 
auf verschiedene Probleme hinweise. 

Prof. Dr. Frank Rose (Neue Richtervereinigung): Ich möchte mich zum Schluss 
noch Herrn Dette anschließen. Wir haben heute den allgemeinen Befund aufge-
nommen, dass es das Phänomen, über das wir heute sprechen, in der Praxis nicht 
gibt. Es gibt keine Weisungen von Ministern an Staatsanwälte im Einzelfall. Ich blei-
be, wie schon eingangs, immer noch dabei: Mir leuchtet es nicht ein, jedenfalls nicht 
ohne weitere Prüfung, warum man dann nicht dieses Weisungsrecht abschaffen 
können sollte. 

Ich habe interessante Anregungen mitgenommen, insbesondere verfassungsrechtli-
cher Art. Ich meine aber bei vorläufiger Einschätzung, dass es jedenfalls nicht aus-
geschlossen wäre. Das bedürfte einer weiteren Prüfung. 

Das sollen meine Schlussworte für heute sein. Ich danke dafür, dass ich an der Dis-
kussion teilnehmen durfte, die ich inhaltlich sehr weiterbringend fand, sowohl prak-
tisch als auch verfassungsrechtlich. 

Jürgen Widder (Vorsitzender des Landesverbandes NRW im Deutschen An-
waltverein): Ich hatte eingangs auf die Darstellung unserer Spitzenverbände – Bun-
desrechtsanwaltskammer, Deutscher Anwaltverein – hingewiesen, die sich 2013 be-
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wusst für das bisherige System ausgesprochen haben. Es gibt noch einen weiterfüh-
renden Satz, der heißt: Dabei wird in Kauf genommen, dass europäische Vorstellun-
gen zu weitergehender Unabhängigkeit durchaus im Widerspruch zur nationalen 
Bewertung der Gewaltenteilung stehen können.  

Das schließt ein bisschen an Ihre Überlegungen an, Herr Manteuffel. Insofern denke 
ich, dass wir mit diesem System gut gefahren sind. Wenn Sie mich jetzt als Anwalt 
zum System Justiz fragen, dann muss ich sagen: Mir ist wichtig, dass am Ende et-
was dabei herauskommt. Ich habe das mit „Balance of Power“ beschrieben, also mit 
dem Ausgleich von Gewalten und von Macht. Solange das funktioniert, ist jede Ver-
änderung in dem System auch immer zu hinterfragen: Wie wirkt sich das weiterhin 
aus? 

Bis jetzt gehe ich davon, dass die gute Arbeit, die Herr Manteuffel für seinen Bereich 
beschrieben hat – sowohl für das Gros der Rechtsanwälte wie auch für die Richterin-
nen und Richter –, ein ausgewogenes Verhältnis unter den gegebenen Bedingungen 
darstellt. Deshalb lautet mein Statement zum Schluss so wie eingangs: Es soll, ganz 
vereinfacht gesagt, so bleiben, wie es ist. 

Prof. Dr. Hinnerk Wißmann (Professur für öffentliches Recht und Verwaltungs-
lehre an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster): Zur europäischen 
Staatsanwaltschaft. Das ist ein Projekt, das schlecht vergleichbar ist mit nationalen 
Strukturen. Zunächst einmal geht es darum, dass dort ganz enge Tatbestände ver-
folgt werden sollen. Es ist keine flächendeckende Tätigkeit, die die Gesamtheit von 
Strafverfolgung wahrnimmt. 

Vor allem steht dahinter ein anderes Konzept von Verwaltungsunabhängigkeit. Es 
wäre nicht die erste unabhängige europäische Behörde. Es gibt eine Reihe von eu-
ropäischen Agenturen, auch nationale Verwaltungseinrichtungen, die wegen der eu-
ropäischen Vorgaben unabhängig gestaltet sind. Der Punkt ist: Das folgt einem an-
deren Gesamtdesign, weil wir dort keinen unmittelbare Verantwortungszusammen-
hang zwischen Parlament und Regierung haben, weil es gar keine europäische Re-
gierung gibt. 

Deswegen kann man das Spiel nicht so spielen, wie man es auf nationaler Ebene 
spielt. Deshalb sind europäische Verwaltungseinheiten, zu denen ich auch die 
Staatsanwaltschaft zählen würde, jeweils nur mit ganz begrenzten Aufgaben ausge-
stattet und in einem anderen institutionellen Setting rückgebunden. Das kann man 
nicht als Beispiel für eine deutsche Verwaltungsorganisation anführen. 

Ich könnte es auch ganz schlicht beantworten: Das ist europaprimär oder -sekundär 
rechtlich vorgegeben. Deswegen gilt es auch in Deutschland als Anwendungsvor-
rang des Europarechts. Man kann daraus jedoch keinen Rückschluss ziehen, dass 
man das auch bei nationalen Behörden wie der Staatsanwaltschaft entsprechend or-
ganisieren könnte. Da gilt nach wie vor der ursprüngliche Maßstab des Grundgeset-
zes, der nun einmal zwischen Rechtsprechung und vollziehender Gewalt unterschei-
det. 
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Die Richter, Herr Dette, haben eben eine andere Regelung im Grundgesetz, und 
deswegen reicht dort die einmalige Ernennung auf Lebenszeit. Man kann es aber 
noch funktional begründen: Richter entscheiden im Angesicht der Öffentlichkeit, und 
sie entscheiden – wenn man so will – passiv, nämlich mit Fällen, die ihnen andere 
aufs Haupt drücken, während die Staatsanwaltschaft eine Gestaltungsaufgabe hat. 
Deswegen ist diese potenziell auch viel grundrechtsrelevanter für die Bürger. 

Mein Schlusspunkt: Es geht darum, Bürgerrechte zu gewährleisten und dafür gute 
Strukturen herzustellen. Wenn man dies vorfindet, sollte man Aktionismus unterlas-
sen, nur weil man es vielleicht auch anders machen könnte. Das ist ein ganz kom-
plexes, in sich ausgewogenes System, und dort einen Baustein zu verändern, würde 
unabsehbare Folgelasten mit sich bringen. 

Vorsitzender Dr. Robert Orth: Es war noch eine Frage an das Ministerium gerich-
tet. 

Justizminister Thomas Kutschaty: Ich antworte gern auf Herrn Kerns Frage. Lie-
ber Herr Kern, genauso wenig wie ich einem Staatsanwalt eine Weisung in einem 
Einzelfall gegeben hat, genauso wenig habe ich eine Remonstration durch einen 
Staatsanwalt erlebt. Dennoch bin ich der Auffassung, dass wir beide Möglichkeiten 
theoretisch brauchen. 

Vorsitzender Dr. Robert Orth: Wir sind am Ende unserer Anhörung der Sachver-
ständigen. Ich darf mich namens des Ausschusses sehr herzlich für Ihre Ausführun-
gen bedanken. Ich denke, das hat alle Beteiligten in ihrer Entscheidungsfindung wei-
tergebracht. Wir werden, sobald das Protokoll vorliegt, den Tagesordnungspunkt 
wieder aufrufen, und dann befinden wir, wie wir mit dem Antrag umgehen. 
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2 Verfassungsgerichtliches Verfahren wegen der Behauptung des Kreises 
Paderborn, der Kreisstadt Euskirchen sowie der Stadt Recklinghausen, 
§§ 17 bis 19 Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen – TVgG – 
NRW – vom 10. Januar 2012 (GV. NRW. S. 17) sowie §§ 1 bis 22 Verord-
nung Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen – RVO TVgG – 
NRW – vom 14. Mai 2013 (GV. NRW. S. 253) verstießen gegen das Recht 
der gemeindlichen Selbstverwaltung, insbesondere gegen Art. 78 Abs. 3 
LV NRW 

VerfGH 15/14 
Vorlage 16/1965 

Vorsitzender Dr. Robert Orth informiert, dass die Präsidentin des Verfassungsge-
richtshofs das Verfahren mit Schreiben vom 5. Juni 2014 übersandt und dem Land-
tag Gelegenheit gegeben habe, sich bis zum 15. September 2014 hierzu zu äußern. 

Der Ausschuss beschließt einvernehmlich, dem Landtag zu 
empfehlen, keine Stellungnahme abzugeben.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 42 - APr 16/643 

Rechtsausschuss 03.09.2014 
31. Sitzung (öffentlich) Sm 
 
 
3  Verfassungsgerichtliches Verfahren wegen der Vorlage des Verwaltungs-

gerichts Gelsenkirchen zu der Frage, ob die §§ 31, 32 des Hochschulrah-
mengesetzes in der Fassung des Siebten HRG-Änderungsgesetzes vom 
28. August 2004 sowie die Vorschriften der Länder zur Ratifizierung und 
Umsetzung des Staatsvertrages über die Errichtung einer gemeinsamen 
Einrichtung für Hochschulzulassung mit dem Grundgesetz vereinbar sind, 
soweit sie für den Studiengang Humanmedizin ein Vergabeverfahren vor-
sehen, bei dem nach Abzug einiger Vorabquoten 20 % der Studienplätze 
allein nach dem Grad der Qualifikation (unter Bildung von Länderquoten), 
60 % der Studienplätze maßgeblich nach dem Grad der Qualifikation (oh-
ne Bildung von Länderquoten) und 20 % der Studienplätze nach Wartezeit 
(ohne Beschränkung auf Bewerbungssemester) vergeben werden, und bei 
dem die für eine Zulassung in der Wartezeitquote erforderliche Anzahl an 
Wartesemestern regelmäßig die Dauer eines normalen Studiums über-
steigt. 

1 BvL 5/13 u. a. 
Vorlage 16/2069 

Vorsitzender Dr. Robert Orth teilt mit, dass der Vorsitzende des Ersten Senats des 
Bundesverfassungsgerichts mit Schreiben vom 10. Juni 2014 das Verfahren über-
sandt und dem Landtag Gelegenheit gegeben habe, sich bis zum 5. September 2014 
hierzu zu äußern. 

Der Ausschuss beschließt einvernehmlich, dem Landtag zu 
empfehlen, keine Stellungnahme abzugeben.  
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4 Gesetz zur Änderung des Landesbeamtengesetzes und des Justizgeset-

zes Nordrhein-Westfalen und zur Anpassung weiterer Rechtsvorschriften 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung  
Drucksache 16/6089 

Vorsitzender Dr. Robert Orth führt aus, der Gesetzentwurf habe zum Ziel, in eini-
gen Bereichen das Widerspruchsverfahren wieder einzuführen. Dem Gesetzentwurf 
sei nach Ansicht der Einbringer eine umfangreiche Evaluation vorausgegangen. 

Der federführende Innenausschuss habe eine Anhörung beschlossen; der Rechts-
ausschuss sei nun aufgerufen, darüber zu entscheiden, inwieweit man sich an die-
sem Anhörungsverfahren beteiligen wolle. Er gehe davon aus, dass man sich nach-
richtlich beteilige. 

Sven Wolf (SPD) weist darauf hin, dass die Frage des Widerspruchsverfahrens 
weitgehende Auswirkungen auf die Entscheidung des Rechtsausschusses habe. 
Daher plädiere er für eine pflichtige Beteiligung. 

Hinsichtlich der Frage nach den Sachverständigen schlage er vor, dass innerhalb der 
Fraktionen mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Innenausschuss Kontakt auf-
genommen werde, um möglichst eine entsprechende Abstimmung zu gewährleisten. 

Der Rechtsausschuss beschließt einvernehmlich, sich an 
dem Anhörungsverfahren in Form einer Pflichtsitzung zu be-
teiligen. 
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5 Gesetz zur Aufhebung der Verordnung über die Gewährung von Unter-

haltsbeihilfen an Rechtsreferendare und zur Anpassung weiterer Gesetze 
im Zuständigkeitsbereich des Finanzministeriums 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung  
Drucksache 16/5981 

Vorsitzender Dr. Robert Orth teilt mit, Ziel des Gesetzentwurfs sei es, die Verord-
nung über die Gewährung von Unterhaltsbeihilfen an Rechtsreferendare aufzuheben. 
Diese sei als formelles Gesetz im Jahr 1999 erlassen worden und müsse deshalb auf 
diesem Wege aufgehoben werden. 

Der federführende Haushalts- und Finanzausschuss bitte um ein zeitnahes Votum. 
Die Frage sei, ob heute auch abschließend über das Thema beraten werden könne; 
dann könne das erbetene Votum schnell weitergeleitet werden. 

Sven Wolf (SPD) führt aus, dass aus Sicht seiner Fraktion bereits ein abschließen-
des Votum abgegeben werden könne. Es gehe schließlich nur um die eher formale 
Aufhebung des als Verordnung bezeichneten Gesetzes. Somit könne dem Ministeri-
um Gelegenheit gegeben werden, eine echte Verordnung zu erlassen. Dem könne 
bereits zu diesem Zeitpunkt zugestimmt werden. 

Dirk Wedel (FDP) hat gegen den Verfahrensvorschlag keine Einwendungen. Aller-
dings habe in der Sache die eine oder andere Anmerkung.  

Man sei sich darüber einig, dass bei der Verordnungsermächtigung im Juristenaus-
bildungsgesetz eine Rechtsbereinigung stattzufinden habe. Diese Rechtsbereinigung 
könne in die eine oder andere Richtung vorgenommen werden. Deswegen sei die 
Frage, ob man es in vorliegendem Fall dem Finanz- und Justizministerium überlas-
sen solle, wie die Unterhaltsbeihilfe für die Rechtsreferendare ausgestaltet werde, 
oder ob der Landtag noch ein Wörtchen mitzureden habe. 

Die FDP spreche sich eher für die Variante aus, dass die Angelegenheit nicht nur al-
lein durch Finanz- und Justizministerium entschieden werden solle. Er wolle in die-
sem Zusammenhang eine Parallele ziehen – auch wenn diese in Teile nicht trage –, 
nämlich zu den Lehramtsanwärtern. Diese seien Beamte auf Widerruf, und auch hier 
erfolge eine Regelung letztlich per Gesetz.  

Bis auf den formalen Status unterscheide sich die Situation bei den Rechtsreferenda-
ren nicht so weit davon, sodass eine Ungleichbehandlung nicht für sinnvoll erachtet 
werde, insbesondere weil die Verordnungsermächtigung für alles im Zusammenhang 
mit der Unterhaltsbeihilfe gelte. Ansonsten finde man hierzu im Gesetz nur noch den 
§ 32 Abs. 3 S. 1 Juristenausbildungsgesetz. Das sei der FDP-Fraktion jedoch zu we-
nig. Man halte es für notwendig, dass auch der Landtag in die Entscheidung einbe-
zogen werde.  
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Christian Haardt (CDU) sieht kein Problem, bereits am heutigen Tag eine Entschei-
dung zu treffen. Ähnlich wie der Kollege Wedel halte man zwar die Regelung in der 
Sache für vernünftig und richtig, im Hinblick auf die rechtstechnische Umsetzung be-
stünden jedoch erhebliche Bedenken.  

Der Landtag würde Befugnisse aufgeben, die ihm bislang zugestanden hätten, und 
auf die Ministerien verlagern. Dies halte man nicht für richtig, inhaltlich könne man 
der Sache daher nicht zustimmen. Da man mit der Regelung an sich keinerlei Prob-
leme habe, würde man sich enthalten. 

Er wolle aber nochmals zu bedenken geben, dass der Landtag gegebenenfalls die 
Möglichkeit aufgeben würde, Einfluss auf die künftige Regelung zu nehmen.  

Sven Wolf (SPD) sieht einen deutlichen Unterschied zwischen den Referendaren in 
der Lehrerausbildung und den Rechtsreferendaren. Das habe etwas mit dem heuti-
gen Status zu tun; das könne man beklagen oder auch nicht.  

Es sei nun einmal ein deutlicher Unterschied: Der Rechtsreferendar befinde sich qua 
Definition in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis. Die unterschiedliche 
Art und Weise, wie Rechtsreferendare und Lehramtsreferendare eingebunden seien, 
rechtfertige durchaus eine solche Differenzierung.  

Insofern könne er als Parlamentarier damit leben, dass die Entscheidung über die 
Unterhaltsbeihilfe sowie die Höhe durch das Ministerium festgesetzt würde. Als 
Haushaltsgesetzgeber sei man weiterhin gefragt, wenn es darum gehe, die entspre-
chenden Mittel für die Ausbildung zur Verfügung zu stellen. 

Dagmar Hanses (GRÜNE) findet das Ganze völlig unproblematisch. Letztlich müsse 
es doch darum gehen, dass die Rechtsreferendarinnen und -referendare zu ihrem 
Recht kommen könnten. Daher müsse dringend eine Anpassung erfolgen.  

In der Fraktion habe man diese Anpassung lediglich als redaktionell wahrgenommen. 
Darum bitte sie dringend um Zustimmung, damit die Betroffenen Klarheit erhielten 
und zu ihrem Geld bzw. zu ihrem Recht kämen.  

Dem Haushalts- und Finanzausschuss wird mit den Stimmen 
von SPD und Bündnis 90/Die Grünen gegen die Stimmen 
der FDP-Fraktion bei Enthaltung der CDU-Fraktion und der 
Piratenfraktion anempfohlen, dem Gesetzentwurf zuzustim-
men. 
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6 Gesetz zur Regelung des Vollzugs der Freiheitsstrafe und zur Änderung 

des Jugendstrafvollzugsgesetzes in Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 16/5413 

in Verbindung mit 

Gesetz zur Regelung des Strafvollzuges in Nordrhein-Westfalen (Strafvoll-
zugsgesetz Nordrhein-Westfalen – StVollzG NRW) 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU  
Drucksache 16/4155 
APr 16/594 

– Auswertung der Anhörung 

Vorsitzender Dr. Robert Orth erinnert daran, dass die Anhörung stattgefunden ha-
be. Das Protokoll liege schon eine Zeit lang vor, und die Frage sei, ob man heute in 
die Auswertung dieser Anhörung eingetreten wolle.  

Dietmar Schulz (PIRATEN) weist darauf hin, dass einige Änderungen noch in der 
Bearbeitung seien. Daher gebe es zeitlich einen Spielraum, sodass man sich auch 
im Ausschuss noch auf Änderungen verständigen könne.  

Vorsitzender Dr. Robert Orth weist auf den weiteren Zeitplan hin. Am 24. Septem-
ber 2014 finde eine weitere Sitzung statt, bei der die Gesetzentwürfe nochmals bera-
ten werden könnten. Wenn dann am 29. Oktober 2014 abgestimmt werde, könnte in 
der Zeit vom 5. bis 7. November 2014 im Plenum die zweite Lesung erfolgen. 

Dirk Wedel (FDP) findet, die Anhörung habe gezeigt, dass es sich um ein umfang-
reiches Gesetzgebungsvorhaben handele. Es seien viele Einzelaspekte angespro-
chen worden, und das Protokoll liege auch noch nicht so lange vor, als dass man es 
bis ins letzte Detail schon ausgearbeitet hätte. 

Es deute sich an, dass man bei bestimmten Fragestellungen noch einmal etwas ge-
nauer hinschauen sollte. So hätten unter anderem die Themen „Umsetzbarkeit“, 
„rechtliche Standards“ und „Datenschutz“ in unterschiedlichen Aspekten bei den 
Sachverständigen eine Rolle gespielt. Daher bedürfe es noch einer vertieften Bear-
beitung. 

Die FDP wolle sich jedenfalls Gesprächen nicht verschließen, in denen ausgelotet 
werden könne, was möglich sei und was nicht. Jedenfalls dürfte im Anschluss an die 
Anhörung klar geworden sein, dass der Gesetzentwurf so, wie er derzeit vorliege, 
nicht passieren könne; Nachjustierungen seien nötig. 
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Den Zeitplan solle man daher flexibel belassen, immerhin bestünde kein spezifisches 
Bedürfnis, den Gesetzentwurf zu einem bestimmten Stichtag durchzubringen.  

Christian Haardt (CDU) zeigt sich vom Ansinnen der Piraten etwas überrascht, sieht 
jedoch kein Problem darin, den Punkt auf die nächste Sitzung zu schieben. So habe 
man mehr Zeit, sich mit der Sache zu befassen. 

Dagmar Hanses (GRÜNE) hebt die Wichtigkeit des Strafvollzugsgesetzes für Nord-
rhein-Westfalen hervor. Wenn es Punkte gebe, an denen Einvernehmen über die 
Fraktionsgrenzen hinweg erzielt werden könne, dann sollten diese gefunden werden. 
Daher sei eine ordentliche Beratung durchaus angezeigt.  

Sie schlage vor, dass sich die Sprecher und die Obleute ins Benehmen setzten, um 
das weitere Vorgehen zu besprechen. Zwar gehe es um ein Bundesgesetz und es 
gebe auch keine Fristen, aber die beiden Gesetzentwürfe seien schon sehr lange im 
Verfahren.  

(Christian Haardt [CDU]: Insbesondere unser!) 

Sowohl die Beschäftigten als auch die Öffentlichkeit hätten ein Interesse daran, dass 
endlich ein Ergebnis gefunden werde. Daher solle man das Ganze nicht ewig auf die 
lange Bank schieben. 

Sven Wolf (SPD) schließt sich den Worten der Kollegin Hanses an. Auch die SPD 
werde sich einer tiefergehenden inhaltlichen Diskussion nicht verschließen. Wenn 
dies dazu diene, um anschließend möglichst eine breite Zustimmung zumindest zu 
einem der vorliegenden Gesetzentwürfe zu erhalten, dann sei das hilfreich. 

Vorsitzender Dr. Robert Orth schlägt vor, diesen Tagesordnungspunkt in der 
nächsten Sitzung an einer möglichst prominenten Stelle zu platzieren, sodass genü-
gend Zeit für die Diskussion zur Verfügung stehe. Sollte der Versuch unternommen 
werden, eventuell gemeinsame Änderungsanträge auf den Weg zu bringen, dann sei 
es hilfreich, wenn die Gespräche dazu schon vor dem 24. September 2014 interfrak-
tionell laufen könnten. 

Der Ausschuss kommt überein, diesen Tagesordnungspunkt 
in der nächsten Sitzung ausführlicher zu diskutieren. 
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7 Einspruch! Die Änderungen des Antiterrordateiengesetzes setzen die 

Vorgaben aus dem Urteil des BVerfG vom 24. April 2013 (1 BvR 1215/07) 
nicht um 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/6117 

Vorsitzender Dr. Robert Orth informiert, der Antrag ziele darauf ab, die Landesre-
gierung aufzufordern, eine Stellungnahme des Bundesrates zu einer Änderung des 
Antiterrordatengesetzes zu berücksichtigen. Damit solle eine Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts vom 24. April 2013 umgesetzt werden. Der Rechtsaus-
schuss sei allein beratend und habe zunächst das Beratungsverfahren festzulegen. 

Dietmar Schulz (PIRATEN) führt aus, die Situation habe sich in der Sommerpause 
insofern geändert, als Bündnis 90/Die Grünen im Innenausschuss des Bundestags 
zum gleichen Thema eine Anhörung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung bean-
tragt hätten.  

Diese Anhörung sei auf den 22. September 2014 terminiert. Daher halte er es für 
sinnvoll, den Tagesordnungspunkt im Rechtsausschuss des Landtags erst dann zu 
behandeln, wenn die Stellungnahmen und Unterlagen aus Berlin vorlägen, vielleicht 
am 24. September 2014 oder zu einem noch späteren Zeitpunkt. Dann man könne 
fundierter in die Beratung einsteigen.  

Vorsitzender Dr. Robert Orth nimmt diesen Vorschlag zur Kenntnis. Der Antragstel-
ler möge sich melden, wenn der Punkt wieder auf die Tagesordnung gesetzt werden 
solle.  

Der Tagesordnungspunkt wird auf einen noch unbestimmten 
Zeitpunkt nach der Anhörung des Innenausschusses im 
Bundestag am 22. September 2014 verschoben. 
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8 Freie Berufe in Nordrhein-Westfalen stärken: Europäisches Semester kri-

tisch begleiten 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/6134 

Vorsitzender Dr. Robert Orth teilt mit, der Antrag greife Empfehlungen der EU-
Kommission im Rahmen des vierten europäischen Semesters zum Feld der freien 
Berufe auf. Im Zusammenhang mit den Empfehlungen solle der Landtag sieben 
Punkte beschließen, die verschiedene Aspekte aus dem Recht der freien Berufe be-
leuchteten und das Land gegenüber der EU positionieren sollten. 

Federführend sei der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Mittelstand und Handwerk. 
Neben dem Rechtsausschuss seien drei weitere Ausschüsse zur Mitberatung beru-
fen. Der federführende Ausschuss habe bereits eine Anhörung beschlossen. Er 
schlage vor, an dieser Anhörung nachrichtlich teilzunehmen. 

Der Rechtsausschuss beschließt, an der vom federführen-
den Ausschuss beschlossenen Anhörung nachrichtlich teil-
zunehmen.  
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9 Sicherheit der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher – Schriftli-

cher Bericht zur Umsetzung der Ergebnisse und Empfehlungen der Ar-
beitsgruppe „Sicherheit der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzie-
her“ 

Vorlage 16/2050 
Bericht der Landesregierung  

Vorsitzender Dr. Robert Orth erinnert daran, dass bereits am 15. Februar 2014 ei-
ne erste Unterrichtung im Rechtsausschuss stattgefunden habe.  

Christian Haardt (CDU) findet es unverständlich, wenn im Bericht der Arbeitsgruppe 
zu lesen sei, dass auch Mittel zur Eigensicherung, etwa Schutzwesten, überhaupt 
nicht befürwortet würden und auch keine Möglichkeit geschaffen werden solle, dass 
die Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher entsprechende Eigenschutzmög-
lichkeiten vornehmen könnten. 

In dem Bericht heiße es, Schutzwesten seien nur dann sinnvoll, wenn man sie dau-
ernd trage. Sicher könne ein Gerichtsvollzieher nicht immer und in jedem Fall, aber 
doch grundsätzlich beurteilen, ob es sich um eine eher problematischere Sache han-
dele. Beispielsweise dürfte bei der Zustellung eines Pfändungs- und Überweisungs-
beschlusses an den Arbeitgeber des Schuldners oder der Zustellung eines Schrift-
stückes durch Einlegung in den Hausbriefkasten kein größeres Problem vorliegen.  

Er könne voll und ganz die Entscheidung nachvollziehen, dass Gerichtsvollzieher 
auch künftig keine Schusswaffen tragen sollten. Das mache sicher wenig Sinn. Das 
Tragen von Schutzwesten müsse ja nicht obligatorisch vorgeschrieben werden; es 
möge aber durchaus den einen oder anderen geben, der sich sicherer fühle, wenn 
ihm eine schuss- und stichsichere Unterziehweste zur Verfügung stünde.  

Eine Möglichkeit könne zum Beispiel darin bestehen, dass bei den Vollstreckungsge-
richten Pools für solche Westen einrichtet würden, worauf dann die Interessenten zu-
rückgreifen könnten. Wenn nun diese Möglichkeit nicht eingeräumt werden solle, 
könne die CDU das nicht nachvollziehen, und da bitte er um Erläuterung. Diese Mög-
lichkeit der klassischen Form der Eigensicherung sollte jedenfalls gegeben sein.  

Sven Wolf (SPD) dankt für den umfangreichen Bericht der Arbeitsgruppe. Aus Ge-
sprächen mit den Interessenvertretern sei ihm bekannt, dass diese Arbeit sehr be-
grüßt worden sei und dass man umgehend reagiert habe. So sei eine Arbeitsgruppe 
gemeinsam mit der Polizei eingerichtet worden. Es habe sicher etwas mit Wertschät-
zung und Anerkennung der Arbeit der Gerichtsvollzieher zu tun, dass man sich um 
deren Sorgen und Nöte kümmere. 

Ein wichtiges Ergebnis sei die deutliche Verbesserung der Fortbildungsangebote, die 
entsprechend angenommen würden. Dabei gehe es darum, Strategien für Deeskala-
tion und Eigensicherung zu trainieren. Wenn er es richtig verstanden habe, sei die 
Frage nach den Schutzwesten in der Arbeitsgruppe durchaus thematisiert worden. 
Man sei dann aber zu dem Ergebnis gekommen – ebenso wie bei der Diskussion um 
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die Zuhilfenahme von Pfefferspray –, dass das für nicht wirklich praktikabel gehalten 
werde.  

Stattdessen habe man mit dem neuen Runderlass zwischen Justiz- und Innenminis-
terium eine verbesserte Verzahnung der Zusammenarbeit zwischen Polizei und Ge-
richtsvollziehern erwirken können. So könne viel schneller abgefragt werden, ob bei-
spielsweise derjenige, dem ein Pfändungs- und Überweisungsbeschluss zugestellt 
werden solle, polizeibekannt sei. 

In solchen besonderen Fällen könne dann auf die Amtshilfe der fachlich ausgebilde-
ten Polizisten zurückgegriffen werden. So müssten sich die Gerichtsvollzieherinnen 
und Gerichtsvollzieher nicht in eine besondere Gefahrensituation begeben. 

Dirk Wedel (FDP) hat noch einige Nachfragen, zunächst zum Bereich Aus- und 
Fortbildung im Zusammenhang mit den Themen „Deeskalation“ und „Eigensiche-
rung“. Da sei die Rede davon gewesen, dass die Teilnehmerquote bei den beiden 
Veranstaltungen bei ungefähr 25 % gelegen hätte. Für den Bereich der Fortbildung 
sei das nachvollziehbar, weil da nicht jeder Betroffene vorher den Bedarf angemeldet 
hätte und somit nur der angemeldete Bedarf abgedeckt sei.  

Im Bereich der Ausbildung sei das aber etwas anderes, weil diejenigen, die sich in 
der Ausbildung befänden, noch gar nicht wissen könnten, ob für sie nach der Ausbil-
dung ein Bedarf bestünde oder nicht. Daher stelle sich die Frage, ob sich die Freiwil-
ligkeit im Bereich der Ausbildung bewährt habe oder ob – vielleicht auch aus Fürsor-
gegesichtspunkten – etwas mehr Verbindlichkeit notwendig sei. 

Eine zweite Frage beziehe sich auf die Statistik. Man habe eine Statistik eingeführt, 
die gerade vonseiten der Berufsverbände stark gefordert worden sei. Er wolle wis-
sen, ob bereits erste aussagekräftige Erkenntnisse zur Gefährdungslage vorlägen.  

Am Rande wolle er scherzhaft daran erinnern, dass es anfangs sehr optimistisch ge-
heißen habe, dass der gemeinsame Erlass zwischen Justiz und Polizei innerhalb ei-
nes Jahres zustande kommen würde. Das habe nun doch etwas länger gedauert, 
Hauptsache sei jedoch, dass das Ergebnis stimme. Dafür bedanke er sich herzlich. 

Dagmar Hanses (GRÜNE) schließt sich dem Dank ausdrücklich an. Wichtig sei das 
Ergebnis: Alle könnten sich darüber freuen, dass die Kooperation funktioniere und 
die Arbeitsgruppe ein hervorragendes Ergebnis vorweisen könne. 

Im Gegensatz zum Kollegen Haardt wolle sie dringend vor der Annahme warnen, 
dass technische Ausstattung automatisch Sicherheit suggeriere. Dinge wie Waffen, 
Pfefferspray oder Schutzwesten würden die Gefahr bergen, dass man sich hinter 
dieser Ausrüstung verstecke.  

Die im Inhaltsverzeichnis des Berichts angelegte Reihung finde sie durchaus sinn-
voll, also zunächst die Ausbildung bzw. Qualifizierung in den Vordergrund zu stellen, 
dann die Fortbildung und die Kooperation beispielsweise mit der Polizei.  

Die Technik allein helfe den Menschen nicht weiter. In solchen zugegebenermaßen 
schwierigen Situationen, wenn Bürgerinnen und Bürgern unangenehme Nachrichten 
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überbracht oder bei ihnen Pfändungen vorgenommen werden müssten, sei das nicht 
immer leicht; die Menschen würden unterschiedlich reagieren. Sie halte daher die 
Rückschlüsse, dass vom Inhalt der zu überbringenden Nachricht automatisch auf 
das zu erwartende Verhalten geschlossen werden könne, für völlig abwegig. Einige 
würden bei einer Pfändung eher ängstlich, panisch oder aggressiv reagieren, andere 
wiederum ganz gelassen. Das sei unabhängig vom Inhalt und liege vielmehr an den 
Personen.  

Gerichtsvollzieherinnen und -vollzieher leisteten hier eine ganz wichtige Aufgabe, in-
dem sie die Betroffenen berieten und mit ihnen überlegten, wie man in den entspre-
chenden Situationen nächste Schritte einleiten könne. Daher sei es fahrlässig, würde 
man suggerieren, dass sich hinter der technischen Ausrüstung eine gewisse Form 
der Sicherheit verberge. Es lohne sich vielmehr, den Weg der Qualifizierung, Vernet-
zung, Ausbildung oder Deeskalation zu gehen.  

So sei das auch von der Arbeitsgruppe der Praktikerinnen und Praktiker erarbeitet 
worden. Dieses Ergebnis solle nicht negativ bewertet, sondern deutlich begrüßt wer-
den. 

Christian Haardt (CDU) führt an die Kollegin Hanses gewandt aus, dass diese die 
Abläufe vielleicht nicht kenne oder aber noch nicht mit den Betroffenen gesprochen 
habe, wenn sie davon ausginge, dass die Zustellung eines Pfändungs- und Überwei-
sungsbeschlusses an einen Mitarbeiter in einem Unternehmen eine unproblemati-
sche Sache sei. 

Die allermeisten Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher könnten jedoch – 
wenn auch nicht immer in jeder Situation – abschätzen, ob eine eher unproblemati-
sche Sache bevorstehe oder eher nicht; denn ansonsten wäre die Maßnahme „ver-
besserte Zusammenarbeit mit der Polizei“ barer Unsinn, wenn die Gerichtsvollziehe-
rinnen und Gerichtsvollzieher nicht auch eine gewisse Gefährdungsabschätzung im 
Vorhinein vornehmen könnten.  

Das sei auch Voraussetzung dafür, dass es dann über eine verbesserte Zusammen-
arbeit mit der Polizei zu einer Verbesserung der individuellen Sicherheit komme. Die-
se Abschätzung gebe es also sehr wohl.  

Gleichwohl sei klar: Es gebe Situationen, in denen niemand vorher damit rechne, 
dass sie eskalierten. Umgekehrt gebe es Situationen, in denen man mit einer Eskala-
tion rechnen könne, wo dann aber alles friedlich verlaufe.  

Es gehe ihm gar nicht darum, zu kritisieren, dass der Fokus auf Ausbildung und De-
eskalation gelegt werde; das seien wichtige Schritte. Im Gespräch mit einigen der 
Betroffenen stelle man jedoch fest, dass diese sich etwas mehr wünschten. Dabei 
stehe nicht der Gedanke im Vordergrund, sich hinter der Technik zu verstecken, 
sondern vielmehr zusätzlich eine weitere Option zu erhalten.  

Wenn Menschen in Begleitung der Polizei irgendwo auftauchten, sei das auch nicht 
immer der sichere Weg. Zum Beispiel sei vor einigen Monaten eine Ehefrau mit zwei 
Polizeibeamten zum Ausräumen der ehelichen Wohnung erschienen, und dann habe 
der Ehemann auf einmal angefangen, wild um sich zu schießen. Vielleicht sage der 
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eine oder andere Gerichtsvollzieher, er wolle möglicherweise sogar zusätzlich, trotz 
Begleitung der Polizei, auch eine Weste tragen.  

Jedenfalls wolle man erläutert bekommen, warum diese zusätzliche Möglichkeit nicht 
als Option für diejenigen, die davon Gebrauch machen wollten, gegeben werden soll-
te. 

Minister Thomas Kutschaty (JM) weist darauf hin, dass der Austausch in der Ar-
beitsgruppe sehr intensiv gewesen sei, gerade auch zur Frage der Sicherheit und 
wie man da etwas mit technischen Maßnahmen bewirken könne.  

Eine Schutzweste leihweise zur Verfügung zu stellen, sei schon deshalb nicht mög-
lich, weil diese Westen individuell angepasst werden müssten, um Wirkung zu entfal-
ten. Die Idee einer Art Kleiderkammer, wo man sich morgens eine Weste holen kön-
ne, sei daher nicht zu verwirklichen. 

Entscheidend sei jedoch – das habe übereinstimmend bei Polizei und den Gerichts-
vollziehern selbst den Ausschlag gegeben, auf die Westen zu verzichten – die 
Scheinsicherheit, die durch eine solche Weste suggeriert werden könne. Die An-
nahme: „Ich trage eine Weste, darum passiert mir auch nichts“, sei trügerisch. Alle 
seien sich einig gewesen: Wenn solche Situationen vorhersehbar seien, solle die 
professionelle Hilfe der Polizei hinzugezogen werden.  

Die Gerichtsvollzieherinnen und -vollzieher seien sehr dankbar, dass die Zusam-
menarbeit mit der Polizei optimiert und intensiviert worden sei. Man habe mit den Be-
troffenen selbst lange und ausführlich diskutiert, wie ein wirksamer und effektiver 
Schutz aussehen könne. Alle Beteiligten hätten eingesehen, dass es eine große 
Scheinsicherheit suggerieren könnte und man unter Umständen leichtsinniger würde. 
Außerdem decke eine Schutzweste nur bestimmte Körperteile ab und schütze eben 
nicht den gesamten Körper. 

Herr Wedel habe nach den Statistiken gefragt. Seit dem 1. Januar 2014 gelte die 
Auflage, dass sämtliche Beleidigungen und Bedrohungen erfasst werden sollten. Er, 
Minister Kutschaty, habe die beiden Präsidenten sowie die Präsidentin der Oberlan-
desgerichte gebeten, bis zum 30. September 2014 einen ersten Halbjahresbericht 
vorzulegen. Damit nicht gleich schon eine Kleine Anfrage vorbereitet werde, sage er 
direkt zu, diese Ergebnisse zur Verfügung zu stellen.  

(Heiterkeit) 

MD Dr. Werner Richter (JM) führt zur Frage nach der Ausbildung aus, dass die Be-
reiche „Deeskalation“ und „Eigensicherung“ zum Programm gehörten; das sei zum 
Teil freiwillig, gehöre zum Teil aber auch zum Pflichtprogramm.  

Solle man nach einigen Jahren der Erfahrung mit diesem Ausbildungsprogramm zu 
der Auffassung kommen, dass umgesteuert werden und der Pflichtanteil erhöht wer-
den müsse, dann werde man das ohne Weiteres tun. 

Vorhin sei auf die zeitliche Verzögerung hingewiesen worden. Tatsächlich sei man 
nicht bis zum Endes des Jahres 2013 fertig geworden, aber man habe mit dem Fi-
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nanzministerium ein weiteres Ressort eingebunden. Das bedeute eine deutliche Ver-
besserung gegenüber dem früheren Zustand, nämlich eine weitere Vereinheitlichung 
auf der Ebene der Landesregierung.  
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10 Zukunft der JVA Büren (TOP beantragt von der CDU-Fraktion; siehe Anlage) 

in Verbindung mit 

Situation der Justizvollzugsanstalt Büren (TOP beantragt von der FDP-
Fraktion; siehe Anlage) 

Vorlage 16/2154 
Bericht der Landesregierung 

Vorsitzender Dr. Robert Orth informiert, dass nach einer Entscheidung des EuGH 
vom 17. Juli 2014 Abschiebehaft nur noch in speziellen Einrichtungen vollzogen wer-
den dürfe. Die in der JVA Büren untergebrachten Abschiebehäftlinge seien seit dem 
26. Juli 2014 in Einrichtungen außerhalb Nordrhein-Westfalens verbracht worden. 
Presseberichten zufolge stehe die JVA Büren seitdem zum großen Teil leer. 

Dirk Wedel (FDP) möchte wissen, wie sich die Situation in Büren aktuell gestalte. 
Dort befänden sich immerhin noch 150 Mitarbeiter, bei denen man sich die Frage 
stelle, was diese überhaupt dort machten und welche Perspektive sie hätten. Der 
Presse sei zu entnehmen gewesen, dass die Mitarbeiter derzeit Überstunden abbau-
ten oder sich mit kleineren Reparaturen beschäftigten. Das sei jedoch kein Zustand 
auf Dauer. 

Daher stellten sich einige Fragen: 

Erstens wolle er wissen, wie die Situation derzeit überhaupt aussehe und zweitens, 
welchen Zeithorizont sich die Landesregierung gesetzt habe, um zu einer Entschei-
dung über die beiden Alternativen, wie sie in der Vorlage dargestellt worden seien, 
zu gelangen. Ihm sei bewusst, dass keine völlig autonome Entscheidung getroffen 
werden könne, da eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe am Werke sei. Aber auch hier 
müsse das Interesse dahin gehen, in nicht allzu ferner Zukunft eine Lösung zu fin-
den. 

Ihn interessiere vor allem, wie auf die Situation der Mitarbeiter eingegangen werde. 
Teilweise sei die Rede davon, dass die Anstaltsleitung sich etwas empathischer en-
gagieren könnte. Es müsse eruiert werden, ob es beispielsweise Stellen in den um-
liegenden JVAs gebe.  

Außerdem sei die Frage nicht beantwortet worden, was eigentlich seit dem 30. April 
2014 zur Klärung der Situation getan worden sei. An jenem Tag habe der General-
anwalt sein Plädoyer vor dem EuGH gehalten. Zumindest empirisch sei danach mit 
überwiegender Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen gewesen, dass der EuGH dem 
folgen würde. 

Wie dem „Westfalen-Blatt“ vom 6. Mai 2014 zu entnehmen gewesen sei, habe insbe-
sondere der Anstaltsleiter damit gerechnet, dass es in Büren so nicht mehr weiterge-
hen werde – Zitat –: „Wir rechnen damit, dass der EuGH so entscheiden wird.“ 

Auf der anderen Seite werde gesagt, die Anstaltsleitung in Büren rechne schon in 
den nächsten Monaten mit Veränderungen. Die habe es offensichtlich – jedenfalls 
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bis zum Beschluss des BGH – nicht gegeben. Die Frage nach Alternativmöglichkei-
ten könne sowohl in Düsseldorf als auch im Benehmen mit den entsprechenden Be-
teiligten in Büren diskutiert werden. Die Frage nach den Kontakten zwischen Innen- 
und Justizministerium sei keine, bei der man einfach nur abwarten müsse, sondern 
da könne man auch schon in Szenarien denken.  

Nicolaus Kern (PIRATEN) hält die Frage nach dem Personal in Büren ebenfalls für 
besonders wichtig. Davon seien auch die Sozialarbeiter getroffen. 

Er wolle wissen, ob es schon konkrete Planungen zu einem eigenen Gesetzentwurf 
gebe, ob vielleicht bereits ein Referentenentwurf vorliege.  

Außerdem interessiere ihn, wie die Ehrenamtlichen in dem weiteren Prozess mitge-
nommen würden, ob beispielsweise mit dem Verein „Hilfe für Menschen in Abschie-
behaft Büren“ gesprochen worden sei. 

Christian Haardt (CDU) weist darauf hin, dass derzeit noch 160 Kleinkriminelle in 
Büren einsäßen und sich somit ein Betreuungsschlüssel von eins zu eine ergebe. 

Vorsitzender Dr. Robert Orth – als Redner – erkundigt sich nach den Kosten der 
auswärtigen Unterbringung. Er gehe aus, dass dem Land sicherlich Zusatzkosten 
entstünden. 

Sven Wolf (SPD) möchte wissen, ob er es richtig verstanden habe, dass es sich bei 
der Anstalt Büren um eine Haftanstalt handele, die dem Innenministerium zur Verfü-
gung gestellt werde, um die Abschiebehaft zu vollstrecken, wofür die Anstalt in den 
90er-Jahren auch eingerichtet worden sei. 

Dann sei zwischenzeitlich – etwa 2008, wenn er es richtig in Erinnerung habe – ent-
schieden worden, dass aufgrund der geringeren Auslastung auch noch reguläre 
Strafhäftlinge mit aufgenommen werden sollten. 

Die Entscheidung, wie nun mit der Situation umgegangen werde, obliege dem In-
nenministerium. Sie könne aber nicht einfach übers Knie gebrochen werden, darüber 
bestehe sicher Einigkeit. Wie sich die Zahlen zukünftig gestalteten, sei schwierig ab-
zuschätzen.  

Er begrüße, dass der Kollege Wedel ein gewisses Verständnis dafür gezeigt habe, 
dass ein Abstimmungsprozess zwischen verschiedenen Bundesländern Zeit brau-
che.  

Natürlich habe er selbst viel Verständnis dafür, dass die Mitarbeiter in Büren – egal 
welche – ein klares Signal erwarteten, wie es dort weitergehe. Er habe das Ministeri-
um jedoch so verstanden, dass man bereit sei, zeitnah entsprechende Signale zu 
geben. 

Monika Düker (GRÜNE) führt aus, die Entscheidung des EuGH habe gelautet, dass 
eine Unterbringung nicht mehr gemeinsam mit Strafhäftlingen erfolgen dürfe, was 
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bedeute, dass die Unterbringung in Büren nicht richtlinienkonform sei. Das sei inso-
weit rechtlich klar. 

Hinzu gekommen sei eine weitere Entscheidung seitens des BGH, nämlich dass die 
von der Dublin-III-Verordnung Betroffenen grundsätzlich nicht mehr in Haft genom-
men werden dürften.  

In der Konsequenz bedeute das, dass die – wie sie glaube, acht – Dublin-III-
Flüchtlinge sofort hätten entlassen werden müssen. Für die anderen – wo laut EuGH 
eine Unterbringung wie in Büren nicht mehr richtlinienkonform sei – habe eine alter-
native Unterbringung gefunden werden müssen, da die Haftanordnung weiter Be-
stand gehabt habe. Daher seien die Betroffenen auf dem Wege der Amtshilfe nach 
Berlin-Köpenick verbracht worden. 

Mit diesen Problemen hätten auch andere Bundesländer zu tun gehabt. Im Grunde 
gebe es in Deutschland nur sehr wenige richtlinienkonforme Anstalten. Hierzu gehö-
re auch Ingelheim in Rheinland-Pfalz, wo aber schon Hessen, Baden-Württemberg 
und das Saarland zusätzlich unterbringen würden. Alle Bundesländer hätten also zu-
nächst einmal eine richtlinienkonforme Unterbringung im Wege der Amtshilfe sicher-
stellen müssen.  

Nun stelle sich die Frage, wie mit der Situation umgegangen werde. Sie glaube, dass 
ein großes Bundesland wie NRW – das sei der erklärte Wille der Landesregierung 
und der sie tragenden Fraktionen – so wie möglich Abschiebehaft vermeiden wolle. 
Die Abschiebehaftrichtlinien müssten nochmals daraufhin überprüft werden, wie die 
Abschiebehaft minimiert werden könne. Dennoch würden Fälle übrig bleiben, sodass 
für diese eine Lösung herbeigeführt werden müsse. Da halte sie es für schwierig, alle 
diese Fälle in anderen Bundesländern unterzubringen. 

Nunmehr werde eine Kapazitätseinschätzung benötigt; diese solle zusammen mit 
den anderen Bundesländern erfolgen. Hier könne flexibel überlegt werden, wie eine 
gegenseitige Hilfe gestaltet werden könne.  

Am Rande wolle sie darauf hinweisen, dass Rheinland-Pfalz sehr gute Erfahrungen 
mit einem Fortbildungsangebot für Amtsrichter zum Thema „Abschiebehaft“ gemacht 
habe, auch vor dem Hintergrund der neuen Rechtsprechung.  

Es gelte nun zu prüfen, welche Immobilie sich eigne und in welcher Konzeptionie-
rung das Ganze erfolge. Was Büren betreffe, so halte sie den Komplex allein für die 
Abschiebehaft für viel zu groß und nicht geeignet. Inwieweit Büren für die Strafhaft 
benötigt werde, müsse noch geprüft werden. Für diesen Bereich sei jedoch das MIK 
zuständig. 

Die Frage nach den gesetzlichen Änderungen verstehe sie nicht so ganz. Sie per-
sönlich halte die Abschiebehaft für überflüssig, aber derzeit gebe es wohl keine 
Mehrheiten dafür, diese im Bundestag abzuschaffen, daher müsse man sich nun um 
den Vollzug kümmern.  
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Nicolaus Kern (PIRATEN) weist darauf hin, dass es zunächst darum gehe, den 
Vollzug der Abschiebehaft zu regeln, und in diesem Zusammenhang sei ein Geset-
zesvorschlag durchaus möglich. Nur darauf habe sich seine Frage bezogen. 

Darüber hinaus interessiere ihn die zusätzliche finanzielle Belastung für das Land. 
Vielleicht stehe da noch der Punkt „Haftentschädigung“ im Raum. Falls dies so sei, 
wolle er wissen, in welchem Rahmen sich das bewege und wie viele Insassen in dem 
betreffenden Zeitraum unrechtmäßig inhaftiert gewesen seien. 

Minister Thomas Kutschaty (JM) greift zunächst die Ausführungen von Herrn Wolf 
auf. Es sei richtig, dass die Anstalt in Büren 1993 als reine Abschiebeanstalt in Be-
trieb genommen worden sei. 2007 sei dann aufgrund mangelnder Auslastung die 
Entscheidung gefallen, dort auch Strafgefangene in separaten Bereichen mit unter-
zubringen, insbesondere zur Verbüßung kürzerer Freiheitsstrafen und zur Vollstre-
ckung der Ersatzfreiheitsstrafe. 

Herrn Kern wolle er erwidern, dass die Insassen von den Gerichten in die JVA ge-
schickt worden seien, nicht von Verwaltungen. Es habe Gerichtsentscheidungen ge-
geben, in denen eine Abschiebehaft angeordnet worden sei. Das seien freiheitsent-
ziehende Maßnahmen, und die könne eine Verwaltungsbehörde nicht treffen, son-
dern das müsse richterlich vorgenommen werden. 

(Nicolaus Kern [PIRATEN]: Das gilt auch für U-Haft!) 

– Das sei richtig. – Inwieweit einzelne Insassen Entschädigungsansprüche gestellt 
hätten, könne er nicht sagen. Da könne vielleicht das MIK Auskunft geben. Er glaube 
jedoch nicht, dass eine große Anzahl von Anträgen zu erwarten sei, wenn sie denn 
überhaupt begründet seien. In NRW habe es obergerichtliche Entscheidungen gege-
ben, die diese Art der Unterbringung für konform angesehen habe. 

Die Entscheidungen des EuGH und des BGH sei nicht unerwartet ergangen; es sei 
absehbar gewesen, dass sich eine Änderung hätte ergeben können. Deshalb habe 
man mit den Überlegungen, wie das Ganze zukünftig gestaltet werden könne, auch 
nicht erst mit Vorliegen der BGH-Entscheidung begonnen, sondern schon vorher. 
Das Innenministerium und das Justizministerium stünden dort in einem engen Dia-
logprozess. 

Jedoch müsse das Innenministerium eine ganze Reihe von Dingen abwägen und be-
rücksichtigen. Insbesondere sei derzeit nur schwer abzuschätzen, mit welchen zu-
künftigen Zahlen zu rechnen sei.  

Offensichtlich zeichne sich auf Bundesebene im gesetzgeberischen Bereich etwas 
ab, aber es gebe auch Veränderungen bei den Flüchtlingszahlen in Deutschland, die 
Auswirkungen auf mögliche Abschiebehaftanzahlen haben könnten. Hier müsse sehr 
sorgfältig geprüft werden. Insbesondere seitens des MIK werde ein intensiver Dialog 
mit anderen Bundesländern geführt.  

Hier gelte es zu überlegen, ob beispielsweise gemeinsame Unterbringungsmöglich-
keiten geschaffen werden könnten und welche Maßnahmen geeignet seien, auch 
ohne Haft eine Ausreise sicherstellen zu können, also niedrigschwellige Maßnahmen 
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zu ergreifen. Dieser Diskussionsprozess müsse länderübergreifend und auch auf 
Bundesebene geführt werden.  

Er hoffe, dass dieser Prozess innerhalb der nächsten beiden Monate zum Abschluss 
gebracht werde, damit entschieden werden könne, wie die Liegenschaft in Büren 
künftig genutzt werden solle. In der Tat sei die Situation derzeit sehr unglücklich, be-
sonders für die dort beschäftigten Kolleginnen und Kollegen. Derzeit befänden sich 
dort seiner Kenntnis nach 96 AVD-Beschäftigte und 18 in der Verwaltung sowie rund 
150 bis 160 Gefangene.  

Das weiche etwas ab vom Landesdurchschnitt, wo das Verhältnis „ein Beschäftigter 
auf zwei Gefangene“ gelte. Man solle aber nicht auf die Idee kommen, zu meinen, 
die Beschäftigten in Büren hätten nichts zu tun. Es gebe dort allerhand zu tun, auch 
werde die Chance genutzt, Überstunden abzubauen. Außerdem würden Abordnun-
gen an benachbarte Justizvollzugsanstalten vorbereitet, beispielsweise Werl oder 
Detmold, wenn es zu einem Überangebot an Personal kommen sollte. Kein Strafvoll-
zugsbeamter in NRW werde sich langweilen, für alle Kolleginnen und Kollegen wür-
den passende Beschäftigungsmöglichkeiten gefunden. 

Auf die Frage von Herrn Dr. Orth nach den Kosten für die Unterbringung in Berlin 
könne er nicht antworten, hier müsse man vielleicht eher den Innenausschuss be-
mühen. Diese Position liege nicht im Bereich des Justizetats. 

Dirk Wedel (FDP) betont, dass in Büren nicht nur die 96 uniformierten Bediensteten 
sowie die 18 weiteren Kräfte tätig seien, sondern auch noch 30 zivile Mitarbeiter ei-
nes Sicherheitsdienstes. Ihm sei klar, dass die Frage, wie es mit diesen Mitarbeitern 
weitergehe, davon abhänge, ob in Büren bzw. in NRW überhaupt noch Abschiebe-
haft vollstreckt werde oder nicht.  

Nichtdestotrotz interessiere ihn, ob diese Kräfte weiterhin zu vergüten seien und in 
welcher Weise sie überhaupt sein könnten, da sie für Strafgefangene nicht in Frage 
kämen. Falls es zu keiner Fortführung der Abschiebehaft komme, stelle sich die Fra-
ge, wie lange das Land NRW noch vertraglich gebunden sei. 

Nicolaus Kern (PIRATEN) vermisst die Antwort auf die Frage, wie der Kontakt zu 
den ehrenamtlichen Organisationen aussehe und ob da schon etwas unternommen 
worden sei. Außerdem wolle er noch wissen, wie viele Abschiebehäftlinge seit No-
vember 2010 in Büren untergebracht worden seien. 

Minister Thomas Kutschaty (JM) teilt auf die Frage von Herrn Dr. Orth mit, dass 
sich die Kosten auf 70 € pro Tag und Häftling in Berlin beliefen.  

Die Frage nach den Ehrenamtlichen möge ebenfalls in Richtung Innenausschuss ge-
stellt werden, denn bei der Betreuung von Flüchtlingen handele es sich um eine ori-
ginäre Zuständigkeit des Innenausschusses. Hier könne er daher keine Zahl liefern. 

Die Zahlen zur Belegung ergäben sich aus der Anlage zum Bericht.  
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(Monika Düker [GRÜNE]: Das war wahrscheinlich der Bericht zum 
Innenausschuss!) 

– Das könne möglich sein, sei aber darauf zurückzuführen, dass im Innenausschuss 
dann andere Fragen gestellt worden seien. Immerhin gehörten die meisten im 
Rechtsausschuss gestellten Fragen sowieso eher in den Innenausschuss.  

Zur Frage nach den zivilen Mitarbeitern einer privaten Sicherheitsfirma könne er sa-
gen, dass das Land einen solchen Vertrag abgeschlossen habe, woraus ein gewis-
ses Kontingent von Mitarbeitern abgerufen werden könne. Im Minimum müssten 36 
Kräfte abgenommen werden, im Maximum etwa 70 Kräfte, je nach Bedarf.  

Diese Einigung habe sich aus Sicht des Landes als sehr praktikabel erwiesen, da 
man so jeweils spontan habe auf die unterschiedlichen Bedarfe reagieren können. 
Dieser Vertrag gelte noch bis zum Herbst 2015, dann laufe er aus. Derzeit sei es gar 
nicht so verkehrt, diese Kräfte noch in der Hinterhand zu haben; denn je nachdem, 
wie das MIK entscheide – ob beispielsweise ein Nordrhein-Westfalen eine eigene 
Betreuung übernommen werden solle –, sei es sinnvoll, auf diese erfahrenen Kräfte 
zurückgreifen zu können.  

Momentan würden nur die minimal 36 Kräfte beschäftigt. Das sei auch zuvor schon 
der Fall gewesen, da nur wenig Bedarf bestanden habe. Die Kräfte würden derzeit 
Aufräum- und Reinigungsarbeiten in den frei gewordenen Räumen durchführen, also 
Maler- und leichte Instandsetzungsarbeiten in den Gebäudeteilen, Renovierungsar-
beiten im Arrest und in der Familienabteilung. Außerdem würden sie die Pflege der 
Freistundenhöfe, der Außenbereiche und ähnliche Hausmeistertätigkeiten überneh-
men.  

StS Karl-Heinz Krems (JM) teilt die angefragten Zahlen aus dem Bericht an den In-
nenausschuss – Vorlage 16/2108 – mit: 

Durchschnittliche Belegung (auf- bzw. abgerundet): 

2010: 151 Männer 

2011: 123 Männer, 12 Frauen 

2012: 117 Männer, 8 Frauen 

2013: 88 Männer, 6 Frauen 

2014 (1. Halbjahr): 51 Männer, 4 Frauen 

Nicolaus Kern (PIRATEN) versteht nach wie vor nicht, was nun mit den ehrenamtli-
chen Kräften sei. Er wolle wissen, ob es richtig sei, dass an die Ehrenamtlichen der-
zeit keine Fahrtkosten mehr ausgezahlt würden und ob geplant sei, den Abschiebe-
häftlingen nach Art. 5 Abs. 5 EMRK Entschädigung zu zahlen. 

Außerdem interessiere ihn, was mit den acht Entlassenen geschehen sei. Er hoffe 
nicht, dass diese nun unter einer Brücke nächtigen müssten. 
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Minister Thomas Kutschaty (JM) bestätigt, dass keine Fahrtkostenerstattungen für 
die Fahrten nach Berlin vorgenommen würden. Wenn keine Personen mehr zu be-
treuen seien, müssten auch keine diesbezüglichen Fahrtkosten aufgewendet wer-
den.  

Hinsichtlich möglicher Entschädigungen habe er persönlich keine Kenntnis, ob und 
inwieweit entsprechende Anträge gestellt worden seien.  

Auch zur Frage, wie die weitere Begleitung und Betreuung der Personen aussehe, 
könne sicherlich der Innenausschuss mehr Auskunft geben. Der Justizbereich – er 
betone es noch einmal – sei helfend tätig gewesen, indem er eine Liegenschaft zur 
Verfügung gestellt und Amtshilfe geleistet habe. Er sei jedoch nicht originär zustän-
dig für Abschiebehäftlinge.  

 

 

2 Anlagen 
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11 18-Jähriger in Jugendarrestanstalt Bottrop lebensgefährlich verletzt (TOP 

beantragt von der CDU-Fraktion; siehe Anlage) 

Vorlage 16/2155 
Bericht der Landesregierung  

Vorsitzender Dr. Robert Orth teilt zum Hintergrund mit, dass einem Bericht auf 
„Spiegel-Online“ zufolge ein 18-Jähriger mit lebensgefährlichen Verletzungen in der 
Jugendarrestanstalt aufgefunden worden sei. Entsprechende Ermittlungen sollten 
durchgeführt werden. 

Minister Thomas Kutschaty (JM) trägt vor: 

Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Ihnen liegt zu diesem Thema bereits 
ein ausführlicher schriftlicher Bericht vor, ich greife aber gerne noch einmal den 
Wunsch auf, der eingangs der Sitzung geäußert wurde, speziell auch zu diesem 
Punkt sowie zum Punkt „Suizide“ etwas zu sagen. 

Wir wissen derzeit noch nicht abschließend, wie es zu diesem Vorfall in der Ar-
restanstalt in Bottrop kommen konnte. Die Ermittlungen bei der zuständigen 
Staatsanwaltschaft Essen laufen noch in alle Richtungen. Wir werden die Ergeb-
nisse abwarten müssen, die sich insbesondere aus den spurentechnischen und 
rechtsmedizinischen Untersuchungen ergeben können. Auch stehen noch die Re-
sultate der Blut- und Urinproben aus.  

Ich hoffe sehr, dass diese Ergebnisse schnell Klarheit bringen werden, was sich in 
der Jugendarrestanstalt in Bottrop ereignet hat. Noch mehr hoffe ich aber, dass es 
den Ermittlungsbehörden bald gelingen kann, den betroffenen jungen Mann selbst 
zu befragen, was denn dort passiert ist. 

Sollte es sich tatsächlich um einen Suizidversuch gehandelt haben, so wie heute 
eine große deutsche Zeitung spekuliert bzw. berichtet, ist das natürlich gerade bei 
einem 18 Jahre alten Menschen, der wegen doch relativ geringfügiger Straftaten 
in der Jugendarrestanstalt zwei Freizeitarreste verbüßen sollte, sehr tragisch.  

Hinter jedem Suizid steckt eine menschliche Tragödie, allerdings meist eine, die 
im Justizvollzug nur ihren Abschluss findet. Die Ursachen liegen überwiegend vor 
dem Haftantritt. Gleichwohl haben wir durch umfangreiche Maßnahmen verschie-
denster Art erreicht, dass die Selbstmordrate in den Justizvollzugsanstalten in den 
letzten Jahren signifikant gesunken ist.  

Doch sind wir uns einig, dass jeder Selbstmord einer zu viel ist. Wir werden unse-
re Anstrengungen daher auch in diesem Bereich sehr intensiv fortsetzen. 

Über eines müssen wir uns aber im Klaren sein, das muss uns bewusst sein: Viele 
Menschen, die in Haft sitzen, leiden unter schweren Schuldgefühlen. Wer in Haft 
kommt, gerät automatisch in eine ganz besondere Ausnahmesituation in seinem 
Leben. Weiterhin ist die Haft für viele nur ein zusätzlicher Tropfen einer insgesamt 
wenig glücklichen Lebensplanung. Selbstmorde sind daher nur äußerst schwer zu 
verhindern. 
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Ich weiß, dass der nach dem Klassiker von Goethe benannte Werther-Effekt bis 
heute in der Wissenschaft sehr umstritten ist, doch sollten wir uns darüber im Kla-
ren sein, dass es einen solchen Effekt tatsächlich geben kann. 

Wir haben in Vorbereitung der heutigen Sitzung, nachdem wir die Pressebericht-
erstattung heute Morgen gelesen haben, noch einmal ganz intensiv die Statistiken 
und Zahlen zu Suiziden in der Haft in NRW angeschaut. Das haben wir auf einer 
Schautafel dargestellt, sodass Sie sich die Entwicklung ansehen können. 

(Minister Kutschaty hält eine Schautafel in die Höhe) 

Die Zahlen in Nordrhein-Westfalen sind in den letzten Jahren zum Glück stark 
rückläufig. In diesem Jahr gab es bislang sechs Suizide; der Vorfall von Köln ist 
hier noch nicht eingestuft, weil er von den Ermittlungsbehörden noch nicht ab-
schließend als Suizid bewertet worden ist. 

Dass die Zahlen sinken, hat mit sehr viel intensiver Arbeit und Sensibilisierung, 
gerade bei den Kolleginnen und Kollegen, die dort vor Ort täglich arbeiten, zu tun. 
Dadurch ist es ihnen gelungen, solche Situationen möglichst schon im Vorfeld zu 
erkennen und Gegenmaßnahmen einzuleiten.  

Gleichwohl wird dieses Phänomen – da brauchen wir uns keinen Illusionen hinzu-
geben – in einer solch außergewöhnlichen Lebenslage immer wieder ein Thema 
sein. Ich wiederhole es noch einmal: Jeder Suizid ist für mich einer zu viel. 

Christian Haardt (CDU) dankt für den Bericht, der gleichwohl einige Fragen offen 
lasse. Der Vorfall habe sich am 12. Juli 2014 zugetragen. Er gehe davon aus, dass 
doch eigentlich relativ schnell die Ergebnisse aus den Blut- und Urinuntersuchungen 
vorliegen sollten, um dem Betroffenen die richtige Behandlung angedeihen lassen zu 
können. Allerdings seien inzwischen acht Wochen verstrichen. Er wisse nicht, wie 
lange es brauche, um eine solche Untersuchung im Labor durchzuführen, er könne 
sich aber nicht vorstellen, dass so etwas acht Wochen dauere.  

Diesen Punkt könne man aber vermutlich seitens des Justizministeriums nur be-
grenzt beeinflussen. Einen anderen Punkt hingegen könne man sehr wohl beeinflus-
sen: Dem Bericht habe er entnommen, dass einer der Mitarrestanten angegeben ha-
be, in der besagten Nacht die Arrestraum-Kommunikationsanlage betätigt zu haben. 
Dies habe anschließend ein Sachverständiger überprüft und festgestellt, dass es of-
fensichtlich aufgrund eines nicht näher eingrenzbaren technischen Defekts einen 
Funktionsausfall gegeben habe.  

In diesem Zusammenhang wolle er wissen, was genau unter einem „nicht eingrenz-
baren technischen Defekt“ zu verstehen sei und ob das bedeute, dass so etwas je-
derzeit wieder passieren könne. Außerdem interessiere ihn, ob aufgrund dieses Er-
eignisses nunmehr überprüft werde, ob die Arrestraum-Kommunikationsanlage funk-
tioniere, bevor erneut jemand eingeschlossen werde. Immerhin bestünde hier Wie-
derholungsgefahr.  

Er habe dem Bericht entnommen, dass der Betroffene am besagten Morgen sozusa-
gen friedlich geschnarcht habe – so stehe es dort wörtlich – und dass, als dann der 
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Notarzt gerufen worden sei, sich der Zustand plötzlich verschlechtert hätte. In diesem 
Zusammenhang wolle er wissen, ob es beim Wecken in der Anstalt nicht eigentlich 
üblich sei, die Gefangenen tatsächlich zu wecken, oder ob man sie noch etwas wei-
terschlafen lasse.  

Dirk Wedel (FDP) konzediert, dass noch nicht allzu viele Erkenntnisse vorlägen, al-
lerdings drängten sich im Zusammenhang mit der Arrestraum-
Kommunikationsanlage doch weitere Fragen auf, zum Beispiel, ob es sich dabei um 
einen Einzelfall gehandelt habe oder ob die benachbarten Anlagen ebenfalls defekt 
gewesen seien.  

Wichtig sei auch die Frage, in welchen Abständen diese Anlagen überhaupt über-
prüft würden; denn es sei sicherlich tragisch, falls ein Defekt der Anlage tatsächlich 
kausal gewesen sein sollte.  

Im Bericht habe es geheißen, dass ein behandelnder Arzt am 12. Juli 2014 eine da-
hin gehende Vermutung geäußert habe, der Zustand des Betroffenen könnte auch 
auf ein Fremdverschulden zurückzuführen sein. Ihm sei schon klar, dass sich diese 
Vermutung bisher noch nicht erhärtet haben werde – dies werde wohl den Untersu-
chungen vorbehalten bleiben –, aber das sei schon auffällig. 

Daher frage er sich, wie eine solche Aussage zustande kommen könne, wenn der 
Jugendarrestleiter erkläre – laut „DerWesten“ vom 14. Juli 2014 –, es gebe bislang 
keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Das sei schon merkwürdig, und er finde 
es unglücklich, dass, wenn eine dahin gehende Vermutung bestünde, zwei Tage 
später genau das Gegenteil in der Zeitung zu lesen sei. 

Sven Wolf (SPD) weist darauf hin, dass der Sachverhalt noch weiterer Aufklärung 
bedürfe, das sei auch aus dem Bericht erkennbar. Die Ermittlungen der Staatsan-
waltschaft liefen noch in alle möglichen Richtungen. Den Aussagen des Ministers 
entnehme er, dass der Gesundheitszustand des Jugendlichen weiterhin kritisch sei. 
Dies solle bei aller politischen Auseinandersetzung doch beachtet werden. 

Die Kollegen hätten auf die die Kommunikationsanlage abgestellt. In diesem Zu-
sammenhang wolle er wissen, ob es in einer Arrestanstalt auch andere Möglichkei-
ten gebe, auf sich aufmerksam zu machen. Das hänge vielleicht auch von den Ört-
lichkeiten ab, wo genau die Arrestzelle sich befinde. 

Minister Thomas Kutschaty (JM) bestätigt, dass die Untersuchungen der Staats-
anwaltschaft noch andauerten; man warte auf die Ergebnisse der Laboruntersuchun-
gen. Ihm selbst sei die Zeit ebenfalls recht lange vorgekommen; Fachleute hätten 
ihm jedoch versichert, es handele sich um sehr komplizierte Untersuchungen, die 
etwas längere Zeit beanspruchten. Er habe insofern volles Vertrauen in die Staats-
anwaltschaft Essen. 

Zur Frage, warum man den Jugendlich noch habe weiterschnarchen lassen – so ste-
he es nun einmal im Bericht –, könne er nur sagen, dass man eben aufgrund des 
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Schnarchens davon ausging, dass sich der Jugendliche in einem ganz normalen 
Schlafzustand befunden habe. 

Er weise nochmals darauf hin, dass eben nicht von einer Haftanstalt die Rede sei, 
sondern dass der Jugendliche einen zweitägigen Freizeitarrest habe verbüßen müs-
sen. Da gebe es nicht immer zur Gänze einen strukturierten Ablauf, und das Wo-
chenende gestalte sich dort sicher etwas anders als in einer normalen Haftanstalt. 
Kurze Zeit später habe es aber auch den zweiten Weckversuch gegeben, in dessen 
Konsequenz der Notarzt gerufen worden sei. 

Zur Kommunikationsanlage könne er sagen, dass nach dem bisherigen Kenntnis-
stand die Anlage tatsächlich nicht funktioniert habe. Eine Überprüfung habe ergeben, 
dass sie defekt gewesen sei. Der Haftraum selbst sei vor jenem Ereignis zuletzt am 
4. Mai 2014 belegt gewesen. Zu jenem Zeitpunkt sei die Kommunikationsanlage 
noch funktionsfähig gewesen. 

Keiner der Bediensteten habe eine Ahnung davon gehabt, dass die Anlage im Juli 
dann nicht mehr funktionstüchtig gewesen sei. Sicherlich werde es eine Frage sein, 
ob hier eine Ursächlichkeit vorliege oder nicht. Er selbst habe die Einrichtung einmal 
besucht und habe noch eine ungefähre Vorstellung von den Örtlichkeiten. Der betref-
fende Raum sei nur wenige Meter von dem Raum entfernt, wo sich die aufsichtfüh-
rende Person befunden habe. Es sei daher durchaus möglich, durch andere Maß-
nahmen – wie Rufen oder Klopfen an der Tür – auf sich aufmerksam zu machen. Die 
Möglichkeit der Kontaktaufnahme mit einem Beamten sei also auch anderweitig si-
cher möglich gewesen. 

Der Vollstreckungsleiter habe den Vorfall jedoch zum Anlass genommen, vor jeder 
Belegung eines Raumes nunmehr die Kommunikationsanlage überprüfen zu lassen. 
Das halte er selbst für eine gute Maßnahme. 

Dagmar Hanses (GRÜNE) wünscht dem jungen Erwachsenen schnelle und gute 
Genesung. 

Dirk Wedel (FDP) möchte noch wissen, ob es sich bei der defekten Kommunikati-
onsanlage um ein singuläres Problem nur in jener Zelle gehandelt habe oder ob das 
ganze Gebäude betroffen gewesen sei.  

Außerdem interessiere ihn noch, wie die Aussage des Jugendarrestleiters gegenüber 
dem Portal „DerWesten“ zustande gekommen sei, dass keine Hinweise auf ein 
Fremdverschulden vorlägen, wohingegen zwei Tage vorher ein Arzt anderslautende 
Hinweise gegeben habe. Dem möge bitte nachgegangen werden, denn es sei nicht 
ratsam, dass solche Informationen kursierten. 

Minister Thomas Kutschaty (JM) teilt mit, dass sich der Defekt nur auf die Anlage 
in der betreffenden Zelle erstreckt habe. 

Was die Kommunikation anbelange, so könne sicher viel spekuliert werden. Es habe 
den Hinweis eines behandelnden Arztes gegeben, dass möglicherweise ein Fremd-
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verschulden mit im Spiel sein könne. Woher der Anstaltsleiter nun seine Kenntnis 
habe, sei ihm persönlich nicht bekannt. Vielleicht habe er die beiden Mitinsassen der 
Zelle befragt. Am besten solle man an dieser Stelle gar nicht weiter spekulieren, 
sondern zunächst die Ergebnisse der Staatsanwaltschaft abwarten. 

Sven Wolf (SPD) weist noch darauf hin, dass es laut Bericht zumindest die Behaup-
tung eines der Mitarrestanten gebe, dass der Jugendliche den Knopf gedrückt habe. 
Auch diese Aussage müsse man, wenn man denn genau sein wolle, infrage stellen.  

 

 

1 Anlage 
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12 Ausbruch aus der JVA Gelsenkirchen am 9. Juli 2014 (TOP beantragt von 

der CDU-Fraktion; siehe Anlage) 

Vorlage 12/2156 
Bericht der Landesregierung  

Christian Haardt (CDU) zitiert aus dem vorliegenden Bericht: „Es gelang ihm, un-
bemerkt einen Stab des Außengitters des Haftraums zu durchtrennen.“ Nach seinen 
eigenen Kenntnissen handele es sich bei dem Material, aus dem das Außengitter ge-
fertigt sei, um jenen besonders gehärteten Stahl, der beispielsweise in Bochum zur 
Erhöhung der Sicherheit ebenfalls mit angebracht worden sei, und der praktisch 
mehr oder weniger nicht zu durchtrennen sein sollte, jedenfalls nicht mit einfachen 
Mitteln. Hier interessiere ihn, was ein Täter benötige, um einen solchen Stahl zu 
durchtrennen.  

Aus dem Ablauf ergäben sich weitere Fragen: 

Der Erstalarm sei um 5:25:49 Uhr gegeben worden, dann hätten sich automatisch 
die Monitorbilder eingeschaltet, und dann würden die Beamten auf den Videoüber-
wachungsbildern – so heiße es in dem Überwachungsbericht – einen Schatten er-
kennen, dicht am Sicherheitszaun, außerhalb des Freistundenhofes. 

Da stelle sich ihm als Erstes die Frage, ob nicht einmal der Bereich, der von den 
Kameras überwacht werde, überprüft werden müsste. Wenn ein solcher Bewegung-
salarm ausgelöst werde – so eine Vorstellung davon –, würde doch sicher überall 
das Licht angehen, gerade in den Hofbereichen. Wenn man in diesem Fall nur einen 
Schatten habe sehen können, finde er das verhältnismäßig merkwürdig.  

Dann habe es 30 Minuten gedauert, bis die Polizei verständigt worden sei. Es heiße 
in dem Bericht: „Die Verständigung durch die Polizei ist durch ein Kommunikations-
missverständnis zwischen zwei Bediensteten verspätet erfolgt.“ – Da sei die Nach-
frage, was er sich unter einem „Kommunikationsmissverständnis“ vorzustellen habe 
und ob es keine konkrete Kette für das Vorgehen in solchen Fälle gebe, also eine Art 
Checkliste. 

Daran schließe sich die Frage an, welche Maßnahmen getroffen worden seien, um in 
einem weiteren künftigen Fall solche Kommunikationsmissverständnisse zu vermei-
den. 

Irgendwoher müsse das Werkzeug stammen, um diese Gitter zu durchtrennen. Nach 
den bisherigen Erkenntnissen müsse auch ein Mobilfunktelefon für eine relativ ziel-
gerichtete Kommunikation vorhanden gewesen sein. Da wolle er wissen, ob es 
schon zusätzliche Erkenntnisse gebe.  

Dem Bericht habe er entnommen, dass gegen insgesamt zehn Beschuldigte ermittelt 
werde. Zwei davon seien laut Bericht zum einen der Ausbrecher und zum anderen 
ein weiterer Beteiligter, der jedoch wohl zu korpulent gewesen sei, um durch das Git-
ter zu gelangen.  

(Heiterkeit) 
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In Bezug auf die anderen acht Beschuldigten interessiere ihn, ob es sich dabei aus-
schließlich um Leute von außen handele oder ob sich Ermittlungen auch gegen Leu-
te aus der JVA richteten. 

Dirk Wedel (FDP) weist darauf hin, dass laut Bericht der entsprechende Abschnitt 
nicht mit einer Widerhakensperrdrahtrolle gesichert gewesen sei. Das sei im Grunde 
ein immer wiederkehrendes Element. Immer dann, wenn es Ausbrüche gegeben ha-
be, sei dies angeführt worden. Aus eigener Anschauung wisse er, dass eine Reihe 
von Justizvollzugsanstalten diese Widerhakensperrdrahtrollen hätten. 

Daher wolle er wissen, ob dies eigentlich Standard bei der nordrhein-westfälischen 
Justiz sei oder ob es diese Sperrdrahtrollen nur in bestimmen Fällen gebe, und falls 
ja, in welchen. In dem Bericht tauche das Wort „modern“ auf. Allerdings könne es 
auch eine Frage des Alters der JVA sein, wann es diese Widerhakensperrdrahtrolle 
gebe oder nicht. Darüber hinaus wolle er wissen, ob es eine Überprüfung aller JVAs 
gegeben im Hinblick darauf habe, ob man so etwas brauche oder nicht.  

Unter Punkt V werde ausgeführt, dass nach den geltenden Sicherheitsrichtlinien alle 
Hafträume mindestens einmal wöchentlich zu durchsuchen seien. Die letzte Kontrolle 
habe am 30. Juni 2014 stattgefunden. Der Vorfall habe sich am 9. Juli zugetragen. 
Damit komme man auf einen Zeitraum, der länger her sei als eine Woche, wenn 
auch nur zwei Tage länger, aber immerhin.  

(Minister Thomas Kutschaty [JM]: Es macht auch keinen Sinn, zu 
sagen: Ich komme immer montags um 14 Uhr!) 

– Das sei ihm klar. Aber „mindestens einmal wöchentlich“ bedeute nicht „alle sieben 
Tage“, sondern irgendwann in der Woche. Insofern wolle er sich vergewissern, ob 
die Haftraumkontrollen in der JVA immer entsprechend vorgenommen seien.  

Minister Thomas Kutschaty (JM) teilt mit, man gehe bislang davon aus, dass es 
sich um Mangan-Hartstahlgitter gehandelt habe. Das Landeskriminalamt führe der-
zeit Untersuchungen und Materialprüfungen durch, um herauszufinden, was mit dem 
Stahl los gewesen sei.  

In den letzten Wochen seien viele Sägeversuche in den diversen Proberäumen un-
ternommen worden, um zu testen, wie der Stahl zu trennen gewesen sei. Er bitte je-
doch um Nachsicht, dass er das Ganze nicht in öffentlicher Sitzung erläutern könne; 
das halte er für rechtspolitisch kontraindiziert.  

Der Bewegungsalarm sei zwar ausgelöst worden, es gelte aber zu bedenken, dass 
solche Fehlalarme relativ häufig vorkämen. Es gebe eine Reihe von Störfaktoren; 
dabei reiche es schon, wenn einmal ein Vogel vorbeifliege, und schon sei der Bewe-
gungsalarm ausgelöst.  

Dennoch sei man sehr rasch tätig geworden und schnell vor Ort aufgetaucht. Der 
gesamte Vorgang – beginnend mit dem Ausstieg aus dem Fenster, Laufen über den 
Hofbereich, Überwinden des ersten Maschenstahlzaunes mit über 3 Metern Höhe, 
Erreichen der Außenmauer, das Herunterlassen einer Leiter durch Fluchthelfer von 
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außen nach innen und schließlich das Herüberklettern – habe insgesamt nicht einmal 
zwei Minuten gedauert. Der Ablauf sei wirklich sehr schnell gewesen. 

Die vor Ort befindlichen Kollegen seien natürlich gleich ausgerückt; der Täter sei je-
doch sehr schnell weg gewesen, was ihm durch Fluchthelfer möglich gemacht wor-
den sei. 

Dass die Polizei erst mit circa 30 Minuten Verspätung angerufen worden sei, sei 
nicht die Regel und beruhe auf einem Versehen, da nämlich zwei Kollegen wechsel-
seitig davon ausgingen, der jeweils andere hätte den Anruf getätigt. Das habe die 
Anordnung des Anstaltsleiters nach sich gezogen, dass in solchen Fällen immer eine 
spezielle Person, der Zentralbeamte, dafür zuständig sei, umgehend die Polizei zu 
informieren. 

Es liefen Ermittlungen gegen eine Vielzahl von Personen, und zwar allesamt gegen 
Außenstehende, nicht gegen Mitarbeiter der JVA. Deshalb könnten noch nicht so vie-
le Details genannt werden. 

Zur Frage des Widerhakensperrdrahts und die Ausstattung damit in den Justizvoll-
zugsanstalten könne er allenfalls in einem nichtöffentlich Teil etwas ausführen oder 
aber in der Vollzugskommission. Das liege sicherlich im Interesse aller. 

Sven Wolf (SPD) kommt nochmals auf den schnellen Ablauf zu sprechen, auf den 
der Minister bereits hingewiesen habe. Herr Haardt habe die Frage aufgeworfen, ob 
der Flüchtige hätte gefasst werden können, wenn die Polizei schneller informiert 
worden sei. Wenn er jedoch den Ablauf richtig verstanden habe – und hier bitte er 
den Minister um Bestätigung –, habe es insgesamt nur zwei Minuten gedauert, bis 
der Täter im Auto gewesen sei, und das bedeute letztlich, dass auch ein schnelleres 
Informieren der Polizei nicht zu einem rechtzeitigen Eintreffen zwecks Verhinderung 
der Flucht geführt hätte. 

Minister Thomas Kutschaty (JM) bestätigt, dass man dieser Frage ebenfalls nach-
gegangen sei. Selbst wenn die Polizei direkt am Anfang angerufen worden wäre – 
man habe die Fahrtroute der Polizei sowie die genauen Entfernungen nachvollzogen 
–, hätte es selbst unter Nutzung der Lichtsignalsonderzeichen mindestens 10 Minu-
ten Autofahrzeit gekostet, um zur JVA zu gelangen. Das hätte insofern die Flucht 
auch nicht mehr verhindert. Gleichwohl bedeute das ein Ärgernis, hier sei jetzt aber 
für Abhilfe gesorgt. 

Christian Haardt (CDU) ist der Meinung, dass man sich nunmehr wieder ausschließ-
lich im Bereich der Spekulation befinde. Es stehe noch nicht einmal fest, dass tat-
sächlich ein Fahrzeug vor Ort gewesen sei, oder ob der Täter auf andere Art und 
Weise geflüchtet sei. Ebenfalls sei nicht klar, ob die Polizei nicht, wenn sie früher ge-
rufen worden wäre, ohne die Flucht selber verhindern zu können, den Täter vielleicht 
im Wege einer Nahbereichsfahndung noch innerhalb der ersten 30 bis 60 Minuten 
hätte dingfest machen können. 
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Sicherlich sei dies ebenfalls Spekulation, darauf wolle er jedoch verzichten. Es gehe 
darum – und da sei man sich einig –, dass die Polizei unverzüglich hätte informiert 
werden müssen. Dass dies nicht passiert sei, sei auf eine vorher jedenfalls nicht ein-
deutig geregelte Verantwortungszuordnung zurückzuführen. Hier sei jedoch, wenn er 
den Minister richtig verstanden habe, inzwischen für Abhilfe gesorgt worden. 

Der Minister habe bestätigt, dass es sich um eben jenen Stahl gehandelt habe, mit 
dem schon eine Reihe von Justizvollzugsanstalten nachgerüstet worden seien. Die 
Frage laute, ob hier möglicherweise ein größeres Sicherheitsproblem bestehe. Er sei 
davon ausgegangen, dass die Justizvollzugsanstalten durch die Nachrüstung wirklich 
ausbruchsicher gemacht worden seien. So ganz scheine das aber nicht zuzutreffen, 
und fraglich sei, ob nun noch ergänzende Maßnahmen getroffen werden müssten. 

Minister Thomas Kutschaty (JM) erwidert, dass die Untersuchungen nach wie vor 
andauerten, aber das sei, wie gesagt, ein Punkt, der besser in nichtöffentlicher Run-
de diskutiert werden sollte, beispielsweise in der nächsten Runde der Vollzugskom-
mission. Dann lägen vielleicht schon neuere technische Erkenntnisse vor. 

 

 

1 Anlage 

 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 71 - APr 16/643 

Rechtsausschuss 03.09.2014 
31. Sitzung (öffentlich) Sm 
 
 
13 Neubau der JVA Münster auf ehemaligem Bundeswehrgelände geplatzt? 

(TOP beantragt von der CDU-Fraktion; siehe Anlage) 

in Verbindung mit 

Neubau der Justizvollzugsanstalt Münster (TOP beantragt von der FDP-
Fraktion; siehe Anlage) 

Vorlage 16/2157 
Bericht der Landesregierung  

Vorsitzender Dr. Robert Orth informiert, dass Minister Kutschaty den Neubau der 
JVA Münster am 30. August 2012 angekündigt hatte. Nunmehr scheine nach der Be-
richterstattung der „Westfälischen Nachrichten“ dieses Vorhaben gescheitert zu sein.  

Minister Thomas Kutschaty (JM) trägt ergänzend vor: 

Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, eigentlich wollte ich auf den Bericht 
verweisen, aber Ihre Einleitung war so provokant, dass ich mich jetzt doch genö-
tigt sehe, noch etwas zu sagen. 

Tatsächlich sind wir vor zwei Jahren zu dem Ergebnis gekommen, dass ein Neu-
bau einer Vollzugsanstalt in Münster sinnvoller ist als die Sanierung des Altbe-
standes. Dass der Altbestand langfristig nicht mehr zu halten sein wird, davon 
kann sich, jeder, der einmal dort gewesen ist, selbst einen Eindruck verschaffen. 
Da müssen wir dringend etwas tun. 

Wir haben uns dann auf die Standortsuche gemacht. Die Justiz hat verschiedene 
Kriterien und Erwartungen an einen entsprechenden Standort: Größe, Erreichbar-
keit, Topografie des Geländes. Wir stehen in einem sehr engen Abstimmungspro-
zess mit dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb, der für uns bauen soll – wir mieten 
ja –, aber dann auch mit der betreffenden Kommune, sodass sich nach einer ers-
ten Überprüfungsphase die Anzahl der Standorte auf etwa acht bis zehn reduziert 
hatte. 

Wir sind dann – das war meine Ankündigung hier im Jahr 2013 – zu dem Ergebnis 
gekommen, die Standorte näher zu untersuchen. Da habe ich Ihnen gesagt, dass 
uns die Stadt Münster einen Standort vorschlägt, den sie präferiert, nämlich das 
ehemalige Standortübungsgelände an der Kaserne in Münster-Handorf.  

Es handelt sich um ein Gelände, das nach unseren ersten Prüfungen die Voraus-
setzungen erfüllt: dass die Größe vorhanden ist, dass die Topografie stimmt, dass 
die Erschließung mit öffentlichen sowie mit privaten Verkehrsmitteln möglich ist 
und dass noch eine vernünftige Entfernung und Reichweite zum Landgericht 
Münster vorliegt, weil dort Untersuchungshaft und Vorführungen vorgenommen 
werden. Deswegen wollen wir einen Standort, der möglichst in der Nähe der 
Landgerichte liegt. 

Gleichwohl war damals schon allen bekannt, dass noch weitere genauere 
Standortuntersuchungen durchgeführt werden müssten, auch Vergleichsuntersu-
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chungen. Diese Alternativstandortuntersuchungen und die genauen Untersuchun-
gen, bei denen Aspekte zu berücksichtigen sind, inwieweit ein Eingriff in Flora und 
Fauna vorliegt, ob er vertretbar ist oder nicht, welche planungsrechtlichen Ände-
rungen vorgenommen werden müssen, ob der Regionalplan verändert werden 
muss, welche Bebauungsplanverfahren durchzuführen sind oder auch nicht, be-
dürfen einer weiteren Prüfung. 

Der BLB hat bis dahin Vorgespräche geführt mit Vertretern der Bundeswehr, ins-
besondere vor Ort. Im Rahmen dieser Gespräche war natürlich die Verfügbarkeit 
des Standortes ein ganz wichtiger Aspekt. Es gab immer wieder Signale, dass 
diese Verfügbarkeit gewährleistet sein würde und dass sich die Bundeswehr von 
diesen Flächen trennen kann. 

Eigentümer der besagten Flächen ist die sogenannte BImA, also die Bundesim-
mobilienanstalt, sozusagen der BLB des Bundes, wenn man das einmal so über-
setzen darf. Die BImA sagt selbst ganz aktuell, dass ein Teilbereich der von uns 
gewünschten Flächen sofort zur Verfügung gestellt werden kann. Ein weiterer 
Teilbereich, die andere Hälfte dieser Fläche, ist derzeit noch von der BImA an die 
Bundeswehr vermietet, und ob die Bundeswehr sich davon trennen möchte, wird 
derzeit noch einer intensiven Prüfung im Bundesverteidigungsministerium unter-
zogen. 

Insofern hat es uns schon etwas überrascht, dass der Parlamentarische Staats-
sekretär im Bundesverteidigungsministerium einer, ich glaube, Bundestagsabge-
ordneten aus der Region mitgeteilt hat, dass diese Fläche für die Bundeswehr bis 
auf den letzten Quadratmeter verteidigt wird. Das entspricht nicht dem, was uns 
ansonsten an Informationen aus diesem Bereich vorlag. 

Das trifft auch auf Irritationen am Standort selbst, wenn ich das einmal so sagen 
darf. Wir warten jetzt auf eine endgültige Klärung durch die BImA, die der Ge-
sprächspartner des BLB ist.  

Ich darf abschließend noch einmal sagen: Die Stadt Münster hat ein großes Inte-
resse daran, dass wir diesen Standort nehmen. Ich hatte jüngst noch ein Ge-
spräch mit dem Oberbürgermeister zu dieser Frage. Welche Hindernisse da noch 
im Weg liegen, wissen wir nicht.  

Dennoch führen wir auch alternative Standortuntersuchungen durch und Bewer-
tungen verschiedener anderer Flächen; denn nach wie vor haben wir großes Inte-
resse daran, den Neubau einer JVA in Münster zu errichten, die den Namen 
„Münster“ auch noch tragen kann. 

Prof. Dr. Thomas Sternberg (CDU) hält die Angelegenheit für eine Never Ending 
Story. Seitdem er in der Politik sei, sei das Thema präsent. Er sei lange im Beirat der 
JVA gewesen, und zunächst habe es die Absicht gegeben, dieses von allen geliebte 
Baudenkmal zu renovieren und zu erhalten. Nach einer Prüfung der Statik und den 
rechtlichen Gegebenheiten für die Einzel- und Doppelbelegung von Zellen sei das 
jedoch nicht möglich gewesen. Das sei im Jahr 2009 gewesen. 
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Danach sei klar gewesen, dass alles auf einen Neubau hinauslaufen müsse. Diese 
Entscheidung sei vor zwei Jahren getätigt worden, und zu jenem Zeitpunkt hätten 
auch die Standortuntersuchungen begonnen. Das sei übrigens keineswegs ein Vor-
schlag allein der Stadt Münster gewesen, sondern eine Veranstaltung – er selbst sei 
dabei gewesen –, bei der alle Abgeordneten und die entscheidenden Vertreter aus 
den Fraktionen der Stadt eingeladen gewesen seien zur Präsentation von 30 unter-
suchten Grundstücksvarianten. 

Bei diesen Varianten hätten sich diese beiden als am besten herausgestellt. Er selbst 
habe von Anfang an diese Variante für die beste gehalten und habe sich massiv da-
für eingesetzt, das genauso zu machen, wie es mit guten Gründen erarbeitet worden 
sei. 

Seitdem habe es in Münster eine Menge an Diskussionen gegeben. Man könne sich 
vorstellen, dass die Diskussion auch am Standort Handorf nicht so ganz unproblema-
tisch gewesen sei. Diese Diskussionen seien jedoch gut geführt und zu guten Ergeb-
nissen gebracht worden. 

Dann habe es jedoch ein Problem gegeben: der NABU habe sich gemeldet. Der NA-
BU habe offensichtlich für einen Teil eines Truppenübungsgeländes – das übrigens 
streng genommen für Spaziergänger gesperrt sei, auf dem aber mehrere Bewohner 
aus Handorf ihre Hunde ausführten – festgestellt, dass dies ökologisch höherwertiger 
sei als einige ebenfalls sehr gute, zur Rede stehenden Ackerflächen in Münster, die 
die Aufgabe eines kompletten Hofes bedeutet hätten. 

Diese Diskussion sei sehr intensiv geführt worden, man habe auch versucht, sie in 
den Kommunalwahlkampf einzubeziehen. Bislang habe man das Ganze jedoch im-
mer überparteilich gehalten und habe den Standort verteidigt. 

Dann sei kurz vor den Ferien die abenteuerliche Meldung gekommen, dass die Bun-
deswehr das nun doch nicht mache. Herr Minister, da muss ich ein bisschen korrigie-
ren: Das war nicht die Mitteilung aus Berlin an einen Abgeordneten, sondern die Mit-
teilung aus Berlin war ziemlich klar: Es liege in Berlin keine Anfrage vor, und deshalb 
könne es auch keine Anfrage in der Sache geben; überhaupt gebe man generell kei-
ne Flächen frei.  

Die andere Äußerung sei in Münster getätigt worden, und da sei er dankbar für den 
Satz im Bericht, in dem es heiße: „Die in der Presse dargestellten Äußerungen, dass 
die Bundeswehr keine Teilflächen für den Bau der neuen Justizvollzugsanstalt zur 
Verfügung stellen wird, entsprachen nicht dem uns mitgeteilten Ergebnis der Ge-
spräche …“ – Für diesen klar formulierten Satz sei er sehr dankbar. Es habe, wie ge-
sagt, keine klaren Äußerungen aus dem Ministerium gegeben. 

Seine Frage sei, ob das Tempo in diese Materie überhaupt erst durch die Presse-
meldung von vor den Ferien hineingekommen sei, durch die Äußerungen des Bun-
deswehroffiziers vom Standort oder durch die Arbeit des NABU, der als einziger Ver-
band gegen diesen Standort vorgehe.  

In dem Bericht heiße es, dass bei den Planungen die Vertreter verschiedener Behör-
den sowie nach dem Bundesnaturschutzgesetz anerkannte Naturschutzverbände be-
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teiligt würden. Das halte er für richtig; er wolle aber wissen, ob auch die Landwirt-
schaftskammer mit einbezogen werde. In Münster werde eine hitzige Diskussion 
über das Wegbrechen landwirtschaftlich genutzter Flächen geführt; das wisse jeder, 
der sich ein wenig mit Politik beschäftige. 

Wenn der Minister sage, es gebe naturgemäß eine Vielzahl von zeitlichen Risiken, 
die das Projekt belasteten, frage man sich in Münster, ob „zeitliche Risiken“ bedeute, 
dass sich das Verfahren ad infinitum hinziehe. Immerhin habe die Leiterin der JVA 
Frau Look, die allgemein sehr anerkannt sei, den Wechsel auf eine Verwendung be-
antragt und durchgeführt, und zwar durchaus mit der Begründung, dass sie in ihrer 
Dienstzeit den Abschluss des Neubaus nicht mehr erleben und durchführen könne.  

(Dagmar Hanses [GRÜNE]: Jetzt ist sie in eine andere Baustelle ge-
zogen!) 

Dirk Wedel (FDP) findet, der Bericht lasse die eine oder andere Frage offen, allein 
schon deswegen, weil er die Chronologie, die er selbst versucht habe, in der Anmel-
dung des Tagesordnungspunktes abzubilden, nicht wieder aufnehme. 

Auf Seite 2 unten werde ausgeführt, dass es einen förmlichen Antrag zur Änderung 
des Regionalplans Münsterland durch den BLB nicht gegeben habe. Er könne nicht 
beurteilen, ob es genau das Gleiche sei, aber offensichtlich habe man sich schon 
sehr stark auf diesen einen Standort kapriziert.  

Wenn man die Sitzungsvorlage 48/2013 der Bezirksregierung Münster – Regional-
planungsbehörde – zu Rate ziehe, dann ergebe sich aus dieser Vorlage, dass es am 
28. Mai 2013 einen Antrag des BLB zur Schaffung der notwendigen raumordneri-
schen Voraussetzungen zum Neubau einer JVA/JAA im Bereich des Stand-
ortübungsplatzes in Münster-Handorf gegeben habe. 

Offensichtlich seien also doch konkrete Schritte eingeleitet worden; mit der Bezirks-
regierung sei schon darüber gesprochen worden, in welcher Art und Weise der Regi-
onalplan zu ändern gewesen wäre. Die offene Standortsuche – wie es jetzt darge-
stellt werde – stelle sich nach der Regionalplanvorlage doch ganz anders dar, weil 
dort ganz konkret auf den einen Standort Bezug genommen worden sei. 

Da seien schon entsprechende Maßnahmen ergriffen worden wie der Antrag zur 
Schaffung der notwendigen raumordnerischen Voraussetzungen. So etwas mache 
man nicht einfach in den blauen Dunst hinein. Insofern sei die Darstellung, zumindest 
wie sie sich vom Tenor her in dem Bericht lese, doch nicht so völlig ergebnisoffen 
gewesen. Das sei zumindest etwas irritierend. 

Außerdem wolle er daran erinnern, dass die „Münsterländische Volkszeitung“ vom 
30. August 2013 berichtet habe – auch mit einem Zitat des Ministers –, dass es sei-
tens der Bundeswehr keine Einwände mehr gegen die Planungen für die neue Haft-
anstalt in Handorf geben würde. Der Minister werde zitiert mit dem Satz: „Die Unklar-
heiten sind ausgeräumt“. 

Auch das deute darauf hin, dass man sich in einem Abstimmungsprozess befunden 
habe, bei dem der Minister zumindest davon ausgegangen sei, dass bezüglich die-
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ses einen Standortes alles klar sei. Würden nebenbei noch zehn weitere Standorte in 
der gleichen Intensität verfolgt, mache eine solche Aussage keinen Sinn.  

Deswegen stelle er die Frage, welche Aktivitäten es überhaupt bezüglich anderer 
Standorte gegeben habe und ob dort auch, wie sich aus der Vorlage des Regional-
rats ergebe, schon Umweltprüfungen eingeleitet und Umweltberichte erstellt worden 
seien, oder nur für diesen einen Standort.  

Eine weitere Frage in diesem Zusammenhang sei, welche Kontakte mit welchem Er-
gebnis es vor Juli 2014 zur Bundeswehr bzw. zur Bundesverwaltung gegeben habe. 
Das könne der Justizminister vermutlich kaum beantworten, weil der BLB diese Kon-
takte geführt habe, aber dann müsse zumindest der BLB hier Rede und Antwort ste-
hen. Günstig wäre es, wenn jemand vom BLB anwesend sei, denn der Tagesord-
nungspunkt komme schließlich nicht ganz überraschend. 

Thomas Marquardt (SPD) zeigt sich verwundert, dass Prof. Sternberg auf einmal 
einen solchen Zeitdruck in die Angelegenheit bringe. Wenn er sich recht entsinne, sei 
schon lange klar gewesen, dass für die JVA in Münster ein Neubau fällig sein würde. 
Die schwarz-gelbe Vorgängerregierung habe fünf Jahre Zeit gehabt, sich dieses 
Themas anzunehmen.  

Minister Kutschaty habe kurz nach Antritt der rot-grünen Regierung die Entscheidung 
getroffen und habe klar gesagt, dass ein Neubau in Auftrag gegeben werde. Zwar 
seien nunmehr zwei Jahre ins Land gegangen, was tatsächlich etwas lange sei, man 
müsse aber zugutehalten, dass die fälligen Untersuchungen durch den Bau- und 
Liegenschaftsbetrieb als zukünftigem Vermieter – der Justizminister sei ja nur Mieter 
– und somit auch Bauherr sorgfältig und umfassend durchgeführt werden müssten. 

Eine Standortfestlegung erfordere nun einmal eine ganze Reihe von Untersuchun-
gen. Der BLB habe mehrere Gutachten in Auftrag gegeben, teilweise Langzeitunter-
suchungen. Mit den Ergebnissen sei irgendwann im Herbst – also September oder 
Oktober 2014 – zu rechnen. Darauf hoffe er auch. 

Prof. Sternberg habe einige Unschärfen in seine Ausführungen gebracht. So habe 
sich nicht der Standortoffizier geäußert, sondern der Kasernenkommandant, der aber 
letztlich gar nicht zuständig gewesen sei.  

Es habe eine Anfrage des NABU an den Parlamentarischen Staatssekretär im Bun-
desverteidigungsministerium gegeben. Dieser habe ein Antwortschreiben verfasst, in 
dem es ganz klar geheißen habe: „Kein Quadratmeter des Standortübungsplatzes in 
Handorf steht für einen Neubau zur Verfügung.“ 

Es gebe also eine klare schriftliche Aussage des zuständigen Staatssekretärs. Das 
sei insofern verwunderlich, als alle Verantwortlichen vor Ort die Verfügbarkeit des 
Geländes überhaupt nicht infrage gestellt und sich eigentlich sehr positiv dazu geäu-
ßert hätten. Insofern habe er die Befürchtung, dass die Kommunikation im Verant-
wortungsbereich des Bundesverteidigungsministeriums nicht ganz sauber gelaufen 
sei. 
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Nichtdestotrotz gebe es derzeit noch keine Festlegung auf diesen Standort. Nach 
seinem Kenntnisstand befänden sich noch mehrere Standorte in der Untersuchung, 
auch gutachterlich. Eine Festlegung des BLB habe es bislang noch nicht gegeben.  

Damit sei in nächster Zeit zu rechnen. Es könne durchaus sein, dass eine andere 
Fläche durch den BLB präferiert werde, die vielleicht günstigere Voraussetzungen 
biete. Wenn dann die Grundstücksfrage so aussehe, dass man mit drei unterschied-
lichen Eigentümern verhandeln müsse, dann werde sich das Ganze unendlich in die 
Länge ziehen. Das bedeute, dass das am besten geeignete Grundstück nicht unbe-
dingt das am besten verfügbare sein. Diese Dinge müsse der BLB mit berücksichti-
gen. 

Abschließend wolle er darauf hinweisen, dass der BLB einen gerichtsfesten Vor-
schlag unterbreiten müsse, der im Regionalrat zu einer Änderung des Regionalpla-
nes führen werde. Der Rat der Stadt Münster sollte das gemeindliche Einvernehmen 
herstellen. Diese Prozesse gelte es ebenfalls zu berücksichtigen. 

Der Wechsel von Frau Look sei übrigens nicht wegen der Langfristigkeit des Bauvor-
habens zustande gekommen, sondern sie habe sich mit ihrem Wechsel nach Werl 
beruflich verbessert. 

Prof. Dr. Thomas Sternberg (CDU) möchte Herrn Marquardt dahin gehend korrigie-
ren, dass der Wechsel nach Werl für Frau Look keine erhebliche Verbesserung be-
deute. Das Wenige, das sie nun mehr erhalte, werde durch die Fahrten wieder auf-
gezehrt.  

(Zuruf von Dagmar Hanses [GRÜNE]) 

Das sei zwar in der Presse so gespielt worden, entspreche aber nicht den Tatsa-
chen.  

Vorsitzender Dr. Robert Orth – als Redner – findet, dass die Debatte derzeit eher 
verunsichere als zur Klärung beitrage. Er wolle vom Minister erstens wissen, ob es 
nun einen Neubau geben werde, und wenn ja, mit welcher zeitlichen Perspektive – 
egal auf welchem Grundstück – und zweitens, ob die finanziellen Mittel im Landes-
haushalt in der mittelfristigen Finanzplanung noch vorhanden seien. 

Minister Thomas Kutschaty (JM) bestätigt, dass es eine der wichtigsten Voraus-
setzungen – neben Grundstück und Planungsrecht – sei, Geld zu haben, um solche 
Baumaßnahmen verwirklichen zu können. Die Landesregierung habe den Entwurf 
des Haushaltsplans 2015 kürzlich zukommen lassen. Darin fänden sich für die 
nächsten Jahre Verpflichtungsermächtigungen für zusätzliche Mietausgaben im Be-
reich Justizvollzug in Höhe von 545 Millionen €.  

Das sei das größte Justizvollzugsbauprogramm, das Nordrhein-Westfalen oder 
überhaupt ein anderes Bundesland überhaupt je aufgelegt habe und reiche an Di-
mensionen heran, die dem Hochschulbauprogramm nahekämen. Wenn der Haushalt 
so verabschiedet werde, wie die Landesregierung ihn vorgelegt habe, sei ein großer 
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Wurf gelungen, was die Modernisierung und den Neubau von mehreren Haftanstal-
ten in Nordrhein-Westfalen anbelange. Die Landesregierung habe jedenfalls die Vor-
kehrungen dazu getroffen, dass die Finanzierung gesichert sei, und empfehle dem 
Parlament, so zu beschließen. 

Der Bau einer JVA sei sicherlich ein längeres Projekt, was nicht innerhalb kurzer Zeit 
zu klären sei. Herrn Prof. Sternberg entgegne er, dass die Entscheidung, Handorf zu 
präferieren, nicht vor zwei Jahren, sondern erst vor einem Jahr gefallen sei. Vor zwei 
Jahren sei die Entscheidung gefallen, neu zu bauen, und dann habe es ein Jahr lang 
die Standortuntersuchungen und Vorschläge gegeben, die immer noch nicht ganz 
abgeschlossen seien.  

2013 sei man dann mit den örtlichen Abgeordneten und den Kommunalpolitikern 
übereingekommen und habe sie entsprechend informiert, dass Handorf die präferier-
te Standortentscheidung sein könne. 

Was die Stellungnahme des Parlamentarischen Staatssekretärs Brauksiepe anbe-
lange, so laute diese nicht so ganz, wie Herr Prof. Sternberg sie gerade vorgetragen 
habe. Herr Brauksiepe habe schon ganz konkret die Standorte benannt. Er schreibe: 
Für den Bau einer JVA kann leider weder auf dem Standortübungsplatz Münster-
Handorf noch in der Lützow-Kaserne Gelände zur Verfügung gestellt werden.  

Warum, werde nicht näher erklärt. Insofern werde man der Sache noch einmal nach-
gehen müssen, wie denn diese Entscheidung – die im Gegensatz zu allen bisherigen 
Verlautbarungen seitens der Bundeswehr, insbesondere der vor Ort Handelnden, 
stehe – so zustande gekommen sei. Er hoffe, dass da das letzte Wort noch nicht ge-
sprochen worden sei. 

Gleichwohl sei das Ministerium sehr vorsichtig und bereite vieles schon im Vorfeld 
vor, natürlich auch alternative Standortauswahlentscheidugen. Diese liefen parallel. 
Es gebe im Augenblick eine Untersuchung und Begutachtung weiterer möglicher 
Standorte, die genau auf die entscheidenden Kriterien hin – Verfügbarkeit, Größe, 
Topografie, Erschließung, aber auch baurechtliche Fragen, naturschutzrechtliche Be-
lange – untersucht werden müssten. 

Das sei ein sehr umfangreiches Prüfverfahren, das leider auch hier wieder etwas 
länger dauere, als man sich das eigentlich wünsche. Er glaube aber, man sei insge-
samt noch – bei der Größe des Bauvorhabens – in einem guten Zeitplan. 

Was die Arbeiten im Regionalrat und in der Regionalplanung anbelange, so seien 
das Vorarbeiten, die ausgeführt würden, ein sogenanntes Vorverfahren – der Fach-
begriff „Scoping“ sei in dem Antrag erwähnt –, um alle Beteiligten schon im Vorfeld 
mit ins Boot zu nehmen und ein Abstimmungsverfahren durchzuführen.  

Auch das zeige die große Weitsicht des BLB, in dieser Frage schon einmal rechtzei-
tig zu schauen, ob es möglicherweise Hürden oder Hindernisse gebe, die ganz ande-
re Argumente bringen könnten, warum dieser Standort möglicherweise nicht in Be-
tracht kommen könnte. 

Die Stadt Münster – da finde er es sehr gut, dass da alle in einem Boot säßen, was 
die Grundsatzentscheidung anbelange – präferiere nach wie vor den Standort Müns-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 78 - APr 16/643 

Rechtsausschuss 03.09.2014 
31. Sitzung (öffentlich) Sm 
 
 
ter-Handorf. Ihm selbst sei es fast egal, wo in Münster gebaut werde – Hauptsache, 
die Anstalt könne dort gebaut werden, sei gut erreichbar für die Beschäftigten vor Ort 
und für die Besucherinnen und Besucher. Man brauche also einen guten Straßenan-
schluss, ebenso einen Bus- oder Bahnanschluss, damit auch nicht-individuell Motori-
sierte dort anreisen könnten. 

Da sei er relativ leidenschaftslos. Um einmal den Begriff der Bundeswehr zu benut-
zen: Er verkämpfe sich nicht in einen Standort, aber er wolle eine zügige Standor-
tentscheidung haben. Es sei daher gut, dass alle gemeinsam, die da in Münster Ver-
antwortung trügen, diese Ziele verfolgten. Er hoffe insofern, möglichst rasch zu ei-
nem Ergebnis zu kommen. 

Dirk Wedel (FDP) entgegnet auf die Tatsache, dass der Minister die Weitsicht des 
BLB gelobt habe, dass er es für merkwürdig halte, dass der BLB schon Anträge bei 
der Bezirksregierung gestellt habe, obgleich noch nicht einmal die Verfügbarkeit des 
Standorts gesichert sei. Da scheine es ihm mit der Weitsicht nicht allzu weit her zu 
sein. 

Das JM sei nur Zweitverwerter von Informationen, die es seitens des BLB erhalten 
habe, der das operative Geschäft durchführe. Daher wolle er wissen, was genau der 
BLB dem Minister mitgeteilt habe und in welcher Sicherheit er das Ministerium ge-
wogen habe, dass mit der Bundeswehr hinsichtlich des Standorts alles klar sei; denn 
wenn der Minister sich schon so weit aus dem Fenster lehne, wie in der „Münsterlän-
dischen Volkszeitung“ am 30. August 2013 beschrieben, dann werde er dies nicht 
getan haben, ohne vorher entsprechende Informationen seitens des BLB eingeholt 
zu haben. 

Ihm, Wedel, stelle sich daher die Frage, ob der BLB den Minister zutreffend infor-
miert habe oder nicht. Die vorliegenden Indizien sprächen jedenfalls alle eher dage-
gen.  

MD Peter Kamp (JM)erläutert, dass diverse Gespräche zwischen BLB und BImA 
bzw. dem Standortältesten der Bundeswehr und dem Bundeswehr-
Dienstleistungszentrum geführt worden seien. In einem Schreiben der BLB heiße es 
– Zitat –: 

Auf Ortsebene wurde mit hochrangigen Vertretern der BImA, der Bundeswehr und 
des Bundeswehr-Dienstleistungszentrums am 23. Mai 2013 in einem gemeinsamen 
Gespräch am Runden Tisch einvernehmlich die Entscheidung getroffen, dass die in 
Rede stehenden Flächen in Handorf für Zwecke des Neubaus einer JVA zur Verfü-
gung gestellt werden können. Es wurde vereinbart, dass eine offizielle schriftliche 
Anfrage erst nach der finalen Standortentscheidung und Konkretisierung des Flä-
chenbedarfs erfolgen sollte. 

Das sei auch noch mit dem entsprechenden Standortältesten gegengekoppelt wor-
den. Der Standortälteste habe ausdrücklich erklärt – das ergebe sich aus dem weite-
ren Inhalt des Schreibens-, dass er – Zitat – „bei einer offiziellen Anfrage die benötig-
ten Flächen als nicht mehr betriebsnotwendig deklarieren werde“. – Das Ganze sei 
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mit dem Zusatz versehen worden, dass in vergleichbaren Fallkonstellationen das 
Bundesverteidigungsministerium dann stets seinerseits die Flächen als nicht mehr 
betriebsnotwendig deklariert und für eine Veräußerung freigegeben habe. 

Minister Thomas Kutschaty (JM) bestätigt, dass er ohne einen solchen Hintergrund 
nie eine solche Aussage getroffen hätte. 

 

 

2 Anlagen 
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14 BLB umgangen? Privater Investor soll Gelände für Neubau des Amtsge-

richts Werl suchen (TOP beantragt von der CDU-Fraktion; siehe Anlage) 

Vorlage 16/2158 
Bericht der Landesregierung  

Christian Haardt (CDU) dankt für den ausführlichen und ausgesprochen interessan-
ten Bericht. Hierzu wolle er wissen, ob nach Abschluss des Ausschreibungsverfah-
rens das Mietpreisgutachten und die Differenz zur BLB zur Verfügung gestellt wer-
den könnten.  

Derzeit wolle der Minister das laut Bericht nicht tun, um die laufende Ausschreibung 
nicht zu gefährden. Das verstehe er, jedoch interessiere ihn die Differenz, und dies 
zu benennen dürfte dem Ministerium nach Abschuss der Ausschreibung doch wohl 
möglich sein. 

Dirk Wedel (FDP) bedankt sich ebenfalls ausdrücklich für den Bericht. Er finde es 
gut, dass die Justiz diesen Weg beschreite, weil sich das positiv davon abhebe, wie 
andere mit vergleichbaren Fragestellungen umgingen.  

Er wolle gar nicht nach absoluten Zahlen, sondern nach relativen Zahlen fragen. Es 
habe zwei Angebote des BLB gegeben. Da interessiere ihn, um wie viel Prozent die-
se jeweils über den üblichen, zugrunde gelegten Marktpreisen gelegen hätten. Das 
habe schon einen gewissen Aussagewert, der jedoch für das Vergabeverfahren nicht 
relevant sein dürfte. 

Er verweise auf einem Kommentar zu dem besagten Artikel im „Soester Anzeiger“, 
der der Themenanmeldung der CDU zugrunde liege, wo von einer offensichtlichen 
Kostenexplosion seitens des BLB die Rede gewesen sei: erst 30 Millionen €, dann 
70 Millionen € und schließlich 99 Millionen €, die angeblich in Rede stünden. Das 
würde ihn beim BLB nicht wundern, und daher wolle er wissen, ob das Ministerium 
diese Zahlen bestätigen könne. 

MD Peter Kamp (JM) kommt zunächst auf die Differenz zu sprechen. Gutachten 
bzw. Preisermittlungen des BLB könne er nur einvernehmlich mit dem BLB mitteilen.  

Was die Mieten anbelange, die das Ministerium zahle, so seien diese im Haushalts-
plan dargestellt, und zwar in Titel 518 01 und Titel 518 04 objektscharf mit Mietfläche 
und dem entsprechenden Mietzins. Wenn es denn so weit sei, dann werde eine 
Mietfläche von X ausgewiesen, dem stehe ein Preis von Y gegenüber, und dann 
könne man relativ leicht den Quadratmeterpreis ausrechnen.  

Momentan wolle man jedoch – das gelte für Gummersbach, ebenso für Werl – noch 
keine Preise nennen, weil kein Einfluss auf den Wettbewerb genommen werden sol-
le.  

Zu angeblichen Kostenexplosionen beim BLB könne er nichts sagen. Als Mieter von 
Liegenschaften werde ein entsprechender Mietzins gezahlt. In interne Kostenkalkula-
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tionen des BLB, die möglicherweise Hintergrund für irgendwelche Zahlenangaben 
seien, sei man nicht eingeweiht. 

Dirk Wedel (FDP) möchte gar nicht die nachgefragten Prozentzahlen zum Gutach-
ten hören, sondern wissen, inwieweit der BLB prozentual über dem gelegen habe, 
was das JM als marktüblichen Preis angenommen habe. Diese Angabe könne doch 
keinen Einfluss auf das Vergabeverfahren haben. 

MD Peter Kamp (JM) entgegnet, man habe bereits ausgewiesen, wie hoch die Vor-
stellungen des BLB seien. Dem wolle er weder einen absoluten noch einen prozen-
tualen Marktpreis gegenüberstellen, beides könne den Markt beeinflussen. 

Dirk Wedel (FDP) möchte wissen, auf welche Dauer das Vergabeverfahren angelegt 
sei. 

MD Peter Kamp (JM) geht für Gummersbach davon aus, dass das Verfahren etwa 
ein halbes Jahr dauere.  

 

 

1 Anlage 
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15 Wieso unterschlägt Justizminister Kutschaty der Öffentlichkeit die Be-

denken der nordrhein-westfälischen Gerichtspraxis gegen die Mietpreis-
bremse? (TOP beantragt von der FDP-Fraktion; siehe Anlage) 

Vorlage 16/2159 
Bericht der Landesregierung  

Dirk Wedel (FDP) geht davon aus, dass der Minister, die Stellungnahme gebilligt 
habe, bevor diese nach Berlin gegangen sei, so wie es den Gepflogenheiten ent-
spreche. Da sei es dann interessant, wenn man auf der einen Seite die Einschätzung 
der gerichtlichen Praxis betrachte und auf der anderen Seite die Vorbemerkungen 
des Ministers. Das passe nicht richtig zusammen. 

Er finde es besonders interessant, dass Herr Dr. Börstinghaus – nicht irgendein 
Amtsrichter, sondern Vorsitzender des Deutschen Mietgerichtstags sowie anerkann-
ter Kommentator zum Mieterecht – ganz substanzielle Bedenken bezüglich des Ge-
samtprojekts – also nicht nur einzelner Regelungen – vorgetragen habe. 

Ebenso sei interessant, dass die gerichtliche Praxis weder eine Erforderlichkeit der 
Regelung insgesamt oder jedenfalls großer Teile sehe, noch eine Geeignetheit, um 
das angestrebte Ziel zu erreichen. Das sollte dazu führen, dass in Berlin noch einmal 
über das Ganze nachgedacht werde. 

Minister Thomas Kutschaty (JM) erläutert, es sei nichts Außergewöhnliches, dass 
der Bund, wenn er neue Gesetzentwürfe machen wolle, auch einmal die gerichtliche 
Praxis befrage. Da der Bund keine eigenen Amtsgerichte habe und der BGH nur in 
seltenen Fällen damit beschäftigt sei, frage der Bund eben die 16 Landesjustizver-
waltungen an. 

Daraus resultiere die Sammlung der verschiedenen Stellungnahmen aus der nord-
rhein-westfälischen Praxis und Justiz, die keineswegs repräsentativ seien. Man habe 
jedoch dem Ministerium in Berlin nichts vorenthalten wollen. Es sei nun eine Abwä-
gungsfrage, die der Bundesgesetzgeber vorzunehmen habe. Sicherlich würden auch 
aus anderen Ländern interessante Stellungnahmen eingehen. 

Politisch vertrete er selbst jedenfalls die Auffassung, dass dringend etwas getan 
werden müsse, damit die Mieten in Großstädten, in Studentenstädten nicht exorbi-
tant nach oben steigen würden, ansonsten werde die Verdrängung auf dem Woh-
nungsmarkt zunehmen, die keiner wolle. Insofern sei er froh, dass sich die Koaliti-
onspartner in Berlin verständigt hätten, hier gesetzgeberisch tätig zu werden. Der zu-
ständige Minister werde dem Parlament sicherlich in Kürze einen vernünftigen Ge-
setzentwurf vorlegen.  

 

 

1 Anlage 
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16 Verschiedenes 

a) Sitzung am 26. November 

Der Rechtsausschuss beschließt einstimmig, die Sitzung am 
26. November 2014 als auswärtige Sitzung an der Fach-
hochschule für Rechtspflege in Bad Münstereifel durchzufüh-
ren.  

Der Vorsitzende wird die erforderliche Genehmigung bei der 
Präsidentin einholen. Einzelheiten werden in der Obleu-
terunde besprochen. 

b) Verlegung Sitzungstermin 17. Juni 2015 

Der Sitzungstermin 17. Juni 2015 wird auf den 10. Juni 2015 
verschoben. 

c) Antrag der PIRATEN-Fraktion „Cannabis legalisieren – Drogenpolitik neu 
 ausrichten“ 

Im Kreis der Obleute wurde vorgeschlagen, eine eigene An-
hörung zu dem Thema durchzuführen. Der Rechtsausschuss 
beschließt einvernehmlich, dass die Anhörung am 
10. Dezember 2014 (bisheriger Bedarfstermin) stattfinden 
wird. 

 

gez. Dr. Robert Orth 
Vorsitzender 

Anlagen 

27.10.2014/31.10.2014 
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Jens Kamieth MdL 
Rechtspolitischer Sprecher 
 

 

 

 

 

22.08.2014 

Herrn 
Vorsitzenden des Rechtsausschusses 
Dr. Robert Orth MdL 
 
- im Hause - 
 
nachrichtlich: Herrn Sascha Symalla, Ausschussassistent 
 
 
 
Beantragung von Tagesordnungspunkten für die Sitzung des 
Rechtsausschusses am 03. September 2014 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
 
im Namen der CDU-Fraktion beantrage ich für die o.g. Sitzung folgende 
Tagesordnungspunkte: 
 
 

1.) Zukunft der JVA Büren 
 
Nachdem der EuGH kürzlich entschieden hat, dass die Inhaftierung von 
Drittstaatsangehörigen, die abgeschoben werden sollen, grundsätzlich in einer 
speziellen Einrichtung erfolgen muss und nur ausnahmsweise in einer 
gewöhnlichen Haftanstalt vollzogen werden darf (EuGH, Urteil vom 17.07.2014, 
verb. Rs. C-476/13, C-514/13 u. C-474/13), sind seit dem 26.07.2014 keine 
Abschiebegefangenen mehr in Nordrhein-Westfalen untergebracht. Die letzten 
Abschiebegefangenen der JVA Büren wurden in eine zentrale Einrichtung nach 
Berlin-Köpenick gebracht. 
 
Wie die Westfälischen Nachrichten am 20.08.2014 berichteten, steht die JVA 
Büren seither zu mehr als zwei Dritteln leer. Welche Zukunft die JVA Büren vor 
diesem Hintergrund habe, sei ungewiss. Derzeit würden innerhalb der 
Landesregierung zwei Alternativen diskutiert: Zum einen könnte die Einrichtung 
vom Innenministerium übernommen und als Erstaufnahmeeinrichtung für 
Flüchtlinge betrieben werden, zum anderen könnte man sie in Kooperation mit 
anderen Bundesländern als zentrales Abschiebegefängnis betreiben. Wie es für 
die rund 150 JVA-Bediensteten beruflich weitergeht, ist in beiden Fällen unklar. 
 
Vor diesem Hintergrund wird die Landesregierung um einen ausführlichen 
schriftlichen Bericht zur Zukunft der JVA Büren und dort beschäftigten Mitarbeiter 
gebeten. 
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2.) 18-Jähriger in Jugendarrestanstalt Bottrop lebensgefährlich verletzt 
 
Nach einem Bericht von SPIEGEL-Online vom 14.07.2014 soll am Tag zuvor ein 
Jugendlicher in der Jugendarrestanstalt Bottrop lebensgefährlich verletzt 
aufgefunden worden sein. Der 18-Jährige habe eine Hirnschwellung erlitten und 
liege aufgrund dessen im Koma. Wie der Mann so schwer verletzt wurde, sei 
bislang unklar. Spuren von Gewalt seien in der Zelle und an dem Gefangenen 
nicht entdeckt worden.  
 
Die Landesregierung wird um einen ausführlichen schriftlichen Bericht zu dem 
Vorfall und zum Sachstand der eingeleiteten Ermittlungen gebeten. 
 
 

3.) Ausbruch aus der JVA Gelsenkirchen am 9. Juli 2014 
 
Medienberichten zufolge gelang am 09.07.2014 einem 30-Jährigen 
drogenabhängigen Strafgefangenen die Flucht aus der JVA Gelsenkirchen. Der 
2007 wegen Tankstellenüberfällen, Körperverletzung und Betruges zu acht 
Jahren Haft verurteilte Deutsch-Russe habe das Fenstergitter seiner Zelle 
durchsägt und sei dann über den Hof zur Gefängnismauer gelaufen. Dabei habe 
er einen alarmgesicherten Zaun (Höhe: 4,50m) überwunden. Anschließend sei er 
mithilfe einer von außen über die Anstaltsmauer (Höhe: 5,50m) geworfenen 
Strickleiter getürmt. Dahinter hätten „mehrere Männer“ in einem Auto auf ihn 
gewartet (Süddeutsche Zeitung vom 10.07.2014). 
 
Die Landesregierung wird um einen ausführlichen schriftlichen Bericht zu dem 
Vorfall gebeten. 
 
 

4.) Neubau der JVA Münster auf ehemaligem Bundeswehrgelände geplatzt? 
 
Im August 2012 hat Justizminister Kutschaty den Neubau einer 
Justizvollzugsanstalt in Münster angekündigt. In der Pressemitteilung des 
Justizministeriums vom 30.08.2012 hieß es, dass sich die bestehende JVA, 
deren wesentliche Teile in den Jahren 1848 bis 1851 erbaut wurden in einem 
„schlechten baulichen Zustand“ befinde. Ein Neubau sei „unabweisbar“, um auch 
künftig „eine menschenwürdige Unterbringung der Gefangenen zu 
gewährleisten“. Knapp zwei Jahre später wurde nun überraschend das Aus für 
dieses Vorhaben am Standort des ehemaligen Truppenübungsplatzes in Handorf 
bekannt (Westfälische Nachrichten vom 24.07.2014).  
 
Vor diesem Hintergrund wird die Landesregierung um einen ausführlichen 
schriftlichen Bericht zu den Hintergründen des Projektstopps gebeten. Darin soll 
insbesondere zu den Fragen Stellung genommen werden, ob es sich um einen 
Fall von Missmanagement im NRW-Justizministerium handelt, ob der BLB erneut 
geschlampt hat oder ob die Verhandlungen mit der Bundeswehr über den 
geplanten Standort Handorf nie so weit gediehen waren, wie der Minister der 
Öffentlichkeit glauben machen wollte. 
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5.) BLB umgangen? Privater Investor soll Gelände für Neubau des 
Amtsgerichts Werl suchen 
 
Nach einem Bericht des Soester Anzeigers vom 02.07.2014 soll ein privater 
Investor ein Gelände für den Neubau des Amtsgerichts Werl suchen, nachdem 
das vom BLB vorgelegte Angebot dem Land offenbar zu teuer gewesen sei. Ein 
ähnliches Vorgehen habe es zuvor bereits in Gummersbach gegeben. 
 
Die Landesregierung wird um einen ausführlichen schriftlichen Bericht zu beiden 
Fällen (Werl u. Gummersbach) gebeten. 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Jens Kamieth MdL 

Landtag Nordrhein-Westfalen  - 87 - Anlage zu APr 16/643
zu TOP 10, 11, 12, 13 + 14, Seite 3



 



Landtag Nordrhein-Westfalen  - 89 - Anlage zu APr 16/643
zu TOP 10, 13 + 15,  Seite 1



Landtag Nordrhein-Westfalen  - 90 - Anlage zu APr 16/643
zu TOP 10, 13 + 15,  Seite 2



Landtag Nordrhein-Westfalen  - 91 - Anlage zu APr 16/643
zu TOP 10, 13 + 15,  Seite 3



Landtag Nordrhein-Westfalen  - 92 - Anlage zu APr 16/643
zu TOP 10, 13 + 15,  Seite 4



Landtag Nordrhein-Westfalen  - 93 - Anlage zu APr 16/643
zu TOP 10, 13 + 15,  Seite 5


	APr 0643
	Vor Eintritt in die Tagesordnung 9
	1 Politisches Weisungsrecht gegenüber Staatsanwaltschaften abschaffen – selbstverwaltete Justiz ermöglichen – Gewaltenteilung stärken 10
	Antrag
	der Fraktion der PIRATEN
	Drucksache 16/5281
	Der Ausschuss hört hierzu die in der folgenden Tabelle aufgeführten Experten:


	2 Verfassungsgerichtliches Verfahren wegen der Behauptung des Kreises Paderborn, der Kreisstadt Euskirchen sowie der Stadt Recklinghausen, §§ 17 bis 19 Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen – TVgG – NRW – vom 10. Januar 2012 (GV. NRW. S. 1...
	VerfGH 15/14
	Vorlage 16/1965
	Der Ausschuss beschließt einvernehmlich, dem Landtag zu empfehlen, keine Stellungnahme abzugeben.


	3  Verfassungsgerichtliches Verfahren wegen der Vorlage des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen zu der Frage, ob die §§ 31, 32 des Hochschulrahmengesetzes in der Fassung des Siebten HRG-Änderungsgesetzes vom 28. August 2004 sowie die Vorschriften der Lä...
	1 BvL 5/13 u. a.
	Vorlage 16/2069
	Der Ausschuss beschließt einvernehmlich, dem Landtag zu empfehlen, keine Stellungnahme abzugeben.


	4 Gesetz zur Änderung des Landesbeamtengesetzes und des Justizgesetzes Nordrhein-Westfalen und zur Anpassung weiterer Rechtsvorschriften 43
	Gesetzentwurf
	der Landesregierung
	Drucksache 16/6089
	Der Rechtsausschuss beschließt einvernehmlich, sich an dem Anhörungsverfahren in Form einer Pflichtsitzung zu beteiligen.


	5 Gesetz zur Aufhebung der Verordnung über die Gewährung von Unterhaltsbeihilfen an Rechtsreferendare und zur Anpassung weiterer Gesetze im Zuständigkeitsbereich des Finanzministeriums 44
	Gesetzentwurf
	der Landesregierung
	Drucksache 16/5981
	Dem Haushalts- und Finanzausschuss wird mit den Stimmen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen gegen die Stimmen der FDP-Fraktion bei Enthaltung der CDU-Fraktion und der Piratenfraktion anempfohlen, dem Gesetzentwurf zuzu-stimmen.


	6 Gesetz zur Regelung des Vollzugs der Freiheitsstrafe und zur Änderung des Jugendstrafvollzugsgesetzes in Nordrhein-Westfalen 46
	Gesetzentwurf
	der Landesregierung
	Drucksache 16/5413
	in Verbindung mit
	Gesetz zur Regelung des Strafvollzuges in Nordrhein-Westfalen (Strafvollzugsgesetz Nordrhein-Westfalen – StVollzG NRW)
	Gesetzentwurf
	der Fraktion der CDU
	Drucksache 16/4155
	APr 16/594
	– Auswertung der Anhörung
	Der Ausschuss kommt überein, diesen Tagesordnungspunkt in der nächsten Sitzung ausführlicher zu diskutieren.





	7 Einspruch! Die Änderungen des Antiterrordateiengesetzes setzen die Vorgaben aus dem Urteil des BVerfG vom 24. April 2013 (1 BvR 1215/07) nicht um 48
	Antrag
	der Fraktion der PIRATEN
	Drucksache 16/6117
	Der Tagesordnungspunkt wird auf einen noch unbestimmten Zeitpunkt nach der Anhörung des Innenausschusses im Bundestag am 22. September 2014 verschoben.


	8 Freie Berufe in Nordrhein-Westfalen stärken: Europäisches Semester kritisch begleiten 49
	Antrag
	der Fraktion der CDU
	Drucksache 16/6134
	Der Rechtsausschuss beschließt, an der vom federführenden Ausschuss beschlossenen Anhörung nachrichtlich teilzunehmen.


	9 Sicherheit der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher – Schriftlicher Bericht zur Umsetzung der Ergebnisse und Empfehlungen der Arbeitsgruppe „Sicherheit der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher“ 50
	Vorlage 16/2050
	Bericht der Landesregierung

	10 Zukunft der JVA Büren (TOP beantragt von der CDU-Fraktion; siehe Anlage) 55
	in Verbindung mit
	Situation der Justizvollzugsanstalt Büren (TOP beantragt von der FDP-Fraktion; siehe Anlage)
	Vorlage 16/2154
	Bericht der Landesregierung



	11 18-Jähriger in Jugendarrestanstalt Bottrop lebensgefährlich verletzt (TOP beantragt von der CDU-Fraktion; siehe Anlage) 62
	Vorlage 16/2155
	Bericht der Landesregierung

	12 Ausbruch aus der JVA Gelsenkirchen am 9. Juli 2014 (TOP beantragt von der CDU-Fraktion; siehe Anlage) 67
	Vorlage 12/2156
	Bericht der Landesregierung

	13 Neubau der JVA Münster auf ehemaligem Bundeswehrgelände geplatzt? (TOP beantragt von der CDU-Fraktion; siehe Anlage) 71
	in Verbindung mit
	Neubau der Justizvollzugsanstalt Münster (TOP beantragt von der FDP-Fraktion; siehe Anlage)
	Vorlage 16/2157
	Bericht der Landesregierung



	14 BLB umgangen? Privater Investor soll Gelände für Neubau des Amtsgerichts Werl suchen (TOP beantragt von der CDU-Fraktion; siehe Anlage) 80
	Vorlage 16/2158
	Bericht der Landesregierung

	15 Wieso unterschlägt Justizminister Kutschaty der Öffentlichkeit die Bedenken der nordrhein-westfälischen Gerichtspraxis gegen die Mietpreisbremse? (TOP beantragt von der FDP-Fraktion; siehe Anlage) 82
	Vorlage 16/2159
	Bericht der Landesregierung

	16 Verschiedenes 83
	a) Sitzung am 26. November
	Der Rechtsausschuss beschließt einstimmig, die Sitzung am 26. November 2014 als auswärtige Sitzung an der Fachhochschule für Rechtspflege in Bad Münstereifel durchzuführen.
	Der Vorsitzende wird die erforderliche Genehmigung bei der Präsidentin einholen. Einzelheiten werden in der Obleute-runde besprochen.

	b) Verlegung Sitzungstermin 17. Juni 2015
	Der Sitzungstermin 17. Juni 2015 wird auf den 10. Juni 2015 verschoben.

	c) Antrag der PIRATEN-Fraktion „Cannabis legalisieren – Drogenpolitik neu ausrichten“
	Im Kreis der Obleute wurde vorgeschlagen, eine eigene Anhörung zu dem Thema durchzuführen. Der Rechtsausschuss beschließt einvernehmlich, dass die Anhörung am 10. Dezember 2014 (bisheriger Bedarfstermin) stattfinden wird.


	Vor Eintritt in die Tagesordnung
	1 Politisches Weisungsrecht gegenüber Staatsanwaltschaften abschaffen – selbstverwaltete Justiz ermöglichen – Gewaltenteilung stärken
	Antrag
	der Fraktion der PIRATEN
	Drucksache 16/5281
	– Zuziehung von Sachverständigen


	2 Verfassungsgerichtliches Verfahren wegen der Behauptung des Kreises Paderborn, der Kreisstadt Euskirchen sowie der Stadt Recklinghausen, §§ 17 bis 19 Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen – TVgG – NRW – vom 10. Januar 2012 (GV. NRW. S. 1...
	VerfGH 15/14
	Vorlage 16/1965
	Der Ausschuss beschließt einvernehmlich, dem Landtag zu empfehlen, keine Stellungnahme abzugeben.


	3  Verfassungsgerichtliches Verfahren wegen der Vorlage des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen zu der Frage, ob die §§ 31, 32 des Hochschulrahmengesetzes in der Fassung des Siebten HRG-Änderungsgesetzes vom 28. August 2004 sowie die Vorschriften der L...
	1 BvL 5/13 u. a.
	Vorlage 16/2069
	Der Ausschuss beschließt einvernehmlich, dem Landtag zu empfehlen, keine Stellungnahme abzugeben.


	4 Gesetz zur Änderung des Landesbeamtengesetzes und des Justizgesetzes Nordrhein-Westfalen und zur Anpassung weiterer Rechtsvorschriften
	Gesetzentwurf
	der Landesregierung
	Drucksache 16/6089
	Der Rechtsausschuss beschließt einvernehmlich, sich an dem Anhörungsverfahren in Form einer Pflichtsitzung zu beteiligen.


	5 Gesetz zur Aufhebung der Verordnung über die Gewährung von Unterhaltsbeihilfen an Rechtsreferendare und zur Anpassung weiterer Gesetze im Zuständigkeitsbereich des Finanzministeriums
	Gesetzentwurf
	der Landesregierung
	Drucksache 16/5981
	Dem Haushalts- und Finanzausschuss wird mit den Stimmen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen gegen die Stimmen der FDP-Fraktion bei Enthaltung der CDU-Fraktion und der Piratenfraktion anempfohlen, dem Gesetzentwurf zuzustimmen.


	6 Gesetz zur Regelung des Vollzugs der Freiheitsstrafe und zur Änderung des Jugendstrafvollzugsgesetzes in Nordrhein-Westfalen
	Gesetzentwurf
	der Landesregierung
	Drucksache 16/5413
	in Verbindung mit
	Gesetz zur Regelung des Strafvollzuges in Nordrhein-Westfalen (Strafvollzugsgesetz Nordrhein-Westfalen – StVollzG NRW)
	Gesetzentwurf
	der Fraktion der CDU
	Drucksache 16/4155
	APr 16/594
	– Auswertung der Anhörung
	Der Ausschuss kommt überein, diesen Tagesordnungspunkt in der nächsten Sitzung ausführlicher zu diskutieren.





	7 Einspruch! Die Änderungen des Antiterrordateiengesetzes setzen die Vorgaben aus dem Urteil des BVerfG vom 24. April 2013 (1 BvR 1215/07) nicht um
	Antrag
	der Fraktion der PIRATEN
	Drucksache 16/6117
	Der Tagesordnungspunkt wird auf einen noch unbestimmten Zeitpunkt nach der Anhörung des Innenausschusses im Bundestag am 22. September 2014 verschoben.


	8 Freie Berufe in Nordrhein-Westfalen stärken: Europäisches Semester kritisch begleiten
	Antrag
	der Fraktion der CDU
	Drucksache 16/6134
	Der Rechtsausschuss beschließt, an der vom federführenden Ausschuss beschlossenen Anhörung nachrichtlich teilzunehmen.


	9 Sicherheit der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher – Schriftlicher Bericht zur Umsetzung der Ergebnisse und Empfehlungen der Arbeitsgruppe „Sicherheit der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher“
	Vorlage 16/2050
	Bericht der Landesregierung

	10 Zukunft der JVA Büren (TOP beantragt von der CDU-Fraktion; siehe Anlage)
	in Verbindung mit
	Situation der Justizvollzugsanstalt Büren (TOP beantragt von der FDP-Fraktion; siehe Anlage)
	Vorlage 16/2154
	Bericht der Landesregierung



	11 18-Jähriger in Jugendarrestanstalt Bottrop lebensgefährlich verletzt (TOP beantragt von der CDU-Fraktion; siehe Anlage)
	Vorlage 16/2155
	Bericht der Landesregierung

	12 Ausbruch aus der JVA Gelsenkirchen am 9. Juli 2014 (TOP beantragt von der CDU-Fraktion; siehe Anlage)
	Vorlage 12/2156
	Bericht der Landesregierung

	13 Neubau der JVA Münster auf ehemaligem Bundeswehrgelände geplatzt? (TOP beantragt von der CDU-Fraktion; siehe Anlage)
	in Verbindung mit
	Neubau der Justizvollzugsanstalt Münster (TOP beantragt von der FDP-Fraktion; siehe Anlage)
	Vorlage 16/2157
	Bericht der Landesregierung



	14 BLB umgangen? Privater Investor soll Gelände für Neubau des Amtsgerichts Werl suchen (TOP beantragt von der CDU-Fraktion; siehe Anlage)
	Vorlage 16/2158
	Bericht der Landesregierung

	15 Wieso unterschlägt Justizminister Kutschaty der Öffentlichkeit die Bedenken der nordrhein-westfälischen Gerichtspraxis gegen die Mietpreisbremse? (TOP beantragt von der FDP-Fraktion; siehe Anlage)
	Vorlage 16/2159
	Bericht der Landesregierung

	16 Verschiedenes
	a) Sitzung am 26. November
	Der Rechtsausschuss beschließt einstimmig, die Sitzung am 26. November 2014 als auswärtige Sitzung an der Fachhochschule für Rechtspflege in Bad Münstereifel durchzuführen.
	Der Vorsitzende wird die erforderliche Genehmigung bei der Präsidentin einholen. Einzelheiten werden in der Obleuterunde besprochen.

	b) Verlegung Sitzungstermin 17. Juni 2015
	Der Sitzungstermin 17. Juni 2015 wird auf den 10. Juni 2015 verschoben.

	c) Antrag der PIRATEN-Fraktion „Cannabis legalisieren – Drogenpolitik neu  ausrichten“
	Im Kreis der Obleute wurde vorgeschlagen, eine eigene Anhörung zu dem Thema durchzuführen. Der Rechtsausschuss beschließt einvernehmlich, dass die Anhörung am 10. Dezember 2014 (bisheriger Bedarfstermin) stattfinden wird.



	Anlage zu TOP 10, 11, 12, 13, 14 zu APr 16-643
	Anlage zu TOP 10, 13 + 15 zu APr 16-643



