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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

1 Corona-Virus in der Justiz (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion 
[s. Anlage 1]) 7 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3164 

Vorlage 17/3182 

Vorlage 17/3197 

Vorlage 17/3213 

Vorlage 17/3252 

Vorlage 17/3346 – Neudruck 

– Wortbeiträge 

2 Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen Strafvorschriften aus 
dem Infektionsschutzgesetz (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion 
[s. Anlage 1]) 8 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3467 

– Wortbeiträge 
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3 Wegen Corona aus der Haft Entlassene (Bericht beantragt von der SPD-

Fraktion [s. Anlage 1]) 9 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3468 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 

4 Mordverdacht gegen Kita-Erzieherin in Viersen (Bericht beantragt von 
der SPD-Fraktion [s. Anlagen 2 bis 4]) 12 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3469 

Vertrauliche Vorlage 17/115 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 

5 Versorgung psychisch kranker und gestörter Gefangener verbessern 22 

Antrag 

der Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/7371 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

– keine Wortbeiträge 

Auf Wunsch von Stefan Engstfeld (GRÜNE) kommt der Aus-
schuss überein, aufgrund eines laufenden interfraktionell Dia-
logs zu dem Thema die abschließende Beratung über den 
Antrag zu verschieben. 
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6 Herkunftsnennung jetzt, immer und überall – Für möglichst wirklich-

keitsnahe Pressemitteilungen der Strafverfolgungsbehörden in Nord-
rhein-Westfalen! 23 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/8419 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss einigt sich auf eine nachrichtliche Beteiligung 
an der im federführenden Ausschuss geplanten Anhörung. 

7 Illegale Waffen verbieten – Die freiwillige Abgabe von Waffen muss 
straffrei bleiben 24 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/8772 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, die Aussprache zu vertagen. 

8 Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU 2018/958 über eine Verhält-
nismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreglementierungen in 
Nordrhein-Westfalen (Verhältnismäßigkeitsprüfungsgesetz – VHMPG 
NRW 25 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/8797 

Schriftliche Anhörung 

des Ausschusses für Europa und Internationales 

Stellungnahme 17/2605 

Stellungnahme 17/2581 

Stellungnahme 17/2601 

Stellungnahme 17/2574 

Stellungnahme 17/2594 

Stellungnahme 17/2607 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

– keine Wortbeiträge 
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Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU, SPD und FDP bei Enthaltung der AfD-
Fraktion und bei Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN zu. 

9 Entwurf einer Verwaltungsvereinbarung über die Entsendung von 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälten aus Anlass ihrer Tätigkeit als 
Delegierte Europäische Staatsanwälte für die Europäische Staats-
anwaltschaft 26 

 Entwurf einer Verwaltungsvereinbarung über die Errichtung und 
Unterhaltung der IT-Dienstleistungen auf nationaler Ebene für die in 
Deutschland tätigen Delegierten Europäischen Staatsanwälte 

Vorlage 17/3429 

Drucksache 17/9442 

– keine Wortbeiträge 

Die Fraktionen von CDU, SPD, FDP und AfD erheben bei Ab-
wesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN keine Ein-
wände gegen die Entwürfe. 

10 Hackerangriff auf Abgeordnete – aktueller Sachstand (Bericht beantragt 
von der SPD-Fraktion [s. Anlage 5]) 27 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/1689 

Vorlage 17/3105 

Vorlage 17/3135 

Vertrauliche Vorlage 17/93 

Vertrauliche Vorlage 17/102 

– keine Wortbeiträge 

11 Rechtskundeunterricht an Schulen (Bericht beantragt von der SPD-
Fraktion [s. Anlage 5]) 28 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2205 

Vorlage 17/3106 

Vorlage 17/3349 

– keine Wortbeiträge 
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12 Loveparade-Prozess vor dem Ende (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion 

[s. Anlage 6]) 29 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3350 

– Wortbeiträge 

13 Stand der Ermittlungen zu Übergriffen auf Wahlkreisbüros (Bericht 
beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 6]) 30 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3345 

– keine Wortbeiträge 

14 Reform der Juristenausbildung (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion 
[s. Anlage 6]) 31 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2725 

Vorlage 17/3351 

– keine Wortbeiträge 

15 Kleiderkammer im Justizvollzug (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion 
[s. Anlage 6]) 32 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2728 

Vorlage 17/3352 

– keine Wortbeiträge 

16 Drohende Verjährungen im Cum-Ex-Skandal (Bericht beantragt von der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 7]) 33 

In Verbindung mit: 

 Gefahr der Verjährung in der Cum-Ex-Affäre (Bericht beantragt von der 
AfD-Fraktion [s. Anlage 8]) 
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In Verbindung mit: 

 Null Toleranz gegen Straftäter, oder gefährdet die Landesregierung die 
Aufklärung des Cum-Ex Skandals? (Bericht beantragt von der SPD-
Fraktion [s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3474 

– Wortbeiträge 

17 Nicht vollstreckter Haftbefehl – Verurteilter schießt auf Polizeibeamten 
(Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 1]) 39 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3471 

– Wortbeiträge 

18 Nennung der Nationalität der Tatverdächtigen (Bericht beantragt von der 
SPD-Fraktion [s. Anlage 1]) 40 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3472 

– keine Wortbeiträge 

19 Verschwundener USB-Stick mit Personaldaten aus der JVA Eus-
kirchen (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 9]) 41 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

20 Verschiedenes 44 

– keine Wortbeiträge 

* * * 
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1 Corona-Virus in der Justiz (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3164 
Vorlage 17/3182 
Vorlage 17/3197 
Vorlage 17/3213 
Vorlage 17/3252 
Vorlage 17/3346 – Neudruck 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil weist auf die Vereinbarung der Obleute hin, bis auf 
Weiteres in jeder Sitzung das Thema als TOP 1 aufzurufen. Die SPD-Fraktion habe 
zu dieser Sitzung darüber hinaus einen schriftlichen Bericht erwünscht. 
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2 Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen Strafvorschriften aus dem 

Infektionsschutzgesetz (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3467 

Sonja Bongers (SPD) fragt nach einer Erklärung für die sehr unterschiedlichen Zahlen 
an Ermittlungsverfahren in den einzelnen Bezirken. 

MDgt Dr. Christian Burr (JM) antwortet, er könne den Hintergrund der Zahlen aus 
der Berichtslage nicht ermitteln. 
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3 Wegen Corona aus der Haft Entlassene (Bericht beantragt von der SPD-Frak-

tion [s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3468 

Minister Peter Biesenbach (JM) berichtet: 

Sie wissen, dass wir im März 2020 die Generalstaatsanwaltschaft gebeten hatten, 
aufgrund der Coronapandemie gemäß § 455a der Strafprozessordnung Vollstre-
ckungen aufzuschieben und Ersatzfreiheitsstrafen und kurze Freiheitsstrafen zu un-
terbrechen. Die Umsetzung dieser Maßnahmen hatte die erfreuliche Folge, dass 
die Anzahl der Infektionen im Justizvollzug im Vergleich zur Bevölkerung erheblich 
geringer war und wir keine Probleme mit dem Strafvollzug in unserem Land hatten. 

Das haben wir seit Anfang Mai auch schriftlich, denn das Oberlandesgericht Hamm 
hat auf eine Haftbeschwerde hin festgestellt, dass die ergriffenen Maßnahmen nach 
heutigem Kenntnisstand ausreichten, um die Gefangenen in Nordrhein-Westfalen 
angemessen vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen. Dies und der 
anhaltende Rückgang an Neuinfektionen ermöglichen es uns nun, den Wiederein-
stieg in einen geregelten Vollstreckungsbetrieb zu planen. Das erfordert allerdings 
schwierige Abwägungsentscheidungen. Wir hatten hier im Rechtsausschuss am 
22. April vereinbart, dass wir uns noch einmal gegenseitig austauschen, bevor wir 
hier aktiv werden. Ich möchte Ihnen heute kurz den Stand unserer Überlegungen 
vorstellen. 

Wir müssen die Personen, die den Löwenanteil ihrer Strafe schon verbüßt hatten, 
unterscheiden von denen, die noch gar nicht zum Strafantritt geladen werden konn-
ten. Um die rund 1.000 Fälle von Strafunterbrechung soll es heute gehen, denn 
diese Fälle wollen wir jetzt in Angriff nehmen, weil dieser Personenkreis im Vollzug 
bekannt ist. Sie verteilen sich auf insgesamt 36 Justizvollzugsanstalten. 

Für diese Fallgruppe gilt es, Folgendes zu bedenken. Die Betroffenen sind seit rund 
drei Monaten auf freiem Fuß. Die maximale Reststrafe, die sie noch zu verbüßen 
haben, beträgt vier Monate und zwölf Tage, nämlich dann, wenn Ihre Entlassung 
zum 31. Juli angestanden hätte. Für die meisten werden es deutlich weniger sein.  

Der Gesetzgeber hat in § 47 Abs. 1 StGB zum Ausdruck gebracht, dass derart kurz-
fristige Inhaftierungen regelmäßig mehr schaden als nutzen, vor allem in den Fällen, 
in denen der Betroffene die Reintegration in das Leben in Freiheit geschafft hat. 
Dann kann diese Bewährungsleistung in ungewöhnlicher Zeit als ein besonders ge-
lagerter Umstand gewürdigt werden. Hinzu kommt, dass die Betroffenen sich dieser 
besonderen Herausforderung nicht aus eigenem Antrieb, sondern sehr plötzlich und 
im Interesse der Vollzugsorganisation stellen müssten. Deshalb ist hier im Aus-
schuss von Ihnen die Frage aufgeworfen worden, ob und gegebenenfalls wie für 
solche Personen eine Lösung gegebenenfalls ohne eine Fortsetzung des Strafvoll-
zugs gefunden werden kann. 
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Wichtig bleibt mir dabei eins: Einen pauschalen Coronarabatt kann es nicht geben. 
Das wäre ungerecht und auch der rechtstreuen Bevölkerung nicht zu vermitteln. Es 
geht darum, im Lichte der Strafzwecke kontraproduktive Effekte im Einzelfall zu ver-
meiden, wo die Vollstreckung des Strafrechts schädlich wäre. Das Instrument dafür 
ist ein Gnadenerweis im Einzelfall. Das Begnadigungsrecht umfasst auch die Be-
fugnis, Rechtsfolgen zu ermäßigen. Dazu benötigen wir allerdings klare Eckpunkte.  

Ich meine, wir können zwei Fallgruppen identifizieren, in denen ein Gnadenerweis 
keinesfalls infrage kommen kann. 

Die erste Gruppe sind Personen, bei denen die in sie gesetzte Erwartung straffreier 
Führung während der Haftunterbrechung nicht gerechtfertigt war. Untechnisch 
könnte man sie als Corona-Bewährungsversager bezeichnen. Die Vollstreckungs-
behörde muss deshalb mindestens einen Bundeszentralregisterauszug und einen 
Auszug aus dem zentralen staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregister einholen, 
um das zu prüfen. 

Zweitens: Personen, die seit der Unterbrechung in anderer Sache in Haft genom-
men wurden oder deren Ladung zum Strafantritt in anderer Sache zeitnah erfolgen 
wird. Geht die Person ohnehin zeitnah in Haft, besteht kein Grund, die Vollstreckung 
der Rechtsstrafe nicht fortzusetzen. 

Im Gegenzug könnte meiner Meinung nach für eine andere Fallgruppe ein Gnaden-
erweis intensiver geprüft werden. Das sind die Personen, die ihre Reststrafe mehr 
oder weniger vollständig in der Zugangsquarantäne verbringen müssten, also die-
jenigen, deren Reststrafe weniger als zwei Wochen beträgt. Das gilt aber auch für 
Ersatzfreiheitsstrafen, wenn diese vertretbar wären. Auch diese Personen würden 
wertvolle Quarantänekapazitäten blockieren, um sie anschließend zeitnah zu ent-
lassen. 

Für die restlichen Fälle müsste aus Gründen der Gleichbehandlung sichergestellt 
sein, dass die verhängte Strafe zumindest wirksam vollstreckt wurde. Mindestens 
die Hälfte der Strafe müsste vollstreckt worden sein. Und wir sollten auch über Men-
schen nachdenken, denen es gelungen ist, nach der Haftunterbrechung einen 
neuen Arbeitsplatz zu finden, und bei denen wir mit dem Vollzug der Reststrafe die 
Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses gefährden würden. Über diese Punkte sollten 
wir noch einmal nachdenken. 

Wir werden in den nächsten Tagen hiermit noch nicht anfangen. Deshalb ist mein 
Vorschlag – und das würde ich gerne wieder in Übereinstimmung mit dem Rechts-
ausschuss machen –, dass sich die Obleute der Fraktionen vielleicht an einem der 
Plenartage zu einem Gespräch bitte und Sie sich bis dahin untereinander darüber 
absprechen, ob sie generell darüber nachdenken möchten, auch mit Gnadenerwei-
sen zu arbeiten, oder ob sie sagen, das komme überhaupt nicht infrage. 

Wir liegen in dieser Sache nicht fest und gehen da völlig ideologiefrei vor. Uns geht 
es darum, deutlich zu machen, dass es einerseits keinen Rabatt gibt, es aber ande-
rerseits Gründe geben kann, bei denen wir darauf verzichten und einem Gnadener-
weis nähertreten. Ich würde gerne am Rande des Plenums die Obleute zum Ge-
spräch darüber bitten. 
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Sven Wolf (SPD) bedankt sich für die ausführliche Darstellung und für das Vorhaben, 
gemeinsam mit dem Parlament über das Thema zu beraten. Seine Fraktion teile die 
Überlegungen der Landesregierung, auch aufgrund zahlreicher mit Vertreterinnen und 
Vertretern des Vollzugs geführter Gespräche und in dem Wissen um das Funktionieren 
von Vollzug und Resozialisierung. Er pflichte dem Minister bei, dass kurzfristige Inhaf-
tierungen eher einen Schaden als einen Nutzen mit sich brächten. 

Er habe keine Bedenken dagegen, für das Thema feste Kriterien zu erarbeiten. Au-
ßerdem rege er an, die Erfahrungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der unter-
schiedlichen Fachbereiche im Vollzug noch mit einzubeziehen, auch um diesen Aner-
kennung entgegenzubringen. 
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4 Mordverdacht gegen Kita-Erzieherin in Viersen (Bericht beantragt von der 

SPD-Fraktion [s. Anlagen 2 bis 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3469 
Vertrauliche Vorlage 17/115 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil weist auf eine im Vorfeld mit Sven Wolf und Lisa-Kris-
tin Kapteinat telefonisch getroffene Vereinbarung hin, wonach die zu dem Thema ge-
stellten Dringlichen Fragen mit TOP 4 verbunden werden sollten. 

Minister Peter Biesenbach (JM) berichtet: 

Auch hier haben wir wieder einen Fall, der Gegenstand von Ermittlungen der Staats-
anwaltschaft Mönchengladbach ist, der einen aber emotional eigentlich verrückt 
machen müsste. Wenn ich darüber nachdenke, was die Angehörigen zu ertragen 
haben: Die schicken ein Kind in die Kita. Dort – im Grunde ein Schutzbereich – soll 
es mit anderen Kindern gefördert werden, und sie müssen erfahren, dass es mit 
einem Ereignis zu Tode gekommen ist, das man nicht verstehen kann. Emotional 
macht das nicht nur die Eltern fassungslos, sondern es wird uns allen so gehen: Zu 
begreifen ist es nicht. 

Wenn ich jetzt sage, dass den Eltern unser Mitgefühl gilt, dann klingt mir auch das 
eigentlich schon wieder zu banal. Aber was sollen wir sonst sagen? Davon haben 
sie im Grunde auch nichts. Wir können allenfalls versuchen, ihnen ein Stück weit 
Aufklärung zu verschaffen, warum es überhaupt so weit kommen konnte. Aber auch 
das wird den Schmerz, den sie erleben und erleiden, nicht mindern. Das ist vielleicht 
etwas für den Kopf, aber nicht für das Gefühl. Ich sage noch einmal: Es müsste uns 
eigentlich verrückt machen. 

Nun zum fachlichen Bereich. Wir haben zu klären, wie es dazu kommen konnte und 
ob die Staatsanwaltschaft oder ein Organ der Justiz das hätte verhindern können. 

Nach dem gegenwärtigen Erkenntnisstand müssen wir davon ausgehen, dass die 
Beschuldigte ein ihr als Erzieherin anvertrautes Kind vorsätzlich getötet hat, und 
dass sie bereits zuvor in ähnlicher Weise übergriffig geworden ist, ohne in Verdacht 
zu geraten. Zu den näheren Einzelheiten habe ich Ihnen vorgestern einen Bericht 
vorgelegt; zu dem aktuellen Stand der Ermittlungen wird Herr Dr. Burr im Anschluss 
noch vortragen. 

Ich möchte jedoch die Gelegenheit nutzen – und deswegen habe ich das Wort er-
griffen –, die Dringlichen Fragen zu beantworten. 

Soweit mein Geschäftsbereich der Justiz berührt ist, steht das Unterlassen einer 
Mitteilung zur Erörterung, über das in der vergangenen Woche der Leitende Ober-
staatsanwalt in Kleve berichtet hat. Im vergangenen Jahr führte die Staatsanwalt-
schaft Kleve ein Ermittlungsverfahren gegen die Beschuldigte wegen Vortäuschens 
einer Straftat. Das Verfahren wurde wegen Geringfügigkeit gemäß § 153 Abs. 1 der 
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Strafprozessordnung eingestellt. Dieses Verfahren gab weder dem Leitenden Ober-
staatsanwalt in Kleve noch dem Generalstaatsanwalt in Düsseldorf Anlass zur Be-
anstandung. Unterblieben ist jedoch seinerzeit eine Mitteilung nach Nummer 35 der 
Anordnung über Mitteilungen in Strafsachen, kurz MiStra. Dies ist unterblieben, ob-
wohl es in dem Verfahren Hinweise auf psychische Auffälligkeiten der Beschuldig-
ten gab und ihre Tätigkeit als Erzieherin in einer Kindertagesstätte in Kempen ak-
tenkundig war. 

Diese Mitteilung hätte – so der Leitende Oberstaatsanwalt in Kleve – an die zustän-
dige Aufsichtsbehörde für betriebserlaubnispflichtige Kinder- und Jugendeinrichtun-
gen erteilt werden müssen. Und dieses Unterlassen der MiStra hat der Leitende 
Oberstaatsanwalt in Kleve als fehlerhaft bewertet. Auch der Generalstaatsanwalt in 
Düsseldorf hat diese Einschätzung geteilt. Hervorzuheben ist allerdings – und das 
zum Verständnis –, dass die Nummer 35 MiStra in Umsetzung einer entsprechen-
den Vorschrift des EGGVG sehr weit gefasst ist. Es besteht zwar kein Ermessen, 
ob eine Mitteilung gemacht werden muss, aber es wird den Verpflichteten hier eine 
Beurteilung abverlangt. Denn es lautet der Text – ich zitiere –: 

Es kommt darauf an, ob die „Kenntnis“ einer Tatsache „aus der Sicht der 
übermittelnden Stelle zur Abwehr einer erheblichen Gefährdung von Min-
derjährigen erforderlich ist“. 

Übersetzt heißt das: Die zuständige Staatsanwältin hatte zu prüfen, ob aus der 
Kenntnis der psychischen Auffälligkeit, einer gegen sich selbst gerichteten Aggres-
sion, die sie erhielt, das Risiko einer erheblichen Gefährdung für Minderjährige ge-
schlossen werden musste. Die Staatsanwältin selbst hat sich seinerzeit entschie-
den, ob sie aus der Aggression gegen sich selbst, die dazu führte, dass die Medizi-
nerin zu der Erkenntnis kam, ihr anzuraten, fachkundige Hilfe in Anspruch zu neh-
men, schließen musste, dass in der Handlung eine erhebliche Gefährdung für Min-
derjährige lag. 

Bei der Entscheidung, das nicht mitzuteilen, mag eine Rolle gespielt haben, dass 
das Verfahren wegen Vortäuschens einer Straftat keinen direkten Bezug zum Beruf 
der Beschuldigten hatte. Der Zusammenhang zwischen dem Vortäuschen einer 
Straftat sowie den in diesem Verfahren bekannt gewordenen Tatsachen der Ag-
gression gegen sich selbst und dem ausgeübten Beruf der Beschuldigten ergibt sich 
auch aus der heutigen Sicht erst bei näherer Betrachtung. Beurteilen aber müssen 
wir es aus der damaligen Sicht. 

Das Unterlassen der Mitteilung haben der LOStA und der Generalstaatsanwalt als 
Fehler bezeichnet. Aber wir müssen diesen Fehler gewichten: War es ein grober 
Fehler oder war es ein Fehler, unabhängig von der Mitteilung, die Tat hätte verhin-
dert werden können. 

Mir ist wichtig, Ihnen die Einordnung zu ermöglichen, weil ich auch eine Lanze für 
unsere Staatsanwältinnen und Staatsanwälte brechen möchte, die jährlich Hun-
derte, nein alle zusammen 1,2 Millionen Vorgänge pro Jahr bearbeiten müssen und 
dabei in aller Regel große Sorgfalt walten lassen und auch einen erheblichen Fleiß 
an den Tag legen. Fehler im Einzelfall – und das ist uns wohl allen klar – werden 
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sich nie gänzlich ausschließen lassen, auch wenn die Folge, von der wir heute ste-
hen, grausam ist. 

Das Ministerium der Justiz und ich selbst hatten und haben keinen Anlass zu eige-
nen Maßnahmen in Bezug auf die Staatsanwaltschaft Kleve, weil bereits der Lei-
tende Oberstaatsanwalt in Kleve das insoweit Erforderliche veranlasst hat. Aus An-
lass des Berichts haben wir mit den Generalstaatsanwälten und der Generalstaats-
anwältin des Landes gesprochen, und alle drei haben zugesichert, den gesamten 
staatsanwaltschaftlichen Geschäftsbereich hinsichtlich der Mitteilungspflichten 
noch einmal weiter zu sensibilisieren und deutlich zu machen, dass lieber mitgeteilt 
wird, als es nicht zu tun. Das bedeutet: im Zweifel für die Mitteilung. 

Darüber hinaus zeigt mir der Fall, dass wir noch einmal überprüfen müssen, ob die 
MiStra nicht überarbeitet und präziser formuliert werden muss. Die Regelung ist aus 
meiner Sicht nicht klar genug formuliert. Nordrhein-Westfalen, das den Vorsitz im 
sogenannten MiStra-Ausschuss der Länder und des Bundes führt, wird daher auf 
eine Klarstellung der Vorschrift hinwirken, damit ihr Regelungszweck verlässlicher 
als bislang erreicht werden kann. 

Sven Wolf (SPD) betont, dieser tragische Fall mache auch die SPD-Fraktion fas-
sungslos. 

Der Ausschuss erfahre nun schon zum dritten Mal von schweren Pannen bei der 
Staatsanwaltschaft Kleve: erstens im Fall „Amad A.“, zweitens in Bezug auf den Kin-
desmissbrauch und drittens in dem nun vorliegenden Fall, bei dem eine eventuell ent-
scheidende Information nicht weitergegeben worden sei. Er erwarte von dem Ministe-
rium der Justiz, dass dieses hinterfrage – auch aus Fürsorge für die dortigen Mitarbei-
ter –, wie dies hätte geschehen können, durch Zufall oder durch organisatorische Fehler. 

In dem mündlichen Bericht des Ministers vermisse er eine sehr deutliche politische 
Wertung des Vorgangs. Der Leitende Oberstaatsanwalt und auch der Generalstaats-
anwalt sprächen von einem Fehler, und er frage sich, warum nicht auch der Minister 
den Vorfall als Fehler bewerte. Es gehöre seiner Meinung nach zu einer vernünftigen 
Fehlerkultur, geschehene Fehler auch zu benennen. Er erwarte deshalb von dem Mi-
nister eine sehr klare Antwort auf die Frage, ob der Vorgang politisch als Fehler zu 
bewerten sei, aus dem Konsequenzen gezogen werden müssten, etwa in Form von 
Hilfestellungen für die Staatsanwälte. 

Weiterhin stehe die Frage im Raum, ob Mitteilungen in Strafsachen in anderen Fällen 
ebenfalls nicht durchgeführt und damit wichtige Informationen nicht weitergegeben 
worden seien. 

Er erinnere daran, dass bereits im Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend viele 
drängende Fragen in Richtung des Ministeriums von Herrn Dr. Stamp – anders als 
Minister Biesenbach habe dieser erklärt, lückenlos aufklären zu wollen – gestellt worden 
seien, etwa wie es sein könne, dass eine Person mit offensichtlichen Schwierigkeiten im 
Umgang mit Kindern weiterhin den Beruf ausgeübt habe. Dieser Aspekt der psychischen 
Auffälligkeit stehe nicht nur in Verbindung mit der ausgebliebenen MiStra seitens der 
Staatsanwaltschaft, sondern auch mit dem Funktionieren des Kontrollsystems vor Ort. 
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Er frage deswegen, inwieweit das MKFFI und das JM bei der Aufklärung dieses Falls 
zusammenarbeiteten und inwiefern die Staatsanwaltschaften dabei diese Kontrollme-
chanismen in den Blick nähmen. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) hält das Vorhaben des Ministers für richtig, Nummer 35 
Abs. 1 MiStra präziser zu formulieren. 

Die Ausführungen des Ministers habe er so verstanden, dass dieser das Verhalten der 
Staatsanwaltschaft zwar als einen Fehler bewerte, allerdings nicht als einen groben 
Fehler. Angesichts der berichteten psychischen Auffälligkeiten – Stichwort: Selbstver-
letzung – der Beschuldigten neige er eher dazu, von einem groben Fehler auszuge-
hen. Dies lese er auch aus dem schriftlichen Bericht des Ministeriums, wonach im Hin-
blick auf die psychischen Auffälligkeiten bei der beruflichen Tätigkeit der Beschuldigten 
eine MiStra erforderlich gewesen wäre. 

Den Minister frage er, ob die bei der Staatsanwaltschaft Kleve und bei der zuständigen 
Generalstaatsanwaltschaft erfolgte Sensibilisierung in diesem Fall wirklich ausreiche. 

Sven Wolf versuche schon wieder, ein Szenario aus Eventualitäten aufzubauen, so 
Minister Peter Biesenbach (JM). Das Schicksal des Kindes eigne sich nicht dazu, 
irgendetwas zu skandalisieren, und die Anwesenden sollten die Demut haben, den 
Fall nicht für irgendwelche Anklagen zu nutzen. 

Wenn Sven Wolf der Staatsanwaltschaft in Kleve Fehler vorwerfe, dann frage er, an 
welcher Stelle – etwa im Fall „Amad A.“ – dieser der Justiz etwas vorhalten wolle. Er 
erinnere in diesem Zusammenhang an das Ergebnis des den Fall „Amad A.“ betref-
fenden Untersuchungsausschusses, in dem aus seiner Sicht mit beeindruckendem 
Umfang gearbeitet worden sei. Dass Sven Wolf diese Ergebnisse nicht gefielen, sei 
ein anderes Thema. 

In dem nun thematisierten Fall könne nicht von richtig oder falsch die Rede sein. Eine 
junge Frau beschuldigte zunächst jemanden, sie überfallen und verletzt zu haben. Auf 
Untersuchung des Falls würde jedoch festgestellt, dass diese sich die Verletzungen 
selbst beigefügt haben müsste, und ihr würde daraufhin empfohlen, sich wegen einer 
wahrscheinlichen psychischen Erkrankung professionelle Hilfe zu holen – so die Ak-
tenlage, aufgrund derer die Staatsanwältin sich entschlossen hätte, das Verfahren ein-
zustellen. Die Staatsanwältin hätte dann bewerten müssen, ob aus der Autoaggression 
auf eine erhebliche Gefährdung von Minderjährigen geschlossen werden könnte oder 
sogar müsste. 

Dass die Staatsanwältin diese Gefährdung nicht gesehen hätte, bewerteten der LOStA 
und der General als einen Fehler, und wenn das Ministerium dies so stehen lasse, 
dann stütze es damit diese Meinung. 

Auf den Einwurf von Sven Wolf (SPD), der Minister solle den Fehler dann doch auch 
selbst benennen, erwidert Minister Peter Biesenbach (JM), im Gegensatz zu Herrn 
Wolfe ziehe er nicht schreiend und tönend durch die Gegend. In diesem Fall liege die 
Aufsicht ganz einfach beim LOStA, der sich der Sache bereits angenommen habe. 
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Würde er selbst jeden gemachten Fehler an die große Glocke hängen, müsste er nur 
noch von Fehlern sprechen. Die gemachten Fehler seien benannt und besprochen 
worden. 

Kausalitäten, eine Mitteilung hätte den Vorfall verhindert, wolle er nicht herstellen. 
Staatsanwälte bearbeiteten in der Regel immer ähnliche Delikte, und nicht jeder 
Staatsanwalt bekommen alle paar Wochen einen Sexualdelikt auf den Tisch. Es sei 
Aufgabe der Politik, dafür zu sensibilisieren, dass aus manchen Fällen eine Gefahr für 
andere entstehe.  

Auf die Forderungen, diesen Fall aufzuklären, entgegne er, das tue die Staatsanwalt-
schaft bereits. Noch nie habe der Staatsanwaltschaft in Nordrhein-Westfalen in einer 
solchen Situation Schlamperei bei Ermittlungen vorgeworfen werden können. Er ver-
traue voll und ganz in deren Arbeit, und er wolle jedem massiv auf die Füße treten, der 
meine, sich darin einmischen zu müssen. Sollte letztendlich das Ergebnis nicht für 
richtig gehalten werden, dann käme die Aufsichtsbehörde der Generalstaatsanwalt-
schaft zum Zuge, aber erst dann. 

Wenn Stefan Engstfeld von einem groben Fehler spreche, dann biete er gerne an, 
darüber zu sprechen, was noch im Hinblick auf die Sensibilisierung oder den Erkennt-
nisgewinn getan werden könne. Ihm sei es nicht wichtig, ob es sich hier um einen 
Fehler oder um einen groben Fehler handele, vielmehr gelte es, aus solchen Fällen zu 
lernen und sie in Zukunft zu vermeiden. Fehler geschähen überall, aber Menschen 
sollten klug genug sein, denselben nicht zu wiederholen. 

LMR Dr. Thomas Weckelmann (MKFFI) führt bezugnehmend auf die Frage von Sven 
Wolf aus, die Zusammenarbeit zwischen den Ministerien finde zwischen MKFFI und 
JM, aber auch mit dem Landesjugendamt statt. Die gestellten Fragen beschäftigten 
auch sein Haus, und dem werde auch nachgegangen. 

Zu mit dem Fall in Verbindung stehenden arbeitsrechtlichen Fragen könne er unmittel-
bar keine Auskunft geben. Auch in Bezug auf die Ausbildung der Beschuldigten sei 
nicht das MKFFI, sondern das Schulministerium zuständig. Der Presseberichterstat-
tung könnten Informationen über sehr disparate Ergebnisse bei den Prüfungen der 
Dame entnommen werden. Nach Auskunft des Schulministeriums sei sie unter Be-
rücksichtigung der Leistungsvorgaben der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die 
Aufnahme des Berufspraktikums versetzt worden. Die im Berufspraktikum dokumen-
tierten Leistungsnoten hätten im Spektrum zwischen gut und mangelhaft gelegen und 
seien insgesamt mit ausreichend bewertet worden, was gemäß den Vorgaben der 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung zum Bestehen des Bildungsgangs und zum Er-
werb des Abschlusses geführt habe. 

Bei aller Tragik des Falls hätten die objektiven Prüfungsergebnisse den Dienstantritt 
der Person bewirkt. Es gelte nun, zu überlegen, an welchen Stellschrauben gegebe-
nenfalls gedreht werden müsse, um Seuchenfällen entgegenzuwirken. Dabei stehe die 
Landesregierung erst ganz am Anfang, er versichere allerdings, dass dies mit Hoch-
druck bearbeitet werde. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 17 - APr 17/1029 

Rechtsausschuss 10.06.2020 
57. Sitzung (öffentlich) lb 
 
 
Mit Blick auf seine Bewertung des Vorgangs als groben Fehler erinnert Stefan Engst-
feld (GRÜNE) daran, die Beschuldigte habe sich nicht daran erinnern können, sich 
ihre Verletzungen selbst beigebracht zu haben. Dies deute seiner Meinung nach in 
Richtung einer gespaltenen Persönlichkeit oder auf Aussetzer hin. Dies beurteile er 
insbesondere vor dem Hintergrund der beruflichen Tätigkeit mit Minderjährigen 
schwerwiegender, als wenn eine reine Selbstverletzung erfolgt wäre. 

Widersprechen müsse er dem Minister, wenn dieser die Ergebnisse des Untersu-
chungsausschusses als eindeutig oder abschließend bezeichne. Der Untersuchungs-
ausschuss, der auch die Tätigkeiten der Staatsanwaltschaft Kleve umfasse, arbeite 
nämlich noch, wie dem Minister bekannt sei, und es lägen bislang keine Zwischener-
gebnisse oder Endberichte vor. Das Vorgehen der Staatsanwaltschaft in Bezug auf 
den Zellenbrand werde erst noch Thema der Untersuchungen. 

Wie der Minister wisse, habe der Ausschuss noch am Vortag in einer Vernehmung 
einer Staatsanwältin aus Niedersachsen über ein Telefonat mit einem Polizeibediens-
teten in Kleve gesprochen. Die bereits eingestellten Ermittlungen der Staatsanwalt-
schaft gegen die dortigen Polizeibeamten seien aufgrund des Vermerks wieder neu 
aufgenommen worden. 

Außerdem sei in dem zweiten, die Staatsanwaltschaft Kleve betreffenden Fall des Be-
rufssoldaten aus Bergisch-Gladbach noch deutlich von einem Fehler gesprochen wor-
den. In der Bilanz bedeute dies also zwei Fehler und noch nicht vorliegende Ergeb-
nisse im Fall „Amad A.“. Er frage den Minister, ob es sich nicht um sehr viele Zufälle 
auf einmal handele. 

Natürlich könne jeder für sich über erfolgte Fehler unterschiedlich urteilen, so Sonja 
Bongers (SPD). In der politischen Bewertung des Ministers vermisse sie aber ange-
sichts dreier solcher Fälle bei der Staatsanwaltschaft Kleve Überlegungen, wie klei-
nere Staatsanwaltschaften in Zukunft unterstützt werden könnten. Eventuell bestehe 
in dieser Hinsicht die Möglichkeit für ganz einfache Hilfestellungen. Dass der Minister 
so tue, als wäre die Welt komplett in Ordnung, könne sie nicht nachvollziehen. 

Minister Peter Biesenbach (JM) entgegnet Stefan Engstfeld, bisher sei es dem Un-
tersuchungsausschuss nicht gelungen, Fehler die NRW-Verantwortlichkeiten betref-
fend zu finden. In diesem Fall werde der Ausschuss nun sicherlich hinterfragen, ob der 
Staatsanwaltschaft die Mitteilung aus Braunschweig hätte bekannt sein müssen. Falls 
dies nicht der Fall gewesen wäre, handelte es sich auch nicht um einen Fehler. Bisher 
lägen dem Ausschuss jedenfalls keine Auskünfte über Fehler vor, und der Ausschuss 
werde Mühe haben, noch etwas in dieser Richtung zu finden.  

Sollte eine Staatsanwaltschaft Unterstützung benötigen, würde sie diese auch bekom-
men. Allerdings betreffe der aktuelle Fall nicht Dinge, bei denen von außen unterstützt 
werden könne, vielmehr gehe es bei beiden Fällen um Wertungsfragen, um eine Ein-
schätzung von Lagen. Bei dem ersten Fall sei der – im Nachhinein falsche – Eindruck 
entstanden, es müsse nichts getan werden, und bei diesem Fall gehe es nun um die 
Frage, ob die Staatsanwältin die Situation als Gefahr hätte werten müssen. Erwarte er 
von gut 2.000 Staatsanwältinnen und Staatsanwälten Entscheidungen aufgrund aus-
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schließlich fehlerfreier Prognosen, dann könnte niemand mehr arbeiten, denn man 
werde nie in der Lage sein, solche Prognosen zu stellen. 

Dieser tieftragische Fall eigne sich nicht dazu, sie politisch in irgendeiner Form zu ge-
neralisieren, und das meine er generell. Vielmehr wolle er demütig mit seinen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern daran arbeiten, wie man in Zukunft solche Vorfälle mit 
entsprechenden Folgen vermeiden könne. Darüber wolle er sich gerne mit dem Aus-
schuss auseinandersetzen und streiten. 

Dr. Werner Pfeil (FDP) möchte gerne in seiner Rolle als Abgeordneter etwas zu dem 
Thema beitragen. 

Er weise darauf hin, dass Entscheidungen und Prognosen immer Gefahr liefen, im 
Nachhinein als Fehler gewertet zu werden. Außerdem rufe er die bisher in der Diskus-
sion wenig beachtete Forderung des Ministers nach einer Weiterentwicklung der 
MiStra in Erinnerung. 

Auf die Einschätzung von Stefan Engstfeld, es handele sich bei der Beschuldigten um 
eine Person mit einer gespaltenen Persönlichkeit, entgegne er, so etwas könnten die 
Abgeordneten gar nicht einschätzen. Sehr wohl allerdings könne der Ausschuss beur-
teilen, dass angesichts der Entscheidung von vier Kitaträgern, der Beschuldigten nach 
Ablauf der Probezeit die Eignung für den Beruf abzusprechen, Fragen gestellt werden 
müssten. So sollte auch hinterfragt werden, ob die Staatsanwältin zum damaligen Zeit-
punkt unter Abwägung der Persönlichkeitsrechte und der Berufsfreiheit eine MiStra 
hätte verfassen müssen oder nicht. 

Die Wertung der erfolgten Entscheidung als grober Fehler sei eine Einschätzung aus 
heutiger Sicht. Und nun stelle sich doch die Frage, ob der Staatsanwältin zum dama-
ligen Zeitpunkt die Selbstschädigung eine Grundlage für eine aus heutiger Sicht rich-
tige Entscheidung geboten habe. Er plädiere dafür, die Vorgaben der MiStra insoweit 
zu ändern, dass es zukünftig gar nicht mehr zu einer falschen Prognoseentscheidung 
kommen könne. 

Bei Staatsanwaltschaften, so Thomas Röckemann (AfD), könnten Fehler passieren, 
wie überall anders auch. Die Fehler zu beurteilen, sei nun Aufgabe der Gerichte und 
natürlich auch der Disziplinarvorgesetzten innerhalb der Staatsanwaltschaft. 

Die von SPD und Grünen behauptete Fehlerhäufung in dem Bezirk Kleve sowie de-
ren – falls zutreffend – mögliche Beseitigung müssten überprüft werden. Es solle an-
hand der Fallzahlen hinterfragt werden, ob die dortige Staatsanwaltschaft eventuell 
überlastet sei. 

Er schließe sich außerdem dem Vorschlag an, die die MiStra betreffenden Abläufe zu 
überprüfen. 

Sven Wolf (SPD) wiederholt seine Frage, ob auch in anderen, bereits abgeschlosse-
nen Vorgängen Mitteilungen versäumt worden seien, die nun gegebenenfalls nachge-
holt würden. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 19 - APr 17/1029 

Rechtsausschuss 10.06.2020 
57. Sitzung (öffentlich) lb 
 
 
Dem Minister wolle er entgegenhalten, dass im Gegensatz zu ihm der Innenminister 
Reul in den Sondersitzungen zu dem tragischen Tod von Amad A. sehr deutlich von 
Fehlern gesprochen und gesagt habe, so etwas dürfe nicht passieren. Er wolle nicht 
die Arbeit der Staatsanwaltschaft schlechtreden, sondern er wolle vielmehr, dass die 
Politik gemeinsam konstruktiv daran arbeite, sodass Fehler sich nicht wiederholten. 
Dazu gehöre es aber auch, Fehler zu benennen. Genau dies habe Minister Reul mit 
Blick auf die Polizei getan, und er erwarte von Minister Biesenbach, dass dieser im 
Sinne der politischen Verantwortung Fehler auch benenne und daraus Konsequenzen 
ziehe. 

Aus der beruflichen Erfahrung wisse wohl jeder, dass große und kleine Staatsanwalt-
schaften unterschiedliche Strukturen und Arbeitsweisen aufwiesen. Nun müsse die 
Frage gestellt werden, wie man insbesondere kleineren Staatsanwaltschaften die not-
wendige Unterstützung leisten könne, damit dort die gleichen Abläufe vorherrschten 
wie in Behörden mit 200 Staatsanwälten. 

Minister Peter Biesenbach (JM) möchte sich nicht anmaßen, zu anderen Geschäfts-
bereichen zu sprechen. Die Fehler, auf die sich Minister Reuel bezogen habe, hätten 
nicht in seinem Geschäftsbereich, in dem Bereich der Justiz gelegen, und auch in dem 
aktuellen Fall sehe er die Situation nicht als vergleichbar an, es sei denn es gelänge 
dem Ausschuss, das Gegenteil zu beweisen. 

Die Frage von Sven Wolf, ob auch in anderen Fällen eine MiStra unterblieben sei, halte 
er für nicht beantwortbar, da es sich hierbei um eine große Anzahl an Verfahren han-
dele, die händisch geprüft werden müssten. Er wolle auch nicht die Staatsanwaltschaf-
ten damit beauftragen, denn diese hätten zu arbeiten, unter anderem etwa an den 
aktuellen Vorfällen in Münster – Stichwort: Kindesmissbrauch –, und sie könnten sich 
nicht in den nächsten Wochen ausschließlich mit Fällen beschäftigen, bei denen irgen-
detwas ohne Auswirkungen unterblieben sei. Er bitte Sven Wolf, bei seinen Fragen 
auch zu berücksichtigen, was deren Beantwortung nach sich ziehen würde. 

In Bezug auf die Frage, ob es sich um einen groben Fehler handele, so MDgt Dr. Chris-
tian Burr (JM), wolle er dem Ausschuss die Bewertung des Leitenden Oberstaatsan-
walts in Kleve nicht vorenthalten, der, wie bereits erwähnt, die Säumnis als Fehler be-
zeichnet habe. Der Generalstaatsanwalt in Düsseldorf habe am 8. Juni 2020 von der 
Einschätzung des Leitenden Oberstaatsanwaltschaft in Kleve berichtet, der von einem 
bloßen Arbeitsfehler ausgehe, welcher auch sehr gewissenhaften Beamten unterlau-
fen könne und bei dem die Schwelle zur disziplinarischen Relevanz noch nicht über-
schritten sei. Dieser Bewertung sei der Generalstaatsanwalt nicht entgegentreten. 

Mit Blick auf die Forderung seitens der SPD-Fraktion, die kleineren Staatsanwaltschaf-
ten zu unterstützen, weise er darauf hin, dass die Abläufe bei MiStra-Meldungen bei 
kleinen und großen Staatsanwaltschaften völlig identisch ausgestaltet seien. Im Hin-
blick auf die Größe der jeweiligen Behörde ergäben sich überhaupt keine Besonder-
heiten. 

Natürlich habe sich das JM aber die Frage gestellt, wie man den Staatsanwaltschaf-
ten – den kleinen wie den großen – in den angesprochenen Fällen helfen könne. Das 
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betreffe sowohl den bei früherer Gelegenheit im Ausschuss erörterten Vorgang um 
einen Zeitsoldaten als auch den aktuellen Fall. In diesem Kontext habe das Ministe-
rium einen sehr detaillierten Erlass an die Generalsstaatsanwälte geschickt und dabei 
Hinweise gegeben, was bei der Bearbeitung einschlägiger Verfahren, also bei Verfah-
ren wegen Kindesmissbrauchs, beachtet werden müsse. Dabei habe sich das Minis-
terium sehr viel Mühe gegeben, sowohl den kleinen als auch den großen Staatsan-
waltschaften ein entsprechendes Rüstzeug an die Hand zu geben. 

Außerdem habe er persönlich mit allen Generalsstaatsanwälten des Landes gespro-
chen, und diese hätten zugesichert, für eine Sensibilisierung der Kolleginnen und Kol-
legen Sorge zu tragen. In einer solchen Sensibilisierung bzw. in einem solchen Erlass 
bestehe die beste Möglichkeit zum Handeln, denn man könne nicht jede Entscheidung 
selbst kontrollieren. 

Außerdem habe das JM eine Änderung der MiStra in den Blick genommen, um die 
Chance zu erhöhen, solche Fehler in Zukunft zu vermeiden. Natürlich bleibe es ange-
sichts von 1,2 Millionen im Land Nordrhein-Westfalen jährlich bearbeiteten Ermitt-
lungsverfahren auch bei größter Anstrengung und Sorgfalt utopisch, jedweden Fehler 
im Einzelfall auszuschließen. Natürlich könnten aber Fehler im staatsanwaltschaftli-
chen Bereich auch gravierende Folgen haben, so wie etwa bei ärztlichen Kunstfehlern 
der Fall. Auch bei Letzteren erlaube sich allerdings nicht die These, dass Ärzte 
schlechterdings sorglos handelten. 

Völlig klar sei, dass es weitere Fälle des Unterlassens von MiStra-Mitteilungen gebe. 
Bei 1,2 Millionen Verfahren jährlich und einer Regelzeitspanne der Verjährung bei nor-
malen Delikten von fünf Jahren spreche man hier von über 6 Millionen Verfahren, und 
selbstverständlich seien dabei auch Fehler unterlaufen. Dass dort auf Beschwerden 
von Betroffenen fachaufsichtliche Prüfungen durch den Leitenden Oberstaatsanwalt 
bzw. durch die Mittelbehörde vorgenommen würden, entspreche dem tagtäglichen Ge-
schäft. Natürlich würden dabei auch MiStra-Mitteilungen und vieles andere unter die 
Lupe genommen. Dabei erkannte Fehler würden natürlich angesprochen, um so etwas 
zukünftig zu vermeiden. 6 Millionen Verfahren händisch zu überprüfen, halte er jedoch 
für völlig utopisch. 

Zuletzt wolle er darauf hinweisen, dass ihm seit heute ein aktueller Bericht der Leiten-
den Oberstaatsanwältin Mönchengladbach vorliege, aus dem er, falls gewünscht, vor-
tragen könne. Er schätze diesen aber so ein, dass er für die Diskussion nichts We-
sentliches enthalte. 

Natürlich stehe dem Minister eine Bewertung der Fragen der Abgeordneten zu, so 
Sven Wolf (SPD). Er weise allerdings darauf hin, dass der Minister auch eine Infor-
mationspflicht gegenüber dem Parlament habe, und das unabhängig von der pauscha-
len Einschätzung, eine Überprüfung aller Fälle funktioniere nicht. Er müsse den Minis-
ter sicherlich nicht auf die einschlägige verfassungsrechtliche Rechtsprechung hinwei-
sen. 

Bei seiner Frage sei es ihm nicht darum gegangen, dass nun 6 Millionen Fälle aus fünf 
Jahren noch einmal angeschaut werden sollten. Vielmehr stelle er sich vor, dass im 
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Rahmen der Sensibilisierung der Staatsanwaltschaften durch das Ministerium darauf 
hingewiesen werde, in diesem Zusammenhang auch andere dramatische Fälle, die 
ein paar Wochen oder Monate vorher beiseitegelegt worden seien, auf das Absenden 
der jeweils notwendigen Mitteilungen zu überprüfen. 

Natürlich gebe er zu, dass es nicht immer einfach sei, mit der MiStra zu arbeiten. 
Staatsanwälte, die nicht jeden Tag mit einer bestimmten Nummer arbeiteten, liefen 
natürlich Gefahr – auch ihm selbst könnte das natürlich passieren –, eine relevante 
Nummer zu übersehen. Große Staatsanwaltschaften arbeiteten etwa mit Sonderde-
zernaten, und die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte hätten dort ganz häufig mit 
immer gleich gelagerten, fachspezifischen Fällen zu tun, während in kleinen Staatsan-
waltschaften die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte viele unterschiedliche Fälle be-
arbeiteten. Ziel seiner Frage sei es lediglich gewesen, diesen Gedanken in die Diskus-
sion einzubringen. 

Von dem Minister wünsche er sich, dass dieser die Kraft, die er benötige, um die SPD- 
Fraktion madig zu reden und anzugreifen, in seine eigene Amtsführung steckte. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) möchte die Ausführungen des Ministers zum Untersu-
chungsausschuss „Kleve“ nicht stehen lassen. Über die wiederholte Äußerung des Mi-
nisters, es gehe der Opposition darum, irgendwelche Fehler in der Justiz zu finden, 
zeige er sich enttäuscht, denn er hätte vermutet, dass gerade in Bezug auf den Unter-
suchungsausschuss eine andere Basis der Zusammenarbeit bestehe. 

Gemeinsam mit Minister Reul und Sven Wolf habe er in Bonn die Beerdigung von 
Amad A. besucht und dem Vater am Grab versprochen, dass der Untersuchungsaus-
schuss aufklären und dafür sorgen tragen werde, dass sich so etwas nie wiederholen 
werde. Dieses Vorhaben sehe er als Basis für den PUA.  

Außerdem erinnere er daran, dass das JM selbst aufgrund des Falls „Amad A.“ eine 
Expertenkommission eingerichtet habe, um strukturelle Defizite in der Justiz zu identi-
fizieren. 

Auf Grundlage dieser Tatsachen halte er es für wirklich enttäuschend, wenn der Mi-
nister immer noch behaupte, es gehe der Opposition lediglich darum, seinen Skalp zu 
jagen. 
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5 Versorgung psychisch kranker und gestörter Gefangener verbessern 

Antrag 
der Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/7371 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

(Überweisung an den Rechtsausschuss – federführend – sowie 
an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 
18.09.2019; kein Votum durch AGS)  

Auf Wunsch von Stefan Engstfeld (GRÜNE) kommt der Aus-
schuss überein, aufgrund eines laufenden interfraktionell Dia-
logs zu dem Thema die abschließende Beratung über den An-
trag zu verschieben. 
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6 Herkunftsnennung jetzt, immer und überall – Für möglichst wirklichkeits-

nahe Pressemitteilungen der Strafverfolgungsbehörden in Nordrhein-
Westfalen! 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/8419 

(Überweisung des Antrags an den Innenausschuss – federfüh-
rend –, an den Rechtsausschuss sowie an den Ausschuss für 
Kultur und Medien am 22.01.2020) 

Der Ausschuss einigt sich auf eine nachrichtliche Beteiligung 
an der im federführenden Ausschuss geplanten Anhörung. 
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7 Illegale Waffen verbieten – Die freiwillige Abgabe von Waffen muss straffrei 

bleiben 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/8772 

(Überweisung des Antrags an den Rechtsausschuss am 
12.03.2020) 

Bezugnehmend auf den Wunsch von Thomas Röckemann (AfD), eine Anhörung zu 
dem Antrag durchzuführen, schlägt Vorsitzender Dr. Werner Pfeil vor, die Entschei-
dung der Parlamentarischen Geschäftsführer über das weitere Vorgehen im Hinblick 
auf Anhörungen am 16.06.2020 abzuwarten. 

Der Ausschuss kommt überein, die Aussprache zu vertagen. 
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8 Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU 2018/958 über eine Verhältnismäßig-

keitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreglementierungen in Nordrhein-Westfa-
len (Verhältnismäßigkeitsprüfungsgesetz – VHMPG NRW 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/8797 

Schriftliche Anhörung 
des Ausschusses für Europa und Internationales 
Stellungnahme 17/2605 
Stellungnahme 17/2581 
Stellungnahme 17/2601 
Stellungnahme 17/2574 
Stellungnahme 17/2594 
Stellungnahme 17/2607 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Ausschuss für Europa 
und Internationales – federführend –, an den Ausschuss für Ar-
beit, Gesundheit und Soziales, an den Ausschuss für Wirtschaft, 
Energie und Landesplanung, an den Haushalts- und Finanzaus-
schuss sowie an den Rechtsausschuss am 11.03.2020) 

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU, SPD und FDP bei Enthaltung der AfD-
Fraktion und bei Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN zu. 
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9 Entwurf einer Verwaltungsvereinbarung über die Entsendung von Staats-

anwältinnen und Staatsanwälten aus Anlass ihrer Tätigkeit als Delegierte 
Europäische Staatsanwälte für die Europäische Staatsanwaltschaft 

 Entwurf einer Verwaltungsvereinbarung über die Errichtung und Unterhal-
tung der IT-Dienstleistungen auf nationaler Ebene für die in Deutschland 
tätigen Delegierten Europäischen Staatsanwälte 

Vorlage 17/3429 
Drucksache 17/9442 

 
Die Fraktionen von CDU, SPD, FDP und AfD erheben bei Ab-
wesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN keine Ein-
wände gegen die Entwürfe. 
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10 Hackerangriff auf Abgeordnete – aktueller Sachstand (Bericht beantragt von 

der SPD-Fraktion [s. Anlage 5]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/1689 
Vorlage 17/3105 
Vorlage 17/3135 
Vertrauliche Vorlage 17/93 
Vertrauliche Vorlage 17/102 

– keine Wortbeiträge 
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11 Rechtskundeunterricht an Schulen (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion 

[s. Anlage 5]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2205 
Vorlage 17/3106 
Vorlage 17/3349 

– keine Wortbeiträge 
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12 Loveparade-Prozess vor dem Ende (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion 

[s. Anlage 6]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3350 

Sven Wolf (SPD)  meint, auf die im Vorfeld schriftlich gestellte Frage, wie man künftig 
mit den Opfern umzugehen gedenke, habe er in dem Bericht keine Antwort gefunden. 

Er könne diese Frage noch nicht abschließend beantworten, so Minister Peter 
Biesenbach (JM). Noch gestern sei im Kabinett darüber gesprochen worden, und er 
sichere Sven Wolf zu, dass in dieser Hinsicht noch Ergebnisse folgten. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil erinnert, in dieser Hinsicht sei es Aufgabe des Opfer-
schutzes, tätig zu werden. 
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13 Stand der Ermittlungen zu Übergriffen auf Wahlkreisbüros (Bericht beantragt 

von der SPD-Fraktion [s. Anlage 6]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3345 

– keine Wortbeiträge 
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14 Reform der Juristenausbildung (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. An-

lage 6]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2725 
Vorlage 17/3351 

– keine Wortbeiträge 

  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 32 - APr 17/1029 

Rechtsausschuss 10.06.2020 
57. Sitzung (öffentlich) lb 
 
 
15 Kleiderkammer im Justizvollzug (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. An-

lage 6]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2728 
Vorlage 17/3352 

– keine Wortbeiträge 
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16 Drohende Verjährungen im Cum-Ex-Skandal (Bericht beantragt von der Frak-

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 7]) 

In Verbindung mit: 

 Gefahr der Verjährung in der Cum-Ex-Affäre (Bericht beantragt von der AfD-
Fraktion [s. Anlage 8]) 

In Verbindung mit: 

 Null Toleranz gegen Straftäter, oder gefährdet die Landesregierung die Auf-
klärung des Cum-Ex Skandals? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion 
[s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3474 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) fragt, wie der Minister den Vorschlag von Bundesfinanz-
minister Scholz, die Verjährungsfrist um fünf Jahre zu verlängern, bewerte. 

Minister Peter Biesenbach (JM) sieht im Augenblick mit Blick auf die Verjährungs-
fristen keine Not. 

In 68 Komplexen gehe es im Fortgang der Ermittlungen zunehmend um mehr und 
mehr Beschuldigte. Eine juristische Person, etwa eine betreffende Bank XY, stelle bei-
spielsweise einen Komplex dar, und zu diesem Komplex gehörten einzelne Beschul-
digte. 

Die mit der Staatsanwaltschaft abgesprochene Strategie wolle er im Folgenden erläu-
tern. 

Welche Verfahren letztlich vor den Gerichten gehalten würden, sei noch nicht rechtlich 
geklärt. In einem ersten Prozess mit einem Urteil beim Finanzgericht Köln sei es um 
die Fragen gegangen, was in diesem Zusammenhang als strafbar bzw. rechtswidrig 
gewertet werden müsse. Weiterhin existiere ein erstes Strafverfahren vor dem Land-
gericht Bonn gegen Händler, also auf der untersten Verantwortungsebene. Vor weni-
gen Tagen habe sein Haus dem Landgericht Bonn Anklagen für vier Personen auf der 
mittleren Verantwortungsebene zugesandt. Außerdem sollten dem Landgericht zwei 
weitere Anklagen die Inhaber einer Privatbank betreffend, also auf höchster Verant-
wortungsebene, zugestellt werden. 

Er hoffe, in absehbarer Zeit Entscheidungen des Bundesgerichtshofs zu erhalten, was 
als strafbar und was als nicht strafbar gewertet werden könne. Bisher existiere dies 
nur für die Handlungsebene, was er für zu wenig halte. 

Ermittelt werde gegen alle Beschuldigten, wobei im Augenblick vorrangig das Ziel im 
Fokus stehe, Verjährungen zu verhindern – so geschehen bei allen 880 der bekannt 
gewordenen Fälle. Bei allen weiteren demnächst bekannt werdenden Fällen werde es 
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dann um das Unterbrechen von Verjährungen gehen, und parallel würden die Verfah-
ren weiter vorangetrieben. 

Beim Landgericht Bonn lägen im Augenblick vier aus dem ersten Prozess abgetrennte 
Einziehungsverfahren, also neue Anklagen bezüglich der vier Verantwortlichen der 
mittleren Ebene bei derselben Bank. Noch in diesem Jahr werde Anklage gegen die 
beiden Inhaber der Bank erhoben werden. Parallel dazu würden weitere Anklagen in 
einem Großkomplex gegen eine australische Großbank erfolgen. Mit all diesen Fällen 
sei das Gericht zunächst einmal sehr gut beschäftigt. 

Bei dem Gericht beständen zwei Kammern, die beide darauf warteten, in diesem Zu-
sammenhang Fälle zu erhalten. Dazu sei ausreichend Personal vorgesehen, das bei 
Bedarf aufgestockt werden könnte. Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs über 
den Grundtatbestand „strafbar“ oder „nicht strafbar“ im Bereich der Händler werde si-
cherlich die nächsten Anklagen erleichtern. Bei den anderen Verantwortungsebenen 
gehe es verstärkt um den subjektiven Tatbestand. Dabei stehe im Vordergrund, 
schlicht und einfach das Geschehen selbst belegen zu können. 

Erwartbarerweise zeigten sich die Beschuldigten mit ihren Aussagen sehr zurückhal-
tend. Wie in den ersten Verfahren gelungen, müsse die Beweisführung also überwie-
gend mittels der Akten und der Schriftstücke erfolgen, und dies werde bereits vorbe-
reitet. 

Nach seiner Berichtslage drohten die ersten Verjährungen, die nun zunächst im Fokus 
ständen, bei den bekannten Fällen im Jahr 2026, die letzten im Jahr 2032. 

Mit Blick auf die durch den Landesgerichtspräsidenten Bonn über die Medien verbrei-
tete Forderung nach zehn Strafkammern, zunächst aufsteigend und dann wieder ab-
steigend, versichere er, die entsprechende Personalplanung liege vor. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) teilt die Einschätzung nicht, es bestehe hinsichtlich der 
Verjährungsfristen kein Problem. Zu Recht habe der Minister auf die die verjährungs-
unterbrechenden Maßnahmen hingewiesen, wofür die Frist zehn Jahre betrage. 
Schafften die Staatsanwaltschaften es nicht, innerhalb von zehn Jahren Beschuldigte 
zu identifizieren, könnten bei diesen die verjährungsunterbrechenden Maßnahmen 
nicht angewandt werden, und dann gäbe es auch keine Verlängerung um weitere zehn 
Jahre. 

Bereits jetzt kämen bei Vorfällen aus dem Jahr 2007 Betrüger straffrei davon, weil sie 
nicht ermittelt worden seien. Aktuell laufe die Frist für die Dividendensaison 2010 ab. 
Sollten die Betreffenden nicht identifiziert und keine Ermittlungen gegen sie eingeleitet 
werden, verjährten auch diese Fälle. 

Insgesamt bestehe also definitiv ein Problem mit den Verjährungsfristen, und es gelte, 
die Staatsanwaltschaften, unter anderem die in Köln, so mit Personal auszustatten, 
dass Täter vor Ablauf der Verjährung zunächst einmal identifiziert werden könnten. 
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Bei allen, deren Identität die Staatsanwaltschaft im Rahmen ihrer Ermittlungstätigkeit 
ermittle, so Minister Peter Biesenbach (JM), sei die Frist bereits unterbrochen wor-
den. Gegen unbekannte Personen könne auch nicht ermittelt werden. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) merkt an, Verdächtige könnten nur über die Arbeit der 
Staatsanwaltschaften identifiziert werden. 

Stefan Engstfeld solle davon ausgehen, so Minister Peter Biesenbach (JM), dass die 
Staatsanwaltschaften ihre Unterlagen vorrangig darauf durchsähen, und auch deswe-
gen – teilweise hätten auch Kronzeugen weitere Beschuldigte genannt und die Justiz 
weitere Unterlagen erhalten – habe sich die Zahl der Beschuldigten in den letzten Mo-
naten auf 880 mehr als verdoppelt. Allerdings würden die Unterlagen durch das Bun-
deszentralamt für Steuern zugeliefert, das angekündigt habe, seinen Personaleinsatz 
zu diesem Themenkomplex deutlich zu erhöhen. 

Die Justiz habe seiner Meinung nach deswegen kein Problem mit der Verjährung, weil 
sie nur zu ihr bekannten Sachverhalten ermitteln könne. Dafür sei von Bedeutung, 
dass die ermittelnden Behörden sich alle Unterlagen anschauten und andere Behör-
den zuarbeiteten, was diese auch zugesagt hätten. Zu der Justiz bisher unbekannten 
Dingen könne er natürlich nichts sagen. 

Auch er zeige sich jedoch skeptisch, dass man alle Beteiligten werde ermitteln können. 
Richtigerweise habe Stefan Engstfeld darauf hingewiesen, dass in älteren Fällen die 
Verjährung längst stattgefunden habe. Er könne natürlich auch nicht ausschließen, 
dass bei den Ermittlungen vonseiten der Zeugen immer wieder Personen benannt wür-
den oder irgendwo anders auftauchten, deren Taten verjährt seien. Bei den Fällen, 
über die heute Erkenntnisse vorlägen und von denen man erfahre, werde laut Auskunft 
des Leitenden Oberstaatsanwalts in Köln dafür gesorgt, dass die Verjährungsfrist un-
terbrochen werde. 

Sven Wolf (SPD) stellt infrage, wie der Minister die personellen Ressourcen seitens 
der Staatsanwaltschaft für das Verfahren in ausreichender Zahl sicherstellen wolle. 
Der Minister habe auf die Übersendung eines zusätzlichen Wirtschaftsreferenten an 
die Staatsanwaltschaft zur Unterstützung und auf im Gespräch befindliche weitere Ver-
stärkung verwiesen. Das halte er für zu wenig, insbesondere mit Blick auf die in einem 
Artikel des „Handelsblatt“ vom 25. Mai 2020 formulierte harsche Kritik. Er halte es für 
einen schweren Vorwurf, wenn ein Präsident eines Landgerichts verlauten lasse, man 
habe selbst die entsprechenden Vorkehrungen getroffen, warte allerdings noch auf die 
Staatsanwaltschaft. Angesichts dessen müsste der Minister reagieren. 

Zu früheren Zeiten habe seitens der Tatverdächtigen eine stärkere Gesprächsbereit-
schaft bestanden, weil diese aufgrund des großen Verfolgungsdrucks häufiger reinen 
Tisch machen wollten. Angesichts des nachlassenden Verfolgungsdrucks und der be-
vorstehenden Verjährung halfen aber Verdächtige nun nicht mehr dabei, andere be-
teiligte Personen aufzufinden. Er fordere deswegen, dass der Verfolgungsdruck hoch 
bleibe. Jeder noch nicht Aufgedeckte müsse in Sorge sein, vielleicht nächste Woche 
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aufzufliegen, damit die Motivation zur Aussage zum Zweck der Erlangung eines Straf-
erlasses steige. 

Außerdem frage er den Minister, ob dieser den in dem erwähnten Artikel des „Han-
delsblatt“ enthaltenen Vorwurf in Bezug auf die mangelnde Arbeitsteilung entkräften 
könne: „An jenem Tag wurde deutlich, dass sich das Prinzip der Arbeitsteilung, immer-
hin einige Hundert Jahre alt, nicht bis ins NRW-Justizministerium herumgesprochen 
hatte.“ 

Den Fall halte er gerade auch mit Blick auf die Gerechtigkeitsfrage für besonders wich-
tig. Man könne es der Öffentlichkeit nicht vermitteln, wenn gegen Personen ermittelt 
werde, die in ihrer Steuererklärung für den Arbeitsweg 2 km zu viel angegeben hätten, 
andere jedoch, die alle Bürger des Landes um Millionen Euro an Steuern betrögen, 
straffrei davonkämen. Jeder normale Arbeitnehmer, jeder ehrliche Sparer zahle Ab-
geltungssteuer, aber hier gehe es um Leute, die glaubten, die Allgemeinheit betrügen 
zu können. 

Der erwähnte Artikel des „Handelsblatt“, führt Minister Peter Biesenbach (JM) aus, 
berste vor Vermutungen. Ein Journalist habe irgendwo etwas gehört und reime sich 
den Rest zusammen. Allerdings wisse er von den wirklichen Zusammenhängen nur 
wenig. 

In Bezug auf die Staatsanwaltschaft Köln habe die Zeitung ihn unsauber zitiert. Er 
habe gesagt: Wenn wir wissen, was rechtskräftig gilt, produzieren wir Anklagen im 
Akkord. – Bei dieser Aussage bleibe er auch heute. Natürlich funktioniere die Arbeits-
teilung, und Sven Wolf könne davon ausgehen, dass sich erfahrene Leute mit dem 
Fall befassten. 

In Bezug auf den Bericht des Präsidenten des Landgerichts Bonn betone er, es gäbe 
die für die Haushaltsberatungen 2021 beantragten Stellen nicht, würde er nicht ständig 
mit dem Landesgerichtspräsidenten sprechen. 

Der Leitende Oberstaatsanwalt Köln bezeichne die Situation momentan als auskömm-
lich. Nicht erst seit ein paar Tagen – unter anderem am kommenden Freitag wieder – 
erarbeiteten die entsprechenden Personen einen Masterplan. Bei diesem solle vom 
Ende her vorgegangen werden: Es würden die Fragen gestellt, wann von den bekann-
ten Fällen welcher verjähre, bis wann was getan werden müsse, um die Verjährung zu 
verhindern, und welche personellen Kapazitäten bei Staatsanwaltschaft und Gericht 
dafür vorhanden sein müssten. Für solche Wirtschaftsdelikte könnten aber auch nicht 
einfach Staatsanwälte eingesetzt werden, die bisher beispielsweise Sexualdelikte be-
arbeitet hätten, und natürlich ständen auch nicht genug Finanzermittler und zur Ver-
nehmung befähigte Personen zur Verfügung. 

Der Prozess bleibe insgesamt dynamisch, und er gehe davon aus, dass in einigen 
Wochen noch mehr als 880 Fälle vorlägen. Er versichere dem Ausschuss auch, dass 
die Justiz sehr genau auf diesen Fall schaue, denn er wolle sich nicht irgendwann 
vorwerfen lassen, nicht genug aufgepasst zu haben. 

Er rate, in Bezug auf Vorhaltungen Vorsicht walten zu lassen. Der Komplex „Cum-Ex“ 
habe 2012 begonnen und sei seit 2013 deutlicher zutage getreten. Er selbst trage 
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jedoch erst seit 2017 die Verantwortung in der Justiz, und zum Zeitpunkt seines Amts-
antrittes hätten lediglich zwei Staatsanwälte und ein Wirtschaftsprüfer den Fall bear-
beitet, was die damalige geringe Wertigkeit des Verfahrens verdeutliche. Seitdem sei 
deutlich aufgestockt worden und Cum-Ex nun Chefsache. 

Sven Wolf (SPD) möchte die letzten Aussagen des Ministers nicht unkommentiert im 
Raum stehen lassen. Angesichts der Einlassung des Ministers, die Justiz brauche die 
Informationen der Finanzverwaltung, damit die Staatsanwaltschaften ermitteln könn-
ten, halte er dem Minister entgegen, dass die Anzahl der Steuerfahnder während der 
Amtszeit von Peter Biesenbach deutlich gesunken sei und dieser Bereich vorher eine 
höhere Priorität genossen habe. 

Weder Herrn Kutschaty und erst recht nicht Herrn Walter-Borjans könne der Minister 
vorwerfen, das Thema „Cum-Ex“ nicht ausreichend beachtet zu haben. Schließlich 
habe die damalige Landesregierung das Thema mit dem Ankauf von Steuer-CDs über-
haupt erst ins Rollen gebracht. Er erinnere daran, dass die amtierende Landesregie-
rung bisher noch keine solcher Datenträger gekauft habe. 

Minister Peter Biesenbach (JM) betont, er lobe die damalige Tätigkeit des Ankaufs 
von Steuer-CDs. Heute kaufe die Landesregierung keine, weil solche CDs nicht mehr 
angeboten würden. 

Während die Steuer-CDs sich auf im Ausland angelegtes und versteuertes Geld be-
zogen hätten, stellten die Cum-Ex-Geschäfte rein steuerliche, im Land ablaufende Er-
stattungsmodelle dar. So sehr er das Engagement im Hinblick auf die Steuer-CDs von 
Herrn Kutschaty und Herrn Walter-Borjans lobe, könne er jedoch nicht sagen, dass 
diese sich für die Cum-Ex-Geschäfte interessiert hätten. 

Thomas Röckemann (AfD) fasst zusammen, alle seine Vorredner hätten teilweise 
recht. 

Das Land benötige Richter und Staatsanwälte zur Abarbeitung der Fälle. Er frage sich 
jedoch, woher das Land die benötigten Personen bekommen solle, schließlich schaffe 
es das Land auch in anderen Bereichen nicht, genügend Richter einzustellen, weil das 
Richteramt nicht lukrativ genug sei. Er glaube dem Minister deshalb nicht, wenn dieser 
optimistisch verkünde, alle Angeklagten könnten auch abgeurteilt werden. 

Über die Verlängerung von Verjährungsfristen sollte man seiner Meinung nach etwas 
länger diskutieren, denn hierbei gehe es auch um Rechtssicherheit. Eine Sache müsse 
auch irgendwann erledigt sein. Außerdem baue sich bei Verlängerung der Verjäh-
rungsfristen noch mehr Arbeit für die Staatsanwaltschaften auf, und es stehe dann 
infrage, ob diese die Arbeit überhaupt bewältigen könnten. 

Minister Peter Biesenbach (JM) entgegnet Thomas Röckemann, bei seinen Einlas-
sungen handele es sich um Vermutungen, zu denen er im Moment nichts sagen wolle. 
Darüber könne man sich später noch einmal unterhalten. 
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Er weise in diesem Zusammenhang jedoch auf eine interessante Entwicklung hin: In 
den letzten Jahren seien viele gute Juristen zu Großkanzleien gewechselt, von denen 
jetzt im Zuge der Coronakrise viele wiederum damit begonnen hätten, gute Juristen zu 
entlassen. Die Oberlandesgerichtspräsidenten berichteten ihm von einem selten er-
lebten Angebot an guten Juristen aus Großkanzleien, und er könne nur dafür plädie-
ren, sie alle zu nehmen, denn das Land kriege diese sicherlich irgendwo unter. 

Er halte es für ein gutes Zeichen, wenn auch gute Leute die Justiz als einen Arbeits-
platz mit nicht den höchsten Gehältern, aber mit interessanten Aufgaben entdeckten. 
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17 Nicht vollstreckter Haftbefehl – Verurteilter schießt auf Polizeibeamten (Be-

richt beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3471 

Sven Wolf (SPD) begründet die Berichtsanfrage mit in vorangegangenen Sitzungen 
des Innenausschusses und des Plenums offengebliebenen Fragen. 
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18 Nennung der Nationalität der Tatverdächtigen (Bericht beantragt von der SPD-

Fraktion [s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3472 

– keine Wortbeiträge 
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19 Verschwundener USB-Stick mit Personaldaten aus der JVA Euskirchen (Be-

richt beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 9]) 

MDgt Jakob Klaas (JM) berichtet:  

Zu dem in der Justizvollzugsanstalt Euskirchen verloren gegangenen USB-Stick 
kann ich Sie über den aktuellen Sachstand wie folgt in Kenntnis setzen. Der Lei-
tende Oberstaatsanwalt in Bonn hat am 4. Juni 2020 unter dem Abschnitt I zum 
Ermittlungsverfahren gegen Bedienstete wie folgt berichtet: 

Das Ermittlungsverfahren ist hinsichtlich des Bediensteten der Justizvollzugsanstalt 
Euskirchen wegen Urkundenunterdrückung gemäß § 274 Abs. 1 Nr. 2 Strafgesetz-
buch nach Anhörung der Leiterin der Justizvollzugsanstalt Euskirchen mit Verfü-
gung vom 13.03.2020 vorläufig gemäß § 153a Abs. 1 StPO eingestellt worden, wo-
bei dem Beschuldigten auferlegt worden ist, einen Geldbetrag von 1.000 Euro an 
die Staatskasse zu zahlen. Nach Erfüllung dieser Auflage ist das Verfahren gegen 
ihn am 3. April 2020 endgültig eingestellt worden. 

Maßgeblich für diese Einstellung war unter anderem, dass der Beschuldigte die be-
treffenden Daten – jedenfalls ganz überwiegend – nach der Vernichtung des weite-
ren Datensticks der Leitung der JVA Euskirchen durch Zugriff auf eine Kopie der 
Daten auf seinem privaten Rechner zur Verfügung stellte. Die Daten auf dem priva-
ten Rechner löschte der Beschuldigte später mit einem speziellen Löschprogramm. 

Bei dem von dem Beschuldigten vernichteten Datenträger handelt es sich um den 
Stick, auf welchem zuvor Daten von dem Rechner eines ehemaligen Gefangenen 
der JVA Euskirchen kopiert worden waren. Diese Daten waren Kopien von denjeni-
gen, die sich ursprünglich auf dem von dem Beschuldigten verlorenen Datenstick 
befanden. 

Der von dem Bediensteten verlorene USB-Stick konnte weiterhin nicht aufgefunden 
werden. Sein Verbleib ist ungeklärt. Verfahren gegen Bedienstete der Justizvoll-
zugsanstalt Euskirchen wegen in Betracht kommender Ordnungswidrigkeiten ge-
gen das Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen sind eingeleitet, an die Landes-
beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen abgege-
ben und dort unter verschiedenen Aktenzeichen übernommen. 

Zweitens. Zu den Ermittlungsverfahren betreffend die Gefangenen der Justizvoll-
zugsanstalt Euskirchen berichtet der Leitende Oberstaatsanwalt weiter, das Ermitt-
lungsverfahren hinsichtlich zweier ehemals Gefangener der Justizvollzugsanstalt 
Euskirchen ist ebenfalls mit Verfügung vom 13.03.2020 eingestellt worden. Das Ver-
fahren gegen einen dieser ehemals Gefangenen wegen des Verdachts der Unter-
schlagung ist gemäß § 153 Abs. 1 StPO eingestellt worden, weil das von ihm unter-
schlagene Band, welches sich an dem ursprünglich verlorenen USB-Stick befand, 
lediglich einen Wert von unter 1 Euro hatte. Gegen diesen Beschuldigten bestanden 
nach dem Ermittlungsergebnis zureichende tatsächliche Anhaltspunkte wegen Da-
tenhehlerei nicht. 

Das Verfahren gegen den anderen ehemaligen Gefangenen ist mangels hinreichen-
den Tatverdachts gemäß § 170 Abs. 2 Strafprozessordnung eingestellt worden. Die 
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Ermittlungen gegen diesen Beschuldigten haben den Verdacht der Datenhehlerei 
nicht hinreichend sicher bestätigt. Es konnten nach dem Ergebnis der Ermittlungen 
insbesondere keine Beweise dafür gefunden werden, dass der Beschuldigte die Da-
ten von dem verlorenen USB-Stick, den er von einem Gefangenen für kurze Zeit zur 
Einsicht erhalten hatte, kopiert hat. 

Soweit durch das Handeln dieses Beschuldigten eine Ordnungswidrigkeit wegen 
Verstoßes gegen das Bundesdatenschutzgesetz in Betracht kommt, ist das Verfah-
ren mit Verfügung vom selben Tag an die Landesbeauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen abgegeben worden. Ein entsprechendes 
Aktenzeichen ist bisher nicht zum Vorgang gelangt. 

Die Ermittlungen gegen drei weitere ehemalige Gefangene der Justizvollzugsanstalt 
Euskirchen wegen Datenhehlerei dauern an. Eine weitere ergänzende Auswertung 
der Dateien der sichergestellten Computer ist angeordnet worden. Ein Auswer-
tungsergebnis liegt noch nicht vor. 

Zu diesem Bericht des Leitenden Oberstaatsanwalts hat der Generalstaatsanwalt 
in Köln mit seinem Randbericht vom 8. Juni 2020 ergänzend wie folgt berichtet: 

Der Leitende Oberstaatsanwalt hat ergänzend berichtet, die Berichtsausführungen 
zu den Ziffern I und II – das sind die beiden Gefangenen, gegen die das Verfahren 
eingestellt worden ist – bezögen sich auf zwei in den Berichten bislang nicht aus-
drücklich erwähnte weitere Beschuldigte, und zu den unter Ziffer III benannten drei 
Beschuldigten – das sind die drei anderen Gefangenen – wurden auch die bereits 
in den Berichten genannten beiden Gefangenen gezählt, von denen einer den ver-
lorenen Stick gefunden und an den zweiten weitergegeben habe. Zudem beschließt 
der Generalstaatsanwalt seinen Randbericht mit der Bemerkung, dass er gegen die 
Sachbehandlung keine Bedenken habe. Dieser Bewertung tritt auch unsere zustän-
dige Fachabteilung bei. 

Auch die Leiterin der Justizvollzugsanstalt Euskirchen hat unter dem 5. Juni 2020 
berichtet, der verlorene USB-Stick habe weiterhin nicht aufgefunden werden kön-
nen. Sie hat in diesem Zuge ebenfalls berichtet, alle Bediensteten, deren Daten 
betroffen gewesen seien, seien über den Verlust des USB-Sticks informiert worden. 
Es habe auch weiterhin keinerlei Hinweise auf eine missbräuchliche Verwendung 
von Daten des verlorenen USB-Sticks gegeben. 

Hinsichtlich des Disziplinarverfahrens gegen den beteiligten Bediensteten hat mir 
die Leiterin der Justizvollzugsanstalt unter dem 5. Juni 2020 berichtet, sie habe bei 
der Staatsanwaltschaft Bonn um kurzfristige Überlassung der Ermittlungsakten ge-
beten. Das Disziplinarverfahren ist mithin noch nicht abgeschlossen. Ferner hat mir 
die Leiterin der JVA Euskirchen hinsichtlich der datenschutzrechtlichen Überprü-
fung durch die Landesdatenschutzbeauftragte berichtet, nach ihren Kenntnisstand 
habe die LDI gegen den beteiligten Bediensteten einen Bußgeldbescheid erlassen, 
und das diesbezügliche Verfahren sei insofern abgeschlossen. 

Die Leiterin der Justizvollzugsanstalt hat am 9. Juni 2020 ergänzend berichtet, sie 
werde nach vollständigem Abschluss der staatsanwaltschaftlichen und der im 
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Übrigen auch noch nicht in Gänze abgeschlossenen datenschutzaufsichtsrechtli-
chen Ermittlungen prüfen, ob weitere disziplinarrechtliche Maßnahmen erforderlich 
sind. 
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20 Verschiedenes 

– keine Wortbeiträge 

gez. Dr. Werner Pfeil 
Vorsitzender 

9 Anlagen 
24.06.2020/26.06.2020 
73 



Seite 1 von 4 

Tagesordnungspunkte für die Sitzung des 
Rechtsausschusses am 10.06.2020 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

im Namen der Mitglieder der SPD-Landtagsfraktion im Rechtsausschuss 
benenne ich für die Sitzung des Rechtsausschusses am 10.06.2020 
folgende Tagesordnungspunkte: 

1. Corona-Virus in der Justiz 
Schriftlicher Bericht der Landesregierung 

Hintergrund: 
Der schriftliche Bericht soll einen aktuellen Überblick über den 
Sachstand der Vorkehrungen und Umsetzung zum Umgang mit 
dem Corona-Virus in allen bereichen der Justiz geben. 

2. Ermittlungsverfahren wegen Verstöße gegen 
Strafvorschriften aus dem Infektionsschutzgesetz 
Schriftlicher Bericht der Landesregierung 

Hintergrund: 
Der schriftliche Bericht soll auf folgende Punkte eingehen: 

a) Wie viele Straftatbestände enthält das Infektionsschutzgesetz? 

SPD-Fraktion im Landtag NRW, Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf 
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Rechtspolitische Sprecherin 
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b) Hält die Landesregierung die Straftatbestände im 
Infektionsschutzgesetz für hinreichend bestimmt? 
c) Wie viele Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes einer 
Straftat nach dem Infektionsschutzgesetz werden insgesamt, 
aufteilt auf die Staatsanwaltschaften, wegen des Verdachtes 
welcher Straftaten bei den Staatsanwaltschaften in NRW geführt? 
d) Wurden die Ermittlungsverfahren von Amts wegen oder durch 
Strafanzeigen eingeleitet? 
e) Gibt es schon Ermittlungsverfahren die abgeschlossen 
(Anklage, Einstellung) sind (wenn ja, mit welchem Ergebnis)? 

3. Wegen Corona aus der Haft Entlassene 
Schriftlicher Bericht der Landesregierung 

Hintergrund: 
Der schriftliche Bericht soll darüber informieren, bei wieviel 
Gefangenen die Haft wegen Corona unterbrochen bzw. beendet 
wurde. Dazu soll der Bericht über folgende Punkte Auskunft 
geben: 
a) Bei wie viel Gefangenen wurde die Haft wegen Corona 
unterbrochen bzw. beendet? 
b) Wie verteilen sich diese Zahlen auf die einzelnen JVAen? 
c) Wegen welcher Straftaten waren diese Gefangenen verurteilt? 
d) Welche Haftdauer hatten die Gefangenen bis zu diesem 
Zeitpunkt verbüßt und welche Haftdauer haben sie noch zu 
verbüßen?  
e) Ab wann ist geplant, dass diese Personen wieder die Haft 
antreten? 
f) Was ist die Rechtsgrundlage für die angeordnete 
Haftunterbrechung bzw. Beendigung? 

4. Null Toleranz gegen Straftäter, oder gefährdet die 
Landesregierung die Aufklärung des Cum-Ex Skandals? 
Schriftlicher Bericht der Landesregierung 

Hintergrund: 
Der Rechtsausschuss hat sich am 27.03.2019 mit den Cum-Ex-
Verfahren befasst.
Aktuelle Berichterstattung in den Medien werfen wichtige Fragen 
auf, ob die laufenden Ermittlungsverfahren noch vor 
Verjährungseintritt abgeschlossen werden können und ob die 
Staatsanwaltschaften mit genügend Personal ausgestattet sind. 
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Der schriftliche Bericht der Landesregierung soll über folgende 
Punkte informieren: 
a) Wie viele Ermittlungsverfahren liefen im März 2019 (Aktuelle 
Viertelstunde im Rechtsausschuss) und laufen aktuell bei welchen 
Staatsanwaltschaften zu Cum-Ex? Wie viele Verfahrenskomplexe 
waren im März 2019 und sind aktuell aufzuklären? 
b) Gegen wie viele Beschuldigte wurde im März 2019 und wird 
aktuell ermittelt? 
c) Wie viele verantwortliche Vernehmungen von Beschuldigten 
wurden bislang durchgeführt? 
d)  Wie viel Personal stand den Staatsanwaltschaften und der 
Polizei zum 27.03.2019 (Aktuelle Viertelstunde im 
Rechtsausschuss) und aktuell für die Ermittlungen zur Verfügung 
– wie viele dieser Stellen sind aktuell auch tatsächlich besetzt? 
e) Werden jetzt alle die Cum-Ex-Thematik betreffenden 
Ermittlungsverfahren bei einer Staatsanwaltschaft bearbeitet? 
Wenn ja: seit wann? Wenn nein: Warum nicht? 
f) Wie stellt sich die Verjährungsfrist in den Cum-Ex-Verfahren 
dar? Sind bereits Verjährungen eingetreten? 
g) Zu welchen Terminen hat das Ministerium der Justiz seit 
Anfang 2019 schriftliche Berichte im Zusammenhang mit den 
Cum-Ex-Verfahren von den Staatsanwaltschaften angefordert 
bzw. unaufgefordert erhalten? Welche dieser Berichte der 
Staatsanwaltschaften sind dem Staatssekretär und/oder Minister 
vorgelegt worden?  

5. Nicht vollstreckter Haftbefehl – Verurteilter schießt auf 
Polizeibeamten 
Schriftlicher Bericht der Landesregierung 

Hintergrund: 
Im Rahmen der Behandlung des Tagesordnungspunktes 
„Schusswechsel bei einer Verkehrskontrolle in Gevelsberg“ im 
Innenausschuss am 14.05.2020 hat das Ministerium der Justiz 
über den Täter Informationen gegeben. Dies muss dringend im 
Rechtsausschuss beraten werden. 
Der schriftliche Bericht der Landesregierung soll darüber 
informieren, welche Informationen zu dem Täter bekannt sind, ob 
und wegen welcher Taten dieser rechtskräftig verurteilt wurde und 
warum er noch nicht die Haft angetreten hat.  

Der Konkrete Vorfall ist zudem Anlass sich wieder im 
Rechtsausschuss mit den nicht vollstreckten Haftbefehlen zu 
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befassen. 

Der schriftliche Bericht soll daher auch über folgendes 
informieren: 
Wie viele nicht vollstreckte Haftbefehle (insgesamt und getrennt 
nach strafrechtlichen und zivilrechtlichen Haftbefehlen) und 
rechtskräftige Urteile mit Haftstrafen ohne Bewährung hat es in 
Nordrhein-Westfalen zum 31.05.2020 (sonst 30.04.2020) 
gegeben? 

6. Nennung der Nationalität der Tatverdächtigen 

Schriftlicher Bericht der Landesregierung 

Hintergrund: 
Der schriftliche Bericht soll darüber informieren, ob und wenn ja 
mit welchem Inhalt sich die Ministerien Justiz, Innen und 
Integration zwischenzeitlich auf eine gemeinsame Linie bei der 
Nennung der Nationalität der Tatverdächtigen geeinigt haben. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sonja Bongers 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Zusätzlicher Tagesordnungspunkt für die Sitzung des 
Rechtsausschusses am 10.06.2020 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

im Namen der Mitglieder der SPD-Landtagsfraktion im Rechtsausschuss 
benenne ich für die Sitzung des Rechtsausschusses am 10.06.2020 
folgenden zusätzlichen Tagesordnungspunkt: 

Mordverdacht gegen Kita-Erzieherin in Viersen 
Schriftlicher Bericht der Landesregierung 

Hintergrund: 
Die mediale Berichterstattung der zurückliegenden Tage bringt 
zunehmend schlimme und kaum zu ertragende Verdachtsmomente im 
Zusammenhang mit dem Tod eines Kindes in einer Kita in Viersen zu 
Tage. Jetzt stehen weitere Verdachtsmomente im Raum, die sich auf 
den Zeitraum vorheriger Tätigkeiten der Beschuldigten bei anderen Kitas 
beziehen. Der schriftliche Bericht soll daher über den aktuellen Stand der 
Ermittlungen zum Todesfall in Viersen informieren und auch Angaben 
dazu machen, ob die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen die 
Beschuldigte auf andere Sachverhalten aus früherer Tätigkeit erstreckt. 
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Mit freundlichen Grüßen 

Sonja Bongers 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Dringliche Frage für die Sitzung des Rechtsausschusses 
am 10.06.2020 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

nach den Vorkommnissen um Amad A., den Ermittlungen gegen einen 
Bundeswehrsoldaten im Zusammenhang mit dem massenhaften 
sexuellen Missbrauch von Kindern und jetzt den Ermittlungen gegen eine 
Erzieherin, die aktuell unter Mordverdacht steht, steht die 
Staatsanwaltschaft Kleve zum dritten Mal in dieser Wahlperiode im 
Fokus der medialen Darstellung und politischen Aufklärung im Landtag.  

Zuletzt der Mordverdacht gegen eine Erzieherin an einer Kita in Viersen 
hat eine breite mediale, aber auch politische Diskussion hervorgerufen, 
die über den konkreten Einzelfall, der unbedingt rückhaltlos aufgeklärt 
werden muss, hinausgeht. Es muss daher dringend geprüft und ggf. 
müssen parallel erste Veränderungen veranlasst werden, damit sich 
Fehler bei der Staatsanwaltschaft Kleve möglichst nicht wiederholen. 

Hier kommt dem Dienstherrn eine besondere Verpflichtung und 
Verantwortung zu. Neben der strafrechtlichen Aufklärung im Wege des 
Ermittlungsverfahrens, was den Vorgang an sich betrifft, bedarf es aber 
auch dringend einer politischen Einordnung des Falls durch den Minister 
der Justiz, 

Da die Sitzung des Rechtsausschusses am 10.06.2020 die letzte 
reguläre Sitzung vor der parlamentarischen Sommerpause ist, stelle 
daher folgende dringliche Frage an die Landesregierung (§ 59 GO): 
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Was hat der Minister der Justiz nach Bekanntwerden des aktuellen 
Versäumnisses Mitte der zurückliegenden Woche persönlich veranlasst, 
damit sich gravierende Fehler bei der Staatsanwaltschaft Kleve nicht 
wiederholen? 

Mit freundlichen Grüßen 

Lisa-Kristin Kapteinat MdL  

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

der Mordverdacht gegen eine Erzieherin an einer Kita in Viersen hat eine 
breite mediale, aber auch politische Diskussion hervorgerufen, die über 
den konkreten Einzelfall, der unbedingt rückhaltlos aufgeklärt werden 
muss, hinausgeht. Es muss daher dringend geprüft und ggf. müssen 
parallel erste Veränderungen veranlasst werden, damit sich Fehler bei 
den Staatsanwaltschaften möglichst nicht wiederholen. 

Hier kommt dem Dienstherrn eine besondere Verpflichtung und 
Verantwortung zu. Neben der strafrechtlichen Aufklärung im Wege des 
Ermittlungsverfahrens, was den Vorgang an sich betrifft, bedarf es aber 
auch dringend einer politischen Einordnung des Falls durch den Minister 
der Justiz, 

Da die Sitzung des Rechtsausschusses am 10.06.2020 die letzte 
reguläre Sitzung vor der parlamentarischen Sommerpause ist, stelle 
daher folgende dringliche Frage an die Landesregierung (§ 59 GO): 

Zu welcher politischen Einordnung kommt der Minister der Justiz 
hinsichtlich des öffentlich bekannt gewordenen Fehlers bei der 
Staatsanwaltschaft Kleve bezüglich der unterlassenen Mitteilung an die 
Aufsichtsbehörde? 
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Mit freundlichen Grüßen 

Sven Wolf 

Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 54 -
 

APr 17/1029
 Anlage 4, Seite 2



Seite 1 von 9 

Tagesordnungspunkte für die Sitzung des 
Rechtsausschusses am 18.03.2020 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

im Namen der Mitglieder der SPD-Landtagsfraktion im Rechtsausschuss 
benenne ich für die Sitzung des Rechtsausschusses am 18.03.2020 
folgende Tagesordnungspunkte: 

1. Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit der 
Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher (Masterplan 
Sicherheit) – Sachstand 
Schriftlicher Bericht der Landesregierung 

Hintergrund: 
Nachdem seit gut einem Jahr von der SPD-Fraktion die Sicherheit 
der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher thematisiert 
wird und daher ständig Thema im Rechtsausschuss ist, soll die 
Landesregierung über den aktuellen Sachstand schriftlich 
berichten. 
Dabei soll auch darauf eingegangen werden, warum der 
Anwendungsbereich des gemeinsamen Runderlasses vom 
14.02.2020 nicht dahingehend erweitert wurde, dass auch die 
kommunalen Vollstreckungsbeamten davon in gleicher Weise 
profitieren können. 
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2. Marvin K – Hätte der Jugendliche früher gerettet werden 
können? 
Schriftlicher Bericht der Landesregierung 

Hintergrund:
Der Rechtsausschuss hat sich zweimal auf Antrag der SPD-
Fraktion mit den Vorgängen um Marvin K befasst, zuletzt am 
05.02.2020. 
Zwar konnte aus der Presseberichterstattung der WAZ vom 
04.03.2020 etwas zum aktuellen Stand der Ermittlungen 
entnommen werden. Angesichts der Bedeutung des Falls bedarf 
es jedoch einer Befassung dazu im Rechtsausschuss und einer 
schriftlichen Information durch die Landesregierung zum 
tatsächlichen Stand der Ermittlungen, ob und wann tatsächlich 
Anklage erhoben wurde und ob das Gericht das Hauptverfahren 
bereits eröffnet hat. 
Außerdem soll der schriftliche Bericht über den aktuellen Stand 
der Ermittlungen gegen Polizeibeamte informieren und ob es 
neue Erkenntnisse dazu gibt, ob Marvin K hätte früher gerettet 
werden können. 

3. Handyaufnahmen in der JVA Köln-Ossendorf 
Schriftlicher Bericht der Landesregierung 

Hintergrund: 
Nach den Presseberichterstattungen über Handyaufnahmen 
durch Bedienstete in der JVA Köln-Ossendorf soll der schriftliche 
Bericht der Landesregierung auf folgende Gesichtspunkte 
eingehen: 
a) Einen umfassenden Bericht, der den Sachverhalt aus Sicht des 
Ministeriums vollständig darstellt. 
In jedem Fall soll der schriftliche Bericht auch folgende Punkte 
eingehen:
b) Wie ist der aktuelle Stand der strafrechtlichen Ermittlungen? 
c) Trifft es zu, dass ein oder mehrere Bedienstete Kontakte zur 
Rockergruppe „Hells Angels“ hatte/n? 

Wir sind damit einverstanden, dass der von beantragte 
Tagesordnungspunkt zusammen mit dem von Bündnis 90/DIE 
GRÜNEN ebenfalls zu dieser Thematik beantragte 
Tagesordnungspunkt zusammen behandelt wird. 
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4. Aktueller Sachstand der Ermittlungen in den Fällen sexuellen 
Missbrauchs von Kindern in Bergisch Gladbach und Wesel 
Schriftlicher Bericht der Landesregierung 

Hintergrund:
Nach den ersten Informationen des Rechtsausschusses durch die 
Landesregierung soll der Rechtsausschuss über den weiteren 
Fortgang der Ermittlungen informiert werden. 

5. Neue Erkenntnisse wegen des Mordes zum Nachteil eines 
Mitarbeiters der Kämmerei? 
Schriftlicher Bericht der Landesregierung 

Hintergrund: 
Nach der ersten Beratung zu dem Vorfall in Köln im 
Rechtsausschuss soll der schriftliche Bericht der Landesregierung 
darüber informieren, ob und welche neue Erkenntnisse es gibt, 
wie es zu dem Verhalten der Staatsanwaltschaft kommen konnte 
und wie dies zu erklären ist.

6. Ermittlungsverfahren zu Schul-Mobbing 
Schriftlicher Bericht der Landesregierung 

Hintergrund:
In die aktuelle Debatte im Zusammenhang mit Mobbing-
Vorwürfen an einer Düsseldorfer Schule hat sich Minister 
Biesenbach eingeschaltet. Wie einer dpa Meldung vom 
06.02.2020 zu entnehmen ist hat der Minister gesagt: „Verfolgen 
Straftaten unnachgiebig“. Weiter wird er mit folgendem Satz 
zitiert: „Unsere Staatsanwaltschaften verfolgen deshalb Straftaten 
zum Nachteil von öffentliche Bediensteten und nach Maßgabe 
des Jugendstrafrechts auch in den Schulen unnachgiebig.“ 
Der schriftliche Bericht der Landesregierung soll daher über 
folgende Punkte informieren: 
a) Wie ist der aktuelle Stand der Ermittlungen im Zusammenhang 
mit den Mobbing-Vorwürfen am Max-Plank-Gymnasium 
Düsseldorf? 
b) In wie vielen Fällen ist es seit dem 1.07.2017 zu 
Ermittlungsverfahren wegen Cyermobbing zum Nachteil von 
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Lehrerinnen und Lehrern gekommen (bitte aufschlüsseln nach 
2017, 2018 und 2019 und unter Angabe der betroffenen Schulen 
und was aus den jeweiligen Ermittlungsverfahren wurde). 

7. Verfahren an den Amtsgerichten Köln und Düsseldorf 
Schriftlicher Bericht der Landesregierung 

Hintergrund: 
Aus Gesprächen haben wir erfahren, dass an den Amtsgerichten 
Köln und Düsseldorf zum Teil stark ansteigende 
Verfahrenszahlen, vor allem zivilgerichtlicher Verfahren, 
festzustellen sind. 

Der schriftliche Bericht der Landesregierung soll daher über die 
Eingangszahlen an den Amtsgerichten Düsseldorf und Köln 
getrennt für die Jahre 2017, 2018 und 2019 informieren und nach 
zivil- und strafrechtlichen Verfahren differenzieren. 

Der Bericht soll die Sicht der Landesregierung widergeben, wie 
sich diese die stark angestiegenen Verfahrenszahlen erklärt und 
wie sie darauf reagiert hat. 
Wie viele Richter sind den Amtsgerichten Köln und Düsseldorf in 
2017, 2018 und 2019 zugeordnet worden, viele Stellen waren 
jeweils und aktuell unbesetzt. Wie viele zusätzliche Servicekräfte 
wurden in 2017, 2018 und 2019 den beiden Amtsgerichten 
zugewiesen. Wie viele Stellen waren jeweils und aktuell 
unbesetzt? 

8. Neue Klagewelle an den Sozialgerichten – wird 
Bundesminister Spahn zunehmend zu einer Belastung für die 
Gerichte? 
Schriftlicher Bericht der Landesregierung 

Hintergrund: 
Nach einem Bericht der Neuen Westfälischen vom 31.01.2020 
und der NRZ vom 05.03.2020 sind zum Ende des Jahres 219 
erneut tausende neue Klagen bei den Sozialgerichten des Landes 
NRW eingegangen. Hintergrund hierfür sei eine wiederum eine 
von Bundesminister Spahn (CDU) initiierte Gesetzesänderung, 
die zum 01.01.2020 in Kraft getreten ist. Vor deren Inkrafttreten 
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seien noch rund 5.000 neue Verfahren bei den Sozialgerichten 
eingereicht worden. Das ganze Ausmaß sei damit aber noch nicht 
wirklich beschrieben, weil hinter einzelnen Verfahren bis zu 800 
Einzelfälle zu fassen seien. 

Der Sachverhalt der Ende 2019 bei den Sozialgerichten 
eingegangenen Klagen hat den Rechtsausschuss mehrmals 
beschäftigt. 
Der schriftliche Bericht der Landesregierung soll über folgendes 
informieren: 
a) Wie stellen sich die Eingangszahlen an den Sozialgerichten in 
NRW in 2019 monatsweite dar (Januar bis Dezember 2019). 
b) Haben Minister Biesenbach und Minister Laumann zu der in 
der neuen Westfälischen Zeitung beschrieben Gesetzesänderung 
die möglichen Folgen für die Sozialgerichte erkannt und 
miteinander beraten? War dies Thema im Rahmen einer Beratung 
des Landeskabinettes? 
c) Haben Minister Laumann und oder Minister Biesenbach auf 
Bundesebene im Rahmen der Gesetzesberatungen auf die 
möglichen Folgen der Gesetzesänderung hingewiesen? Wenn ja: 
wann, wem gegenüber? Wenn nein: Warum nicht? 

9. Hackerangriff auf Abgeordnete – aktueller Sachstand 
Schriftlicher Bericht der Landesregierung 

Hintergrund: 
Der Rechtsausschuss hat sich 16.01.2019 auf Antrag der SPD-
Fraktion im Rahmen einer Aktuellen Viertelstunde und erneut am 
27.03.2019/08.04.2019 unter dem TOP „Biesenbachs „Null-
Toleranz gegen Straftäter“-Maxime endet da, wo Strafverfolgung 
zu zeit- und kostenintensiv ist – ein rechtspolitischer 
Offenbarungseid“ sowie am 19.06.2019 mit Hackerangriffe auf 
Abgeordnete beschäftigt. 

Der schriftliche Bericht soll den aktuellen Stand der Ermittlungen 
darstellen. 

Dabei soll der schriftliche Bericht gesondert darstellen, ob auch 
weiterhin wegen des Hackerangriffs auf den Abgeordneten 
Sebastian Watermeier ermittelt wird und ob sich im Rahmen der 
Ermittlungen die Ausführungen in dem ihm 2018 zugestellten 
vorläufigen Einstellungsbescheid erhärtet haben, dass die Spur zu 
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einer „Fake-Personalie“ führt, „deren IP-Adresse nach Island“ 
führt. 

10. Rechtskundeunterricht an Schulen 
Schriftlicher Bericht der Landesregierung 

Hintergrund: 
In der Sitzung des Rechtsausschusses am 19.06.2019 wurde 
dieses Thema schon einmal auf Antrag der SPD-Fraktion 
behandelt. Damals informierte der Minister in der Sitzung, dass er 
zurzeit mit der Schulministerin im Gespräch sei, um einen Erlass 
herauszugeben, „der für die Schulen kläre, was getan werden 
könne.“ 
der Ausschussvorsitzende schlug daraufhin vor, das Thema nach 
der Sommerpause erneut aufzurufen. 
Der schriftliche Bericht soll nunmehr darüber informieren, ob die 
Gespräche zwischen den beiden Ministerien abgeschlossen und 
der Erlass fertig ist. Wenn ja, soll der schriftliche Bericht den 
Erlass übermitteln, oder den wesentlichen Inhalt wiedergeben. 

11. Rechtsanwaltsvergütungsgesetz 
Schriftlicher Bericht der Landesregierung 

Hintergrund: 
Der Rechtsausschuss hat sich zuletzt in seiner Sitzung am 
03.07.2019 mit den Vorschlägen des DAV und der BRAK zur 
Änderung des RVG befasst. 
Der schriftliche Bericht soll darüber informieren, ob die in der 
Vorlage 17/1860 angesprochene und für die Frühjahrskonferenz 
der JUMIKO 2019 angekündigte Einschätzung zur Erreichung des 
mit dem 2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetz 2013 verfolgten 
Ziels der „Rückführung des Zuschussbedarfs der Länder“ 
mittlerweile vorliegt und wenn ja mit welchen Ergebnissen und 
welche Schlussfolgerung das Ministerium der Justiz bzw. die 
JUMIKO daraus ziehen. 
Weiter soll der Bericht darüber informieren, ob es mittlerweile eine 
Positionierung der JUMIKO zu den Vorschlägen der BRAK und 
des DAV gibt. 
Ebenso soll der schriftliche Bericht darüber informieren, was die 
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1:1 Umsetzung der Vorschläge der BRAK und des DAV für den 
Landeshaushalt bedeuten würde. 

12. Unternehmenssanktionenrecht 
Schriftlicher Bericht der Landesregierung 

Hintergrund: 
In der Koalitionsvereinbarung von CDU/CSU und SPD auf 
Bundesebene ist die Neuregelung von Unternehmenssanktionen 
vereinbart worden. Der Presse war zu entnehmen, dass das 
BMJV hierzu mittlerweile einen Entwurf erarbeitet hat. 
Der schriftliche Bericht der Landesregierung soll entweder diesen 
Entwurf des BMJV dem Bericht als Anlage beifügen, oder den 
wesentlichen Inhalt wiedergeben. 
Ferner soll der schriftliche Bericht über die Bewertung der 
Landesregierung zu dem Entwurf informieren und zugleich 
darüber informieren, ob es dazu auch schon eine Beschlusslage 
in der JUMIKO gibt. 

13. Ersatzfreiheitsstrafe 
Schriftlicher Bericht der Landesregierung 

Hintergrund: 
Die Landesregierung hat auf Antrag der SPD-Fraktion zur Sitzung 
des Rechtsausschusses am 11.09.2019 über die wesentlichen 
Ergebnisse der Vorschläge der Bund-Länder-Arbeitsgruppe des 
Strafrechtsausschusses „Prüfung alternativer 
Sanktionsmöglichkeiten – Vermeidung der Vollstreckung von 
Ersatzfreiheitsstrafen gemäß § 43 StGB“ als vertrauliche Vorlage 
informiert. 
Der schriftliche Bericht soll über die Beschlusslage der JUMIKO 
dazu informieren, ebenso wie das weitere Verfahren mit diesem 
Thema in der JUMIKO vorgesehen ist. 

14. Umsetzung der Empfehlungen des NSU-
Untersuchungsausschusses 
Schriftlicher Bericht der Landesregierung 
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Hintergrund: 
Auf Antrag der SPD-Fraktion befasste sich der Rechtsausschuss 
am 19.06.2019 mit der Umsetzung der Nr. 25 der 
Handlungsempfehlungen des PUA NSU. Wegen der hohen Zahl 
rechtsmotivierter Straftaten stellt sich aktuell die Fragen nach der 
Umsetzung der Handlungsempfehlungen des damaligen PUA 
NSU des Landtags NRW, soweit es die Justiz betrifft. 
Der schriftliche Bericht soll darüber informieren, wie die 
Umsetzung der die Justiz betreffenden Handlungsempfehlungen 
des PUA erfolgte und ob es Zwischenbewertungen gibt, ob und 
wie diese in der Praxis umgesetzt werden. 

15. Stellenbesetzung in der Justiz 
Schriftlicher Bericht der Landesregierung

Hintergrund: 
Mit dem Haushalt 2020 sind abermals neue Stellen für den 
Geschäftsbereich der Justiz beschlossen worden. 

Im schriftlichen Bericht soll dargestellt werden wie viele neue 
Stellen sind insgesamt im Einzelplan 04 durch den 
Nachtragshaushalt 2017, Haushalt 2018, Haushalt 2019 und 
Haushalt 2020 beschlossen worden und wie hoch ist die Zahl der 
unbesetzten Stellen der im Einzelplan 04 vorgesehenen Stellen 
zum 29.02.2020 bzw. 01.03.2020? 

Ferner soll der schriftliche Bericht darüber informieren, wie der 
Stand der Stellenbesetzungen im Geschäftsbereich der Justiz 
zum 29.02.2020 bzw. 01.03.2020 aussieht, und zwar 
aufgegliedert nach höheren, gehobenen und mittleren Dienst für 
die folgenden Bereiche: 

Ministerium, 
Gerichte und ordentliche Gerichtsbarkeit, 
Generalstaatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaften, 
Gerichte und allgemeine Verwaltungsgerichtsbarkeit, 
Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster, 
Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte,  
Landessozialgericht und Sozialgerichte, 
Justizvollzugseinrichtungen und 
Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung. 

Dabei soll der Stand der mit Haushalt 2020 zur Verfügung 
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gestellten Stellen und die Ist-Besetzung zum 29.02.2020 bzw. 
01.03.2020 in den jeweiligen Bereichen abgebildet werden. 

Ferner soll der schriftliche Bericht darüber informieren, wie viele 
Stellen im Bereich des Einzelplans 04 zum 31.12.2019 nicht 
besetzt waren und welcher finanzielle Betrag dadurch nicht 
verausgabt wurde. 

Außerdem soll der schriftliche Bericht, ob und wie die 
Landesregierung ihren Verpflichtungen aus dem Pakt für den 
Rechtsstaat nachgekommen ist, insbesondere wie viele Stellen 
hierfür wann geschaffen wurden und vor allem ob diese auch 
schon besetzt sind (wenn noch keine vollständige Besetzung, 
dann bitte Angabe der zum 29.02.2020 bzw. 01.03.2020 
unbesetzten Stellen). 

16. Stand des Ermittlungsverfahrens im Zusammenhang mit der 
Bottroper Kokerei 
Schriftlicher Bericht der Landesregierung 

Hintergrund: 
Eine aktuelle Berichterstattung der NRZ vom 03.03.2020 zu 
staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen im Zusammenhang mit der 
Kokerei Bottrop erfordert eine parlamentarische Information an 
den Rechtsausschuss. 
Der schriftliche Bericht soll darüber informieren, in welchem 
Zeitraum die in dem Pressebericht erwähnten rund 100 Anzeigen 
erstattet wurden, seit wann das/die Ermittlungsverfahren geführt 
wird/werden und wegen des Verdachtes welcher Straftaten. 
Außerdem soll der schriftliche Bericht darüber informieren, gegen 
wen (ohne Namensnennung, aber mit Bezeichnung der 
Funktionen) zurzeit ermittelt wird. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sonja Bongers 
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Tagesordnungspunkte für die Sitzung des 
Rechtsausschusses am 13.05.2020 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

im Namen der Mitglieder der SPD-Landtagsfraktion im Rechtsausschuss 
benenne ich für die Sitzung des Rechtsausschusses am 13.05.2020 
folgende Tagesordnungspunkte: 

1. Corona-Virus in der Justiz 
Schriftlicher Bericht der Landesregierung 

Hintergrund: 
Der schriftliche Bericht soll einen aktuellen Überblick über den 
Sachstand der Vorkehrungen und Umsetzung zum Umgang mit 
dem Corona-Virus in der Justiz geben. 

Darüber hinaus soll der schriftliche Bericht informieren, wie der 
Umsetzungsstand bei der Beschaffung in Umsetzung der beiden 
durch den Haushalts- und Finanzausschuss beschlossenen 
Materialien ist und wie diese bislang verteilt wurden. 

Ebenfalls soll der schriftliche Bericht darüber informieren, wie die 
Studenten der Rechtswissenschaften hinsichtlich des  
Sommersemester 2020 bei der Freischussregelung und 
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Bezugsdauer BaföG behandelt werden. 

Der Bericht sollte zudem eine Darstellung enthalten, wie die 
Vorbereitung in den Gerichten vor Ort erfolgt, insbesondere wie 
die Reinigung der Räume vor Ort organisiert wird. Der Bericht 
sollte hier die drei OLG-Bezirke und die Fachgerichte getrennt 
darstellen, um diese rein juristisch organisatorische Frage, 
gegenüberstellend zu beantworten.  

2. Betrug bei Corona-Soforthilfe in NRW – Stand der 
Ermittlungen 
Schriftlicher Bericht der Landesregierung 

Hintergrund: 
Nach der erstmaligen Behandlung in der Sitzung des 
Rechtsausschusses am 22.04.2020 soll der Rechtsausschuss 
über den aktuellen Stand der Ermittlungen informiert werden. 

Soweit die in der Sitzung des Rechtsausschusses am 22.04.2020 
nicht beantworteten Fragen noch nicht schriftlich beantwortet 
wurde, sollen diese Fragen in diesem schriftlichen Bericht 
beantwortet werden. 

Der schriftliche Bericht soll auch Angaben zur Höhe des 
finanziellen Schadens machen. 

3. Corona in der Rechtsprechung nordrhein-westfälischer 
Gerichte 
Schriftlicher Bericht der Landesregierung 

Hintergrund: 
Der Medienberichterstattung ist zu entnehmen, dass die 
Rechtsprechung im Zusammenhang mit den staatlich 
angeordneten Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus 
zunimmt. Daher soll der schriftliche Bericht der Landesregierung 
über folgende Punkte informieren: 

a) Wie viele Eingänge bei nordrhein-westfälischen Gerichten sind 
seit dem 16.03.2020 insgesamt festzustellen, die einen Bezug 
auf die staatlich angeordneten Maßnahmen (des Bundes, der 
Landes oder der Kommunen) haben? 
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b) Bei welchen Gerichten sind wie viele Eingänge bei nordrhein-
westfälischen Gerichten sind seit dem 16.03.2020 insgesamt 
festzustellen, die einen Bezug auf die staatlich angeordneten 
Maßnahmen (des Bundes, der Landes oder der Kommunen) 
haben? Bitte jeweils Kurzbeschreibung des Sachverhaltes und 
ob und wenn ja wie die Verfahren bereits entscheiden wurden. 

c) Darlegung, in welchen Verfahren sich das Land Nordrhein-
Westfalen bzw. ein Ministerium sich in diesen Verfahren 
anwaltlich hat vertreten lassen (unter Angabe der beauftragten 
Anwaltskanzlei).

4. Loveparade-Prozess vor dem Ende 
Schriftlicher Bericht der Landesregierung 

Hintergrund: 
Der sog. Loveparade-Prozess am Landgericht Duisburg steht 
offenbar vor dem aus. Die zuständige Kammer beabsichtigt laut 
Medienberichten die Einstellung gegen die verbliebenen 
Angeklagten. 
Damit würde die strafrechtliche Verfolgung wohl endgültig 
beendet werden. 
Der schriftliche Bericht soll die aktuelle tatsächliche und 
rechtlichen Fragen aus Sicht der zuständigen Staatsanwaltschaft 
und des Ministeriums darstellen. Der Bericht soll darüber 
informieren, wann das Ministerium der Justiz von dem Vorschlag 
des Landgerichtes offiziell erfahren hat und wie es sich dazu 
positioniert (hat). 
Der schriftliche Bericht soll darlegen, ob und welchen Einfluss die 
aktuelle Situation und die Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Coronavirus Einfluss auf die beabsichtigte Einstellung des 
Verfahrens hat und was das Ministerium der Justiz veranlasst hat, 
den Prozess zu beschleunigen. 
Der Bericht soll insbesondere darüber informieren, wann 
Verjährung endgültig eingetreten wäre und ob bis zum Eintritt der 
Verjährung ein Urteil  aus aktueller Sicht realistisch möglich wäre. 
Ebenso soll der schriftliche Bericht darlegen, ob die 
Staatsanwaltschaft die öffentlich vernehmbare Auffassung der 
zuständigen Kammer teilt, dass die Schuld der verbliebenen 
Angeklagten als gering einzuschätzen wäre. 
Abschließend soll der Bericht darlegen, ob die Landesregierung 
zum bevorstehenden Ende des Prozesses  beabsichtigt, noch 
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einmal in einem angemessenen Verfahren auf die Opfer und 
Hinterbliebenen zuzugehen. 

5. Stand der Ermittlungen zu Übergriffen auf Wahlkreisbüros 
Schriftlicher Bericht der Landesregierung 

Hintergrund: 
Im Januar wurden Schüsse auf das Wahlkreisbüro des 
Landtagsabgeordneten Michael Hübner abgegeben. Im April gab 
es einen Anschlag auf das Wahlkreisbüro des 
Bundestagsabgeordneten Helge Lindh. 
Der schriftliche Bericht soll über den aktuellen Stand der 
Ermittlungen informieren und sogleich angeben, ob und wann der 
Staatsschutz Kontakt zu den beiden Abgeordneten aufgenommen 
hat.

6. Reform der Juristenausbildung  
Schriftlicher Bericht der Landesregierung 

Hintergrund: 
Seit fast drei Jahren wird im Ministerium an einem Gesetzentwurf 
zur Reform der Juristenausbildung gearbeitet. 
Zuletzt im Rechtsausschuss am 20.11.2019 wurde das Thema im 
Rechtsausschuss behandelt. In dem damaligen schriftlichen 
Bericht (Vorlage 17/2725) wurde informiert, dass Anfang des 
Jahres (2020) die Ressortabstimmung eingeleitet werden soll. 
Der schriftliche Bericht soll über den aktuellen Stand informieren. 

7. Kleiderkammer im Justizvollzug 
Schriftlicher Bericht der Landesregierung 

Hintergrund: 
Auf Antrag der SPD-Fraktion befasste sich der Rechtsausschuss 
am 20.11.2019 mit dem Thema Kleiderkammer. In dem 
schriftlichen Bericht der Landesregierung in Vorbereitung dieser 
Rechtsausschusssitzung (Vorlage 17/2728) wurde dahingehend 
informiert, dass die Zentralisierung der Beschaffung von 
Dienstkleidung auf für die Justiz geprüft wird. 
Der schriftliche Bericht soll über den aktuellen Stand der 
Prüfungen darlegen und über den voraussichtlichen Zeitplan 
informieren. 
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Aus dem Justizvollzug wurde uns ein Fall zugetragen, dass wohl 
die JVA-Leitung die an einen Bediensteten gerichtete Rechnung 
zur Anschaffung von Dienstkleidung geöffnet und eingesehen hat. 
Losgelöst von dem konkreten Fall soll der schriftliche Bericht 
darstellen, zwischen wem der Vertrag zur Anschaffung von 
Dienstkleidung zu Stande kommt (JVA-Bediensteter oder 
Dienstherr) und an wen die Rechnungen adressiert werden (in 
verschlossenem oder offenen Brief) und ob Dienstvorgesetzte 
befugt sind, die Rechnungen zu öffnen und einzusehen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sonja Bongers 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

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

von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN folgenden Tagesordnungspunkt: 

1. Drohende Verjährungen im Cum-Ex-Skandal 

Im Einzelnen: 

1. Drohende Verjährungen im Cum-Ex-Skandal  

In einem Bericht des Handelsblatts vom 25.05.20201 wird über die drohende Verjährung ver-

schiedener Fälle im Zusammenhang mit dem Cum-Ex-Skandal berichtet. Grund dafür sei 

insbesondere die mangelnde personelle Ausstattung des zuständigen Teams der Staatsan-

waltschaft Köln.  

1 https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/cum-ex/cum-ex-skandal-staat-kommt-bei-auf-
arbeitung-des-historischen-steuerbetrugs-nicht-hinterher-verjaehrungen-drohen/25851282.html?nlayer=Meistge-
teilt_14982652&ticket=ST-2325601-2y0AkgyBjuV9YzqdyyuQ-ap4

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

 

STEFAN ENGSTFELD MDL, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  

PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF 

Stefan Engstfeld MdL 
Sprecher für Rechtspolitik  

Landtagsbüro 

Platz des Landtags 1 

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

Düsseldorf, den 25.05.20 

Berichtswunsch für die Sitzung des Rechtsausschusses am 10.06.2020 
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Ich bitte das Justizministerium um einen schriftlichen Bericht zum aktuellen Stand der Ver-

fahren und der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen und zur Beantwortung der folgenden 

Fragen:  

1. Wie viele Staatsanwält*innen in NRW und bei der Staatsanwaltschaft Köln sind mo-

mentan mit Cum-Ex-Verfahren beschäftigt und wie wird sich diese Zahl in den nächs-

ten Monaten entwickeln? 

2. Wie viele Stellen stehen bei der Staatsanwaltschaft für die Bearbeitung des Cum-Ex-

Komplexes zur Verfügung?  

3. Wie viele Stellen stehen beim Landgericht Bonn für die Bearbeitung des Cum-Ex-

Komplexes zur Verfügung? 

4. Wie viele Verfahrenskomplexe und Beschuldigte wurden bisher festgestellt?  

5. Sollen alle Verfahren aus dem Cum-Ex-Bereich in NRW von der Staatsanwaltschaft 

Köln übernommen werden? 

Mit freundlichen Grüßen 

Stefan Engstfeld MdL 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Thomas Röckemann 
Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen 

Telefon: (0211) 884-4514 (dienstlich) 

E-Mail: thomas.röckemann@landtag.nrw.de 

Tel.: 0211 - 884 4551  

Fax: 0211 - 884 3124 

AfD-Fraktion@Landtag.NRW.de 

AfD-Landtagsfraktion NRW  * Platz des Landtags 1 * 40221 Düsseldorf 

An den Vorsitzenden des Rechtsausschusses 
Herrn Dr. Werner Pfeil MdL 

- im Hause m

 

Düsseldorf, den 26. Mai 2020 

Beantragung von Tagesordnungspunkten für die 57. Sitzung des Rechtsausschusses 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Dr. Pfeil, 

 

hiermit beantrage ich im Namen der AfD-Landtagsfraktion für die 57. Sitzung des 

Rechtsausschusses am 10. Juni 2020 einen schriftlichen Bericht der Landesregierung zu 

folgenden Tagesordnungspunkten: 

YGefahr der Verjährung in der Cum-Ex-AffäreW

Das Landgericht Bonn arbeitet den Cum-Ex-Skandal um die Steueraffäre mit mehr als 100 

involvierten Banken auf vier Kontinenten auf; zur Zeit. Im September 2019 ging die 

Staatsanwaltschaft noch von 56 Verfahrenskomplexen mit 400 Beschuldigten aus, mittlerweile 

stehen 61 Verfahrenskomplexe mit mehr als 800 Beschuldigten im Raum. Federführend für 

die Anklage ist die Staatsanwaltschaft Köln. Das Landgericht Bonn bereitet sich seit zwei 

Jahren auf die anstehenden Wirtschaftsstrafprozesse vor; unter anderem wurde eine eigene 

Strafkammer eingerichtet. Das erste Urteil wurde nun vor zwei Monaten ausgesprochen. Nun 

soll die Staatsanwaltschaft die nächste Anklage vorbereiten. Bei einem derartigen sukzessiven 

Vorgehen besteht jedoch die Gefahr, dass die meisten Anklagen in der Cum-Ex-Affäre 

aufgrund der Komplexität und des Umfangs verjähren.1

Wir bitten das Ministerium der Justiz um nähere Erläuterung des vorliegenden Sachverhalts 

sowie um Darlegung über den aktuellen Stand der Ermittlungen in den oben bezeichneten 

Fällen. 

Welche Erkenntnisse zieht das Ministerium der Justiz aus den bisherigen Prozessen, 

insbesondere dem bisherigen Prozesszeitraum, welche Zeit- und Personalansätze sieht die 

Staatsanwaltschaft für die Bearbeitung der jeweils einzelnen Anklagen vor und inwiefern 

1 https://app.handelsblatt.com/unternehmen/cum-ex/cum-ex-skandal-staat-kommt-bei-aufarbeitung-des-
historischen-steuerbetrugs-nicht-hinterher-verjaehrungen-drohen/25851282.html (abgerufen am 
26.05.2020). 
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Zusätzlicher Tagesordnungspunkt für die Sitzung des 
Rechtsausschusses am 10.06.2020 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

im Namen der Mitglieder der SPD-Landtagsfraktion im Rechtsausschuss 
benenne ich für die Sitzung des Rechtsausschusses am 10.06.2020 
folgenden weiteren Tagesordnungspunkte: 

Verschwundener USB-Stick mit Personaldaten aus der JVA 
Euskirchen 
Mündlicher Bericht der Landesregierung 

Hintergrund: 
Der Rechtsausschuss hat sich mehrmals mit der Thematik des 
verschwundenen USB-Sticks mit Personaldaten aus der JVA Euskirchen 
befasst und sich jeweils über den aktuellen Stand der Ermittlungen 
informieren lassen. 

Nunmehr müssen die Mitglieder des Rechtsausschusses aus der 
Medienberichterstattung (Kölnische Rundschau vom 03.06.2020 
„Häftling kopierte sensible Daten“) und nicht vom Ministerium der Justiz 
erfahren, dass das Ermittlungsverfahren gegen einen Beschuldigten 
eingestellt worden sein soll. 

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

An den 
Vorsitzenden 
des Rechtsausschusses 

im Hause 

Sonja Bongers MdL 

Rechtspolitische Sprecherin 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

Fon: 0211 - 884 26 68 

Fax: 0211 - 884 31 60 

sonja.bongers@landtag.nrw.de 

3.06.2020 
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Sollte es tatsächlich zwischenzeitlich zu einer Einstellung des 
Ermittlungsverfahrens in Teilen gekommen sein, wäre es aus Sicht der 
Mitglieder der SPD-Fraktion angezeigt gewesen, dass das Ministerium 
der Justiz den Rechtsausschuss unaufgefordert darüber informiert hätte.  

Das Ministerium der Justiz soll daher den Rechtsausschuss jetzt darüber 
informieren, wie sich die Geschehnisse rund um den verschwundenen 
USB-Stick aktuell darstellen, wie der Stand der Ermittlungen ist und ob 
es noch weitere Ermittlungen gibt. 

Ferner soll der Bericht darüber informieren, ob sich der Sachverhalt 
aktuell anders darstellt, als noch Anfangs im Rechtsausschuss berichtet. 

Ferner soll die Landesregierung informieren, ob eine Prüfung des 
Vorgangs auch bei der LDI veranlasst wurde und ob hierzu 
zwischenzeitlich eine Stellungnahme der LDI vorliegt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sonja Bongers 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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