
Landtag   Ausschussprotokoll 
Nordrhein-Westfalen  APr 17/160 
17. Wahlperiode  24.01.2018 
  

 
 

 
 
 
 

Rechtsausschuss 
 
 
7. Sitzung (öffentlich) 

24. Januar 2018 

Düsseldorf – Haus des Landtags 

13:30 Uhr bis 14:35 Uhr 

 

Vorsitz:  Dr. Werner Pfeil (FDP) 
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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

1 Verfassungsgerichtliches Verfahren wegen der Behauptung der 
Städte Bonn und Velbert, § 8 Abs. 3 Satz 2 und 3 i.V.m. § 27 Abs. 3 Satz 
1 und 2 des Gesetzes zur Regelung der Zuweisungen des Landes 
Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im 
Haushaltsjahr 2017 (Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 – GFG 2017) 
vom 15. Dezember 2016 i.V.m. Anlage 3 zu diesem Gesetz verletzen 
die Vorschriften der Landesverfassung über das Recht der 
gemeindlichen Selbstverwaltung 5 

VerfGH 17/17 

Vertrauliche Vorlage 17/10 

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

 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 2 - APr 17/160 

Rechtsausschuss 24.01.2018 
7. Sitzung (öffentlich) Sm 
 
 
2 Gesetz zum Abbau unnötiger und belastender Vorschriften im Land 

Nordrhein-Westfalen – Entfesselungspaket I 6 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/1046 

Änderungsantrag 

der Fraktionen von CDU und FDP 

Drucksache 17/1815 

APr 17/143 

Der Änderungsantrag 17/1815 wird mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der 
Fraktionen von SPD und AfD bei Enthaltung der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen angenommen. 

Der Gesetzentwurf 17/1046 wird in der geänderten Fassung 
mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP gegen die 
Stimmen der Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen 
und AfD angenommen. 

3 Deutschland braucht endlich ein Unternehmensstrafrecht – 
Landesregierung muss dabei Vorreiter, nicht Blockierer sein! 10 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Stellungnahmen 17/84, 17/89, 17/94, 17/102, 17/118 

– Auswertung der Anhörung und Abstimmung 

Der Antrag 17/505 wird mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von 
SPD und Bündnis 90/Die Grünen abgelehnt. 

3 Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-
Westfalen und wahlrechtlicher Vorschriften 
(Kommunalvertretungsdemokratisierungsgesetz) 13 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/1447 

Der Antrag 17/1447 wird mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen gegen die 
Stimmen der AfD-Fraktion abgelehnt. 
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5 Rechtssicherheit im Klimaschutz wiederherstellen und nordrhein-

westfälische Unternehmen vor unberechtigten Klagen schützen 15 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/1445 

Der Ausschuss beschließt, den Antrag 17/1445 in eine der 
nächsten Sitzungen zu schieben. 

6 Rechtssicherheit durch pflichtgemäße Altersbestimmung bei 
unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA), die sich nicht 
zweifelsfrei ausweisen können und nicht eindeutig als minderjährig 
erkennbar sind 17 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/1657 

Der Ausschuss beschließt, den Antrag 17/1657 in eine der 
nächsten Sitzungen zu schieben. 

7 Evaluierung des Jugendarrestvollzugsgesetzes NRW 18 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 17/468 

8 Arbeitsplanung des Ministeriums der Justiz für das Jahr 2018 20 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 17/469 

9 Wie beurteilt die Landesregierung das Vorhaben der Europäischen 
Kommission zur Verbesserung des grenzüberschreitenden Zugangs 
zu elektronischen Beweismitteln in Strafsachen? 22 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 17/470 

10 Verschiedenes 23 

a) Umsetzung Integrationsplan 
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b) Planungsstand JVA Münster 

* * * 
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Aus der Diskussion 

1 Verfassungsgerichtliches Verfahren wegen der Behauptung der Städte 
Bonn und Velbert, § 8 Abs. 3 Satz 2 und 3 i.V.m. § 27 Abs. 3 Satz 1 und 2 
des Gesetzes zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-West-
falen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2017 (Ge-
meindefinanzierungsgesetz 2017 – GFG 2017) vom 15. Dezember 2016 
i.V.m. Anlage 3 zu diesem Gesetz verletzen die Vorschriften der Landesver-
fassung über das Recht der gemeindlichen Selbstverwaltung 

VerfGH 17/17 
Vertrauliche Vorlage 17/10 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil begrüßt die Ausschussmitglieder, Minister Peter 
Biesenbach, Staatssekretär Dirk Wedel, die Vertreterinnen und Vertreter der Landes-
regierung sowie die Zuschauerinnen und Zuhörer und die Medienvertreter zur 7. Sit-
zung des Rechtsausschusses.  

Mit Schreiben vom 8. Januar 2018 habe die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs 
das besagte Verfahren übersandt und dem Landtag Gelegenheit gegeben, sich bis 
zum 31. März 2018 zu dem Verfahren zu äußern. Der Rechtsausschuss sei aufgeru-
fen, dem Landtag eine Beschlussempfehlung abzugeben, aus der hervorgehe, ob sich 
dieser gegenüber dem Verfassungsgerichtshof äußern solle. 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, dem Landtag zu emp-
fehlen, keine Stellungnahme abzugeben. 
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2 Gesetz zum Abbau unnötiger und belastender Vorschriften im Land Nord-

rhein-Westfalen – Entfesselungspaket I 

Gesetzentwurf  
der Landesregierung  
Drucksache 17/1046 
Änderungsantrag  
der Fraktionen von CDU und FDP  
Drucksache 17/1815 
APr 17/143 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, dass der federführende Wirtschaftsausschuss 
seine Anhörung am 18. Dezember 2017 durchgeführt habe; das Protokoll dazu liege 
vor. Der mitberatende Rechtsausschuss habe am 10. Januar 2018 gemäß § 57 Abs. 
1 Satz 2 GO LT die Möglichkeit zur Durchführung einer eigenen Sachverständigenan-
hörung zu den Artikeln 7 bis 9 genutzt. Der federführende Wirtschaftsausschuss habe 
als Frist, bis zu der der Rechtsausschuss sein Votum abgeben könne, den 5. März 
2018 festgelegt. Heute gehe es um die Auswertung der Anhörung und um Abstimmung 
für ein Votum an den Wirtschaftsausschuss. 

Sonja Bongers (SPD) führt aus, die SPD habe noch zwei abschließende Fragen zur 
allgemeinen Thematik, erstens zu Art. 7 und zweitens zu Art. 9 

Erstens. Im Zusammenhang mit Art. 7 wolle sie wissen, ob die Landesregierung die 
von einem Sachverständigen ins Spiel gebrachte Möglichkeit des fakultativen Wider-
spruchsverfahrens geprüft habe, und wenn nicht, wie die Landesregierung die in Bay-
ern durchgeführte Regelung bewerte. 

Zweitens. Im Zusammenhang mit Art. 9 interessiere sie, warum die Landesregierung 
in dieser Vorschrift zur Änderung des VwVfG nicht auch die bundesrechtliche Rege-
lung der elektronischen Bekanntgabe wie in § 41 Abs. 2a) VwVfG umgesetzt habe. 

AL Dr. Christians (MJ) weist im Zusammenhang mit dem fakultativen Widerspruchs-
verfahren darauf hin, dass es Gründe dafür und dagegen gebe. Das sei auch so in der 
Anhörung angesprochen worden. Dagegen spräche, dass Parallelstrukturen aufge-
baut werden müssten. Wenn ein Widerspruchsverfahren eingeführt werde, müsse man 
auch bereit sein, die entsprechenden Ressourcen bei den Verwaltungs- bzw. den Wi-
derspruchsbehörden bereitzustellen. Daran habe es in der Vergangenheit gefehlt. Man 
dürfe sicher die Prognose wagen, dass auch in Zukunft die Bereitschaft dafür nicht 
groß sei.  

Solche Verfahrensschritte dienten im Übrigen dazu, Verfahren zu verzögern und in die 
Länge zu ziehen. Auch das sei nicht im Sinne einer funktionierenden öffentlichen Ver-
waltung. Die Regelung, die man für NRW gefunden habe, sehe vor, dass ein Wider-
spruchsverfahren dort durchgeführt werden solle, wo dies nach Auffassung breitester 
Kreise Sinn mache. Dort hingegen, wo nach den Erfahrungen der Vergangenheit nicht 
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so wertvolle Ergebnisse hätten erzielt werden können, sei auch ein unmittelbarer ge-
richtlicher Rechtsschutz geeignet, den Bürger in seinen Rechten hinreichend zu schüt-
zen.  

Angela Erwin (CDU) wendet sich der Auswertung der Anhörung zu. Gegenstand der 
Anhörung seien drei Artikel des Entfesselungspakts I gewesen: Art. 7, Art. 8 und Art. 9. 
Bei der konstruktiven und sachlichen Anhörung habe eine breite Mehrheit die aufge-
worfenen Regelungen befürwortet.  

Im Zusammenhang mit Art. 7 – Abschaffung des Widerspruchverfahrens – hätten sich 
drei Sachverständige klar für die Abschaffung des Widerspruchsverfahrens ausge-
sprochen. Auch bei Art. 9 sei die Anpassung an das Bundesgesetz eine sachgerechte 
Lösung und diene der Modernisierung.  

Art. 8 solle außerdem zu einer Entbürokratisierung führen. Hierzu hätten CDU und 
FDP einen Änderungsantrag verfasst, in dem der Hinweis von zwei Sachverständigen 
aus der Anhörung aufgegriffen worden sei, nämlich dass die Bekanntgabe des elekt-
ronischen Verwaltungsaktes über sogenannte Internetportale möglich sein solle. Diese 
Regelung finde sich auf Bundesebene in § 41 Abs. 2) VwVfG. Diese Regelung nun 
auch ins Landes-VwVfG zu überführen, sei sinnvoll. Dadurch werde die Möglichkeit 
eröffnet, einen elektronischen Verwaltungsakt in einem öffentlichen Netz bekannt zu 
geben.  

Verena Schäffer (GRÜNE) widerspricht der Ausführung von Frau Erwin, dass alle 
Sachverständigen mit den vorgeschlagenen Änderungen einverstanden gewesen wä-
ren. Im Zusammenhang mit dem Thema „Widerspruchsverfahren“ finde sie die Aus-
sage des Ministeriums zur Frage, inwieweit die öffentlichen Verwaltungen dadurch be-
lastet würden, sehr spannend. In der Anhörung sei sehr deutlich gesagt worden, dass 
dieser Aspekt kein Hinweis darauf sei, was für einen Wert die Widerspruchverfahren 
an sich hätten, und dass das Ganze eine wichtige Rechtsschutzmöglichkeit der Bür-
gerinnen und Bürger darstelle. 

Außerdem finde sie die Tatsache bemerkenswert, dass niemand aktuelle Zahlen zum 
derzeitigen Bearbeitungsstand habe vorlegen können. Dies hätten die Grünen zum 
Anlass genommen, eine Kleine Anfrage zu stellen. Damit führe man die Tradition von 
Henning Höhne von der FDP weiter. Man sei sehr gespannt auf die Antwort hinsichtlich 
der Zahlen aus 2017. 

Sonja Bongers (SPD) zeigt sich fassungslos, was einige der Aussagen von Frau Er-
win betreffe. In der Anhörung habe man merken können, dass die Abgeordneten un-
terschiedlicher Auffassung seien. Insofern teile sie die Meinung von Frau Schäffer. 

Grundsätzlich sei nicht ersichtlich, was die Änderungen in Art. 7 bis Art. 9 mit einer 
Entfesselung zu tun haben sollten. Das sei im Grunde ein reiner Etikettenschwindel. 
Die SPD halte den Abbau von Rechtsschutzmöglichkeiten für nicht in Ordnung. Die 
Möglichkeit des fakultativen Widerspruchsverfahrens sei zudem keineswegs. Sicher 
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bedeute das gegebenenfalls eine Mehrbelastung für das Personal, aber es gebe den 
Bürgerinnen und Bürgern mehr Möglichkeiten, zu ihrem Recht zu kommen. 

Christian Mangen (FDP) stellt fest, dass sich in der Anhörung keiner der Sachver-
ständigen konkret gegen die Abschaffung des Widerspruchsverfahrens ausgespro-
chen habe. Manche wären zwar der Ansicht gewesen, dass bestimmte Dinge auch 
anders gemacht werden könnten, jedoch habe sich niemand gegen die Abschaffung 
ausgesprochen. Im Übrigen hätte die jetzige Opposition lange Zeit gehabt, etwas hin-
sichtlich des fakultativen Widerspruchs zu tun. Das sei jedoch nicht passiert.  

Die Anhörung habe mit Blick auf Art. 8 gezeigt, dass man sicherlich Gutes noch besser 
machen könne. Von den Sachverständigen sei bemängelt worden, dass bei der Über-
tragung von Änderungen im VwVfG des Bundes in Landesrecht ausgerechnet die Vor-
schrift zur elektronischen Bekanntmachung nicht übernommen werden sollte. Die 
Freien Demokraten hätten dies nun zusammen mit der Union über den Änderungsan-
trag eingebracht. Das sei eine sinnvolle Ergänzungsmaßnahme. 

Thomas Röckemann (AfD) ist der Meinung, dass die Abschaffung des Widerspruchs-
verfahrens dem Bürger eine wichtige Rechtsschutzmöglichkeit nehme. Ein Sachver-
ständiger habe darauf hingewiesen, dass das fakultative Widerspruchsverfahren eine 
Mischform darstelle. Damit würde dem Bürger die Möglichkeit gegeben, eine Entschei-
dung vorzunehmen.  

Für ihn, Röckemann, stelle es ein Problem dar, wenn ein System eingeführt werde, 
das dem Bürger ermögliche, über das Internet mit der Behörde zu kommunizieren, 
jedoch überhaupt nicht spezifiziert werde, um welches System es sich dabei handele 
und wie es eingreife. 

Jens Kamieth (CDU) tritt der Rechtsauffassung entgegen, dass mit dem geplanten 
Vorgehen ein Verlust an Rechtsschutzmöglichkeiten verbunden sei. Man müsse den 
zeitlichen Aspekt beachten: Wenn aufgrund der dünnen Personaldecke der Wider-
spruchsbehörden häufig über ein Jahr auf einen Widerspruchsbescheid gewartet wer-
den müsse, könne das nicht im Sinne des Ausschusses sein. 

Wenn zudem, wie beispielsweise Dr. Zentara bestätigt habe, die Abschaffung keinen 
größeren Verlust an Rechtsschutzmöglichkeiten zur Folge haben werde, sei das, was 
seitens der Opposition vorgetragen werde, falsch. 

(Hartmut Ganzke [SPD]: Jetzt haben Sie mich wirklich überzeugt!) 

Der Änderungsantrag 17/1815 wird mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen 
von SPD und AfD bei Enthaltung der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen angenommen. 

Der Gesetzentwurf 17/1046 wird in der geänderten Fassung 
mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP gegen die 
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Stimmen der Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen 
und AfD angenommen. 
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3 Deutschland braucht endlich ein Unternehmensstrafrecht – Landesregie-

rung muss dabei Vorreiter, nicht Blockierer sein! 

Antrag 
der Fraktion der SPD  
Stellungnahmen 17/84, 17/89, 17/94, 17/102, 17/118 

– Auswertung der Anhörung und Abstimmung 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil weist darauf hin, dass der mitberatende Wirtschafts-
ausschuss sein Votum bereits an den federführenden Rechtsausschuss übermittelt 
habe. Im Rechtsausschuss finde heute die Auswertung der Anhörung sowie die Ab-
stimmung statt. 

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD) beginnt mit einem Zitat aus der „Legal Tribune Online“: 

„Es dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein, bis Unternehmen für Verfeh-
lungen ihrer Leitungspersonen und Mitarbeiter durch ein spezifisches Un-
ternehmensstrafrecht sanktioniert werden. Die Stimmen, die das unter dem 
Hinweis auf das strafrechtliche Schuldprinzip ablehnen, werden leiser. Und 
den Initiatoren des „Kölner Entwurfs eines Verbandssanktionsgesetzes“ ist 
gemeinsam mit ihrer Expertengruppe ein ernstzunehmender Vorschlag für 
die Einführung eines Unternehmensstrafrechts gelungen, der die nun schon 
jahrzehntealte Diskussion erheblich voranbringen wird.“ 

Das Zitat stamme von zwei renommierten Strafrechtlern, nämlich zum einen von Frau 
Dr. Simone Kämpfer, Partnerin bei Freshfields, und von Herrn Dr. Christoph Knauer. 
Dieses Zitat drücke aus, was auch bei der Anhörung bzw. den schriftlichen Stellung-
nahmen deutlich geworden sei: Die Einführung eines Unternehmensstrafrechts sei 
notwendig. 

Der angesprochene Entwurf entspreche nicht dem, was man sich zunächst vorgestellt 
habe; es sei aber ein ernsthafter Ansatz, darüber nachzudenken. Eine bloße Modifika-
tion des Ordnungswidrigkeitengesetzes sei nicht ausreichend. Ein Unternehmensstraf-
recht stehe nicht für eine Misstrauenskultur, sondern es gehe darum, vorwerfbares 
Verhalten angemessen zu sanktionieren. Die ehrlichen Unternehmen, die sich an 
Recht und Gesetz hielten, sollten für ihre ordentliche Arbeit nicht bestraft werden. Wirt-
schaftskriminalität schade dem Gemeinwesen und schädige den Rechtsstaat. Dabei 
seien nicht nur die handelnden Personen zu bestrafen, da diese häufig weder Initiator 
noch Profiteur der Tat seien. 

Christian Mangen (FDP) weist darauf hin, dass das Zitat von einer Partnerin bei 
Freshfields stamme. Dieser wolle er nicht unterstellen, dass sie ein neues Geschäfts-
feld wittere. 

Die Auswertung der Stellungnahmen sei nicht dazu geeignet, die ablehnenden Stim-
men bei der FDP leiser werden zu lassen – im Gegenteil. Insbesondere Prof. Ahlbrecht 
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habe in seiner Stellungnahme überzeugend dargelegt, dass die Unternehmensstraf-
barkeit gegen das im Grundgesetz verfassungsrechtlich abgesicherte Schuldprinzip 
verstoße. Mit der Schaffung einer Verbandsschuld werde die dem Strafrecht zugrunde 
liegende Unrechts- und Schuldlehre entwertet. Entscheidend sei der Hinweis darauf, 
dass die Verbandsstrafe als Kollektivstrafe stets auch Mitarbeiter treffe, die keine 
Schuld träfe. 

Angela Erwin (CDU) schließt sich den Ausführungen von Herrn Mangen an. Im Rah-
men der Plenarreden habe man zudem schon darauf hingewiesen, dass ein Unterneh-
mensstrafrecht dem deutschen Schuldprinzip widerspreche, wonach Strafen nur auf-
grund eines schuldhaften, vorwerfbaren Verhaltens verhängt werden dürften. Dem 
würde die Einführung eines Unternehmensstrafrechts zuwiderlaufen. 

Zudem gebe es bereits wirksame Sanktionierungen von Unternehmen; sie verweise in 
diesem Zusammenhang auf § 30 Abs. 2 Satz OWiG, wonach eine Verhängung von 
Unternehmensgeldbußen in beträchtlicher Höhe – bis zu 10 Millionen € bei vorsätzli-
chem und bis zu 5 Millionen € bei fahrlässigem Fehlverhalten – möglich sei. Im Übrigen 
sei Strafrecht immer nur die Ultima Ratio und müsse dem Subsidiaritätsgrundsatz ver-
pflichtet bleiben. Daher dürfe Strafe nur das letzte Mittel staatlichen Handelns bleiben. 

Abschließend wolle sie, Erwin, noch Frau Dr. Sybille von Coelln zitieren, die ausgeführt 
habe, dass dem Gesetzgeber weniger daran gelegen sein sollte, Straftaten zu sankti-
onieren, als sie vielmehr zu verhindern. Durch die Einführung eines Unternehmens-
strafrechts werde jedoch Druck durch generalpräventive Strafandrohungen erzeugt. 
Ein positiver Anreiz zu regelkonformem Verhalten wäre möglicherweise deutlich er-
folgversprechender. 

Die CDU-Fraktion jedenfalls lehne ein Unternehmensstrafrecht ab. 

Verena Schäffer (GRÜNE) dankt der SPD, dass diese das Thema auf die Tagesord-
nung gesetzt habe. Sie bedaure, dass dazu nur eine schriftliche Anhörung stattgefun-
den habe; denn dieses Thema sei sehr wichtig.  

Aus Sicht von Bündnis 90/Die Grünen sei es wichtig, eine wirksame Form der Sankti-
onierung zu finden. Es gebe durchaus Fälle, auch in Nordrhein-Westfalen, bei denen 
die bisherigen Regelungen nicht ausgereicht hätten. Schon lange werde darüber dis-
kutiert, ob man ein eigenes Unternehmensstrafrecht benötige oder ob das OWiG ge-
ändert werden solle. Für Letzteres hege sie gewisse Sympathien, wenn die Änderun-
gen nicht nur moderate Änderungen beträfen, sondern tatsächlich eine Reform bedeu-
teten, die eine wirksame Sanktionierung zulasse.  

Dennoch werde Bündnis 90/Die Grünen dem Antrag der SPD zustimmen, weil die 
Stoßrichtung für absolut notwendig gehalten werde. Insofern sei es gut, dass die De-
batte erneut angestoßen worden sei.  

Thomas Röckemann (AfD) teilt mit, dass die AfD dem Antrag nicht zustimmen werde. 
Frau Erwin und Herr Mangen hätten hierzu hinreichend vorgetragen. In den letzten 
Jahren seien die registrierten Straftaten im Bereich der Wirtschaftskriminalität stetig 
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gesunken. Daher bestehe kein großer Bedarf für eine solche Regelung. Das liege vor 
allem an dem Compliance Management System in den jeweiligen Unternehmen. Diese 
hätten sich selbst in die Pflicht genommen. Insofern werde keine Notwendigkeit für 
eine Regelung gesehen. 

Sven Wolf (SPD) stellt fest, dass in der Diskussion die Schuldfrage und die Ultima 
Ratio in den Mittelpunkt gesetzt worden sei. Der Minister habe zwar deutlich gemacht, 
dass er entkriminalisieren wolle, beispielsweise beim Schwarzfahren; das Signal, dass 
es gerade bei großen Wirtschaftsstraftaten beim Bußgeld bleiben solle, weise jedoch 
nicht in die richtige Richtung.  

Das Ordnungswidrigkeitenrecht sei nicht geeignet, die Situation für die Gesellschaft 
richtig abzubilden. In anderen Bundesländern nehme er eine große Ungleichbehand-
lung gegenüber Unternehmen wahr. Wo Bußgelder eingezogen und verhängt würden, 
gebe es keine Kontrollmöglichkeit, um auf einen gleichen Standard hinzuwirken. Das 
wäre bei einem Unternehmensstrafrecht aber durchaus möglich.  

Der Hinweis, die Deliktzahlen seien gesunken, erweise sich bei Kontrolldelikten immer 
als etwas schwierig. Wenn keine Kontrollen stattfänden, würden die Zahlen automa-
tisch sinken, umgekehrt würden sie steigen.  

Ein weiterer Aspekt sei der internationale Vergleich. Hierzu sei aber nichts gesagt wor-
den. Auch da sprächen die Argumente für den Antrag der SPD. Deutschland habe im 
internationalen Vergleich einen Nachteil, da Deutschland eben keine Möglichkeit habe, 
internationale Unternehmen, die in Deutschland agierten, zur Verantwortung zu zie-
hen. Im Gegenzug müssten sich deutsche Unternehmen aber ganz häufig international 
verantworten, beispielsweise in den USA, und zwar mit zum Teil erheblichen Summen. 
Hierzu fehle ihm von der FDP als wirtschaftsliberaler Partei noch eine Antwort. 

Der Antrag 17/505 wird mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von 
SPD und Bündnis 90/Die Grünen abgelehnt. 
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3 Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen 

und wahlrechtlicher Vorschriften (Kommunalvertretungsdemokratisie-
rungsgesetz) 

Gesetzentwurf  
der Fraktion der AfD  
Drucksache 17/1447 

Thomas Röckemann (AfD) führt aus, in der letzten Legislaturperiode sei Unrecht ge-
schaffen worden, das mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wieder geradegerückt wer-
den solle. Es gehe darum, die Gleichheit der Wahl gemäß Art. 69 Abs. 1 Satz 2 der 
Landesverfassung in Verbindung mit Art. 28 Abs. 1 Satz 2 Grundgesetz wiederherzu-
stellen. 

1999 habe der Verfassungsgerichtshof geurteilt, dass die 5-%-Hürde verfassungswid-
rig sei. Aus diesem Grunde sei sie aus dem Kommunalwahlrecht gestrichen worden. 
In der letzten Legislaturperiode sei die 2,5-%-Hürde eingeführt worden, die wiederum 
das Landesverfassungsgericht für rechtswidrig erklärt habe. Aus diesem Grunde 
müsse das Gesetz entsprechend angepasst werden. 

Christian Mangen (FDP) weist darauf hin, dass die nächste Kommunalwahl erst im 
Jahr 2020 stattfinde. Daher bestehe kein Zeitdruck. Bei näherer Lektüre des Urteils 
stelle sich im Übrigen heraus, dass das Ganze nicht so einfach sei. Bezirksvertretun-
gen würden anders behandelt als Städte und Gemeinden; das Gleiche gelte für den 
Regionalverband Ruhr. Man müsse sich daher ausführlicher und gründlicher mit der 
Angelegenheit auseinandersetzen. 

Dr. Jörg Geerlings (CDU) schließt sich inhaltlich Herrn Mangen an. Er störe sich an 
dem Begriff „Unrecht geschaffen“, den Herr Röckemann benutzt habe. Das halte er für 
nicht angemessen. Ein in der vorherigen Legislaturperiode beschlossenes Gesetz sei 
vorgelegt und die Verfassung geändert worden. Dieses Gesetz sei als „nicht mit der 
Verfassung vereinbar“ erklärt worden; nicht aber habe es geheißen, dass Unrecht ge-
schaffen worden sei. Bei der Formulierung müsse man daher vorsichtig sein. 

Das Urteil müsse zunächst analysiert werden. Es sei differenziert ausgefallen. Der 
Verfassungsgerichtshof habe es nicht für ausgeschlossen gehalten, dass eine solche 
Klausel komme; man könne aber auch zu der Auffassung kommen, dass eine solche 
Klausel in Gänze abgeschafft werde. 

Bevor man nun auf die Schnelle einen Beschluss herbeiführe, müsse zunächst die 
Analyse erfolgen. Im Haushalt seien Mittel für eine wissenschaftliche Begleitung ein-
gestellt worden. 

Sven Wolf (SPD) schließt sich seinen beiden Vorrednern an. Richtig sei, dass im Hei-
mat- und Kommunalausschuss ausführlich über das Thema diskutiert worden sei. Die 
Koalitionsfraktionen hätten Geld zur Verfügung gestellt, um eine zentrale Frage des 
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Urteils noch einmal überprüfen und empirisch ermitteln zu lassen, nämlich die Funkti-
onsfähigkeit von Räten und Kreistagen. Dieser Part sei von den Verfassungsgesetz-
gebern nicht ausreichend belegt worden, so die zentrale Begründung des Verfas-
sungsgerichts. Dann solle man in Ruhe die Bewertung abwarten und sich eine eigene 
Meinung dazu bilden. 

Der Antrag 17/1447 wird mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen gegen die Stim-
men der AfD-Fraktion abgelehnt. 
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5 Rechtssicherheit im Klimaschutz wiederherstellen und nordrhein-westfäli-

sche Unternehmen vor unberechtigten Klagen schützen 

Antrag 
der Fraktion der AfD  
Drucksache 17/1445 

Thomas Röckemann (AfD) führt aus, seine Fraktion habe ein Problem damit, dass 
peruanischen Kleinbauern sowie Menschen von außerhalb der EU, zum Beispiel in 
Südamerika, eine Klagebefugnis gegen deutsche Unternehmen zustünde. Mit der Ent-
scheidung, die Beweisaufnahme zu eröffnen, habe das OLG Hamm rechtliches Neu-
land betreten. Ein oder zwei Sachverständige sollten nun über die Grundsätzlichkeit 
der verursachten Eigentumsbeeinträchtigung des klagenden peruanischen Kleinbau-
ern befinden.  

Man müsse sich nun darüber Gedanken machen, welche Auswirkungen das nach sich 
ziehe. Wenn hier ein Urteil gefällt werden sollte, habe das rechtliche, politische, öko-
nomische und ökologische Folgen für die einheimische Industrie. Das werde sogar 
schon Auswirkungen im Vorfeld zeigen, indem die Aktienkurse fallen würden. 

Selbst wenn die Klage vor Gericht scheitern würde, habe die Entscheidung, die Be-
weisaufnahme zu eröffnen, eine Signalwirkung dahin gehend, dass CO2-Emittenten – 
zum Beispiel die RWE als Beklagte – grundsätzlich für Schutzmaßnahmen bei Kli-
maschäden verantwortlich gemacht werden könnten. 

Da nicht das Ausmaß des CO2-Ausstoßes, sondern die Feststellung des kausalen Zu-
sammenhangs von CO2-Emittent und Klimafolge genüge, seien die Klagen nicht mehr 
auf Großemittenten beschränkt. Das könne zur Folge haben, dass der gesamte In-
dustriestandort Deutschland, vor allem NRW, durch diese Klagen bedroht werden 
könne. Die Geldgeber würden künftig das Risiko scheuen, in NRW zu investieren, oder 
sie würden sich entsprechend versichern. Das wiederum führe dazu, dass die Pro-
dukte nicht mehr bezahlbar seien.  

Früher sei eine Überschwemmung als Folge einer Gletscherschmelze noch als Akt 
höherer Gewalt verstanden worden. Höhere Gewalt sei nach deutscher Rechtspre-
chung ein von außen kommendes und in keinem betrieblichen Zusammenhang ste-
hendes nicht abwendbares Ereignis, zum Beispiel Unwetter, Erdbeben, Hochwasser 
und Starkregen, Vulkanausbrüche oder auch Gletscherschmelze.  

In der Entwicklung werde die höhere Gewalt nun als menschlich verursachte Folge 
umgedeutet und existiere in ihrer ursprünglichen Bedeutung nicht mehr. Alle schaden-
verursachenden Naturereignisse würden in einem betrieblichen Zusammenhang ge-
sehen und somit zu unabwendbaren Folgen des Klimawandels erklärt. Das könne man 
nicht nachvollziehen, und daher habe man den Antrag gestellt. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil schlägt vor, den Antrag in eine der nächsten Sitzungen 
zu schieben, damit zunächst die Voten der mitberatenden Ausschüsse abgewartet 
werden könnten.  
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Der Ausschuss beschließt, den Antrag 17/1445 in eine der 
nächsten Sitzungen zu schieben. 
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6 Rechtssicherheit durch pflichtgemäße Altersbestimmung bei unbegleiteten 

minderjährigen Ausländern (UMA), die sich nicht zweifelsfrei ausweisen 
können und nicht eindeutig als minderjährig erkennbar sind 

Antrag 
der Fraktion der AfD  
Drucksache 17/1657 

Der Ausschuss beschließt, den Antrag 17/1657 in eine der 
nächsten Sitzungen zu schieben. 
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7 Evaluierung des Jugendarrestvollzugsgesetzes NRW  

Bericht der Landesregierung  
Vorlage 17/468 

Verena Schäffer (GRÜNE) findet es schade, dass die ausführliche Evaluation erst auf 
Nachfrage herausgegeben worden sei. Sie wünsche sich zukünftig, dass nicht nur 
kurze, knappe Berichte überlassen würden, sondern dass sämtliche Berichte so aus-
führlich ausfallen sollten. Das sei für den Ausschuss wichtig, um sich ein Bild von der 
Situation machen zu können. 

Interessant habe sie gefunden, dass die Zahl der Zugänge abgenommen habe. Das 
habe sicherlich auch mit der sinkenden Jugendkriminalität zu tun.  

Unter Punkt 5, Handlungs- und Forschungsbedarf, seien ihr mehrere Punkte aufgefal-
len. 

In mehreren Einrichtungen würden noch verbindliche Konzepte zur pädagogischen 
Ausgestaltung fehlen. Sie wolle wissen, wann diese Konzepte endlich vorliegen wür-
den und ob ein Zeitplan existiere. 

Im Bildungsbereich halte sie das Maßnahmenangebot für noch nicht ausreichend.  

Beim Lesen des Berichts sei ihr der Gedanke gekommen, dass eine Fortsetzung der 
begleitenden Evaluierung hilfreich sein könne. Sie wolle daher wissen, wie weitere 
Schritte aussehen könnten. Gerade im Bereich des Jugendarrests befinde man sich 
auf einem sehr sensiblen Themenfeld.  

Staatssekretär Dirk Wedel (MJ) kann zu den einzelnen Fragen noch keine Antworten 
geben. Das hänge damit zusammen, dass die Fragen, die konkrete Auswirkungen auf 
Einzelvorschriften hätten, den Gegenstand weiterer Prüfungen darstellten. Das wiede-
rum hänge mit dem Zeitablauf der Evaluierung zusammen. 

Ihm sei bekannt, dass die Berichtspflicht zum 31. Dezember 2017 im Gesetz gestan-
den habe, und dass es unbefriedigend sei, wenn jetzt noch kein umfassender Bericht 
vorliege. Grund dafür sei, dass der Kriminologische Dienst seinen empirischen Beitrag 
zur Evaluation des Jugendarrestvollzugsgesetzes erst am 15. November 2017 abge-
liefert habe. Vorgesehen sei dafür eigentlich der 30. Juni 2017 gewesen. So hätte man 
ein halbes Jahr Zeit für die Auswertung und den Bericht an den Landtag gehabt.  

Am 29. Juni 2017 habe eine Dienstbesprechung stattgefunden, in der der Kriminologi-
sche Dienst den Vollzugsleiterinnen und -leitern die Zwischenergebnisse mit Daten-
stand vom 31. März 2017 vorgestellt habe. Daraufhin habe dann der Bericht erst im 
November 2017 vorgelegt werden können. 

Gerne beantworte er die Frage, wie es weitergehen solle. In naher Zukunft werde eine 
Dienstbesprechung mit den Vollzugsleitungen und dem Kriminologischen Dienst statt-
finden. Im Anschluss daran werde besprochen, welche weiteren Schritte folgen sollten, 
um die Evaluation so weit auszudehnen, dass über die Frage nach einem Änderungs-
bedarf in Einzelvorschriften entschieden werden könne. 
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Verena Schäffer (GRÜNE) bittet darum, dass das Ministerium dem Rechtsausschuss 
nach den geplanten Besprechungen proaktiv Bericht erstatte. 
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8 Arbeitsplanung des Ministeriums der Justiz für das Jahr 2018 

Bericht der Landesregierung  
Vorlage 17/469 

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD) erinnert daran, dass sich Minister Biesenbach zu Be-
ginn der Legislaturperiode dahin gehend geäußert habe, wie wichtig es ihm sei, ge-
meinsam im Ausschuss für die Justiz zu wirken und auch gemeinsam tätig zu werden.  

Nun habe Minister Biesenbach einen Bericht über lediglich anderthalb Seiten vorge-
legt, in dem mehr oder weniger stehe, man müsse nichts sagen, und daher sage man 
auch nichts. Das möge formal richtig sein, falle aber nicht unter das, was man sich 
unter konstruktiver Zusammenarbeit vorgestellt habe. Da stelle sich die Frage, ob der 
Minister den Ausschuss nicht informieren wolle, oder ob der Ausschuss die Einzelhei-
ten jeweils aus der Presse erfahren solle. Möglich sei auch, dass es gar keine Planung 
gebe.  

Zu Beginn der Legislaturperiode habe der Minister zudem seine rechtspolitischen Ziele 
dargelegt. Die SPD-Fraktion gehe davon aus, dass das Ministerium Überlegungen an-
stelle, was denn für das laufende Jahr geplant sei. Da wünsche man sich, etwas mehr 
mitgenommen zu werden, um die Sache konstruktiv zu begleiten. Das liege sicher im 
Interesse aller. 

Verena Schäffer (GRÜNE) findet den Bericht ausgesprochen ambitionslos. Dass der 
Minister nichts dazu sage, welche Bundesratsinitiativen geplant würden oder welche 
Gesetzesentwürfe sich in der Abstimmung befänden, verstehe sie. Ebenso verstehe 
sie, dass der Landesregierung ein Arkanbereich zustehe; das sei klar. Dass der Minis-
ter jedoch noch nicht einmal einen Arbeitsplan vorlege und zudem keinerlei Schwer-
punkte nenne, finde sie ausgesprochen schwach.  

Zu rot-grünen Zeiten hätten die zuständigen Minister auf solche Berichtsanfragen sehr 
wohl reagiert und eine Arbeitsplanung vorgelegt. Sie frage sich, ob der Minister seine 
Planung nicht offenbaren wolle, wie es schon Frau Kapteinat angenommen habe, oder 
ob er gar keine eigenen Ideen habe. Beides finde sie dramatisch. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil verweist in diesem Zusammenhang auf die Kleine Re-
gierungserklärung des Ministers. 

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Das war für fünf Jahre!) 

Minister Peter Biesenbach (MJ) entgegnet, sobald es sich lohne, eine Sache ar-
beitspräzise in den Ausschuss zu bringen, werde dies erfolgen. Er habe aber keine 
Lust, den Ausschuss in Überlegungen einzubeziehen, wo noch Gesprächsbedarf be-
stünde und er kein endgültiges Ergebnis vorlegen könne. Man fahre dasselbe Prinzip 
wie bislang, und er sei sicher, dass der Ausschuss stärker eingebunden werde als 
noch zuzeiten der letzten Legislaturperiode.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 
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Lisa-Kristin Kapteinat (SPD) fragt nach, ob eine Jahresplanung, sobald sie existiere, 
dem Ausschuss vorgelegt werde. Der Ausschuss wolle solche Dinge nicht aus der 
Presse erfahren, sondern im Ausschuss. 

Minister Peter Biesenbach (MJ) erwidert, der Job des MJ bestehe nicht darin, eine 
Jahresplanung zu erstellen, sondern Ergebnisse vorzulegen, und zwar zu Initiativen, 
Gesetzesvorschlägen und Arbeitsprogrammen. Sobald diese vorlägen, würden sie 
dem Ausschuss mitgeteilt.  
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9 Wie beurteilt die Landesregierung das Vorhaben der Europäischen Kom-

mission zur Verbesserung des grenzüberschreitenden Zugangs zu elektro-
nischen Beweismitteln in Strafsachen? 

Bericht der Landesregierung  
Vorlage 17/470 

Minister Peter Biesenbach (MJ) lädt für den 22. Februar 2018, 17:30 Uhr, nach Brüs-
sel zu einer Diskussionsveranstaltung in der Landesvertretung ein, und zwar zum 
Thema „Ermittlungsbefugnisse über Grenzen hinweg! – Sind nationale Zuständigkei-
ten bei der Bekämpfung der Cyberkriminalität noch zeitgemäß?“. 
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10 Verschiedenes 

a) Umsetzung Integrationsplan 

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD) erinnert daran, dass bei der Sitzung des Rechtsaus-
schusses in Aachen darum gebeten worden sei, über den Stand der Umsetzung des 
Integrationsplans informiert zu werden. Bis heute habe man aber nichts davon gehört, 
und sie wolle wissen, bis wann mit einer Information gerechnet werden könne. 

Minister Peter Biesenbach (MJ) erklärt sich dafür nicht für zuständig. Man könne 
aber gerne klären, wie weit der Stand sei. Eine Antwort werde nachgeschoben. 

b) Planungsstand JVA Münster 

Minister Peter Biesenbach (MJ) bittet Frau Schäpers, kurz über den Stand der Pla-
nung bei der JVA Münster zu informieren.  

ALin Gudrun Schäpers (MJ) trägt vor: 

Aufgrund des zeitlichen Zusammentreffens haben wir uns überlegt, dass es Sinn 
macht, diesen Punkt heute unter dem TOP „Verschiedenes“ aufzugreifen. Ich 
denke, die meisten von Ihnen haben es mitbekommen, dass mit der Presseerklä-
rung vom gestrigen Tag der BLB Niederlassung Münster den Standort des Neubaus 
der JVA in Münster im Stadtbezirk Münster-Südost bekannt gegeben hat.  

In dieser Presseerklärung und dem damit verknüpften Pressegespräch hat der BLB 
weitere Informationen über die konkrete Vorgehensweise gegeben, was die Suche 
des Grundstücks anging. Das deckt sich mit den Informationen, die im Rahmen ei-
ner Erörterung und einer schriftlichen Erklärung seitens des BLB abgegeben wor-
den waren. 

Der BLB hat weitere Informationen gegeben zu der konkreten Vorgehensweise, zur 
Frage nach dem Zeitpunkt des Kaufvertragsabschlusses und insbesondere zur 
Frage, welche Prüfkriterien bei der Grundstücksauswahl von Bedeutung waren.  

Wichtig ist zudem die Frage, zu welchem Zeitpunkt ergänzende Informationen ge-
geben werden. Dazu habe ich heute Morgen noch mit dem Leiter der Niederlassung 
Münster telefoniert. Vor Ort ist es ein großes Anliegen, die Anwohner ausreichend 
zu informieren, und das so schnell wie möglich. Wir sind gerade bei der Terminab-
stimmung; denn wir sehen durchaus, dass das ein gemeinschaftliches Thema ist, 
das aus dem Justizministerium begleitet werden muss. Wir wollen einen zeitnahen 
Termin finden; denn der Standort einer JVA bewegt natürlich die Anwohner. Wir 
wollen dort alle nur möglichen Informationen weitergeben. 

gez. Dr. Werner Pfeil 
Vorsitzender 

20.03.2018/21.03.2018 
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