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 Die Gewaltenteilung stärken – Die Reform der Selbstverwaltung der Judikative 

in Nordrhein-Westfalen 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/9806 

Stellungnahme 17/3835 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Thomas Röckemann (AfD): Ich habe insgesamt sechs Fragen und würde mit der 
ersten Frage beginnen: Ist unser heutiges System befriedigend aus der Sicht der Ge-
waltentrennung? 

Die zweite Frage. Herr Professor Dr. Dietlein hat in seinem Gutachten behauptet, die 
Ausgestaltung wäre aufgrund von Artikel 98 des Grundgesetzes und eines Urteils des 
Bundesverfassungsgerichts nicht möglich. Wie bewerten Sie diese Position? 

Die dritte Frage geht in Richtung Justizwahlausschuss. Wie würden Sie einen Justiz-
wahlausschuss konkret ausgestalten und würden Sie einen Justizwahlausschuss 
überhaupt befürworten? 

Prof. Dr. Michael Elicker (Universität des Saarlandes [per Video zugeschaltet]): Ist 
das heutige System befriedigend? – Das ist wirklich eine der großen Fragen. Auch 
Herr Dietlein hat schon darauf hingewiesen, dass die Frage immer wieder aufs Tapet 
kommt, wie man die Justiz unabhängiger machen könnte, als sie es heute ist, wie man 
eine dritte Gewalt auch in der entsprechenden organisatorischen Form abbilden 
könnte, ohne dass die dritte Gewalt gewissermaßen an die Exekutive angehängt ist. 
Ich würde das nicht als ein Sommerlochthema betrachten. Wir sehen daran, dass die-
ses Thema über Jahrzehnte immer wieder aufgekommen ist, dass es in diesem Punkt 
durchaus etwas zu besorgen gibt. 

Der Deutsche Richterbund hat Vorschläge gemacht. Ich habe mich mit diesen Vor-
schlägen auch schon früher intensiv befasst und glaube, dass diese jedenfalls im An-
satz sehr richtig sind, in die richtige Richtung gehen. Allerdings würde ich aus verfas-
sungsrechtlicher Sicht einige Modifikationen anbringen. 

Grundsätzlich können wir sagen, dass das, was wir heute haben, in der Staatsrechts-
lehre nicht mehr beschrieben wird als eine materielle Gewaltenteilung, sondern als 
eine formal-organisatorische Gewaltenteilung. Das geht natürlich zunächst einmal ein-
her mit dem Wechsel zum Vollparlamentarismus am Ende des Konstitutionalismus, 
den wir in Deutschland hatten. Wie Sie wissen, war eine materielle Gewaltenteilung 
eher möglich und eigentlich auch selbstverständlich im Konstitutionalismus, wo es … 

(Störung der Tonübertragung) 

… gefordert hat, dass der König von Preußen dieses Präsidium des Bundes ausfüllen 
solle.  
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Das heißt, wir haben es hier mit einer sehr, sehr grundlegenden Frage zu tun, gewis-
sermaßen Montesquieu gegen Rousseau. Montesquieu hat der Gewaltenteilung viel 
abgewinnen können, Rousseau würde eher sagen, es muss alles vom Volke ausge-
hen, auf welche Art und Weise auch immer. Heute ist klar, wir leben unter Bedingun-
gen, wo letztlich alles vom Volke ausgehen muss. Aber man muss dazu sagen, es 
muss nicht alles vom Volk zum Beispiel über einen Landtag, also über das Parlament 
vermittelt werden, sondern es könnte auch vom Volk direkt vermittelt werden. Dabei 
denke ich an den Vorschlag des Deutschen Richterbundes, der einen Justizwahlaus-
schuss vorsieht, der vom Landtag gewählt wird, was die Hauptmitglieder angeht, die 
Stimmrecht haben.  

Andererseits hätten wir natürlich die Möglichkeit, dass die Justiz, wie das etwa in den 
USA oder in der Schweiz geschieht, vonseiten des Volkes selbst bestellt wird und nicht 
mittelbar über den Landtag, also letztendlich über eine Struktur, die wiederum eine 
bestimmte Aggregation des Volkswillens beinhaltet. Das ist klar: Selbst wenn Sie mit 
Zweidrittelmehrheit Richter wählen, haben Sie natürlich immer noch eine Aggregation 
des Volkswillens, die in eine bestimmte Richtung geht, die von Parteien geformt wird. 

Ich nenne als Beispiel die Besetzung der Richterstellen beim Bundesverfassungsge-
richt, nur einmal um die Problematik aufzuzeigen. Mit der Zweidrittelmehrheit, die für 
beide Wahlgremien gilt, sowohl für den Richterwahlausschuss, der vom Bundestag 
gebildet wird, als auch für den Bundesrat, wollten die Väter des Grundgesetzes eigent-
lich sicherstellen, dass nur herausragende Juristenpersönlichkeiten, herausragende 
Staatsrechtslehrer in die Position des Richters am Bundesverfassungsgericht gelan-
gen.  

Vielleicht aus praktischen Überlegungen, vielleicht aber auch aufgrund des Gedan-
kens, wenn wir diese Kompetenz durch die Verfassung verliehen bekommen haben, 
dann sollten wir diese Kompetenz ausnutzen, um entsprechende Personen zu platzie-
ren – hierbei geht es nicht nur um Pöstchen, sondern es geht um wesentliche Ent-
scheidungsträger in unserer Verfassungsordnung –, hat man – das ist ein System, das 
inzwischen nicht mehr funktioniert – eine sogar schriftliche Abrede zwischen den Uni-
onsparteien und der SPD getroffen, um die Richter am Bundesverfassungsgericht zu 
bestellen. Es gab ein abwechselndes Vorschlagsrecht der damaligen beiden großen 
Parteien. Und diejenige Partei, die gerade mit der FDP koalierte, musste ab und zu 
einen Krümel für die FDP herunterfallen lassen, sodass auch die FDP einen Richter 
bekommen hat. 

Dass dieses System heute nicht mehr funktioniert, ist uns allen klar. Deswegen ist der 
Modus geändert worden. Aber an der Tatsache, dass dieser Modus überhaupt besteht, 
sieht man schon, dass es durchaus starke politische Überlegungen sind, die zur Be-
stellung der Verfassungsrichter führen.  

An dem politischen Hintergrund der Verfassungsrichter sehen wir natürlich auch, dass 
es letztlich so ist, dass ein System, das vom Parlament als dem unmittelbar demokra-
tisch legitimierten Verfassungsorgan ausgeht, für die dritte Gewalt Platz greift, wäh-
rend wir andererseits gewissermaßen das Problem haben, das hier in den Unterlagen 
beschrieben worden ist, dass die Exekutive einen Einfluss auf die Judikative hat.  
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Da ist es jetzt noch einmal eine Abstufung wert, ob wir eine solche Loslösung der 
Judikative von der Exekutive unter Einbeziehung der Staatsanwaltschaften vorneh-
men oder nur die Richterschaft von dem Einfluss der Exekutive lösen. Ich würde mich 
dafür einsetzen, das auch auf die Staatsanwaltschaften zu erstrecken. Denn auch das 
ist natürlich ein wichtiger Punkt. Es muss möglich sein – ich glaube, da wird kaum 
jemand grundsätzlich widersprechen –, Verbrechen oder Vergehen, die aus der Re-
gierung heraus betrieben würden – das wären die schlimmsten, die überhaupt denkbar 
wären –, einer strafrechtlichen Würdigung zu unterwerfen. Dazu müsste natürlich auch 
die Staatsanwaltschaft eine gewisse Unabhängigkeit besitzen. 

Jetzt sage ich, das bisherige System – an diesen Indikatoren, die ich Ihnen genannt 
habe, kann man das festmachen oder erkennen – hat wenig zu tun mit wirklich mate-
rieller Gewaltenteilung. Es ist eine formal-organisatorische Gewaltenteilung. Da ist 
auch das Detail, das zum Teil ins Spiel gebracht wird, dass nur der einzelne Richter 
unabhängig sein müsse, nicht aber die Justiz, für mich eher eine Sophisterei, die uns 
eigentlich in der Sache nicht weiterbringt. 

Von daher wäre mein Fazit: Es ist hier durchaus etwas offen, es ist durchaus etwas 
diskutabel, auf das man sich einlassen sollte, auch wenn – ich schaue jetzt schon auf 
die zweite Frage – es möglicherweise so ist, dass man dafür auch Bundesrecht ändern 
müsste. Das Land Nordrhein-Westfalen ist groß und selbstbewusst genug, so etwas 
vielleicht einmal loszutreten. Wenn einer Diskussion, die hier in Düsseldorf gehalten 
wird, eine entsprechende Überzeugung entspringen würde, könnte man sich durchaus 
nicht ohne Erfolgsaussichten auf die Ebene des Bundesstaates begeben. 

Es ist gefragt worden nach Artikel 98 Abs. 4 des Grundgesetzes und der Auffassung, 
dass dieser einen Justizwahlausschuss oder eine verbindliche Entscheidung durch ei-
nen Justizwahlausschuss unmöglich machen würde. Nun, wir müssen sagen, das Ur-
teil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1998, das auch Herr Dietlein zitiert 
hat – auch ich kenne es natürlich schon länger, weil ich mich mit dem Entwurf des 
Deutschen Richterbundes befasst habe –, sagt, in einer Situation, in der der Justizmi-
nister das einzig demokratisch legitimierte Element war, muss dem Justizminister das 
entscheidende Gewicht beigemessen werden. Das ist aber auf diese Situation be-
schränkt. Die Sache wird kontrovers diskutiert, die Sache ist auch durchaus in den 
Reformvorschlägen des Deutschen Richterbundes aufgegriffen und ernsthaft in Be-
tracht gezogen worden. 

Ich bin der Meinung, sobald man einen Richterwahlausschuss oder einen Justizwahl-
ausschuss, der dann auch die Staatsanwaltschaft umfassen würde, demokratisch le-
gitimiert oder aber, wie es der Deutsche Richterbund will, über den Landtag demokra-
tisch legitimiert, haben wir das Problem des Artikels 98 Abs. 4 und der entsprechenden 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts insofern nicht mehr. Denn die tragende 
Argumentation der Entscheidung war, dass natürlich staatliche Entscheidungsträger 
in unserer Verfassungsordnung einer demokratischen Legitimation bedürfen. Das 
wäre etwa dann nicht der Fall, wenn man den Justizwahlausschuss entweder über den 
Landtag mittelbar oder unmittelbar demokratisch legitimieren würde. 

Damit gehe ich über zur dritten Frage: Wie könnte ein solcher Justizwahlausschuss 
aussehen? – Wenn man sich einmal an dem Entwurf des Deutschen Richterbundes 
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orientiert, dann aber auch sagt, wir möchten nicht, dass die Justiz … Ich habe das 
Beispiel des Bundesverfassungsgerichts genannt; das gilt auch für einige Landesver-
fassungsgerichte, wo sogar Nichtjuristen, nur weil sie bestimmte Konnotationen hat-
ten, sich plötzlich als Verfassungsrichter wiederfanden. Ich finde so etwas sachfremd 
und meine, es wird auch dem Justizgewährleistungsanspruch des Grundgesetzes 
nicht gerecht, wenn man Schauspieler oder Sozialarbeiter als Verfassungsrichter wie-
derfindet. Der Sache nach müssen diese sich entweder sachlich den Empfehlungen 
anderer beugen oder sie müssen völlig vom Recht losgelöste Entscheidungen treffen. 
Diese Situation haben wir inzwischen in einigen Bundesländern hinsichtlich des Ver-
fassungsgerichts. 

Wie könnte der Justizwahlausschuss demokratisch legitimiert werden, wenn wir sa-
gen, das Parlament sollte nicht gewissermaßen seine politische Aggregation, die wir 
in einem Parlament auch bei einer Wahl mit Zweidrittelmehrheit durchaus haben, auf 
die dritte Gewalt übertragen? Das ist es ja. Ich meine, wir wollen eine Gewaltenteilung 
wie im Konstitutionalismus, wollen aber jedes einzelne Element auch demokratisch 
legitimiert haben. Das ist eigentlich unser Dilemma in der heutigen Verfassungsord-
nung, was in der Staatsrechtslehre auch durchaus so diskutiert wird. 

Man könnte einen Wahlausschuss, so wie es in anderen Ländern passiert – ich nenne 
einmal die Schweiz und die USA; in bestimmten Staaten der USA werden sogar die 
Staatsanwälte von der Bevölkerung gewählt –, unmittelbar demokratisch legitimieren, 
indem man zum Beispiel parallel zur Landtagswahl in allgemeiner, unmittelbarer, 
freier, gleicher und geheimer Wahl die Mitglieder eines Justizwahlausschusses be-
stellt.  

Dann wäre die Frage, wie schlägt man die Kandidaten vor. Es ist klar, dass diese 
zweckmäßigerweise nicht durch Parteien aufgestellt werden sollten. Wir wollen ja ei-
nen gewissen Abstand von diesem politischen System. Man könnte sagen, wir haben 
sieben Hauptmitglieder des Justizwahlausschusses zu wählen – ich bleibe ungefähr 
bei den Empfehlungen des Deutschen Richterbundes – und wir brauchen mindestens 
das Vierfache an Kandidaten. Man könnte sagen, 14 Kandidaten werden vom Landtag 
mit Zweidrittelmehrheit aufgestellt und die anderen 14 Kandidaten werden durch die 
Richterschaft aufgestellt. 

Ein Justizwahlausschuss sollte, um die entsprechende Fachkompetenz hineinzubrin-
gen, nicht nur aus diesen demokratisch legitimierten Mitgliedern bestehen, die tatsäch-
lich entscheiden, sondern auch aus beratenden Mitgliedern, die aus der Richterschaft 
und gegebenenfalls, wenn wir es wirklich als Justizwahlausschuss ausgestalten wol-
len, aus der Staatsanwaltschaft bestellt werden. Da haben wir dann sowieso das 
Thema, dass die Richterschaft, also die Leute, die in ihrer Summe im Lande nach dem 
Gerichtsverfassungsgesetz das Präsidium eines Gerichts wählen, eine entsprechende 
Vorschlagspflicht und ein entsprechendes Vorschlagsrecht haben sollten, genauso 
wie die Staatsanwälte, die der Personalvertretung der Staatsanwälte verpflichtet sind 
und diese wählen dürfen. 

So könnte man jedenfalls im Ansatz einen Justizwahlausschuss gestalten. Vielleicht 
machen wir an dieser Stelle mit weiteren Fragen weiter. 
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Thomas Röckemann (AfD): Schönen Dank. Das fand ich schon sehr erhellend. – Sie 
haben gesagt, der Justizwahlausschuss wäre eine Alternative, um noch mehr Demo-
kratie zu gewähren. Wie könnte man denn die Justiz in ihrer Selbstverwaltung an sich 
von der Exekutive stärker loslösen? 

Die zweite Frage wäre: Welche Chancen sehen Sie durch den vorliegenden Antrag für 
die Ausgestaltung und die Zukunftsfähigkeit der Judikative? 

Die dritte Frage befasst sich mit der Stellungnahme von Herrn Professor Dr. Dietlein. 
Er spricht Problematiken für den Haushalt sowie für die verfassungsrechtlichen Grund-
lagen an. Mir stellt sich die Frage, ob dies für den vorliegenden Antrag nicht zu eindi-
mensional gedacht ist. Werden durch Professor Dr. Dietlein nicht zu viele Konkretisie-
rungen vorweggenommen? 

Prof. Dr. Michael Elicker (Universität des Saarlandes [per Video zugeschaltet]): Zu-
nächst einmal: Wie könnte man konkret die Justiz in ihrer Selbstverwaltung ausgestalten? 

Es ist gesagt worden, das sei problematisch, die Anbindung an das Justizministerium 
sei aus einiger Hinsicht durchaus vorteilhaft. Das deutet auch auf die dritte Frage hin: 
Was hat das Ganze mit Haushaltsverhandlungen zu tun? 

Aber ich würde auch hier wiederum auf den Vorschlag des Deutschen Richterbundes 
eingehen. Der hat gesagt, die Selbstverwaltung der Justiz könnte man durchaus durch 
einen Justizverwaltungsrat als Leitungsgremium sicherstellen, also ein Gremium aus 
Richtern und Staatsanwälten, die eine gewisse Berufserfahrung haben und dadurch 
wählbar geworden sind, etwa mindestens zwei Jahre in dem Beruf tätig waren – so 
sagt es der Deutsche Richterbund –, und dann von diesem Justizwahlausschuss, den 
man sich vorgestellt hat, in dieses Amt gewählt werden. Der Justizverwaltungsrat 
selbst würde einen Präsidenten wählen.  

Einen Justizverwaltungsrat könnte man ohne Änderung des Verfassungsrechts ein-
richten, aber es wäre natürlich konsequent, wenn man dann sagen würde, diese ei-
gene Organisationsstruktur für die dritte Gewalt muss dann auch selbst als Verfas-
sungsorgan gelten, nicht nur wie heute in den Bundesländern das Landesverfassungs-
gericht oder der Staatsgerichtshof als Verfassungsorgan gilt, sondern auch die Justiz 
als solche. Ähnlich wie der Landtag seine eigene Verwaltung hat und ein Verfassungs-
organ ist, das sich selbst verwaltet, würde dann auch die Justiz ihre eigene Verwaltung 
haben und wäre ein entsprechendes Verfassungsorgan. Das würde natürlich eine Ver-
fassungsänderung voraussetzen. 

Wir sprechen hier von einem Anstoß, den die AfD gibt. Dass hierfür noch keine ent-
sprechenden Mehrheiten vorliegen, ist offenkundig. Das liegt auf der Hand. Aber die 
Frage ist doch, kann man nicht einmal zielführend über einen guten Anstoß diskutieren 
und sich vielleicht am Ende fragen, ob es sich lohnen würde, unsere Verfassung ent-
sprechend zu ergänzen. 

Ich greife noch einmal zurück auf die Staatslehre, auf die Gewaltenteilung. Es gibt 
durchaus ernstzunehmende Forderungen, die dahin gehen, dass wir einen vom Volk 
gewählten Bundespräsidenten haben sollten. Roman Herzog hat gesagt, das Ganze 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 8 - APr 17/1424 

Rechtsausschuss 12.05.2021 
74. Sitzung (öffentlich)  
 
 
macht natürlich nur dann Sinn, wenn der Bundespräsident wesentlich größere Befug-
nisse hätte, auch exekutive Befugnisse.  

Sie können sich das ungefähr so vorstellen wie die Befugnisse des US-Präsidenten. 
Der US-Präsident hat in dieser Verfassung die Stellung des Königs von ungefähr 1700 
in der englischen Verfassung. Das heißt, er hat eine sehr starke Stellung noch vor der 
Vollparlamentarisierung. Die US-Verfassung ist heute noch nicht voll parlamentarisiert, 
sondern sie hat durch den gewählten US-Präsidenten mit starken Exekutivbefugnissen 
andere Elemente, die einer materiellen Gewaltenteilung dort zugutekommen. Die Aus-
einandersetzungen zwischen dem Präsidenten und den Häusern des Kongresses sind 
uns durchaus bewusst, selbst dann, wenn der Kongress jedenfalls in einem Haus der 
Partei des Präsidenten gleichgerichtet ist. Aber es ist ein materielles System der Ge-
waltenteilung dort gegeben.  

Wenn man sagen würde, wir sind an so etwas interessiert, dann könnte man sich na-
türlich auch fragen, wollen wir vielleicht auch die Justiz zu einer eigenen Pyramide von 
Verfassungsorgan machen mit dem Justizpräsidenten bzw. dem Justizverwaltungsrat 
an der Spitze. Von daher wäre es konsequent, wenn man die Selbstverwaltung der 
Justiz im Sinne des Entwurfs des Deutschen Richterbundes in die Hände des Justiz-
verwaltungsrates legen würde, wobei ich sagen muss: Dort, wo es Widerspruch gegen 
entscheidende Dinge gibt, auch entscheidende Personalangelegenheiten durch Per-
sonalräte usw., würde die Entscheidung an das genuin demokratisch legitimierte Or-
gan des Justizwahlausschusses zurückfallen. Auch das ist im Entwurf des Deutschen 
Richterbundes so vorgesehen. 

Nach meiner Vorstellung oder nach dem, was wir hier andiskutiert haben, wäre der 
Justizwahlausschuss sehr viel stärker und vor allem unmittelbar demokratisch legiti-
miert. 

Welche Chancen bietet der vorliegende Antrag für die Zukunftsfähigkeit der Justiz in 
einem gewaltenteilenden System? – Das habe ich eigentlich zum großen Teil schon 
beantwortet. Ich würde einfach sagen, Sie können sich in Nordrhein-Westfalen doch 
mit Ihrer AfD nicht beschweren. Man kann doch einen solchen Antrag ruhig einmal 
aufnehmen und weiter diskutieren. Dass am Ende nicht allein die AfD darüber ent-
scheiden wird, ist ja völlig klar. Aber eine große Oppositionsfraktion sollte als Anstoß-
geber dienen können. Das ist ein System, das wir bei der abstrakten Normenkontrolle 
durchaus kennen; das Quorum ist allerdings in Nordrhein-Westfalen mit einem Drittel 
der Abgeordneten sehr hoch gelegt.  

Aber im Sinne eines Anstoßgebers im parlamentarischen Verfahren würde ich dafür 
plädieren, dass man sich mit einem solchen Thema einmal befasst. Das, was die AfD 
hier will, geht nicht dahin, irgendeinen konkreten Vorschlag durchzudrücken, sondern 
eine Diskussionsrunde ins Leben zu rufen zwischen den Gewalten, zwischen Parla-
ment, Justiz und Exekutive, um dieses Thema weiter zu besprechen. Ich meine, da-
gegen lässt sich überhaupt nichts sagen. 

Damit komme ich zu der dritten Frage. Herr Dietlein hat natürlich die Perspektive in 
gewisser Weise verengt. Er hat so getan, als wäre bereits ein ganz konkreter Antrag 
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gestellt worden, was nicht der Fall war. Das sollte man hier nicht tun. Man sollte hier 
offen bleiben und sollte die Dinge offen diskutieren.  

Die Problematik für den Haushalt der Justiz ist natürlich ein ganz besonderes Thema. 
Ich habe gehört, Nordrhein-Westfalen hat schon sehr viel unternommen, um die Justiz 
finanziell besser auszustatten. Ich sehe bei meinen Prozessen vor den Landesverfas-
sungsgerichten immer wieder, dass die Landesverfassungsgerichte sehr stiefmütter-
lich behandelt werden. Man muss sagen, man kann eigentlich nicht erwarten, dass die 
zum Teil ehrenamtlichen Richter innerhalb kürzester Zeit reagieren. Ich sage, Hut ab 
vor dem, was wir in dieser Hinsicht schon erlebt haben, nämlich dass sie sich innerhalb 
kürzester Zeit zusammengefunden haben, um Eilanträge zu bescheiden.  

Wenn ich sehe, wie die Vergütungen bei den Landesverfassungsgerichten in der Bun-
desrepublik zum Teil gestaltet sind, dann ist das wirklich bedauerlich. Die Bedeutung 
der Verfassungsgerichte der Länder ist in den letzten Jahren extrem stark gestiegen, 
sicherlich durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, aber auch des-
halb, weil man das Bewusstsein für die Landesverfassungen auch von der Bevölke-
rung her gänzlich überdacht hat. Es gibt viel mehr Anträge, es gibt viel mehr Arbeit. 
Ich meine, die Landesverfassungsgerichte sind personell und finanziell viel zu 
schwach ausgestattet. 

Was die Haushaltsverhandlungen für die Justiz angeht, hat der Deutsche Richterbund 
zumindest Ansätze einer Lösung aufgezeigt. Er hat gesagt, dass der Justizverwal-
tungsrat, der dann gebildet würde, und insbesondere die Justizpräsidentin oder der 
Justizpräsident Zugang zu den Verhandlungen des Landtags und natürlich Äuße-
rungsrechte zu den Entwürfen des Haushaltsplans haben müsste. Der Haushaltspla-
nentwurf für die Justiz würde nach dem Entwurf des Deutschen Richterbundes zu-
nächst einmal durch den Justizverwaltungsrat aufgestellt werden. Dann würde die Re-
gierung sagen, wir wollen davon abweichen oder auch nicht. Für den Fall, dass man 
davon abweichen wollte, werden Konsultationspflichten vorgesehen. Dieses Thema ist 
somit im Entwurf des Deutschen Richterbundes durchaus angesprochen. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Weitere Fragen gibt es nicht. Ich darf mich bei Ihnen 
bedanken. Wir haben Ihren Ausführungen aufmerksam zugehört. Danke, dass Sie sich 
heute die Zeit genommen haben. Ich schließe damit die Sitzung. 

gez. Dr. Werner Pfeil 
Vorsitzender 

Anlage 
18.05.2021/19.05.2021 
27 
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Professor Dr. jur. habil. Michael Elicker 
Universität des Saarlandes 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche  
Fakultät 
Saarbrücken 

 

Professor Dr. jur. habil.  
Michael Elicker 

(Videozuschaltung) 

Keine  
Stellung-
nahme 

 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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APr 17/1424
 Anlage
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