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1 Verfahren über die Verfassungsbeschwerde der U. GmbH & Co.KG,
vertreten durch den Geschäftsführer der Komplementär-GmbH H., –
Bevollmächtigte: MASLATON Rechtsanwaltsgesellschaft mbH,
Holbeinstraße 24, 04229 Leipzig – gegen die §§ 3, 4, 6, 11 und 12 des
Gesetzes über die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern sowie
Gemeinden an Windparks in Mecklenburg-Vorpommern (Bürger- und
Gemeindebeteiligungsgesetz – BüGembeteilG M-V) vom 18. Mai 2016
(GVOB 2 M-V S. 258) 5

1 BvR 1187/17
Vertrauliche Vorlage

Der Ausschuss kommt überein, dem Landtag zu empfehlen,
keine Stellungnahme abzugeben.
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2 Der Integrationsplan für NRW muss fortgeführt werden 6

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/818
Ausschussprotokoll 17/146

– Auswertung der Anhörung sowie abschließende Beratung und
Abstimmung mit Votum an den Integrationsausschuss

Der Ausschuss lehnt den Antrag der SPD
– Drucksache 17/818 – mit den Stimmen der CDU, FDP und
AfD gegen die Stimmen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN ab.

3 Rechtssicherheit im Klimaschutz wiederherstellen und nordrhein-
westfälische Unternehmen vor unberechtigten Klagen schützen 9

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/1445

– Beratung und Abstimmung

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der AfD
– Drucksache 17/1445 – mit den Stimmen der CDU, FDP,
FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der
AfD ab.

4 Rechtssicherheit durch pflichtgemäße Altersbestimmung bei
unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA), die sich nicht
zweifelsfrei ausweisen können und nicht eindeutig als minderjährig
erkennbar sind. 11

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/1657

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der AfD
– Drucksache 17/1657 – mit den Stimmen der CDU, SPD,
FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der
AfD ab.
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5 Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des allgemeinen Datenschutz-
rechtes an die Verordnung (EU) 2016/679 und zur Umsetzung der
Richtlinie (EU) 2016/680 (Nordrhein-Westfälisches Datenschutz-
Anpassungs- und Umsetzungsgesetz EU – NRWDSAnpUG-EU) 12

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/1981

Der Ausschuss beschließt einstimmig, dass er sich
nachrichtlich beteiligt.

6 Rechtsfreie Räume – wo sind die in Nordrhein-Westfalen? (s. Anlage 1)
13

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/355

7 Belegungssituation in den Justizvollzugsanstalten in NRW (s. Anlage 2)
19

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/596

8 Justizvollzugsmodernisierungsprogramm (s. Anlage 2) 24

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/597

9 Initiative des Ministers der Justiz zur Straffreiheit für sog.
Schwarzfahrer – justizpolitischer Irrweg?! (s. Anlage 2) 25

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/598

10 Übt Minister Biesenbach Druck auf die Staatsanwaltschaften des
Landes aus? (s. Anlage 2) 29

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/599
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11 Kölner Entwurf für ein Verbandssanktionsgesetz (s. Anlage 2) 30

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/600

12 Reformvorschläge der OVG-Präsidentin vom 05./06.10.2017 – was hat
das Ministerium unternommen, um diese umzusetzen? (s. Anlage 2) 31

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/601

13 Wie beurteilt das Ministerium der Justiz die Arbeit und
Leistungsfähigkeit des BLB? (s. Anlage 2) 33

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/602

14 Masterplan für die Digitalisierung in der Justiz NRW (s. Anlage 3) 34

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/603

15 Ergebnis der Ermittlungen wegen eines Todesfalls in Köln am
25. Mai 2017 (s. Anlage 3) 37

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/604

16 Verschiedenes 38

* * *
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Aus der Diskussion

1 Verfahren über die Verfassungsbeschwerde der U. GmbH & Co.KG, vertre-
ten durch den Geschäftsführer der Komplementär-GmbH H., – Bevollmäch-
tigte: MASLATON Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Holbeinstraße 24,
04229 Leipzig – gegen die §§ 3, 4, 6, 11 und 12 des Gesetzes über die Betei-
ligung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Gemeinden an Windparks in
Mecklenburg-Vorpommern (Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz –
BüGembeteilG M-V) vom 18. Mai 2016 (GVOB 2 M-V S. 258)

1 BvR 1187/17
Vertrauliche Vorlage

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil legt dar, mit Schreiben vom 20. Dezember 2017 habe das
Bundesverfassungsgericht das zuvor bezeichnete Verfahren übersandt und dem Landtag
Gelegenheit gegeben, sich bis zum 30. April 2018 zu diesem Verfahren zu äußern.

Der Rechtsausschuss sei dazu aufgerufen, gegenüber dem Landtag eine Beschluss-
empfehlung abzugeben, aus der hervorgehe, ob er sich gegenüber dem Bundesver-
fassungsgericht äußern solle.

Er schlage vor, dass sich die Fraktionen dazu äußern, wie sich der Landtag verhalten
solle.

Angela Erwin (CDU) schlägt vor, dem Landtag zu empfehlen, keine Stellungnahme
abzugeben.

Christian Mangen (FDP) schließt sich dem Vorschlag seiner Vorrednerin an, zumal
es sich um ein Gesetz aus Mecklenburg-Vorpommern handle.

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD) spricht sich ebenfalls dafür aus, dem Landtag zu emp-
fehlen, keine Stellungnahme abzugeben.

Verena Schäffer (GRÜNE) teilt die Auffassung ihrer Vorrednerin.

Roger Beckamp (AfD) stimmt dem Vorschlag zu.

Der Ausschuss kommt überein, dem Landtag zu empfehlen,
keine Stellungnahme abzugeben.
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2 Der Integrationsplan für NRW muss fortgeführt werden

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/818
Ausschussprotokoll 17/146

– Auswertung der Anhörung sowie abschließende Beratung und Abstimmung mit
Votum an den Integrationsausschuss

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, die Überweisung des Antrags durch das Ple-
num sei am 12. Oktober 2017 federführend an den Integrationsausschuss und mitbe-
ratend unter anderem an den Rechtsausschuss erfolgt.

Der Integrationsausschuss habe den Antrag am 18. Oktober 2017 erstmalig beraten
und beschlossen, hierzu eine Anhörung durchzuführen, die am 10. Januar 2018 statt-
gefunden habe. Die Anhörung sei im Ausschussprotokoll 17/146 dokumentiert.

Die erste Beratung des Antrags sei am 8. November 2017 erfolgt. Heute sei die Aus-
wertung der Anhörung sowie die abschließende Beratung und Abstimmung mit Ab-
gabe eines Votums gegenüber dem Integrationsausschuss vorgesehen.

Verena Schäffer (GRÜNE) bezieht sich auf den schriftlichen Bericht des Justizministe-
riums – Vorlage 17/570 –, in dem unter anderem zu dem neu eingerichteten Zentrum
für Interkulturelle Kompetenz der Justiz NRW (ZIK) mit den Schwerpunkten Integration,
Deradikalisierung und Extremismusbekämpfung berichtet werde. Nach ihrer Ansicht sei
der eigentliche Auftrag des Zentrums inzwischen erheblich ausgeweitet worden, da zu
seinem Aufgabenspektrum inzwischen unter anderem auch die interkulturelle Kompe-
tenz und Projekte zur Prävention von Radikalisierung gehörten. Weiter sei die Rede von
der Bekämpfung religiösen Extremismus und von Fragen des politischen Extremismus.
Für sie stelle sich die Frage, wie diese Bereiche zu definieren seien. So bitte sie um
Auskunft, ob mit religiösem Extremismus Islamismus/Salafismus gemeint seien. Dies
würde sie wundern, weil bei einem religiösen Fanatismus die politische Ausrichtung in
Form des Dschihadismus das Problem darstelle, was sie wiederum unter politischen
Extremismus subsumieren würde. Insofern bitte sie um eine Definition der Bezeichnun-
gen. Dabei bitte sie auch darauf einzugehen, ob mit politischem Extremismus auch
Rechtsextremismus gemeint sei oder nur der Islamismus im Mittelpunkt stehe.

Auch die Ausführungen zum landesweiten Lagebild „Paralleljustiz“ seien für sie nicht
ganz nachvollziehbar. Deshalb frage sie, weshalb es Aufgabe des ZIK sei, ein landes-
weites Lagebild „Paralleljustiz“ zu erstellen. Kernaufgabe des ZIK sei die Stärkung der
interkulturellen Kompetenz der Justizangehörigen. Sie bitte um Auskunft, ob sich das
Lagebild „Paralleljustiz“ auf Milieus von Menschen mit Migrationshintergrund erstre-
cke. Aus ihrer Sicht wäre es sehr problematisch, wenn dies der Fall wäre.

Zu den von ihr angesprochenen Punkten bitte sie um ergänzende Erläuterungen.
Durch den schriftlichen Bericht würden mehr Fragen aufgeworfen als geklärt.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 7 - APr 17/199

Rechtsausschuss 07.03.2018
9. Sitzung (öffentlich)

Minister Peter Biesenbach (MJ) bittet die Fragestellerin um Auskunft, ob er die auf-
geworfenen Fragen unter dem aufgerufenen Tagesordnungspunkt beantworten solle,
auch wenn die Fragen damit nicht im Zusammenhang stünden, oder ob er diese Fra-
gen im Zuge der nächsten Sitzung des Ausschusses im Rahmen eines gesonderten
Tagesordnungspunkt beantworten solle.

Verena Schäffer (GRÜNE) bittet um sofortige Beantwortung ihrer Fragen.

Minister Peter Biesenbach (MJ) hält es nicht für angebracht, sich über Definitionen
zu unterhalten. Das ZIK unterbreite ein Angebot für den Justizvollzug. Dessen Aufgabe
sei es, die genannten Themen für den Justizvollzug aufzubereiten und den Justizan-
gehörigen eine Hilfe anzubieten, um den Alltag im Justizvollzug zu erleichtern. Das
ZIK werde die Themen aufgreifen, die für den Alltag im Justizvollzug notwendig seien.

Wenn die Chance bestehe, Aussagen zu Parallelgesellschaften zu treffen, könne dies
durch die Justizangehörigen geschehen, da diese engsten Kontakt zu den Kreisen
hätten, die dazu Aussagen treffen könnten. Das ZIK habe inzwischen mit rund
2.000 Justizvollzugsangehörige über Gespräche, Seminare usw. Kontakt gehabt, um
ein Angebot unterbreiten zu können.

Verena Schäffer (GRÜNE) ist der Meinung, die im schriftlichen Bericht dargestellte
Aufgabe des ZIK, ein landesweites Lagebild „Paralleljustiz“ zu erstellen, beinhalte mehr,
als nur Fortbildungsangebote zu unterbreiten. Da verschiedene von ihr zuvor gestellte
Fragen nicht beantwortet worden seien, werde sie wohl ihre Fragen schriftlich einreichen
müssen, sodass sich der Ausschuss in seiner nächsten Sitzung unter einem gesonder-
ten Tagesordnungspunkt mit dieser wichtigen Thematik beschäftigen könne.

Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, stelle sie ausdrücklich fest, dass
sie die Schaffung des ZIK als richtig ansehe, aber ihr sei dessen Aufgabenbeschrei-
bung nach den Ausführungen von Herrn Minister Biesenbach nun noch unklarer als
nach dem Lesen des schriftlichen Berichts.

Zum Antrag der Fraktion der SPD sei anzumerken, dass dieser aus ihrer Sicht richtig sei.
Die Anhörung habe ergeben, dass an diesem Thema weitergearbeitet werden müsse.
Deshalb werde die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN dem Antrag zustimmen.

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD) bittet eindringlich um Zustimmung zum Antrag. Vom
überwiegenden Teil der Sachverständigen sei in der Anhörung deutlich zum Ausdruck
gebracht worden, dass es notwendig sei, den Integrationsplan für NRW fortzuführen.

Christian Mangen (FDP) führt aus, die Fraktion der FDP habe schon damals die Auf-
stellung eines Integrationsplans für NRW abgelehnt, weil diese mehr Verbindlichkeit in
der Integrationspolitik angestrebt habe. Die NRW-Koalition werde ein echtes Integra-
tionskonzept vorlegen, das mit mehr Verbindlichkeit verbunden sei, als dies bei den
bisher im Integrationsplan enthaltenen Einzelmaßnahmen der Fall sei. Deshalb werde
die Fraktion der FDP dem Antrag nicht zustimmen.
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Angela Erwin (CDU) verweist auf die Anhörung, in der von den Sachverständigen das
Vorhaben unterstützt worden, im Hinblick auf den Integrationsplan neue Wege zu ge-
hen. Der Integrationsplan 2030 solle fortgeführt und die Integrationspolitik gesamtge-
sellschaftlich betrachtet werden. Deshalb werde auch die Fraktion der CDU den Antrag
ablehnen.

Der Ausschuss lehnt den Antrag der SPD – Drucksa-
che 17/818 – mit den Stimmen der CDU, FDP und AfD gegen
die Stimmen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.
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3 Rechtssicherheit im Klimaschutz wiederherstellen und nordrhein-westfäli-
sche Unternehmen vor unberechtigten Klagen schützen

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/1445

– Beratung und Abstimmung

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil legt dar, der Antrag sei am 20. Dezember 2017 vom
Plenum federführend an den Rechtsausschuss und mitberatend an den Ausschuss für
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz sowie an den Ausschuss für
Wirtschaft, Energie und Landesplanung überwiesen worden.

Die abschließende Aussprache und Abstimmung seien nach Vorlage der Beschluss-
empfehlung des federführenden Rechtsausschusses vorgesehen. Die erste Beratung
sei am 24. Januar 2018 erfolgt.

Die mitberatenden Ausschüsse hätten zum Teil votiert. Der mitberatende Wirtschafts-
ausschuss habe den Antrag in seiner heutigen Sitzung abgelehnt, während eine Ent-
scheidung des Umweltausschusses nach dessen Tagesordnung heute Nachmittag
vorgesehen sei. Der Umweltausschuss sei mehrfach darauf hingewiesen worden,
dass der Rechtsausschuss beabsichtige, in seiner heutigen Sitzung über den Antrag
abzustimmen. Er schlage daher vor, über den Antrag heute abzustimmen.

Roger Beckamp (AfD) erläutert, Grundlage für diesen Antrag sei die Klage eines pe-
ruanischen Kleinbauers, weil dieser davon ausgehe, dass sein Haus überschwemmt
werde, wenn ein in der Nähe gelegener Gletscher schmelze. Die Gletscherschmelze
führe der Kleinbauer auf den Klimawandel zurück. In diesem Fall sei Ursache für den
Klimawandel das Handeln der RWE AG. Durch die Nutzung von Auto, Bus und Bahn,
um an der heutigen Sitzung des Ausschusses teilnehmen zu können, hätten die Aus-
schussmitglieder einen rechtlich relevanten Beitrag dazu geleistet, dass peruanische
Kleinbauern ihr Eigentum gefährdet sähen. Deshalb sei von der Fraktion der AfD ein
Antrag eingebracht worden, in dem gefordert werde, zumindest die Folgen sogenann-
ter Klimaklagen zu prüfen. Er bitte um Zustimmung zu diesem Antrag.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil schlägt vor, über den Antrag heute abzustimmen.

Roger Beckamp (AfD) wendet ein, dies sei nicht möglich, da der Umweltausschuss
noch kein Votum abgegeben habe.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil weist darauf hin, eine Abstimmung im Rechtsaus-
schuss sei durchaus möglich, weil der Antrag an den Umweltausschuss nur mitberatend
überwiesen worden sei.
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Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der AfD – Druck-
sache 17/1445 – mit den Stimmen der CDU, FDP, FDP und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der AfD ab.
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4 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

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil merkt an, die Überweisung des Antrags durch das
Plenum sei am 18. Januar 2018 federführend an den Familienausschuss und mitbera-
tend an den Rechtsausschuss, Integrationsausschuss, Innenausschuss und sozialpo-
litischen Ausschuss erfolgt.

Der Familienausschuss habe inzwischen beschlossen, zum Antrag doch keine Anhö-
rung durchzuführen. Stattdessen solle lediglich ein Gespräch zu diesem Thema im
Rahmen der Sitzung des Familienausschusses am 5. Juli 2018 stattfinden.

Heute sei im Rechtsausschuss die abschließende Beratung und Abstimmung über den
Antrag und die Abgabe eines Votums gegenüber dem Familienausschuss vorgesehen.

Für Fragen stehe ORR Lumontain vom Integrationsministerium zur Verfügung.

Roger Beckamp (AfD) stellt fest, der Landkreis Germersheim, in dem die hinländlich
bekannte Stadt Kandel liege, sei dazu übergegangen zu prüfen, ob vermeintlich min-
derjährige unbegleitete Flüchtlinge tatsächlich minderjährig seien. Nach den ihn vor-
liegenden Informationen sei dafür eine qualifizierte Inaugenscheinnahme ausreichend.
Wenn er sein eigenes Alter durch die Ausschussmitglieder schätzen lasse, werde sich
sicherlich eine gewisse Spanne ergeben. Deshalb sei es empfehlenswert, gerade in
sozial sensiblen Bereichen medizinische Grundlagen heranzuziehen, um festzustel-
len, ob ein Flüchtling tatsächlich noch minderjährig sei. Dies werde auch vom Vorsit-
zenden der Arbeitsgemeinschaft für forensische Altersdiagnostik empfohlen.

Zum Argument, mit Röntgenuntersuchungen sei ein Eingriff in die Unversehrtheit der
Person verbunden, verweise er auf die bei der Bundeswehr geübte Praxis, Röntgen-
untersuchungen durchzuführen. Erst vor einigen Wochen sei bei dem Kindergeburts-
tag seines Sohnes ein Kind beim Fußballspielen unglücklich gefallen. Dieses Kind sei
ohne Probleme sofort geröntgt worden. Die immer wieder geforderte Solidarität für
Leistungen für bestimmte Menschen müsse dadurch honoriert werden, dass Auskunft
über bestimmte Sachverhalte gegeben werde, wie dies im SGB vorgeschrieben sei.

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der AfD – Druck-
sache 17/1657 – mit den Stimmen der CDU, SPD, FDP und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der AfD ab.
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5 Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des allgemeinen Datenschutz-rech-
tes an die Verordnung (EU) 2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie (EU)
2016/680 (Nordrhein-Westfälisches Datenschutz-Anpassungs- und Umset-
zungsgesetz EU – NRWDSAnpUG-EU)

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/1981

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil führt aus, der Gesetzentwurf sei am 1. März 2018 an
den Hauptausschuss federführend sowie an den Rechtsausschuss und weitere Aus-
schüsse mitberatend überwiesen worden.

Der Hauptausschuss werde in seiner Sitzung am 15. März 2018 erstmalig über den
Antrag beraten und habe bereits den mitberatenden Ausschüssen mitgeteilt, dass dort
eine Anhörung am 19. April 2018 geplant sei und die dortige Schlussberatung am
3. Mai 2018 stattfinden werde. Die mitberatenden Ausschüssen seien bis zum
3. Mai 2018 aufgefordert, ihr Votum abzugeben. Die engen Beratungsfristen seien er-
forderlich, weil das Gesetz der Umsetzung von EU-Recht diene.

Heute sei die Beteiligungsform an der Anhörung festzulegen und gegebenenfalls über
den Gesetzentwurf abzustimmen und ein Votum gegenüber dem federführenden Aus-
schuss abzugeben.

Angela Erwin (CDU) schlägt vor, dass sich der Ausschuss nachrichtlich beteilige.

Der Ausschuss beschließt einstimmig, dass er sich nachricht-
lich beteiligt.
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6 Rechtsfreie Räume – wo sind die in Nordrhein-Westfalen? (s. Anlage 1)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/355

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD) stellt fest, der Bericht sei sehr knapp gehalten, aber
dennoch ergäben sich daraus Fragen.

So sei von rechtsfreien Räumen die Rede, die in der Vergangenheit als solche wahr-
genommen worden seien. Zu dieser Aussage bitte sie um Auskunft, wo sich konkret
die Situation verbessert habe.

POR Stefan Thomaßen (IM) führt aus, es müsse immer betrachtet werden, welche
Begriffe zur Anwendung kämen. Wenn von rechtsfreien Räumen die Rede sei, könne
er zunächst einmal feststellen, dass es keine Räume gebe, in die die Polizei nicht hin-
einfahre, um das Recht durchzusetzen.

Zum anderen gebe es verschiedene Begriffe, die gerne synonym gebraucht würden.
Wenn die Polizei von solchen Orten spreche, sei regelmäßig von den Orten die Rede,
die nach dem Polizeigesetz als sogenannte gefährliche Orte ausgewiesen seien. Die
Zahl dieser Orte variiere ständig, weil diese davon abhängig sei, an welchen Stellen
der § 12 Abs. 1 Nr. 2 PolG NRW angewandt werde. Insofern könne nicht definitiv ge-
sagt werden, inwiefern es im Hinblick auf die Zahl Veränderungen oder Verbesserun-
gen gebe, weil sich im Prinzip tagesaktuell Veränderungen ergäben.

In Antworten auf verschiedene Kleine und Große Anfragen seien Orte aufgeführt wor-
den. In den Antworten seien unterschiedliche Orte in den verschiedenen Kreispolizei-
behörden genannt, die nach der genannten Definition ausgewiesen worden seien. Da
die Zahl dieser Orte variiere, würden in den Antworten auf parlamentarische Anfragen
jeweils unterschiedliche Orte genannt, weil es ständig zu Veränderungen komme, die
vom Kriminalitätsgeschehen und damit von polizeilichen Lageeinschätzungen usw.
abhängig seien.

Verena Schäffer (GRÜNE) stellt fest, es sei auch gefragt worden, wie die Landesre-
gierung den Begriff „Rechtsfreie Räume“ definiere. Als Antwort werde aus dem Koali-
tionsvertrag von CDU und FDP zitiert. Dies sei aus ihrer Sicht insofern verwunderlich,
weil ein Koalitionsvertrag eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien, aber nicht mit
der Landesregierung sei. Deshalb richte sie an den Justizminister die Frage, wie dieser
den Begriff „Rechtsfreie Räume“ definiere.

Der Verweis auf den Koalitionsvertrag habe sie insofern verwundert, weil in diesem
davon die Rede sei, dass es sich um Räume handle, in denen Kriminelle die Abwe-
senheit des Rechtsstaats ausnutzen könnten. Vor diesem Hintergrund richte sie an
den Justizminister die Frage, ob dieser tatsächlich die Meinung vertrete, dass es in
Nordrhein-Westfalen tatsächlich Räume gebe, in denen der Rechtsstaat abwesend
sei. Aus ihrer Sicht gelte der Rechtsstaat überall in Deutschland und damit auch überall
in Nordrhein-Westfalen.
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Interessant sei auch, dass auf die Frage nach konkreten Räumen im Bericht der Lan-
desregierung ausgeführt werde, dass es um die Bekämpfung von Kriminalität gehe.
Die Landesregierung wolle das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger stärken
und die Sicherheitspolitik an den Bedürfnissen der Menschen ausrichten. Gefühle
seien subjektiv, sodass sie frage, ob die Landesregierung Kriminalität auch nach ob-
jektiven Kriterien bekämpfen wolle. Sofern dies der Fall sei, bitte sie präzise darzustel-
len, wo dies erfolgen solle.

Minister Peter Biesenbach (MJ) ist der Meinung, seit dem Amtsantritt der neuen Lan-
desregierung versuche seine Vorrednerin, diese damit vorzuführen, wie diese bei-
spielsweise Begriffe definiere. In seiner „kleinen“ Regierungserklärung habe er genau
dargelegt, wie er den Begriff „Rechtsfreie Räume“ definiere. Das sei die Definition, wie
sie auch im Koalitionsvertrag enthalten sei.

Wenn seine Vorrednerin mit ihm darüber debattieren wolle, wo es in Nordrhein-West-
falen rechtsfreie Räume gebe, dann müsste sie nur betrachten, an welchen Stellen in
den vergangenen Wochen und Monaten Vorkommnisse zu verzeichnen gewesen
seien. So gehe er beispielsweise davon aus, dass es einen großen rechtsfreien Raum
im Internet gebe. Im Internet könnten Gegenstände jeglicher Art, deren Erwerb krimi-
nell sei, erworben werden. Die Landesregierung habe angekündigt, in diesem Bereich
massiv tätig zu werden. So sei die ZAC so ausgestattet worden, dass sie demnächst
wirkungsvoll in diesem Bereich vorgehen könne.

Vermutlich könne sich darauf verständigt werden, dass dies auch für Bereiche gelte,
in denen große Clan-Familien aktiv seien. In Duisburg gebe es 70 Familien mit rund
2.800 Angehörigen. Vielleicht gestehe seine Vorrednerin dem Justizminister zu, dass
dieser darüber nachdenke, ob es in diesem Bereich nicht ebenfalls rechtsfreie Räume
gebe. Auch in diesem Bereich werde die Landesregierung aktiv, indem sie Sonder-
staatsanwälte einsetze, die sich gezielt dieser Aufgabe widmeten.

Es könne sicherlich gefordert werden, in weiteren Bereichen tätig zu werden, aber dies
seien Beispiele für rechtsfreie Räume. Es sollte sich nicht darauf reduziert werden, nur
nach den Orten und den Bekämpfungsmöglichkeiten zu fragen, sondern es sollte gemein-
sam dafür gesorgt werden, dass der Rechtsstaat wieder durchgesetzt werden könne.

Bei der Befragung von Menschen könne festgestellt werden, dass diese auch noch
lange nicht die Kölner Silvesternacht vergessen hätten. Auch von verschiedenen De-
monstrationen würden Ängste ausgehen, sodass hier ebenfalls ein stärkeres Handeln
des Staats eingefordert werde. Dies sei der Weg, der auch vom Innenminister mitge-
gangen werde, indem bei Demonstrationen entschieden durchgegriffen werde. Dies
sei die Antwort der Landesregierung auf solche Situationen. Es werde überall dort
Streife gegangen, wo dies nach dem Eindruck der Landesregierung notwendig sei.
Dieses Streife gehen meine er auch symbolisch in Bezug auf das Internet.

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD) bezieht sich auf die Ausführungen des Justizministers
zum Innenminister. Der Innenminister habe bekanntlich von den Staatsanwälten und
Richtern in Nordrhein-Westfalen ein anderes Bild als ein Teil der Mitglieder des
Rechtsausschusses. Der Justizminister habe gerade dargelegt, dass es für rechtsfreie
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Räume unterschiedliche Definitionen gebe. Im Koalitionsvertrag habe die Mitte-
Rechts-Koalition rechtsfreie Räume sehr deutlich als Räume definiert, in denen Krimi-
nelle die Abwesenheit des Rechtsstaats ausnutzten und unter anderem Anwohner ver-
ängstigen könnten. Nach ihrer Vermutung seien Anwohner durch das Internet nicht
besonders verängstigt.

Zuvor habe sie schon darauf hingewiesen, dass im schriftlichen Bericht von rechts-
freien Räumen die Rede sei, die in der Vergangenheit als solche wahrgenommen wor-
den seien. Sie bitte deshalb konkret zu benennen, in welche Orten und Straßen in den
vergangenen neun Monaten Verbesserungen zu verzeichnen gewesen seien. Dabei
sei sie sich bewusst, dass sich die neue Landesregierung erst seit neun Monaten im
Amt befinde, sodass in dieser Hinsicht noch nicht sehr viel geschehen sein könne,
aber dennoch bitte sie konkret Orte zu benennen, in denen sich die Situation verbes-
sert habe, weil dies ein Bereich sei, auf den die jetzige Landesregierung einen Schwer-
punkt legen wollte. Ebenso wie Frau Abgeordnete Schäffer sei sie davon ausgegan-
gen, dass in Nordrhein-Westfalen der Rechtsstaat funktioniere. Ebenso bitte sie darauf
einzugehen, welche Maßnahmen in der nächsten Zeit vorgesehen seien.

Minister Peter Biesenbach (MJ) möchte sich ungern zu Vermutungen äußern. Ein
Grund, weshalb die jetzige Koalition die Landtagswahlen gewonnen habe, sei sicher-
lich gewesen, dass im Zuge des Wahlkampfs angekündigt worden sei, bei einem Ge-
winn der Landtagswahl auf diesen Bereich einen Schwerpunkt zu legen. Die Koalition
werde überall dort, wo sie Grund für ein Eingreifen sehe, dies auch tun. Herr Thoma-
ßen habe hierzu deutliche Aussagen getroffen.

Verena Schäffer (GRÜNE) bezieht sich auf die Aussage des Justizministers, wonach
seine Definition von rechtsfreien Räumen die sei, wie sie im Koalitionsvertrag enthalten
sei. Deshalb stelle sie fest, dass der Justizminister in Nordrhein-Westfalen davon spre-
che, der Rechtsstaat sei in bestimmten Räumen in Nordrhein-Westfalen abwesend.
Sie halte es für erschreckend, dass diese Aussage vom Justizminister in dieser Offen-
heit getroffen werde.

Für sie gehe es nicht darum, über Begriffe zu philosophieren oder über Definitionen zu
streiten, sondern Hintergrund sei, dass von bestimmten Parteien der Rechtsstaat klein-
geredet und als schwach dargestellt werde. Dies betrachte sie als ein sehr großes
Problem. Sie würde sich freuen, wenn diese Debatte nicht nur mit dem Justizminister,
sondern auch mit den Regierungsfraktionen geführt werden könnte, weil es sich um
eine relevante Diskussion handle. Es sei fatal, wenn vom Justizminister die Meinung
geäußert werde, der Rechtsstaat sei in bestimmten Räumen in Nordrhein-Westfalen
abwesend. Sie selbst habe ein größeres Vertrauen in den Rechtsstaat als dies offen-
sichtlich beim Justizminister der Fall sei.

Minister Peter Biesenbach (MJ) bittet seine Vorrednerin von dem rhetorischen Trick
abzusehen zu sagen, der Rechtsstaat sei in Nordrhein-Westfalen abwesend. Innerhalb
der Landesregierung werde von niemanden geäußert, der Rechtsstaat sei in Nord-
rhein-Westfalen abwesend.
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Es müsse sicherlich nicht darüber diskutiert werden, dass während der Geschehnisse
in der Kölner Silvesternacht der Rechtsstaat nicht anwesend gewesen sei. Es könne
gerne darüber gesprochen werden, ob der Rechtsstaat vorher im Bereich des Kölner
Hauptbahnhofs und der Domplatte vorhanden gewesen sei. Wenn seine Vorrednerin
äußere, sie habe nicht die Sorgen, die sie ihm unterstelle, bitte er, die Protokolle über
Vernehmungen von Zeugen aus dem Bereich des Ruhrgebiets zu lesen. Anhand die-
ser Aussagen ließen sich sicherlich Stellen finden, zu denen ebenfalls festgestellt wer-
den könne, dort sei der Rechtsstaat nicht anwesend.

Die Landesregierung habe deutlich ihren Willen zum Ausdruck gebracht, dass sich
immer und überall in Nordrhein-Westfalen die Menschen sicher fühlen sollten. Dieses
Ziel werde die Landesregierung erreichen. Dafür kämpfe die gesamte Landesregie-
rung mit den sie tragenden Fraktionen.

Er müsse widersprechen, wenn von seiner Vorrednerin die Meinung vertreten werde,
dies sei unter der früheren Landesregierung ähnlich gewesen. Dies sei nämlich der
große Dissens gewesen, der damals bestanden habe und der über Monate hinweg im
Wahlkampf eine Rolle gespielt habe. Damals seien die Unterschiede deutlich gewor-
den. Er halte es für falsch, im Nachhinein den Versuch zu unternehmen, diesen Dis-
sens zu verniedlichen.

Sein Wunsch wäre es, wenn gemeinsam die gleiche Richtung eingeschlagen würde.
Statt über Definitionen zu sprechen, würde es dann gelingen, viele Möglichkeiten zu
finden, um gemeinsam vorzugehen. Er würde es begrüßen, wenn in den nächsten
Monaten diese Möglichkeiten gemeinsam genutzt werden könnten.

Hartmut Ganzke (SPD) vertritt die Auffassung, dass er allein schon aufgrund seiner
Statur nicht zu Verniedlichungen neige.

Die Ausführungen des Justizministers habe er so verstanden, dass in bestimmten Si-
tuationen der Rechtsstaat in Nordrhein-Westfalen nicht vorhanden gewesen sei. Dies
habe sich auf ein Datum bezogen, zu dem sich die jetzige Landesregierung noch nicht
im Amt befunden habe. Für Juristen sei es verwunderlich, wenn der Justizminister ei-
nes demokratischen Bundeslandes innerhalb der Bundesrepublik Deutschland die
Aussage treffe, der Rechtsstaat sei nicht anwesend gewesen. In diesem Zusammen-
hang werde natürlich auch innerhalb der Fraktion der SPD darüber diskutiert, wie mit
dem Verständnis zum Rechtsstaat und zur Justiz umzugehen sei.

Als innenpolitischer Sprecher der Fraktion der SPD habe er sich heute auf Wunsch
verschiedener Medien zur Polizeilichen Kriminalstatistik geäußert. Der Innenminister
habe in sehr fairer Art und Weise festgestellt, er sei nicht allein der Heilsbringer dafür
gewesen, dass in der Polizeilichen Kriminalstatistik ein Rückgang zu verzeichnen sei,
sondern dies sei auch auf Maßnahmen zurückzuführen, die bereits von der Vorgän-
gerregierung angeschoben worden seien.

Im Zuge eines Kamingesprächs bei der Handwerkskammer Köln am 1. März 2018 sei
nach Medienberichten von Staatssekretär Jürgen Mathies die Aussage getroffen wor-
den, sogenannte No-go-Areas gebe es in Nordrhein-Westfalen nicht. Dies betone er
in dem Wissen, dass es durchaus Angsträume gebe, in die sich manche Bürger nicht
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hineintrauten. Gegenden, in die niemand mehr hineingehe außer den Menschen, die
dort lebten, gebe es aber in Nordrhein-Westfalen nicht. Vor diesem Hintergrund richte
er an den Justizminister die Frage, ob dieser der Aussage des Staatssekretärs Jürgen
Mathies zustimme.

Minister Peter Biesenbach (MJ) verweist auf seine Antwort auf die Frage von Abge-
ordnete Verena Schäffer und vertritt die Ansicht, damit habe er die Frage bereits be-
antwortet. Deshalb stelle sich für ihn die Frage, ob sein Vorredner nicht zugehört habe
oder dieser bewusst versuche, ihm Worte in den Mund zu legen.

Es gehöre nicht zu seinen Aufgaben, Aussagen eines Kabinettskollegen oder dessen
Staatssekretär zu interpretieren.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil ruft in Erinnerung, dass der Tagesordnungspunkt unter
dem Oberbegriff „Rechtsfreie Räume“ und nicht „NRW hat keinen Rechtsstaat“ stehe.

Sonja Bongers (SPD) führt aus, es werde versucht, eine Wertung zu einem derzeit
noch unbestimmten Rechtsbegriff vorzunehmen. Sie frage, ob sich innerhalb der Lan-
desregierung der Innenminister und der Justizminister nicht auf eine Definition einigen
könnten. Sofern eine solche Einigung nicht möglich sei, müsse künftig über dieses
Thema nicht gesprochen werden, weil es nicht sinnvoll sei, über Spekulationen zu dis-
kutieren. Solange die Landesregierung diesen Begriff nicht eindeutig definiert habe,
könnten alle Diskussionen zu diesem Thema nur als Spekulation betrachtet werden.
Jeder Jurist wisse aus seiner Studienzeit, dass es damals unumgänglich gewesen sei,
Definitionen zu lernen. Zu Begriffen gebe es also feststehende Definitionen, unter die
Sachverhalte zu subsumieren seien. Im diskutierten Fall sei dies nicht möglich.

Daniel Sieveke (CDU) widerspricht der Unterstellung der Abgeordneten Verena
Schäffer, Parteien und Fraktionen, die sich kritisch mit dem Sachverhalt auseinander-
setzen würden, würden den Rechtsstaat herabsetzen und als schwach darstellen. Es
sei mehr als gewöhnungsbedürftig, wenn von Parteien, von denen über Jahrzehnte
hinweg der Rechtsstaat eigentlich bekämpft worden sei, plötzlich die Parteien kritisiert
würden, von denen das Thema auf die Agenda genommen worden sei, weil dieses
Thema die Bevölkerung bewege.

Es sei aufgefordert worden, sich kritisch in die Diskussion einzubringen. Dies müsse
aber nicht jeden Monat geschehen. Inzwischen tauche dieses Thema nämlich regel-
mäßig auf der Tagesordnung auf. Dabei gehe es gar nicht mehr um den Inhalt, son-
dern nur noch um kleinteilige Diskussionen, durch die bei der Bevölkerung der Ein-
druck entstehe, es handle sich um Showveranstaltungen.

Im Koalitionsvertrag der Regierungsfraktionen sei eindeutig festgehalten, rechtsfreie
Räume dürfe es in Nordrhein-Westfalen nicht geben. Wer dem widerspreche, solle
sich eindeutig äußern, aber dies wäre aus seiner Sicht ein Treppenwitz der Ge-
schichte. Wenn sich darauf verständigt werde, dass es rechtsfreie Räume nicht geben
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dürfe und in dem Fall, dass es diese gebe, sie zu bekämpfen seien, sei das ge-
wünschte Ziel erreicht. Viele Verantwortliche vor Ort stellten sich der Verantwortung,
was von ihnen unternommen werden könne, damit die gewünschte Sicherheit de facto
vorhanden sei. Die Bevölkerung habe den Wunsch, über dieses Thema zu sprechen.
Sie führe entsprechende Gespräche mit der Landesregierung und die sie tragenden
Fraktionen. Er lade die anderen Fraktionen dazu ein, ebenfalls Gespräche zu diesem
Thema zu führen.
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7 Belegungssituation in den Justizvollzugsanstalten in NRW (s. Anlage 2)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/596

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD) bezeichnet die im schriftlichen Bericht enthaltene Tabelle
als unvollständig, weil aus dieser nicht die in den einzelnen Justizvollzugsanstalten vor-
handenen Kapazitäten ersichtlich seien. Deshalb könne anhand der Tabelle nicht ge-
prüft werden, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang eine Überbelegung gegeben
sei. Da der Justizminister jedoch Gespräche mit den Medien führe, sei bekannt, dass es
durchaus zu Überbelegungen komme. Ergänzend zum schriftlichen Bericht bitte sie da-
her um Auskunft, in welchen Justizvollzugsanstalten es in welchem Umfang Überbele-
gungen gebe und wie hoch der Umfang der Überbelegungen insgesamt sei.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil gibt den Hinweis, dass von der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN nicht der Wunsch geäußert worden sei, auf die Überbelegung
einzugehen. Die Tabelle im schriftlichen Bericht der Landesregierung enthalte die ge-
wünschten Angaben.

Minister Peter Biesenbach (MJ) ist ebenfalls der Ansicht, dass die gewünschten Fra-
gen beantwortet worden seien. Die Situation bei der Überbelegung ändere sich täglich.
Ergänzende Informationen könne MD Klaas geben.

MD Jakob Klaas (MJ) legt dar, bei der im schriftlichen Bericht enthaltenen Tabelle
handle es sich um eine stichtagsbezogene Darstellung. Bei der Belegung seien sehr
starke Schwankungen zu verzeichnen. So könne die Zahl der Untersuchungsgefange-
nen nicht gesteuert werden. Darüber hinaus seien in der Regel zu Beginn des Jahres
deutlich höhere Belegungszahlen zu verzeichnen, die sich im Laufe des Jahres redu-
zierten. Der Tabelle könne die Zahl der am 26. Februar 2018 bestehenden Notgemein-
schaften im geschlossenen Männervollzug entnommen werde, der davon besonders
betroffen sei. Ungefähr einen Monat vorher habe sich die Zahl der Notgemeinschaften
auf rund 250 belaufen. Die Zahl der Notgemeinschaften unterliege ebenfalls einem
täglichen Wechsel.

Da Notgemeinschaften nicht vorhersehbar und planbar seien, gehöre es zur Aufgabe
des Strafvollzugs, schnell gegenzusteuern und Notgemeinschaften so schnell wie
möglich aufzulösen.

Eine Notgemeinschaft sei nicht mit einer menschenunwürdigen Unterbringung gleichzu-
setzen, sondern eine Notgemeinschaft entstehe dann, wenn ein Raum mit mehr Perso-
nen belegt sei als vorgesehen. Eine solche Situation könne beispielsweise entstehen,
weil ein Arzt für einen suizidgefährdeten Gefangenen eine Gemeinschaftsunterbringung
anordne. Dies seien Situationen, die nicht planbar seien, sondern aufgrund von aktuel-
len Feststellungen entstünden und zur Bildung einer Notgemeinschaft führten. Es wür-
den dann alle Mittel genutzt, um zeitnah einen Ausgleich vornehmen und im Wege eines
Belegungsausgleichs zwischen den Anstalten eine Regulierung zu erreichen.
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Ausgleichsmaßnahmen der geschilderten Art seien immer wieder erforderlich, aber
nicht immer sei es dadurch möglich, Notgemeinschaften zu vermeiden, weil beispiels-
weise bei Untersuchungshäftlingen nicht immer eine Verlegung in eine andere Anstalt
möglich sei. Dies sei eine diffizile Aufgabe, die von den Anstaltsleitern wahrgenommen
werde, um die Situation täglich zu entschärfen. Aufgrund der derzeit stattfindenden
Baumaßnahmen werde es längerfristig zu einer Entlastung der Situation kommen.

Sonja Bongers (SPD) bittet um Auskunft, ob es bestimmte Justizvollzugsanstalten im
Land gebe, bei denen sehr häufig eine Überbelegung zu verzeichnen sei. In einem
Artikel der „Westfälischen Nachrichten“ am vergangenen Montag werde zur Justizvoll-
zugsanstalt Bielefeld-Brackwede berichtet, so schlimm wie derzeit sei die Belegungs-
situation noch nie gewesen. Dies sei für sie Grund nachzufragen, ob sich in anderen
Justizvollzugsanstalten die Situation möglicherweise ähnlich darstelle.

MD Jakob Klaas (MJ) teilt mit, eine allgemeine Aussage sei nicht möglich. Wie schon
berichtet, sei der geschlossene Männervollzug von der Bildung von Notgemeinschaf-
ten in der Regel stärker betroffen. Immer wieder ergäben sich plötzlich Situationen, die
es erforderten, Notgemeinschaften zu bilden. Es werde ständig versucht, einen Aus-
gleich vorzunehmen, um die Bildung von Notgemeinschaften zu vermeiden.

Ein Anhaltspunkt sei der Vollstreckungsplan, in dem die Zuständigkeiten der einzelnen
Justizvollzugsanstalten geregelt seien. Dieser Vollstreckungsplan werde derzeit über-
arbeitet, um positive Effekte bei der Belegungssituation zu erreichen. Angesichts der
Größe des Landes sowie der Zahl der Gefangenen und Anstalten handle es sich dabei
aber um kein einfaches Werk, das sorgfältig vorbereitet werden müsse. Gerade im
Zuge eines Vollstreckungsplans seien Überlegungen anzustellen, wie im Hinblick auf
die Belegung eine langfristige Lösung gefunden werden könne. Entlastungen in ein-
zelnen Bezirken könnten erreicht werden, indem die Belegungsart anders gestaltet
werde. Dabei handle es sich um eine sehr komplexe Aufgabe, an der im Moment ge-
arbeitet werde, im Zuge derer die Belegungssituation in den einzelnen Anstalten be-
rücksichtigt werde.

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD) bittet konkret zu benennen, welche Justizvollzugsan-
stalten überbelegt seien.

MD Jakob Klaas (MJ) kann eine Antwort nur zu dem im schriftlichen Bericht genann-
ten Stichtag 26. Februar 2018 geben. Eine Überbelegung habe es zu diesem Stichtag
bei den Justizvollzugsanstalten Bielefeld-Brackwede, Dortmund, Duisburg-Hamborn,
Gelsenkirchen, Hamm und Kleve gegeben. Heute könne sich die Situation schon wie-
der ganz anders darstellen. Eine tägliche Erhebung der dafür erforderlichen Zahlen sei
nicht möglich.

Verena Schäffer (GRÜNE) bezieht sich auf einen Bericht in der heutigen Ausgabe der
„Rheinischen Post“, wonach im vergangenen Jahr im Zusammenhang mit Notgemein-
schaften Ersatzleistungen in Höhe von rund 31.000 Euro geleistet worden seien. Laut
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dem Bericht hätten diese im Jahr 2014 bei fast 115.000 Euro gelegen. Sie bitte um
Auskunft, wie von den Gefangenen eine Ersatzleistung eingefordert werden könne.
Ferner bitte sie mitzuteilen, ob es eine Prognose gebe, in welcher Höhe in diesem Jahr
Ersatzleistungen zu zahlen seien.

MD Jakob Klaas (MJ) teilt mit, eine Prognose zur Höhe der in diesem Jahr zu zahlen-
den Ersatzleistungen sei nicht möglich. Seit dem Jahr 2010 bis heute habe es durch-
aus Jahre gegeben, in denen Beträge in sechsstelliger Höhe ausgezahlt worden seien.
Insofern sei durch den genannten Betrag von rund 31.000 Euro im vergangenen Jahr
eine deutlich nach unten gehende Tendenz zu erkennen.

Wie schon erwähnt, führten Notgemeinschaften nicht zwangsläufig zu einer men-
schenunwürdigen Unterbringung. Dies sei aber die Voraussetzung für die Zahlung ei-
ner Ersatzleistung. Um einen Anspruch zu begründen, müsse der Gefangene die Ver-
legung aus der Notgemeinschaft beantragt haben. Anhand des deutlich rückläufigen
Trends bei der Zahlung von Ersatzleistungen werde deutlich, dass darauf hingewirkt
werde, solche Situationen insgesamt zu vermeiden. Allerdings könne er nicht Entwick-
lungen ausschließen, die wieder zu einer Verschlechterung der Situation führten.

Minister Peter Biesenbach (MJ) ergänzt, nach den ihm vorliegenden Zahlen habe es
im vergangenen Jahr in Nordrhein-Westfalen rund 35.000 Strafgefangene gegeben.
Darunter habe es 98 Fälle der geschilderten Art gegeben.

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD) bittet zu den zuvor genannten Justizvollzugsanstalten,
bei denen es am Stichtag eine Überbelegung gegeben habe, mitzuteilen, in welchem
Umfang es am Stichtag zu einer Überbelegung gekommen sei.

Staatssekretär Dirk Wedel (MJ) teilt mit, in Bielefeld-Brackwede habe es eine Überbe-
legung um 13 Plätze gegeben, in Dortmund um elf Plätze, in Duisburg-Hamborn um
sechs Plätze, in Gelsenkirchen um 38 Plätze, in Hamm um sieben Plätze und in Kleve
um elf Plätze.

Um eine richtige Einordnung vornehmen zu können, weise er ergänzend darauf hin,
dass Notgemeinschaften nicht nur aus anstaltsorganisatorischen Gründen oder wegen
einer Überbelegung gebildet würden, sondern auch dann, wenn eine gemeinschaftli-
che Unterbringung erforderlich sei. Dies könne beispielsweise zur Suizidprophylaxe
auf Anordnung des Arztes aus medizinischen Gründen geschehen.

Nach der Vorlage 16/3482 vom 23. November 2015 seien zum Stichtag 15. Okto-
ber 2015 von den 533 Gefangenen, die zu diesem Stichtag in einer Notgemeinschaft
untergebracht gewesen seien, nur 149 Gefangene aus anstaltsorganisatorischen
Gründen und die übrige Zahl aus besonderen Gründen in einer Notgemeinschaft un-
tergebracht gewesen. Aus der Zahl der Notgemeinschaften könne also nicht zwingend
auf eine Überbelegung der Anstalt geschlossen werden, sondern die Zahl müsse dann
einer genaueren Betrachtung unterzogen werden.
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Lisa-Kristin Kapteinat (SPD) dankt für die Klarstellung, aber von dieser Annahme sei
sie schon ausgegangen, weil sonst der Umfang der Überbelegung wesentlich größer
sein müsste, da die Zahl der Notgemeinschaften deutlich höher liege. Auffällig sei bei-
spielsweise, dass in der Justizvollzugsanstalt Remscheid 31 Notgemeinschaften ge-
bildet worden seien, ohne dass es eine Überbelegung gebe. Nach ihrer Kenntnis gebe
es auch in der Justizvollzugsanstalt Essen eine Überbelegung, in der 56 Notgemein-
schaften gebildet worden seien. Nachdem diese zuvor nicht genannt worden sei, bitte
sie zu bestätigen, dass es in der Justizvollzugsanstalt keine Überbelegung gebe.

MD Jakob Klaas (MJ) bestätigt, dass in der Justizvollzugsanstalt Essen derzeit keine
Überbelegung zu verzeichnen sei.

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD) bittet um Auskunft, welche Haltung heute der Justizmi-
nister zu dem damals von ihm mitgetragenen Antrag „Strafvollzug in Nordrhein-West-
falen vor dem Kollaps – Rot-Grün muss belastbares Konzept für die Zukunft des Straf-
vollzugs vorlegen und nicht willkürlich Haftplätze abbauen“ – Vorlage 16/8940 – ein-
nehme und wie das Konzept aussehe, um einer solchen Entwicklung in der Zukunft
vorzubeugen.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil stellt fest, diese Frage sei durch den zur Diskussion
stehenden Tagesordnungspunkt nicht abgedeckt.

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD) wendet ein, bei diesem Tagesordnungspunkt gehe es
um die Belegungssituation.

Minister Peter Biesenbach (MJ) kann teilweise nicht verstehen, an welchen Stellen
seine Vorrednerin versuche, die Landesregierung zu attackieren. Die aktuelle Situation
sei von der jetzigen Landesregierung nicht zu verantworten. Es seien von der jetzigen
Landesregierung keine Zweiganstalten aufgrund von Prognosezahlen stillgelegt wor-
den, von denen jeder wusste, dass sie nicht eintreffen würden. Diese Schließungen
seien durch seinen Vorgänger erfolgt, der dann zwei Zweiganstalten wieder in Betrieb
nehmen musste, weil die Prognosezahlen nicht eingetreten seien. Eine dritte Zweigan-
stalt sei weiterhin geschlossen, weil deren Inbetriebnahme nicht sinnvoll sei, da für 60
bis 65 Strafgefangene 40 Beschäftigte zur Betreuung erforderlich wären.

Die jetzige Landesregierung sei aktuell damit beschäftigt, neue Justizvollzugsanstalten
zu planen. Wenn die Vorgängerregierungen die Justizvollzugsanstalten, die heute ma-
rode seien und teilweise nicht belegt werden könnten, weil sie sehr intensiven Reno-
vierungsmaßnahmen unterzogen würden, zeitnah renoviert hätte, dann gäbe es heute
keine Belegungsprobleme. Ein Blick in das Modernisierungsprogramm und die Pla-
nungen gebe Antworten auf die zuvor gestellten Fragen.

Kurzfristig könne das Problem gelöst werden, indem versucht werde, Ersatzfreiheits-
strafen zu verhindern und abzubauen. Täglich befänden sich rund 1.200 Menschen in
den Justizvollzugsanstalten, von denen Ersatzfreiheitsstrafen für Sachverhalte abzu-
leisten seien, für die von den Gerichten eigentlich keine Strafhaft verhängt werden
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sollte. Unter einem weiteren Tagesordnungspunkt, der heute noch zur Behandlung
anstehe, könne er dazu gerne Weiteres ausführen. Wenn gemeinsam auf den Abbau
von Ersatzfreiheitsstrafen hingewirkt werden könnte, wäre dies ein hervorragender
Schritt, um Überbelegungen zu beseitigen. Schnell werde dieser Abbau nicht gelingen,
aber es lohne sich, in dieser Richtung vorzugehen. Er lade zu einem gemeinsamen
Vorgehen in diese Richtung ein.
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8 Justizvollzugsmodernisierungsprogramm (s. Anlage 2)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/597

Sonja Bongers (SPD) stellt fest, im schriftlichen Bericht sollte ausführlich dazu Stel-
lung genommen werden, welche Mittel für die Umsetzung des Justizvollzugsmoderni-
sierungsprogramms zur Verfügung stehen und welcher Zeitraum vergehen werde, bis
die Justizvollzugsanstalten bezugsfertig seien. Da hierzu im schriftlichen Bericht keine
Angaben zu finden seien, bitte sie auf diese Punkte heute mündlich einzugehen.

Staatssekretär Dirk Wedel (MJ) verweist auf die Vorlage 17/357 vom 4. Dezem-
ber 2017. In dieser Vorlage werde auf die von der Fraktion der SPD gestellten Fragen
zum Haushalt geantwortet. In dieser Vorlage sei auf Seite 3 zur Frage 5 dargestellt
worden, dass neuere Erkenntnisse über die Bauzeitplanungen zu den Einzelprojekten
nicht vor dem 2. Quartal 2018 zu erwarten seien. Insofern empfehle er, die Fragen zu
einem späteren Zeitpunkt erneut zu stellen.

Sonja Bongers (SPD) dankt für den Hinweis auf die genannte Vorlage, die ihr nicht
mehr erinnerlich gewesen sei. In Vorbereitung auf die heutige Sitzung habe sie sich
aber mit verschiedenen älteren Vorlagen aus der zurückliegenden Legislaturperiode
beschäftigt. Daraus ergäben sich einige Fragen, weshalb die zuvor von ihr gestellte
Frage auch nicht unberechtigt gewesen sei. Auf jeden Fall sei zu bemängeln, dass die
Umsetzung des Justizvollzugsmodernisierungsprogramms viel zu lange dauern. So
hätten mit der Vorlage 16/4871 schon zu vielen Bereichen Zahlen, Daten und Fakten
vorgelegen. Insofern hätten diese Angaben aktualisiert werden können, um insbeson-
dere die neu dem Ausschuss angehörenden Mitglieder informieren zu können.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil äußert die Vermutung, eine vollständige Aussage wäre
aber vermutlich erst im 2. Quartal 2018 möglich gewesen. Deshalb empfehle er, das
2. Quartal 2018 abzuwarten.
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9 Initiative des Ministers der Justiz zur Straffreiheit für sog. Schwarzfahrer –
justizpolitischer Irrweg?! (s. Anlage 2)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/598

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD) vermutet, dies sei der Tagesordnungspunkt, der zuvor
vom Justizminister bereits unter einem anderen Tagesordnungspunkt angesprochen
worden sei. Schon jetzt freue sie sich auf die neuen Gedanken, die der Justizminister
gleich mitteilen werde.

Enttäuscht habe sie jedoch die Aussage im schriftlichen Bericht unter b), eine Unter-
richtung des Rechtsausschusses sei zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht veranlasst.
Sie betrachte es als eine Achtung des Parlaments, wenn vom Rechtsausschuss ge-
stellte Fragen beantwortet werden. In der „NJW“ habe sie zu diesem Thema etwas
lesen können. Nach ihrer Kenntnis seien zu diesem Thema auch Fachveranstaltungen
durchgeführt worden. Deshalb sei es für sie wichtig, dass das Parlament in dieses
Thema umfassend einbezogen werde, zumal vom Justizminister schon vor einigen
Monaten sehr forsch geäußert worden sei, Ersatzfreiheitsstrafen für Schwarzfahrer
seien falsch und sollten abgeschafft werden. Dem Antrag der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN, die dann sehr schnell auf diese Äußerung reagiert habe, wollten
die Regierungsfraktionen aber nicht folgen.

Vor diesem Hintergrund bitte sie um eine Äußerung des Justizministers zu diesem
Thema, im Zuge derer sie auch bitte zu berichten, welche konkreten Maßnahmen der
Justizminister ergreifen wolle, um das von ihm geäußerte Ziel zu erreichen, und wel-
cher Zeitplan dazu vorgesehen sei. Weiter bitte sie darauf einzugehen, ob beabsichtigt
sei, die Justizministerkonferenz mit diesem Thema zu beschäftigen. Dies seien Fra-
gen, auf die den Parlamentariern Antworten zustünden. Die Antworten auf diese Fra-
gen würde sie ungern vor dem Verfassungsgerichtshof in Münster einklagen.

Minister Peter Biesenbach (MJ) ist der Meinung, seine Vorrednerin sei wieder einmal
zu ungeduldig. Auf den Sachstand sei zurückzuführen, weshalb er bisher noch keine
genaueren Informationen gegeben habe. Wer sich ein wenig intensiver mit dem
Thema beschäftigt habe, dem sei bekannt, dass derzeit ein wiederholter Versuch un-
ternommen werde, mit dem Schwarzfahren anders umzugehen, um mit der damit für
die Justiz verbundenen Belastung fertigzuwerden. Pro Jahr gebe es hierzu rund
100.000 Vorgänge bei den Staatsanwaltschaften. Jedes zehnte Urteil erstrecke sich
auf das Schwarzfahren. Ein großer Teil der Ersatzfreiheitsstrafen werde im Zusam-
menhang mit Schwarzfahren verhängt.

Nach seinem Amtsantritt habe er sich vorgenommen, dieses Thema neu aufzugreifen.
Dabei habe er erlebt, dass sowohl von Rechts- als auch von Innenpolitikern auf dieses
Thema reagiert werde. Quer durch die Parteien gehe die Befürwortung und Ableh-
nung, das Schwarzfahren aus dem Strafrecht herauszunehmen. Insofern gebe es zu
diesem Thema sehr unterschiedliche Auffassungen, aber das damit verbundene Prob-
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lem sei von allen erkannt worden. Von Verkehrsunternehmen und deren Zentralver-
band werde naturgemäß eine andere Meinung vertreten, als er sie vertrete. Relativ
schnell habe er Zustimmung von den Justizministern und -senatoren zu seinem Vor-
schlag erhalten, die von der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gestellt würden.
Deutlich zurückhaltender sei aber die Reaktion innerhalb der Union gewesen.

Um das gewünschte Ergebnis erzielen zu können, sei es notwendig, eine Mehrheit dafür
zu finden. Am 5. Februar dieses Jahres sei er Hauptredner auf einer Veranstaltung des
Hamburger Justizsenators gewesen, die dieser in Berlin durchgeführt habe. Dort sei ein
Publikum anwesend gewesen, mit dessen Qualität keiner gerechnet habe. So seien drei
Richter des 5. Senats des Bundesgerichtshofs, eine Vielzahl von Professoren, Vertreter
des Deutschen Richterbund, des Deutschen Anwaltsvereins sowie von Verkehrsverbün-
den anwesend gewesen. An diesem Abend sei heftig darüber diskutiert worden, ob die
entsprechende Bestimmung im Strafgesetzbuch dogmatisch richtig sei und dies nicht
der einzige Fall sei, in dem zivilrechtliche Ansprüche aus einem Vertrag strafrechtlich
geschützt würden. Insofern sei die Debatte sehr breit geführt worden.

Im Hinblick auf eine Lösung divergiere das Meinungsbild allerdings noch sehr weit
auseinander. Von verschiedenen Seiten sei angekündigt worden, Vorschläge zu un-
terbreiten. Mit seinen Kolleginnen und Kollegen von den B-Ländern befinde er sich in
intensiven Gesprächen, von denen die Notwendigkeit gesehen werde zu handeln, aber
die sich noch nicht darüber einig seien, in welcher Form gehandelt werden sollte. Ihm
sei es lieber, weitere Gespräche zu führen, um absehen zu können, ob sich eine Lö-
sung abzeichne, die von allen getragen werden könne, als Gefahr zu laufen, dass es
zu keiner Lösung komme. Diese Gespräche würden derzeit geführt.

Bei jeder Gelegenheit führe er diese Gespräche. Bisher sei aber noch keine Lösung
gefunden worden, für die es eine Mehrheit gebe. Gespräche führe er auch mit der
Bundestagsfraktion der Partei, der er selbst angehöre, da diese eine Lösung umsetzen
müsse. Eine gefundene Lösung sei dann natürlich auch mit den anderen Fraktionen
im Bundestag zu diskutieren. Bevor aber nicht eine Lösung gefunden sei, die zumin-
dest von der Mehrheit der von der Union gestellten Justizminister und -senatoren mit-
getragen werde, sei es nicht sinnvoll, vorzupreschen und einen Lösungsvorschlag zu
unterbreiten. Er arbeite intensiv an einem Lösungsvorschlag und werde umfassend
informieren, sobald sich ein Lösungsweg abzeichne, für den eine Mehrheit gefunden
werden könne.

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD) verweist auf die Antwort zur Frage c) im schriftlichen
Bericht der Landesregierung, wonach es nicht Aufgabe der Landesregierung sei, die
Positionen anderer Landesregierungen darzulegen. Nach ihrer Ansicht gehöre es
schon zu den Aufgaben der Landesregierung, bekannte Positionen anderer Landes-
regierungen dem Rechtsausschuss mitzuteilen, wenn diese im Zuge von Gesprächen
bekannt geworden seien.

Minister Peter Biesenbach (MJ) hat Zweifel, ob es sinnvoll sei, wenn er in jeder Sit-
zung des Rechtsausschusses über Positionen anderer Landesregierungen berichte,
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die ihm bekannt geworden seien. Wenn sich eine Lösung zu dem zur Diskussion ste-
henden Thema abzeichne, werde er nicht nur gerne den Rechtsausschuss informie-
ren, sondern er werde dann zugleich für eine Unterstützung durch den Landtag für
diese Lösung werben. Sofern er keine Mehrheit für eine Lösung finden sollte, werde
er auch einräumen, dass es richtig gewesen sei, nach einer Lösung zu suchen, aber
dies nicht gelungen sei. Insofern bitte er ihm noch Zeit einzuräumen, bis in die Gesprä-
che all die Personen eingebunden worden seien, die zu beteiligen seien.

Verena Schäffer (GRÜNE) hat Verständnis dafür, dass durch den Justizminister zu-
nächst noch innerhalb der Bundestagsfraktion der Union Überzeugungsarbeit zu leis-
ten sei. Zur Frage unter e) werde im schriftlichen Bericht ausgeführt, dass die Landes-
regierung bisher ihre Meinungsfindung noch nicht abgeschlossen habe. Sie bitte um
Auskunft, wann die Landesregierung ihre Meinungsfindung abgeschlossen haben
werde.

Das Kabinett diskutiere bekanntlich immer nur anhand von konkreten Vorlagen. In die-
ser Hinsicht bitte sie um Mitteilung, ob eine entsprechende Vorlage schon existiere
oder eine interministerielle Arbeitsgruppe gebildet worden sei, die sich mit diesem
Thema beschäftige. Bisher sei ihr nicht klar, wie der Prozess strukturiert sei, damit
zumindest die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen geschlossen einen Lösungs-
vorschlag präsentiere.

Minister Peter Biesenbach (MJ) lehnt Aussagen zur internen Zusammenarbeit inner-
halb der Landesregierung ab. Sie könne aber davon ausgehen, dass innerhalb der
Landesregierung viele an diesem Thema interessiert seien und es dazu viele Gesprä-
che gebe. Die Erstellung einer Vorlage sei erst dann sinnvoll, wenn eine Lösung ge-
funden worden sei.

Staatssekretär Dirk Wedel (MJ) weist darauf hin, dass sich die Antwortpflicht der
Landesregierung ausschließlich auf den Verantwortungsbereich der Landesregierung
erstrecke. Welche Position von anderen Landesregierungen zu einzelnen Fragestel-
lungen eingenommen werde, gehöre nicht zum Verantwortungsbereich dieser Landes-
regierung und werde damit auch nicht von der Antwortpflicht der Landesregierung er-
fasst.

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD) ruft in Erinnerung, dass vom Justizminister selbst aus-
geführt worden sei, dass er sich in Gesprächen befinde und es ihm wichtig sei, dass
ein Lösungsvorschlag gemeinsam getragen werde. Deshalb sei es notwendig, über
die Position anderer Länder zu informieren, wenn ein Interesse bestehe, den Rechts-
ausschuss eng in einen Lösungsvorschlag einzubinden. Eine Information des Rechts-
ausschusses sei auch deshalb wichtig, weil das Anliegen sicherlich von den Mitglie-
dern der Fraktion der CDU unterstützt werde und diese daran interessiert seien, für
dieses Anliegen zu werben. Heutzutage stelle es auch kein Problem dar, länderüber-
greifend für ein Anliegen zu werben. Deshalb sei eine Information des Ausschusses
sehr wichtig.
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Jens Kamieth (CDU) bezeichnet es als Possenspiel, wenn sich Mitglieder der Fraktion
der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN jetzt schon Gedanken über die Meinungs-
bildung innerhalb der Fraktion der CDU und innerhalb der Länder machten. Von
Staatssekretär Dirk Wedel sei zuvor genau dargestellt worden, worüber der Justizmi-
nister berichten müsse. Seiner Berichtspflicht sei der Justizminister nachgekommen,
indem er mitgeteilt habe, derzeit befinde man sich noch im Meinungsbildungsprozess.
Sofern Interesse an der Meinung anderer Länder bestehe, sollte dort unmittelbar nach-
gefragt werden. Die Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN könnten sich
auch gerne an die Fraktion der CDU mit der Frage richten, wie sie mit dem Thema
umgehe. Dies seien aber alles Punkte, die nicht im Zuge einer Sitzung des Rechts-
ausschusses zu beraten seien.

Er finde es gut, dass dieses Thema vom Justizminister aufgegriffen worden sei. Dieser
werde bei ihm auch noch Überzeugungsarbeit leisten müsse, aber dies werde im Rah-
men eines Austausch im Arbeitskreis zusammen mit den Innenpolitikern seiner Frak-
tion geschehen. Irgendwann werde dazu sowohl von der Landesregierung als auch
von der Fraktion der CDU Position eingenommen. Bis dahin sollte sich der Ausschuss
auf seine eigentliche Arbeit konzentrieren.
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10 Übt Minister Biesenbach Druck auf die Staatsanwaltschaften des Landes
aus? (s. Anlage 2)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/599

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD) vertritt die Auffassung, die Frage 1 sei in dem schriftli-
chen Bericht von der Landesregierung nicht beantwortet worden. In dieser Frage sei
die in Aachen vom Justizminister geäußerte Aussage aufgegriffen worden, durch die
Staatsanwaltschaft würden Verfahren eingestellt, die nicht einstellungswürdig seien.

Minister Peter Biesenbach (MJ) führt aus, wenn seine Vorrednerin unterstelle, dass
diese Frage zu beantworten sei, könne er ihr nur den klassischen Anwaltsgrundsatz
entgegenhalten, all dies bestreite er mit Nichtwissen. Diese Frage könnte er nur be-
antworten, wenn er alle eingestellten Verfahren geprüft hätte. Da dies nicht der Fall
sei, könne er die Frage auch nicht beantworten.

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD) geht davon aus, dass der Justizminister andere Aufga-
ben wahrzunehmen habe, als jedes eingestellte Verfahren bei der Staatsanwaltschaft
daraufhin zu überprüfen, ob dies auch einstellungswürdig gewesen sei. Nachdem der
Justizminister geäußert habe, es sei der Überzeugung, es würden von der Staatsan-
waltschaft Verfahren eingestellt worden, die nicht einstellungswürdig seien, müssten
diesem Verfahren bekannt sein, die von der Staatsanwaltschaft eingestellt worden
seien, obwohl sie nicht einstellungswürdig seien. Deshalb frage sie, um welche Fälle
es sich handle und wie hoch die Zahl dieser Fälle sei.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil weist darauf hin, der schriftliche Bericht der Landesre-
gierung liege vor. Auf die mündlich gestellte Frage habe der Justizminister geantwor-
tet. Eine erneute Wortmeldung des Justizministers liege ihm nicht vor.
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11 Kölner Entwurf für ein Verbandssanktionsgesetz (s. Anlage 2)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/600

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil stellt fest, zu diesem Tagesordnungspunkt liegen
keine Wortmeldungen vor.
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12 Reformvorschläge der OVG-Präsidentin vom 05./06.10.2017 – was hat das
Ministerium unternommen, um diese umzusetzen? (s. Anlage 2)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/601

Verena Schäffer (GRÜNE) bezieht sich auf den schriftlichen Bericht der Landesregie-
rung, in dem dargelegt sei, die Erweiterung der Rechtsmittel dürfe nicht dazu führen,
dass Asylprozess aus prozesstaktischen Gründen in die Länge gezogen werden könn-
ten. Hierzu bitte sie eine Einschätzung abzugeben, weil nach ihrer Kenntnis liege ein
großes Problem in der schlechten Mitwirkung des BAMF und den unzureichenden Be-
wertungen vonseiten des BAMF. Deshalb bitte sie die Probleme zu benennen, die aus
der Sicht der Landesregierung für die Länge der Asylverfahren verantwortlich seien.

Weiter werde zum dritten und vierten Vorschlag ausgeführt, es seien Arbeitsgruppen
eingerichtet worden, aber diese Vorschläge seien vom Justizministerium nicht bewer-
tet worden. Deshalb bitte sie um eine Bewertung dieser beiden Vorschläge durch das
Justizministerium.

MD Dr. Andreas Christians (MJ) führt aus, das Wesen von Arbeitsgruppen dieser Art
sei es, im Länderkreis nach mehrheitsfähigen Positionen zu suchen. Deshalb sei es zu
früh, eine abschließende Position der Mehrheit der Länder oder sogar der Länder ins-
gesamt darzulegen. Die Arbeitsgruppen beschäftigten sich mit mehreren Problemen.

Bei den Rechtsmitteln müsse immer darauf geachtet werden, dass eine Kanalisierung
dahin erfolge, wo der objektive Bedarf gesehen werde. Im Asylrecht sei es das Ziel,
eine einheitliche Rechtsprechung zu Grundfragen zu erzielen, mit denen sich alle Ge-
richte in ihrer täglichen Spruchpraxis befassten. Es werde diskutiert, die Flaschenhälse
etwas zu öffnen, um Rechtsmittel zu Verfahren zu ermöglichen, damit in höheren In-
stanzen eine Klärung herbeigeführt werden könne. Diese Diskussion werde mit Sym-
pathie begleitet, aber es müssten natürlich auch die damit verbundenen Unwägbarkei-
ten gesehen werden. Es gebe Länder, von denen die Diskussion wesentlich kritischer
betrachtet werde, weil dort die Sorge bestehe, dass durch das Weiterführen komple-
xerer Verfahren Verfahren insgesamt in die Länge gezogen würden und sich dies auf
andere anhängige Verfahren auswirke, die dann ausgesetzt würden, um auf eine
höchstrichterliche Klärung zu warten. Es seien also sowohl die Vorteile als auch die
Nachteile zu betrachten. Von den Arbeitsgruppen werde nach Regelungen gesucht,
um den Schaden eindämmen und den Nutzen mehren zu können.

Ähnlich stelle sich die Situation generell beim Rechtsmittelrecht außerhalb des Asyl-
verfahrensrechts dar. Es werde darüber diskutiert, ob das Zulassungsrecht bei Beru-
fungen in der Verwaltungsgerichtsbarkeit zu rigide sei und etwas geöffnet werden
müsse, um über mehr Berufungen mehr Revisionen zum Bundesverwaltungsgericht
zu erreichen. Auch hier gehe es darum, Rechtsfragen der Judikatur des obersten Ge-
richts zuzuführen, um dort grundsätzlich Rechtsfragen klären zu können. Damit wäre
eine Orientierung für die Gerichtsbarkeit insgesamt gegeben, sodass in einer Vielzahl
anderer Verfahren ökonomischer vorgegangen werden könnte.
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Zur Rechtswegebereinigung liege bereits ein Bericht der Justizministerkonferenz vom
Herbst 2016 vor. In diesem seien Bereiche aufgeführt, zu den abdrängende Sonder-
zuweisungen kritisch gesehen würden. Gerade im Bereich des wirtschaftlichen Regu-
lierungsrechts bestehe die Tendenz, Verfahren an die ordentlichen Gerichte zu leiten,
die eigentlich den Verwaltungsgerichten zuzuordnen seien. Beim Zahlungskontenge-
setz führe dies beispielsweise zu einem parallelen Rechtsweg sowohl zu den ordentli-
chen Gerichten als auch zu den Verwaltungsgerichten. Dagegen hätten sich damals
die Länder eindeutig positioniert, wozu auch Nordrhein-Westfalen gehört habe. Diese
Haltung gelte auch heute noch.

Es gebe sicherlich Positionen, zu denen in den Vergangenheit schon eine klarere Hal-
tung eingenommen worden sei, aber in den Länderarbeitsgruppen werde sich natürlich
bemüht, Positionen zu finden, die von einer großen Mehrheit der Länder mitgetragen
werden könnten. In einem solchen Fall seien die Vorschläge im Bundesrat mehrheits-
fähig und würden von der Bundesregierung ernst genommen, die sie möglicherweise
selbst aufgreife.

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD) fragt, wann mit einer Verbesserung der Situation ge-
rechnet werden könne.

Dr. Andreas Christian (JM) merkt an, es werde sich zeigen, ob sich eine Verbesse-
rung der Situation ergeben werde. Es werde angestrebt, zur Justizministerkonferenz
im Herbst dieses Jahres den Bericht vorzulegen und die sich daraus ergebenden
Schlussfolgerungen dann der Beschlussfassung der Justizministerkonferenz zu unter-
werfen.
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13 Wie beurteilt das Ministerium der Justiz die Arbeit und Leistungsfähigkeit
des BLB? (s. Anlage 2)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/602

Sonja Bongers (SPD) stellt fest, der vorliegende Bericht urteile relativ milde über den
BLB. In Schulnoten ausgedrückt handle es sich wohl um ein glattes „befriedigend“. Der
Justizminister habe im September vergangenen Jahres in seiner „kleinen“ Regierungs-
erklärung den BLB massiv kritisiert. Dieser habe unter anderem ausgeführt, im Bereich
der Bau- und Liegenschaftsverwaltung der Justiz habe es in der jüngeren Vergangen-
heit einen erheblichen Aufgabenzuwachs gegeben. Dies habe seine Ursache zum ei-
nen darin, dass der BLB NRW seine originären Aufgaben nicht oder zumindest nicht
mehr vollständig wahrnehme und auf die Nutzer verlagere oder eben die personellen
Kapazitäten für eine zügige Aufgabenerledigung fehlten. Davon sei im vorliegenden
schriftlichen Bericht der Landesregierung nicht mehr die Rede. Aufgrund dessen frage
sie, ob diese vermeintlichen Missstände inzwischen beseitigt worden seien. Sofern
dies der Fall sei, bitte sie darüber hinaus darzulegen, welche Maßnahmen ergriffen
worden seien, um diese vermeintlichen Missstände zu beseitigen.

MD’in Gudrun Schäpers (MJ) berichtet, derzeit würden mit dem BLB alle Punkte in-
tensiv besprochen, zu denen vom Nutzer durchaus eine andere Einschätzung vertre-
ten werden könne als von denen, die mit der konkreten Umsetzung beauftragt seien.
Insofern gebe es verschiedene Instrumente, die in Zusammenarbeit mit dem BLB wei-
terentwickelt würden. Aus dem schriftlichen Bericht ergebe sich, dass ein intensiver
Austausch mit dem BLB stattfinde und im Hinblick auf eine Auswertung des Zustands
des Justizportfolios alle Fragen im Dialog geklärt würden und versucht werde, sie zu
einem Ergebnis zu führen.
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14 Masterplan für die Digitalisierung in der Justiz NRW (s. Anlage 3)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/603

Verena Schäffer (GRÜNE) bedankt sich besonders dafür, dass im schriftlichen Be-
richt sehr intensiv auf die bundesweite Kompatibilität der IT-Systeme eingegangen
worden sei. Der Justizminister habe in seiner „kleinen“ Regierungserklärung und auch
im Zuge von Interviews dem Vorhaben großes Gewicht beigemessen. Vor diesem Hin-
tergrund bitte sie um Auskunft, wann mit der Vorlage des Masterplans für die Digitali-
sierung in der Justiz NRW gerechnet werden könne.

Nach ihrer Kenntnis hätte der Elektronische Rechtsverkehr zum 1. Januar 2018 eröff-
net werden müssen. Sie frage deshalb, ob der Elektronische Rechtsverkehr inzwi-
schen bei allen Gerichten und Staatsanwaltschaften in Nordrhein-Westfalen eröffnet
worden sei. Aus dem Nicken des zuständigen Abteilungsleiters schließe sie zwar, dass
dies der Fall sei, aber dennoch bitte sie hierzu um eine kurze Äußerung.

Zur Elektronischen Akte seien ihres Wissens in Nordrhein-Westfalen verschiedene Pi-
lotprojekte durchgeführt worden. Sie bitte Aussagen zum Umsetzungsstand und zur
Zufriedenheit der Nutzer zu treffen. Auch bitte sie darauf einzugehen, ob es in diesem
Bereich gegebenenfalls Nachbesserungsbedarf gebe.

Im Hinblick auf die bundesweite Kompatibilität der IT-Systeme bitte sie noch mitzuteilen,
ob ein bundesweiter Aktenaustausch zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft gewähr-
leistet sei.

Minister Peter Biesenbach (MJ) führt aus, an dem Masterplan werde intensiv weiter-
gearbeitet. Zu dem von ihm angekündigten Zeitpunkt sei ihm ein Masterplan vorgelegt
worden, der intensiv besprochen worden sei. Für ihn habe sich aus diesem Masterplan
eine Menge von Fragen ergeben. Es sei dann vereinbart worden, den Masterplan so
weiterzuentwickeln, dass alle derzeit anstehenden Punkte in ihm enthalten seien. Es
sei ein neuer Zeitplan vereinbart worden, der nach dem jetzigen Stand auch eingehal-
ten werde. Sobald die Arbeiten am Masterplan abgeschlossen seien, werde eine Be-
teiligung aller Betroffenen erfolgen. Danach solle mit dem Masterplan ein Arbeitspapier
vorliegen, das es Staatssekretär Dirk Wedel und ihm ermöglichen solle zu verfolgen,
in welchem Zeitraum welche Maßnahmen umsetzbar seien. Sobald der Masterplan in
dieser Form vorliege, werde er diesen gerne dem Ausschuss zur Verfügung stellen.

MD Thomas Kexel (MJ) bestätigt zum Elektronischen Rechtsverkehr, seit 1. Ja-
nuar 2018 seien die im Gesetz vorgesehenen Gerichte und Behörden in Nordrhein-
Westfalen empfangsbereit. Auf das Elektronische Anwaltspostfach gehe er nicht ein,
aber dieses liege außerhalb des Verantwortungsbereichs der Landesregierung.

Die Elektronische Akte sei schon vor längerer Zeit im Rechtsausschuss vorgestellt
worden. Die in Nordrhein-Westfalen zur Anwendung kommende Software sei auf der
Grundlage nordrhein-westfälischer Forschungsarbeit selbst erstellt worden. Diese
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Software trage den Namen e2A. Derzeit werde diese Software im Zuge eines Pilotver-
fahrens eingesetzt. Schon vor einigen Jahren sei die Software in einem kleinen Be-
reich beim Landgericht Bonn bei den sogenannten EHUG-Verfahren eingesetzt wor-
den. In diesem Arbeitsfeld würden die dortigen Richter nur noch mit der Elektronischen
Akte arbeiten, sodass es dort keine Papierakten mehr gebe. Dieses Pilotverfahren sei
insofern erfolgreich verlaufen.

Am Landgericht Bochum werde die Software in Zivilsachen sei über einem Jahr er-
probt. Im Zuge dieser Erprobung habe es viele Hinweise gegeben, an welchen Stellen
noch ein Verbesserungsbedarf bestehe. Aufgabe der Pilotverfahren sei es aber, die
Software zu verbessern und die Zufriedenheit der Nutzer zu erhöhen. Die Zufrieden-
heit der Nutzer sei ein wichtiger Punkt, weil es nur dann möglich sei, diese von den
Vorteilen der Elektronischen Akte zu überzeugen.

Seit Anfang März dieses Jahres werde im Rahmen eines Pilotverfahrens die Elektro-
nische Akte bei den Zivilkammern der Landgerichte Bielefeld, Detmold und Hagen ein-
gesetzt. In diesen Tagen werde das Landgericht Krefeld folgen. Eine weitere Ausdeh-
nung des Pilotverfahrens sei vorgesehen.

Die Zufriedenheit mit der Software sei schon relativ hoch. Der Nachteil in einer Pi-
lotphase sei, dass es sowohl die Elektronische Akte als auch die Papierakte gebe.
Über mehrere Jahre hinweg würden sich aber Papierakten nicht vermeiden lassen,
weil es immer noch Eingänge auf Papier geben werde. Ohnehin müsse weiter auf das
Elektronische Anwaltspostfach gewartet werden.

Der angesprochene Aktenaustausch zwischen der Polizei und der Justiz sei ein sehr
wichtiges Thema. Schon vor der Einführung der Elektronischen Akte sei von den Ge-
richten und Staatsanwaltschaften zusammen mit der Polizei nach Wegen gesucht wor-
den, um beispielsweise Umfangsverfahren in Form einer elektronischen Zweitakte
elektronisch austauschen zu können. Allerdings könne in diesem Fall noch nicht von
einer gemeinsamen Elektronischen Akte gesprochen werden.

Ziel sei jedoch eine gemeinsame Elektronische Akte. Es bestehe allerdings noch ein
interessanter und erheblicher Abstimmungsbedarf, bis dieses Ziel erreicht sein werde.
Erst kürzlich habe Nordrhein-Westfalen die betroffenen Bundes- und Landesbehörden
zu einem Austausch eingeladen. In diesem Zusammenhang sei festgestellt worden,
dass es einen einfachen Weg des Austauschs über PDF-Dokumente gebe. Ziel solle
aber ein eleganterer Austausch von elektronischen Dokumenten sein.

Der Bundesgesetzgeber gehe bei seiner Vorgabe, bis zum Jahr 2026 die Elektroni-
sche Strafakte einzuführen, davon aus, dass es sich bei der Elektronischen Strafakte
um eine gemeinsame Akte handle. Die dafür notwendigen Maßnahmen habe die Lan-
desregierung eingeleitet.

In der Verwaltungs- und Finanzgerichtsbarkeit werde statt der erwähnten Software
e2A schon seit mehreren Jahren die Software VG/FG eingesetzt. Diese Gerichtsbe-
reiche seien von Anfang an sehr daran interessiert gewesen, im Zuge eines Pilotver-
fahrens mit der Elektronischen Akte zu arbeiten. Mit der Software sei quasi schon eine
elektronische Zweitakte aufgebaut worden, in die Eingänge auf Papier eingescannt
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worden seien. Seit dem vergangenen Jahr werde dort im Rahmen eines Pilotverfah-
rens eine Elektronische Akte geführt. Diese Gerichtsbarkeiten befänden sich auf einem
guten Weg, dass dort fast alle oder sogar alle Vorgänge elektronisch abgewickelt wer-
den könne.
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15 Ergebnis der Ermittlungen wegen eines Todesfalls in Köln am 25. Mai 2017
(s. Anlage 3)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/604

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil stellt fest, dass es keine Fragen zum Bericht der Lan-
desregierung gebe.
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16 Verschiedenes

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, zu diesem Tagesordnungspunkt lägen ihm
keine Wortmeldungen vor.

gez. Dr. Werner Pfeil
Vorsitzender

3 Anlagen
18.04.2018/
150
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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. Masterplan für die Digitalisierung in der Justiz NRW

2. Ergebnis der Ermittlungen wegen eines Todesfalls in Köln am 25. Mai 2017

Im Einzelnen:

1. Masterplan für die Digitalisierung in der Justiz NRW

In seinem Bericht über die rechtspolitischen Ziele der Landesregierung für die 17. Wahlperi-

ode kündigte Minister Biesenbach in der Sitzung des Rechtsausschusses vom 27. Septem-

ber 2017 an, sein Ministerium werde für die Eröffnung des elektronischen Rechtsverkehrs,

zur Einführung der elektronischen Akte sowie zur Schaffung einer zukunftsfähigen IT-

Infrastruktur einen neuen Masterplan erarbeiten.

Seit der Ankündigung des Ministers ist bald ein halbes Jahr verstrichen. Ich bitte die Landes-

regierung daher um die Vorlage eines schriftlichen Berichts zur Vorstellung des Masterplans

bzw. zum Stand der Ausarbeitung desselben. Da auch der Entwurf für einen Koalitionsver-

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

Nachrichtlich: Herrn Jan Jäger, Ausschussassistent
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2

trag auf Bundesebene darauf abzielt, die „Digitalisierung der Justiz in allen Bereichen konse-

quent und einheitlich“ voranzutreiben bitte ich darum, auch auf den Aspekt der Gewährleis-

tung von bundesweit einheitlicher bzw. kompatibler IT-Systeme und Software einzugehen.

2. Ergebnis der Ermittlungen wegen eines Todesfalls in Köln am 25. Mai 2017

Am frühen Morgen des 25. Mai 2017 kam es in Köln-Bickendorf zu einem Einsatz von Poli-

zei- und Rettungskräften, weil ein Mann in seiner Wohnung randaliert haben und auf der

Straße laut geworden sein soll. Wegen des weiteren Sachverhalts verweise ich auf meine

Berichtsbeantragung und den Bericht des Innenministeriums vom 4. September 2017 (Vor-

lage 17/77). Darin heißt es am Ende, dass das Todesermittlungsverfahren noch nicht abge-

schlossen sei, die genaue Todesursache noch nicht feststehe, auf das Ergebnis der in Auf-

trag gegebenen chemisch-toxikologischen Untersuchungen durch die Rechtsmedizin noch

nicht vorliege und die Ermittlungen noch andauerten.

Abschließend bitte ich die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht zu den Ergebnis-

sen der ausstehenden Untersuchungen und dem Stand des Todesermittlungsverfahrens,

welches unter Leitung der Staatsanwaltschaft Köln geführt wurde.

Mit freundlichen Grüßen

Verena Schäffer MdL
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