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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, dass die Sitzung als Livestream im Internet 
übertragen werde. Des Weiteren weist er darauf hin, dass Abstimmungen gemäß dem 
Beschluss des parlamentarischen Krisenstabs vom 12. Januar 2021 in Fraktions-
stärke stattfänden. 

Angela Erwin (CDU) nimmt Bezug auf Tagesordnungspunkt 2. Ihrer Erinnerung nach 
sei in der letzten Ausschusssitzung eine Verständigung darauf erfolgt, die seitens des 
Justizministeriums zu führenden Gespräche abzuwarten und das Thema dann erneut 
auf die Tagesordnung zu setzen. 

Sonja Bongers (SPD) bestätigt, dass die Äußerung des Ministers abgewartet werden 
solle, und nennt als Grund, warum dieser Punkt heute dennoch auf der Tagesordnung 
stehe, die Absicht ihrer Fraktion, zu der Gesamtthematik die Durchführung einer An-
hörung zu beantragen. Wenn der Minister bzw. das Kabinett eine Lösung fänden, be-
vor eine solche Anhörung stattfinde, werde das natürlich begrüßt. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil macht darauf aufmerksam, dass eine solche Anhörung 
frühestens im Herbst stattfinden könnte. Bis dahin liege eine Entscheidung wahr-
scheinlich vor. 
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1 Herausforderungen in der Justiz begegnen. Digitalisierung und Legal Tech 

in der Lehre vorantreiben. Nachwuchskräfte stärker fördern. 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/12052 

Schriftliche Anhörung 
des Rechtsschusses und des Wissenschaftsausschusses 
Stellungnahme 17/3715 
Stellungnahme 17/3716 
Stellungnahme 17/3719 
Stellungnahme 17/3707 
Stellungnahme 17/3721 
Stellungnahme 17/3735 

– Auswertung der schriftlichen Anhörung 

(Antrag vom Plenum am 15.12.2020 erstmals beraten und zur 
Federführung an den Rechtsausschuss sowie an den Wissen-
schaftsausschuss zur Mitberatung überwiesen. Der Wissen-
schaftsausschuss hat die Abgabe seines Votums für den 
14.04.2021 angekündigt.) 

Angela Erwin (CDU) legt dar, die Qualität und die Ausführlichkeit der Stellungnahmen 
bestätigten, dass der Antrag den Nerv der Zeit treffe. Eine der wichtigsten Erkennt-
nisse aus dieser Anhörung sei, dass sich im Hinblick auf das juristische Studium alle 
Sachverständigen über die Notwendigkeit einer Modernisierungsoffensive hin zu einer 
zeitgemäßen und modernen Lehre einig seien. Diese Modernisierungsoffensive solle 
von dem Ziel geleitet werden, die Studierenden nicht mit immer mehr neuem Pflicht-
fachstoff zu überlasten.  

Sowohl aus Sicht der Sachverständigen als auch aus der Sicht ihrer Fraktion sei be-
sonders die Öffnung des Studiums für weitere Fachrichtungen wie BWL, Informatik 
oder Mathematik wichtig, um eine weitergehende Förderung der Studierenden zu er-
reichen. Wenn eine solche Öffnung darüber hinaus unter Einbeziehung der Wirtschaft 
sowie von Unternehmen und Institutionen erfolge, sei das erst recht gewinnbringend. 

Ein weiterer wichtiger Ansatzpunkt, um eine Modernisierung und Weiterentwicklung 
des Studiums zu erreichen, sei der Dialog und der Austausch zwischen den Akteuren. 
Diesbezüglich böten die Universitäten in Nordrhein-Westfalen bereits einiges an, wo-
bei hier ein abgestimmtes Vorgehen und die gemeinsame Erarbeitung neuer Elemente 
als der sinnvollste Weg erachtet würden, denn nicht jede Uni müsse jedes Thema in 
gleichem Maße vorhalten. 

Des Weiteren bedürfe es seitens der Universitäten verstärkter Anstrengungen hinsichtlich 
der Examensvorbereitung. Den Stellungnahmen zufolge nähmen 60 % der Studierenden 
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in Nordrhein-Westfalen ein kommerzielles Repetitorium in Anspruch. Hier bestehe da-
her ein Nachbesserungsbedarf. Als gutes Beispiel sei in diesem Zusammenhang die 
Kooperation der Uni Münster mit anderen Universitäten genannt. Möglicherweise lasse 
sich auch der Schwung, den Corona in die digitalen Formate gebracht habe, für die 
Entwicklung neuer Modelle in dieser Hinsicht nutzen. 

Die Stellungnahmen beinhalteten eine Vielzahl von kreativen Ideen, Anregungen und 
neuen Lernformaten. Beispiele dafür seien ein neuer Schwerpunktbereich oder der 
Erwerb von Zertifikaten und interdisziplinären Zusatzqualifikationen. Alle diese Anre-
gungen bildeten eine qualitativ hochwertige Grundlage für die Arbeit des Ministeriums 
und der Universitäten und sollten deshalb in die weiteren Gespräche und Diskussionen 
einfließen sowie bei der parlamentarischen Beratung Beachtung finden. 

Die Studierenden von heute seien die Nachwuchskräfte der Justiz von morgen. Es 
gelte daher, bei diesem modernen und absolut spannenden Thema am Ball zu bleiben 
sowie Wege für eine freie Gestaltung zu eröffnen. 

Christian Mangen (FDP) schließt sich den Ausführungen seiner Vorrednerin an und 
bekräftigt das Erfordernis, auf die Vermittlung von Digitalkompetenz auch in diesem 
Bereich weiterhin den Fokus zu richten. Im Hinblick auf die Gewinnung von geeigne-
tem Nachwuchs für die Justiz zeige die in den Stellungnahmen zum Ausdruck ge-
brachte Unterstützung der Sachverständigen, dass diesbezüglich der richtige Schritt 
gegangen worden sei. 

Die Vorbereitung auf das Examen im Jurastudium gelinge fast nicht ohne die Inan-
spruchnahme privater Hilfe. Das müsse dringend geändert werden, und deshalb sei 
seiner Fraktion das Thema „Uni-Rep“ sehr wichtig gewesen. 

Das Ende der Fahnenstange sei also nicht erreicht, und das Thema werde einen noch 
länger begleiten. Allerdings würden die für eine bessere Begleitung der Ausbildung der 
Nachwuchskräfte in der Justiz erforderlichen Schritte gegangen. 

Sonja Bongers (SPD) regt im Hinblick auf künftige schriftliche Anhörungen an, den 
Sachverständigen im Nachgang namens des Ausschusses schriftlich zu danken. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil sichert zu, diesen Vorschlag aufzugreifen. 

Sonja Bongers (SPD) stellt im Weiteren fest, mit dem Antrag würden zwar keine 
neuen Ideen geboren, aber bestehende Entwicklungen aufgegriffen und kanalisiert. 
Dies bestätige sich beispielsweise anhand der Stellungnahme von Professor Wittreck, 
der die Vorschläge zu Uni-Rep als richtig bezeichne, obwohl diese vor Ort längst vo-
rangetrieben würden. 

Der Landesfachschaft Jura zufolge finde auch der mit dem Antrag geforderte Dialog 
längst statt. Darüber hinaus weise sie auf die Notwendigkeit zusätzlicher finanzieller 
Mittel hin, damit die Universitäten die Angebote im Bereich digitaler Qualifikationen 
ausbauen könnten. Als positiv erachte die Landesfachschaft Jura die Behandlung des 
Themas „Legal Tech“ in dem Antrag. Sie spreche sich allerdings gegen die Verankerung 
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als Pflichtfachstoff aus, weil die Menge des examensrelevanten Wissens bereits an 
der Grenze des Machbaren liege, und schlage die Förderung von Projekten vor, die 
verschiedene Kurse als Zusatzqualifikation neben dem Pflichtfachstoff anböten. 

Das Centrum für Hochschulentwicklung erkläre am Ende seiner Stellungnahme, dass 
die alleinige Fokussierung auf das Staatsexamen hinsichtlich der Option eines inte-
grierten Bachelorstudiengangs hinterfragt werden sollte. Mit diesem wichtigen Thema 
befasse sich der Rechtsausschuss demnächst in einer Anhörung. 

Im zurückliegenden Jahr mit Corona hätten sich die im Jurastudium bereits seit Län-
gerem bestehenden Defizite und Verbesserungsnotwendigkeiten besonders gezeigt. 
Es wäre wünschenswert, wenn Reaktionen auf Corona wie digitale Klausuren nach 
der Pandemie fortgesetzt würden. Ferner gelte es, den Dialog mit allen Beteiligten 
ernst zu nehmen sowie Ideen und Anregungen aufzugreifen und umzusetzen. 

Bei diesem wichtigen Thema sei bedauerlicherweise kein fraktionsübergreifender Kon-
sens gesucht worden. Der Antrag greife zwar wichtige und richtige Themen auf, aber 
er könnte zweifellos besser sein, wenn dazu ein breiter Dialog im Parlament ge-
wünscht gewesen wäre. Nun werde gespannt darauf gewartet, was die Regierung mit 
dem angekündigten Gesetzentwurf zum Juristenausbildungsausgesetz vorlege. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) begrüßt das Ziel eines zeitgemäßen und an neue Ent-
wicklungen angepassten Jurastudiums. Bedauerlicherweise sei dieser Antrag jedoch 
relativ unkonkret bzw. sehr allgemein gehalten. 

Es sei gut, mit den Hochschulen in einen Dialog zu treten und einen runden Tisch zu 
gründen. Was bedeute aber beispielsweise die Standardformulierung „um weitere For-
mate und Angebote im Sinne einer zeitgemäßen und modernen Lehre zu entwickeln“? 
Eine Reform bedürfte auch einer Anpassung des JAG NRW. Gemäß dem Antrag wäre 
dafür ein erster Schritt die Erweiterung des Katalogs der Schlüsselkompetenzen in § 7 
Abs. 2 JAG NRW um die digitalen Kompetenzen. Dieser Begriff sei jedoch vielfältig. 

Bei diesem Antrag stelle sich oft die Frage, was eigentlich gemeint sei. Da müsse also 
noch ordentlich Futter dazu. 

Christian Mangen (FDP) merkt an, der Antrag lasse deshalb einige Themen offen, 
um sie gemeinsam mit den Universitäten und Studierenden anzugehen. Außerdem 
wolle man nichts vorschreiben, was dann vielleicht sogar an der Sache vorbeiginge. 

Thomas Röckemann (AfD) gibt zu bedenken, dass viele der Studenten aus dem 
Gymnasium gar nicht als studierfähig entlassen würden. Darüber sei aber bereits in 
einem anderen Rahmen gesprochen worden. 

Die Digitalisierung werde begrüßt. Digitale Anwendungen dürften das Lernen aber 
nicht ersetzen. Es werde Wert darauf gelegt, dass an den Hochschulen weiterhin ge-
lernt werde. 
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Stefan Engstfeld (GRÜNE) nimmt Bezug auf den Wortbeitrag des Abgeordneten 
Mangen. Ein Dialog bedürfe einer Gesprächsgrundlage, im Rahmen derer sowohl die 
Hochschulen als auch die Landesregierung oder die Koalitionsfraktionen Ideen ein-
bringen könnten. Völlig unklar bleibe jedoch, mit welchen Ideen und Vorschlägen die 
Hochschulen konfrontiert werden sollten. Eigentlich würde man das darlegen, sich 
dann das Feedback der Hochschulen einholen und anschließend deren Vorstellungen 
integrieren. Davon sei aber weder etwas zu lesen noch zu hören. 

Angela Erwin (CDU) entgegnet, den Universitäten lasse sich die Ausgestaltung der 
Lerninhalte nicht diktieren. Es könne nur ein Dialog stattfinden, im Rahmen dessen 
Ideen ausgetauscht sowie Anregungen und Synergien geschaffen würden, um dann 
gemeinsam Projekte nach vorne zu bringen. Den Universitäten Vorschläge auf den 
Tisch zu legen, die sie umsetzen müssten, widerspräche der Hochschulfreiheit. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) erwidert, es gehe nicht darum, etwas nach dem Motto 
„Friss‘ oder stirb‘“ vorzuschreiben, sondern Vorschläge auf den Tisch zu legen und sie 
mit den Hochschulen zu diskutieren. Die benötigte Gesprächsgrundlage lasse sich 
nicht erkennen. 

Christian Mangen (FDP) erinnert, dass unter grüner Regierungsbeteiligung Vor-
schläge mit dem Hinweis „Ende der Durchsage“ unterbreitet worden seien. Genau das 
werde jetzt nicht gemacht. Auch der längste Weg beginne mit dem ersten Schritt, und 
auf in diesem Weg befinde man sich gerade. 

Dr. Werner Pfeil (FDP) vertritt den Standpunkt, dass der Antrag in seiner Darstellung 
die Problematik sehr klar widerspiegle, denn er beinhalte die Digitalisierung der Lehre 
sowie das Recht zur Digitalisierung in der Lehre, das mit Legal Tech im Moment nur 
eine Ausformung in der Rechtsprechung und in der Wissenschaft darstelle. Die Zeit 
von Corona habe gezeigt, dass bei der Ausbildung und Digitalisierung der Lehre die 
ersten Schritte gegangen würden, allerdings könnte viel mehr gemacht werden. Wie 
gelinge es zum Beispiel, gemeinsam moderne Formen der Ausbildung an den Hoch-
schulen zu etablieren? – Einzelne Hochschulen in der Bundesrepublik wendeten sol-
che bereits an, und NRW müsse in diesem Bereich aufschließen. 

Das Recht zur Digitalisierung sei in der Wissenschaft ganz neu. Themen wie KI und 
die weiteren unter b) des Antrags genannten Punkte gewönnen in den nächsten Jah-
ren immer mehr an Bedeutung für das Rechtsverständnis. Darauf müssten die Stu-
denten vorbereitet werden, und genau das sei das Ziel des Antrags. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) bittet in Bezug auf den Katalog der Schlüsselkompetenzen 
in § 7 Abs. 2 JAG NRW um Auskunft, was der Begriff „digitale Kompetenzen“ umfasse. 

Dr. Werner Pfeil (FDP) antwortet, dass darunter die Algorithmenethik als eine Form 
der Rechtsphilosophie, wie man sie bisher gekannt habe, fallen dürfte. Was verstehe 
ein Student zu Beginn seines Jurastudiums unter Digitalisierung? Welche Begrifflich-
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keiten fielen unter KI, digitale Zwillinge und Algorithmenethik? – Normale Studenten 
und Juristen hätten sich mit diesen Begriffen bisher nicht befasst. Außerdem fehle das 
derzeit im Ausbildungskanon, weil man dieses Thema noch nicht besetzt habe. 

Einzelne Fakultäten und Professoren an Hochschulen hätten das jedoch bereits so-
wohl zu einem weiteren Lehr- als auch Forschungsinhalt gemacht. Wahrscheinlich 
könnte diesbezüglich aber tatsächlich noch viel mehr auch in NRW umgesetzt werden. 
Es bedürfe daher des Dialogs, um die Hochschulen dafür zu gewinnen, zum einen 
dieses Thema anzupacken und zum anderen für die Digitalisierung in der Lehre neue 
Formate zu schaffen. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) erkundigt sich nach dem Zeitraum für diesen Dialogpro-
zess. Solle das alles noch in dieser Legislaturperiode auf den Weg gebracht werden? 

Dr. Werner Pfeil (FDP) bestätigt diese Vorgehensweise. 

Christian Mangen (FDP) bezeichnet den Antrag als einen Volltreffer, denn die einzige 
Kritik der Opposition sei offenbar, dass der Antrag ungenau sei oder mehr gewünscht 
würde. Eine Kritik in der Sache werde nicht geäußert. 
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2 Unabhängigkeit der Justiz darf nicht durch Anschein parteipolitischer Ein-

flussnahme auf Personalbeurteilungen und -auswahl gefährdet werden – 
Minister Biesenbach muss von seinem Vorhaben Abstand nehmen! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/12765 

– Verfahrensabsprache 

(Antrag vom Plenum am 03.03.2021 erstmals beraten und an 
den Rechtsausschuss überwiesen.) 

Sonja Bongers (SPD) erinnert erneut an die Verständigung, dass der Minister dieses 
Vorhaben prüfe und über das Ergebnis der Prüfung zeitnah informiert werde. Die dies-
bezügliche Zusicherung sei in dem entsprechenden Protokoll jedoch nicht festgehal-
ten. Weil das Thema aber sehr wichtig sei, beantrage ihre Fraktion die Durchführung 
einer Anhörung. 

Der Ausschuss kommt überein, über das weitere Verfahren 
hinsichtlich der beantragten Anhörung in der Obleuterunde zu 
beraten. 
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3 Hohes Sicherheitsrisiko durch wachsende Zahl von Geldautomatenspren-

gungen – Landesregierung muss skrupellose Bandenkriminalität entschie-
dener bekämpfen! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/12766 (Neudruck) 

– Verfahrensabsprache 

(Antrag vom Plenum am 03.03.2021 erstmals beraten und zur 
Federführung an den Innenausschuss sowie an den Haushalts- 
und Finanzausschuss und an den Rechtsausschuss zur Mitbe-
ratung überwiesen.) 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, der federführende Innenausschuss habe die 
Durchführung einer Anhörung zu diesem Thema beschlossen. 

Angela Erwin (CDU) spricht sich namens ihrer Fraktion für eine nachrichtliche Beteili-
gung aus. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) gibt zu bedenken, dass sich die Punkte II. 3. und II. 4. des 
Antrags ausdrücklich auf die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Staatsanwalt-
schaften und der Ermittlungsbehörden sowie die Einbindung des Büros für Euregionale 
Zusammenarbeit bezögen, und regt im Hinblick auf die Kooperation der Staatsanwalt-
schaften an, eine pflichtige Beteiligung zu erwägen. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil macht auf die Bedeutung des Themas für die Grenz-
regionen aufmerksam und konstatiert, bei einer pflichtigen Beteiligung würde der Aus-
schuss unter anderem schriftlich informiert. 

Sonja Bongers (SPD) begründet den Vorschlag ihrer Fraktion auf eine nachrichtliche 
Beteiligung mit der hohen Personalüberschneidung von Mitgliedern des Innen- und 
des Rechtsausschusses. Es spreche jedoch nichts gegen eine pflichtige Beteiligung. 

Angela Erwin (CDU) bestätigt, dass die Mehrheit der Abgeordneten über den Innen-
ausschuss an der Anhörung beteiligt sei. Gleichwohl würde einer pflichtigen Beteili-
gung zugestimmt. 

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung des In-
nenausschusses pflichtig zu beteiligen.  
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4 Gesetz zur Regelung der Folgen des Wegfalls der Personalunion zwischen 

der Präsidentschaft des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-
Westfalen und des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-West-
falen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/12774 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen (Votum) 

(Gesetzentwurf vom Plenum am 03.03.2021 nach der Ersten Le-
sung zur Federführung an den Haushalts- und Finanzausschuss 
sowie an den Unterausschuss Personal des Haushalts- und Fi-
nanzausschusses, an den Rechtsausschuss und an den Haupt-
ausschuss zur Mitberatung überwiesen.) 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil informiert, dass die abschließende Beratung des Ge-
setzentwurfs durch den federführenden Haushalts- und Finanzausschusses in dessen 
Sitzung am 18. März 2021 erfolgen solle. 

Angela Erwin (CDU) stellt fest, der Gesetzentwurf beziehe sich auf eine bereits im 
Jahr 2017 in Kraft getretene Änderung; jetzt würden die besoldungsrechtlichen Folgen 
geregelt. Die vorgeschlagenen Änderungen seien sachdienlich und zielführend. Aus 
diesem Grund werde die Zustimmung zu diesem Gesetzentwurf empfohlen. 

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf einstimmig zu. 
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5 Wahlrecht zwischen Heilfürsorge und Beihilfe für die Beamtinnen und Be-

amte des Vollzugs- und Werkdienstes im Justizvollzug auch in NRW (Bericht 
beantragt von der SPD-Fraktion) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4538 

Schriftliche Anhörung 
des Rechtsausschusses 
Stellungnahme 17/3710 
Stellungnahme 17/3709 
Stellungnahme 17/3728 

– Auswertung der schriftlichen Anhörung 

Sonja Bongers (SPD) nennt als Anlass für den Berichtswunsch und die Anhörung das 
in Baden-Württemberg gesetzlich neu geschaffene Wahlrecht zwischen Heilfürsorge 
und Beihilfe. Sowohl ver.di als auch der BSDB befürworteten, wenn eine dementspre-
chende Änderung erwogen würde, um die Attraktivität des Berufsfeldes „Justizvollzug“ 
zu steigern. Bedauerlicherweise sei obgleich der Darlegungen der Gewerkschaften 
nicht erkennbar, dass das Justizministerium diesbezüglich aktiv werden wolle. Der Be-
richt vermittle den Eindruck, dass es keine Verbesserung geben solle. Vielleicht sei er 
aber auch sprachlich verfälscht, und es stecke eine völlig andere Intention dahinter. 

Angela Erwin (CDU) verweist auf die Stellungnahme des Bundes der Steuerzahler. 
Danach sei es fraglich, ob die Heilfürsorge nicht überholt und ein Auslaufmodell sei. 
Des Weiteren würden gewichtige Gründe genannt, die gegen eine Änderung der jetzi-
gen Situation sprächen; zum Beispiel würden verwaltungstechnisch Parallelstrukturen 
aufgebaut, und eine seriöse Kostenkalkulation sei nicht möglich. 

Außerdem sei es fraglich, ob sich ein solches Wahlrecht für eine Erhöhung der Attrak-
tivität von bestimmten Tätigkeiten im Justizvollzug eigne. Das könne zwar ein Ansatz-
punkt, aber sicherlich nicht der alleinige bzw. ausschlaggebende Aspekt dafür sein, 
einen Arbeitsplatz in diesem Bereich anzustreben. Die vielen Fragezeichen hätten ei-
nem vor Augen geführt, dass das vielleicht nicht der richtige Weg sei. 

Sonja Bongers (SPD) erwidert, dass Gesprächen zufolge ein solches Wahlrecht auf 
jeden Fall zu einer Steigerung der Attraktivität der Berufe im Justizvollzug beitragen 
würde. Das sollte nicht einfach beiseitegeschoben werden, denn alle wüssten, wie 
schwierig die Gewinnung von Nachwuchskräften in diesem Bereich sei. Es dürfe auch 
nicht vergessen werden, dass die Tätigkeiten im Vollzug zunehmend verantwortungs-
voller und gefahrengeneigter würden. Eigentlich sei die Situation ähnlich wie bei den 
Polizeibeamtinnen und -beamten, die jedoch eine Wahlmöglichkeit bei der Kran-
kenversorgung hätten. 
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Die Meinung ihrer Fraktion sei eindeutig. Auch die Gewerkschaften hätten Stellung 
bezogen, und die Betroffenen empfänden das ebenfalls als eine Verbesserung. Ob-
gleich verschiedener Auffassungen dürften deren Aspekte nicht einfach liegenlassen 
werden. 

Minister Peter Biesenbach (JM) betont, die Auffassung der beiden Gewerkschaften 
sei vorhersehbar gewesen. Er empfehle jedoch, zu den Stellungnahmen zur Anhörung 
auch die Argumentation der vorherigen Landesregierung heranzuziehen, an der sich 
nicht viel geändert habe. 

Wer einen Wechsel für vorteilhafter halte, sollte mit den Beteiligten sprechen. Er kenne 
viele Polizeibeamte, die sich die Möglichkeit einer Mitgliedschaft in der privaten Kran-
kenversicherung wünschten. 

Würden die Argumentationen zusammenlegt, lasse sich feststellen, dass sich an den 
Argumenten nicht viel geändert habe. Auch anhand der bundesweiten Überlegungen 
sei erkennbar, dass die Begeisterung für das Modell nicht groß sei. Das habe dazu 
bewogen, an der Stellungnahme festzuhalten. 
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6 Corona in der Justiz (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4853 

MDgt Jakob Klaas (JM) berichtet wie folgt: 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! 
Beim letzten Mal gab es in diesem Gremium eine Frage zu den Gefangenenbesu-
chen. Am späten Nachmittag des letzten Freitags wurde deshalb noch ein Erlass 
herausgegeben, der die Frage dieser Besuche unter den derzeitigen Voraussetzun-
gen regelt. Da die Maßnahmen draußen entsprechend gelockert werden, haben wir 
mit diesem Erlass die Möglichkeit eröffnet, dass nunmehr zwei Angehörige und Kin-
der unter 14 Jahren an Besuchsterminen teilnehmen können. Vorher waren nur eine 
Person und ausnahmsweise betreuungsbedürftige Kinder erlaubt. 

Darüber hinaus haben wir geregelt – ich sage das jetzt sowohl mit Blick auf die 
Ostertage als auch unter dem Vorbehalt der weiteren Entwicklung der Pandemie-
lage –, dass Langzeitausgänge unter der Maßgabe entsprechender Testungen 
möglich sind. Diese Testungen werden durchgeführt, wenn die Gefangenen nach 
der Lockerungsmaßnahme in die Anstalt zurückkommen; das heißt, spätestens am 
vierten bis sechsten Tag nach Disposition. Wenn die Gefangenen also am Freitag-
abend die Anstalt verlassen, müssen sie zwischen Dienstag und Donnerstag der 
darauffolgenden Woche getestet werden. 

Ich mache darauf aufmerksam, dass es sich bei den anstehenden Tests um PCR-
Tests und Schnelltests handelt, die von unserem Personal durchgeführt werden 
können. Wenn die Möglichkeit der Selbsttests zur Verfügung steht, können diese in 
den Anstalten je nach Lage auch entsprechend durchgeführt werden, allerdings 
muss das immer dokumentiert werden. 

Das ist die Situation, die wir jetzt haben, und wir waren aus Gründen der Aktualität 
der Meinung, dass wir das der Berichtslage, die das Bild von letzter Woche wieder-
gibt, hinzufügen müssen. 

Sven Wolf (SPD) dankt für die Ergänzung zu dem Bericht. Im Weiteren lenkt er das 
Augenmerk auf die Ausführungen zur Juristenausbildung. Diesbezüglich greife das Mi-
nisterium wichtige Punkte wie die Testungen, die Ausstattung der Referendarinnen 
und Referendare mit Masken oder zusätzliche Nachprüfungen auf, und weise aber 
auch darauf hin, dass sich das derzeit noch in Prüfung befinde. Diese Themen seien 
jedoch für diejenigen, die sich auf ihre Staatsexamina vorbereiteten, von Bedeutung. 
Wann sei daher mit den Ergebnissen aus diesen Prüfungen zu rechnen, und wann sei 
die angekündigte Teststrategie abgeschlossen? Antworten auf diese Fragen könnten 
den Prüflingen viele der vor solch einer schwierigen Prüfung sowieso schon vorhan-
denen Sorgen nehmen.  
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Die Abgeordnete Erwin habe in einer Pressemitteilung begrüßt, dass hinsichtlich der 
Notenverbesserungsversuche beim Zweiten Staatsexamen eine Prüfung seitens der 
Landesregierung erfolge, und er hoffe, dass das sozusagen auf die positive Seite falle. 
Wie weit sei diese Prüfung fortgeschritten? 

Die Berufsgruppe der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher finde in dem Be-
richt keine Erwähnung. Nach seinen Informationen sei diese Gruppe in der Priorisie-
rung der zu impfenden Personen bisher nicht vorgesehen. Wie viele Masken seien 
ihnen ausgehändigt worden? Würden sie mit Schnelltests durch das Justizministerium 
ausgestattet, damit sie sich regelmäßig testen könnten? Das sei auch eine Vorgabe 
des Bundes für Arbeitgeber und für Dienstherren gewesen. 

Momentan vollstreckten die Finanzämter und die Kommunen wegen der aktuellen 
Coronalage häufig nicht selbst, sondern bäten die Gerichtsvollzieherinnen und Ge-
richtsvollzieher des Landes, das bzw. auch die Vorführungen zu den Finanzverwaltun-
gen zu übernehmen. Die Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher suchten also 
für die öffentliche Hand und für private Gläubiger die Schuldnerinnen und Schuldner 
auf. Deswegen sei es wichtig, sich dieser Gruppe besonders zu widmen. 

LMR’in Dr. Corinna Dylla-Krebs (JM) gibt Auskunft, dass zur Teststrategie noch 
keine über den Bericht hinausgehenden Erkenntnisse vorlägen. Es werde jedoch per-
manent beobachtet, was möglich sei, und man verfolge das weiter. Sobald neue Er-
kenntnisse vorlägen, werde im Bereich der Prüfungen dementsprechend nacharbeitet. 
Was eine vorübergehende Absenkung der Gebühren für den Notenverbesserungsver-
such anbelange, werde mit dem Finanzministerium besprochen, was dort möglich sei. 

Minister Peter Biesenbach (JM) fügt hinzu, die Antwort der Vertreterin des Ministeri-
ums lasse die Zielrichtung erkennen. Allerdings werde noch das entsprechende „Okay“ 
benötigt. 

LMR Detlef Heinrich (JM) informiert, die Gerichtsvollzieher befänden sich wie die Jus-
tizbediensteten in der Kategorie 3 – erhöhte Priorität – der Impfreihenfolge. Bekann-
termaßen sei es derzeit aber noch nicht möglich, diese Gruppe zu impfen. 

Zu den Testungen: Schnelltests müssten von medizinisch versiertem Fachpersonal 
abgenommen werden. Im Moment bestehe dabei noch ein Strukturproblem, zumal Ge-
richtsvollzieher ihre Büros überwiegend nicht in den Gerichten hätten. Was die Selbst-
tests anbelange, habe die Landesregierung Aktivitäten in diese Richtung gestartet; sie 
stünden Gerichtsvollziehern sicherlich demnächst zur Verfügung. 

Die Gerichtsvollzieher verfügten wie jede andere Gruppe, die bei ihrer Arbeit Außen-
kontakte habe, über eine Ausstattung an Sicherheitsmitteln. Bereits zu Beginn der 
Coronapandemie seien für sie in ausreichendem Umfang Masken, Schutzkleidung, 
Schutzbrillen, Handschuhe und Desinfektionsmittel bereitgestellt worden. In den Ge-
richten könnten die Gerichtsvollzieher auf die dem heutigen Standard entsprechenden 
FFP-2-Masken zugreifen, wenn Vollstreckungsmaßnahmen durchgeführt werden 
müssten, die einen engen Kontakt zu einem Schuldner oder zu anderen Personen 
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erforderten. Insoweit sei für den Schutz der Gerichtsvollzieher aus Sicht des Ministeri-
ums daher gut gesorgt. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) erkundigt sich, ob der Erlass zu den neuen Besuchsrege-
lungen zugeleitet werden könne. 

Minister Peter Biesenbach (JM) teilt mit, der Staatssekretär habe die Zusendung ei-
nes Nachberichts zugesichert. 

Sven Wolf (SPD) spricht die Hoffnung aus, dass bis zum Vorliegen des Nachberichts 
die Prüfung hinsichtlich der Teststrategie abgeschlossen sein könnte, denn es wäre 
dann möglich, zumindest anzukündigen, welche Strategie verfolgt werde. Für diejeni-
gen, die sich auf das Examen vorbereiteten, sei das sicher von großem Interesse. 

Auch im Hinblick auf die Raumluftreinigungsgeräte erfolge derzeit eine Prüfung. Wann 
sei die Prüfung abgeschlossen, ob diese Geräte in den Prüfungsräumen eingesetzt 
würden? Könnte zudem darüber Auskunft gegeben werden, wie viele Masken den Re-
ferendarinnen und Referendaren zwischenzeitlich ausgehändigt worden seien? 

LMR’in Dr. Corinna Dylla-Krebs (JM) legt dar, bislang werde ein Raumluftreiniger im 
Pilotverfahren im Landesjustizprüfungsamt getestet. Dabei handle es sich um das glei-
che Modell, das im Landtag stehe. Rückmeldungen zufolge sei dieses Gerät sehr leise 
und mache seine Sache gut. Derzeit werde geprüft, ob weitere Geräte in den Räumen 
des Landesjustizprüfungsamtes eingesetzt würden. Die Klausursäle befänden sich 
hingegen im Wesentlichen bei den Landgerichten und bei den Oberlandesgerichten, 
die eine eigene Prüfung vor Ort vornehmen müssten. Das Ministerium werde über die-
sen Apparat jedoch positiv berichten. 

Die Frage, ob jeder Referendar eine Maske bekommen habe, könne sie jetzt leider 
nicht beantworten. Prinzipiell könnten die Referendare als Beschäftigte aber wie alle 
anderen Beschäftigten Masken seitens des Arbeitgebers erhalten. Wenn genauere In-
formationen dazu gewünscht würden, müsste bei den Oberlandesgerichten und bei 
den Stammdienststellen nachgefragt werden. 

Thomas Röckemann (AfD) fragt, ob die Prüflinge einen negativen Test vorweisen 
müssten, um zur Prüfung zugelassen zu werden und Eintritt in den Prüfungsraum zu 
erhalten. Seien sie verpflichtet, während des Staatsexamens Masken zu tragen? 

LMR’in Dr. Corinna Dylla-Krebs (JM) informiert, dass es nach der Coronaschutzver-
ordnung für die Prüflinge weder eine Masken- noch eine Testpflicht gebe. Das Lan-
desjustizprüfungsamt empfehle auf seiner Homepage aber nachdrücklich das Tragen 
von Masken. Die Prüfer übernähmen hier eine Vorbildrolle. 

Minister Peter Biesenbach (JM) fügt hinzu, nach seiner Kenntnis sei die Raumgröße 
optimiert worden, und die Abstände lägen über den vom RKI vorgeschriebenen. 
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7 Übergriffe auf Justizvollzugsbedienstete (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion 

[s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 17/4855 

Angela Erwin (CDU) legt dar, dem Bericht zufolge verfügten in Nordrhein-Westfalen 
22 Justizvollzugsanstalten über Personennotrufanlagen. 14 Justizvollzugsanstalten 
hätten ein solches System nicht. Bei drei Justizvollzugsanstalten sei die Einführung 
von Personennotrufanlagen geplant. Wie sei der Sachstand bei den übrigen neun Jus-
tizvollzugsanstalten? 

MDgt Jakob Klaas (JM) teilt mit, in dem Bericht seien diejenigen Justizvollzugsanstal-
ten aufgelistet, die über Personennotrufanlagen mit für die Bediensteten personalisier-
ten Geräten verfügten. Die anderen Justizvollzugsanstalten hätten Notrufeinrichtun-
gen in der Gestalt, dass die Beamten mit Funkgeräten ausgestattet seien, die jedoch 
nicht für den jeweiligen Beamten personalisiert seien. Darüber hinaus gebe es in den 
Justizvollzugsanstalten noch stationäre Tastkontakte. 

Es werde versucht, dieses Problem im Rahmen von Neubauten oder Grundsanierun-
gen anzugehen, und in drei Einrichtungen werde eine Einführung von Personennotruf-
anlagen geprüft. Das Ziel sei, in der Zukunft in allen Justizvollzugsanstalten eine per-
sonalisierte Personennotrufanlage zu haben, mit der sich jeder Bedienstete über ein 
eigenes Gerät orten lasse. Ad hoc könne das aber nicht umgesetzt werden; zum Bei-
spiel sei auch ein dementsprechender Umbau ganzer Anstalten jetzt nicht möglich. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) stellt fest, in der Zielsetzung sei man sich einig, wünsche 
sich aber mehr Tempo. 22 Justizvollzugsanstalten verfügten über Personennotrufan-
lagen. 14 Justizvollzugsanstalten verfügten nicht darüber, wobei sie bei drei davon in 
der in der Planung sei. Damit wären letzten Endes 25 Justizvollzugsanstalten ausge-
stattet und elf Justizvollzugsanstalten blieben übrig. Sei das richtig? 

MDgt Jakob Klaas (JM) bestätigt, dass das rechnerisch zutreffe. 

Sven Wolf (SPD) ist der Auffassung, dass es vermutlich immer eine Diskrepanz zwi-
schen den berichtspflichten und den nicht berichtspflichten Ereignissen geben werde. 
Gleichwohl sei ein regelmäßiger Bericht wichtig, um ein Gefühl dafür zu haben, ob die 
Gefährlichkeit zu- oder abnehme, und um gegenüber den Beschäftigten im Vollzugs-
dienst den Stellenwert dieses Themas deutlich zu machen. 

Minister Peter Biesenbach (JM) konstatiert, die größten Baustellen lägen im Justiz-
vollzug, weil fast alle Justizvollzugsanstalten marode seien. Alle Vorgängerregierun-
gen hätten die in diesem Bereich diesbezüglich notwendigen Mittel nicht in die Hand 
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genommen, und die anderen Justizvollzugsanstalten ließen sich mit dieser Technik 
nicht ausstatten. 

Bis auf die neuen Justizvollzugsanstalten handle es sich um Reparaturbetriebe. Das 
einige Jahre alte Modernisierungsprogramm werde gerade geändert. Die darin festge-
setzten Beträge hätten damals schon nicht gestimmt, und es stehe nicht einmal die 
Hälfte der für eine Beseitigung der Missstände, für eine Aufrüstung oder für eine Mo-
dernisierung benötigten Mittel zur Verfügung. 

Die nicht berichtspflichten Ereignisse könnten ebenso aufgelistet werden, wie die seit 
welchem Zeitpunkt bestehenden Mängel. Er wäre für die Chance froh, alle diese Män-
gel, die nicht nur Notrufanlagen und Mitarbeiter, sondern die Anstalten insgesamt be-
träfen, ausgleichen zu können. Das gemeinsam zu einem großen Programm zu ma-
chen, wäre eine schöne Aufgabe. 

Sven Wolf (SPD) erinnert an die Vorstellung des großen Justizvollzugsmodernisie-
rungspakets zu Beginn dieser Legislaturperiode, das seitens des vorherigen Justizmi-
nisters in den Haushalt eingestellt worden sei. Danach stehe für die Modernisierung 
der Justizvollzugsanstalten über eine Milliarde Euro zur Verfügung. Das sei eine rie-
sige Summe, die in den nächsten Jahren investiert werden könne. 

Man sei sich vermutlich auf einmal sehr einig über die Notwendigkeit von Investitionen 
in diesem Bereich und darüber, dass es nicht unbedingt das erstrebenswerte Ziel einer 
Landesregierung sein müsse, am Ende des Jahres eine schwarze Null zu schreiben. 
Es gelte, in den Bestand von öffentlichen Gebäuden zu investieren, um künftigen Ge-
nerationen nicht nur keine Schulden, sondern auch nutzbare Gebäude und eine Infra-
struktur zu hinterlassen. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) schließt sich den Ausführungen seines Vorredners an, 
denn man könne nicht sagen, dass in den letzten Legislaturperioden nichts passiert 
sei. Wenn er jetzt im Haushaltsverfahren mehr Geld organisiere, dann werde auch bei 
den Koalitionsfraktionen für eine Zustimmung gesorgt. Habe er das so richtig verstan-
den? 

Minister Peter Biesenbach (JM) nimmt zunächst Bezug auf den Wortbeitrag des Ab-
geordneten Wolf. Das angesprochene große Modernisierungsprogramm sei bei seiner 
Verabschiedung bereits deutlich unterfinanziert gewesen. Aus diesem Grund stehe 
nun beim Justizzentrum in Köln ein Umzug in die Umgebung an. Er wolle jetzt auch 
nicht darüber nachdenken, warum die JVA Münster plötzlich zusammengebrochen sei 
oder was in der Anstalt in Köln los sei, und er wolle auch nicht über Wuppertal und all 
die anderen Baustellen reden. Derzeit werde das Modernisierungsprogramm fortge-
schrieben, weil eine weitere Kabinettsentscheidung benötigt werde, und er prüfe 
gerne, inwieweit sich das in diesem Zusammenhang aufarbeiten lasse. 

Wenn heute etwas Wichtiges anstünde, bedürfte es mindestens einer großen Justiz-
anstalt bzw. zwei mittelgroßen Justizvollzugsanstalten. Was im Augenblick in diesem 
Bereich ablaufe, entspreche nicht annähernd dem Standard, der im Strafvollzug 
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vorhanden sein sollte, und mangels Ausweichgelegenheit könne nicht einmal moder-
nisiert werden. 

Sein Vorgänger habe entschieden, aufgrund der sinkenden Anzahl von Inhaftierten die 
Zahl der Plätze um ein Prozent zu reduzieren. Diese Prognose sei jedoch falsch ge-
wesen; das Gegenteil sei der Fall, und heute gebe es häufig Mehrfachbelegungen, 
weil diese Plätze fehlten. Derzeit könne man, wie bereits dargelegt, nicht einmal mit 
einer teilweisen Renovierung von zwei sehr maroden Justizvollzugsanstalten begin-
nen, weil man die Gefangenen nicht verlegen könne. Das sei die Ausgangslage, und 
wenn es gewünscht werde, könne darüber immer wieder berichtet werden. 

Den im Justizvollzug Beschäftigten wolle er an dieser Stelle danken, denn sie zeigten 
nicht nur während der Coronapandemie, sondern jeden Tag, dass sie hoch ethisch 
handelten. Zudem habe man in manchen Ecken auch viel Glück, dass die Gefangenen 
das noch mitmachten und das ertragen würden. 

Alle sollten bemüht sein, hier mit dem Finger nicht zu sehr daran zu tippen. Der Zu-
stand sei sehr beklagenswert. Er lasse sich aber nicht in kurzer Zeit ändern, denn dafür 
bräuchte es nicht nur viel Geld, sondern auch viel Zeit, denn alle Bauten aus den 70er-
Jahren hätten viel Sand und wenig Beton. 

Sven Wolf (SPD) stimmt überein, dass der Zustand der Gebäude aus den 70er-Jahren 
erschütternd sei; damals sei nicht mit der Substanz gebaut worden, wie beispielsweise 
bei den sehr alten Justizvollzugsanstalten aus der Gründerzeit. 

Das größte Projekt, das auf den Weg gebracht worden sei, habe der Minister am An-
fang der Legislaturperiode gerühmt, weil darauf aufgebaut werden könne. Es liege 
deshalb jetzt in seiner Verantwortung, sich dafür stark zu machen. Der jetzigen Lan-
desregierung stünden im Landeshaushalt deutlich mehr Mittel als der SPD-geführten 
Landesregierung zur Verfügung, weil die Vorgängerregierung beim Bund hinsichtlich 
der Ausstattung der Länder und der Verteilung der Mittel zwischen Bund und Ländern 
Veränderungen erreicht habe. Das sollte nicht ausgeblendet werden. 

Alle gemeinsam müssten nun bei den Kolleginnen und Kollegen auf der Bundesebene 
drängen, dass die finanziellen Ressourcen in den Ländern zur Verfügung stünden, um 
in die öffentliche Infrastruktur investieren zu können. Der Ausschuss könnte diesbe-
züglich auch einen Appell an die anderen Ausschüsse richten und sagen, dass zur 
öffentlichen Infrastruktur auch Gerichtsgebäude und Justizvollzugsanstalten gehörten. 

Minister Peter Biesenbach (JM) erwidert, die Mittel, die ausgegeben worden seien, 
habe man sich sozusagen aus dem eigenen Fleisch geschnitten; die Mittel des Bundes 
aus dem Pakt für den Rechtsstaat reichten kaum für zwei Jahre. Das Programm sei 
im Grundsatz gut. Heute kenne er jedoch die dazugehörigen Zahlen. In dieser Legis-
laturperiode müssten keine Gerichtsgebäude mit Netzen verhängt werden, aber man-
che Gebäude seien nach wie vor mit Netzen verhangen. Man sollte nicht politisieren, 
sondern beklagen, dass die Situation so sei und nicht so tun, als wäre etwas maroder 
geworden. Leider gebe es in diesem Bereich sehr viel zu tun. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 24 - APr 17/1348 

Rechtsausschuss 17.03.2021 
70. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Christian Mangen (FDP) betont, im Haushalt sei ein ordentlicher Aufwuchs bei den 
Mitteln der Justiz zu verzeichnen. Im Bereich der Justiz werde nicht gespart, sondern 
es sei sogar überproportional mehr Geld als in anderen Bereichen zur Verfügung ge-
stellt worden. Es liege aber nicht nur an den Finanzen, denn es seien auch praktische 
Gründe dafür maßgeblich, warum man Gebäudemaßnahmen nicht so schnell in Angriff 
nehmen könne, wie das vielleicht wünschenswert wäre. Der Minister habe erkannt, 
dass es beim Strafvollzug die größte Baustelle gebe. Allein das sei ein Wert an sich. 

Thomas Röckemann (AfD) konstatiert, die Menschen müssten zu den Haftanstalten 
kommen. Die Brücken und die Infrastruktur seien aber ebenfalls marode. Wahrschein-
lich stehe auch deshalb insgesamt weniger Geld zur Verfügung. 

Sven Wolf (SPD) stellt klar, er habe sich nicht auf den Pakt für den Rechtsstaat bezo-
gen, sondern auf die Finanzsituation allgemein. Das Zusammenspiel zwischen Bund 
und Ländern habe sich seit Beginn der Legislaturperiode zugunsten der Länder ver-
bessert, und das Land verfüge über deutlich bessere finanzielle Ressourcen als in den 
beiden vorherigen Legislaturperioden. 
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8 Fortsetzung des Paktes für den Rechtsstaat? (Bericht beantragt von der SPD-

Fraktion [s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 17/4856 

– keine Wortbeiträge 
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9 Entweichungen im Strafvollzug (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion 

[s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4868 

– keine Wortbeiträge 
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10 Welche Strategie verfolgt die Landesregierung bei der Sicherstellung bzw. 

Beschlagnahmung von Kryptowährungen? (Bericht beantragt von der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4857 

– keine Wortbeiträge 
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11 Mangelnde Organisation in den Justizvollzugsanstalten – Beschwerden von 

Inhaftierten (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
[s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4859 
Vorlage 17/4860 
Vorlage 17/4862 

– keine Wortbeiträge 
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12 Abfrage von mehr als 12.000 Telefonnummern im Rahmen eines Ermittlungs-

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

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4876  

Sonja Bongers (SPD) legt dar, der Berichtswunsch habe nicht nur den Rechtsausschuss, 
sondern in einer ähnlichen Version auch den Innenausschuss erreicht. Diejenigen, die 
Mitglied in beiden Ausschüssen seien, hätten daher die Diskussionen um die Rechts-
grundlage des § 27 Abs. 1 oder Abs. 2 des Polizeigesetzes Nordrhein-Westfalen mit-
bekommen. Es sei allerdings noch immer nicht klar, welche rechtliche Grundlage nun 
richtig sei. In dem Bericht für den Rechtsausschuss sei § 27 Abs. 1 des Polizeigesetzes 
Nordrhein-Westfalen genannt, während im Innenausschuss von § 27 Abs. 2 des Poli-
zeigesetzes Nordrhein-Westfalen gesprochen worden sei. 

Ihre Fraktion werde das noch einmal überprüfen lassen. Das Thema trete daher ver-
mutlich sowohl im Innenausschuss als auch im Rechtsausschuss erneut zutage. 

Minister Peter Biesenbach (JM) äußert, die Behandlung dieses Themas im Rechts-
ausschuss sei nicht verständlich, denn aus dem Bereich der Justiz sei niemand betei-
ligt gewesen. Es sollte nicht erwartet werden, dass hier eine rechtliche Wertung zu 
Handlungen im Bereich des Innern abgegeben werde. Das Justizministerium könne 
zu diesem Thema nicht Stellung beziehen; die Justiz sei nicht beteiligt gewesen. 

Sonja Bongers (SPD) bittet um Auskunft, warum als Ermächtigungsgrundlage im In-
nenausschuss § 27 Abs. 2 des Polizeigesetzes Nordrhein-Westfalen und im Bericht 
des Justizministeriums § 27 Abs. 1 des Polizeigesetzes Nordrhein-Westfalen genannt 
worden sei. In der Wertung bestehe offenbar keine Einigkeit. 

Minister Peter Biesenbach (JM) verweist hinsichtlich der Beantwortung dieser Fra-
gen an den Innenminister. Im Innenausschuss habe das Innenministerium als Antwort-
geber zur Verfügung gestanden, und das Justizministerium habe den Bericht des In-
nenministeriums im Rechtausschuss wiedergegeben. 

Sven Wolf (SPD) dankt für die klare Stellungnahme aus dem Geschäftsbereich der 
Justiz, mit der viele Fragen beantwortet seien. Es könne sich hier nicht um eine 
Rechtsgrundlage aus der Strafprozessordnung gehandelt haben, denn sonst wäre die 
Staatsanwaltschaft eingebunden gewesen. Damit handle es sich auch nicht um eine 
Rechtsgrundlage im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens, sondern entsprechend der 
Rechtsansicht des Innenministeriums um eine Rechtsgrundlage im Rahmen der Ge-
fahrenabwehr. Es gebe die Diskussion um die Verhältnismäßigkeit und die dazugehö-
rige Rechtsgrundlage. Wenn der Justizminister jedoch erkläre, das hätte nichts mit 
Ermittlungen zu tun, dann sei das jetzt bekannt.  
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13 Ergebnisse der Ermittlungsverfahren und Auswertungen der Geiselnah-

men in den JVAen Geldern und Münster (Bericht beantragt von der SPD-Frak-
tion [s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4861 

– keine Wortbeiträge 
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14 Verschiedenes 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil stellt fest, dass es zu diesem Tagesordnungspunkt 
keine Wortmeldungen gebe. Die Fraktionen signalisierten zudem, dass entgegen der 
ursprünglichen Tagesordnung kein Bedarf hinsichtlich einer Beratung der Tagesord-
nungspunkte 15 und 16 in nichtöffentlicher Sitzung bestehe. Ein nichtöffentlicher Sit-
zungsteil müsse daher nicht stattfinden. 

gez. Dr. Werner Pfeil 
Vorsitzender 

2 Anlagen 
31.03.2021/08.04.2021 
27 
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Tagesordnungspunkte für die Sitzung des 
Rechtsausschusses am 17.03.2021.2021 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

im Namen der Mitglieder der SPD-Landtagsfraktion im Rechtsausschuss 
benenne ich für die Sitzung des Rechtsausschusses am 17.03.2021 
folgende Tagesordnungspunkte: 

1. Abfrage von mehr als 12.000 Telefonnummern im Rahmen 
eines Ermittlungsverfahrens? 
Schriftlicher Bericht der Landesregierung 

Hintergrund: 
Auf der Internetseite von tagesschau.de erschien am 01.03.2021 
ein Artikel mit dem Titel „Daten zu mehr als 12.000 Rufnummern 
abgefragt.“ Daran schlossen sich zahlreiche Medienberichte am 
Folgetag an. 
Der Bericht bezieht sich auf die BAO-Janus, die eine 
Massendatenabfrage von mehr als 12.700 Rufnummern initiiert 
habe. Der schriftliche Bericht soll daher über folgendes 
informieren: 
a) Erfolgte die in dem erwähnten Bericht angesprochene Abfrage 
tatsächlich (wann, durch wen, zu welchem Zweck, wie kam die 
BAO zu diesen Rufnummern)? 
b) An wen richtete sich diese Abfrage? 

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 
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c) Erfolgte diese Abfrage im Zusammenhang mit 
Ermittlungsverfahren (welche)?  
d) Was ist die Rechtsgrundlage für diese Abfrage? 
e) Hält die Landesregierung die Abfrage von mehr als 12.000 
Rufnummern für verhältnismäßig? 
f) Wann werden die Rufnummern derjenigen Personen gelöscht, 
die keinen Bezug zu den Ermittlungen haben? 
g) War die Staatsanwaltschaft vorab in die Abfrage einbezogen? 

2. Corona in der Justiz 
Schriftlicher Bericht der Landesregierung 

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

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

Raumluftreinigungsgeräte: 
Außerdem soll der schriftliche Bericht darüber informieren, wie 
viele Raumluftreinigungsgeräte aktuell im Geschäftsbereich der 
Justiz vorhanden sind und in welchen Gebäude sich diese 
befinden. Ferner soll informiert werden, wie viele der vorhandenen 
Geräte seit dem 01.03.2020 neu hinzugekommen wurden und in 
welchen Gebäuden sich diese befinden. Wie ist der Bedarf 
(Anzahl) der anzuschaffenden Raumluftreinigungsgeräte aus der 
Vorlage des Finanzministers in der Vorlage für den HFA vom 
20.01.2021 ermittelt worden (wie viele Geräte sollen für welche 
Gebäude angeschafft werden) und wie viele davon sind aktuell 
bereits vorhanden?  

Strafvollzug: 
Gesondert soll der schriftliche Bericht auf die aktuelle Erlasslage 
hinsichtlich des offenen Vollzuges eingehen. 
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Wie viele der Inhaftierten fallen in die Personengruppe mit  
höchster Priorität 
hoher Priorität und 
erhöhter Priorität 
nach Coronavirus-Impfverordnung? 

Wie viele der Inhaftierten mit höchster Priorität sind mittlerweile 
geimpft (Erst und/oder Zweitimpfung) und wo fanden die 
Impfungen statt (Impfzentrum oder an anderem Ort)? 
Gibt es ein Konzept im Strafvollzug, wie in den kommenden 
Wochen und Monaten mit den Impfungen umgegangen werden 
soll? 
Ist vorgesehen, dass zeitgleich zur Impfung durch Hausärzte auch 
Impfungen durch Anstaltsärzte vorgenommen werden? 

Juristenausbildung: 
a) Wie wirkt sich eine flächendeckende Verfügbarkeit von 
Coronaschnelltests für die Gestaltung des juristischen 
Vorbereitungsdienstes (Referendariat) aus? 
b) Gibt es ein Konzept zur Testung von Rechtsreferendarinnen 
und Rechtsreferendaren auf Covid-19? 
c) Hätte eine flächendeckende Verfügbarkeit von 
Coronaschnelltests Auswirkungen mit Blick auf die Gestaltung der 
praktischen Ausbildung im Referendariat? 
d) Gibt es ein Testkonzept für die Anfertigung der schriftlichen 
Examensarbeiten, wie auch für die Durchführungen der 
mündlichen Prüfungen? 
e) Bekommen Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare 
Masken von ihrem Dienstherren kostenlos zur Verfügung gestellt? 
Wenn ja welchen Maskentyp und wie viele Masken? Wenn ja, zu 
welchen Anlässen werden Masken verteilt? 
f) Gab bzw. gibt es Überlegungen ähnlich wie das Freisemester 
für Studierende, den Referendaren/innen die Möglichkeit einer 
Verlängerung bzw. eines kostenlosen Freischusses zu gewähren? 
g) Gibt es nach einem Jahr der Coronapandemie, Erkenntnisse 
darüber, ob die Ausbildungsziele bei den Referendarinnen und 
Referendaren erreicht werden konnten?  
h) Konnten die Kursinhalte, wie auch die Inhalte der praktischen 
Ausbildung, vollumfänglich den Referendarinnen und 
Referendaren vermittelt werden?  
i) Hat sich die Coronapandemie auf die Examensnoten im Jahre 
2020 ausgewirkt und gibt es eine erhöhte Anteil von nicht 
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bestandenen Examina? 
j) Wie viele Raumluftreinigungsgeräte stehe aktuell für  
Räumlichkeiten zur Verfügung, in denen Klausuren zum 1. und 2. 
juristischen Staatsexamen geschrieben werden? 
k) Wie wird mit dem Umstand umgegangen, dass es für 
Studierende in Coronazeiten schwierig ist einen 
Pflichtpraktikumsplatz vor allem im Verwaltungspraktikum zu 
bekommen? 

3. Übergriffe auf Justizvollzugsbedienstete 
Schriftlicher Bericht der Landesregierung 

Hintergrund: 
Der schriftliche Bericht der Landesregierung soll die in 2018, 2019 
und 2020 gegen Justizvollzugsbedienstete des Landes Nordrhein-
Westfalen im Dienst verübten Straftaten zahlenmäßig darstellen 
(getrennt nach berichtspflichtig und nicht berichtspflichtig) und die 
Taten einzeln auflisten, mit einer Kurzbeschreibung des 
Sachverhaltes, ob und mit welchem Ergebnis ein 
Ermittlungsverfahren durchgeführt und ob ein Strafverfahren 
durchgeführt bzw. noch anhängig ist. Bei jedem Vorfall soll zudem 
angegeben werden, ob eine Strafanzeige/ein Strafantrag gestellt 
wurde und in welchen Fällen Ermittlungen von Amts wegen 
aufgenommen wurden. 

Außerdem soll der schriftliche Bericht darüber informieren, ob das 
Ministerium der Justiz nach dem Gespräch im Rechtsausschuss 
mit dem BSBD und ver.di im Januar 2020 Änderung in der 
Erfassung von Übergriffen auf die Strafvollzugsbediensteten 
geprüft, mit den Verbänden besprochen und letztlich 
vorgenommen hat (und wenn keine Änderungen vorgenommen 
wurden, warum nicht). 

Der schriftliche Bericht soll darüber informieren, ob die 
Landesregierung die in dem Gespräch mit den Verbänden 
angesprochenen Defizite bei der Erfassung behoben werden 
sollen oder nicht (wenn nein, warum nicht).  
Sieht die Landesregierung die in dem Gespräch angesprochene 
Dunkelziffer bei den nicht berichtspflichtigen Tätlichkeiten? Was 
hat das Ministerium unternommen, um die Dunkelziffer 
aufzuklären? 
Was hat das Ministerium der Justiz unternommen, um die im 
Gespräch des Rechtsausschusses angesprochene Zunahme von 
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verbaler Gewalt zu erfassen? 
Was wurde unternommen, um ein Klima zu schaffen, bei dem die 
Bediensteten das Gefühl bekommen, dass dies ernst genommen 
wird und sie sich mit entsprechenden Vorkommnissen auch 
wirksam melden können? Hintergrund ist, dass in dem Gespräch 
vorgetragen wurde, dass Übergriffe gegen Bedienstete oftmals 
keine Konsequenzen hätten. 

Was hat die Landesregierung seit dem Gespräch im 
Rechtsausschuss am 15.01.2020 getan, um die angesprochen 
Bedarf an besserem Schutz der Bediensteten zu verwirklichen? 
Wie ist der Stand der Umsetzung mit Personalnotrufgeräten 
insgesamt und in jeder einzelnen JVA? 
Inwieweit wurde die Schutzausstattung der Beschäftigten 
verbessert (z.B. leichte Schutzwesten wie bei der Polizei)? 

4. Ergebnisse der Ermittlungsverfahren und Auswertungen der 
Geiselnahmen in den JVAen Gelden und Münster 
Schriftlicher Bericht der Landesregierung 

Hintergrund:
Im Jahr 2020 haben die beiden Geiselnahmen den 
Rechtsausschuss beschäftigt. Der schriftliche Bericht soll darüber 
informieren, ob mit welchem Ergebnis die 
staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen abgeschlossen sind. 

Darüber hinaus soll der schriftliche Bericht informieren, ob 
mittlerweile die justizinternen Auswertungen der beiden Vorfälle 
stattgefunden haben und welche Schlussfolgerungen gezogen 
wurden. 

Außerdem soll der Bericht darüber informieren, ob es in dieser 
Wahlperiode weitere Geiselnahmen in den JVAen NRWs 
gegeben hat (wenn ja: Wann, wo, bitte Sachverhalt darstellen und 
welche Ergebnisse die Auswertungen der Vorgänge brachten)? 

5. Fortsetzung des Paktes für den Rechtsstaat? 
Schriftlicher Bericht der Landesregierung 

Hintergrund: 
Der Hamburger Finanzsenator und die Hamburger Justizsenatorin 
haben die Forderung nach einer Fortsetzung des Paktes für den 
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Rechtsstaat erhoben. 

Wie bewertet die Landesregierung diesen Vorschlag und wird sie 
diesen unterstützen? 

6. Entweichungen im Strafvollzug 
Schriftlicher Bericht der Landesregierung

Hintergrund: 
Die Landesregierung soll in dem schriftlichen Bericht über die 
Gesamtzahl der seit dem 01.07.2017 aus dem Strafvollzug 
entwichenen Personen angeben und zugleich angeben, wie viele 
im 2. Halbjahr 2017, 2018, 2019 und 2020 entwichen sind. 

Ebenso soll die Gesamtzahl und deren Verteilung auf das 2. 
Halbjahr 2017, 2018, 2019 und 2020 aufgeschlüsselt werden 
nach Entweichungen aus dem geschlossenen Vollzug und 
offenen Vollzug. 

Bei den Entweichungen im Sinne eines Ausbruchs soll 
angegeben werden wann diese aus welcher JVA die Entweichung 
erfolgte. Außerdem soll angegeben werden, wegen welcher 
Straftat die Person verurteilt wurde bzw. wegen des Verdachts 
welcher Straftat diese in Untersuchungshaft war. 

Bei den Entweichungen im Sinne eines Ausbruchs soll auch die 
Gesamtzahl der Personen angegeben werden die noch nicht 
wieder aufgegriffen wurden bzw. nicht freiwillig zurückgekehrt 
sind. Bei diesen Personen soll angegeben werden, wegen 
welcher Straftat die Person verurteilt wurde bzw. wegen des 
Verdachts welcher Straftat diese in Untersuchungshaft war. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sonja Bongers 
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

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

von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN folgende Tagesordnungspunkte: 

1. Welche Strategie verfolgt die Landesregierung bei der Sicherstellung bzw. 
Beschlagnahmung von Kryptowährungen?  

2. Mangelnde  Organisation in den Justizvollzugsanstalten – Beschwerden von 
Inhaftierten    

Im Einzelnen: 

1. Welche Strategie verfolgt die Landesregierung bei der Sicherstellung bzw. 
Beschlagnahme von Kryptowährungen?  

Laut eines Berichts des WDR vom 18.02.2021 haben bundesweit Staatsanwaltschaften 

Bitcoins beschlagnahmt, die inzwischen viele Millionen Euro wert sind. Der Bericht besagt, 

manche Justizbehörden würden die Kryptowährung aufbewahren, andere sehr schnell  wieder 

verkaufen. Der 2017 geschaffene Paragraph 77a der Strafvollstreckungsordnung sieht die 

Einrichtung von zentralen Verwertungsstellen für Kryptowährungen in den Bundesländern vor, 

die es laut des Berichtes noch nicht überall gäbe. Dem Bericht ist zu entnehmen, dass NRW 

angeblich keine eigene staatliche Handelsplattform habe, über die zukünftig Bitcoins und 

andere Kryptowährungen veräußert werden könnten. 

Ich bitte die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht zu den folgenden Fragen: 

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 05.03.21 

 Berichtswünsche für die Sitzung des Rechtsausschusses am 17.03.2021 
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1. Wie viele Bitcoins oder andere Kryptowährungen wurden durch die Staatsanwalt-
schaften in NRW in den Jahren 2017 bis 2020 sichergestellt und beschlagnahmt? 
Bitte aufschlüsseln nach Art der Kryptowährung und Jahren.  

2. Welche Strategie verfolgt die Landesregierung diesbezüglich? Werden die Kryp-
towährungen veräußert bzw. versteigert? Wenn nein, warum nicht, wenn ja, welche 
Erlöse solcher Veräußerungen sind seit 2017 an die Justizkasse abgeführt worden?  

3. Wie viele sichergestellte bzw. beschlagnahmte Bitcoins bzw. Einheiten anderer Kryp-
towährungen befinden sich noch bei den Staatsanwaltschaften und welchen Wert ha-
ben diese nach aktuellem Tageskurs der jeweiligen Kryptowährung?  Bitte aufschlüs-
seln nach Art der Kryptowährung.  Wie viele können theoretisch davon durch die 
Staatsanwälte bzw. das Justizministerium veräußert werden? Hat die Landesregie-
rung vor, diese auch zu veräußern? Wenn nein, wird um Begründung gebeten. 

4. Besitzt die Landesregierung eine eigene Handelsplattform für die Veräußerung von 
Kryptowährungen? Wenn nein, plant die Landesregierung, eine Handelsplattform ein-
zurichten? Um Darlegung des Plans wird gebeten.  

5. Welche Handelsplattformen aus dem Internet werden ggf. zur Veräußerung von Kryp-
towährung benutzt? Wie wird die IT-Sicherheit gewährleistet? 

2. Mangelnde  Organisation in den Justizvollzugsanstalten – Beschwerden von Inhaf-
tierten   

a. Mangelnde Vorbereitung von Inhaftierten vor der Entlassung 

Jahr für Jahr werden in NRW tausende Inhaftierte aus den Justizvollzugsveranstalten ent-
lassen. Gemäß § 58 Strafvollzugsgesetz NRW sollen die Anstalten die Entlassung von In-
haftierten so vorbereiten, dass eine Wiedereingliederung in die Gesellschaft  ermöglicht 
wird. Dabei sollen die Inhaftierten u.a. bei der Beschaffung von Ausweispapieren, beim 
Kontakt zu Hilfsorganisationen und beim Stellen von Anträgen unterstützt werden. In § 58 
Abs. 2 heißt es: „Frühzeitig vor dem voraussichtlichen Entlassungstermin arbeiten die An-
stalten mit öffentlichen Stellen, freien Trägern sowie anderen Organisationen und Perso-
nen zusammen, um insbesondere zu erreichen, dass die Gefangenen über eine geeig-
nete Arbeit, eine angemessene Unterkunft und ein stabilisierendes soziales Umfeld verfü-
gen“.  

Nach einem Fernsehbeitrag des WDR vom 17.02.2021 kommt es in der letzten Zeit sehr 
häufig vor, dass Inhaftierte entlassen werden, ohne dass dafür gesorgt wäre, dass sie 
zum Beispiel einen Antrag auf Arbeitslosengeld gestellt haben, oder dass sie über einen 
Ausweis, Krankenversicherung oder angemessene Unterkunft verfügen. Dabei betonte in 
dem o.g. Beitrag der Leiter des Fachbereichs Sozialdienst im Justizvollzug des Landes 
Nordrhein-Westfalen die Wichtigkeit der Vorbereitung bei der Prävention von Rückfällig-
keit. Die Rückfälligkeit sei nämlich in den ersten sechs Monate am höchstens. Daher sei 
eine gute Vorbereitung und Gestaltung der Entlassung erforderlich.  

Ich bitte daher die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht zu den folgenden Fra-
gen:  

1. Was sind die Gründe dafür, dass Inhaftierte in der letzten Zeit häufiger ohne bzw. 
ohne ausreichende Vorbereitung entlassen werden?  

2. Wer ist unter den Beschäftigten in den JVAs für die Vorbereitung zuständig? Welche 
Schwierigkeiten haben die zuständige Personen, eine angemessene Entlassungsvor-
bereitung zu gewährleisten?  

3. Liegen den unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten Vorgaben darüber vor, wie eine 
Vorbereitung zu erfolgen hat? Wenn ja, wie lauten diese? Und wenn nein, warum 
nicht? 
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4. Wie gewährleistet die Landesregierung, dass der gesetzlich vorgesehene Vorberei-
tung auch tatsächlich gefolgt  wird? Welche Maßnahmen hierzu werden unternom-
men? 

b. Erhöhte Einkaufpreise in den JVA Werl und niedriger Verpflegungssatz für die        
Sicherungsverwahrten?   

Uns sind Beschwerden von Sicherungsverwahrten in der JVA Werl über den dortigen niedri-
gen Verpflegungssatz sowie die erhöhten Einkaufpreise zugekommen. Uns wurden folgende 
Preisen beispielweise mitgeteilt: 1 Kg Kartoffelsalat würde 11,58 Euro kosten, statt 1,44 Euro 
im normalen Supermarkt, ein Baguette 3,14 Euro und eine Fleischwurst 7,36 Euro. 

Ich bitte die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht zu den folgenden Fragen: 

1. Welche Kenntnisse liegen der Landesregierung zu dem oben geschilderten Fall vor? 
2. Welche Firma beliefert die JVA Werl mit Lebensmitteln? Beliefert sie weitere Justiz-

vollzugsveranstalten? Wenn ja, welche?  
3. Durch wen erfolgt der Vertragsabschluss auf der behördlichen Seite mit der jeweili-

gen Lieferfirma in den Anstalten bzw. erfolgt der Vertragsabschluss direkt durch die 
Justizvollzugsanstalten selbst? Wenn ja, gibt es hierzu handlungsleitende Hinweise 
vom Justizministerium? 

4. Werden die verlangten Preisen von der Landesregierung kontrolliert? Wenn ja, durch 
welche Maßnahmen?  

5. Wie hoch ist die Verpflegungssatz pro Tag bzw. Monat? Fallen Haftkosten oder sons-
tige Kosten außer der Selbstverpflegung den Sicherheitsverwahrten zur Last? Ggf. 
welche und in welcher Höhe?  

c. Führen von Postausgangsbüchern in den JVA 

Uns wurde durch einen inhaftierten in der JVA Brackwede in Bielefeld mitgeteilt, dass es 
dort kein Postausgangsbuch für Schreiben gäbe, die nicht per Einschreiben gesendet 
würden. Ein Postausgangsbuch dient insbesondere zum Nachweis im Fall von fristwah-
renden Schreiben. Solche Schreiben müssten daher immer per Einschreiben gesendet 
werden, was für Inhaftierte mit spürbaren Mehrkosten verbunden wäre. 

Ich bitte die Landesregierung daher um einen  schriftlichen Bericht zu den folgenden Fra-
gen: 

1. Werden in allen Justizvollzugsanstalten jeweils Postausgangsbüchergeführt? Werden 
einheitliche Vorgaben für das Führen des Buchs erteilt, die in allen Vollzugsanstalten 
gelten?  

2. Welche Gründe sprechen gegen die Eintragung auch fristwahrender Schreiben, die 
nicht per Einschreiben gesendet werden, in das Postausgangsbuch? 

Mit freundlichen Grüßen 

Stefan Engstfeld MdL 
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